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Vorbemerkung

Vorbemerkung: Entstehung im Rahmen von öffentlich
geförderten Forschungsprojekten
Die vorliegende Arbeit basiert in Grundzügen auf meinen Forschungsaktivitäten im Rahmen des
Projekts „Weiterentwicklung des Marktdesigns und der Netzregulierung zur Transformation des
Stromsystems“ (Trans-Sys-D). Das ursprünglich vom damaligen Bundeministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) geförderte Projekt ging im Zuge einer Neuordnung von
Zuständigkeiten während seiner Laufzeit (01.09.2011 bis 31.08.2013) in den Verantwortungsbereich
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) über. Die im Rahmen des Projekts
erarbeiteten Überlegungen wurden bereits in den folgenden, aufeinander aufbauenden Publikationen
dargestellt, zu denen ich inhaltlich substanziell beigetragen habe und bei denen ich die Verschriftlichung
federführend verantwortet habe:


Beckers, T. / Hoffrichter, A. (2014): „Eine (institutionen-)ökonomische Analyse grundsätzlicher
und aktueller Fragen bezüglich des institutionellen Stromsektordesigns im Bereich der
Erzeugung“; in: EnWZ – Zeitschrift für das gesamte Recht der Energiewirtschaft, Heft 2/2014,
3. Jg., S. 57–63.; vorher online veröffentlicht als Arbeitspapier unter dem Titel „Grundsätzliche
und aktuelle Fragen des institutionellen Stromsektordesigns – Eine institutionenökonomische
Analyse zur Bereitstellung und Refinanzierung von Erzeugungsanlagen mit Fokus auf FEE“,
URL: https://www.wip.tu-berlin.de/fileadmin/fg280/forschung/publikationen/2014/beckers_hoff
richter_2014-arbeitspapier-institutionelles_stromsektordesign_bereitstellung_refinanzierung_e
rzeugungskapazitaet-v30_01.pdf; basierend auf Beckers, T. / Hoffrichter, A. (2014): „Eine
institutionenökonomische Analyse der Bereitstellung von Stromerzeugungskapazität“; in:
Hebeler, T. et al. (Hrsg.), „Energiewende in der Industriegesellschaft“, Tagungsband des 29.
Trierer Kolloquiums zum Umwelt- und Technikrecht, Berlin: Erich Schmidt Verlag, S. 151-166.



Hoffrichter, A. / Beckers, T. (2016): Perspektiven für die Bereitstellung und Refinanzierung von
Windkraft- und PV-Anlagen – Eine Analyse von Weiterentwicklungsoptionen des institutionellen
Rahmens unter Einbezug institutionenökonomischer Erkenntnisse; Arbeitspapier, URL:
https://www.wip.tu-berlin.de/fileadmin/fg280/forschung/publikationen/2016/hoffrichter_beckers
_2016-perspektiven_fuer_die_bereitstellung_und_refinanzierung_von_windkraft-_und_pv-anla
gen-v20.pdf.

Des Weiteren habe ich relevante Teile der in der vorliegenden Arbeit dargestellten Analysen zum Thema
“Wettbewerb vs. Planung und Frage der Technologiedifferenzierung bei Stromerzeugungsanlagen” im
Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts
„Energiewende-Navigationssystem zur Erfassung, Analyse und Simulation der systemischen
Vernetzungen – ENavi)“ durchgeführt (Laufzeit: 01.10.2016 bis 31.12.2019). Eine Vorveröffentlichung
der entsprechenden Inhalte fand in diesem Zusammenhang nicht statt.
Darüber wurden wesentliche Teile der in der vorliegenden Arbeit dargestellten Analysen zum
institutionellen Rahmen für die Bereitstellung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) von mir im
Rahmen des BMBF-geförderten Projekts „Urbane Wärmewende – Partizipative Transformation von
ii
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gekoppelten Infrastrukturen mit dem Fokus auf die Wärmeversorgung am Beispiel Berlin“ entwickelt
(Laufzeit: 01.06.2016 bis 30.05.2019). Eine Veröffentlichung der entsprechenden Inhalte hat auch in
diesem Fall bislang noch nicht stattgefunden.
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Kapitel 1: Einleitung

1 Einleitung
UNTERSUCHUNGSGEBIET UND AUSGANGSLAGE
Im Jahr 2000 nahm der deutsche Gesetzgeber über den Beschluss zum Kernenergieausstieg sowie die
Verabschiedung

der

ersten

Fassung

des

„Erneuerbare-Energien-Gesetzes“

(EEG)

einen

einschneidenden Richtungswechsel in der Energiepolitik vor. Der damit angestrebte Umbau des
Stromsystems hin zu einer umwelt- und klimafreundlichen Erzeugungsstruktur auf der Basis
Erneuerbarer Energien (EE) wird heute allgemein als „Energiewende“ bezeichnet.1 Das mitunter als
„Gesellschaftsprojekt“ oder gar als „größte (…) wirtschaftspolitische Herausforderung zu Beginn des
21. Jahrhunderts“2 eingestufte, politisch entschiedene Vorhaben findet seit seinen Anfängen einen
klaren grundsätzlichen Rückhalt der großen Mehrheit der Bevölkerung. Ob diese Unterstützung
weiterhin aufrechterhalten werden kann, dürfte maßgeblich davon abhängen, inwieweit es gelingt, die
Kosten der Systemtransformation auf ein notwendiges Maß zu begrenzen.3
Der Umbau des Stromsystems erfordert die Tätigung enormer Investitionen, allem voran in
Stromerzeugungsanlagen. Dies gilt zum einen für den weiterhin hohen Zubaubedarf im Bereich der
Erzeugungsanlagen auf Basis fluktuierender Erneuerbarer Energien (FEE) − namentlich Windkraft- und
Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) – die als zentrale Säule der zukünftigen Stromversorgung
auserkoren wurden. Zum anderen werden flexibel einsetzbare Anlagen benötigt, um die
Stromnachfrage auch in Zeiten geringen Dargebots an Wind- bzw. solarer Strahlungsenergie decken
zu können; neben Erzeugungsanlagen können hier insbesondere Speicher gewisse Beiträge leisten.
Viele der aktuell eingesetzten Kraftwerke bzw. Kraftwerkstechnologien scheiden angesichts der
ambitionierten Klimaziele spätestens mittel- bis langfristig als Flexibilitätsoptionen (FO) aus, weshalb
auch in diesem Segment umfangreiche Investitionen erforderlich sind.
Um die Kosten der Systemtransformation gering zu halten, ist es wichtig, erstens zu einer effizienten
Anlagenauswahl und zweitens zu einer möglichst kostengünstigen Umsetzung der ausgewählten
Anlagenprojekte zu gelangen. Daneben geht es darum, dass die Anlagen im Betrieb sinnvoll eingesetzt
werden.

Inwieweit

dies

jeweils

gelingt,

hängt

maßgeblich

von

der

Ausgestaltung

des

Organisationsmodells für die Bereitstellung und Refinanzierung der Erzeugungsanlagen ab. Dieses

1

Neben dem Stromsektor umfasst die „Energiewende“ auch weitere Sektoren, insbesondere die Wärmeversorgung
und den Verkehrssektor. Ferner wird teilweise auch das Jahr 2011 als Startpunkt der „Energiewende“ interpretiert,
in welchem, in Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima, die im Vorjahr beschlossene
Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke rückgängig gemacht wurde.
2 ALTMAIER (2013).
3 Laut einer repräsentativen Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE)
mit Stand Juli 2017 unterstützen 95 Prozent der Deutschen generell einen verstärkten Ausbau Anlagen zur
Stromerzeugung auf der Basis von EE. Unterdessen bewertet mehr als ein Drittel die durchschnittlich zu
entrichtende EEG-Umlage, die landläufig − wenn auch faktisch wenig zutreffend − als Finanzierungsbeitrag der
privaten Haushalte zur Energiewende angesehen wird, als zu hoch (vgl. AEE (2017)). Zu ähnlichen Ergebnissen
kommt beispielsweise auch die in SETTON / MATUSCHKE / RENN (2017) vorgestellte Repräsentativumfrage. In
diesem Kontext spielt neben den in dieser Arbeit im Vordergrund stehenden Gesamtkosten auch die Verteilung
derselben eine Rolle, bei welcher allgemein eine Tendenz zur stärkeren Belastung privater Haushalte zu
verzeichnen ist (vgl. ECKE / GÖKE (2017)).
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ergibt sich im Kern aus der Zuordnung von Entscheidungen und Aufgaben zu den an der Bereitstellung
beteiligten Akteuren und dem in diesem Zusammenhang verwendeten institutionellen Rahmen.4 Somit
umfasst das Organisationsmodell sämtliche auf die Bereitstellung bezogenen Maßnahmen, die von der
öffentlichen Hand bzw. dem Regulierer5 etabliert werden.
Speziell stellt sich in diesem Kontext die Frage, welche Entscheidungen und Aufgaben durch die
öffentliche Hand getroffen bzw. übernommen werden sollten und welche Aktivitäten privaten Akteuren
übertragen werden sollten.6 Im Stromsektor erscheint eine umfassendere Involvierung des Regulierers
praktisch unerlässlich, da ihm angesichts der überragenden Bedeutung der Stromversorgung für das
Gemeinwohl eine grundsätzliche Bereitstellungsverantwortung zukommt.7 In welchem Umfang genau
er selbst Bereitstellungsaktivitäten übernehmen sollte, ist indes Gegenstand kontroverser Diskussionen.
In der öffentlichen Debatte um die Weiterentwicklung des deutschen Stromsektordesigns sind häufig
Stimmen vernehmbar, die generell mehr „Wettbewerb“ fordern. Hierdurch könnte der Eindruck erweckt
werden, dass wettbewerbliche Organisationsformen8 prinzipiell zu effizienteren Ergebnissen führen.
Unter Einbezug ökonomischer Erkenntnisse lässt sich eine solche pauschale Forderung allerdings
ebenso wenig rechtfertigen, wie etwaige pauschale Forderungen nach mehr öffentlicher Aktivität.
Vielmehr kommt es bei der sinnvollen Zuordnung von Aktivitäten zu Akteuren erstens auf die Natur der
betreffenden Entscheidungen und zweitens auf die vorliegenden Gegebenheiten, wie die vorzufindende
Ressourcenausstattung der Akteure und die Akteurskonstellation, an. Eine Auseinandersetzung mit der
Frage nach der sinnvollen Ausgestaltung des Organisationsmodells erfordert daher in der Regel
tiefergehende Analysen. Je weitgehender dabei den Spezifika einer realen Entscheidungssituation
Rechnung getragen wird, desto eher lassen sich aus den Untersuchungen Erkenntnisse mit einem
gewissen Aussagegehalt für die Formulierung von Handlungsempfehlungen ableiten.

4

Der institutionelle Rahmen kann als Gesamtgebilde der in einem bestimmten Betrachtungsfall relevanten
Institutionen verstanden werden. Daneben wird in dieser Arbeit vor allem beim Vergleich von unterschiedlichen
Optionen auch von „institutionellen Lösungen“ gesprochen. Institutionen selbst stellen formelle oder informelle
Regeln dar, die Interaktionen zwischen den handelnden Akteuren strukturieren (vgl. NORTH (1991, S. 97 f.)).
5 Grundsätzlich liegt der in dieser Arbeit verwendeten Definition des Terms „Regulierer“ ein sehr weites
Begriffsverständnis zugrunde, das potenziell sämtliche Einheiten der Legislative und der Exekutive umfasst.
Differenzierungen erfolgen lediglich an ausgewählten Stellen, an denen dies entsprechend kenntlich gemacht wird
bzw. aus dem Zusammenhang hervorgeht. Auf judikative Funktionen der öffentlichen Hand wird nur vereinzelt
eingegangen.
6 Wie in BECKERS ET AL. (2019, S. 6) beschrieben, kann sich öffentliche Planung − die als Summe regulatorischer
Maßnahmen interpretiert werden kann − auf technisch-systemische Entscheidungen und damit unmittelbar auf die
Allokation von im betrachteten System verfügbaren Ressourcen beziehen. Als Beispiel hierfür könnte etwa die
Entscheidung zur Bereitstellung eines bestimmten Kraftwerks genannt werden (und die, an dieser Stelle
annahmegemäß, unmittelbar erfolgende Umsetzung dieser Entscheidung). Daneben kann sich öffentliche Planung
auch auf die Gestaltung von Institutionen beziehen, welche die Verwendung von Ressourcen durch andere an der
Bereitstellung beteiligte Akteure beeinflussen. Vertiefende Betrachtungen hierzu erfolgen in Kapitel 2.
7 Vgl. beispielsweise auch PÉREZ-ARRIAGA (2001, S. 3 f.).
8
In Abgrenzung zum zuvor definierten Begriff „Organisationsmodell“ wird der Begriff „Organisationsform“ in dieser
Arbeit verwendet, um wettbewerblich organisierte Prozesse im Rahmen der Bereitstellung von zentral durch den
Regulierer ausgeführten Prozessen abzugrenzen (eine nähere Beschreibung hierzu erfolgt in Abschnitt 2.2).
Stellenweise wird weiterhin der Begriff „Organisationslösung“ verwendet, wobei dieser weniger spezifisch definiert
ist als die beiden zuvor genannten Begriffe; in der Regel wird damit auf Teile eines (kompletten)
Organisationsmodells abgestellt.
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ZENTRALE FRAGESTELLUNGEN UND VERWENDETES ZIELSYSTEM
Zunächst wird in dieser Analyse erörtert, welche Faktoren für die Eignung von Organisationsmodellen
für die Bereitstellung von Gütern im Allgemeinen eine Rolle spielen. Da hierbei noch nicht auf ein
bestimmtes Gut bzw. auf den Stromsektor Bezug genommen wird, wird nicht durchgängig ein
spezifisches Zielsystem zugrunde gelegt. Lediglich die Kosteneffizienz wird stets als Kriterium
herangezogen, während die übrigen Bereitstellungsziele mehr oder weniger offengelassen werden;
stellenweise wird konkret auf die (mögliche) Existenz etwaiger weiterer Ziele eingegangen. Bezüglich
des Kostenziels wird in dieser Arbeit vornehmlich die Nachfragerperspektive eingenommen. Das heißt,
es wird davon ausgegangen, dass eine Minimierung der langfristigen Kosten aufseiten der
Konsumenten angestrebt wird. Dies beinhaltet, dass Anbieter für ihre Leistungen angemessene
Vergütungszahlungen, einschließlich adäquater Renditen auf von ihnen eingesetztes Kapital, erhalten
und durch den Regulierer nicht opportunistisch behandelt werden. Daneben wird stellenweise, um
bestimmte Zusammenhänge zu verdeutlichen, auch die Kosteneffizienz aus Wohlfahrtsperspektive
betrachtet, bei der die Aufteilung von Renten zwischen Konsumenten und Produzenten irrelevant ist.9
Im Zentrum der Analysen dieser Arbeit steht die Frage nach der Eignung von Organisationsmodellen
für die Bereitstellung und Refinanzierung von Stromerzeugungsanlagen. Vielfach werden allerdings
eher einzelne Maßnahmen im Rahmen eines Organisationsmodells untersucht, als dass das komplette
Konstrukt als Ganzes betrachtet werden würde. Gleichwohl werden regelmäßig auch die Konsistenz
von Maßnahmen innerhalb eines Organisationsmodells sowie Interdependenzen zwischen einzelnen
Maßnahmen berücksichtigt. Die Beurteilung der Eignung von Organisationsmodellen für die
Bereitstellung von Erzeugungskapazität bzw. von in diesem Kontext etablierten Maßnahmen erfolgt −
im Einklang stehend mit den übergeordneten Zielen der Energiewende – in Hinblick auf die
Erreichbarkeit einer klima- und umweltfreundlichen sowie sicheren Energieversorgung. In diesem
Zusammenhang ist in den Kapiteln 4 bis 7, in denen die Auseinandersetzung mit Organisationsmodellen
im Stromsektor stattfindet, vom „Umweltziel“ sowie vom „Versorgungssicherheitsziel“ die Rede. Da in
der Regel mehrere Lösungen vorliegen, über welche diese Ziele effektiv erreicht werden können, wird
weiterhin auch das zuvor bereits erwähnte Ziel der Kosteneffizienz einbezogen, um verschiedene
Optionen miteinander zu vergleichen.
UNTERSUCHUNGSZIELE UND ANALYSEFOKUS
Die Untersuchungsziele der vorliegenden Arbeit lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:


Aufbauend auf die Strukturierung grundsätzlicher Fragestellungen im Zusammenhang mit der
Konstruktion und Einordnung von Organisationsmodellen für die Bereitstellung von Gütern im
Allgemeinen soll zur wissenschaftlichen Diskussion über die generelle Eignung bestimmter

9

Konkret wird bei Einnahme der Wohlfahrtsperspektive auf die sogenannte „Kaldor-Hicks-Effizienz“ abgestellt.
Gemäß der Kaldor-Hicks-Effizienz ist eine Maßnahme dann sinnvoll, wenn Verlierer der Maßnahme durch die
Gewinner theoretisch kompensiert werden könnten und trotzdem mindestens ein Individuum bessergestellt wird als
zuvor. Transaktionskosten der Umverteilung werden im Rahmen dieses Konzepts nicht berücksichtigt. Vgl.
KALDOR (1939) und HICKS (1943).
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Organisationsmodelle für die Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen sowie einzelner
Maßnahmen in diesem Kontext beigetragen werden. Zu diesem Zweck erfolgen die Analysen
zum Stromsektordesign zunächst ohne Bezug zu den konkreten Gegebenheiten eines
bestimmten

realen

Stromsystems

(stattdessen

werden

bezüglich

der

sektoralen

Rahmenbedingungen im Zuge der Darstellungen gewisse Annahmensets festgelegt).


Weiterhin soll ein Bezug zwischen den abstrakten Analysen und der aktuellen Situation im
deutschen Stromsektor hergestellt werden. Auf dieser Basis sollen Verbesserungspotenziale
identifiziert sowie − mit aller angesichts der Verwendung vereinfachender Annahmen in der
abstrakten Analyse gebotenen Vorsicht – stellenweise Handlungsempfehlungen abgeleitet
werden. Dabei soll durch einen transparenten und nachvollziehbaren Analysegang, bei dem
insbesondere auch regelmäßig nicht aus dem Zusammenhang ersichtliche Annahmen explizit
offengelegt werden, eine hohe Anschlussfähigkeit für nachfolgende wissenschaftliche Arbeiten
geschaffen werden.

In dieser Arbeit kommt Analysen zur Koordination zwischen Akteuren aus den Bereichen
Stromproduktion und Stromverbrauch eine große Bedeutung zu. Demgegenüber werden Fragen der
Koordination mit dem Stromnetzbereich nur stellenweise explizit erörtert. Aspekte, die sich aus der
marktlichen

und

entsprechender

physischen

Verbindung

Koordinationserfordernisse,

nationaler
werden

Stromsysteme
weitestgehend

ergeben,
von

der

einschließlich
Betrachtung

ausgeklammert. Ferner werden Fragestellungen im Zusammenhang mit der Umlage von Kosten der
Bereitstellung von Erzeugungsanlagen allenfalls selektiv angeschnitten.10
METHODE UND UNTERSUCHUNGSANSATZ
Die im Zuge dieser Arbeit durchgeführten Analysen zur vergleichenden Einordnung von
Organisationsmodellen im Stromsektor erfolgen praktisch durchgängig qualitativ. Ein sehr wesentliches
Element der Untersuchungen besteht darin, verschiedene infrage kommende regulatorische
Maßnahmen zu entwickeln und hinsichtlich ihrer Eignung in Bezug auf das Zielsystem zu beurteilen.
Dies macht unter anderem vielfach das Treffen vorgelagerter Auswahlentscheidungen notwendig, die
wissenschaftlich nicht begründbar sind.11 Die Identifikation optimaler Lösungen ist bei einem solchen
Vorgehen von vornherein praktisch ausgeschlossen. Derartige ökonomische Analysen weisen gewisse
Besonderheiten auf, die mit speziellen Herausforderungen hinsichtlich der Erfüllung des Anspruchs der
Wissenschaftlichkeit einhergehen, welche bei der Verwendung vieler anderer ökonomischer Methoden
(beispielsweise bei empirischen Analysen oder formalen mikroökonomischen Modellierungen) nicht in

10
11

Weitergehende Darstellungen zur Eingrenzung des Analysefokus finden sich in Abschnitt 3.2.
Vgl. hierzu auch MAYNTZ (2009, S. 11 f.).
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dieser Form bestehen.12 Vor diesem Hintergrund ist der Herstellung einer möglichst guten
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit des Analysegangs eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.13
Die Nachvollziehbarkeit lässt sich durch den Rückgriff auf bewährte ökonomische Modelle positiv
beeinflussen. Da der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ) bei der Prognose über die Wirkung
institutioneller Arrangements eine große Bedeutung zukommt, kommen in dieser Arbeit besonders
umfangreich Theorien aus diesem Bereich zum Einsatz. Im Speziellen werden vor allem Erkenntnisse
der Transaktionskostentheorie, der Theorie unvollständiger Verträge sowie der (positiven) PrinzipalAgent-Theorie herangezogen. Daneben wird unter anderem auf die grundlegenden Konzepte der
Wohlfahrtsökonomik (beispielsweise bezüglich der Allokation von Ressourcen und der Verteilung von
Renten) und der Industrieökonomik (etwa in Hinblick auf die Ergebnisse in unregulierten Märkten)
zurückgegriffen.
Ein Leitgedanke bei den Darstellungen dieser Arbeit besteht weiterhin darin, die Komplexität des
Betrachtungsgegenstandes sukzessive zu erhöhen (dies gilt sowohl hinsichtlich der Gesamtkonzeption
als auch in Bezug auf diverse einzelne Analyseabschnitte). Das bedeutet, dass häufig grundlegende
Wirkungszusammenhänge zunächst in stärker vereinfachten und dadurch tendenziell „realitätsferneren“
Untersuchungsumgebungen aufgezeigt werden, bevor eine Hinzunahme weiterer Aspekte erfolgt,
welche die Betrachtung zusätzlicher Details ermöglichen. Auf diesem Weg sollen besonders wichtige
Entscheidungen herausgearbeitet und die Abhängigkeit der erwarteten Ergebnisse von den
vorliegenden Umständen aufgezeigt werden.14
STRUKTUR DER ARBEIT
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut:


TEIL A) Grundlagen und Untersuchungsrahmen
o

In Kapitel 2 werden grundsätzliche ökonomische Fragestellungen bei der Bereitstellung
von Gütern erörtert. Ein Fokus liegt dabei auf der Herausstellung der Bedeutung der
speziellen Gegebenheiten eines jeden Anwendungsfalls. Diesbezüglich wird unter
anderem untersucht, inwieweit die Charakteristika der Bereitstellungsaufgabe und des
betreffenden Gutes sowie die vorzufindende Ausgangslage die Eignung eines
Organisationsmodells beeinflussen. Dabei werden besonders relevante Faktoren
identifiziert, die in Teil B) und sukzessive auch in Teil C) bei der Anwendung auf die
Stromerzeugung aufgegriffen werden.

o

Kapitel 3 dient gewissermaßen als Bindeglied zwischen der Auseinandersetzung mit
den grundsätzlichen ökonomischen Fragestellungen und der Anwendung der daraus

12

In diesem Zusammenhang kann den Aufgabenstellungen bei ökonomischen Analysen, die sich dem Entwurf und
der Bewertung regulatorischer Maßnahmen widmen, eine gewisse Nähe zu Aufgabenstellungen, denen sich
Ingenieure gegenübersehen, attestiert werden. Vgl. BECKERS ET AL. (2019, S. 9) sowie die dort unter anderem
zugrunde gelegten Überlegungen in COLANDER (1992) und COLANDER (2017).
13 Vgl. BECKER ET AL. (2019, S. 9 f.).
14 Einen besonders wichtigen Faktor stellt dabei häufig der Stand des Wissens des Regulierers hinsichtlich der
betreffenden Zusammenhänge dar. Vgl. auch ebd.
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gezogenen Erkenntnisse im Stromerzeugungskontext. Hier werden zunächst die
wesentlichen

technisch-systemischen

und

ökonomischen

Charakteristika

des

Stromversorgungssystems im Allgemeinen und der Stromerzeugung im Speziellen
dargestellt. Anschließend werden Prämissen für die in den nachfolgenden Teilen der
Arbeit erfolgenden Analysen zu Organisationsmodellen im Stromsektor formuliert.
Dabei werden Annahmen gesetzt, die teilweise bedeuten, dass die zuvor dargestellten
sektoralen Zusammenhänge in lediglich vereinfachter Form berücksichtigt werden.
Weiterhin werden bestimmte Themen durch die Festlegung von als unveränderlich
angesehenen Rahmenbedingungen sowie die weitere Eingrenzung des Analysefokus
ausgeklammert.


TEIL B) Abstrakte Analyse von Organisationsmodellen für die Bereitstellung von
Stromerzeugungskapazität
o

Unter Rückgriff auf die zuvor gelegten Grundlagen erfolgt in Kapitel 4 eine abstrakte
Analyse zweier idealtypischer Organisationsmodelle für die Bereitstellung von
Stromerzeugungsanlagen, das Modell „Energy-Only-Markt“ (EOM) und das Modell
„Kapazitätsmechanismus“ (gemäß der gängigen englischen Bezeichnung „Capacity
remuneration mechanism“ nachfolgend mit „CRM“ abgekürzt). Dabei werden auch
bereits wesentliche Abwandlungen der Grundmodelle betrachtet.

o

Im Lichte des Zwischenergebnisses, dass das CRM-Modell zum einen ein
grundsätzlich hohes Eignungspotenzial aufweist, aber dass zum anderen die
Detailausgestaltung

von

immenser

Bedeutung

ist,

widmet

sich

Kapitel 5

entsprechenden Ausgestaltungsfragen und konkreten Anwendungsoptionen. In diesem
Zusammenhang
unterschiedlichen

wird

insbesondere

Eigenschaften

auch

verschiedener

herausgestellt,

inwiefern

Erzeugungstechnologien

die
zu

abweichenden Erfordernissen bezüglich der Ausgestaltung des Regelrahmens führen.


TEIL C) Abgleich des Status quo in Deutschland mit Erkenntnissen aus der abstrakten
Analyse, Handlungsempfehlungen und Fazit
o

In Kapitel 6 wird ein Abgleich des in Deutschland zur Anwendung kommenden
Organisationsmodells für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität mit den
Erkenntnissen aus der abstrakten Analyse vorgenommen. Bezüglich der Aktualität wird
als

Stichtag

für

in

dieser

Arbeit

berücksichtigte

Gesetzesänderungen

der

16. August 2017 festgelegt. Unter Einbezug der spezifischen Ausgangslage in
Deutschland hinsichtlich des technischen Systems, der Akteurskonstellationen in
einzelnen Bereichen der Stromversorgung sowie des institutionellen Rahmens werden
in Bezug auf ausgewählte Ausgestaltungsfragen Verbesserungspotenziale und
Handlungsoptionen aufgezeigt.
o

In Kapitel 7 wird abschließend ein Fazit über die gesamte Arbeit gezogen.
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TEIL A) Grundlagen und Untersuchungsrahmen
2 Erörterung
grundsätzlicher
ökonomischer
Fragestellungen bei der Bereitstellung von Gütern
Eine Reihe ökonomischer Fragestellungen sind bei der Ausgestaltung von Organisationsmodellen für
die Bereitstellung von Gütern prinzipiell von wesentlicher Bedeutung; das heißt, unabhängig davon, um
welches konkrete Gut es sich handelt. Diese Fragestellungen werden im Folgenden detailliert und ohne
Bezug zu einem speziellen Untersuchungsgegenstand diskutiert. Die hierbei im allgemeinen Kontext
aufgezeigten Zusammenhänge werden bei der Analyse von Organisationsmodellen im Stromsektor in
den nachfolgenden Kapiteln aufgegriffen.
Dem Angebot eines Gutes gehen eine Fülle ineinandergreifender Aktivitäten im Zusammenhang mit
dessen Planung und Produktion voraus. Diese Aktivitäten können einzelne Entscheidungen oder
Aufgaben sein, wobei Aufgaben prinzipiell als ein Bündel von Entscheidungen aufgefasst werden
können (im weiteren Verlauf dieser Arbeit erfolgt häufig keine trennscharfe Abgrenzung der Begriffe
„Aktivitäten“, „Entscheidungen“ und „Aufgaben“, was bedeutet, dass sie an vielen Stellen mehr oder
weniger

synonym

zueinander

Organisationsmodellen
Problemstellungen

kann

es

abgegrenzten

verwendet
hilfreich
Bereichen

werden).
sein,

Für

diese

zuzuordnen.

die

ökonomische

Aktivitäten
So

Analyse

unterschiedlichen,

unterscheiden

von
nach

beispielsweise

OSTROM / SCHROEDER / WYNNE (1993) im Kontext ihrer Untersuchung von Organisationsmodellen für
Infrastruktursektoren auf einer übergeordneten Betrachtungsebene zwischen der Bereitstellung
(Planung und Finanzierung) und der Produktion (Bau, Betrieb und Instandhaltung). Die einzelnen
Aktivitäten von Bereitstellungsprozessen werden diesen Bereichen zugeordnet.15 Eine einheitliche
Definition von Bereichen hat sich in der ökonomischen Literatur derweil bislang nicht durchgesetzt. Dies
ist vermutlich nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass eine überschneidungsfreie Abgrenzung kaum
möglich ist, da zwischen Bereitstellungsaktivitäten oft vielfältige Interdependenzen vorliegen. Ebenfalls
hängt die Eignung einer bestimmten Unterteilung stark vom untersuchten Gut, den einer Analyse
zugrunde gelegten Fragestellungen sowie den im Speziellen betrachteten Aspekten ab. In der
vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Bereitstellung“ zumeist übergreifend verwendet und bezieht sich
dann auf sämtliche für das Angebot eines Gutes erforderlichen Entscheidungen und Aufgaben; ähnlich
verhält es sich, wenn von der „Bereitstellungsentscheidung“ gesprochen wird, anhand welcher
festgelegt wird, welches Angebot konkret für welche Nachfrager offeriert werden soll. An einigen Stellen
erfolgt hingegen eine Unterscheidung zwischen der Bereitstellung von Gütern in Form von
Infrastrukturassets und deren Betrieb.16

15

Vgl. OSTROM / SCHROEDER / WYNNE (1993, S. 20 und S. 74 ff.). Auf nachgelagerten Betrachtungsebenen nehmen
die Autoren weitergehende Differenzierungen vor.
16 Insofern könnte grundsätzlich zwischen der „Bereitstellung im weiten Sinne“ und der „Bereitstellung im engen
Sinne“ unterschieden werden. Da die Verwendung der Begrifflichkeiten jedoch aus dem Zusammenhang
hinreichend deutlich werden sollte, wird im Folgenden zugunsten einer einfacheren Darstellung auf eine solche
Differenzierung verzichtet.
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In den einzelnen Abschnitten dieses Kapitels werden die nachfolgend skizzierten Fragestellungen
thematisiert:


Grundlegende

Elemente

der

Bereitstellungsentscheidung

und

Beziehung

zur

Refinanzierung (Abschnitt 2.1): Welche Angebote und Leistungen sollen bereitgestellt
werden? An welche Nachfrager sollen die generierten Outputs alloziert werden bzw. nach
welchen Regeln soll die Zuteilung erfolgen? Aus welchen Quellen soll das Angebot finanziert
und refinanziert werden?


Zuweisung der Verantwortlichkeit für Bereitstellungsaktivitäten (Abschnitt 2.2): Welche
Bereitstellungsentscheidungen und -aufgaben sollen Akteuren im Wettbewerb übertragen
werden und welche sollen zentral von der öffentlichen Hand getroffen bzw. wahrgenommen
werden?



Fragestellungen

bezüglich

der

Umsetzung

der

Bereitstellungsentscheidung

(Abschnitt 2.3): Über welche Regelungen und Mechanismen soll erreicht werden, dass die
ausführenden Akteure die Bereitstellungsentscheidung im Sinne der vom Regulierer
angestrebten Ziele umsetzen?


Praktische Realisierbarkeit generell sinnvoller Organisationsmodelle (Abschnitt 2.4):
Wie wirkt sich im praktischen Anwendungsfall die gegebene Ausgangslage bezüglich des
institutionellen Rahmens auf die konkrete Realisierbarkeit von Organisationsmodellen aus?
Inwiefern kann die Komplexität von Reformmodellen eine Rolle spielen? Wann lassen sich
Reformen politisch durchsetzen und welche Rolle spielt hierbei die Robustheit von Konzepten?

Die gesammelten Ergebnisse werden abschließend in einem Fazit zusammengeführt (Abschnitt 2.5).

2.1 Grundlegende Elemente der Bereitstellungsentscheidung und
Beziehung zur Refinanzierung
Im Kontext der Bereitstellung eines Gutes stellt sich eine große Anzahl an Fragestellungen. Teilweise
können die Fragen als direkte Bestandteile der Bereitstellungsentscheidung aufgefasst werden,
teilweise stehen sie (lediglich) in engem Zusammenhang mit dieser. Eine mögliche Systematisierung
besteht darin, diese Fragestellungen drei Feldern zuzuordnen:


Bereitstellungsentscheidung im engen Sinne
o

Entscheidungen über die Generierung von Outputs (in Bezug auf deren Qualität und
Quantität) und den Einsatz von Inputs

o

Entscheidung über Nutzungsregeln und in diesem Zusammenhang auch über die
Allokation und Bepreisung des Outputs



Entscheidung über die Refinanzierung und Finanzierung des Angebots

Fragestellungen bezüglich der Entscheidungen über Outputs und Inputs sowie bezüglich der
Refinanzierung sind zentraler Gegenstand der vorliegenden Analyse. An bestimmten Stellen wird auch
vergleichsweise

ausführlich

auf

die

Finanzierung

eingegangen.

Demgegenüber

werden

Fragestellungen bezüglich der Allokation von Outputs nur vereinzelt und wenig tiefgehend betrachtet.
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Dennoch werden auch sie im aktuellen Abschnitt 2.1 grundlegend beschrieben, um als Ausgangslage
der Betrachtungen ein vollständiges Bild zu zeichnen. Zudem liegen zwischen den drei Themenfeldern
Überschneidungen und Interdependenzen vor, worauf im Rahmen der anschließenden Ausführungen
etwas näher eingegangen wird. Prinzipiell werden die Darstellungen im aktuellen Abschnitt knapp
gehalten. Weiterführende Erklärungen und Überlegungen zu vielen der angesprochenen Aspekte
erfolgen in den nachfolgenden Abschnitten, worauf teilweise explizit verwiesen wird.
In diesem Abschnitt wird vereinfachend davon ausgegangen, dass sämtliche Bereitstellungsaktivitäten
von einem zentralen Akteur integriert geplant und durchgeführt werden. Hierbei könnte es sich etwa um
die öffentliche Hand oder einen wirksam regulierten privaten Monopolisten handeln.
ENTSCHEIDUNGEN ÜBER DIE GENERIERUNG VON OUTPUTS UND DEN EINSATZ VON INPUTS
Eine Kernfrage der Bereitstellungsentscheidung ist, welche konkreten Outputs letztendlich angeboten
werden sollen. Hierfür sind Entscheidungen in Hinblick auf die Beschaffenheit des Angebots zu treffen,
wobei auch zu klären ist, ob ein einzelnes oder verschiedene Angebote mit unterschiedlichen Qualitäten
erfolgen sollen. Weiterhin sind die bereitzustellenden Mengen festzulegen. Zusammengenommen
bedeutet das vereinfacht: Was soll bereitgestellt werden und wie viel davon? Dabei müssen nicht
notwendigerweise sämtliche Entscheidungen im Vorfeld fixiert werden, da beispielsweise während des
Bereitstellungsprozesses eine Orientierung an der Nachfrage erfolgen kann. Mit Blick auf das
Zielsystem, das der Bereitstellung des entsprechenden Gutes zugrunde liegt, spielt es zudem häufig
eine Rolle, welche Inputs eingesetzt werden. Das heißt: Auf welche Art und Weise soll der Output
erzeugt werden?
Die Unterscheidung zwischen Outputs und Inputs hängt jeweils davon ab, was im Betrachtungsfall
konkret als Output angesehen wird.17 Im Falle eines zentralen, für die Bereitstellung eines Gutes
verantwortlichen Akteurs ist diese Unterteilung von nachrangiger Bedeutung, da ohnehin sämtliche
Entscheidungen über zu generierende Outputs und über zu verwendende Inputs integriert geplant
werden können.18
ENTSCHEIDUNG ÜBER NUTZUNGSREGELN
An die Entscheidung über die bereitzustellenden Outputs knüpft inhaltlich die Frage nach deren
Allokation an die Nachfrager an. Das bedeutet: Wem bzw. welchen Nutzern sollen die Outputs zu
welchen Konditionen zur Verfügung gestellt werden? Eine grundlegende Frage ist hierbei, anhand
welcher Regeln die Zuteilung erfolgen soll.
In vielen Fällen stellt eine marktliche Koordination, bei der die Allokation von Angebotsmengen an die
Nachfrager mit der höchsten Zahlungsbereitschaft erfolgt, einen geeigneten Mechanismus dar. Hierfür
können je nach Eigenschaften des Angebots und der Nachfrage unterschiedliche Zuteilungsverfahren

17

In diesem Kontext kann unter anderem auch in erster Linie als Inputs anzusehenden Produktionsfaktoren
ebenfalls ein gewisser Outputcharakter zugeschrieben werden, soweit sie aus der Nachfragerperspektive von
Relevanz sind.
18 Fragen bezüglich der Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidungen durch dezentrale Akteure werden, wie
zuvor beschrieben, zunächst ausgeklammert und erst in Abschnitt 2.3 thematisiert.
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vorteilhaft sein. So bieten sich manchmal etwa bilaterale Verhandlungen an, während unter anderen
Umständen ein fortlaufender Handel an einem zentralen Marktplatz oder auch Auktionen eine höhere
Eignung aufweisen.
In anderen Fällen kann es sinnvoll sein, von einer marktlichen Koordination gänzlich abzusehen und die
Bepreisung unabhängig von Zahlungsbereitschaften festzulegen oder gar auf eine (direkte) Bepreisung
zu verzichten. Dies liegt beispielsweise nahe, wenn es sich um öffentliche Güter oder
Quasikollektivgüter handelt, bei denen ein Nutzungsausschluss faktisch nicht realisierbar ist; in diesen
Fällen ist auch eine gezielte Allokation des Outputs nicht oder nur stark eingeschränkt möglich. Daneben
können diverse weitere Konstellationen vorliegen, in denen die marktliche Koordination zwischen
Angebot und Nachfrage nicht gut funktioniert, weshalb andere Zuteilungsverfahren vorzugswürdig
erscheinen.19 Ferner kann es im Zusammenhang mit Verteilungszielen Gründe dafür geben, Nutzern
unabhängig von ihrer relativen Zahlungsbereitschaft Zugang zu den bereitgestellten Outputs zu
ermöglichen.
Weitere Fragen ergeben sich im Zusammenhang mit der Verbindlichkeit der Zuteilung und der Fristigkeit
von Verträgen, die zur Nutzung des Angebots berechtigen. In Güterbereichen, die nicht mit
umfangreichen spezifischen Investitionen einhergehen, liegen die Lösungen häufig auf der Hand. So ist
bei klassischen Konsumgütern in aller Regel eine Allokation über Spotmärkte sinnvoll, an denen
Verträge über den einmaligen, permanenten Übergang des Eigentums an den produzierten Outputs
geschlossen werden. Demgegenüber stellt sich die Lage in Sektoren, in denen auf der Angebots- oder
Nachfrageseite kapitalintensive20, langlebige und spezifische21 Investitionen im Zusammenhang mit der
Bereitstellung

bzw.

Nutzung

vorliegen,

komplexer

dar.

Diese

Voraussetzungen

sind

in

Infrastruktursektoren besonders häufig vorzufinden.
Soweit auf der Nachfrageseite spezifisch in die Nutzung eines bestimmten Gutes investiert wird, ist für
die Nachfrager von großer Bedeutung, über welchen Zeitraum sie mit welcher Verlässlichkeit Zugriff auf
die angebotenen Leistungen haben. Eine verbindliche Zuteilung von Ansprüchen kann beispielsweise
in Form der Allokation von festgeschriebenen Anteilen an der Nutzung knapper Kapazitäten
vorgenommen werden. Teilweise kann es auch sinnvoll sein, statt der Zuweisung fixer Anteile lediglich
Optionen auf deren Nutzung zu vergeben. Mitunter kann eine geeignete Allokationslösung auch die
Differenzierung von Nutzungsberechtigungen in Hinblick auf die Laufzeiten, die Verbindlichkeit etc.

19

Siehe hierzu auch die entsprechenden Ausführungen im nachfolgenden Abschnitt 2.2.1.2.
Bei der Verwendung der Größe „Kapitalintensität“ wird in dieser Arbeit ein mikroökonomisches
Begriffsverständnis zugrunde gelegt, welches sich auf das Verhältnis zwischen invest- und betriebsbezogenen
Kosten im Rahmen der Bereitstellung von Gütern bezieht.
21 Eine Investition wird als spezifisch bezeichnet, wenn die eingesetzten Ressourcen allenfalls unter Inkaufnahme
hoher Kosten bzw. Wertverluste einer alternativen Verwendung zugeführt werden können. Grundsätzlich können
verschiedene Arten von Spezifität, wie Transaktionsspezifität, Unternehmensspezifität oder Standortspezifität
unterschieden werden (vgl. WILLIAMSON (1985)). Auf solche Differenzierungen wird im Rahmen dieser Arbeit der
Einfachheit halber verzichtet.
20
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beinhalten, um die zur Verfügung stehende Kapazität bestmöglich auszulasten und den Bedürfnissen
verschiedener Nutzergruppen gerecht zu werden.
Für Anbieter kann die Verbindlichkeit der Zuteilung in Verbindung mit der Fristigkeit von
Nutzungsverträgen vor allem dann eine Rolle spielen, wenn die Refinanzierung der angebotsseitigen
Investitionen an die Nutzung der bereitgestellten Outputs gekoppelt ist. Je kürzer Vertragslaufzeiten
sind, desto höher ist tendenziell die Unsicherheit in Hinblick auf die Amortisation. Eine Herausforderung
besteht in diesem Kontext häufig darin, die jeweiligen Bedürfnisse bezüglich der Fristigkeit und
Verbindlichkeit von Nutzungsverträgen auf der Angebots- und Nachfrageseite in Einklang zu bringen.22
ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE REFINANZIERUNG UND FINANZIERUNG
Neben der Bereitstellungsentscheidung im engen Sinne, welche die Erstellung und Zuteilung des
Angebots umfasst, ist ebenfalls festzulegen, wie die Finanzierung und Refinanzierung des im Rahmen
der Bereitstellung des Angebots benötigten Kapitals erfolgen soll. Diesbezügliche Festlegungen des
Regulierers lassen sich der Bereitstellungsentscheidung im weiten Sinne zurechnen.
Die essenziellen Fragestellungen bezüglich der Finanzierung und Refinanzierung sind hochgradig
interdependent. Auf der Finanzierungsseite ist zunächst festzulegen, wer das Kapital für die Planung
und Durchführung der Investitionen sowie für die Deckung der Betriebsausgaben zur Verfügung stellen
soll. Erfolgt die Bereitstellung des Angebots durch die öffentliche Hand, ist zu entscheiden, welche
Finanzierungstöpfe herangezogen werden. Im Falle eines Angebots durch einen privaten Anbieter ist
zu überprüfen, ob ebenfalls öffentliche Mittel eingebracht werden sollen oder ob die Kapitalbereitstellung
ausschließlich durch den Privaten erfolgen soll. Hierbei sind unter anderem die Möglichkeiten zur
Anreizsetzung und Kapitalkosteneffekte23 gegeneinander abzuwägen. Auf der einen Seite kann der
Einbezug privaten Kapitals sinnvoll sein, um Absicherungs- und Anreizwirkungen zu erzielen; in diesem
Kontext ist es ebenfalls von Bedeutung, inwieweit jeweils Eigenkapital und Fremdkapital eingesetzt
werden.24 Auf der anderen Seite verfügt die öffentliche Hand in der Regel über günstigere
Finanzierungskonditionen, wodurch die Kapital- und damit die Gesamtkosten der Bereitstellung
potenziell gesenkt werden können.25 Wie hoch die Kapitalkosten privater Anbieter und wie groß folglich
Unterschiede zu den Finanzierungskonditionen der öffentlichen Hand ausfallen, hängt nicht zuletzt
entscheidend von der gewählten Refinanzierungslösung ab.

22

Während diese Herausforderung im Falle der Bereitstellung durch einen zentralen öffentlichen Akteur
vergleichsweise einfach zu bewältigen ist, ergeben sich bei der Bereitstellung durch private, im Wettbewerb
miteinander stehende Akteure teilweise größere Probleme. Hierauf wird an verschiedenen Stellen im
nachfolgenden Abschnitt 2.2.1 näher eingegangen.
23 Unter Kapitalkosten werden in dieser Arbeit die Kosten der Kapitalbereitstellung durch Kapitalgeber verstanden,
welche die Verzinsung des eingesetzten Kapitals umfassen. Abschreibungen werden gemäß der hier verwendeten
Definition nicht den Kapitalkosten zugerechnet.
24 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen WILLIAMSON (1988) sowie BECKERS ET AL. (2008, insbesondere
S. 12 ff., S. 19 ff. und S. 44 ff.) sowie BECKERS ET AL. (2016, S. 3 ff.).
25 Siehe für Näheres hierzu Abschnitt 2.2.1.1.
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Die Wahl des Refinanzierungsmechanismus für einen privaten Anbieter ist eng mit der Frage
verbunden, welche Risiken26 ihm übertragen werden sollen. Eine Möglichkeit besteht in der Erhebung
von Nutzerzahlungen, die dem Anbieter direkt zufließen. Besonders naheliegend ist diese Option im
Rahmen einer marktlichen Koordination mit der Nachfrageseite, bei der die Bepreisung gleichzeitig der
Allokation des Outputs dient.27 Sie kann aber auch zum Einsatz kommen, wenn die Zuteilung
anderweitig erfolgt. Im Kontext langlebiger, spezifischer Investitionen ist für den privaten Anbieter, wie
zuvor erwähnt, die Fristigkeit von Verträgen von hoher Bedeutung. Basiert die Refinanzierung bei einer
marktlichen Koordination ausschließlich auf dezentral freiwillig abgeschlossenen Nutzungskontrakten,
kann es für den Anbieter mitunter schwierig sein, bereitwillige und geeignete Transaktionskontrahenten
für Langfristverträge zu finden.28 Im Falle großer Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung
relevanter Preise und Mengen können sich hieraus hohe Kosten der Bereitstellung ergeben.29 Vor allem
wenn die Bereitstellung des entsprechenden Gutes von erhöhtem gesellschaftlichem Interesse ist,30
kann eine sinnvolle Lösung darin bestehen, dass der Regulierer selbst mit dem Anbieter langfristige
Verträge über die Bereitstellung und Refinanzierung abschließt. Auf diesem Weg kann grundsätzlich
die im Zusammenhang mit Investitionen zu beachtende Unsicherheit reduziert werden. Gleichwohl ist
es möglich, dem Anbieter gezielt (mehr oder weniger umfangreich) Risiken zu übertragen, um
bestimmte Anreizwirkungen zu erreichen. Zu berücksichtigen ist, dass langfristige Verträge auch mit
diversen Nachteilen, wie einer verringerten Handlungsflexibilität und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit
von Nachverhandlungserfordernissen, einhergehen können. In diesem Zusammenhang können
potenziell hohe Transaktionskosten anfallen.31
Der gewählte Refinanzierungsmechanismus hat angesichts der Implikationen für die Risikoallokation
umfangreiche Rückwirkungen auf die Realisierbarkeit und die Sinnhaftigkeit verschiedener
Finanzierungsoptionen. Die Finanzierungskosten für privates Kapital steigen tendenziell mit dem
Umfang des vom Investor zu tragenden Risikos.32 Weiterhin kann gerade auch in Fällen, in denen der

26

Die in dieser Arbeit erfolgende Verwendung des Begriffs „Risiko“ orientiert sich an der Definition in
BECKERS (2005, S. 47), die auf SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (1999) und SMITH (1997) zurückgreift: „Eine Größe
ist risikobehaftet, wenn ihr Ergebnis unsicher ist und positiv oder negativ von einem Erwartungswert abweichen
kann.“ Das bedeutet, dass der Begriff „Risiko“ sowohl Downside-Risiken als auch Upside-Risiken umfasst.
27 Nutzerzahlungen können als Gebühren in Abhängigkeit des Umfangs der tatsächlichen Nutzung oder als
Beiträge aller Nutzungsberechtigten ausgestaltet sein. Daneben sind Kombinationen aus Beiträgen und Gebühren
möglich (sogenannter „gemischter Tarif“).
28 Diverse diesbezügliche Probleme können auch trotz eines etwaigen regulatorisch vorgeschriebenen
Kontrahierungszwangs für Nutzer bestehen. Hintergründe hierzu werden im Zuge der Analyse der idealtypischen
Organisationsmodelle für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität in den Abschnitten 4.3.1.1.2 sowie 4.3.2.3
dargelegt.
29 Detailliertere Beschreibungen der zugrunde liegenden Zusammenhänge finden sich in den nachfolgenden
Abschnitten 2.2.1.1 und 2.2.1.2.5
30 Siehe hierzu Abschnitt 2.2.1.2.2.
31
Vgl. WILLIAMSON (1979) und CROCKER / MASTEN (1996) für entsprechende Erkenntnisse aus der
Transaktionskostentheorie. Demgegenüber bringen auch kürzere Laufzeiten von Verträgen insofern gewisse
transaktionskostensteigernde Effekte mit sich, als häufiger (Folge-)Verträge abzuschließen sind. Auf diese
Thematik wird in Abschnitt 2.3.2.1.1.5 näher eingegangen.
32 In diesem Kontext kommt es unter anderem darauf an, inwieweit der Träger des Risikos Einfluss auf die
Entwicklung der maßgeblichen Faktoren hat. Wie oben erwähnt, sind die (grundsätzlich unerwünschten)
Steigerungen der Kapitalkosten gegen erreichbare erwünschte Effekte in Hinblick auf die Absicherung und
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Regulierer bereits in die Refinanzierung von Investitionen involviert ist, ebenfalls eine Beteiligung der
öffentlichen Hand an der Finanzierung sinnvoll sein.

2.2 Zuweisung der Verantwortlichkeit für
Bereitstellungsaktivitäten: „Wettbewerb“ versus „Zentralität“
Im voranstehenden Abschnitt wurde der Anschaulichkeit halber angenommen, dass von vornherein
festgelegt ist, dass die Bereitstellung eines Gutes gänzlich durch einen einzelnen (öffentlichen oder
privaten) zentralen Akteur erfolgt. Soweit keine solche Vorfestlegung getroffen wurde, ist abzuwägen,
welche Entscheidungen und Aufgaben welchen Akteuren zugeordnet werden sollen. Im Folgenden
werden diesbezüglich relevante Aspekte anhand der vereinfachenden Fragestellung diskutiert: Welche
Aktivitäten sollen zentral durch den Regulierer ausgeführt werden und welche sollen dem Wettbewerb
dezentraler privater Akteure übertragen werden?33
Grundsätzlich können die zur Durchführung von Bereitstellungsaktivitäten infrage kommenden Akteure
nach diversen Dimensionen unterschieden werden: Handelt es sich um eine Vielzahl von Akteuren oder
um einen einzelnen und kann in diesem Zusammenhang von einer zentralen oder einer dezentralen
Organisationsstruktur ausgegangen werden? Stehen die Akteure − im Falle einer Vielzahl von Akteuren
− im Wettbewerb miteinander? Sind die Akteure und ihre Handlungen öffentlich oder privatwirtschaftlich
organisiert bzw. ausgerichtet?
Um in einem ersten Schritt Unterschiede klar herauszustellen, werden im anschließenden
Abschnitt 2.2.1 zunächst zwei Randlösungen betrachtet. So können Aktivitäten entweder einer Vielzahl
dezentraler privater Akteure oder einem einzelnen zentralen und öffentlichen Akteur zugeordnet
werden.

In

diesem
34

Organisationsformen

Zusammenhang

wird

nachfolgend

von

den

beiden

alternativen

„Wettbewerb“ und „Zentralität“ gesprochen. Den beiden Organisationsformen

bzw. den jeweils entsprechenden Akteuren werden in Abschnitt 2.2.1.1 zunächst gewisse idealtypische
Eigenschaften zugeschrieben. Anschließend werden die Eigenschaften der Akteure in Abschnitt 2.2.1.2
in einen Zusammenhang mit den Gegebenheiten gesetzt, die bei Bereitstellungsaktivitäten vorliegen
können, um Vor- und Nachteile der beiden Alternativen bei der Übernahme bestimmter Aktivitäten zu
erörtern.
In Abschnitt 2.2.2 werden anschließend Organisationsmodelle betrachtet, bei denen die Bereitstellung
durch ein Zusammenwirken von zentraler öffentlicher und dezentraler privater Aktivität erfolgt. Hierbei
steht die Frage nach der sinnvollen Abgrenzung verschiedener Bereiche wettbewerblicher Aktivität, für

Anreizung bestimmter Handlungsweisen abzuwägen. Vertiefende Betrachtungen hierzu erfolgen in den
nachfolgenden Abschnitten 2.2.1.2.5, 2.3.1.3 und 2.3.2.1.2.
33 Vgl. hierzu auch HAYEK (1945). Hayek beschreibt sämtliches ökonomisches Handeln als „Planung“, wobei er
Wettbewerb als Planung durch eine Vielzahl von Individuen einordnet (vgl. ebd., S. 520). Als entscheidende Frage
sieht er an, durch welchen Akteur bzw. welche Akteure die Planung im Einzelfall erfolgen soll, also ob auf zentraler
oder dezentraler Ebene.
34 Wie in Kapitel 1 beschrieben, wird im Gegensatz zum Begriff „Organisationsform“ in dieser Arbeit unter einem
„Organisationsmodell“ der institutionelle Rahmen für die Bereitstellung eines Gutes, einschließlich der Aufteilung
von Bereitstellungsaktivitäten auf die beteiligten Akteure verstanden.
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die jeweils unterschiedliche zentrale Regelungen gelten, im Vordergrund. Abschließend werden in
Abschnitt 2.2.3 Konstellationen in den Blickpunkt gerückt, in denen sich bei der Ausführung bestimmter
Bereitstellungsaktivitäten einerseits ein hoher Nutzen aus dem Einbezug der dezentralen Ebene ergibt
und andererseits Gründe für öffentliche Aktivität vorliegen. Dabei wird geprüft, unter welchen
Umständen in solchen Fällen in einem föderalen Mehrebenensystem die Übertragung von
Planungsverantwortung auf nachgelagerte politische bzw. Verwaltungsebenen eine geeignete Lösung
darstellen kann.

2.2.1 Wettbewerbliche und zentrale Organisationsformen: Eigenschaften und
Einflussfaktoren hinsichtlich ihrer Eignung
Das sogenannte „liberale Vorurteil“ beschreibt die Sichtweise, dass wettbewerblichen bzw. marktlichen
Organisationsformen eine prinzipielle Vorteilhaftigkeit bescheinigt werden kann. Es gründet sich
insbesondere auf Erkenntnisse der neoklassischen Theorie, die aufzeigen, dass ein perfekter
Wettbewerb in einer stark vereinfachten Marktumgebung (hierbei wird auch vom „vollkommenen Markt“
gesprochen) zum Wohlfahrtsmaximum führt. Im realen Wirtschaftskontext lassen sich hingegen in aller
Regel weder über wettbewerbliche noch über zentrale Lösungen die im Rahmen abstrakter Modelle
erzielbaren Optimalergebnisse erreichen. Vor diesem Hintergrund geht es bei der Konzeption des
Organisationsmodells schlichtweg darum, diejenigen Organisationslösungen zu identifizieren, mit
denen möglichst vorteilhafte Ergebnisse erzielt werden.35 Eine pauschale Beantwortung der Frage, ob
es eher sinnvoll ist, für die Organisation von Bereitstellungsprozessen auf eine wettbewerbliche oder
auf eine zentrale Lösung zurückzugreifen, ist nicht möglich. Vielmehr hängt die im Einzelfall geeignete
Lösung davon ab, wie gut die Eigenschaften der jeweiligen Organisationsform zu den Eigenschaften
der entsprechenden Aktivität bzw. Aktivitäten passen.36 Dabei können im Anwendungsfall eine große
Menge von Einflussfaktoren eine Rolle spielen.
Über die Zusammenführung von Erkenntnissen aus verschiedenen ökonomischen Theoriezweigen
kann mindestens ein großer Anteil der entsprechenden relevanten Einflussfaktoren erfasst werden.37
Während diesen Faktoren fallweise jeweils eine höhere oder geringere Bedeutung zukommt, können
sie in ihrer Gesamtheit regelmäßig hilfreiche Anhaltspunkte für die Eignung von Organisationsformen
liefern. Die Befunde können dann im Rahmen einer komparativen Analyse berücksichtigt werden, in
welcher alternative Organisationslösungen (die jeweils stärker auf wettbewerbliche oder zentrale
Organisationsformen zurückgreifen) einander gegenübergestellt werden. Auf dieser Basis kann eine

35

Das bedeutet, die Orientierung an praktisch nicht erreichbaren Ergebnissen bietet häufig keinen Mehrwert. Vgl.
auch JOSKOW (2010).
36
Vgl. auch OSTROM / SCHROEDER / WYNNE (1993, S. 73) und HART (2003). Die Frage, ob bei
Bereitstellungsaktivitäten auf wettbewerbliche oder zentrale Lösungen zurückgegriffen werden sollte, weist auch
gewisse Analogien zu der von Williamson mit Blick auf Unternehmen untersuchten „Make-or-Buy“-Frage auf; die
entsprechenden Erkenntnisse lassen sich gut auf den in dieser Arbeit betrachteten Kontext übertragen. Vgl.
WILLIAMSON (1975) und WILLIAMSON (1988)). Siehe für ergänzende Überlegungen im Zusammenhang mit der
„Make-or-Buy“-Frage auch Abschnitt 2.3.2.1.1.2.
37 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 1 zur Methode und zum Untersuchungsansatz in dieser Arbeit.
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Prognose erfolgen, über welches Organisationsmodell die zugrunde gelegten Bereitstellungsziele
besser erreicht werden können.38
Die in den folgenden Abschnitten erfolgenden Ausführungen stellen eine Auswahl von Überlegungen
zu Aspekten dar, die zusammengenommen in der Regel bedeutenden Einfluss auf die Eignung von
Organisationsformen haben dürften.

2.2.1.1 Eigenschaften
„Zentralität“

der

polaren

Organisationsformen

„Wettbewerb“

und

Den Organisationsformen „Zentralität“ und „Wettbewerb“ werden im Rahmen der anschließenden
Betrachtungen folgende idealtypische Eigenschaften zugeschrieben:


Zentraler öffentlicher Akteur („Zentralität“): Der hier betrachtete zentrale staatliche Akteur −
der nachfolgend vereinfachend als „Regulierer“39, „Staat“ oder „öffentliche Hand“ bezeichnet
wird − richtet Entscheidungen an einem bestimmten der Bereitstellung zugrunde gelegten
Zielsystem aus, das sich an den Interessen des Gemeinwohls orientiert.40 Obwohl es in der
Praxis durchaus von Relevanz sein kann, welche konkreten Akteure aufseiten der öffentlichen
Hand Entscheidungen treffen, da sich sowohl die vorhandenen Ressourcen als auch die
Zielsysteme erheblich unterscheiden können, wird in der vorliegenden Arbeit weitestgehend auf
diesbezügliche Differenzierungen verzichtet.41 Bei der Bewertung von Entscheidungsoptionen
kann die öffentliche Hand als grundsätzlich risikoneutral eingestuft werden.42 Dies hängt erstens
mit der Vielzahl an Projekten zusammen, in die ein Staat investiert, da der resultierende hohe
Diversifikationsgrad eine weitestgehende Eliminierung des unsystematischen Risikos

38

Dieses Vorgehen lehnt sich an das Konzept der Comparative Institutional Analysis (CIA) an. Vgl.
WILLIAMSON (1991).
39 Vgl. hierzu auch die in dieser Arbeit verwendete Definition des Begriffs „Regulierer“ in Fußnote 5 in Kapitel 1.
40 Diese Annahme korrespondiert mit in der Literatur aufgezeigten Hinweisen darauf, dass bei Akteuren der
öffentlichen Hand tendenziell ein höherer Grad an intrinsischer Motivation zur Erfüllung der ihnen übertragenen
Aufgaben im Interesse der Gesellschaft vorliegt als bei privaten Akteuren (vgl. BURGESS / RATTO (2003, S. 290 f.)
und MÜHLENKAMP (2006, S. 22)). Andererseits beschreibt die Neue Politische Ökonomie (NPÖ) – die unter anderem
auf Erkenntnisse der Prinzipal-Agenten-Theorie zurückgreift − dass regelmäßig bestimmte Anreizkonstellationen
vorliegen, die dazu führen, dass auch Akteure aufseiten des Regulierers durchaus Eigeninteressen verfolgen (vgl.
KLATT (2010, S. 39 ff.)). Im späteren Verlauf der Analysen dieser Arbeit wird die somit in der Realität nicht
durchgängig haltbare Arbeitsannahme des „wohlwollenden“ Regulierers aufgehoben, um entsprechende
Implikationen zu diskutieren. Die gleiche Ausrichtung kann im Übrigen bei einem privaten Monopolisten
angenommen werden, der im Auftrag des Regulierers handelt und sich aufgrund einer „perfekten“ Regulierung wie
ein öffentlicher Akteur verhält.
41 Gewisse Abweichungen von diesem Ansatz erfolgen im aktuellen Kapitel in den Abschnitten 2.2.3 und 2.4.1,
wenn es um die Möglichkeiten dezentraler öffentlicher Aktivität im föderalen Mehrebenensystem bzw. um die
Bedeutung von Pfadabhängigkeiten und politischen Durchsetzungskosten im Kontext der Implementierung von
Reformmodellen geht. Weiterhin wird in Kapitel 6, in dem der aktuelle institutionelle Rahmen für die Bereitstellung
von Stromerzeugungsanlagen in Deutschland diskutiert wird, stellenweise konkret auf die Rolle bestimmter
öffentlicher Akteure eingegangen.
42 Die nachfolgenden Ausführungen zur Begründung der Annahme der Risikoneutralität stellen eine stark verkürzte
Zusammenfassung wesentlicher diesbezüglicher Erkenntnisse aus der ökonomischen Literatur dar, die in
BECKERS ET AL. (2008, S. 21 ff.) näher beschriebenen werden.
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ermöglicht.43 Zweitens kann der Staat übernommene Risiken auf eine große Anzahl von
Wirtschaftssubjekten (wie Bürger und Unternehmen) streuen, bei welchen oft keine hohe
Korrelation mit sonstigen vermögensrelevanten Entwicklungen vorliegt, was sich positiv auf
deren Risikotragfähigkeit auswirkt.44 Zur Finanzierung kann die öffentliche Hand − wie in
Abschnitt 2.1 bereits angeschnitten − entweder auf Haushaltsmittel zurückgreifen oder
aufgrund ihrer hoheitlichen Befugnisse verpflichtende Nutzerzahlungen erheben. Die Kosten
der Bereitstellung können somit in Form von obligatorischen Beiträgen oder Gebühren
umgelegt werden. In diesem Zusammenhang verfügt der Staat über vergleichsweise günstige
Finanzierungskonditionen. Aufgrund der Gemeinwohlorientierung und der Risikoneutralität des
Regulierers (die zu einer geringen unsicherheitsbedingten Diskontierung zukünftiger Kosten
und Nutzen führt) können bzw. sollten die Handlungen der öffentlichen Hand von einer relativ
hohen Langfristigkeit geprägt sein.45 Im Folgenden wird bei der Alternative „Zentralität“ zunächst
von einem stark zentralistisch organisierten staatlichen System ausgegangen, um Unterschiede
zwischen den betrachteten Organisationsformen möglichst kontrastreich darstellen zu
können.46


Vielzahl dezentraler privater Akteure („Wettbewerb“): Elementarer Grundgedanke dieser
Organisationsform ist es, dass Akteure im Kontext der Übernahme diverser Risiken um die
Erzielung von Einnahmen konkurrieren. Die in dieser Arbeit betrachteten privatwirtschaftlichen
Akteure verfolgen im Wesentlichen das Ziel der einzelwirtschaftlichen Gewinnmaximierung.
Daher sind sie bestrebt, möglichst hohe Einnahmen zu generieren und gleichzeitig die Kosten
gering zu halten. Um dieses Ziel zu erreichen, beurteilen sie Entscheidungsoptionen anhand
von deren Einfluss auf ihre individuelle Vermögensposition. In Hinblick auf die Bewertung von
Unsicherheit sind sie in der Regel als risikoavers einzustufen.47 Da dezentrale private Akteure
jeweils in eine begrenzte Anzahl an Investitionsprojekten involviert sind, verfügen sie über
limitierte Möglichkeiten zur Risikodiversifikation. Daher steigen die Kapitalkosten tendenziell mit
dem Umfang übernommener Risiken an. Dies ist erstens auf steigende Renditeanforderungen
von Eigen- sowie Fremdkapitalgebern zurückzuführen. Zweitens wird vonseiten der Geldgeber
gegebenenfalls eine Erhöhung des (besonders kostenintensiven, weil vorrangig haftenden)
Eigenkapitalanteils gefordert.48 Im Ergebnis weisen private Akteure im Wettbewerb recht hohe

43

Vgl. VICKREY (1964). Systematisches Risiko lässt sich unterdessen – im Gegensatz zu unsystematischem Risiko,
das auch als „spezifisches Risiko“ bezeichnet wird − nicht durch Portfolioeffekte eliminieren (vgl.
BECKERS ET AL. (2008, S. 21 f.)).
44 Vgl. ARROW / LIND (1970).
45 Vgl. ARROW ET AL. (1996). Bei Einbezug der – zuvor angesprochenen, aber an der aktuellen Stelle der Analyse
ausgeblendeten − von der NPÖ betrachteten Aspekte erschiene eine Setzung dieser Annahme indes nicht
vollständig konsistent.
46 In Abschnitt 2.2.3 werden, wie zuvor erwähnt, Organisationslösungen aufseiten der öffentlichen Hand in die
Betrachtung einbezogen, bei denen Entscheidungskompetenzen auch an nachgelagerte, dezentrale Ebenen
delegiert werden können.
47 Vgl. auch ARROW (1962, S. 610).
48 Eine kostensteigernde Wirkung können zudem etwaige (im Zusammenhang mit dem höheren Risiko stehende)
Verkürzungen von Kreditlaufzeiten mit sich bringen. Neben Eigenkapital können auch alternative Wege zur
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Kosten der Risikotragung auf.49 Außerdem ist ihr Planungshorizont deutlich kürzer bemessen
als derjenige der öffentlichen Hand. Neben den erhöhten Risikokosten hängt dies mit den
begrenzten Zeitspannen zusammen, innerhalb derer private Investoren Mittelrückflüsse
erwarten. Dies steht in Verbindung damit, dass zukünftige Gewinne und Verluste (bzw. Nutzen
und Kosten) mit vergleichsweise hohen Diskontraten abgezinst werden.
Die Wahl der Organisationsform kann sich sowohl auf einzelne, mehr oder weniger bedeutsame
Bereitstellungsaktivitäten als auch auf umfassende Aufgaben- und Entscheidungsbündel beziehen. Im
nachfolgenden Abschnitt 2.2.1.2 wird der Einfachheit halber in der Regel davon ausgegangen, dass
sich die Festlegung der Organisationsform auf sämtliche Bereitstellungsaktivitäten erstreckt. Lediglich
an bestimmten Stellen wird auf die Option eingegangen, auch bei einer grundsätzlich wettbewerblichen
Organisation gewisse Aufgaben zentral zuzuordnen, um etwaigen Problemen zu begegnen.50

2.2.1.2 Auswirkungen der bei Bereitstellungsaktivitäten vorliegenden Gegebenheiten
auf die Eignung der Organisationsformen
Die Wahl der Organisationsform für Bereitstellungsaktivitäten soll zur Erreichung der Ziele beitragen,
die der Bereitstellung des entsprechenden Gutes zugrunde liegen. Diese Ziele werden mehr oder
weniger konkret durch den Regulierer vorgegeben. Während besonders in Sektoren mit hoher
Bedeutung für das Gemeinwohl regelmäßig explizite Zielformulierungen erfolgen, spielen für andere
Sektoren zumindest übergeordnete Ziele einer Volkswirtschaft, wie ein sinnvoller Einsatz von
Ressourcen und eine als gerecht angesehene Verteilung von Renten, eine Rolle. Inwieweit sich die
Organisationsformen „Wettbewerb“ und „Zentralität“ in Hinblick auf die angestrebten Ziele eignen, hängt
von den vorliegenden Gegebenheiten ab. Hierbei sind erstens die Eigenschaften eines Gutes sowie
speziell der betreffenden Bereitstellungsaktivitäten zu beachten. Zweitens kommt es auf die
vorzufindende Ausgangslage bezüglich der Konstellation von Akteuren, Märkten und institutionellen
Rahmenbedingungen an. Eine hohe Bedeutung kann insbesondere den in Abb. 1 dargestellten
Aspekten zugeschrieben werden:

Ausweitung der Haftung gewählt werden, wie beispielsweise Bürgschaften, welche ebenfalls mit einer Steigerung
der Finanzierungskosten einhergehen. Anzumerken ist weiterhin, dass die Entscheidung über die Kapitalstruktur
nicht ausschließlich mit Blick auf die Kostenunterschiede von Eigen- und Fremdkapital oder die Haftungsfunktion
von Eigenkapital getroffen wird, da diverse weitere Aspekte zu berücksichtigen sind (vgl. hierzu auch
BECKERS ET AL. (2016, S. 3 ff.)).
49 Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 21 ff.).
50 Insbesondere bezieht sich dies auf die Ausführungen zu Koordinationsproblemen in Abschnitt 2.2.1.2.4. Wie
zuvor bereits erwähnt, wird eine systematische Betrachtung von Organisationslösungen, bei denen die
Bereitstellung generell durch ein Zusammenwirken von zentraler öffentlicher und dezentraler privater Aktivität
erfolgt, nachgelagert in Abschnitt 2.2.2 vorgenommen.
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deren Setzung bei
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Abbildung 1: Relevante Gegebenheiten für die Wahl der Organisationsform bei der
Ausführung von Aktivitäten im Zuge der Bereitstellung von Gütern.51
Anhand dieser Aspekte werden im Folgenden Vor- und Nachteile von „Wettbewerb“ und „Zentralität“
herausgearbeitet.52 In Bezug auf die Organisationsform „Wettbewerb“ wird dabei, soweit nicht anders
verlautet, zunächst von einem aktiven Wettbewerb ausgegangen, in dem die Marktteilnehmer über
keine oder zumindest keine umfangreiche Marktmacht verfügen. Nachgelagert werden in
Abschnitt 2.2.1.3 Konstellationen mit eingeschränkter Wettbewerbsintensität übergreifend diskutiert.
2.2.1.2.1

Ausgangsverteilung relevanter Ressourcen, insbesondere in Hinblick auf Output- und
Inputwissen

Eine wesentliche Frage ist, auf welche Akteure die Ressourcen verteilt sind, die für die Bereitstellung
benötigt werden. Dabei geht es unter anderem um materielle, finanzielle und zeitliche Ressourcen sowie
insbesondere auch um das Vorhandensein relevanten Wissens.53 Teilweise liegen relevante

51

Quelle: Eigene Darstellung.
Die hierbei vorgenommene Abgrenzung wird als ein für die Analysen dieser Arbeit sinnvolles Konstrukt erachtet
und ist nicht frei von inhaltlichen Überschneidungen. Auf vorliegende Interdependenzen wird stellenweise, aber
nicht durchgängig hingewiesen.
53 Vgl. hierzu KLATT (2010, S. 35 ff.).
52
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Ressourcen zentral vor oder sie können dort vergleichsweise kostengünstig und zügig aufgebaut
werden. Manchmal sind sie aber auch vornehmlich dezentral verortet.
Im Falle von dezentral verortetem Wissen kann zwischen verstreutem Wissen (ohne Ortsbezug) und
lokalem (das heißt ortsgebundenem) Wissen unterschieden werden. Die Kosten einer Zentralisierung
von verstreutem Wissen können unter anderem dann hoch sein, wenn es sich um originär dezentrales
Wissen handelt, das mit der Ausführung bestimmter Aktivitäten im Bereitstellungsprozess
zusammenhängt.54 Prohibitiv hohe Kosten können vor allem im Zusammenhang mit Aktivitäten
vorliegen, die auf nachgelagerten Ebenen des Bereitstellungsprozesses stattfinden, auf denen eine
große Vielzahl von Entscheidungen zu treffen und Aufgaben durchzuführen sind, deren jeweiliger
Einfluss auf das Gesamtergebnis der Bereitstellung nicht sonderlich groß ist. Ebenso kann eine zentrale
Aggregation von verstreutem Wissen schwierig sein, wenn das Bereitstellungsumfeld insofern von einer
hohen Dynamik geprägt ist, als sich der Bedarf an Outputs oder sinnvolle Inputkombinationen mit hoher
Frequenz ändern. Der Einbezug von lokalem Wissen ist besonders dann von Relevanz, wenn sich
entweder Präferenzen bezüglich bereitzustellender Angebote oder Produktionsvoraussetzungen örtlich
stark unterscheiden. Zentral verordnete Standardlösungen können unter diesen Voraussetzungen zu
einer suboptimalen Allokation führen.55
Vor diesem Hintergrund kann die Organisationsform „Wettbewerb“ unter Umständen Vorteile aufweisen,
wenn relevante Ressourcen in der Ausgangssituation nicht zentral vorliegen und ein zentraler Aufbau
relativ anspruchsvoll ist. Dies gilt insbesondere, wenn die im Wettbewerb agierenden Akteure bereits
über diese Ressourcen bzw. über einen wesentlich einfacheren Zugang zu ihnen verfügen.56 Ferner
sollte die Anreizkonstellation so ausgestaltet sein, dass der Einsatz dieser Ressourcen auf dezentraler
Ebene im Sinne der Gesellschaft erfolgt, worauf in den nachfolgenden Abschnitten näher eingegangen
wird.57
Bezüglich des Umfangs eines notwendigen zentralen Wissensaufbaus ist zu berücksichtigen, dass
zentrales Wissen nicht nur für die zentrale Durchführung von Aktivitäten selbst benötigt wird. Auch zur
bloßen Beurteilung, ob die Bereitstellung wettbewerblich oder zentral erfolgen sollte, ist in aller Regel
ein bestimmter Wissensstand beim Regulierer erforderlich. Insofern sind die Kosten für den Aufbau von

54

POLANYI (1962, 1966) definiert in diesem Kontext sogenanntes „implizites Wissen“ (tacit knowledge) als an
bestimmte Individuen gebundenes, nicht kodifiziertes Wissen, das sich somit auch nicht ohne Weiteres übertragen
lässt. TEECE (1982) beschreibt darauf aufbauend, inwieweit (implizites) Wissen auch an bestimmte Organisationen
gebunden sein kann.
55 HAYEK (1945 S. 521 f.) und JENSEN / MECKLING (1995, S. 6 f.). Hayek spricht in diesem Zusammenhang auch
davon, dass Wissen über die speziellen Umstände vor Ort häufig nicht durch sogenanntes „wissenschaftliches
Wissen“ (bzw. scientific knowledge), über das ausgewählte Experten verfügen, ersetzt werden kann.
56 Vgl. hierzu auch die kurzen zusammenfassenden Ausführungen in BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018, S. 18) zum
Ressource-Based-View und zum Knowledge-Based-View, die sich mit Wettbewerbsvorteilen von Unternehmen im
Zusammenhang mit der Ressourcen- bzw. Wissensausstattung beschäftigen und die im weiten Sinne auch zur NIÖ
gerechnet werden können.
57 Vgl. auch HAYEK (1945 S. 521 f.).
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Wissen, das ohnehin für die Zuweisung von Verantwortlichkeiten erforderlich ist, tendenziell nicht als
zusätzliche Kosten einzuordnen.58
2.2.1.2.2

Gesellschaftliche Bedeutung der Bereitstellung des betreffenden Gutes bzw. von
Aktivitäten im Zuge der Bereitstellung

Häufig steht die Verortung von Ressourcen in Verbindung mit der Bedeutung eines Gutes für die
Gesellschaft. Ist ein Gut von gesellschaftlich nachrangiger Wichtigkeit, so trifft dies oft auch auf die
Erreichung von mit seiner Bereitstellung verbundenen Zielen zu. Insofern sind etwaige Abweichungen
davon bei „Wettbewerb“ eher tolerierbar. Die Vorteile dieser Organisationsform gewinnen an Gewicht,
wodurch sich die relative Eignung im Vergleich zu „Zentralität“ erhöht. In diesem Zusammenhang liegt
es bei als wenig relevant eingestuften Gütern eher nahe, dass auf zentraler Ebene von vornherein von
der Formulierung konkreter, öffentlicher Ziele und vom Aufbau umfangreicher Ressourcen abgesehen
wird. Die Bereitstellung sowie die damit verbundenen Risiken können folglich dem „Wettbewerb“
überlassen werden.
Konträr dazu ist ein gewisser zentraler Ressourcenaufbau bei Gütern mit überragender Bedeutung für
die Gesellschaft praktisch unerlässlich. Dies gilt unabhängig davon, ob es sinnvoll ist, viele
nachgelagerte Aktivitäten dem „Wettbewerb“ zu übertragen (hierbei können unter anderem die im
voranstehenden Abschnitt angesprochenen Gründe einschlägig sein).59 Erstens werden zentrale
Ressourcen im Zuge der Kontrolle von wettbewerblicher Aktivität benötigt. Zweitens muss die öffentliche
Hand im Falle drohender Zielverfehlungen Bereitstellungsaktivitäten unter Umständen selbst
übernehmen.
2.2.1.2.3

Bedeutung starker Anreize und Möglichkeiten zu deren Setzung bei „Zentralität“

In einem aktiven Wettbewerb entstehen den Anbietern grundsätzlich Anreize zur Erzeugung von
Outputs und Verwendung von Inputs, die den Präferenzen der oder des Nachfragers entsprechen. In
diesem Zusammenhang wird ein möglichst sparsamer Umgang mit Inputfaktoren sowie − unter
entsprechenden Voraussetzungen − der Einsatz innovativer Verfahren angeregt.60 Bei einer vollständig
zentralen Organisation der Bereitstellung liegen hingegen aufgrund der Monopolsituation keine
wettbewerblichen Impulse vor. Im Falle eines staatlichen Akteurs ist zudem die generelle
Anreizschwäche innerhalb öffentlicher Organisationen zu beachten. Entsprechende Effizienzanreize

58

Dementsprechend kann die Notwendigkeit einer bestimmten zentralen Wissensvorhaltung in gewissen
Konstellationen zu Nachteilen von „Wettbewerb“ führen. Wird auf zentraler Ebene im Kontext der Zuweisung von
Verantwortlichkeiten für Bereitstellungsaktivitäten ohnehin Wissen benötigt, welches bei den dezentralen Akteuren
(noch) nicht vorliegt, so sind bei der Bewertung der Organisationsform „Wettbewerb“ entsprechende Mehrkosten
des (abermaligen) Wissensaufbaus bzw. -transfers zu berücksichtigen.
59 Siehe hierzu auch die Diskussion in Abschnitt 2.3.2.1.1.3 zu den Voraussetzungen hinsichtlich des zentralen
Inputwissens, das für den sinnvollen Zuschnitt von Aufgabenpaketen, die dezentralen Akteuren überantwortet
werden, benötigt wird.
60 Weitergehende Ausführungen zu Einflussfaktoren auf den Umfang von Innovationstätigkeiten erfolgen in
Abschnitt 2.2.1.2.4. Nicht näher berücksichtigt wird in dieser Arbeit der Umstand, dass im Wettbewerb teilweise
auch umfangreich Ressourcen eingesetzt werden, um vornehmlich oder ausschließlich die eigene
Wettbewerbsposition zu verbessern (beispielsweise in Form von Werbung).
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müssen daher gezielt und wirksam gesetzt bzw. verstärkt werden, woraus sich Herausforderungen an
die Governance des Bereitstellungsprozesses ergeben.61 Vor diesem Hintergrund kann die natürliche
Anreizstärke der Organisationsform „Wettbewerb“ insbesondere dann zu Vorteilen gegenüber
„Zentralität“ führen, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind:


Bei der Wahl von Entscheidungsalternativen (hinsichtlich Outputs und Inputs) liegen generell
nennenswerte Optimierungsmöglichkeiten vor, sodass anreizgetriebene Entscheidungen
prinzipiell zu bedeutenden Verbesserungen führen können.



Die Entscheidungen der handelnden Akteure bei der Alternative „Zentralität“ sind suboptimal in
Hinblick auf die der Bereitstellung zugrunde liegenden Ziele. Weiterhin sind die Möglichkeiten
zur Beeinflussung dieser Entscheidungen innerhalb der zentralen Organisationslösung durch
eine Anreizsetzung stark eingeschränkt (die entsprechenden Governance-Herausforderungen
lassen sich also nicht einfach bewältigen).



Die Anreize bei „Wettbewerb“ bewegen die dezentralen Akteure zu Entscheidungen, die nicht
nur aus einzelwirtschaftlicher Sicht vorteilhaft, sondern auch in Hinblick

auf die

gesellschaftlichen Ziele wünschenswert sind.
Insbesondere die letztgenannte Bedingung wird in den folgenden Abschnitten aufgegriffen und näher
thematisiert.
2.2.1.2.4

Ausmaß von Koordinationsproblemen, die die Eignung von Marktmechanismen
einschränken

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN
Im vorangegangenen Abschnitt wurde beschrieben, dass ein wettbewerbliches Umfeld häufig Anreize
für Akteure erzeugt, ihre Entscheidungen an der Nachfrage sowie an Effizienzaspekten zu orientieren.
Diese Effekte sind in aller Regel aus gesellschaftlicher Sicht begrüßenswert. Wie eingangs in
Abschnitt 2.2.1 erwähnt, wird in der neoklassischen ökonomischen Theorie aufgezeigt, dass
wettbewerbliche Märkte unter Optimalbedingungen sogar zum Wohlfahrtsmaximum führen. Auf
vollkommenen Märkten werden unter anderem eine Abwesenheit von Transaktionskosten und somit
auch vollständige Information unterstellt. Für die Beurteilung der Eignung von Organisationsformen bei
der Bereitstellung von Gütern sind diese Erkenntnisse allerdings aus zwei Gründen nur bedingt hilfreich:


Erstens sind die Bedingungen für vollkommene Märkte in der Realität praktisch nie vorzufinden,
da stets Transaktionskosten oder anderweitige Einschränkungen vorliegen. Diese führen zu

61

Wie groß diese Herausforderungen in der Praxis sind, lässt sich kaum allgemeingültig sagen. MÜHLENKAMP (2012)
kommt bei seinem Vergleich der Effizienz privater und öffentlicher Unternehmen etwa zum Ergebnis, dass
empirisch keine substanziellen Unterschiede beobachtet werden können. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird
davon ausgegangen, dass eine Anreizsetzung im Rahmen von zentralen Organisationslösungen zumindest in
gewissen Konstellationen schwierig ist. In Abschnitt 2.3 werden im Zuge der Betrachtung der Umsetzung von
Bereitstellungsentscheidungen weitere Aspekte bezüglich der Möglichkeiten zur Anreizsetzung aufseiten eines
öffentlichen zentralen Akteurs beleuchtet.
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mehr oder weniger gravierenden Problemen bei der Koordination der Akteure, was vielfach
deutliche Abweichungen vom theoretischen Wohlfahrtsoptimum zur Folge hat.62


Zweitens stellt die Maximierung der Wohlfahrt im Sinne der Kaldor-Hicks-Effizienz63 häufig nicht
das alles überragende (Kosten-)Ziel, das der Bereitstellung von Gütern zugrunde liegt, dar.
Regelmäßig ist auch die Verteilung von Renten von Bedeutung. Die aus einem Marktprozess
resultierende Rentenverteilung kann stark von gesellschaftlich angestrebten Zielzuständen
abweichen.64

Das Auftreten der genannten Probleme im Rahmen einer rein dezentralen Bereitstellung kann gute
Gründe für die Übertragung gewisser Entscheidungen und Aufgaben an den Regulierer liefern.
Inwiefern dies hinsichtlich der beiden Punkte der Fall sein kann, wird in den anschließenden Analysen
in jeweils unterschiedlichem Ausmaß erörtert. Dies liegt vor allem daran, dass die Zusammenhänge in
Bezug auf den zweitgenannten Punkt vergleichsweise offensichtlich sind. Widerspricht die durch
wettbewerbliche Marktprozesse zustande gekommene Rentenverteilung deutlich den gesellschaftlichen
Zielen, ist zentrale Aktivität erforderlich. In Fällen, in denen davon auszugehen ist, dass eine
wettbewerblich organisierte Bereitstellung zu einer höheren Wohlfahrt führt als „Zentralität“, könnte
erwogen werden, die Bereitstellung zunächst den dezentralen Akteuren zu überlassen und
anschließend eine durch den Regulierer veranlasste bzw. durchgeführte Umverteilung der Renten
vorzunehmen. Eine solche Umverteilung ist allerdings nicht friktionslos möglich. Übersteigen die mit der
Umverteilung einhergehenden Transaktionskosten den im hier betrachteten Fall unterstellten relativen
Effizienzvorteil bei „Wettbewerb“, ist diese Lösung letztendlich kaum als sinnvoll einzustufen. Unter
solchen Voraussetzungen kann es stattdessen vorzugswürdig sein, den Regulierer bereits in den
Bereitstellungsprozess zu involvieren, um das Marktergebnis im Voraus dahingehend zu beeinflussen,
dass es den Verteilungszielen gerecht wird. Die Vorteilhaftigkeit eines solchen Vorgehens setzt
ebenfalls voraus, dass die damit verbundenen Transaktionskosten nicht überproportional hoch
ausfallen.
Die Implikationen von Marktunvollkommenheiten, also des erstgenannten Punktes, für die Eignung
wettbewerblicher

Organisationsformen

sind

tendenziell

komplexer.

Daher

werden

in

den

anschließenden Unterabschnitten die Ursachen und Folgen von Koordinationsproblemen sowie
vorstellbare Lösungsoptionen ausführlich diskutiert. Zur Vereinfachung wird dabei unterstellt, dass das
Ziel der Bereitstellung tatsächlich ausschließlich in der Maximierung der Wohlfahrt liegt (das heißt, der
zweite Punkt wird ausgeklammert). Relevant sind Koordinationsprobleme insbesondere auch in Fällen,
in denen „Wettbewerb“ grundsätzlich eine potenziell hohe Eignung zugesprochen wird. Vor diesem
Hintergrund erfolgt in diesem Abschnitt nicht ausschließlich ein Vergleich mit der gegensätzlichen

62

Vgl. auch ARROW (1962, S. 609 ff.). An dieser Stelle sei nochmals betont, dass das unter praxisfernen
Optimalbedingungen erzielbare Wohlfahrtsmaximum bei „Zentralität“ ebenfalls praktisch nicht erreichbar ist.
63 Vgl. Fußnote 9 in Kapitel 1.
64 Daher stellt das Vorliegen eines Pareto-Optimums, bei dem kein Akteur bessergestellt werden kann, ohne einen
anderen schlechter zu stellen, im realen Wirtschaftskontext erst recht keine hinreichende Bedingung für die
Erreichung eines wünschenswerten Zustands dar. Vgl. ARROW (1963, S. 942 f.).
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Alternative einer vollständig zentral organisierten Bereitstellung. Stattdessen wird auch thematisiert,
inwieweit durch eine gezielte Zuordnung gewisser Entscheidungen und Aufgaben zum Regulierer
bestimmten bei „Wettbewerb“ vorliegenden Koordinationsproblemen potenziell effektiv begegnet
werden kann.
Im Folgenden werden verschiedene Konstellationen vereinfachter Marktsettings betrachtet, in denen
wegen unterschiedlichen Ursachen Koordinationsprobleme und dadurch mögliche Beweggründe für
zentrale Aktivität vorliegen.65 Dabei werden die Probleme den in Abb. 2 aufgeführten Themenfeldern
zugeordnet:

Beschränkte Möglichkeiten
zur Rentenaufteilung
(im Kontext
spezifischer Investitionen)

~
Unvollständige Informationen

~

~

Funktionsfähigkeit
von Marktmechanismen

Technologische
Externalitäten

~

(bezüglich angebots- und
nachfragerelevanter Faktoren)

~

Öffentliche und
Quasikollektivgüter

Lernkurveneffekte

Abbildung 2: Einschränkung der Eignung von Marktmechanismen
durch Koordinationsprobleme.66
Zur Darstellung relevanter Aspekte und Effekte wird überwiegend auf die Handlungen von Anbietern
abgestellt. Teilweise lassen sich die Zusammenhänge analog auf Fälle übertragen, in denen Nachfrager
die handelnden Akteure darstellen.
BESCHRÄNKTE MÖGLICHKEITEN

ZUR DEZENTRALEN

RENTENAUFTEILUNG

IM

KONTEXT

SPEZIFISCHER

INVESTITIONEN
Aufgrund der Annahme eines aktiven Wettbewerbs ohne existierende Marktmacht können einzelne
Marktakteure weder die gehandelten Gesamtmengen noch die Marktpreise gezielt beeinflussen.

65

Inwiefern regulatorische Maßnahmen letztendlich tatsächlich sinnvoll sind, kann nur im Einzelfall unter
Berücksichtigung sämtlicher weiterer in diesem Kapitel thematisierten Faktoren beurteilt werden.
66 Quelle: Eigene Darstellung.
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Dennoch führen ihre Entscheidungen potenziell zu entsprechenden Veränderungen (ohne dass sie
diese aktiv steuern können). Hieraus ergeben sich potenziell Konsequenzen für andere Anbieter und
Nachfrager. Die resultierenden positiven oder negativen Auswirkungen auf die Renten anderer Akteure,
die direkt über Marktmechanismen wirken, werden auch als pekuniäre externe Effekte bezeichnet. Für
die Höhe der Wohlfahrt spielen diese externen Renteneffekte naturgemäß ebenso eine Rolle, wie die
Kosten und Nutzen, die direkt beim handelnden Akteur anfallen.
In einer Welt ohne Transaktionskosten könnte davon ausgegangen werden, dass in der Regel
Handlungen mit positiven Wohlfahrtsimplikationen (also insgesamt ansteigenden Renten) stets
durchgeführt werden, während solche mit negativen Effekten auf die Wohlfahrt unterlassen werden. Die
Rentenaufteilung, die sich ursprünglich aus den Marktmechanismen ergibt, einschließlich des Effekts
auf die Vermögensposition des handelnden Akteurs, kann in Abwesenheit von Transaktionskosten
weitgehend irrelevant sein. Dies liegt daran, dass die Marktakteure sämtliche Renten prinzipiell frei
untereinander umverteilen können. In vielen Fällen kann es unter solchen Umständen für alle
betroffenen Akteure rational sein, sich kooperativ zu verhalten, um wohlfahrtssteigernde Handlungen
zu befördern, da sie davon selbst jeweils profitieren.67
In der Realität geht die dezentrale Koordination von Akteuren allerdings stets mit mehr oder weniger
umfangreichen Transaktionskosten einher. Daher sind die Möglichkeiten zur Verständigung über die
gezielte Aufteilung von Renten häufig deutlich eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund kann es durchaus
eine entscheidende Rolle spielen, wie der Marktmechanismus Renten auf die Akteure verteilt. Bestehen
für handelnde Akteure überhaupt keine Möglichkeiten zur Aneignung der Renten anderer
Marktteilnehmer,

werden

lediglich
68

Vermögensposition berücksichtigt.

die

Auswirkungen

einer

Entscheidung

auf

die

eigene

In Fällen, in denen Renteneffekte aus einer Entscheidung auch

umfangreich bei anderen Akteuren anfallen, kann deren Vernachlässigung dazu führen, dass
Handlungen von Akteuren im Wettbewerb von den aus (gesamtwirtschaftlicher) Wohlfahrtsperspektive
als sinnvoll anzusehenden Entscheidungsoptionen abweichen.69
Im Kontext spezifischer Investitionen treten Koordinationsprobleme im Zusammenhang mit pekuniären
externen Effekten besonders deutlich zutage. Dieser Aspekt ist von großer praktischer Relevanz, da die
Durchführung umfangreicher spezifischer Investitionen in diversen Güterbereichen eine notwendige

67

Das bedeutet, dass die Handlungen zu Pareto-Verbesserungen führen. Ausgeschlossen hiervon sind Fälle, in
denen bestimmte von der kooperativen Strategie abweichende Verhaltensweisen langfristig einzelwirtschaftliche
Vorteile versprechen.
68 Vgl. auch MATHIS / SAND-ZANTMAN (2014, S. 4).
69 Unter bestimmten Voraussetzungen können handelnde Akteure sogar auch dann bestrebt sein, Lösungen zu
wählen, die zu einer vergleichsweise geringen Wohlfahrt führen, wenn sie die Verteilung grundsätzlich frei gestalten
können. Die Ursache hierfür kann etwa in strategischen Verhaltensweisen liegen (welche ebenfalls das Vorliegen
von Transaktionskosten und häufig gewisse Möglichkeiten zur Ausübung von Marktmacht voraussetzen). Dieses
Thema wird in der vorliegenden Arbeit nicht näher beleuchtet. Konträr zu den hier dargestellten Erkenntnissen
werden pekuniäre externe Effekte in der traditionellen Marktversagenstheorie als generell unproblematisch und
effizient bzw. wünschenswert eingestuft. So wird beispielsweise in FRITSCH (2014, S. 81) konstatiert, dass
pekuniäre externe Effekte als Ursache für „Marktversagen“ generell nicht infrage kommen. Hieraus wird gefolgert,
dass ihre Betrachtung im Rahmen von Untersuchungen zur Funktionalität von Märkten unerheblich ist.

24

Kapitel 2: Erörterung grundsätzlicher ökonomischer Fragestellungen bei der Bereitstellung von Gütern
Bedingung zur Herstellung der generellen Produktionsfähigkeit darstellt. Vielfach geht es dabei darum,
Kapazitäten zur Erzeugung bestimmter Outputs bereitzustellen, wobei die hierbei eingesetzten
Produktionsmittel anschließend allenfalls unter Inkaufnahme hoher Kosten bzw. Wertverluste einer
alternativen Verwendung zugeführt werden können. Vor diesem Hintergrund sollten Investitionen zur
Schaffung von Produktionskapazitäten nur in einem Umfang durchgeführt werden, der zur Deckung der
Nachfrage benötigt wird bzw. effizient ist. Andernfalls werden Überkapazitäten geschaffen, die aus
Kostensicht negativ zu beurteilen sind.70
Im Zusammenhang mit spezifischen Investitionen liegen oft Unteilbarkeiten gewisser Produktionsmittel
vor, die positive Skaleneffekte mit sich bringen.71 Insbesondere bei Infrastrukturassets liegt nicht selten
der Extremfall eines natürlichen Monopols vor, in dem die technischen Charakteristika des
Produktionssystems dazu führen, dass die Bedienung der kompletten Nachfrage durch ein einzelnes,
zentral organisiertes Angebot die kostengünstigste Lösung darstellt.72 Wird die Bereitstellung unter
solchen Umständen dem „Wettbewerb“ übertragen, bildet sich im besten Fall langfristig ebenfalls eine
monopolistische Anbieterstruktur heraus (was einem Übergang zu „Zentralität“ gleichkommt). Allerdings
können im Zusammenhang mit Koordinationsproblemen auf der Angebotsseite auch parallele Angebote
und damit eine Dopplung von Kosten entstehen. Letztendlich stellt in der Regel also „Zentralität“ im
Falle von natürlichen Monopolen die einzig sinnvolle Alternative dar.
Auch jenseits des Extremfalls eines natürlichen Monopols können beschränkte Möglichkeiten der
Umverteilung (wegen Transaktionskosten der dezentralen Koordination) zu Überkapazitäten führen.
Das heißt, ähnliche Probleme können in Konstellationen auftreten, in denen die Bereitstellung der
Gesamtkapazität

durch

mehrere

komplementäre

Angebote

grundsätzlich

sinnvoll

ist.

Zur

Veranschaulichung sei der folgende stark vereinfachte Fall betrachtet:


In der Ausgangssituation liegt ausreichend Kapazität zur Deckung einer fixen und vollkommen
preisunelastischen Nachfrage nach einem homogenen Gut vor.



Ein Akteur steht vor der Entscheidung, als Anbieter in den Markt einzutreten.



Hierfür müsste er eine umfangreiche spezifische Investition durchführen, die ihn in die Lage
versetzen würde, ein Angebot marginal günstiger als ein anderer, bereits am Markt agierender
Konkurrent bereitzustellen. Dadurch könnte er einen marginal günstigeren Preis anbieten und
den Konkurrenten vom Markt verdrängen.73

70

Bei Unsicherheit über den zukünftigen Bedarf sind vor allem solche Kapazitäten als Überkapazitäten einzustufen,
die eindeutig zu einer Überschreitung des gesellschaftlich erwünschten Versorgungssicherheitsniveaus führen.
71 Von positiven Skaleneffekten spricht man, wenn die Ausweitung des Produktionsoutputs um eine marginale
Einheit nur eine unterproportionale Erhöhung des Inputs erfordert. Dies hat zur Folge, dass die Durchschnittskosten
der gesamten Ausbringungsmenge (im betrachteten Produktionsmengenbereich) sinken.
72 Vgl. OSTROM / SCHROEDER / WYNNE (1993, S. 97 ff.). In diesem Zusammenhang spricht man von „subadditiven“
Kostenstrukturen.
73 Zur Begrenzung der Komplexität wird von einer einstufigen Entscheidungssituation ausgegangen. Das heißt, von
etwaigen Reaktionen anderer Akteure auf die Entscheidung des Investors wird abstrahiert.
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Rechtfertigen

die

für

den

Anbieter

hierdurch

erzielbaren

Produzentenrenten

die

Investitionskosten aus einzelwirtschaftlicher Sicht, so führt er die Maßnahme durch.


Da der Großteil der vom Investor betrachteten Renten nicht aus einem Wohlfahrtszuwachs,
sondern aus Rentenverschiebungen besteht, stehen den umfangreichen Investitionskosten
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht lediglich die marginalen Ersparnisse bei den variablen Kosten
gegenüber. Daher wäre es aus Wohlfahrtsperspektive – entgegen der zu prognostizierenden
Entscheidung des Investors − sinnvoller, die Investition zu unterlassen.74

Da die grundlegenden beschriebenen Zusammenhänge nicht mit den Annahmen des stark
vereinfachten Beispiels stehen und fallen, ist durchaus von einer gewissen Relevanz für den realen
Wirtschaftskontext auszugehen. In solchen Fällen erscheint eine Kompensation potenzieller
Wettbewerber für die Unterlassung von Investitionen zumeist praxisfern, weshalb sich dadurch zu
erwartende Probleme kaum beheben lassen.75 Spielen solche Probleme eine bedeutende Rolle,
impliziert dies keineswegs zwangsläufig, dass eine vollständige Zentralisierung der Bereitstellung
sinnvoll ist. Stattdessen kann es in Konstellationen, in denen Wettbewerb grundsätzlich erwünscht ist,
unter Umständen ausreichen, gewisse Bereitstellungsaktivitäten zu zentralisieren. So könnte der
Regulierer zur Vorbeugung einer Überinvestitionsgefahr beispielsweise − das entsprechende Wissen
vorausgesetzt

–

die

bereitzustellende

Gesamtmenge

bzw.

-kapazität

festlegen

und

Marktzutrittsbeschränkungen etablieren.76
Soeben wurde der Fall beschrieben, in dem Überkapazitäten geschaffen werden, weil Akteure im
Wettbewerb Investitionsvorhaben positiver bewerten, als sie aus gesamtwirtschaftlicher Sicht
einzustufen sind. Ebenso können Konstellationen vorliegen, in denen dezentrale Entscheider
Investitionsmöglichkeiten einen zu geringen Wert beimessen. Die Folge hiervon kann ein aus
Wohlfahrtsperspektive zu niedriges Angebot bzw. Kapazitätsniveau sein. Als Beispiel sei hier abermals
eine vereinfachte Marktsituation betrachtet:


Ein Anbieter steht vor der Entscheidung, ob er eine bestimmte spezifische Investition
durchführen soll.77

74

Vgl. hierzu auch die Analysen von MANKIW / WHINSTON (1986) zum „business-stealing effect“. Wird die Analyse
um die Möglichkeit von strategischen Verhaltensweisen erweitert, können Konstellationen beschrieben werden, in
denen der alteingesessene Akteur über Wege verfügt, den Markteintritt des Neuinvestors zu verhindern. Teilweise
sind solche Strategien jedoch nicht durchführbar oder stehen im Konflikt mit (übergeordneten) Marktregeln (häufig
untersagt der Regelungsrahmen etwa den strategischen Einsatz von Preis-Dumping).
75 Ein in realen Märkten zu beobachtender Vorgang, der einer Kompensation von (potenziellen) Wettbewerbern zur
Unterlassung von Investitionen gewissermaßen nahekommt, kann im Aufkaufen und gegebenenfalls Brachlegen
konkurrierender Angebote gesehen werden. Allerdings ist eine solche Praxis erstens keineswegs durchgängig
anzunehmen. Zweitens erfolgt sie häufig eher zu einem Zeitpunkt, zu dem bereits umfangreichere spezifische
Investitionen zum Aufbau des Konkurrenzangebots getätigt wurden.
76 Vgl. VON WEIZSÄCKER (1980) und MANKIW / WHINSTON (1986).
77 Im Gegensatz zu der zuvor betrachteten Überkapazitätsproblematik spielen hier lediglich die spezifischen
Investitionen des Investors selbst eine Rolle. Inwieweit andere Anbieter bereits spezifische Investitionen getätigt
haben, ist im nun betrachteten Fall unerheblich, da es nicht zur Entwertung bereits getätigter Investitionen kommt.
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Es sei angenommen, dass der insgesamt durch die Investition generierte Wohlfahrtszuwachs
die Kosten übersteigt. Daher ist die Durchführung der Maßnahme aus gesamtwirtschaftlicher
Sicht als wünschenswert einzustufen.



Ein großer Teil des Wohlfahrtszuwachses kommt nicht durch Renteneffekte beim Investor,
sondern durch Renteneffekten bei anderen Akteuren zustande (etwa in Form einer steigenden
Konsumentenrente bei Nachfragern).



Der Investor kann sich diese externen Renteneffekte wegen Koordinationsproblemen im
Zusammenhang mit der dezentralen Rentenaufteilung nicht aneignen.



Infolgedessen wird der Anbieter die Investition trotz ihrer positiven Wohlfahrtswirkung nicht
durchführen.78

In Fällen, in denen aus den genannten Gründen die Gefahr eines zu geringen Angebots bzw. von
Unterkapazität droht, können sich Beweggründe für regulatorische Aktivität ergeben. Dabei kann es
unter Umständen wiederum ausreichend sein, nur einen Teil der Bereitstellungsaktivitäten dem
zentralen Akteur zu überantworten und die wettbewerbliche Organisationsform ansonsten grundsätzlich
beizubehalten. Mögliche Maßnahmen können hier beispielsweise in einer zentralen Ex-ante-Zuordnung
der durch Investitionen induzierten Renten oder in der Schaffung zusätzlicher Refinanzierungsströme
(etwa in Form von Investitionszuschüssen) liegen.
TECHNOLOGISCHE EXTERNE EFFEKTE
Einen weiteren Fall, in dem es bei „Wettbewerb“ wegen Koordinationsproblemen zu unerwünschten
Ergebnissen kommen kann, stellt die Erzeugung technologischer externer Effekte dar. Wie bei den
zuvor betrachteten pekuniären externen Effekten geht es hier wiederum um Auswirkungen der
Handlungen von Akteuren auf die Kosten und Nutzen Dritter. Im Gegensatz zu pekuniären externen
Effekten

wirken

technologische

Externalitäten

allerdings

nicht

unmittelbar

über

den

Marktmechanismus.79 Weiterhin kommt spezifischen Investitionen in diesem Kontext keine
hervorgehobene Bedeutung zu, da technologische externe Effekten oft als Nebenwirkung der
Produktion in der Betriebsphase auftreten, wenn Investitionsentscheidungen bereits gefällt wurden.80
Grundsätzlich bestehen − analog zu den zuvor betrachteten Fällen − sowohl für die Verursacher als
auch für die Empfänger technologischer externer Effekte Anreize zum Abschluss von Verträgen über
den Umfang, in dem diese erzeugt werden bzw. erzeugt werden dürfen. Allerdings kann die
Koordination wiederum, insbesondere wenn es sich um eine große Anzahl betroffener Akteure handelt,
mit (prohibitiv) hohen Transaktionskosten einhergehen.81 Daher werden die induzierten Kosten und

78

Vgl. hierzu auch die Analysen von ARROW (1962) zum „replacement effect“ sowie BAUMOL / WILLIG (1981) und
DIXIT / STIGLITZ (1977).
79 Vor diesem Hintergrund wird an dieser Stelle auch nicht von „Renten“, sondern von „Kosten“ und „Nutzen“ der
Akteure gesprochen. Im Gegensatz zum Auftreten von pekuniären externen Effekten wird das Vorliegen
technologischer externer Effekte auch in der traditionellen Marktversagenstheorie als mögliche „Rechtfertigung“ für
zentrale Aktivität angesehen. Vgl. beispielsweise FRITSCH (2014, S. 81 ff.).
80 Daher wird im Folgenden auch allgemeiner von „Verursachern“ gesprochen und nicht wie zuvor von „Investoren“.
81 Vgl. COASE (1960).
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Nutzen von den Verursachern oft nicht oder zumindest nicht vollumfänglich berücksichtigt, was zu einem
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zu geringen (bei positiven Externalitäten) bzw. zu hohen (bei negativen
Externalitäten) Erzeugungsumfang führt. Wie bei pekuniären externen Effekten, können auch beim
Vorliegen technologischer externer Effekte gezielte zentrale Maßnahmen unter Umständen ausreichend
sein, um das Bereitstellungsergebnis in Einklang mit den zugrunde liegenden Zielen zu bringen.82 Der
Umfang des hierfür vorausgesetzten zentralen Wissens bezüglich der externen Effekte selbst und
bezüglich der Wirkung der als Korrektiv eingesetzten institutionellen Mechanismen unterscheidet sich
von Fall zu Fall.
ÖFFENTLICHE UND QUASIKOLLEKTIVGÜTER
Auch bei der Bereitstellung von öffentlichen und Quasikollektivgütern wird traditionell in der
ökonomischen Theorie zentrale Aktivität als erforderlich angesehen. Bei diesen Gütern liegt einerseits
ein Bedarf vor, der grundsätzlich zu Kosten bedient werden könnte, welche die Wertschätzung der
Nachfrager nicht übersteigen. Andererseits ist eine marktliche Koordination bei „Wettbewerb“ mit dem
Problem konfrontiert, dass eine gezielte Allokation des Outputs nicht möglich ist, weil ein Ausschluss
einzelner

Nutzer

mit

prohibitiv

hohen

Transaktionskosten

einhergeht.

Insofern

ist

aus

einzelwirtschaftlicher Nutzerperspektive häufig ein strategisches Verhalten rational, bei dem eine
Partizipation an den bereitgestellten Leistungen ohne eine Beteiligung an den Kosten der Bereitstellung
erfolgt (dieser Umstand wird auch als „Trittbrettfahrerproblem“ bezeichnet). Die tatsächliche
Zahlungsbereitschaft wird somit nicht artikuliert. Über marktliche Koordination kommt in der Folge keine
ausreichende

Refinanzierungsbasis

zusammen,

obwohl

die

Bereitstellung

sowohl

aus

gesamtwirtschaftlicher Sicht als auch individuell von den potenziellen Nutzern erwünscht ist. Vor diesem
Hintergrund kann die Refinanzierung der Bereitstellung zumeist nur zentral sinnvoll organisiert werden.
Eine typische Lösung besteht in diesem Zusammenhang darin, Zwangsbeiträge aller potenziellen
Nutzer zu erheben.83 Es können aber ebenso andere Geldquellen herangezogen werden. Im
Zusammenhang mit der öffentlich organisierten Refinanzierung des Angebots ergeben sich in aller
Regel stichhaltige Gründe dafür, diverse weitere Aufgaben und Entscheidungen im Zuge der
Bereitstellung ebenfalls zentral zu verorteten. Soweit die Bereitstellung dennoch umfassend unter
Einbezug privater Akteure erfolgt, ist die Etablierung eines passenden Regelungsrahmens wichtig,
damit die dezentrale Umsetzung der zentralen Bereitstellungsentscheidung möglichst im Sinne der
zugrunde liegenden Ziele erfolgt.84

82

Sofern die externen Effekte distributiv unerwünschte Folgen haben und eine dezentrale Koordination aufgrund
moderater Transaktionskosten möglich ist, kann sich das regulatorische Korrektiv auch auf die zentrale
(Neu-)Zuordnung der Verfügungsrechte beschränken. Vgl. ebd.
83 Selbst wenn sich nur ein kleiner Teil der Nachfrager strategisch verhält, sodass im Rahmen der marktlichen
Koordination eine ausreichende Refinanzierung zustande kommen kann, kann das Trittbrettfahren aus distributiven
Gründen als unerwünscht angesehen werden, da es eine gerechte Umlage der Kosten verhindert.
84 Siehe hierzu Abschnitt 2.3
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LERNKURVENEFFEKTE
Wie in Abschnitt 2.2.1.2.3 erwähnt, können wettbewerbliche Organisationsformen unter Umständen
durchaus die Generierung von Innovationen befördern. In bestimmten Konstellationen stoßen
marktliche Koordinationsmechanismen aber gerade im Zusammenhang mit der Generierung und
Etablierung von Innovationen an ihre Grenzen. Dies hängt mit den zuvor thematisierten begrenzten
Möglichkeiten zur Aneignung von Renten, die aus einer Investitionsmaßnahme hervorgehen,
zusammen. Bei der Generierung von Innovationen können sich Investoren besonders häufig nur
vergleichsweise kleine Teile des induzierten Wohlfahrtsgewinns aneignen.
In bestimmten Güterbereichen kann diesbezüglichen Problemen durch die Möglichkeit von
Patentierungen vorgebeugt werden. Eine Patentierung ist allerdings nicht bei allen Arten von
Innovationen sinnvoll oder erwünscht, sodass oft große Teile der induzierten Wohlfahrtszuwächse
unweigerlich auf weitere Akteure gestreut werden.85 Weiterhin ist bei manchen Gütern damit zu rechnen,
dass vor allem im Zuge einer Bereitstellung mehr oder weniger neuartiger Angebote im größeren
Maßstab umfangreiche Lernkurveneffekte realisiert werden. Hier können unter Umständen starke
Kollektivguteigenschaften der entsprechenden Innovationen sowie die Kurzfristorientierung der
einzelnen Anbieter und Nachfrager dazu führen, dass eine Bereitstellung nicht zustande kommt. In
diesen Fällen kann es sinnvoll sein, dass der Regulierer in der von hohen Kosten oder nicht ausgereiften
Angeboten geprägten Anfangsphase umfangreich in die Bereitstellung des Gutes involviert ist, um die
auf lange Sicht entstehenden Kostensenkungs- bzw. Nutzeneffekte realisieren zu können.
UNVOLLSTÄNDIGE INFORMATION BEZÜGLICH DER ANGEBOTS- UND NACHFRAGESITUATION
Das Ziel der marktlichen Koordination bei „Wettbewerb“ ist es, dass sich aus den individuellen
Angebots- und Nachfrageentscheidungen der dezentralen Akteure insgesamt sinnvolle Gesamtmengen
und -preise bilden. Dies setzt unter anderem voraus, dass die einzelnen Akteure über ausreichendes
Wissen zur Marktsituation verfügen. Während die wesentlichen Informationen in manchen Fällen
unmittelbar vorliegen oder leicht zugänglich sind, kann ihre Beschaffung in anderen Fällen mit hohen
Transaktionskosten verbunden sein.86
Beispielsweise kann auf der Anbieterseite beschränktes Wissen bezüglich der Planungen und
Handlungen von Wettbewerbern zu Koordinationsdefiziten führen. Hieraus können insbesondere im
Kontext spezifischer Investitionen mit langen Planungszeiträumen Probleme erwachsen. Sind für
Investoren die Aktionen konkurrierender Akteure schwer beobachtbar, so müssen sie ihre
Investitionsentscheidungen mehr oder weniger unabhängig davon treffen bzw. diesbezügliche
Einschätzungen vornehmen. Offenbart sich nach einer bestimmten Zeit, dass das Investitionsvolumen
der Wettbewerber unterschätzt wurde und das eigene Angebot in der Folge weniger benötigt wird als
erwartet, kann eine getätigte oder in der Umsetzung begriffene Investitionsentscheidung aufgrund der

85

Vgl. ARROW (1962, S. 614 ff.).
Diese Befunde sind eng mit den zuvor in Absatz 3.2.1.2.1 beschriebenen Zusammenhängen bezüglich der
Ausgangsverteilung des relevanten Wissens verbunden.
86
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Spezifität des Investments nicht ohne Weiteres rückgängig gemacht werden. Ebenso kann die
Entscheidung gegen eine Investition bei einer Unterschätzung des Angebots von Wettbewerbern nicht
rückwirkend geändert werden. Die zu erwartende Folge hiervon besteht in gewissen Über- bzw.
Unterkapazitäten im System. Basieren viele dezentrale Akteure ihre Entscheidungen systematisch auf
den gleichen, mit Zeitverzug erhältlichen Informationen über Entscheidungen der Konkurrenz, können
Phasen von Unterkapazität darauffolgende Überkapazitätsphasen auslösen und umgekehrt.87
Auf der Nachfrageseite können insbesondere dann Probleme auftreten, wenn Unsicherheit darüber
besteht, welcher Nutzen daraus gezogen werden kann, dass ein bestimmtes Gut in einer gewissen
Qualität und Menge bereitgestellt wird.88 In solchen Fällen kann die Zahlungsbereitschaft von
Nachfragern ihre eigentliche Wertschätzung unterschreiten, wodurch es zu einer nicht ausreichenden
Refinanzierungsbasis für Angebote kommen kann. Gut vorstellbar ist dies unter anderem, wenn das
betreffende Gut gewisse Eigenschaften eines öffentlichen Gutes oder den Charakter eines
Zwischenprodukts hat, dessen Anteil am Gesamtnutzen eines Angebots für Verbraucher schwer
quantifizierbar ist.89
Eine möglicherweise geeignete Lösung zur Behebung von durch unzureichende Informationen
bedingten Koordinationsproblemen auf der Nachfrage- oder auf der Angebotsseite, welche die
Bestimmung von sinnvollen (Gesamt-)Mengen oder der geeigneten Qualität des Angebots über den
Marktmechanismus behindern, kann darin bestehen, Entscheidungen über bereitzustellende Outputs
sowie gegebenenfalls über die Allokation der Outputs durch den Regulierer treffen zu lassen. Dies setzt
voraus,

dass

sich

der

Gesamtbedarf,

die

relevanten

Kostenparameter

sowie

geeignete

Allokationslösungen zentral ausreichend gut beobachten bzw. bestimmen lassen. Eine Alternative zur
Zentralisierung der entsprechenden Entscheidungen besteht mitunter darin, die dezentral benötigten
Informationen zu zentralisieren und den Akteuren zur Verfügung zu stellen. In vielen Fällen sind
fehlende Informationen allerdings auch auf zentraler Ebene nicht einfach zu beschaffen. Des Weiteren
stellt die Unterverschlusshaltung bestimmter Informationen (beispielsweise in Hinblick auf die
Angebotsplanung von Unternehmen) teilweise eine nicht unwesentliche Voraussetzung für die
Wirksamkeit des Wettbewerbs dar. Daher kann es in solchen Fällen generell kritisch sein, diese
Informationen anderen Wettbewerbern zur Verfügung zu stellen. Mitunter lassen sich damit verbundene
Probleme allerdings durch eine Zurverfügungstellung von Informationen in aggregierter Form umgehen.
Insbesondere in Fällen mit einer Vielzahl von Anbietern sollten dadurch Prognosen bezüglich der
Handlungen einzelner Konkurrenten oft deutlich erschwert werden.

87

In der ökonomischen Literatur wurde im Zusammenhang mit dem Auftreten dieses Phänomens die Entstehung
sogenannter „Schweinezyklen“ beschrieben. Vgl. COASE / FOWLER (1935, 1937).
88 Dies geht damit einher, dass − entgegen geläufiger Annahmen in der klassischen Wohlfahrtsökonomik – die klare
und durchgängige Definition der Nutzenfunktionen von Nachfragern praktisch nicht möglich ist. Vgl. auch
ARROW (1962, S. 609).
89 Das im Mittelpunkt der Betrachtungen dieser Arbeit stehende Gut Strom kann als typisches Beispiel für ein Gut
mit dem Charakter eines Zwischenprodukts, das von Konsumenten unmittelbar erworben wird, angesehen werden.
Während Verbrauchern einerseits aus dem Konsum von Strom selbst in aller Regel kein direkter Nutzen entsteht,
ermöglicht er andererseits den Einsatz einer Vielzahl anderer nutzenstiftender Anwendungen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Es können diverse Konstellationen ausgemacht werden, in denen das Bereitstellungsergebnis bei
„Wettbewerb“

aufgrund

Wohlfahrtsoptimum

unterschiedlicher

unter

unrealistischen

Koordinationsprobleme
Optimalbedingungen,

strukturell
sondern

nicht

auch

nur

deutlich

vom
von

gesellschaftlich wünschenswerten sowie prinzipiell erreichbaren Ergebnissen abweicht. Die Ursachen
von Problemen bei der Koordination der dezentralen Anbieter oder Nachfrager lassen sich zumeist auf
die Existenz von Transaktionskosten zurückführen. In manchen Fällen sind die Probleme so gravierend,
dass „Wettbewerb“ von vornherein nicht als sinnvolle Organisationsform angesehen werden kann.
Teilweise ist eine wettbewerbliche Bereitstellung zwar generell möglich, aber eine umfassende zentrale
Organisation der Bereitstellung erscheint vorzugswürdig. In wiederum anderen Fällen können die
Probleme durch die gezielte Übertragung einzelner Entscheidungen und Aufgaben an die zentrale
Ebene behoben werden. Naturgemäß setzt zentrale Aktivität jeweils voraus, dass der Regulierer in
hinreichendem Maße über die benötigten Ressourcen und dabei speziell über das entsprechende
Wissen verfügt.
2.2.1.2.5

Grad der Unsicherheit und Absicherungsmöglichkeiten im Kontext spezifischer
Investitionen

Im vorangegangenen Abschnitt wurden unter anderem Konstellationen beschrieben, in denen die
Vernachlässigung

externer

Effekte

bei

dezentralen

Investitionsentscheidungen

zu

aus

gesamtwirtschaftlicher Sicht suboptimalen Ergebnissen führt. Aber selbst wenn keine (pekuniären oder
technologischen) externen Effekte vorliegen und die Investoren sämtliche wohlfahrtsrelevanten
Konsequenzen in ihr Entscheidungskalkül einbeziehen, kann es durch das Vorliegen von Unsicherheit
zu einem Abweichen der einzelwirtschaftlichen von der gesamtwirtschaftlichen Rationalität kommen.90
Wie in Abschnitt 2.2.1.1 beschrieben, weisen private und öffentliche Akteure bzw. die Gesellschaft als
Ganzes unterschiedliche Kosten der Risikotragung auf. Vor diesem Hintergrund fallen die Bewertungen
von Entscheidungsoptionen aus gesellschaftlicher Perspektive und aus Perspektive privater Akteure mit
steigender Unsicherheit tendenziell immer weiter auseinander.91 Folglich werden bei der
Organisationsform

„Wettbewerb“

stärker

risikobehaftete

Optionen

–

gemessen

an

ihrem

gesellschaftlichen Wert – diskriminiert, was einer sinnvollen Allokation der Ressourcen zuwiderläuft
(siehe hierzu auch Abb. 3).92

90

Gemäß ARROW (1962, S. 609 ff.) stellt Unsicherheit einen der klassischen Gründe dar, warum Marktergebnisse
selbst unter der Annahme eines perfekten Wettbewerbs von wünschenswerten Resultaten abweichen können.
91 In welchem Umfang dezentralen Akteuren durch die Tragung von Risiken Kosten entstehen, hängt entscheidend
davon ab, inwieweit die maßgeblichen Umstände durch sie selbst beeinflussbar sind. Hierauf wird in Abschnitt 2.3
nochmals näher eingegangen.
92 Vgl. ARROW (1962, S. 610 ff.).
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Kosten
aus Investorperspektive
Investoption 1
(risikoreicher)
Investoption 2
(risikoärmer)
y2
y1
0
x1

Grad der
Risikoaversion

Abbildung 3: Einfluss von Risiko auf die Bewertung von Investitionsoptionen.93
Neben den Auswirkungen auf das Kalkül privater Entscheider ist zu beachten, dass höhere Kosten der
Risikotragung tendenziell mit einer Erhöhung der Kapitalkosten einhergehen.94 Die Kapitalkosten
verkörpern durchaus gesamtwirtschaftlich relevante Kosten, da sie unter anderem die Gefahr von
Insolvenzen und damit einhergehende Transaktions- und Insolvenzfolgekosten sowie die Entwertung
spezifischer Investitionen ausdrücken.95 Insofern wirken sich Kapitalkosteneffekte in der Regel
unmittelbar erhöhend auf die Kosten der Bereitstellung aus; das bedeutet, es entstehen negative
Wohlfahrtseffekte.
Wie von ARROW (1962), WILLIAMSON (1975, 1979) und HART (1988) beschrieben, besteht einerseits oft
grundsätzlich die Möglichkeit, den vergleichsweise geringen Diversifikationseffekten in den Portfolios
privater Investoren über das Hedging von Risiken im Rahmen langfristiger Verträge entgegenzuwirken.
Eine Option besteht in diesem Zusammenhang darin, langfristige vertikale Beziehungen mit
Nachfragern zu etablieren. Eine andere Option stellen Vereinbarungen zur Risikoübernahme mit Dritten
dar. Andererseits ist Hedging oft mit wesentlichen Transaktionskosten verbunden, die zu Problemen bei
der Koordination dezentraler Akteure führen. Daher sind die Möglichkeiten zur Übertragung von Risiken
zwischen privaten Akteuren in realen Märkten oft generell unvollständig.

93

Quelle: Eigene Darstellung. Die Abbildung illustriert zwei verschiedene Investitionsoptionen, die in
unterschiedlichem Maße mit Risiko verbunden sind, und ihre Bewertung aus der einzelwirtschaftlichen Sicht von
Investoren (der Einfachheit halber wird dabei lediglich auf Kosten abgestellt). Die Darstellung verdeutlicht
schematisch, dass Investoren ab einem bestimmten Grad an Risikoaversion (gekennzeichnet mit x1) weniger
risikobehaftete Investitionsoptionen (in der Abbildung die Investitionsoption 2) gegenüber stärker risikobehafteten
Alternativen (Investitionsoption 1) vorziehen, obwohl sie bei risikoneutraler Bewertung unvorteilhaft erscheinen
(y2>y1). Ursächlich hierfür sind die unterschiedlich hohen Kosten der Risikotragung.
94 Vgl. Abschnitt 2.2.1.1.
95 Vgl. für Betrachtungen zur Bedeutung von mit Insolvenzen verbundenen Kosten HARRIS / RAVIV (1990),
LELAND (1994) und ANG / CHUA / MCCONNELL (1982).
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Eine prinzipielle Voraussetzung dafür, dass die Refinanzierung von Investitionen über langfristige
Verträge mit Nachfragern sichergestellt wird, ist, dass die Abnehmer fähig und bereit zur Abgabe
entsprechender langfristiger Commitments sind. Dies erfordert erstens, dass sie ihren Bedarf auch auf
lange Sicht ausreichend gut prognostizieren können. Zweitens müssen die Nachfrager ein eigenes
gesteigertes Interesse an einer entsprechenden Risikoabsicherung haben. Drittens müssen sie eine
stabile Zahlungsfähigkeit vorweisen können. Unter Umständen stellt die Erfüllung dieser
Voraussetzungen eine wesentliche Hürde dar.96
Was die Übernahme von Risiken durch Dritte betrifft, die selbst im betreffenden Kontext kein
Absicherungsinteresse haben und praktisch als Versicherer auftreten, ist davon auszugehen, dass die
Investoren für die Abtretung der Risiken häufig signifikante Prämien entrichten müssen, wodurch die
Kosten der Bereitstellung steigen. Auch bei als Versicherern auftretenden privaten Akteuren fallen
Kosten der Risikoübernahme an, wenngleich im Normalfall in geringerer Höhe als bei den versicherten
Akteuren. Zudem wird eine gewisse Rendite erwartet. Des Weiteren lassen sich wegen
Marktunvollkommenheiten

nicht

sämtliche

Risiken

adäquat

absichern.

Dies

kann

damit

zusammenhängen, dass die Transaktionskosten zur individuell angepassten Versicherung bestimmter
Risiken im Einzelfall prohibitiv hoch sind. Ebenso kann sich in manchen Fällen kein Dritter finden, der
bereit dazu ist, die Risiken zu (aus Sicht des Versicherten) verhältnismäßigen Preisen oder gar generell
in sein Portfolio aufzunehmen.97
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sind dezentrale Anbieter im wettbewerblichen Umfeld zumeist
nicht dazu in der Lage, Refinanzierungs- und Finanzierungskonzepte zu entwickeln, deren Konditionen
mit denjenigen der öffentlichen Hand vergleichbar sind. Häufig ist es zudem ohnehin faktisch nicht
möglich, sämtliche relevanten Unsicherheiten im Vorfeld zu erfassen und vertraglich zu berücksichtigen.
Darüber hinaus ist die Möglichkeit einer Nichterfüllung der Vertragsinhalte durch die Gegenseite zu
beachten, die etwa

mit einer Zahlungsunfähigkeit oder opportunistischem Verhalten des

Vertragspartners zusammenhängen kann.98 Somit befreit auch eine marktlich organisierte
Risikoweitergabe die Akteure in letzter Konsequenz womöglich nicht vollumfänglich von der Tragung
eines Risikos.
Sind die Möglichkeiten zur dezentralen Absicherung von Risiken eingeschränkt oder mit hohen Kosten
verbunden, kann unter Umständen die zentrale Übernahme der Risiken eine sinnvolle Alternative
darstellen; insbesondere wenn ein hohes gesellschaftliches Interesse an der Bereitstellung des
betreffenden Gutes besteht. Teilweise könnten auch zentrale Vorgaben zur Erzwingung langfristiger
Vertragsbeziehungen auf dezentraler Ebene als erwägenswerte Alternative angesehen werden. Ob

96

Siehe für weitergehende diesbezügliche Überlegungen die Betrachtungen in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.1 zum
EOM-Modell, in dem Investitionen in Stromerzeugungsanlagen auf der Basis von Verträgen zwischen dezentralen
Akteuren der Angebots- und Nachfrageseite erfolgen sollen.
97 Vgl. auch ARROW (1962).
98 In diesem Kontext können auch die in Abschnitt 2.1 angesprochenen möglichen Probleme in Verbindung mit dem
Eingehen langfristiger Verträge auftreten (wie die Notwendigkeit von Nachverhandlungen oder ein erhöhtes
Ausfallrisiko).
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hierdurch eine sinnvolle Risikoallokation erreicht werden kann, hängt nicht zuletzt davon ab, welche
Gründe in der Ausgangslage ursächlich für den Mangel an freiwillig geschlossenen Kontrakten sind.
Zusammenfassend lässt sich Folgendes konstatieren: Die Abschläge, mit denen private Investoren
risikobehaftete Entscheidungsoptionen bewerten, können dazu führen, dass bei „Wettbewerb“ zu
wenige oder andere als die aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sinnvollen Investitionen durchgeführt
werden. Besonders relevant können solche Probleme im Zusammenhang mit langfristigen, spezifischen
Investitionen sein. Die Allokation von Risiken spielt auch deshalb eine Rolle aus gesamtwirtschaftlicher
Sicht, weil höhere Kosten der Risikotragung tendenziell zu einer Steigerung der Kapitalkosten führen.
Dem kann grundsätzlich über die Etablierung langfristiger Vertragsbeziehungen zwischen dezentralen
Akteuren (also zwischen Anbietern und Nachfragern bzw. Dritten als Risikoträgern) entgegengewirkt
werden. Sind die Möglichkeiten zum Abschluss solcher Langfristverträge allerdings begrenzt oder mit
hohen Transaktionskosten verbunden, fallen tendenziell die generellen Vorteile von „Zentralität“ bei der
Übernahme von Risiken relativ stark ins Gewicht.
2.2.1.2.6

Bedeutung von Verbundeffekten bei der Wahrnehmung von Bereitstellungsaktivitäten

Bei der Betrachtung von Koordinationsproblemen in Abschnitt 2.2.1.2.4 wurde beschrieben, dass
Skaleneffekte bei der Produktion unter gewissen Umständen Gründe für eine zentrale Bereitstellung
durch einen einzelnen Anbieter liefern können. Daneben liegen bei Bereitstellungsaktivitäten nicht
selten auch Synergieeffekte vor, die sich aus einer gebündelten Wahrnehmung verschiedener
Aktivitäten durch einen Akteur ergeben und die als Verbundeffekte eingeordnet werden können;99
teilweise sind solche Verbundeffekte auch primär dafür verantwortlich, verschiedene Aktivitäten als
„Aufgabe“ zusammenzufassen.
Verbundeffekte können zunächst bei Bereitstellungsaktivitäten eines einzelnen Gutes existieren. Sie
ergeben sich daraus, dass bestimmte Ressourcen, wie physische Produktionsmittel oder auch Wissen,
für die Ausführung verschiedener Aktivitäten eingesetzt werden können und somit nicht mehrfach
vorgehalten werden müssen. Im Falle von Wissen kann es auch sein, dass das für bestimmte Aktivitäten
relevante Know-how bzw. die relevanten Daten oder Informationen unmittelbar aus der Ausführung
anderer Aktivitäten hervorgehen. Hier können durch eine integrierte Wahrnehmung der Aktivitäten
Kosten des parallelen Wissensaufbaus bzw. des Wissenstransfers vermieden werden.100
Vor allem ist auch mit Verbundeffekten zu rechnen, wenn die Koordinierung einzelner
Bereitstellungsaktivitäten wichtig ist. So ist beispielsweise bei einer zentralen Organisation eine
konsistente Angebotsplanung vergleichsweise einfach umsetzbar, da Entscheidungen über zu

99

Für gewöhnlich wird bei der Güterproduktion von Verbundeffekten gesprochen, wenn in einer Multi-OutputUmgebung die Kuppelproduktion mehrerer Güter geringere Kosten verursacht als die separate Herstellung der
Güter. Die Begrifflichkeit wird an dieser Stelle auf den Kontext der Wahrnehmung verschiedener Aktivitäten im
Rahmen der Bereitstellung eines oder mehrerer Güter übertragen. Nicht separat betrachtet werden in dieser Arbeit
Dichteeffekte, die einen in Netzsektoren häufig auftretenden Sonderfall von Skalen- oder Verbundeffekten
darstellen und sich aus der räumlichen Nähe von Nutzern des Angebots ergeben.
100 Im Falle von implizitem Wissen – vgl. Abschnitt 2.2.1.2.1 − ist eine Übertragung sogar häufig praktisch nicht
möglich. Vgl. WEBER / BECKERS / LENZ (2015, S. 17).
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erzeugende Outputs und über die Bepreisung (bzw. allgemein über die Refinanzierung und
Finanzierung sowie über die Allokation des Outputs) integriert und auf das Zielsystem ausgerichtet
getroffen werden können. Die Koordinierung von Bereitstellungsaktivitäten kann besonders dann von
erhöhter Relevanz sein, wenn das letztendliche Angebot auf dem Einsatz verschiedener Inputs oder
der Erzeugung verschiedener Outputs basiert und deren sinnvolle Zusammenstellung für eine
erfolgreiche Bereitstellung entscheidend ist. Eine Abstimmung der damit verbundenen Aktivitäten kann
auch bei „Wettbewerb“ gelingen. Häufig geht die Desintegration allerdings mit erhöhten
Transaktionskosten einher, die teilweise sogar eine effektive Koordination unterbinden.101 Ist das
Ausmaß an Effizienzverlusten infolge einer Nichtrealisierung von Synergieeffekten bei „Wettbewerb“
hoch, kann „Zentralität“ entsprechend große Vorteile aufweisen. Hingegen kann unter Umständen
wiederum „Wettbewerb“ über gewisse Vorzüge verfügen, wenn Unsicherheit über die sinnvolle
Ausgestaltung von Schnittstellen zwischen Bereitstellungsaktivitäten besteht. Unter geeigneten
Voraussetzungen kann der wettbewerbliche Suchprozess hier dazu führen, dass sich aus einer Vielzahl
von Ansätzen der sinnvollste durchsetzt. Währenddessen gehen zentrale Entscheidungen häufig mit
der anfänglichen Festlegung auf einen einzigen Ansatz einher, weshalb es an entsprechenden
Vergleichsmöglichkeiten fehlt.
Weiterhin weist die Bereitstellung eines Gutes zumeist mehr oder weniger wichtige Interdependenzen
mit der Bereitstellung anderer Güter auf. Gerade bei Gütern mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung sind
vollkommen „autarke Güter“ (das heißt Güter ohne solche Interdependenzen) in der Realität eher selten
vorzufinden. Vor diesem Hintergrund können sich weitere Verbundeffekte aus der gleichzeitigen
Wahrnehmung interdependenter Aktivitäten bei der Bereitstellung unterschiedlicher Güter ergeben. Von
besonderer Bedeutung sind diese Interdependenzen bei der Bereitstellung von sogenannten
„Systemgütern“, die gerade in Infrastruktursektoren oft anzutreffen sind. Als solche können komplexe
Leistungen eingeordnet werden, bei denen das letztendliche Angebot einer Vielzahl vorgelagert zu
produzierender oder parallel anzubietender Leistungen bedarf. Eine unzureichende Koordination der
Teilbereiche bzw. Aktivitäten kann hier zu erheblichen Defiziten oder gar zu einem vollständigen
Ausbleiben des Angebots führen.102

2.2.1.3 Diskussion des Einflusses eines eingeschränkten Wettbewerbs
Entsprechend dem eingangs in Abschnitt 2.2.1.2 formulierten Vorgehen wurde bei der Betrachtung der
Organisationsform „Wettbewerb“ bislang über weite Strecken von aktivem Wettbewerb zwischen den
dezentralen Akteuren ausgegangen.103 Wird davon abweichend von Konstellationen ausgegangen, in
denen im Wettbewerb agierende Akteure über Marktmacht verfügen, können sich gewisse
Zusammenhänge anders darstellen. Zum einen treten bestimmte Vor- und Nachteile der Übertragung

101

Ähnliche Überlegungen stellt WILLIAMSON (1975) bezüglich der Desintegration von Aktivitäten im Rahmen der
Wirtschaftstätigkeit einzelner Unternehmen an.
102 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 1).
103 Ausgenommen hiervon sind diejenigen Stellen, an denen eine Auflösung dieser Annahme explizit thematisiert
wurde oder an denen eine solche aus dem Kontext ersichtlich war, wie beispielsweise im Zusammenhang mit der
Betrachtung von Monopolkonstellationen.
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von Bereitstellungsaktivitäten auf dezentrale private Akteure nur eingeschränkt zutage. So fallen etwa
bei geringerem Wettbewerbsdruck Effizienzanreize häufig schwächer aus, was etwaige diesbezügliche
Vorteile gegenüber „Zentralität“ reduziert. Analog können beispielsweise Nachteile hinsichtlich der
Nutzung von Synergien weniger stark ausgeprägt sein, was für sich gesehen die relative Eignung von
„Wettbewerb“ erhöht. Zum anderen können gewisse potenzielle Nachteile von „Wettbewerb“ beim
Vorliegen von Marktmacht auch größer ausfallen. Dies betrifft insbesondere Konstellationen, in denen
es privaten Akteuren möglich ist, sich Renten anderer Akteure anzueignen, da sich der strategische
Spielraum der Akteure erweitert. Geht das Vorhandensein von Marktmacht mit einer begrenzten
Disziplinierung durch Wettbewerber einher, können typische Oligopolprobleme wie hohe Preise und der
faktische Ausschluss von Teilen der Nachfrager oder eine geringe Innovationsdynamik auftreten.
Bezüglich der Wirkung auf Innovationsaktivitäten sind allerdings keine allgemeingültigen Aussagen
möglich, da mit Veränderungen der Wettbewerbsintensität in beide Richtungen jeweils sowohl
innovationshemmende als auch innovationsfördernde Effekte verbunden sein können.104

2.2.1.4 Fazit
In Abschnitt 2.2.1 erfolgte eine Zusammenstellung und Diskussion von Einflussfaktoren auf die Eignung
von wettbewerblichen und zentralen Organisationsformen für die Durchführung von Aktivitäten im
Rahmen der Bereitstellung von Gütern. Dabei wurde gezeigt, dass in diesem Kontext eine große
Vielzahl an Faktoren, die sich im Einzelfall erheblich unterscheiden können, sowie deren
Zusammenspiel jeweils eine potenziell wichtige Rolle spielen. Dies untermauert die eingangs formulierte
Feststellung, dass sich kaum übergreifende, pauschale Aussagen zur Vorteilhaftigkeit der einen oder
anderen Art von Organisationsformen machen lassen. Welche Alternative eine höhere Eignung
aufweist, hängt maßgeblich von den jeweils vorliegenden Gegebenheiten ab, weshalb in der Regel eine
ausführliche Auseinandersetzung mit der konkreten Anwendungssituation erforderlich ist.
Bei den hier durchgeführten Analysen wurde grundsätzlich davon ausgegangen, dass sämtliche
Aktivitäten im Rahmen der Bereitstellung eines Gutes entweder von einem zentralen öffentlichen Akteur
(„Zentralität“) ausgeführt werden oder dass sie – zumindest in der Ausgangslage − in Gänze der
Interaktion dezentraler privater Marktakteure („Wettbewerb“) überantwortet werden. Im anschließenden
Abschnitt wird nun ein Setting zugrunde gelegt, in dem von vornherein bei der Ausgestaltung von
Organisationsmodellen für die Bereitstellung von Gütern zentrale und dezentrale Aktivität kombiniert
werden können.

2.2.2 Zentrale Definition von Regelungsbereichen für wettbewerbliche Aktivität
und Frage nach deren sinnvoller Breite
Die für die Eignung einer Organisationsform maßgeblichen Gegebenheiten unterscheiden sich oft bei
den einzelnen Aktivitäten im Rahmen der Bereitstellung eines Gutes erheblich. Folglich dürfte die
Analyse eines Bereitstellungsprozesses selten zu dem Ergebnis führen, dass es sinnvoll ist, sämtliche
Bereitstellungsaktivitäten zentral auszuführen oder gänzlich dem wettbewerblichen Agieren der

104

Vgl. MATHIS / SAND-ZANTMAN (2014).
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dezentralen Akteure zu überlassen. Vielmehr dürfte der Betrachter regelmäßig zur Erkenntnis gelangen,
dass die Übertragung der Verantwortung für bestimmte Aktivitäten bzw. Bündel von Aktivitäten auf den
„Wettbewerb“ potenziell deutliche Vorteile gegenüber einer zentralen Ausführung aufweist. Ebenso
dürften sich zumeist selbst dann, wenn grundsätzlich ein umfangreicher Rückgriff auf „Wettbewerb“ als
sinnvoll angesehen wird, Gründe dafür ergeben, dass zumindest bestimmte übergeordnete
Entscheidungen und Aufgaben zentral getroffen bzw. ausgeführt werden sollten.105 Dies kann zum
einen

damit

zusammenhängen,

dass

die

Eigenschaften

von

„Zentralität“

hinsichtlich

der

entsprechenden Aktivitäten grundsätzlich überlegen sind. Zum anderen können, wie in Abschnitt 2.2.1.2
beschrieben, bestimmte Gegebenheiten vorliegen, die dazu führen, dass bei „Wettbewerb“
unvorteilhafte Entscheidungen in Hinblick auf das zugrunde gelegte Zielsystem zu erwarten sind, soweit
keinerlei regulatorische Einschränkungen erfolgen. Dementsprechend stellt sich bei der Bereitstellung
der meisten Güter ein Zusammenspiel aus zentraler und wettbewerblicher Aktivität als sinnvoll heraus.
Dabei definieren die zentral getroffenen Entscheidungen auch den Rahmen für Bereiche
wettbewerblicher Aktivität, einschließlich des Handlungsspielraums der dort agierenden Akteure.
In diesem Kontext stellt sich die Frage nach der im Einzelfall sinnvollen „Breite“ von
Wettbewerbsbereichen. Hierunter wird in dieser Arbeit verstanden, inwieweit sich zentrale Maßnahmen
zur Beeinflussung dezentraler Entscheidungen auf unterschiedliche Outputs und Inputs erstrecken, die
im Rahmen der Bereitstellung eines Gutes erzeugt bzw. eingesetzt werden. Je umfänglicher dezentrale
Aktivitäten von einheitlichen regulatorischen Entscheidungen und Maßnahmen erfasst werden, desto
größer ist die Breite. Eine geringere Breite liegt folglich bei einem stärker differenzierten Regelwerk vor,
bei dem verschiedene Outputs bzw. Inputs jeweils unterschiedlich behandelt werden. Beziehen sich
regulatorische Vorgaben etwa generell nur auf die bereitzustellenden Outputs, so haben die Akteure im
Wettbewerb freie Auswahl bezüglich des Einsatzes von Inputs.106 Vorgaben können aber auch Aspekte
des Produktionsprozesses umfassen, also mit Bezug zu Inputs gemacht werden, was oft mit geringeren
Bereichsbreiten einhergeht (siehe auch die exemplarische Illustration hierzu in Abb. 4). Insofern liegen
gewisse Interdependenzen zwischen der Breite von Bereichen und dem Bezugsobjekt zentraler
Vorgaben (also ob diese eher output- oder eher inputorientiert sind) vor.107 Allerdings kann auch bei rein
outputorientierten Vorgaben die Bereichsbreite in Abhängigkeit davon variieren, ob und in welchem
Maße hinsichtlich der Qualität von Outputs differenziert wird.

105

Damit korrespondierend spricht Joskow (2010, S. 4 f.) davon, dass kein Markt in modernen Volkswirtschaften
komplett frei von Regulierung durch staatlich geschaffene Institutionen ist.
106 Siehe hierzu auch die Diskussion im nachfolgenden Abschnitt 2.3.2.1.1 zur Wahl zwischen einer
outputorientierten Anreizsetzung und Monitoring sowie zum Detaillierungsgrad und zur Verbindlichkeit zentraler
Vorgaben (und damit verbunden zur Breite von Regelungsbereichen bei der dezentralen Umsetzung zentraler
Bereitstellungsentscheidungen).
107 Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, kann die Unterscheidung zwischen Outputs und Inputs nur fallabhängig
vorgenommen werden bzw. ist sie teilweise eine Frage der Definition. Folglich kann auch eine Aussage zur Breite
eines Bereichs im Grunde nur in Relation zu einer bestimmten Vergleichssituation getroffen werden.
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outputorientiert
inputorientiert,
geringe Breite

Inputoption 1

inputorientiert,
größere Breite

Inputoption 2

Outputerzeugung

Wahl und Einsatz
der Inputs

Regulatorische Bestimmungen
zu Inputs und Outputs

Vorgaben des Regulierers

Inputoption 3

Inputoption 4

Output

Abbildung 4: Beispielhafte Illustration zur Breite von Bereichen bei Vorgaben
in Bezug auf die Bereitstellung eines homogenen Outputs.108
Um zur Veranschaulichung ein Beispiel anzuführen, sei die nachfolgend in dieser Analyse untersuchte
Bereitstellung von Stromerzeugungskapazität betrachtet. In diesem Kontext führt eine zentrale
Entscheidung zur Bereitstellung einer gewissen Menge an Erzeugungsleistung durch Akteure im
Wettbewerb im Vergleich mit einer Vorgabe, die neben der Gesamtleistung explizit festlegt, welche
Erzeugungstechnologien zu welchen Teilen dazu beitragen sollen, zu einem vergleichsweise breiten
Bereich

wettbewerblicher

Aktivität.

Bei

der

Variante,

bei

der

die

einzusetzenden

Erzeugungstechnologien zentral bestimmt werden, konkurrieren diese bzw. deren Anbieter jeweils nur
innerhalb der dann entsprechend engeren Bereiche miteinander. Ein übergreifender Wettbewerb
zwischen den Technologien ist somit ausgeschlossen.109
Im Falle konkreter öffentlicher Bereitstellungsentscheidungen, die dezentral umgesetzt werden sollen,
stellt sich die Frage nach der Breite von Bereichen vor allem im Rahmen der Definition der

108

Quelle: Eigene Darstellung. Die Illustration beinhaltet der Einfachheit halber nicht die zuvor genannte
Möglichkeit, die Breite wettbewerblicher Bereiche über eine Differenzierung von Outputvorgaben zu verringern.
Hierzu müssten verschiedene Outputs bzw. ein Output mit unterschiedlichen Qualitäten abgebildet werden.
109 Eine Vorgabe, die neben der Gesamtleistung zwar nicht explizit die Technologien, aber Bereiche mit gewissen
Anforderungen festlegt (beispielsweise hinsichtlich der Mindestflexibilität der Fahrweise oder hinsichtlich des
maximalen CO2-Ausstoßes), belässt den dezentralen Akteuren potenziell mehr Entscheidungsfreiheiten als
konkrete zentrale Vorgaben zu den Erzeugungstechnologien. Welche Breite aus solchen Vorgaben tatsächlich
resultiert, hängt davon ab, inwieweit die Eingrenzungen den dezentralen Akteuren Wahlmöglichkeiten zwischen
verschiedenen Optionen innerhalb der einzelnen sich ergebenden Bereiche belassen.
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Vertragsobjekte. Das heißt, es ist zu entscheiden, inwiefern Differenzierungen hinsichtlich der von den
Akteuren zu generierenden Outputs bzw. hinsichtlich der einzusetzenden Produktionsmittel und
-verfahren vorgenommen werden. Gleichzeitig ist in diesem Zusammenhang zu erörtern, welches
grundlegende Anreizsetzungsinstrument sich anbietet, um eine bestmögliche dezentrale Erfüllung der
entsprechenden Aufgaben im Sinne des angestrebten Zielsystems zu erreichen und welche Risiken
den umsetzenden Akteuren in diesem Kontext sinnvoll übertragen werden können. Welche Lösungen
sich in einem gegebenen Fall eignen, hängt unter anderem umfangreich von der Verteilung des
relevanten Wissens ab. Hierauf wird in Abschnitt 2.3 im Zuge der Betrachtung von Fragestellungen
bezüglich der dezentralen Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidungen näher eingegangen.

2.2.3 Möglichkeiten
dezentraler
Mehrebenensystem

öffentlicher

Aktivität

im

föderalen

Bei bestimmten Aktivitäten gibt es einerseits große Vorteile des Einbezugs dezentraler Aktivität (etwa
aufgrund der Relevanz von lokalem Wissen), während andererseits die Übertragung der
entsprechenden Entscheidungsbefugnisse auf (dezentrale) private Akteure problematisch erscheint.110
Sollten die beiden im bisherigen Verlauf von Abschnitt 2.2 betrachteten polaren Organisationsformen
„Zentralität“ und „Wettbewerb“ – die implizieren, dass dezentrale Aktivität stets mit einer Übertragung
der entsprechenden Entscheidungen an private Akteure einhergeht − tatsächlich die einzigen wählbaren
Alternativen darstellen, so bestünde bei der Zuordnung der Verantwortlichkeiten für entsprechende
Aktivitäten ein Dilemma. Das heißt, es ergäbe sich insofern ein Trade-off, als es praktisch
unausweichlich wäre, entweder die Nachteile der einen oder der anderen Lösung in Kauf zu nehmen.
Allerdings sind in der Realität extrem zentralistisch organisierte Staatssysteme, in denen öffentliche
Entscheidungen nahezu ausschließlich auf übergeordneten Ebenen getroffen werden, äußerst selten
vorzufinden. Stattdessen existieren in staatlichen Organisationsstrukturen in aller Regel föderalistische
Elemente, die damit einhergehen, dass ein Teil der Planungsaktivitäten auf nachgelagerte Ebenen
übertragen werden kann bzw. wird. In den vorhergehenden Analyseabschnitten wurden „Wettbewerb“
gewisse im Zusammenhang mit der Dezentralität der Organisationsform stehende Vorzüge exklusiv
zugeschrieben. In manchen Fällen lassen sich allerdings in staatlichen Mehrebenensystemen bei einer
öffentlichen Aufgabenwahrnehmung praktisch dieselben Vorteile von Dezentralität realisieren.111
Derweil trägt eine Dezentralisierung öffentlicher Organisationsstrukturen eher nicht unmittelbar dazu
bei, die angesprochenen potenziellen Vorteile von „Wettbewerb“ im Zusammenhang mit der tendenziell
höheren Anreizintensität zu erreichen.

110

Wie in Abschnitt 2.2.1.2 beschrieben, können solche Probleme beispielsweise daher rühren, dass die zu
erwartenden Handlungen der privaten Akteure nicht mit den gesellschaftlichen Zielen korrespondieren und auch
eine entsprechende Beeinflussung durch gezielte zentrale Maßnahmen nicht effektiv möglich bzw. mit
unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist. Auch kann es sein, dass die Eigenschaften der betreffenden
Aktivitäten eine grundsätzliche Vorteilhaftigkeit der Ansiedlung der Verantwortlichkeiten bei der öffentlichen Hand
begründen.
111 Im Zusammenhang mit der Etablierung und Nutzung staatlicher Mehrebenensysteme sind generell gewisse
Governance-Herausforderungen zu beachten. Auf diese Thematik wird in der vorliegenden Arbeit nicht näher
eingegangen. Vgl. hierzu etwa KLATT (2010, S. 69 ff.) und OATES (1972).
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2.2.4 Zusammenfassung
Die Bereitstellung von Gütern umfasst in der Regel eine große Vielzahl an Aktivitäten. In Hinblick auf
die Erreichung der Ziele, die der Bereitstellung zugrunde liegen, ist es bedeutsam, dass Aktivitäten
jeweils in die Verantwortlichkeit derjenigen Akteure gestellt werden, die dafür am besten geeignet sind.
In Abschnitt 2.2 wurde gezeigt, dass es bei dezentral und zentral durchgeführter sowie
privatwirtschaftlicher und öffentlicher Aktivität jeweils Vor- und Nachteile gibt. Dasselbe gilt hinsichtlich
der Zuweisung von Aktivitäten zu einem oder zu mehreren Verantwortlichen (die gegebenenfalls im
Wettbewerb miteinander stehen). Welche Lösung jeweils am sinnvollsten ist, hängt von den
Eigenschaften des Gutes und der betreffenden Aktivität sowie von den weiteren vorliegenden
Gegebenheiten ab (zum Beispiel bezüglich der Verteilung von Ressourcen oder der Akteurs- und
Marktkonstellation). Im Ergebnis umfassen sinnvolle Organisationsmodelle zumeist ebenso Bereiche
zentraler öffentlicher Aktivität wie auch Bereiche dezentraler privatwirtschaftlicher Aktivität; in diesem
Kontext ist zu berücksichtigen, dass auch öffentliche Aktivität teilweise auf nachgelagerte
Organisationsebenen verlagert und dadurch zu einem gewissen Grad dezentralisiert werden kann. Vor
diesem Hintergrund kommt dem Zuschnitt von Bereichen wettbewerblicher Aktivität, für die bestimmte
zentrale Regelungen gelten (was in dieser Arbeit als Festlegung der „Breite“ von Bereichen bezeichnet
wird) eine wichtige Rolle zu.
Eine bedeutende Frage, die sich an den betrachteten Themenkomplex anschließt, ist, wie gewährleistet
werden kann, dass dezentrale Akteure die ihnen übertragenen Bereitstellungsaufgaben im Sinne der
gesellschaftlichen Ziele ausführen. Der nachfolgende Abschnitt widmet sich der Diskussion dieses
Themas.

2.3 Fragestellungen bezüglich der Umsetzung von
Bereitstellungsentscheidungen
2.3.1 Strukturierende und inhaltliche Vorüberlegungen
2.3.1.1 Einordung der Beziehung zwischen Bereitstellungsentscheidungen und ihrer
Umsetzung sowie Annahmen zum Analysesetting
Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, umfassen zentrale Bereitstellungsentscheidungen zumeist
sinnvollerweise nur einen gewissen Teil der Entscheidungen, die im Zuge der Bereitstellung eines Gutes
zu treffen sind. Die übrigen Entscheidungen werden der dezentralen Ebene überlassen. Die dort
erfolgenden Handlungen können als Umsetzung der zentralen Bereitstellungsentscheidung aufgefasst
werden. Welche Entscheidungen genau der Umsetzung zuzurechnen sind, hängt im Einzelfall davon
ab, welche Aufgaben den dezentralen Akteuren zugewiesen werden. In diesem Zusammenhang
verkörpern die dezentralen Akteure Agenten, die im Auftrag des als Prinzipal auftretenden Regulierers
handeln.112 Neben den in Abschnitt 2.2 thematisierten Aspekten wird die sinnvolle Zuordnung von
Entscheidungen bzw. Entscheidungsbündeln zur dezentralen Ebene dadurch beeinflusst, welche

112

Vgl. auch KLATT (2010, S. 28 ff.) für einen Überblick über die Prinzipal-Agent-Theorie und ihre Unterbereiche
(insbesondere hinsichtlich der Unterscheidung der positiven und der normativen Prinzipal-Agent-Theorie).
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Möglichkeiten

zur

Ausgestaltung

der

Schnittstellen

zwischen

einer

zentralen

Bereitstellungsentscheidung und ihrer Umsetzung sich im betreffenden Fall anbieten. Da dieser
Thematik regelmäßig in Hinblick auf die Erreichung der Bereitstellungsziele eine große Bedeutung
zukommt, werden im Folgenden wesentliche Fragestellungen bezüglich der Schnittstellenausgestaltung
näher betrachtet.
Der Diskussion in diesem Abschnitt 2.3 wird eine Situation zugrunde gelegt, in welcher der Regulierer
ein großes Interesse an der Bereitstellung eines bestimmten Guts hat. Weiterhin wird angenommen,
dass grundsätzlich die Absicht besteht, dezentrale Akteure in nennenswertem Maße in die
Bereitstellung zu involvieren.113 In diesem Zusammenhang werden häufig Konstellationen betrachtet, in
denen die Umsetzung auf der Basis regulatorischer Verträge erfolgt, was bedeutet, dass im Vorfeld der
Umsetzung ein gewisser Regelungsrahmen etabliert wird bzw. wurde. Dieser legt zum einen Pflichten
der beauftragten Agenten gegenüber dem Regulierer fest. Zum anderen wird beschrieben, inwieweit
den umsetzenden Akteuren aus der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben Ansprüche entstehen,
wobei im Folgenden ausschließlich von Vergütungsansprüchen ausgegangen wird. Ein wesentlicher
Vorteil von regulatorischen Verträgen kann darin liegen, dass sich auf diesem Weg potenziell die
Unsicherheit für Auftragnehmer bezüglich der Amortisation von im Rahmen der Umsetzung getätigten
Investitionen erheblich senken lässt. In aller Regel enthält der Regelungsrahmen für die Umsetzung
darüber hinaus zahlreiche weitergehende Bestimmungen, die grundsätzlich ebenfalls als Teil der
regulatorischen

Verträge

angesehen

werden

können.

Stellenweise

werden

derweil

auch

Konstellationen betrachtet, in denen die Bereitstellung nicht auf der Basis regulatorischer Verträge
erfolgt,

was

tendenziell

damit

einhergeht,

dass

vergleichsweise

große

Teile

des

Bereitstellungsprozesses der Koordination dezentraler Akteure über Märkte überlassen wird.
Bezüglich der Gesamtheit der den umsetzenden Akteuren übertragenen Aufgaben wird davon
ausgegangen, dass es sich um die Erstellung einer Leistung im Rahmen einer Produktion handelt,
welche auf der Tätigung einer Investition und einer anschließenden Betriebsphase, in der dezentrale
Endnachfrager das Angebot nutzen, beruht.114 Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass bei
Handlungen des Regulierers umfangreich Eigenschaften der Organisationsform „Zentralität“ und bei
Handlungen der umsetzenden Akteure Charakteristika von „Wettbewerb“ zum Tragen kommen.115
Gleichwohl wird der Erläuterung bestimmter Wirkungszusammenhängen teilweise auch eine Situation
zugrunde gelegt, in welcher der Regulierer einen einzelnen Akteur mit der Durchführung einer
bestimmten Aufgabe betraut. In anderen Fällen werden Konstellationen betrachtet, in denen es um die
Ausgestaltung eines Regelungsrahmens für die Mitwirkung einer Vielzahl von im Wettbewerb

113

Die Überlegungen aus Abschnitt 2.2.1.2 aufgreifend, könnte der Anschaulichkeit halber etwa davon
ausgegangen werden, dass die Bereitstellung des betreffenden Guts erstens eine nicht unerhebliche Relevanz für
das Gemeinwohl hat und dass zweitens die vorliegenden Gegebenheiten insgesamt zu einer potenziellen
Vorteilhaftigkeit dezentraler Aktivität führen.
114 Diverse diskutierte Einzelaspekte sind allerdings auch auf andere Konstellationen übertragbar. Im Gegensatz
zum Vorgehen bei den detaillierten Analysen zum Anreizregime im Rahmen von Kapazitätsinstrumenten für die
Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen in Kapitel 5 wird an der aktuellen Stelle der Einfachheit halber von
einer separaten Betrachtung der Errichtungsphase abgesehen.
115 Vgl. Abschnitt 2.2.1.1.
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miteinander stehenden Akteuren an der Umsetzung geht. Häufig sind wesentliche Zusammenhänge
auch auf den jeweils anderen Fall übertragbar. Soweit diesbezügliche Unterschiede von erhöhter
Relevanz sind, wird hierauf hingewiesen.
Wie nachfolgend näher beschrieben, wird im Rahmen der Untersuchungen angenommen, dass den
umsetzenden Akteuren vom Regulierer bestimmte (mehr oder weniger klar umrissene) Vorgaben
bezüglich der zu erbringenden Leistungen gemacht werden, die mit diversen der Bereitstellung
zugrunde liegenden Zielen zusammenhängen können. Der Einfachheit halber beschränkt sich die
Analyse allerdings auf die Untersuchung der Frage, welche institutionellen Lösungen in Hinblick auf die
Kosteneffizienz (aus Konsumentensicht) als am vorteilhaftesten einzustufen sind.116 Weiterhin ist zu
berücksichtigen, dass teilweise auch eine Koordination zwischen dem Regulierer und den umsetzenden
Akteuren bezüglich der Inhalte und der Rahmenbedingungen eines Auftrags stattfinden kann, obwohl
im Rahmen der Analyse – ebenfalls zur Vereinfachung – durchgängig von „Vorgaben“ gesprochen wird.

2.3.1.2 Ausgestaltungsbereiche
an
der
Bereitstellungsentscheidung und Umsetzung

Schnittstelle

zwischen

Bezüglich der Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen zentralen Bereitstellungsentscheidungen und
ihrer Umsetzung stellt sich eine größere Anzahl von Fragen mit potenziell wesentlicher Bedeutung für
die Erreichung der Bereitstellungsziele, die im Folgenden verschiedenen Ausgestaltungsbereichen
zugeordnet werden:


Definition des Vertragsobjekts und grundlegendes Anreizsetzungsinstrument: Es ist
festzulegen, welche Leistungen durch die dezentralen Anbieter konkret erbracht werden sollen;
das heißt, welche Outputs Gegenstand der vertraglichen Vereinbarungen sind. In diesem
Kontext ist zu erörtern, welche Aufgabenbündel sich sinnvoll umsetzenden Akteuren übertragen
lassen und inwiefern generell zwischen verschiedenartigen Outputs bzw. Inputs differenziert
werden sollte. Damit verbunden ist abzuwägen, ob sich als grundlegendes Instrument zur
Erzeugung von Anreizen für die umsetzenden Akteure eine outputorientierte Messung der
Leistungen oder eine Überprüfung des Inputeinsatzes durch den Regulierer eignet.



Vertragslaufzeiten:

Werden

regulatorische

Verträge

über

die

Umsetzung

der

Bereitstellungsentscheidung abgeschlossen (wovon hier in der Regel ausgegangen wird), ist
zu bestimmen, über welche Zeiträume von Anbietern zum einen die vertraglichen Leistungen
zu erbringen sind, die sie zum anderen zu einer entsprechenden Vergütung berechtigen.
Teilweise können Vorgaben zu Vertragslaufzeiten auch dann sinnvoll sein, wenn die Vergütung
der umsetzenden Akteure prinzipiell unter den privaten Anbietern und Nachfragern auf
dezentraler Ebene geregelt wird.


Zuordnung von Mengen- und Marktpreisrisiko: In manchen Konstellationen ist es sinnvoll,
den umsetzenden Akteuren neben Kostenrisiko auch Risiko bezüglich der zu erzeugenden oder
an Nachfrager zu veräußernden Outputmengen bzw. Risiko bezüglich der in diesem Kontext zu

116

Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 1 zum der Analyse zugrunde gelegten Zielsystem.
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erzielenden Marktpreise zuzuordnen. Unter geeigneten Voraussetzungen können den Agenten
hierüber zusätzliche Anreize gesetzt werden, den Vorstellungen des Prinzipals hinsichtlich der
Quantität und der Qualität des Outputs bestmöglich gerecht zu werden. In diesem
Zusammenhang stellt sich die Herausforderung, geeignete Risiken zu identifizieren, bei deren
Übertragung auf die umsetzenden Akteure die positiven Anreizwirkungen negative Effekte im
Zusammenhang mit erhöhten Kosten der Risikotragung überwiegen.


Kapitalbereitstellung: Es ist zu entscheiden, ob die im Rahmen der dezentralen Mitwirkung
an der Bereitstellung benötigten finanziellen Mittel durch die umsetzenden Akteure vollständig
selbst aufgebracht werden sollen oder ob und wie sich die öffentliche Hand an der
Kapitalbereitstellung beteiligt. In diesem Zusammenhang sind ebenfalls Aspekte der
Risikoallokation

zu

berücksichtigen,

wobei

wiederum

insbesondere

Anreiz-

und

Kapitalkosteneffekte gegeneinander abzuwägen sind. Gerade im Kontext umfangreicher
spezifischer Investitionen kann der Wahl der Kapitalbereitstellungslösung eine hohe Relevanz
zukommen.


Zeitliche Vergütungsstruktur: Insbesondere wenn Umsetzer im Rahmen regulatorischer
Verträge festgelegte Vergütungen erhalten (das heißt, die Refinanzierung wird nicht der
Koordination zwischen dezentralen Anbietern und Nachfragern überlassen), ist zu entscheiden,
zu welchen Zeitpunkten Auszahlungen erfolgen. Die hierbei getroffenen Regelungen haben
Auswirkungen auf die vertragliche Risikoallokation bzw. auf die Anreizkonstellation für die
ausführenden

Agenten.

Rückzahlungszeiträume

Ebenso
potenziell

ergeben
direkte

sich

aus

den

Rückwirkungen

Implikationen
auf

den

für

privaten

Finanzierungsbedarf sowie auf die Höhe geforderter Kapitalrenditen.


Beschaffungsprozessdesign: Neben den zuvor aufgeführten Aspekten spielt regelmäßig
auch die Wahl der institutionellen Mechanismen des Beschaffungsprozesses eine nicht
unerhebliche Rolle in Hinblick auf die Bereitstellungsziele. Hierbei lassen sich drei Bereiche
voneinander abgrenzen, in denen Festlegungen zu treffen sind (allerdings bestehen zwischen
diesen Bereichen umfangreiche Interdependenzen):
o

Angebotsauswahl: Über welche Regeln soll die Auswahl der Akteure, die die zentrale
Bereitstellungsentscheidung umsetzen, bzw. die Auswahl der von den dezentralen
Akteuren unterbreiteten Angebote erfolgen?

o

Mengensteuerung: Inwiefern und wie soll der (Gesamt-)Umfang des Angebots zentral
festgelegt bzw. gesteuert werden?

o

Vergütungshöhenfestsetzung:

Auf

welchem

Weg

soll

die

Vergütung

der

umsetzenden Akteure bemessen werden?
Das Ziel der anschließenden Betrachtung von Ausgestaltungsmöglichkeiten an der Schnittstelle
zwischen zentralen Bereitstellungsentscheidungen und ihrer dezentralen Umsetzung besteht darin,
herauszustellen, welche Umstände tendenziell zur Eignung verschiedener institutioneller Lösungen
beitragen. Dazu werden einige der zuvor aufgelisteten Ausgestaltungsbereiche, wie in Abb. 5
dargestellt, in gemeinsamen Abschnitten zusammengefasst und bestimmten Oberbegriffen zugeordnet,
soweit sich dies inhaltlich anbietet. Weitergehende Erläuterungen zur Verwendung der dabei
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verwendeten Begrifflichkeiten sowie zur inhaltlichen Strukturierung erfolgen in den jeweiligen
Abschnitten.

Ausgestaltungsbereich

Zuordnung Mengenund Marktpreisrisiko
Kapitalbereitstellung

2.3.2.1:
Leistungsgegenstand,
Vertragsdesign und
Kapitalbereitstellung

Vertragslaufzeiten

Zeitliche
Vergütungsstruktur

Beschaffungsprozessdesign

2.3.2.2:
Design des
Beschaffungs
-prozesses

Zentrale
Bereitstellungsentscheidung

Definition des
Vertragsobjekts

2.3.2.1.1:
Vorgaben zum
Leistungsgegenstand
und grundlegendes
Anreizsetzungsinstrument
2.3.2.1.2: Zuordnung von
Mengen- und Marktpreisrisiko
2.3.2.1.3:
Umfang und zeitliche Struktur
der Aufbringung und des
Rückflusses finanzieller Mittel
2.3.2.2.2: Angebotsauswahl

Umsetzung
(durch dezentrale Akteure)

Abschnitt der Arbeit

2.3.2.2.3: Mengensteuerung
2.3.2.2.3: Vergütungshöhenfestsetz.

Abbildung 5: Strukturierung der Analyse zu Ausgestaltungsbereichen an der
Schnittstelle zwischen zentraler Bereitstellungsentscheidung und Umsetzung.117
Auch abgesehen von der strukturellen Zusammenfassung einzelner Ausgestaltungsbereiche in den
nachfolgenden Abschnitten bestehen − wie vereinzelt zuvor schon angesprochen − vielfältige
Interdependenzen zwischen den Bereichen, da die gewählte Ausgestaltung in einem Bereich die
Eignung gewisser Lösungen in anderen Bereichen beeinflussen kann. Um die Komplexität der
Darstellungen zu begrenzen, werden die entsprechenden Rück- und Wechselwirkungen im Folgenden
nur an ausgewählten Stellen explizit thematisiert.

2.3.1.3 Übergreifende Erwägungen zur Anreizsetzung und Risikoallokation
Wie zuvor bereits erwähnt, stellt die Etablierung eines geeigneten Anreizregimes eine wesentliche
Herausforderung im Rahmen der Schnittstellenausgestaltung dar. Dabei ist zu beachten, dass die
Anreizkonstellation für umsetzende Akteure durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, die mit
Designentscheidungen

in

unterschiedlichen

Ausgestaltungsbereichen

zusammenhängen.

Auf

diesbezüglich bedeutsame Aspekte wird in den anschließenden Abschnitten an den jeweiligen Stellen

117

Quelle: Eigene Darstellung.
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näher eingegangen. Um die dortigen Ausführungen jeweils möglichst knapp halten zu können, werden
im Folgenden bestimmte generell wichtige Aspekte vorgelagert übergreifend thematisiert.
BEDEUTUNG EINES GEEIGNETEN ANREIZREGIMES UND WAHL DES ANREIZENDEN ELEMENTS
Die Umsetzung einer Bereitstellungsentscheidung umfasst in der Regel eine Fülle von Aktivitäten, bei
denen mehr oder weniger große dezentrale Entscheidungsspielräume vorliegen. Wie bereits in
Abschnitt 2.2.1.2 beschrieben, können im Zusammenhang mit dezentralen Handlungsspielräumen
potenziell Probleme daraus erwachsen, dass die privaten Anbieter ihre Entscheidungen auf
einzelwirtschaftliche Ziele ausrichten. Zwar führen aus Anbieterperspektive sinnvolle Entscheidungen
nicht selten ebenfalls zu in Hinblick auf das gesellschaftliche Zielsystem erwünschten Ergebnissen.
Regelmäßig liegen aber auch Umstände vor, die bewirken, dass bei bestimmten Entscheidungen die
vorteilhaftesten

Handlungsoptionen

aus

einzel-

und

gesamtwirtschaftlicher

Perspektive

auseinanderfallen. Dies kann erstens mit den in Abschnitt 2.2.1.2 beschriebenen Problemen bei der
Koordination zwischen dezentralen Akteuren zusammenhängen. Zweitens können Prinzipal-AgentProbleme im Rahmen der Beziehungen zwischen dem Regulierer und den umsetzenden Akteuren dafür
verantwortlich sein.118 Vor diesem Hintergrund kann in der Regel nicht ausgeschlossen werden, dass
voneinander abweichende Handlungskalküle zu in Hinblick auf die zentralen Bereitstellungsziele
bedeutsamen Divergenzen bezüglich der Einordnung von Entscheidungsoptionen führen. Daher stellt
sich die Frage, ob und wie die Agenten zur Wahl von Entscheidungen angereizt werden können, die
besser mit den Zielen des Prinzipals vereinbar sind.
Anreize können zum Beispiel darüber erzeugt werden, dass die Vergütung, die den umsetzenden
Akteuren zugestanden wird, teilweise oder vollständig in Abhängigkeit des erzeugten Outputs oder der
eingesetzten Inputs bemessen wird (worauf in den nachfolgenden Abschnitten näher eingegangen
wird). Obwohl es diverse weitere Optionen der Anreizsetzung gibt, wird im Rahmen der anschließenden
Analysen zumeist von einer solchen Vergütungsvariation durch den Regulierer als anreizendes Element
ausgegangen.
GRUNDSÄTZLICHE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER ETABLIERUNG EINES ANREIZREGIMES
Voraussetzung für die Ausgestaltung eines sinnvollen Anreizregimes ist, dass der Regulierer passende
Kriterien mit direktem oder ausreichend starkem indirektem Bezug zu den Bereitstellungszielen
identifizieren kann. Daher ist zentrales Wissen zu den jeweiligen Wirkungszusammenhängen
unabdingbar. Dies führt potenziell zu einem gewissen Dilemma, da Beschränkungen des zentralen
Wissens einerseits häufig den Hauptbeweggrund für eine Übertragung von Aktivitäten auf die
dezentrale Ebene darstellen. Andererseits erfordert ein sinnvoll ausgestaltetes Anreizregime, dass
bestimmte wesentliche Faktoren oder Zusammenhänge zentral zutreffend erfasst werden können.

118

Ein wesentliches Problem stellt in diesem Zusammenhang die gezielte Ausnutzung von
Informationsasymmetrien durch die umsetzenden Akteure dar. Vgl. hierzu auch die Analysen von
ALCHIAN / WOODWARD (1988, S. 68 ff.) zu vertraglichen Konstellationen mit Moral-Hazard- und Hold-up-Problemen
sowie KLATT (2010, S. 30 ff.) für einen breiteren Überblick über die einschlägige Literatur. In ähnlicher Weise kann
die Ausnutzung von „Schlupflöchern“ im Regelwerk problematisch sein.
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Allerdings treten solche Konstellation keineswegs zwangsweise auf, da es sich nicht stets um Wissen
zu denselben Zusammenhängen handelt.119
Weiterhin sind die Transaktionskosten zu berücksichtigen, die in Verbindung mit der Ausgestaltung und
Anwendung eines Anreizsystems sowie mit gegebenenfalls notwendigen Anpassungen einhergehen.120
Soweit in der Ausgangslage zentral nicht vorliegendes Wissen im Vorfeld beschafft werden kann, sind
auch die damit verbundenen Kosten einzubeziehen.121 Häufig verhindern Transaktionskosten die
Erreichung einer perfekten Kongruenz des dezentralen und des zentralen Kalküls (in Bezug auf
bestimmte Entscheidungen). Unter geeigneten Voraussetzungen lassen sich jedoch oftmals deutliche
Verbesserungen im Vergleich zur Situation ohne ein entsprechend angepasstes Anreizregime
erreichen.
Eine Rolle für die Realisierbarkeit eines sinnvollen Anreizsystems kann weiterhin die Anzahl von Zielen,
auf deren Erreichung ein Anreizregime hinwirken soll, spielen. Wird lediglich ein eindimensionales Ziel
anvisiert, so lässt sich das Entscheidungskalkül der Agenten tendenziell vergleichsweise einfach
dahingehend beeinflussen. Demgegenüber stellt das Design eines Anreizregimes, das gleichzeitig
unterschiedlichen Zielen gerecht werden soll, nicht selten eine äußerst komplexe Aufgabe dar. Dies
hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass in solch einem Kontext des Öfteren der Einsatz verschiedener
zentraler Maßnahmen bzw. der Einbezug diverser Parameter oder Variablen notwendig ist. Dabei sind
in der Regel verschiedene und nicht immer gut prognostizierbare Wechselwirkungen zu
berücksichtigen. Mitunter stellt es sich als schwierig dar, ein effektiv multidimensional wirkendes Gebilde
von Anreizen zu konstruieren, das bei der Beeinflussung dezentraler Entscheidungen sämtlichen Zielen
adäquat gerecht wird. Probleme können in diesem Zusammenhang insbesondere von unvollständiger
Information aufseiten des Regulierers sowie von hohen Transaktionskosten herrühren.122
GENERELLE ASPEKTE BEZÜGLICH DER ALLOKATION VON RISIKEN IM RAHMEN DER UMSETZUNG
Eine Anreizsetzung ist stets mit der Übertragung gewisser Risiken auf die Agenten verbunden. Die
Auswahl der dezentral verorteten Risiken sollte mit Bedacht und möglichst gezielt erfolgen, da
umfangreichere Risiken bei den umsetzenden Akteuren tendenziell mit höheren Kapitalkosten

119

Im nachfolgenden Abschnitt 2.3.2.1.2.2.1 wird näher darauf eingegangen, über welches Wissen der Regulierer
bei verschiedenen Anreizsetzungsansätzen verfügen muss bzw. welche Varianten sich bei unterschiedlichen
Wissensständen des Regulierers anbieten.
120 Die Kosten, die im Zuge der Überwachung und Anreizung von Agenten anfallen, lassen sich umfangreich auf
die Existenz von Informationsasymmetrien zurückführen. In der ökonomischen Literatur werden sie auch als
„Vertretungskosten“ bzw. „Agency-Kosten“ bezeichnet; vgl. hierzu JENSEN / MECKLING (1976). Weitere wesentliche
Erkenntnisse zu dieser Thematik werden in STIGLITZ (1975) und HOLMSTRÖM (1979) präsentiert (die sich zwar
jeweils vornehmlich speziell auf den Umgang mit Moral-Hazard-Problemen im Kontext der Ausgestaltung von
Arbeitsverträgen beziehen, viele der in diesem Zusammenhang eruierten Erkenntnisse sind allerdings auf PrinzipalAgent-Konstellationen in anderen Kontexten übertragbar).
121 Allerdings ist ebenfalls zu berücksichtigen, inwieweit das zentral aufgebaute Wissen auch in anderen
Zusammenhängen verwendet werden kann. Zudem sind die im Rahmen einer institutionellen Lösung anfallenden
Transaktionskosten grundsätzlich immer in Relation zu den bei alternativen Lösungen anfallenden
Transaktionskosten zu sehen.
122 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in GAWEL ET AL. (2016, S. 10) mit Bezug zur Nutzung von Anreizen bei der
Verfolgung multidimensionaler Umweltziele im Kontext der Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen.
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einhergehen. Zudem sind etwaige unvorteilhafte Auswirkungen auf das Entscheidungskalkül der
Agenten zu beachten. Daneben kann eine Erhöhung des von Anbietern zu tragenden Risikos eine
Einschränkung des Anbieterkreises und damit der Wettbewerbsintensität bewirken, wenn die gewählte
Risikoallokation

nicht

mit

der

Risikotragfähigkeit

bestimmter

(potenzieller)

Anbieter

bzw.

Anbietergruppen kompatibel ist. Diese Aspekte sind insbesondere dann von großer Bedeutung, wenn
eine Beteiligung an der Umsetzung die Tätigung umfangreicher spezifischer Investitionen erfordert.123
Die aufgeführten Zusammenhänge berücksichtigend sprechen häufig gewichtige Gründe dagegen,
einerseits eine konkrete zentrale Bereitstellungsentscheidung für bestimmte Güter zu treffen und
andererseits die dezentralen Akteure einer erheblichen Unsicherheit über die Amortisation der
Investitionen auszusetzen, die im Rahmen der Umsetzung getätigt werden müssen. Vor allem wenn
sich Investoren dezentral nur unzureichend absichern können, ist es oft sinnvoll, dass bestimmte
Risiken beim Regulierer bzw. beim durch den Regulierer vertretenen Konsumentenkollektiv verbleiben.
Je konkreter die umzusetzende Bereitstellungsentscheidung umrissen ist und je geringer der
Handlungsspielraum der dezentralen Akteure ist, desto eher liegt es nahe, der Refinanzierung eine
vergleichsweise sichere Vergütungslösung zugrunde zu legen.
Eine sinnvolle Anreizsetzung auf Basis der gezielten Übertragung von Risiko kann, wie zuvor
konstatiert, dazu führen, dass dezentrale Akteure ihre Ressourcen im Sinne des Zielsystems einsetzen.
Dies erübrigt es mitunter, dass die entsprechenden Ressourcen, wie etwa Wissen, (zusätzlich) zentral
vorgehalten werden müssen.124 Da sich nicht selten die gleichen oder ähnliche Anreizwirkungen durch
die Übertragung verschiedener Risiken erreichen lassen, ist in diesen Fällen zu entscheiden, welches
Risiko oder welche Kombination von Risiken sich am besten anbieten. Hierfür ist zunächst zu klären,
welche Ergebnisse erreicht werden sollen und welche dezentralen Entscheidungen konkret beeinflusst
werden sollen. In Bezug auf die sich daran anschließende Frage, welche Risiken sinnvollerweise zur
Anreizsetzung übertragen werden könnten, sind verschiedene Aspekte zu beachten, die sich auf zwei
stets essenzielle Fragen verdichten lassen:125


Geht von der Übertragung des betreffenden Risikos eine effektive Anreiz- bzw.
Lenkungswirkung aus?

123

Vgl. die Abschnitte 2.2.1.1 und 2.2.1.2.5. In diesem Zusammenhang erkennt die positive Prinzipal-Agent-Theorie
einen Trade-off zwischen Anreizwirkungen und Kosten der Risikoübernahme, auf den auch im Folgenden
eingegangen wird. Vgl. hierzu etwa MCAFEE / MCMILLAN (1988) sowie die mit den hier beschriebenen Erwägungen
korrespondierenden Darstellungen in BECKERS ET AL. (2008, S. 19 ff.) zum „Zielkonflikt zwischen den Kosten der
Risikoübernahme und der Anreizwirkung“ bei der Risikoallokation im Rahmen von ÖPP-Projekten. Die Höhe der
Kosteneffekte hängt maßgeblich davon ab, wie groß die Unsicherheit für die umsetzenden Akteure bezüglich der
betreffenden Entwicklungen ist. Eine besondere Bedeutung kommt den beschriebenen Aspekten im Kontext der
Frage, inwiefern den Agenten Mengen- und Marktpreisrisiko zugeordnet werden sollte, zu, weshalb die hier
angesprochenen Überlegungen vor allem in Abschnitt 2.3.2.1.2 umfangreich aufgegriffen werden.
124 Wie zuvor bereits erwähnt und im Folgenden näher beschrieben, sind allerdings das Vorhandensein und der
Einsatz zentraler Ressourcen − insbesondere in Hinblick auf Wissen – auch für die Ausgestaltung und Anwendung
anreizbasierter Lösungen unentbehrlich.
125 Vgl. hierzu auch BECKERS ET AL. (2008, S. 20).
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Kann die Anreizsetzung unter Berücksichtigung der (zusätzlichen) Kosten, die mit der
Etablierung und Anwendung des Anreizregimes sowie mit der Tragung des Risikos durch die
umsetzenden Agenten verbunden sind, insgesamt als effizient eingestuft werden?

In Hinblick auf die Effektivität der Anreizwirkung besteht eine Grundvoraussetzung darin, dass die
umsetzenden Akteure das betreffende Risiko wesentlich beeinflussen können. Weiterhin ist in diesem
Kontext zu berücksichtigen, dass der Regulierer das Entscheidungskalkül dezentraler Akteure in der
Regel nicht exakt abbilden kann.126 Vor diesem Hintergrund stellt die Erstellung einer treffenden
Prognose des Einflusses zentraler Maßnahmen auf dezentrale Handlungen nicht selten eine
signifikante Herausforderung dar. Aussagen über die Effizienz der Anreizsetzung bzw. der
Risikoallokation lassen sich prinzipiell nur in Relation zu alternativen Lösungen treffen. Damit der
Regulierer die aufgeführten und damit verbundene Fragen in einem konkreten Anwendungsfall
beantworten kann, ist es essenziell, dass er über ausreichendes Wissen zu den maßgeblichen
Wirkungszusammenhängen verfügt.

2.3.2 Diskussion von Ausgestaltungsmöglichkeiten an der Schnittstelle
zwischen der Bereitstellungsentscheidung und ihrer Umsetzung
2.3.2.1 Leistungsgegenstand, Vertragsdesign und Kapitalbereitstellung
Unter dem Begriff „Leistungsgegenstand“ bzw. den „Vorgaben zum Leistungsgegenstand“ wird in dieser
Arbeit verstanden, dass der Regulierer das Vertragsobjekt sowie die Vertragslaufzeit festlegt. Das
Vertragsobjekt ergibt sich aus den vom Regulierer gewählten Spezifikationen zum von den
Auftragnehmern zu erstellenden Output sowie gegebenenfalls zu in diesem Kontext einzusetzenden
Inputs. Die gemäß der Objektdefinition beschriebenen Leistungen sind entsprechend innerhalb der
Vertragslaufzeit zu erbringen. Das „Vertragsdesign“ umfasst unterdessen insbesondere die Zuordnung
von Risiken sowie die Bestimmung der zeitlichen Struktur von Vergütungszahlungen, woraus sich
maßgeblich das der Umsetzung zugrunde gelegte Anreizregime ergibt. Die Anreizkonstellation der
beauftragten Akteure kann weiterhin umfangreich durch die hinsichtlich der Kapitalbereitstellung
gewählte Lösung beeinflusst werden. Aufgrund der zuvor bereits angesprochenen inhaltlichen
Überschneidungen liegt der Gliederung des aktuellen Abschnitts 2.3.2.1 keine klare Unterteilung der
Themenbereiche „Leistungsgegenstand“, „Vertragsdesign“ und „Kapitalbereitstellung“ zugrunde.
Stattdessen erfolgen in Abschnitt 2.3.2.1.1 zunächst mehr oder weniger integrierte Betrachtungen zu
den Vorgaben zum Leistungsgegenstand und zur Wahl des grundlegenden Anreizsetzungsinstruments.
Anschließend widmet sich Abschnitt 2.3.2.1.2 detailliert der Zuordnung von Mengen- und
Marktpreisrisiko. Darauffolgend werden in Abschnitt 2.3.2.1.3 Überlegungen bezüglich des Umfangs
und der zeitlichen Struktur der Aufbringung und des Rückflusses finanzieller Mittel angestellt, wobei
Fragen bezüglich der Kapitalbereitstellung sowie Fragen bezüglich der zeitlichen Vergütungsstruktur
betrachtet werden. Abschließend erfolgt in Abschnitt 2.3.2.1.4 eine kurze Zusammenfassung der
thematisierten Inhalte.

126

Vgl. auch JOSKOW (2010, S. 8).
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2.3.2.1.1

Vorgaben zum Leistungsgegenstand und grundlegendes Anreizsetzungsinstrument

2.3.2.1.1.1

Vorgehen bei den anschließenden Betrachtungen

VORBEMERKUNGEN ZUR INHALTLICHEN STRUKTURIERUNG
Hinsichtlich

der

Analyse

Abschnitt 2.3.2.1.1

zu

Vorgaben

Betrachtungen

zur

zum

Leistungsgegenstand

Festlegung

des

Vertrags-

erfolgen
und

im

aktuellen

Aufgabenumfangs

(Abschnitt 2.3.2.1.1.3), zum Detaillierungsgrad bzw. zur Verbindlichkeit zentraler Vorgaben und, damit
unmittelbar

zusammenhängend,

zur

Breite

von

Regelungsbereichen

bei

der

Umsetzung

(Abschnitt 2.3.2.1.1.4) sowie zur Festlegung von Vertragslaufzeiten (Abschnitt 2.3.2.1.1.5). Da die
sinnvollen Lösungen in diesen Ausgestaltungsfeldern teilweise umfangreich davon abhängen, welches
grundlegende Anreizsetzungsinstrument im Rahmen der Umsetzung zum Einsatz kommt, werden
diesen Betrachtungen entsprechende Überlegungen im anschließenden Abschnitt 2.3.2.1.1.2
vorangestellt.
VORBEMERKUNGEN ZUR VERWENDUNG BESTEHENDER LITERATUR
Wie im vorangegangenen Abschnitt 2.3.1 beschrieben, sind in Hinblick darauf, welche Vorgaben der
Regulierer dezentralen Akteuren in einem gegebenen Fall machen sollte, über die in Abschnitt 2.2
thematisierten Aspekten hinaus diverse Fragen bezüglich der Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen
der Bereitstellungsentscheidung und ihrer Umsetzung zu betrachten. Um diese Aspekte in die Analyse
einzubeziehen, kann auf bestehende grundsätzliche institutionenökonomische Überlegungen zur
Beschaffung und Leistungserbringung bei Aufgaben der öffentlichen Hand bzw. zur Regulierung von
durch die öffentliche Hand beauftragten Unternehmen zurückgegriffen werden.
Konkret orientieren sich die im Folgenden dargestellten Ausführungen zur Wahl des grundlegenden
Anreizsetzungsinstruments (in Abschnitt 2.3.2.1.1.1) sowie zur Festlegung des Vertrags- und
Aufgabenumfangs (in Abschnitt 2.3.2.1.1.2) vornehmlich (aber nur teilweise sehr eng) an
BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018) sowie ergänzend an BECKERS / BIESCHKE / WEIß (2018);127 daneben
werden stellenweise weitere Publikationen herangezogen. Diesbezüglich ist vorweg anzumerken, dass
der Beschreibung von Zusammenhängen in den beiden genannten Publikationen jeweils ein
bestimmtes Untersuchungssetting zugrunde liegt, das sich teilweise nicht mit der Ausgangslage in
Betrachtungsfällen deckt, auf welche die hier präsentierten Erkenntnisse im Zuge der vorliegenden
Analyse angewandt werden. Allem voran wird in den beiden Publikationen jeweils eine Situation
betrachtet, in welcher der Regulierer die Aufgabe der Erstellung einer bestimmten Leistung einzelnen
Auftragnehmern

überträgt.128

Das

heißt,

Konstellationen,

127

in

denen

der

Regulierer

einen

In BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018) werden zur Vorbereitung von Analysen zur Eignung der Mauterhebung in
Deutschland durch ein privates Unternehmen auf Basis des ÖPP-Ansatzes grundlegende (institutionen-)
ökonomische Überlegungen zur Beschaffung und Leistungserbringung bei Aufgaben der öffentlichen Hand sowie
zur Bedeutung von Wissen in diesem Kontext angestellt. In BECKERS / BIESCHKE / WEIß (2018) erfolgt derweil eine
− ebenfalls vornehmlich auf der Institutionenökonomik basierende − Auseinandersetzung mit verschiedenen
idealtypischen Regulierungsverfahren, um sich anschließend der Einordnung von in Deutschland zur Anwendung
kommenden Regulierungspraktiken im Bereich der Wasserversorgung widmen zu können.
128 Wie nachfolgend beschrieben, wird gleichwohl explizit thematisiert, dass die Gesamtleistung in bestimmte
Teilaufgaben zerlegt werden kann, die unterschiedlichen Auftragnehmern übertragen werden können.
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Regelungsrahmen für komplementäre Umsetzungsaktivitäten durch eine Vielzahl an dezentralen
Akteuren etabliert, werden nicht explizit betrachtet. Somit spielt auch die Koordination zwischen
verschiedenen Anbietern, die mehr oder weniger gleichzeitig jeweils einen Teil des Gesamtangebots
bereitstellen, keine Rolle. Weiterhin wird in den Publikationen angenommen, dass die Vergütung des
Auftragnehmers (bzw. die Regelungen, nach denen sich diese bemisst) mehr oder weniger klar durch
den Regulierer vorgegeben bzw. zwischen diesem und dem Auftragnehmer vereinbart wird. Insofern
erfolgt keine ausführliche Thematisierung von Fällen, in denen sich die Vergütung der umsetzenden
Akteure auf der Basis einer dezentralen Koordination mit den (End-)Nutzern der Leistung (oder anderen
zwischengeschalteten dezentralen Nachfragern) ergibt. Trotz der speziellen Rahmenbedingungen, die
in den beiden Publikationen angenommen werden, können große Teile der grundlegenden erarbeiteten
Erkenntnisse auch hilfreiche Beiträge zur Untersuchung anders gelagerter Konstellationen liefern.129
2.3.2.1.1.2

Grundlegende Anreizsetzungsinstrumente:
(O-AS) und „Monitoring“

„Outputorientierte

Anreizsetzung“

Da der Regulierer in der Situation, die den hier vorgenommenen Betrachtungen zugrunde liegt, eine
bestimmte Leistung durch dezentrale Akteure erstellen lassen möchte (vgl. Abschnitt 2.3.1.1), sind
gewisse Vorgaben zum Output grundsätzlich unerlässlich. Das bedeutet, die Definition des
Vertragsobjekts muss eine outputbezogene Beschreibung der von den Auftragnehmern zu
erbringenden Leistungen enthalten. Hierzu sollte der Regulierer dazu in der Lage sein, den Bedarf der
(End-)Nutzer an den entsprechenden Outputs im Vorfeld der Bereitstellung hinreichend gut zu
bestimmen; er muss also über ein gewisses Outputwissen verfügen. Wesentliche Fragen bestehen
darin, auf welche „Ebene“ des Leistungserstellungsprozesses sich die Outputvorgaben beziehen sollten
und ob zusätzlich eine Kontrolle des dezentralen Inputeinsatzes erfolgen sollte. In Verbindung damit
spielt die Wahl des grundlegenden Anreizsetzungsinstruments eine wesentliche Rolle, weshalb nun
diesbezügliche Optionen betrachtet werden.
KERNEIGENSCHAFTEN UND VERGLEICH DER BETRACHTETEN IDEALTYPISCHEN ANREIZSETZUNGSINSTRUMENTE
Im Folgenden werden mit der „outputorientierten Anreizsetzung“ (O-AS) und dem „Monitoring“ zwei
idealtypische Alternativen für das grundlegende Anreizsetzungsinstrument anhand ihrer jeweiligen
Kerneigenschaften einander gegenübergestellt:130


Outputorientierte Anreizsetzung: Bei der O-AS beurteilt der Regulierer anhand einer
Messung der Leistungserbringung, inwieweit die dezentrale Aufgabendurchführung den im
Vorfeld der Umsetzung definierten Outputvorgaben entspricht. Die Ermittlung der Vergütung
der umsetzenden Akteure erfolgt typischerweise unabhängig von den tatsächlich angefallenen
Kosten. Den Auftragnehmern werden anhand der Übertragung des Kostenrisikos Anreize zum

129

Auf in diesem Zusammenhang zu berücksichtigende Aspekte wird im Folgenden teilweise explizit eingegangen.
Überwiegend erfolgt die Beachtung entsprechender Kompatibilitätserfordernisse allerdings, ohne dass im Text
ausdrücklich darauf eingegangen wird.
130 Die nachfolgenden Ausführungen zu den beiden idealtypischen Anreizsetzungsinstrumenten orientieren sich in
wesentlichen Teilen eng an BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018, S. 5 ff.).
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effizienten Ressourceneinsatz gesetzt, da ihre Rendite bei geringeren Kosten höher ausfällt.131
Voraussetzung für die sinnvolle Anwendung einer O-AS ist, dass die von den Umsetzern
auszuführenden Aufgaben gut kontrahierbar sind. Dies beinhaltet erstens, dass die zu
erbringenden Leistungen im Vorfeld der Umsetzung ausreichend gut beschreibbar sind und
dass die tatsächlich von den Auftragnehmern erbrachten Leistungen ausreichend gut messbar
sind; das bedeutet wiederum, dass der Regulierer über entsprechendes Outputwissen verfügen
muss. Zweitens darf die Bedeutung von Umweltunsicherheit im Zusammenhang mit den
durchzuführenden Aufgaben nicht allzu hoch sein.132 Eine essenzielle Frage beim Rückgriff auf
eine O-AS ist, auf welche „Ebene“ des Leistungserstellungsprozesses sich die Outputvorgaben
sinnvollerweise beziehen sollten. Die Antwort hierauf hängt im Einzelfall unter anderem davon
ab, inwieweit der Regulierer über auf die verschiedenen „Ebenen“ bezogenes Outputwissen
verfügt.133

Näher

eingegangen

wird

auf

diese

Thematik

im

anschließenden

Abschnitt 2.3.2.1.1.3 im Rahmen der Betrachtungen zur Festlegung des Vertrags- und
Aufgabenumfangs (die sich vornehmlich auf Fälle mit einer O-AS beziehen).


Monitoring: Beim Monitoring erfolgt die Ermittlung der Vergütung auf der Basis regulatorischer
Kontrollen des dezentralen Inputeinsatzes bzw. der von den Auftragnehmern gemeldeten
Kosteninformationen. Effizienzanreize entstehen den umsetzenden Akteuren beim Monitoring
daraus, dass Teile der angegebenen oder tatsächlichen Kosten nicht erstattet werden, wenn im
Zuge der Kontrollen Ineffizienzen ausgemacht werden. Eine Grundvoraussetzung für ein
wirksames Monitoring ist, dass der Regulierer über das nötige Inputwissen verfügt, um die
Effizienz des Inputeinsatzes hinreichend gut beurteilen zu können. Weiterhin kommt der
Nachvollziehbarkeit des dezentralen Inputeinsatzes eine entscheidende Rolle zu. Dafür ist es
in der Regel wichtig, dass der Prozess der Leistungserstellung gut beobachtbar ist, was
beinhaltet, dass die Kosten von Kontrollen nicht unverhältnismäßig hoch sind.134

Inwieweit sich eher eine O-AS oder Monitoring als grundlegendes Anreizsetzungsinstrument eignet,
hängt maßgeblich davon ab, inwieweit die beschriebenen jeweiligen Erfordernisse hinsichtlich des
zentralen Wissens erfüllt sind. Ein wesentlicher potenzieller Vorteil einer rein O-AS hängt damit
zusammen,

dass

auf

die

Überwachung

der

131

dezentralen

Prozesse

im

Rahmen

der

Vor allem wenn die Kostenentwicklung teilweise außerhalb des Einflussbereichs der Auftragnehmer liegt, kann
es gemäß den Ausführungen in Abschnitt 2.3.1.3 auch sinnvoll sein, anstatt einer dezentralen Verortung des
vollständigen Kostenrisikos Regelungen zur Risikoteilung zwischen den Agenten und dem Prinzipal zu etablieren.
Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu „Zielpreis“-Verträgen in BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018, S. 6).
132 Vgl. hierzu auch KLATT (2010, S. 31). Weiterhin kann es bei der Anwendung einer O-AS wichtig sein, dass dritte
Parteien, wie beispielsweise Gerichte, die über Streitigkeiten zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und den
privaten Auftragnehmern entscheiden, ebenfalls über entsprechendes Outputwissen verfügen. Vgl.
BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018, S. 6 f.).
133 Vgl. BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018, S. 7 f.).
134 Vgl. hierzu auch KLATT (2010, S. 31 f.). ALCHIAN / WOODWARD (1988) beschreiben, dass sich zum Beispiel eine
hohe „Plastizität“ von Inputfaktoren, was bedeutet, dass diese für diverse Verwendungszwecke geeignet sind,
tendenziell negativ auf die Nachvollziehbarkeit des Prozesses der Aufgabendurchführung auswirkt. Bei einer
geringen Plastizität steigt demgegenüber tendenziell die Nachvollziehbarkeit des Prozesses, wodurch die
Bedeutung der Beobachtbarkeit abnimmt.
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Aufgabendurchführung verzichtet wird. Dadurch ist es grundsätzlich nicht notwendig, dass der
Regulierer über entsprechendes Inputwissen verfügt. Außerdem entfallen die mit Kontrollen
einhergehenden Transaktionskosten.135 Bei einer schlechten Kontrahierbarkeit der zu übertragenden
Aufgaben bietet sich tendenziell Monitoring an, soweit der Regulierer über das benötigte Inputwissen
verfügt.
In manchen Fällen stellen sich angesichts einer schlechten Kontrahierbarkeit des Outputs sowie einer
schlechten Nachvollziehbarkeit des Inputeinsatzes sowohl die Anwendung von Monitoring als auch die
Anwendung einer O-AS problematisch dar. Unter diesen Voraussetzungen stellt sich die Frage, ob nicht
doch von der – hier grundsätzlich als gesetzt angesehenen – Entscheidung, die dezentralen Akteure
umfangreich in die Umsetzung einzubinden, Abstand genommen werden sollte, da sich die dadurch
erhofften Vorteile womöglich nicht realisieren lassen. Tendenziell steigen in solchen Fällen, relativ
gesehen, die Vorzüge von „Zentralität“. Im Falle eines geringen zentralen Inputwissens ist aber auch
eine Eigenerstellung der Leistung durch die öffentliche Hand nicht ohne Weiteres möglich. Daher muss
in solchen Situationen mitunter eine Abwägungsentscheidung zwischen mehreren „Übeln“ erfolgen.136
2.3.2.1.1.3

Festlegung des Vertrags- und Aufgabenumfangs: „Bundling versus Unbundling“

Wie zuvor bereits erwähnt, umfasst die Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidungen, die
letztendlich auf die Erstellung des von den Verbrauchern genutzten Angebots ausgerichtet ist, oft eine
große Anzahl an Produktionsschritten. Bislang wurde im Rahmen der hier durchgeführten Analyse
implizit davon ausgegangen, dass der Regulierer die Gesamtleistung gebündelt von einem einzelnen
Auftragnehmer erbringen lässt, bzw. dass in Fällen, in denen eine Vielzahl von Anbietern Teile zur
Gesamtmenge des Outputs beiträgt, jeder Anbieter individuell für sämtliche vorgelagerten
Produktionsprozesse verantwortlich ist. Grundsätzlich ist allerdings der Frage nachzugehen, ob solch
eine gebündelte Übertragung aller Aufgaben im Zuge der Umsetzung im Einzelfall sinnvoll ist.
Stattdessen kann sich teilweise die Definition verschiedener Leistungspakete anbieten, die jeweils nur
bestimmte Teile des Produktionsprozesses umfassen und die unterschiedlichen Auftragnehmern
überantwortet werden. Der Ansatz der gebündelten Aufgabenübertragung wird in der ökonomischen
Literatur und im Folgenden auch als „Bundling“ bezeichnet. Bei der Übertragung verschiedener
Leistungspakete auf mehrere Auftragnehmer wird vom „Unbundling“ gesprochen.137

135

Gleichwohl können im Zuge einer O-AS anderweitige Transaktionskosten eine Rolle spielen (vgl. hierzu die
grundlegenden diesbezüglichen Ausführungen in Abschnitt 2.3.1.3).
136 Vgl. hierzu die Thematisierung der „Make-or-Buy“-Frage im Kontext der Beschaffung von Leistungen durch die
öffentliche Hand in BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018, S. 17 ff.) sowie die grundlegenden Analysen zur „Make-or-Buy“Thematik in WILLIAMSON (1975) und WILLIAMSON (1988).
137 Die hier erfolgenden Ausführungen zur Festlegung des Vertrags- und Aufgabenumfangs orientieren sich
vornehmlich an den entsprechenden inhaltlichen Darstellungen in BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018, S. 7 ff.). Diese
stützen sich wiederum auf die grundlegenden Überlegungen zur Frage „Bundling versus Unbundling“ in
HART (2003). Dort wird − unterstützt durch eine modelltheoretische Analyse − untersucht, wie durch die öffentliche
Hand beauftragte private Akteure bei einer Leistung, die auf einer Invest- und einer Betriebsphase beruht, durch
eine passende Vertragsgestaltung zu möglichst sinnvollen Investitionsentscheidungen bewogen werden können.
Als wesentliches Ergebnis − das auch im Rahmen der anschließenden Ausführungen des aktuellen Abschnitts
aufgegriffen wird – kommt HART (2003) zu dem Schluss, dass bei der Beantwortung von Bündlungsfragen
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BUNDLING
Ein wesentlicher potenzieller Vorzug des Bundling-Ansatzes kann darin gesehen werden, dass der
Regulierer hierfür nur über Outputwissen bezüglich der gebündelten Leistung und damit nur über
Outputwissen „auf einer höheren Ebene“ verfügen muss. Diesem Aspekt kommt insbesondere eine
größere Bedeutung zu, wenn auf eine O-AS als grundlegendes Anreizinstrument zurückgegriffen wird,
bei der die Bewertung der Leistungserbringung dann lediglich auf der Basis der Messung des „finalen“
Outputs erfolgen kann. In manchen Fällen können Nachteile darin liegen, dass aufgrund der beim
Bundling vergleichsweise hohen Komplexität der von einzelnen beauftragten Akteuren umzusetzenden
Aufgabenpakete

hohe

Transaktionskosten

im

Zusammenhang

mit

der

Ausgestaltung

des

Vertragswerks anfallen können. Dies ist vor allem dann des Öfteren zu erwarten, wenn es sich um
spezielle einmalig zu vergebende Aufträge handelt, die mit langfristigen, kapitalintensiven und
spezifischen Investitionen einhergehen.138 Ein weiteres Problem kann bei einer rein outputorientierten
Leistungsbeschreibung auf einer „hohen Ebene“ darin liegen, dass der Regulierer nicht über das
erforderliche Inputwissen verfügt, um den Auftragnehmer gezielt von der Tragung von durch ihn nicht
zu beeinflussenden Risiken zu befreien. In Fällen, in denen Aufträge zur Erbringung bestimmter
Leistungen mehrfach vergeben werden und in denen das betreffende Inputwissen zentral vorhanden
bzw. vergleichsweise einfach aufbaubar ist, sind die beschriebenen Probleme tendenziell weniger
relevant.
UNBUNDLING
Sind die potenziellen Nachteile von Bundling von großer Bedeutung, kann es vorteilhaft erscheinen, auf
den Unbundling-Ansatz zurückzugreifen. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür besteht darin, dass
der Regulierer in ausreichendem Maße über Outputwissen auf „niedrigeren Ebenen“ verfügt, um für
sämtliche Auftragspakete sinnvolle Leistungsbeschreibungen vornehmen und entsprechende
Messungen durchführen zu können. Weiterhin wird zentrales (Input-)Wissen benötigt, um die
verschiedenen

Leistungspakete

sinnvoll

aufeinander

abzustimmen.139

Eine

Abgrenzung

unterschiedlicher Leistungspakete ermöglicht es zudem, die vertraglichen Rahmenbedingungen an die
Eigenschaften der jeweiligen Aufgabenbündel anzupassen. Ein negativer Aspekt hinsichtlich der
Transaktionskosten kann darin liegen, dass beim Unbundling insgesamt mehr Verträge mit einer

insbesondere zu beachten ist, inwiefern in Hinblick auf die invest- und die betriebsbezogenen Aufgaben eine gute
Beschreibbarkeit vorliegt; das heißt, es geht um Beschränkungen des zentralen Outputwissens. Ist nur die
Investqualität gut beschreibbar, werden Unbundling gewisse Vorzüge zugeschrieben, während Bundling als
vorteilhaft angesehen wird, wenn lediglich Betriebsleistungen gut beschreibbar sind. Zur Einordnung der
Ergebnisse von HART (2003) sei darauf hingewiesen, dass das Aufzeigen der Zusammenhänge innerhalb einer
stark vereinfachten Untersuchungsumgebung erfolgt. Insbesondere wird im Rahmen der Analyse (implizit) von
Risikokosten abstrahiert sowie davon ausgegangen, dass die öffentliche Hand über das notwendige Wissen
bezüglich der Durchführung von Erhaltungs- und Betriebsaufgaben verfügt, weshalb die einzigen relevanten
Probleme im Zusammenhang mit Investentscheidungen ausgemacht werden.
138 Hierauf wird im nachfolgenden Abschnitt 2.3.2.1.1.5 im Zuge der Diskussion zu Vertragslaufzeiten näher
eingegangen.
139 Vgl. BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018, S. 7).
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größeren Anzahl an Auftragsnehmern abzuschließen sind als beim Bundling und dass tendenziell
entsprechend mehr Messungen der Leistungserbringung zu erfolgen haben.140
Werden verschiedene Aufgaben bzw. Aufgabenbündel im Zuge eines Unbundling-Ansatzes
voneinander abgegrenzt, so kann es sich mitunter anbieten, die grundlegende Anreizsetzung bei
bestimmten Aufgaben anhand einer O-AS vorzunehmen, während bei anderen Aufgaben auf Monitoring
zurückgegriffen wird. Inwieweit dies sinnvoll ist, hängt maßgeblich von den die jeweiligen Aufgaben
betreffenden vorliegenden Gegebenheiten ab.141
2.3.2.1.1.4

Detaillierungsgrad zentraler Vorgaben und Breite von Regelungsbereichen bei der
Umsetzung

Wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, werden durch zentrale Vorgaben des Regulierers die
Handlungsspielräume der an der Bereitstellung beteiligten dezentralen Akteure bestimmt. Im
betrachteten Kontext der Umsetzung einer konkreten öffentlichen Bereitstellungsentscheidung werden
über die zentralen Vorgaben die Vertragsobjekte und dabei insbesondere der zu erzeugende Output
bzw. die einzusetzenden Inputs festgelegt.142 Die Einhaltung zentraler Vorgaben stellt in der Regel eine
mehr oder weniger verbindliche Voraussetzung für die Beteiligung dezentraler Akteure an der
Umsetzung dar. Offenbart eine Überprüfung durch den Regulierer, dass Vorgaben nicht eingehalten
werden bzw. wurden, hat dies normalerweise eine Sanktionierung zur Folge.143 Welche Entscheidungen
genau zentral vorgegeben werden sollten und an welchen Stellen den Umsetzern ein größerer
Handlungsspielraum eingeräumt werden sollte, stellt eine wesentliche Fragestellung an der Schnittstelle
zwischen der Bereitstellungsentscheidung und ihrer Umsetzung dar, der im aktuellen Abschnitt
nachgegangen wird.144
GRÜNDE FÜR DETAILLIERTERE UND VERBINDLICHE VORGABEN
Unabhängig davon, ob als grundlegendes Anreizsetzungsinstrument eine O-AS oder Monitoring zum
Einsatz kommt, können sich die Vorgaben des Regulierers zum Vertragsobjekt entweder auf die zu
erbringenden Outputs beschränken oder auch den Einsatz von Inputs umfassen.145 Soweit der
Regulierer unterschiedliche Output- oder Inputoptionen bezüglich ihrer Beiträge in Hinblick auf das

140

Grundsätzlich können allerdings auch im Rahmen einer gebündelten Leistungsübertragung auf die einzelnen
Teilaufgaben bezogene Messungen erfolgen.
141 Vgl. hierzu auch die Überlegungen in BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018, S. 15 ff.) hinsichtlich des Rückgriffs auf
eine „differenzierte Anreizregulierung“ (mit oder ohne Monitoring-Elementen) als mögliche Alternative zu den
betrachteten idealtypischen Regulierungsverfahren „TOTEX-Anreizregulierung“ und „Monitoring-Regulierung“.
142 Vgl. Abschnitt 2.3.1.2. Daneben werden, wie dort beschrieben, die Zeiträume der Leistungserbringung bestimmt,
worauf im anschließenden Abschnitt 2.3.2.1.1.5 gesondert eingegangen wird.
143 Neben dem in der vorliegenden Analyse zumeist angenommenen Verlust von Vergütungsansprüchen bzw. der
Entrichtung von Strafzahlungen ist zum Beispiel auch ein Ausschluss von der weiteren Beteiligung an der
Bereitstellung denkbar.
144 Vertiefende Ergänzungen der nachfolgenden Ausführungen erfolgen in Kapitel 5 (insbesondere in
Abschnitt 5.1.2.1.2), in dem die hier thematisierten Zusammenhänge im Zuge entsprechender Überlegungen zur
Ausgestaltung von Kapazitätsinstrumenten für Stromerzeugungsanlagen aufgegriffen werden.
145 Ein relevanter Unterschied besteht weiterhin darin, ob sich die Vorgaben auf mit dem Invest oder auf mit dem
Betrieb in Verbindung stehende Entscheidungen beziehen, worauf in Abschnitt 2.3.2.1.2 im Zuge der Diskussion
zur Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiko näher eingegangen wird.
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Zielsystem hinreichend gut einordnen kann, spricht grundsätzlich vieles dafür, dass sich dieses Wissen
in entsprechenden Vorgaben niederschlägt. Auf diesem Weg kann (in der Regel zumindest weitgehend)
ausgeschlossen werden, dass die dezentralen Umsetzer der zentralen Bereitstellungsentscheidung
aufgrund abweichender Entscheidungskalküle (vgl. Abschnitt 2.3.1.3) unerwünschte Optionen wählen.
Stärker detaillierte Vorgaben reduzieren tendenziell auch die Gefahr der Ausnutzung von
„Schlupflöchern“

im

Regelwerk.146

Durch

die

zentrale

Begrenzung

des

dezentralen

Handlungsspielraums, die mit der Schaffung engerer Regelungsbereiche einhergeht (vgl. die
Abschnitte 2.2.2 und 2.3.2.1.1.4), lassen sich unter Umständen außerdem die Transaktionskosten bei
der dezentralen Entscheidungsfindung in relevantem Umfang senken.147 Soll ermöglicht werden, dass
im Rahmen der Umsetzung unterschiedliche Output- oder Inputoptionen zum Einsatz kommen, die sich
bezüglich wesentlicher Aspekte signifikant unterscheiden, kann es von Vorteil sein, differenzierte
Rahmenbedingungen für voneinander abgegrenzte Bereiche zu schaffen, die an die Erfordernisse der
jeweiligen Lösungen angepasst sind.
GRÜNDE FÜR EINE DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN (OPTIONALEN) HANDLUNGSALTERNATIVEN
Unter bestimmten Umständen kann es sinnvoll sein, bestimmte den Output oder Inputs betreffende
Entscheidungen einerseits generell den umsetzenden Akteuren zu überlassen und andererseits
ergänzend Anreize zu etablieren, durch welche die Wahl von in Hinblick auf das Zielsystem
vorzugswürdigen Optionen auf dezentraler Ebene an Attraktivität gewinnt. Situationen, in denen sich
ein solches Vorgehen anbietet, sind durch folgende Ausgangslage (insbesondere bezüglich des
Vorhandenseins zentralen Wissens) charakterisiert:


Der Regulierer misst bestimmten Output- oder Inputoptionen eine höhere Wertigkeit in Hinblick auf
das Zielsystem bei als anderen und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die
umsetzenden Akteure die entsprechenden Optionen von sich aus in wünschenswertem Umfang
wählen.148 Das bedeutet, der Regulierer muss die potenziell sinnvollen Optionen kennen und
hinsichtlich ihres Wertes aus gesellschaftlicher Sicht hinreichend gut unterscheiden können.



Das Wissen zu Kostenunterschieden bei den zur Auswahl stehenden Output- bzw. Inputoptionen
ist in relevantem Umfang nur auf dezentraler Ebene vorhanden und ein zentraler Aufbau dieses
Wissens geht mit unverhältnismäßig hohen Kosten einher.

Würde der Regulierer die Kosten der entsprechenden Varianten – entgegen der skizzierten
Ausgangslage − selbst treffend einordnen können, würden sich verbindliche zentrale Vorgaben relativ
eindeutig anbieten. Im Falle wesentlicher diesbezüglicher Einschränkungen kann es hingegen sinnvoll
sein, insofern eine Regelungsdifferenzierung vorzunehmen, als die Wahl der betreffenden Output- bzw.

146

Dies bedeutet, dass die umsetzenden Akteure, um sich selbst Vorteile zu verschaffen, bewusst
Handlungsoptionen wählen, die mit den zentralen Vorgaben formal kompatibel sind, aber die der Intention der
Vorgaben zuwiderlaufen.
147 Vgl. HAYEK (1945, S. 528).
148 Gründe für eine Wahl anderer Handlungsoptionen können etwa im Vorliegen technologischer oder pekuniärer
externer Effekte liegen (vgl. Abschnitt 2.2.1.2.4).
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Inputoptionen beispielsweise durch Vergütungsboni bzw. -malusse angereizt wird.149 Im besten Fall
könnte anhand eines solchen Vorgehens erreicht werden, dass die hinsichtlich ihres gesellschaftlichen
Wertes zu bevorzugenden Varianten auf dezentraler Ebene gewählt werden, wenn sie − unter Einbezug
des dezentralen Kostenwissens − als sinnvoll anzusehen sind und andernfalls nicht.
ZENTRALER WISSENSBEDARF UND GRÜNDE FÜR WENIGER KONKRETE UND VERBINDLICHE VORGABEN
Wie bei praktisch sämtlichen Regeln ist ein entsprechendes Outputwissen bzw. ein entsprechendes
Inputwissen sowie eine ausreichend gute Nachvollziehbarkeit des Inputeinsatzes Voraussetzung für
wirksame Vorgaben im Zuge der Objektdefinition. Unverhältnismäßig hohe Kontrollkosten sind speziell
dann regelmäßig zu erwarten, wenn es um kleinteilige Einzelentscheidungen des Produktionsprozesses
geht, die einen originär dezentralen Charakter aufweisen.150 Ein allgemein zu geringer zentraler
Wissensstand kann zum Beispiel häufiger im Falle einer hohen Innovationsdynamik erwartet werden,
die dazu führt, dass sich die aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sinnvollen Lösungen vergleichsweise
schnell ändern. Erfolgt unter diesen Umständen dennoch eine fixe zentrale Festlegung auf bestimmte
Outputs oder Inputlösungen, so besteht die Gefahr des Ausschlusses innovativer Verfahren, bei denen
abweichende Optionen gewählt werden; zumindest solange bis entsprechende Anpassungen der
Vorgaben vorgenommen werden. Dies kann potenziell auch zur Minderung von Innovationsanreizen
führen. In diesen Fällen kann es sinnvoller sein, den dezentralen Akteuren bei der Umsetzung der
zentralen Bereitstellungsentscheidung entsprechend größere Freiheitsgrade einzuräumen. Bei einem
solchen Vorgehen werden Regelungsbereiche mit einer größeren Breite geschaffen, welche einen
übergreifenden Wettbewerb zwischen verschiedenen Lösungen ermöglichen.151
Liegt gleichermaßen zentral wie dezentral ein geringes Wissen über sinnvolle Output- bzw.
Inputentscheidungen vor, so lassen sich anhand des Wissensaspekts keine generellen Anhaltspunkte
für die Vorteilhaftigkeit zentraler oder dezentraler Entscheidungen ableiten. Bezüglich der sinnvollen
Verteilung von Aufgaben steigt in diesen Fällen die Bedeutung der übrigen in Abschnitt 2.2 sowie im
aktuellen Abschnitt 2.3 thematisierten Aspekte an. In Hinblick auf die Ausgestaltung der Schnittstelle
zwischen der zentralen Bereitstellungsentscheidung und ihrer Umsetzung ist unter solchen Umständen
oft eine Wahl zwischen mehreren Optionen zu treffen, die jeweils gewisse Nachteile aufweisen.
2.3.2.1.1.5

Vorgaben zu Vertragslaufzeiten

EINFLUSS DER VERTRAGSLAUFZEIT AUF DIE ABSICHERUNGSWIRKUNG REGULATORISCHER VERTRÄGE
Wie in Abschnitt 2.3.1.1 beschrieben, können den dezentralen Auftragnehmern regulatorische Verträge
angeboten werden, die als wesentliches Vertragselement Regelungen zur Entstehung von

149

Denkbar sind anstatt oder neben einer Differenzierung der Vergütung auch anderweitige Anreizelemente, wie
etwa eine Bevorzugung bzw. Benachteiligung im Angebotsauswahlverfahren. Siehe hierzu auch die
entsprechenden Ausführungen im nachfolgenden Abschnitt 2.3.2.2.2 im Rahmen der Diskussion zur Ausgestaltung
des Angebotsauswahlverfahrens.
150 Vgl. auch HAYEK (1945, S. 520 ff.).
151 Vgl. Abschnitt 2.2.2.
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Vergütungsansprüchen enthalten. Dadurch lässt sich potenziell das Risiko begrenzen, das
Auftragnehmer im Zusammenhang damit tragen, dass sie im Rahmen der Umsetzung Investitionen
durchzuführen haben.152 In diesem Kontext ist es wichtig, eine passende Laufzeit der regulatorischen
Verträge

zu wählen, wobei diverse

Aspekte zu

berücksichtigen sind, die

im

aktuellen

Abschnitt 2.3.2.1.1.5 diskutiert werden.153 Sieht das der Umsetzung zugrunde liegende Regelwerk vor,
dass die Vergütung der umsetzenden Akteure unter den Anbietern und Nachfragern auf dezentraler
Ebene geregelt werden soll, liegt es nicht selten nahe, den dezentralen Akteuren auch bezüglich der
Laufzeit von Verträgen umfangreiche Freiheiten einzuräumen. Mitunter können aber selbst bei einer
relativ weitgehend dezentral koordinierten Umsetzung der Bereitstellungsentscheidung zentrale
Vorgaben zu Vertragslaufzeiten Vorteile mit sich bringen. In diesem Zusammenhang sind die
anschließenden Ausführungen, bei denen der Einfachheit halber davon ausgegangen wird, dass die
Bereitstellung auf der Basis von expliziten regulatorischen Verträgen erfolgt, teilweise auch auf solche
Fälle übertragbar.
Wie nachfolgend in Abschnitt 2.3.2.1.3.2 (im Rahmen der Diskussion zur Zuordnung von Mengen- und
Marktpreisrisiko) näher erläutert, hat es häufig gewisse Vorteile, die Auszahlung der über einen
regulatorischen Vertrag festgesetzten Vergütungszahlungen über die Nutzungsdauer der mit der
Umsetzung verbundenen Investitionen zu strecken, um langfristig wirkende Anreize zu etablieren. Eine
deutliche Senkung der Kapitalkosten lässt sich in einem Umfeld mit hoher Umweltunsicherheit vor allem
dann erreichen, wenn die Leistungs- und Vergütungszeiträume (zumindest annähernd) der
Nutzungsdauer der Investitionsgüter entsprechen. Aus der Konsumentenperspektive weisen lange
Vertragslaufzeiten zusätzlich potenziell den Vorteil auf, dass sich der Regulierer langfristig einen Zugriff
auf die vereinbarten Leistungen zu den vereinbarten Konditionen sichert. Bei Angeboten, bei denen der
Regulierer – wie hier gemäß den Ausführungen in Abschnitt 2.3.1.1 grundsätzlich angenommen − nicht
selbst den Endnutzer verkörpert, kann entsprechend den designierten Nutzern langfristig ein Zugang
zu den Leistungen verschafft werden.154
Teilweise können gewisse Gründe aber auch gegen ein solches Vorgehen sprechen, sodass die
sinnvolle Vertragsdauer die Nutzungsdauern der im Rahmen der Investitionen geschaffenen
Produktionsmittel wesentlich unterschreitet.155 In solchen Fällen liegt es oft nahe, dass auch die
vertraglich vereinbarte Vergütung nicht die vollständigen Investitionskosten abdeckt. Andernfalls wären

152

Siehe hierzu insbesondere auch die Ausführungen im anschließenden Abschnitt 2.3.2.1.2 zur Zuordnung von
Mengen- und Marktpreisrisiko.
153 Eine enge Verbindung der hier betrachteten Inhalte besteht zur Festlegung von Auszahlungszeitpunkten, die
sich in der Regel unmittelbar auf die Anreizkonstellation der umsetzenden Akteure auswirkt. Hierauf wird, wie zuvor
beschrieben, in Abschnitt 2.3.2.1.3.2 im Anschluss an die dort geführte Diskussion zur Wahl der
Kapitalbereitstellungslösung gesondert eigegangen wird.
154 Vgl. auch die grundlegenden Ausführungen in Abschnitt 2.1 zur Etablierung von Regeln zur Nutzung sowie zur
Allokation und Bepreisung des erzeugten Outputs.
155 Siehe hierzu neben den im Folgenden aufgeführten möglichen Problemen im Zusammenhang mit
Langfristverträgen auch die Ausführungen in Abschnitt 5.1.2.1.3.1 zu Vor- und Nachteilen längerer und kürzerer
Laufzeiten von Verträgen im Rahmen von Kapazitätsinstrumenten für die Bereitstellung von
Stromerzeugungsanlagen.
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Überrenditen zu erwarten, wenn die Anbieter nach Vertragsende auf Basis der bereits amortisierten
Investitionen erstellte Leistungen umfangreich anderweitig nutzen bzw. veräußern können. Besteht über
die weitere Nutzung der entsprechenden Produktionsmittel nach Vertragsende und über damit
verbundene Vergütungszahlungen für die Anbieter im Investitionszeitpunkt Unsicherheit, treten bei
kürzeren Vertragslaufzeiten mögliche kostensenkende Effekte der regulatorischen Verträge nur
begrenzt ein.156
BEDEUTUNG GLAUBHAFTER COMMITMENTS FÜR LANGFRISTIGE VERTRÄGE
Langfristige Verträge erfordern glaubhafte regulatorische Commitments, um ihre Vorteile entfalten zu
können. Insbesondere wenn umfangreiche Investitionen zu tätigen sind, ist es vor allem wichtig, dass
die Anbieter darauf vertrauen können, dass sie über die komplette Laufzeit für erbrachte Leistungen zu
den vereinbarten Konditionen vergütet werden.157 Diese Aussage gilt allgemein für langfristige
regulatorische Verträge. Bei Regulierungsverfahren, die auf einer O-AS basieren, ist die Thematik von
hervorgehobener Bedeutung, da die Abgabe langfristiger Commitments hier sowohl besonders
entscheidend als auch besonders herausfordernd sein kann.158
In manchen Fällen weisen Zusicherungen des Regulierers aus Sicht von dezentralen Anbietern keine
sonderlich hohe Verlässlichkeit auf. Dies kann etwa damit zusammenhängen, dass der Regulierer
aufgrund opportunistischer Handlungen in der Vergangenheit über eine vergleichsweise schlechte
Reputation verfügt. Eine bedeutende negative Signalwirkung kann insbesondere dann erwartet werden,
wenn solche Handlungen in einem dem Vertragsgegenstand nahestehenden Kontext beobachtet
werden konnten.159 Auch können zum Beispiel akute oder latente Probleme im Staatshaushalt, die eine
erhöhte Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen begründen, das Vertrauen von dezentralen
Anbietern in Vereinbarungen über Vergütungszahlungen beeinträchtigen.160 In solchen Fällen kann es
sein, dass Langfristverträge mit dem Regulierer nur eingeschränkt zur Reduktion von Kapitalkosten
beitragen. Ihre Nachteile gewinnen somit, relativ gesehen, an Bedeutung, was teilweise dazu führen
kann, dass letztlich kürzere Laufzeiten vorzugswürdig sind.
NACHVERHANDLUNGSPROBLEMATIK BEI LANGFRISTIGEN VERTRÄGEN
Verträge im realen Wirtschaftskontext sind stets in hohem Maße unvollständig.161 Dies liegt daran, dass
im Vorfeld eines Vertragsschlusses nicht sämtliche Faktoren, welche die Vertragsinhalte potenziell
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Siehe auch für weitere Ausführungen zu diesem Aspekt die Diskussion in Abschnitt 5.1.2.1.3.1.
Vgl. auch BECKERS ET AL. (2014, S. 72 ff.).
158 Vgl. BECKERS / BIESCHKE / WEIß (2018, S. 17 f. und 21 f.).
159 Die Gefahr von regulatorischem Opportunismus kann aus Sicht der umsetzenden Agenten als
Verhaltensunsicherheit bezüglich der Handlungen des Prinzipals eingeordnet werden. Die für den Regulierer
relevante Verhaltensunsicherheit bezüglich der Handlungen der Agenten stellt unterdessen einen allgemein
wesentlichen Aspekt bei den im aktuellen Abschnitt 2.3.2.1 angestellten Überlegungen zur Ausgestaltung des
Anreizregimes dar.
160 In diesem Kontext spielen zudem weitere Faktoren, wie zum Beispiel „politische Unsicherheit“ im
Zusammenhang mit möglichen Regierungswechseln während der Vertragslaufzeit eine Rolle. Vgl. HORN (1995,
S. 16 ff.).
161 Vgl. WILLIAMSON (1985) und TIROLE (1999, S. 471).
157
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berühren könnten, erfasst und vertraglich berücksichtigt werden können. Ein hoher Wissensstand der
Vertragsparteien in Bezug auf die betreffenden Zusammenhänge kann grundsätzlich dazu beitragen,
dass viele wesentliche Einflussgrößen erkannt werden. Aber selbst einer vollumfänglichen
Berücksichtigung aller bekannten Umstände im Vertragswerk stehen in der Regel die damit
verbundenen Transaktionskosten im Wege. Die Möglichkeit, dass die Vertragsinhalte durch die
Entwicklung nicht berücksichtigter Faktoren wesentlich berührt werden, führt aus Sicht der
Vertragspartner tendenziell zu zusätzlicher Umweltunsicherheit, da sich die entsprechenden
Konsequenzen oft nicht sicher prognostizieren lassen.
Bei eher kurz laufenden Verträgen verfügt der Regulierer über eine vergleichsweise hohe
Handlungsflexibilität bezüglich der Reaktion auf veränderte Umweltbedingungen oder auf einen
zentralen Wissenszuwachs. Nach Auslaufen eines Vertrags kann er einen Folgevertrag anbieten,
dessen Konditionen entsprechende Anpassungen enthalten. Mit ansteigender Vertragsdauer wächst
tendenziell die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Umweltbedingungen in eine nicht antizipierte Richtung
entwickeln. Teilweise treten Ereignisse ein, die Anpassungen der Vertragskonditionen während der
Laufzeit erforderlich machen, da sich die Bedingungen zur Erbringung der beschriebenen Leistungen
maßgeblich verändert haben. Solche Anpassungen gehen in der Regel mit formellen oder informellen
Nachverhandlungen und vielfach mit nicht unerheblichen Transaktionskosten einher.162 Diese Kosten
können insbesondere dann hoch sein, wenn Anpassungen für und im Einvernehmen mit einer Vielzahl
von Vertragspartnern vorgenommen werden müssen bzw. sollen.
Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass die Möglichkeit zur Nachverhandlung von Verträgen negative
Anreizeffekte bei den umsetzenden Agenten bewirken kann. Besteht eine Aussicht darauf, die
Vergütungskonditionen zugunsten der Anbieter nachzuverhandeln, so könnten diese eine verminderte
Motivation haben, maximale Leistungen zu erbringen oder die Kosten gering zu halten; ebenso könnten
die Angebotskosten im Vorfeld untertrieben werden.163 Letztendlich hängt es von den konkreten
Umständen eines jeden Falles ab, inwieweit zu erwarten ist, dass der Regulierer diesbezügliche
Zugeständnisse macht. Ein Faktor, der zur Erhöhung dieser Wahrscheinlichkeit führen kann, ist, dass
im Rahmen der vertraglichen Beziehung (auch) für den Regulierer umfangreiche Spezifität entsteht.164
Unter Umständen lassen sich die Kosten von Nachverhandlungen und adverse Anreizwirkungen
dadurch reduzieren, dass die Rahmenbedingungen für Nachverhandlungen bereits im Vertrag

162

Vgl. für ausführlichere Diskussionsbeiträge zur Nachverhandlungsproblematik bei Verträgen zwischen der
öffentlichen Hand und privaten Anbietern CROCKER / MASTEN (1996), BECKERS ET AL. (2008, S. 61 ff.)
BECKERS / GEHRT / KLATT (2010) und BECKERS / RYNDIN / WEIß (2018, S. 14 ff.) sowie GEHRT (2010) für eine
umfangreiche Ausarbeitung zum Thema. In den genannten Veröffentlichungen wird die Thematik vornehmlich mit
Bezug zu öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) aufgearbeitet. Die aufgezeigten Erkenntnisse sind in großem
Umfang gleichermaßen oder in ähnlicher Form für andere Organisationskonstrukte, die bei der Involvierung Privater
zur Umsetzung öffentlicher Bereitstellungsentscheidungen zur Anwendung kommen können, relevant.
163 Diese Strategie wird auch als „Low-balling“ bezeichnet. Vgl. MASKIN / RILEY (2000, S. 16 ff.).
164 Vgl. hierzu auch die Analysen in WILLIAMSON (1983) zur Verwendung sogenannter „hostages“ zur Absicherung
von Transaktionen.
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festgesetzt werden. Zu beachten ist allerdings, dass auch die Ausgestaltung eines vertraglichen
Nachverhandlungsdesigns mit Transaktionskosten einhergeht.165
DIVERSIFIKATION VON VERTRAGSLAUFZEITEN BEI UNTERSCHIEDLICHEN VERTRAGSOBJEKTEN
Wie

im

vorangegangenen

Abschnitt 2.3.2.1.1.4

beschrieben,

können

zentrale

Bereitstellungsentscheidungen − je nachdem, wie konkret und detailliert sie sind − zu größeren oder
kleineren

dezentralen

Handlungsspielräumen

bzw.

zu

unterschiedlichen

Breiten

von

Wettbewerbsbereichen bei der Umsetzung führen. Dies ist oft von besonderer Bedeutung, wenn
(potenziell) eine Vielzahl dezentraler Akteure parallel Beiträge zur Erstellung des Gesamtangebots
leistet. In Fällen, in denen sich die Investitionsvolumina und -nutzungsdauern individueller Angebote
nicht erheblich unterscheiden, kann die Vorgabe einer einheitlichen Vertragslaufzeit für sämtliche
Angebote sinnvoll sein. Bezieht sich die zentrale Bereitstellungsentscheidung indes auf diesbezüglich
eher heterogene Bezugsobjekte, können sich gute Gründe für eine Diversifikation angebotener
Vertragslaufzeiten ergeben. Erstens kann ein funktionierender lösungsübergreifender Wettbewerb in
solchen Fällen prinzipiell differenzierte Vertragsangebote des Regulierers erfordern, da die Festlegung
einer einheitlichen Laufzeit tendenziell dazu führt, dass bestimmte Angebote diskriminiert werden, da
der gewählte Vertragszeitraum (vergleichsweise) schlecht zu ihren Eigenschaften passt. Zweitens
gehen Angebote, die umgesetzt werden, obwohl eine gegebene einheitliche Vertragslaufzeit nicht
sonderlich gut zu den Eigenschaften der damit einhergehenden Investitionsprojekte passt, in der Regel
mit höheren Kosten einher. Eine besondere Relevanz kann diesen Aspekten wiederum zukommen,
wenn die Umsetzung der Bereitstellungsentscheidung mit umfangreichen spezifischen Investitionen
verbunden ist.166
ZUSAMMENFASSUNG
Bei regulatorischen Verträgen über die Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidungen durch
private Akteure kommt der Wahl des Leistungs- und Vergütungszeitraums häufig eine wichtige
Bedeutung zu. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass die Risikoallokation und diesbezügliche
Ausgestaltungsmöglichkeiten oft unmittelbar mit der Vertragslaufzeit zusammenhängen. Die vom
Regulierer angebotenen Vertragszeiträume sollten möglichst gut auf die vertraglichen Bezugsobjekte
zugeschnitten sein. Lässt sich die zentrale Bereitstellungsentscheidung anhand unterschiedlicher
Lösungen umsetzen, deren Charakteristika dazu führen, dass jeweils unterschiedliche Laufzeiten
passend sind, kann eine diesbezügliche Differenzierung sinnvoll sein. Die Vertragslaufzeiten sollten
sowohl für die Agenten als auch für den Prinzipal eine angemessene Absicherung ermöglichen. Je
wichtiger zum einen ein langfristig gesicherter Zugriff des Prinzipals auf die vertragliche Leistung und
zum anderen eine Absicherung von Amortisationsrisiken für die Agenten ist, desto eher ergeben sich
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Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 61 ff.), BECKERS / GEHRT / KLATT (2010) und GEHRT (2010).
Siehe für vertiefende Überlegungen zu den thematisierten Aspekten die Diskussion zur Bemessung sinnvoller
Vertragslaufzeiten im Kontext der Bereitstellung von Stromerzeugungskapazität in den Abschnitten 4.3.2.2.1 und
5.1.2.1.3 sowie, speziell in Hinblick auf Herausforderungen bezüglich der Herstellung eines lösungsübergreifenden
Wettbewerbs, in Abschnitt 5.1.3.1.2.
166
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Argumente für langfristige Verträge. In diesem Kontext sind mögliche Probleme hinsichtlich der Abgabe
glaubhafter Commitments und hinsichtlich etwaiger Nachverhandlungserfordernisse zu beachten.
2.3.2.1.2
2.3.2.1.2.1

Zuordnung von Mengen- und Marktpreisrisiko
Grundsätzliche Erwägungen

Die Zuordnung von Mengen- und Marktpreisrisiko spielt besonders im Zusammenhang mit der auf die
Erreichung von Outputzielen ausgerichteten Anreizsetzung oft eine wichtige Rolle, weshalb sich auch
die Darstellungen des aktuellen Abschnitts hierauf beschränken.167 Wie zuvor beschrieben, wird sowohl
im Rahmen einer O-AS als auch in Fällen, in denen die grundlegende Anreizsetzung über Monitoring
erfolgt, ein von den umsetzenden Akteuren zu erreichender Output vorgegeben. In diesem Kontext
werden mehr oder weniger konkrete Ziele bezüglich zu erreichender Mengen und hinsichtlich der
Qualität des Outputs festgelegt. Das Mengenziel kann sich insbesondere auf die zur Verfügung gestellte
(Produktions-)Kapazität sowie auf produzierte bzw. veräußerte Einheiten eines Endprodukts beziehen.
Welche Faktoren sich zur Messung der Outputqualität eignen, hängt stark vom Einzelfall ab, worauf
nachfolgend näher eingegangen wird. Wie in Abschnitt 2.3.1.3 beschrieben, kann die Anreizsetzung auf
verschiedenen Wegen erfolgen. Im Rahmen der anschließenden Betrachtungen wird der Einfachheit
halber in der Regel davon ausgegangen, dass die Vergütung in Abhängigkeit davon differenziert wird,
inwieweit die Outputvorgaben erfüllt werden.
Bisweilen kann es sinnvoll sein, dass der Regulierer ein klar fixiertes Outputziel definiert; das heißt, dass
hinsichtlich der zu erreichenden Menge und/oder hinsichtlich der zu erreichenden Qualität konkrete
Vorgaben gemacht werden. Bei einer Unterschreitung des festgelegten Mengen- bzw. Qualitätsziels
werden die Zahlungen an den Auftragnehmer reduziert. Wird dem Treffen der Zielwerte ein besonderer
Wert beigemessen, könnte es als angemessen angesehen werden, eine Übererfüllung der Vorgaben
nicht oder allenfalls durch reduzierte zusätzliche Zahlungen zu honorieren; unter speziellen Umständen
sind sogar Sanktionen denkbar. Teilweise bringt die Vorgabe spezifischer Outputziele im Vorfeld der
Beschaffung indes keine wesentlichen Vorteile mit sich. Hiervon ist vor allem dann auszugehen, wenn
erstens grundsätzlich (und auch unter Einbezug von Kostenaspekten) eine möglichst hohe
Outputmenge und -qualität angestrebt wird und wenn zweitens das zentrale Wissen zum Bedarf der
Nachfrager sowie zum Leistungsvermögen der dezentralen Anbieter relevanten Beschränkungen
unterliegt. Unter solchen Voraussetzungen kann es sich anbieten, von vornherein als Ziel der
Aufgabendurchführung die Erreichung einer möglichst hohen Outputmenge bzw. -qualität auszugeben
und die Vergütung entsprechend daran zu knüpfen.168
Inwieweit den umsetzenden Akteuren im Rahmen einer auf die Erstellung von Outputs bezogenen
Anreizsetzung Mengen- und Marktpreisrisiko übertragen werden kann bzw. wird, hängt maßgeblich
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Grundsätzlich kann Mengen- und Marktpreisrisiko aber auch übertragen werden, um bestimmte
Inputentscheidungen anzureizen. Die nachfolgenden Ausführungen sind in Teilen auf diesen Kontext übertragbar.
168 Unter Umständen kann es auch sinnvoll sein, lediglich eine bestimmte Mindestmenge bzw. -qualität vorzugeben,
soweit der Regulierer diesbezüglich über ausreichendes Wissen verfügt.
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davon ab, ob die Anreizsetzung an mit dem Invest oder mit dem Betrieb in Verbindung stehenden
Aufgaben ansetzt. Hierauf wird im Folgenden näher eingegangen.
2.3.2.1.2.2

Investbezogene Anreizsetzung: Keine Übertragung
Marktpreisrisiko auf die umsetzenden Akteure

von

Mengen-

und

Wie in Abschnitt 2.3.2.1.1.3 beschrieben, können sich einzelne Leistungspakete, die Auftragnehmern
übertragen werden, lediglich auf die Durchführung einer Investition (gegebenenfalls einschließlich damit
verbundener Planungsaufgaben) beziehen. Ist in einem solchen Fall der im Rahmen des Invest
geschaffene Output (etwa in Form von Anlagen oder anderweitigen Assets) gut messbar, so ist es in
aller Regel sinnvoll, dem Auftragnehmer rein investbezogene Outputvorgaben zu machen, da er keinen
Einfluss auf nachfolgende Handlungen während des Betriebs hat. Aber auch in Fällen, in denen
Leistungsbündel sowohl mit dem Invest in Verbindung stehende Aufgaben als auch mit dem Betrieb in
Verbindung stehende Aufgaben umfassen, kann es gute Gründe dafür geben, den Auftragnehmern
(neben betriebsbezogenen Vorgaben) investbezogene Vorgaben zu machen, wenn diesbezüglich eine
entsprechend gute Messbarkeit gegeben ist. Investbezogene Outputvorgaben können sich
beispielsweise auf den Umfang der im Rahmen der Investition zu schaffenden Produktionskapazität
oder auf die bauliche Qualität der Assets beziehen.169
Prinzipiell ließen sich – im Falle einer entsprechend gewählten Definition − gewisse Risiken, die den
Auftragnehmern im Zusammenhang mit investbezogenenen Outputvorgaben übertragen werden, als
„Mengenrisiko“ oder als „Marktpreisrisiko“ einordnen. Wie in Abschnitt 2.3.1.1 bereits angedeutet, wird
in der vorliegenden Analyse allerdings mit der Verwendung der Begriffe „Mengenrisiko“ bzw.
„Marktpreisrisiko“ ausschließlich auf Risiko abgestellt, das im Zusammenhang mit der Erstellung von
Leistungen besteht, die (grundsätzlich) von Endnachfragern in der Betriebsphase genutzt werden
können. Insofern findet im Rahmen von (rein) investbezogenenen Outputvorgaben gemäß der hier
verwendeten Definition keine Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiko auf die umsetzenden
Akteure statt. Dies kann für sich gesehen in Hinblick auf die Höhe der Kapitalkosten als vorteilhaft
angesehen werden, da keine entsprechenden Kostensteigerungen im Zusammenhang mit zusätzlicher
Unsicherheit, der sich die Auftragnehmer gegenübersehen, auftreten.
2.3.2.1.2.3

Betriebsbezogene Anreizsetzung: Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiko
auf die umsetzenden Akteure

Bei Aufgabenbündeln, die eine Betriebsphase umfassen, beziehen sich Outputvorgaben auch oder nur
auf Größen, die mit Leistungen im Betrieb in Verbindung stehen. In diesem Kontext wird den
Auftragnehmern stets in gewissem Umfang Mengenrisiko zugeordnet. Teilweise kann es zudem
zielführend sein, auch Risiko bezüglich der Qualität des in der Betriebsphase erzeugten Outputs
dezentral zuzuordnen. Wie zuvor bereits angesprochen, stellt sich diesbezüglich die Frage, welche
speziellen (betriebsbezogenen) Mengen- und Qualitätsfaktoren im Einzelfall sinnvollerweise zur
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Wie in Abschnitt 2.3.2.1.1.3 beschrieben, ist eine gute Messbarkeit der im Zuge des Invests erbrachten
Leistungen, welche auch ausreichend treffende Rückschlüsse auf die erreichbare Leistung in der anschließenden
Betriebsphase zulässt, eine Voraussetzung für die Sinnhaftigkeit eines solchen Vorgehens.
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Messung der Leistungserbringung herangezogen werden können. Wird zur Bemessung der Qualität
von Outputs, die Nachfragern in der Betriebsphase zur Verfügung gestellt werden, auf Marktpreise
zurückgegriffen – wovon im weiteren Verlauf des aktuellen Abschnitts 2.3.2.1.2 ausgegangen wird −
wird in dieser Arbeit von der Übertragung von „Marktpreisrisiko“ gesprochen.
Eine ausschließliche Übertragung von Mengenrisiko (und keine Übertragung von Marktpreisrisiko)
findet statt, wenn die Vergütung lediglich einen Mengenbezug aufweist, der sich an der Verfügbarkeit
der im Rahmen des Invests geschaffenen Produktionsmittel (wie Anlagen oder Infrastrukturassets) für
die Erbringung von Leistungen während des Betriebs orientiert. In diesem Fall erfolgt die Bewertung der
Leistung ausschließlich auf der Basis von Messungen, bei denen festgestellt wird, in welchem Umfang
die Erzeugung grundsätzlich nutzbarer Produktionseinheiten in der Betriebsphase durch den
Auftragnehmer ermöglicht wird. Dadurch werden die umsetzenden Akteure dazu angehalten, eine
möglichst durchgängige Betriebsbereitschaft herzustellen. In Hinblick auf die Sinnhaftigkeit einer
solchen Anreizsetzung ist zu berücksichtigen, zu welchem Grad sich die Verfügbarkeit der
Produktionsmittel durch die Auftragnehmer kontrollieren lässt.170 Einen Nachteil kann darin liegen, dass
zu geringe Anreize zur Erreichung einer hohen Outputqualität vorliegen.171
Wird in dem Fehlen von Anreizen zur Erreichung einer hohen Outputqualität ein Problem gesehen, so
stellt sich zunächst die Frage, auf welche speziellen Risiken zurückgegriffen werden könnte, um die
Handlungen der Auftragnehmer in die gewünschte Richtung zu lenken. Eine Möglichkeit liegt darin, die
Vergütung (mehr oder weniger direkt) von der Qualität bzw. dem Wert der Produktion (zum Zeitpunkt
der Verfügbarkeit) abhängig zu machen. Wie Messungen der Qualität bzw. des Produktionswerts
sinnvoll erfolgen können, ist allerdings nicht immer trivial. Teilweise können gewisse Rückschlüsse auf
die Qualität aus der bedienten Nachfragemenge gezogen werden. Eine Kopplung der Vergütung an die
bediente Nachfragemenge kann vor allem dann als sinnvolles Element der Anreizsetzung in Betracht
gezogen werden, wenn davon auszugehen ist, dass das Angebot bei einer höheren Qualität intensiver
genutzt wird. Allerdings sind oft auch diverse weitere Faktoren für die Höhe der (vom Anbieter
bedienten) Nachfrage verantwortlich, die nicht im Einflussbereich des Auftragnehmers liegen. Daher
sind diese Faktoren hinsichtlich der Lenkungswirkung der Risikoübertragung sowie hinsichtlich der
entstehenden Risikokosten zu beachten.172 In diesem Zusammenhang können Marktpreise eine
gewisse Relevanz haben. Allerdings geht die dezentrale Zuordnung von Risiko bezüglich der bedienten
Nachfragemenge nicht in allen Fällen zwangsläufig mit der Übertragung von Marktpreisrisiko einher.
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Vgl. Abschnitt 2.3.1.3. Soweit eine durchgängige Verfügbarkeit nicht möglich oder nicht erforderlich ist, können
auch diesbezügliche Differenzierungen der Vorgaben vorgenommen werden. Siehe für weitergehende
Ausführungen hierzu (mit Bezug zu einem speziellen Anwendungsfall) etwa die Überlegungen zu entsprechenden
Optimierungsmöglichkeiten im Rahmen von Investitionen in FEE-Anlagen in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.1.
171 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zum „Verfügbarkeitsmodell“ als Ansatz zur Bemessung der Vergütung bei
ÖPP-Infrastrukturprojekten in BECKERS ET AL. (2008, S. 6).
172 Vgl. hierzu die Ausführungen in BECKERS ET AL. (2008, S. 6) zu „nachfrageabhängigen Vergütungsmodellen“.
Wird das Gesamtangebot etwa parallel durch mehrere miteinander am Endkundenmarkt konkurrierende Anbieter
erstellt, spielen in diesem Kontext zum Beispiel die (oft nur schwer zu prognostizierenden) Handlungen der
Wettbewerber eine Rolle (vgl. Abschnitt 2.2.1.2.4 f.).
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Erfolgt die Allokation des Outputs über Märkte, so erhalten die Auftragnehmer Vergütungszahlungen oft
(teilweise oder ausschließlich) in Form von Nutzerzahlungen. Ein potenzieller Vorteil eines solchen
Ansatzes kann darin liegen, dass den dezentralen Akteuren dadurch vergleichsweise starke Anreize
entstehen können, ihre Handlungen an den Präferenzen der Nachfrager zu orientieren.173 Zudem
eignen sich Marktpreise teilweise gut als Qualitätsindikator, da es in vielen Fällen vergleichsweise gut
möglich ist, den Wert verfügbarer Produktion anhand der (mehr oder weniger frei) entstehenden
Marktpreise zu ermitteln. Dies gelingt umso besser, je umfassender und exakter sich die für den Wert
der Produktion aus Sicht des Gesamtsystems maßgeblichen Faktoren in den Marktpreisen
widerspiegeln. Koordinationsprobleme und Unvollkommenheiten der Märkte bzw. des Marktdesigns
können dazu führen, dass diese Bedingung nicht ausreichend erfüllt wird. Und selbst wenn sich der
Produktionswert anhand des Marktwerts vergleichsweise gut ermitteln lässt, bedeutet dies keineswegs,
dass eine Kopplung der Vergütung daran sinnvoll ist. Welche Marktpreise sich zu einem gegebenen
Zeitpunkt in der Betriebsphase ergeben, hängt oft von besonders vielen Faktoren ab, die durch den
Auftragnehmer nicht maßgeblich zu beeinflussen sind. Insbesondere bei langfristigen Preisprognosen
sehen sich die umsetzenden Akteure somit nicht selten einer hohen Unsicherheit gegenüber. Insofern
ist in Hinblick auf die Beeinflussung von Investentscheidungen durch eine am Betrieb ansetzende
outputbezogene Anreizsetzung besondere Vorsicht geboten. Dies gilt umso mehr im Zusammenhang
mit kapitalintensiven spezifischen Investitionen, da hier die Auswirkungen auf die Kapitalkosten
besonders relevant sind. Gerade in solchen Fällen sollte eine Übertragung von Marktpreisrisiko nur
dann erfolgen, wenn die umsetzenden Akteure bezüglich der maßgeblichen Zusammenhänge und
Entwicklungen tatsächlich über relevantes Wissen und über entsprechende Einflussmöglichkeiten
verfügen, die eine hinreichend sichere Prognose der Konsequenzen ihrer Entscheidungen zulassen.
2.3.2.1.3

Umfang und zeitliche Struktur der Aufbringung und des Rückflusses finanzieller Mittel

Beim Einsatz von Ressourcen im Zuge der Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidungen
entstehen dezentralen Akteuren Ausgaben174, die durch Geldmittel in entsprechender Höhe finanziert
werden müssen. In diesem Zusammenhang muss der Prinzipal festlegen, in welchem Umfang benötigte
Finanzierungsmittel von den umsetzenden Akteuren selbst aufzubringen sind. Da die Vorhaltung
privaten Kapitals tendenziell eine Erhöhung der Kapitalkosten bewirkt, ist diese Entscheidung in Bezug
auf die Bereitstellungskosten oft durchaus erheblich.175 In welcher Höhe und über welche Zeiträume
privates Kapital gebunden wird, hängt erstens davon ab, ob sich die öffentliche Hand in die
Bereitstellung des Kapitals zur Angebotsfinanzierung einbringt. Zweitens geht es darum, wann die
Anbieter – die Erfüllung entsprechender Vertragsbedingungen vorausgesetzt – in welchem Umfang
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Vgl. auch Abschnitt 2.1 sowie BECKERS ET AL. (2008, S. 40).
Der Begriff „Ausgaben“ wird in dieser Arbeit stellenweise übergreifend für bestandsvermindernde
Zahlungsströme verwendet. Insbesondere erfolgt keine trennscharfe Abgrenzung gemäß den Konventionen des
betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens, welche als weitere Kategorien „Auszahlungen“, „Aufwand“ und
„Kosten“ vorsehen (einem solchen Vorgehen stünde im Übrigen auch entgegen, dass der Begriff „Kosten“ in dieser
Arbeit in seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung verwendet wird). In ähnlicher Weise erfolgt keine durchgängig
trennscharfe Abgrenzung von Begrifflichkeiten wie „Einnahmen“ und „Vergütungszahlungen“.
175 Vgl. hierzu insbesondere die Abschnitte 2.2.1.1 und 2.2.1.2.5.
174
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Vergütungszahlungen erhalten, über die das gebundene Kapital refinanziert und freigesetzt werden
kann.
2.3.2.1.3.1

Kapitalbereitstellung

Das zur Angebotsfinanzierung benötigte Kapital kann entweder durch den privaten Auftragnehmer oder
durch den beauftragenden Regulierer bereitgestellt werden. Im Folgenden wird davon ausgegangen,
dass im Rahmen einer öffentlichen Mittelbereitstellung stets Fremdkapital zur Verfügung gestellt wird.176
Eine Kapitalbereitstellung durch den Regulierer weist einerseits den Vorteil auf, dass auf diesem Weg
die günstigen Finanzierungskonditionen der öffentlichen Hand genutzt werden können. Andererseits ist
es in der Regel mindestens äußerst fraglich, ob das beste Ausgangssetting für die Gestaltung eines
wirksamen Anreizregimes darin besteht, die umsetzenden Akteure vollumfänglich mit Kapital
auszustatten. Da bei der Durchführung der kontrahierten Bereitstellungsaufgaben immer mehr oder
weniger große Freiheitsgrade bestehen, kann es die Herstellung einer Anreizkompatibilität wesentlich
vereinfachen, wenn die Anbieter eigene und nicht ausschließlich vom Regulierer bereitgestellte
Finanzmittel einsetzen.
Gerade in Fällen, in denen das Eingehen der Auftragsbeziehung auch für den Prinzipal in erhöhtem
Maße Spezifität mit sich bringt, kann die Absicherungs- und Anreizwirkung privaten Kapitals dessen
Einsatz sinnvoll erscheinen lassen. Ähnliches gilt, wenn sich die Qualität der Aufgabenausführung bzw.
des bereitgestellten Angebots nicht unmittelbar beobachten lässt. Haftet ein dezentraler Akteur mit
eigenem Kapital für die ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen Aufgaben, hat er einen
gesteigerten

Anreiz,

die

Umsetzung

gut

zu

planen

und

durchzuführen.177

Ein

in

ein

Bereitstellungsprojekt involvierter und investierter Umsetzer hat in der Regel ein Interesse an der
Fortführung des Auftrags, solange dessen Wert für ihn (vor allem im Zusammenhang mit zu
erwartenden ausstehenden Vergütungszahlungen) seine im Projekt gebundenen Mittel zuzüglich der
weiteren zu erwartenden Ausgaben übersteigt. Im Gegensatz dazu hat der umsetzende Akteur bei einer
rein öffentlichen Kapitalbereitstellung im Falle eines adversen Projektverlaufs deutlich früher Anreize
zur Aufgabe des Projekts. Dies kann zur Entwertung von Investitionen, auch aufseiten des Prinzipals,
führen. Insofern kann privates Kapital für den Prinzipal als Absicherung der vertraglich vereinbarten
Risikoallokation dienen.178

176

Im Falle einer privaten Finanzierungsverantwortung kann der umsetzende Akteur Fremdkapital am Markt
aufnehmen. Was den Einsatz von Eigenkapital betrifft, kann er entweder selbst „internes Eigenkapital“ oder von
Dritten zur Verfügung gestelltes „externes Eigenkapital“ einbringen. Zwischen den beiden Alternativen kann es,
insbesondere in Bezug auf die für den umsetzenden Anbieter vorliegende Anreizkonstellation, durchaus
Unterschiede bezüglich der in dieser Arbeit diskutierten Wirkungszusammenhänge geben (vgl. hierzu
BECKERS ET AL. (2008, S. 57 ff.)). Im Zusammenhang mit der gewählten inhaltlichen Schwerpunktsetzung wird auf
diesbezügliche Divergenzen nachfolgend allerdings nur vereinzelt hingewiesen.
177 Vgl. auch WILLIAMSON (1983).
178 Die Ausführungen treffen in dieser Form unmittelbar auf vom umsetzenden Akteur eingebrachtes (internes)
Eigenkapital zu. In Bezug auf externes Eigenkapital oder am Markt beschafftes Fremdkapital sind zusätzlich
mögliche Prinzipal-Agent-Probleme zwischen dem Umsetzer und den (privaten) Dritten, die als Kapitalgeber
fungieren, zu beachten. Zumindest im Kern existieren die dargestellten Wirkungsmechanismen aber auch hier. Vgl.
auch BECKERS ET AL. (2008, S. 24 ff.).
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Zur Etablierung wirksamer Anreize ist es häufig ausreichend, dass der private Umsetzer nur für einen
Teil des eingesetzten Kapitals selbst aufkommt. Werden die restlichen Mittel von der öffentlichen Hand
bereitgestellt, lassen sich die Kapitalkosten − die mit vom Mittelgeber getragenen Risiken im
Zusammenhang mit dem möglichen Verlust des Kapitals in Verbindung stehen − häufig senken. Das
Gleiche gilt für die erforderlichen Vergütungszahlungen, da deren Bemessung unter anderem die
Abdeckung der Kapitalkosten beinhaltet.
2.3.2.1.3.2

Zeitliche Vergütungsstruktur

Wie zuvor bereits angesprochen, bemisst sich der Finanzierungsbedarf eines Umsetzers über die
Vertragslaufzeit anhand des im Vorfeld durch den Regulierer vorgegebenen privaten Kapitalanteils
sowie anhand der zeitlichen Vergütungsstruktur. Den Ausgaben der Anbieter zur Finanzierung des
Angebots stehen Einnahmen gegenüber, die gemäß dem vertraglichen Vergütungsmodell zu
bestimmten Zeitpunkten oder beim Eintritt bestimmter Ereignisse (bzw. im Zusammenhang mit der
Erbringung

bestimmter

Leistungen

durch

den

Anbieter)

anfallen.

Mit

dem

Erhalt

von

Vergütungszahlungen sinkt der Kapitalbedarf der Anbieter, da gebundenes Kapital freigesetzt werden
kann. Das bedeutet, je weiter Ausgaben und Vergütungszahlungen zeitlich auseinanderfallen, desto
höher ist insgesamt der private Finanzierungsbedarf über die Zeit.179
Eine besondere Relevanz kommt der zeitlichen Anordnung von Vergütungszahlungen zu, wenn den
Anbietern über einen langen Zeitraum Aufgaben zugewiesen werden, die auf der anfänglichen
Durchführung umfangreicher Investitionen basieren. Solche Aufträge sind unter anderem oft in
Infrastrukturbereichen vorzufinden, in denen es häufiger vorkommt, dass dezentrale Anbieter im
Rahmen einer gebündelten Übertragung der Gesamtleistung sowohl mit der Errichtung von langlebigen
Anlagen bzw. Assets als auch mit deren anschließendem Betrieb betraut werden. Gemäß den
Ausführungen in Abschnitt 2.3.2.1.1.5 liegen in einem solchen Umfeld häufig gute Gründe vor,
Vertragslaufzeiten

an

der

prognostizierten

Lebens-

bzw.

Betriebsdauer

der

betreffenden

Produktionsmittel zu orientieren.
Wie zuvor dargestellt, kann die Beteiligung eines umsetzenden Akteurs an der Finanzierung hilfreich
dabei sein, Anreize wirksam aufrecht zu erhalten und vertragliche Ansprüche des Prinzipals
durchzusetzen. Daher ist es oft von Vorteil, Teile der Vergütung erst während der Vertragslaufzeit
auszuzahlen, damit der Umsetzer in gewissem Umfang mit eigenem Kapital im Projekt bzw. an den
Vertrag gebunden bleibt. Auf der anderen Seite fallen die – letztendlich von den Konsumenten zu
tragenden − Finanzierungskosten eines Angebots im Zusammenhang mit den hohen privaten
Kapitalkosten tendenziell umso geringer aus, je frühzeitiger eine Refinanzierung durch entsprechende
Vergütungszahlungen erfolgt. Somit ist bezüglich des Umfangs privaten Kapitals, analog zur Frage der
Übertragung von Risiken auf umsetzende Akteure an sich (vgl. insbesondere die Abschnitte 2.3.1.3

179

Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 5 ff.).
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und 3.3.2.1.2), ein Trade-off zwischen der Anreizwirkung und den Kosten der Risikoübernahme zu
beachten.180
Oft wird privates Kapital nicht über den kompletten Vertragszeitraum gleichermaßen für die Erzeugung
von Anreizen bzw. zur Haftung benötigt. Zur Veranschaulichung sei ein Beispiel betrachtet, in dem die
Aufgaben

eines

umsetzenden

Akteurs

die

Tätigung

einer

hochgradig

spezifischen

Infrastrukturinvestition sowie anschließend die Durchführung des Betriebs über mehrere Jahre
umfassen. In diesem Kontext erfolgt eine outputorientierte Beschreibung der Aufgabe, bei der dem
Auftragnehmer bei Entscheidungen im Zusammenhang mit der Investition gewisse Freiheitsgrade
belassen werden. Weiterhin wird angenommen, dass der Auftragnehmer zur Finanzierung des
Angebots (auch) auf Fremdkapital zurückgreift. Bei dieser Ausgangslage könnte es als sinnvoll
angesehen werden, dem Anbieter in der Investitionsphase umfangreich Kostenrisiko zu übertragen und
einen hohen privaten Finanzierungsanteil vorzuschreiben. Da die investitionsbezogenen Anreize nach
der Durchführung der Investition obsolet sind, könnte erwogen werden, nach der erfolgreichen
Fertigstellung des Projekts einen bedeutenden Teil der Investitionskosten durch eine größere
Vergütungszahlung zu refinanzieren; gemäß der gängigen Konvention im Kontext von über öffentlichprivate Partnerschaften (ÖPP) durchgeführten Projekten, wo derartige Zahlungen nicht unüblich sind,
wird hierbei nachfolgend von einer „Anschubfinanzierung“ gesprochen.181 Dies ermöglicht es, frühzeitig
Kredite abzulösen, wodurch sich die Kapitalkosten potenziell signifikant senken lassen.182 Konkret
könnte das private Finanzierungsvolumen auf den für die Etablierung von Anreizen in der Betriebsphase
benötigten Umfang reduziert werden. Wie zuvor beschrieben, besteht eine wesentliche Voraussetzung
für ein solches Vorgehen in einer guten Messbarkeit der Leistungen, die der Anbieter im Zuge der
Investitionsdurchführung erbringt. Kann der Regulierer hingegen durch eine Begutachtung des
fertiggestellten Investitionsobjekts dessen Qualität nicht ausreichend treffend evaluieren, liegt es
tendenziell nahe, keine allzu großen Summen frühzeitig auszubezahlen, um eine ausreichende
Absicherungs- und Anreizwirkung des privaten Kapitals zu bewahren. Sollten sich anschließend
während der Betriebsphase aus Beobachtungen der Angebotsqualität solide Rückschlüsse auf die
Qualität der Bauleistung schließen lassen, können entsprechende Auszahlungen sinnvoll sein.183 Eine
unter solchen Umständen möglicherweise geeignete Variante, die zwischen gleichmäßig über alle
Betriebsjahre gestaffelten Zahlungen und einer hohen Anschubfinanzierung angesiedelt ist, kann zum
Beispiel in einer degressiv ausgestalteten Vergütungsstruktur liegen.
In bestimmten Fällen kann es sich auch anbieten, einen größeren Teil der Vergütung bis zum Ende der
Vertragslaufzeit einzubehalten. Hierunter können insbesondere Konstellationen fallen, in denen die
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Vgl. BECKERS ET AL. (2008, insbesondere S. 29 ff.).
Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 5 ff.).
182 Am Rande sei bemerkt, dass aus der einzelwirtschaftlichen Perspektive umsetzender Akteure eine frühzeitige
Ablösung von Krediten nicht in jedem Fall zu favorisieren ist. So lassen sich unter Umständen etwa durch eine
zeitliche Streckung von Tilgungszahlungen steuerliche Vorteile erreichen. Daneben sind diverse weitere
betriebswirtschaftliche Gründe vorstellbar, die es für die Entscheider von Unternehmen vorzugswürdig erscheinen
lassen können (insbesondere vergleichsweise günstiges) Fremdkapital über einen längeren Zeitraum in der
Unternehmensbilanz zu halten.
183 Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 5 ff.).
181

67

Kapitel 2: Erörterung grundsätzlicher ökonomischer Fragestellungen bei der Bereitstellung von Gütern
voraussichtliche Lebensdauer von Anlagen die Laufzeiten der regulatorischen Verträge überschreitet.
Gerade wenn vorgesehen ist, dass die Assets nach Vertragsende ins Eigentum des Regulierers
übergehen, ist es unter anderem oft von Bedeutung, dass die Anreize zur Erhaltung der Anlagen gegen
Ende der Vertragslaufzeit nicht merklich schwinden. Lässt sich die Substanzqualität der Assets zwar
nicht unmittelbar beobachten, aber dennoch zu verhältnismäßigen Kosten ausreichend gut bewerten,
bietet sich das Vertragsende häufig als Zeitpunkt der Messung an. In diesem Kontext kann eine höhere
Abschlusszahlung, die vorbehaltlich der Erreichung eines bestimmten Qualitätsniveaus ausbezahlt wird,
in Hinblick auf die Anreizwirkung sowie die Absicherung der öffentlichen Hand (und auch unter
Berücksichtigung der implizierten Kapitalkosteneffekte) mitunter durchaus sinnvoll sein.184
2.3.2.1.4

Zusammenfassung zu den Ausgestaltungsfragen in Hinblick
Leistungsgegenstand, das Vertragsdesign und die Kapitalbereitstellung

auf

den

Im Vorfeld der Auftragsvergabe an dezentrale Umsetzer zentraler Bereitstellungsentscheidungen sind
diverse Festlegungen durch den Regulierer zu treffen. So ist zu entscheiden, welche Pflichten und
Rechte den Auftragnehmern entstehen und für welche Zeiträume die Vertragsinhalte gelten. Weiterhin
ist das Anreizregime so auszugestalten, dass die dezentrale Ausführung der Aufgaben möglichst im
Sinne des zugrunde liegenden Zielsystems erfolgt. Eine grundlegende Möglichkeit zur Erzeugung von
Effizienzanreizen besteht darin, die dezentralen Aktivitäten im Rahmen eines Monitorings zu
überprüfen. Alternativ ist eine O-AS möglich, bei der die Beurteilung der Aufgabenausführung auf der
Basis von Messungen des fertiggestellten Outputs erfolgt. Prinzipiell können diese beiden
grundlegenden Instrumente der Anreizsetzung auch in gewissem Umfang kombiniert werden.
Insbesondere wenn eine O-AS zum Einsatz kommt, stellt sich weiterhin die Frage nach dem sinnvollen
Zuschnitt einzelner Leistungspakete, die individuellen Auftragnehmern übertragen werden. Darüber
hinaus ist festzulegen, inwieweit innerhalb des der Umsetzung zugrunde gelegten Regelrahmens
zwischen verschiedenen Inputs und Outputs differenziert werden soll. Eine spezielle und gleichzeitig
häufig keineswegs unerhebliche Frage hinsichtlich der Gestaltung des Anreizregimes besteht darin,
inwiefern den umsetzenden Akteuren Mengen- und Marktpreisrisiko übertragen werden sollte. Hierbei
kommt es insbesondere darauf an, inwieweit die entsprechenden Risiken innerhalb des
Einflussbereichs der umsetzenden Akteure liegen. Wurde zentral die Entscheidung getroffen, dass ein
bestimmtes Projekt realisiert werden soll, obwohl dessen Erfolg maßgeblich von äußeren Umständen
abhängt, so lassen sich die Kosten für Konsumenten kaum dadurch senken, dass eine Verbindung
zwischen den betreffenden Risiken und der Vergütung des privaten Umsetzers hergestellt wird.
Vielmehr wird der private Anbieter die Risikokosten in seine Vergütungsforderung einpreisen, wodurch
letztendlich, angesichts seiner Risikoaversion, höhere Zahlungen der Konsumenten zu erwarten sind.
Weitere bedeutende Ausgestaltungsfragen, die ebenfalls die Anreizkonstellation der Auftragnehmer
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Vgl. ebd., S. 26 f. Neben einer hohen Abschlusszahlung können die intendierten Wirkungen der Anreiz- und
Haftungsfunktion auch auf anderem Wege erreicht werden. Im Falle einer Umsetzung durch Projektgesellschaften
könnten grundsätzlich etwa alternativ entsprechende Bürgschaften eingefordert werden. Bei einer
unternehmensfinanzierten Umsetzung lässt sich die Haftung teilweise auch durch entsprechende Vertragsregeln
weitgehend sicherstellen. Vgl. ebd., S. 7 ff.
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betreffen, stellen sich in Hinblick auf die Bereitstellung des im Rahmen der Umsetzung benötigten
Kapitals sowie bezüglich der zeitlichen Struktur von Vergütungszahlungen.
Welche Ausgestaltungsoptionen sich im Einzelfall jeweils anbieten, hängt maßgeblich von den
vorliegenden Gegebenheiten ab, wobei dem Stand des zentralen Wissens eine besondere Bedeutung
zukommt. Tendenziell erscheinen klare und detaillierte Vorgaben umso eher geeignet, je fundierter das
Wissen des Regulierers zu den entsprechenden Zusammenhängen ist. Im Falle von relevanten
Wissensdefiziten bzw. hohen Kontrollkosten kann es indes sinnvoll sein, den dezentralen Akteuren im
Rahmen der Bereitstellung vergleichsweise große Entscheidungsspielräume einzuräumen.

2.3.2.2 Design des Beschaffungsprozesses
2.3.2.2.1

Übergreifende Aspekte und Vorgehen

Im Rahmen der bisherigen Darstellungen zur Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen der
Bereitstellungsentscheidung und ihrer Umsetzung in Abschnitt 2.3.2.1 wurde schwerpunktmäßig
betrachtet, welche zentralen Vorgaben zum Bereitstellungsgegenstand und welche Vertragsinhalte
unter verschiedenen Umständen sinnvoll sein können sowie auf welchen Wegen die umsetzenden
Akteure zu mit dem Zielsystem konformen Handlungen angereizt werden können. Daran anknüpfend
wird nun ein Blick auf das Design des Beschaffungsprozesses geworfen. Im Anschluss an die
übergreifenden Vorbemerkungen im aktuellen Abschnitt 2.3.2.2.1 wird im Speziellen betrachtet, welche
Verfahren bei der Auswahl der dezentralen Akteure, die eine zentrale Bereitstellungsentscheidung
umsetzen, bzw. bei der Auswahl der entsprechenden Angebote zur Anwendung kommen können
(Abschnitt 2.3.2.2.2). Anschließend wird thematisiert, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um
bereitgestellte

Gesamtmengen

mit

angestrebten

Zielmengen

in

Einklang

zu

bringen

(Abschnitt 2.3.2.2.3). Danach wird auf institutionelle Mechanismen für die Bestimmung von
Vergütungshöhen eingegangen (Abschnitt 2.3.2.2.4), bevor abschließend ein kurzes Fazit gezogen wird
(Abschnitt 2.3.2.2.5).
Die

Wahl

der

Ausgestaltungsoptionen

Beschaffungsprozessdesigns

in

(Angebotsauswahl,

den

drei

betrachteten

Mengensteuerung

und

Bereichen

des

Festsetzung

von

Vergütungshöhen) kann für die Erreichung der zugrunde liegenden Bereitstellungsziele enorm wichtig
sein. Ebenso wie bei den zuvor betrachteten Ausgestaltungsfragen kommt es auch beim Design des
Beschaffungsprozesses stark auf die in der Bereitstellungssituation vorzufindenden Gegebenheiten an,
wobei wiederum dem Stand des zentralen Wissens eine besondere Bedeutung zukommt. Zu
berücksichtigen ist weiterhin, dass auch Designentscheidungen bezüglich des Beschaffungsprozesses
in der Regel mit direkten und indirekten Wirkungen auf die Risikoallokation sowie auf die
Anreizkonstellation der dezentralen Akteure verbunden sind. Daher sollten Festlegungen zum
Leistungsgegenstand, das Vertragsdesign und das Beschaffungsprozessdesign grundsätzlich integriert
durchdacht werden. Im Folgenden wird auf entsprechende Zusammenhänge allerdings nur punktuell
hingewiesen.
Generell ist die Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten in jedem der drei genannten Bereiche groß.
Die anschließenden Darstellungen decken lediglich eine Auswahl an Varianten ab, was bedeutet, dass
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sie nicht als vollumfängliche Zusammenstellung sämtlicher Optionen anzusehen sind. Die Intention des
Abschnitts besteht erstens darin, einen Einblick in das Spektrum an grundsätzlich vorhandenen
Wahlmöglichkeiten zu geben. Zweitens sollen in diesem Zuge gewisse Grundlagen für nachfolgende im
Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Untersuchungen gelegt werden. Vor diesem Hintergrund werden
teilweise bestimmte Ausgestaltungsoptionen lediglich aufgeführt, ohne durchgängig, geschweige denn
stets mit einer großen Detailtiefe zu diskutieren, unter welchen Umständen sie vorteilhaft sind.
Ausführlichere Betrachtungen erfolgen vor allem hinsichtlich derjenigen Aspekte, die für die
nachfolgenden Analysen von erhöhter Bedeutung sind.185
Um die Anschaulichkeit der Darstellungen zu erhöhen, werden die Ausgestaltungsfragen in den drei
betrachteten Bereichen jeweils mit Bezug zu zwei unterschiedlichen Grundkonzepten für den
Beschaffungsprozess diskutiert:


„Regulatorisches Preisangebot“: Kernelement dieses Ansatzes ist, dass der Regulierer im
Vorfeld der Beschaffung die Vergütung festsetzt, welche den umsetzenden Akteuren
zugestanden wird.



„Ausschreibungen“: Ausschreibungen stellen Auktionen dar, bei denen ein Nachfrager
Angebote auswählt. In aller Regel erfolgt in diesem Zusammenhang (zumindest in weiten
Teilen) auch die Ermittlung von Vergütungshöhen im Rahmen der wettbewerblichen
Bieterprozesse.

Die Verwendung der beiden Konzepte geht jeweils mit weiteren Vorfestlegungen bzw. Einschränkungen
bezüglich der (sinnvoll) wählbaren Designoptionen in den drei betrachteten Bereichen des
Beschaffungsprozessdesigns einher. Auf entsprechende Implikationen wird im Rahmen der
anschließenden Ausführungen stellenweise hingewiesen.186

185

Eine erweitere Übersicht über Ausgestaltungsfragen und -optionen sowie eine detailliertere Betrachtung
bestimmter Ausgestaltungsfragen findet sich in Abschnitt 5.1.3, in dem die im Folgenden dargestellten Erwägungen
auf den Anwendungskontext eines CRM für Stromerzeugungsanlagen übertragen werden.
186 Dass in dieser Arbeit beispielhaft das Konzept des (regulatorischen) Preisangebots mit Ausschreibungen
verglichen wird, soll keineswegs suggerieren, dass es sich hierbei um die einzigen beiden wählbaren Alternativen
für das Grundgerüst des Beschaffungsprozesses handelt. Vielmehr ist generell zu beachten, dass holzschnittartige
Vergleiche verschiedener Grobkonzepte des Beschaffungsprozessdesigns oft wenig hilfreich für die
Entscheidungsfindung in realen Anwendungsfällen sind, da die Wirkung und Eignung eines Mechanismus enorm
von der Detailausgestaltung abhängt. Konträr zu dieser Erkenntnis wurden in der Vergangenheit in ökonomischen
Analysen zur Bereitstellung von Gütern unter Involvierung der öffentlichen Hand oft Handlungsempfehlungen auf
Basis der vergleichenden Betrachtung sogenannter „Preis-“ und „Mengensteuerungsansätze“ abgeleitet. Im
Speziellen wurden im Bereich der Umweltökonomik vielfach Instrumente wie „Auflagen“, „Subventionen und
Steuern“, „Ausschreibungen“ und „Zertifikate“ pauschal hinsichtlich ihrer Eignung beurteilt, woraus eine Rangfolge
gebildet wurde. Bei einem solchen Vorgehen werden viele äußerst relevante Ausgestaltungsfragen entweder
miteinander vermischt oder gar grundsätzlich (implizit) ausgeklammert. Insbesondere werden sowohl Trennlinien
zwischen dem Vertragsdesign und dem Beschaffungsprozessdesign als auch diesbezügliche Interdependenzen
nicht ausreichend erfasst. Zudem wird die Relevanz der Detailausgestaltung in Hinblick auf die Wirkung der Ansätze
vernachlässigt. Die Relevanz dieser Versäumnis lässt sich dadurch verdeutlichen, dass unterschiedliche
Grundkonzepte für das Beschaffungsprozessdesign durch eine entsprechende Detailausgestaltung des
Regelwerks fast vollständig ineinander überführt werden können (siehe hierzu beispielhaft die Vorschläge in
Abschnitt 5.1.3.3 zur Annäherung der Wirkungsweise eines auf Ausschreibungen basierenden
Beschaffungsmechanismus an das Grundkonzept des regulatorischen Preisangebots).
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2.3.2.2.2

Angebotsauswahl

GRUNDSÄTZLICHE BEDEUTUNG DER ANGEBOTSAUSWAHL
Für die Umsetzung einer zentralen Bereitstellungsentscheidung stehen oft mehrere und nicht selten
prinzipiell eine große Vielzahl von Anbietern bereit. Gerade wenn den Anbietern im Zuge der Umsetzung
größere Entscheidungsspielräume belassen werden, unterscheiden sich die einzelnen Angebote der
potenziellen Umsetzer häufig sowohl qualitativ als auch hinsichtlich der Bereitstellungskosten erheblich.
Ein geeigneter Prozess zur Auswahl derjenigen Angebote bzw. der Kombination von Angeboten, die in
Hinblick auf die Bereitstellungsziele am besten geeignet sind, ist daher von großer Bedeutung. In
diesem Kontext ist es wichtig, dass der Regulierer über das benötigte Wissen verfügt, um geeignete
Kriterien mit Bezug zu den Bereitstellungszielen definieren zu können, anhand derer sich die Angebote
vergleichen lassen.
ANGEBOTSAUSWAHL BEI REGULATORISCHEN PREISANGEBOTEN
Voraussetzung für die Auswahl eines Angebots durch den Regulierer ist stets, dass die im Kontext der
Objektdefinition gemachten Vorgaben erfüllt werden. Soweit bezüglich der bereitgestellten
Gesamtmenge keine Begrenzung vorgesehen ist, bedarf es prinzipiell keiner weitergehenden
Auswahlmechanismen. In diesem Fall können Anbieter alleine durch die Erfüllung der Kriterien zu
Umsetzern der zentralen Bereitstellungsentscheidung werden. Das Gleiche gilt grundsätzlich, wenn der
Regulierer auf Basis seiner Kenntnis der Angebotssituation die Überschreitung einer theoretisch
sinnvollen Obergrenze ausreichend sicher ausschließen kann. In solchen Fällen kann es sich anbieten,
auf ein regulatorisches Preisangebot als Beschaffungskonzept zurückzugreifen. Dies setzt voraus, dass
weitergehende Kriterien erfüllt sind, auf die in den nachfolgenden Abschnitten eingegangen wird.
Kann angesichts der Angebotssituation nicht ausgeschlossen werden, dass eine anvisierte Ziel- bzw.
Maximalmenge überschritten wird, liegt es nahe, auch bei einem regulatorischen Preisangebot
weitergehende Auswahlkriterien festzulegen. Soweit keine wesentlichen Unterscheidungen der
Angebote in Hinblick auf die Bereitstellungsziele möglich sind, könnte ein anzustrebendes Leitprinzip
der Angebotsauswahl in einer Gleichbehandlung sämtlicher Anbieter gesehen werden. In solchen
Fällen könnte der Zuschlag zum Beispiel nach Maßgabe des Angebotseingangszeitpunkts erfolgen
(sogenanntes „Windhundrennen“-Verfahren). Eine andere Möglichkeit besteht in der Durchführung
eines Losverfahrens. Liegen keine entscheidenden Unteilbarkeiten bzw. Skalen- oder anderweitige
Synergieeffekte vor, könnte ebenfalls eine Pro-Rata-Zuteilung der Gesamtmenge auf alle
eingegangenen und qualifizierten Angebote erfolgen.
ANGEBOTSAUSWAHL BEI AUSSCHREIBUNGEN
Teilweise unterscheiden sich die einzelnen Angebote (potenziell oder mit Gewissheit) erheblich, ohne
dass bereits entsprechende Differenzierungen bei der Objektdefinition vorgenommen wurden und ohne
dass eine getrennte Beschaffung erfolgt. In diesen Fällen steht der Regulierer vor der Aufgabe, einen
Selektionsmechanismus zu etablieren, anhand dessen diejenigen Angebote ausgewählt werden, durch
welche die Bereitstellungsziele am besten erreicht werden. Dies kann zum Beispiel im Rahmen einer
Ausschreibung erfolgen.
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In manchen Fällen kann es sich anbieten, eine Mehrzahl von für die Bereitstellungsziele relevanten
Kriterien in die Bewertung (auch „Scoring“ genannt) aufzunehmen. Mitunter erweist es sich als
schwierig, einen Scoring-Mechanismus zu konzipieren, der Ausprägungen in verschiedenen
Bewertungskategorien treffend zu einer einzelnen quantitativen Entscheidungsgröße verdichtet. Ein
gangbarer Weg könnte in diesen Fällen darin liegen, dass der Regulierer die Angebote im Detail prüft
und einander gegenüberstellt, ohne dabei explizit auf einen numerischen Algorithmus zurückzugreifen.
Bei einer großen Anzahl von Angeboten sind hierbei allerdings tendenziell vergleichsweise hohe
Transaktionskosten zu erwarten. Zudem sind die Herausforderungen in Hinblick auf die Herstellung
einer ausreichenden Transparenz eines solchen Verfahrens häufig groß.
Eine Alternative kann darin bestehen, das Scoring nur anhand weniger oder gar eines einzelnen
(numerischen) Angebotsparameters durchzuführen. In vielen Fällen bietet sich hierfür der
Angebotspreis an. Wird ein derartiger Auswahlmechanismus gewählt, ist sicherzustellen, dass
anderweitigen relevanten und nicht vom Scoring erfassten Aspekten in ausreichendem Maße Rechnung
getragen wird, indem entsprechende Konkretisierungen bzw. Differenzierungen im Rahmen der
Objektdefinition erfolgen oder indem Anreize gesetzt werden, welche die Akteure zur Berücksichtigung
der Faktoren anregen. Verfügt der Regulierer über beschränktes Wissen zu den Kosten, kann unter
Umständen eine Ausschreibung mit der Vergütungshöhe als Bietparameter einen grundsätzlich
geeigneten Weg darstellen. Das Ziel eines solchen Vorgehens besteht in der Zentralisierung verstreuten
Wissens zu den Kosten und letztendlich in der Auswahl derjenigen Angebote, durch welche die
Bereitstellung am kostengünstigsten erfolgen kann.
Negative Effekte hinsichtlich der Bereitstellungsziele können sich bei Ausschreibungen daraus ergeben,
dass Anbieter in aller Regel ein gewisses Zuschlagsrisiko tragen. Die Nachteile fallen umso größer aus,
je umfangreicher die spezifischen Investitionen ausfallen, die Voraussetzung für die Erstellung eines
Angebots sind (sogenannte „Upfront-Investitionen“). Neben der Zuschlagswahrscheinlichkeit an sich ist
in diesem Kontext auch die Höhe der Wahrscheinlichkeit, dass bei der Ausschreibung erfolglose
Angebote trotzdem umgesetzt werden können, von Bedeutung. Ist nicht zu erwarten, dass dies der Fall
ist, muss davon ausgegangen werden, dass ein großer Teil der getätigten spezifischen Investitionen
entwertet wird. Der Gesamtumfang entwerteter spezifischer Investitionen steigt folglich mit der Anzahl
erfolgloser Gebote. Weiterhin können umfangreiche Upfront-Investitionen in Verbindung mit dem
Zuschlagsrisiko Marktzutrittsbarrieren darstellen. Da größere Anbieter oft über vergleichsweise
ausgeprägte Diversifikationsmöglichkeiten verfügen, fallen Kapitalkosteneffekte bei ihnen tendenziell
geringer aus. Gerade wenn kleine Anbieter, bei denen das betreffende Einzelprojekt von eminenter
Bedeutung für das Unternehmen ist, an der Bereitstellung mitwirken sollen (oder wenn diese Möglichkeit
zumindest offen gehalten werden soll), ist zu erörtern, inwiefern das Risiko für Bieter gesenkt werden
könnte.
Prinzipiell existieren Maßnahmen, mit denen negative Effekte auf die Kosteneffizienz und negative
Auswirkungen auf die Wettbewerbsintensität begrenzt werden können. Im Falle wiederholter
Ausschreibungen kann die Unsicherheit für Anbieter beispielsweise über eine enge Taktung der
Ausschreibungsrunden potenziell gesenkt werden. Soweit eine Begrenzung der beschafften
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Gesamtmenge nach oben nicht von großer Bedeutung ist – siehe hierzu den folgenden
Abschnitt 2.3.2.2.3 – könnte eine weitere Maßnahme darin bestehen, unterlegenen Bietern das Recht
einzuräumen, zum höchsten erfolgreichen Gebotspreis zum Zuge zu kommen.187 In bestimmten Fällen
ist es zudem denkbar, dass der Regulierer erfolglosen Bietern Teile der Kosten der Angebotserstellung
erstattet, um die Risikokosten und Marktzutrittsbarrieren zu senken. Eine ähnliche Wirkung lässt sich
unter Umständen durch eine Beteiligung der öffentlichen Hand an der Kapitalbereitstellung erreichen.188
Neben möglichen adversen Effekten im Zusammenhang mit dem Zuschlagsrisiko und der Entwertung
spezifischer Investitionen sind in die Bewertung der Eignung zudem die potenziell relativ hohen
Transaktionskosten bei Ausschreibungsverfahren einzubeziehen. Auf zentraler Ebene entstehen diese
vor allem in Verbindung mit dem Design und der Anwendung des Mechanismus. Auf dezentraler Ebene
verursacht die Teilnahme an Ausschreibungen bei sämtlichen Anbietern Transaktionskosten. Da diese
oft überwiegend Fixkostencharakter haben und in großen Teilen mehr oder weniger pauschal pro Bieter
bzw. Gebot anfallen, ist tendenziell davon auszugehen, dass die gesamten Aufwendungen mit der
Anzahl von Anbietern steigen. Daher ist gerade bei einem kleinteilig strukturierten Anbieterfeld von
wesentlichen Kosteneffekten auszugehen.
2.3.2.2.3

Mengensteuerung

GRUNDSÄTZLICHE BEDEUTUNG DER MENGENSTEUERUNG
Bei vielen Gütern liegt es nahe, dass die von Anbietern bereitgestellte Menge über die marktliche
Koordination mit der Nachfrageseite gesteuert wird. In den hier betrachteten Fällen, in denen stets
bereits eine zumindest grundsätzliche zentrale Bereitstellungsentscheidung getroffen wurde, kann es
allerdings auch sinnvoll sein, dass der Regulierer eine bestimmte bereitzustellende Gesamtmenge
vorgibt. Dies hängt oft mit Koordinationsproblemen bei der Interaktion dezentraler Akteure über Märkte
zusammen, welche häufig den originären Beweggrund für zentrale Aktivität bei der Bereitstellung von
Gütern darstellen.189 Vor allem wenn das betreffende Gut von hervorgehobener gesellschaftlicher
Bedeutung

ist,

ist

einer

Unterversorgung

vorzubeugen.

Bedarf

die

Schaffung

von

Produktionskapazitäten umfangreicher spezifischer Investitionen, kann eine Mengensteuerung zudem
auf eine Vermeidung von Überkapazitäten abzielen.190 Insbesondere wenn das Organisationsmodell –
wie hier angenommen − Regelungen zur Entstehung von Vergütungsansprüchen umfasst, können sich
Gründe ergeben, die Angebotsmenge zu reglementieren, damit es nicht zu überhöhten
Konsumentenzahlungen

kommt.

Neben

expliziten

187

Beschränkungen

der

zu

beschaffenden

Eine solche Regelung könnte vor allem dann Sinn ergeben, wenn die Upfront-Investitionen so hoch sind, dass
der Zuschlag zu einem geringeren Preis für Anbieter immerhin einen lohnenswerten Weg darstellt, um Verluste zu
begrenzen. Außerdem könnte sie unter Umständen sinnvoll sein, wenn nicht damit zu rechnen ist, dass Anbieter
durchgängig in ihren Geboten die niedrigsten Preise aufrufen, die eine wirtschaftliche Umsetzung der Projekte
ermöglichen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass von solchen Regelungen auch Anreize für strategisch
überhöhte Gebote ausgehen können (siehe hierzu die Ausführungen im nachfolgenden Abschnitt 2.3.2.2.4 mit
Bezug zur Wirkung preisdiskriminierender Verfahren bei der Vergütungshöhenfestsetzung, die hier in ähnlicher
Weise zutreffen).
188 Vgl. Abschnitt 2.3.2.1.3.1.
189 Vgl. Abschnitt 2.2.
190 Vgl. Abschnitt 2.2.1.2.4.
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Gesamtmenge kann eine Mengensteuerung grundsätzlich auch über einschränkende Vorgaben im
Zuge der Objektdefinition erfolgen, welche den Kreis der zulässigen Angebote beschneiden.
MENGENSTEUERUNG BEI REGULATORISCHEN PREISANGEBOTEN
Teilweise ist es bei einer zentralen Mengensteuerung am sinnvollsten, fixe Ziele für die
Bereitstellungsmenge zu bestimmen. Sind gewisse temporäre oder generelle Abweichungen von der
angestrebten Angebotsmenge unproblematisch, kann aber auch die Festlegung von bestimmten
Zielmengenregionen oder -korridoren vorteilhaft sein. Verfügt der Regulierer über ein begrenztes
Wissen zu den erreichbaren Bereitstellungskosten, kann es sein, dass dem Effizienzgedanken bei der
Vorgabe eines fixen Mengenziels unzureichend Rechnung getragen wird, da im Gegensatz zu eher
„weichen“ Mengenzielen keine Orientierung der bereitgestellten Menge an den tatsächlichen Kosten
erfolgt. Wird die Beschaffung beispielsweise auf der Basis eines Preisangebots des Regulierers
organisiert, erlaubt es ein „weiches“ Mengenziel grundsätzlich, dass im Falle vergleichsweise geringer
Kosten eine größere Menge bereitgestellt wird als im Falle höherer Kosten. Dies könnte etwa dadurch
herbeigeführt werden, dass das regulatorische Preisangebot beim Erreichen einer bestimmten
Angebotsmenge abgesenkt wird (anstatt keine weiteren Angebote zu akzeptieren). Ist die
Gesamtangebotsmenge hingegen infolge einer zentralen Unterschätzung der Kosten zu gering, um die
Zielmengenregion zu erreichen, könnte eine Erhöhung des angebotenen Vergütungsniveaus
erfolgen.191
Verfügen Anbieter, welche im Rahmen eines Preisangebotsansatzes die Bedingungen der
Objektdefinition erfüllen, jederzeit und unmittelbar über das Recht zur Teilnahme am zentralen
Bereitstellungsmechanismus und in der Folge über einen Anspruch auf die angebotene Vergütung,
kann dies negative Auswirkungen auf die zentrale Planbarkeit der bereitgestellten Gesamtmenge
haben. Dies ist insbesondere zu erwarten, wenn sich Angebote auf dezentraler Ebene schnell umsetzen
lassen oder wenn dezentrale Vorbereitungsmaßnahmen durch den Regulierer schlecht beobachtbar
sind. Ist eine gute Planbarkeit der Mengenentwicklung von erhöhter Bedeutung, könnten die
dezentralen Akteure zum Beispiel verpflichtet werden, Angebote mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf
anzumelden. Eine positive Wirkung auf die Planbarkeit ist insbesondere bei einer verbindlichen
Anmeldung zu erwarten. Allerdings ist auch zu beachten, dass möglicherweise erforderliche
Maßnahmen zur Absicherung der Verbindlichkeit (beispielsweise die Hinterlegung von Sicherheiten
durch Anbieter) kostensteigernde Effekte auf die Angebote mit sich bringen können.
MENGENSTEUERUNG BEI AUSSCHREIBUNGEN
Auf der Basis einer sehr oberflächlichen Betrachtung der grundlegenden Wirkungsmechanismen von
Ausschreibungen könnte unter Umständen vermutet werden, dass die Festlegung einer Gesamtmenge
zur treffsicheren Erreichung der anvisierten Zielmenge führt. Hierin könnte theoretisch ein genereller
Vorteil des Ausschreibungsansatzes gesehen werden. Allerdings ist zum einen – wie bereits zuvor

191

Siehe ergänzend hierzu auch die Ausführungen zur Vergütungshöhenfestsetzung beim regulatorischen
Preisangebot im anschließenden Abschnitt 2.3.2.2.4.
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thematisiert − die Ex-ante-Festschreibung von Mengen im Zusammenhang mit dem oft begrenzten
Kostenwissen des Regulierers nicht jederzeit sinnvoll. Zum anderen gewährleistet alleine die Auswahl
von Angeboten im Rahmen einer Ausschreibung nicht stets, dass zum Leistungserbringungszeitpunkt
tatsächlich ein entsprechendes Angebot zur Verfügung steht.
Mitunter muss über ergänzende Maßnahmen sichergestellt werden, dass sämtliche Anbieter (oder
zumindest ein ausreichend großer Anteil derselben) die Leistungen entsprechend ihrer aus dem
Zuschlag hervorgehenden Verpflichtungen erbringen. Beispielsweise können von den Bietern zu
hinterlegende Sicherheiten eingefordert werden. Wie zuvor bereits angesprochen, gehen solche
Maßnahmen allerdings mit Kostensteigerungen einher. Soweit die Erstellung des Angebots mit
umfangreicheren spezifischen Upfront-Investitionen verbunden ist, kann eine hohe Realisierungsquote
unter Umständen auch darüber erreicht werden, dass nur Angebote zugelassen werden, die sich in
einem fortgeschrittenen Umsetzungsstadium befinden. Erstens können Anbieter die Kosten zu späteren
Zeitpunkten der Entwicklungsphase tendenziell besser prognostizieren, sodass weniger Projekte
aufgrund adverser Kostenentwicklungen aufgegeben werden. Zweitens würde die Aufgabe
fortgeschrittener Projekte für Anbieter mit relativ umfangreichen Entwertungen von Investitionen
einhergehen. Allerdings steht dem Vorteil, dass die Zahl von im Bietprozess erfolgreichen, aber dennoch
später aufgegebenen Projekten tendenziell reduziert wird, der häufig gewichtige Nachteil gegenüber,
dass es bei nicht bezuschlagten Angeboten zu entsprechend umfangreichen Entwertungen kommt,
soweit die Projekte nicht trotzdem realisiert werden können.192
Wird im Rahmen einer ausschreibungsbasierten Beschaffung eine gewisse Kostenreagibilität der
Menge als sinnvoll erachtet, so könnte eine solche etwa durch die Konstruktion einer preiselastischen
Nachfragekurve erreicht werden. Zudem kann über die Festsetzung von Reservationspreisen (das heißt
Höchstpreisen) erreicht werden, dass im Falle hoher Kosten bzw. Preise die bereitgestellte Menge
begrenzt wird.193
Im Vergleich mit dem regulatorischen Preisangebot kann bezüglich der Prognostizierbarkeit
bereitgestellter Mengen bei Ausschreibungen insgesamt von einer tendenziell besseren Planbarkeit für
den Regulierer ausgegangen werden (soweit zwischen der Durchführung der Auktion und dem Beginn
des Leistungszeitraums ein entsprechend langer Zeitraum liegt). Dies gilt umso mehr, wenn etwaigen
diesbezüglichen Problemen im Zusammenhang mit der Aufgabe von Projekten durch die zuvor
angesprochenen Maßnahmen entgegengewirkt wird.

192

Vgl. Abschnitt 2.3.2.2.2.
Analog könnte beim Ansatz des regulatorischen Preisangebots der angebotene Preis als modellimmanenter
Reservationspreis angesehen werden.
193
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2.3.2.2.4

Vergütungshöhenfestsetzung

GRUNDSÄTZLICHE BEDEUTUNG DER VERGÜTUNGSHÖHENFESTSETZUNG
Die Bemessung der Vergütung, welche vom Regulierer beauftragte Akteure für die Umsetzung zentraler
Bereitstellungsentscheidungen erhalten, ist in Hinblick auf die Kosten der Bereitstellung aus mehreren
Gründen von Bedeutung. Dies lässt sich vor allem auf vier Aspekte zurückführen:


Erstens ist die Gewährung einer hinreichend hohen Vergütung Voraussetzung dafür, ein
ausreichend großes Angebot anzuziehen. Dies ist wichtig, da ein ausreichend großes Angebot
erstens eine notwendige Bedingung für die Erreichung der quantitativen Beschaffungsziele
darstellt. Zweitens stellt es in der Regel die Grundlage für einen aktiven Wettbewerb dar, der
idealerweise zur Erschließung von Effizienzpotenzialen sowie (im Falle einer wettbewerblichen
Festsetzung der Vergütungshöhe) zur Begrenzung von Produzentenrenten führt.



Zweitens sinken tendenziell die Kapitalkosten von Anbietern mit der Höhe (und Sicherheit) der
Vergütung, was sich mindernd auf die Bereitstellungskosten aus Wohlfahrtsperspektive
auswirkt.



Drittens werden Vergütungszahlungen regelmäßig in letzter Instanz von den Konsumenten
getragen, weshalb entsprechende Verteilungseffekte zu berücksichtigen sind.



Viertens kann eine zu hoch bemessene Vergütung dazu führen, dass Effizienzpotenziale nicht
erschlossen werden.

Die Gegenüberstellung der beiden ersten Punkte mit den beiden weiteren Punkten offenbart einen
Trade-off bei der Festsetzung der Vergütungshöhe. So bewirkt eine Erhöhung des Vergütungsniveaus
einerseits tendenziell ein größeres Angebot sowie geringere Kapitalkosten. Andererseits sind höhere
Vergütungszahlungen für sich gesehen aus der Konsumentenperspektive negativ zu beurteilen. Eine
allzu hohe Veranschlagung kann zudem dazu führen, dass sich Anbieter keinen starken
Effizienzanreizen ausgesetzt sehen. Insofern sollte im besten Fall eine Vergütungshöhe getroffen
werden, die auf der einen Seite ein ausreichendes Angebot anzieht und die − soweit im gegebenen
Kontext von Belang − effektiv zur Begrenzung der Kapitalkosten beiträgt. Auf der anderen Seite soll die
Vergütung nicht zu übermäßigen Produzentenrenten führen sowie einen ausreichenden Kostendruck
zulassen bzw. erzeugen.
Neben der Höhe des Vergütungsniveaus im Sinne des Erwartungswerts spielt es aufgrund der
Risikoaversion dezentraler Anbieter für die beiden erstgenannten Punkte eine entscheidende Rolle,
inwieweit Zahlungen mit Unsicherheit behaftet sind.194 Daher kann die Frage nach dem im Einzelfall
sinnvollen Mechanismus für die Festsetzung von Vergütungshöhen kaum unabhängig von der Frage
beantwortet werden, in welchem Umfang den Anbietern im gewählten Organisationsmodell
vergütungsrelevante Risiken übertragen werden. In diesem Kontext ist unter anderem zu entscheiden,
ob bzw. zu welchen Teilen die Vergütung der Bereitstellungsleistungen durch den Regulierer festgelegt
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Vgl. die Abschnitte 2.2.1.1 und 2.2.1.2.5. Die Unsicherheit über Vergütungszahlungen ist prinzipiell auch für den
vierten Punkt relevant. Allerdings geht es dabei um andere als die im Folgenden aufgeführten Aspekte, die hier
nicht näher betrachtet werden.
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oder im Rahmen einer marktlichen Koordination mit dezentralen Nachfragern ermittelt werden soll. Wie
in den Abschnitten 2.1 und 2.2.1.2 aufgezeigt, ist es bei Angeboten für Konsumenten oder andere
dezentrale Akteure teilweise durchaus sinnvoll, dass die Allokation des Outputs sowie die
Determinierung der Vergütung im Rahmen einer marktlichen Koordination der dezentralen Akteure
erfolgen. In anderen Fällen ist es hingegen vorteilhaft, dass Entscheidungen in diesem Kontext
umfangreich zentral getroffen werden. Ist die öffentliche Hand – entgegen der in Abschnitt 2.3.1.1
beschriebenen hier grundsätzlich angenommenen Ausgangslage − selbst Endnachfrager der
betreffenden Leistungen, ist eine umfassende Beteiligung des Regulierers ohnehin erforderlich.
VERGÜTUNGSHÖHENFESTSETZUNG BEI REGULATORISCHEN PREISANGEBOTEN
Dass der Regulierer im Rahmen eines regulatorischen Preisangebots die geeignete Vergütungshöhe
identifizieren kann, setzt entsprechendes zentrales Wissen voraus. Liegen keine ausreichenden
Informationen zu den Kosten vor, die bei einer effizienten Aufgabendurchführung auf der Anbieterseite
entstehen, wird die Vergütung aller Voraussicht nach zu niedrig oder zu hoch angesetzt. Teilweise
lassen sich bestimmte Informationen, deren Beschaffung im Vorfeld der Bereitstellung schwierig ist,
während des Vertragszeitraums vergleichsweise einfach generieren. Zum Beispiel können die Kosten
der Anbieter von den Entwicklungen bestimmter Umweltbedingungen abhängen, die generell mit
Unsicherheit behaftet sind. In solchen Fällen kann es unter Umständen sinnvoll sein, von vornherein
festzuschreiben, dass die zu einem späteren Zeitpunkt erhältlichen Informationen Eingang in die
Bemessung der letztendlich gewährten Vergütung finden, damit das angemessene Niveau möglichst
genau getroffen wird. Wird ein solches Vorgehen ins Auge gefasst, ist darauf zu achten, dass etwaige
damit einhergehende unerwünschte Anreize zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen sind. So
könnte beispielsweise eine starke Orientierung der Vergütung an Ist-Kosten Anreizen zum effizienten
Ressourceneinsatz entgegenwirken, weshalb ein solches Vorgehen in vielen Fällen fraglich
erscheint.195
Soll ein Beschaffungsmodell, das sich auf das Konzept des regulatorischen Preisangebots stützt, über
einen längeren Zeitraum zur Anwendung kommen, um (immer wieder aufs Neue) Auftragnehmer zu
kontrahieren, ist weiterhin zu fragen, ob und wie im Zeitablauf Anpassungen von Vergütungshöhen für
neue Verträge erfolgen sollen. Der Bedarf für solche Anpassungen könnte aus einer Änderung der
Bereitstellungsziele oder aus entscheidenden Veränderungen der vorliegenden Gegebenheiten
entstehen. Wie im Rahmen der Diskussion zur Mengensteuerung in Abschnitt 2.3.2.2.3 angeführt, kann
es insbesondere sinnvoll sein, auf Kostenentwicklungen zu reagieren. Eine Möglichkeit des Vorgehens
bei Anpassungen der Vergütungshöhe besteht darin, dass der Regulierer fallweise Prüfungen der
vorliegenden Umstände durchführt. Ein Vorteil hiervon kann es sein, dass es grundsätzlich möglich ist,
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Mit einem auf der O-AS basierenden Vertragsdesign ist eine weitgehende Orientierung der Vergütung an den
Ist-Kosten kaum vereinbar, da der Übertragung des Kostenrisikos hier eine elementare Rolle zukommt. Bei der
Verwendung des Monitoring-Ansatzes werden Effizienzanreize derweil durch die Überprüfung des Inputeinsatzes
erzeugt (vgl. Abschnitt 2.3.2.1.1.2). Dennoch kann es unter bestimmten Voraussetzungen auch gute Gründe für
den Rückgriff auf eine idealtypische Kostenzuschlagsregulierung bzw. daran angelehnte Ansätze geben, worauf
hier nicht näher eingegangen wird.
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auf sämtliche relevanten Entwicklungen (einschließlich unerwarteter Entwicklungen) zu reagieren. Ein
Nachteil kann in den Transaktionskosten einer solchen „händischen“ Anpassungslösung gesehen
werden. Ein erweiterter diskretionärer Spielraum des Regulierers geht zudem tendenziell mit einer
verringerten Planbarkeit für die Anbieter einher.
Eine Alternative besteht darin, einen Algorithmus zu entwerfen, anhand dessen Anpassungen der
Vergütungshöhe in Abhängigkeit der Entwicklung bestimmter zuvor festgelegter Faktoren erfolgen;
prinzipiell ist auch eine kombinierte Anpassung von Mengen und Vergütungshöhen über einen solchen
Mechanismus durchaus möglich. Ein Vorteil eines solchen Vorgehens kann darin gesehen werden, dass
es innerhalb der Zeitspanne, in der diese Regelung gültig ist, keinen Bedarf für entsprechende
Aktivitäten des Regulierers gibt. Dass die Anpassungskriterien nur einmalig zu Beginn festgelegt werden
müssen, wirkt sich gegebenenfalls senkend auf die Transaktionskosten auf zentraler Ebene aus.
Weitere Vorteile können potenziell in Verbindung mit einer besseren Antizipierbarkeit von
Vergütungshöhenanpassungen für neue Angebote entstehen. Eine Voraussetzung für die Realisierung
einiger der potenziellen Vorteile eines formelbasierten Anpassungsmechanismus ist, dass der
Regulierer in der Lage dazu ist, glaubhafte Commitments über die Aufrechterhaltung des Ansatzes
während des kompletten Zeitraums, in dem er zur Anwendung kommen soll, abzugeben. Des Weiteren
könnte der mit einer solchen regulatorischen Selbstbindung (in Hinblick auf die Unterlassung
wesentlicher Modifikationen des Regelwerks im entsprechenden Zeitraum) einhergehende Verlust an
Möglichkeiten zur Reaktion auf unerwartete Entwicklungen als negativ beurteilt werden. Zudem kann
mitunter das Design eines formelbasierten Mechanismus eine nicht unerhebliche Herausforderung
darstellen.196
Besonders kompliziert kann die Ermittlung einer angemessenen Vergütungshöhe bei einem
Preisangebot sein, wenn die regulatorisch festgelegten Zahlungen nur einen Teil der gesamten
Vergütung der Anbieter ausmachen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Organisationsmodell
vorsieht, dass Anbietern die Aufgabe der Vermarktung des Outputs zukommt, sie in diesem Kontext
Markterlöse erhalten und ihnen zusätzlich regulatorische Zahlungen gewährt werden, damit ein
bestimmtes Vergütungsniveau bzw. eine ausreichend hohe Sicherheit der Vergütung erreicht wird. Um
überhöhte Konsumentenzahlungen zu vermeiden, müssen die Erlöse bzw. Deckungsbeiträge, welche
Anbieter im Zuge ihrer Markttätigkeit erwirtschaften, bei der Bemessung der regulatorischen Zahlungen
Berücksichtigung finden. Folglich muss der Regulierer ausreichend gute Prognosen über die am Markt
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Während den Darstellungen im aktuellen Teil dieser Arbeit die Annahme eines ausschließlich im Interesse des
Gemeinwohls handelnden Regulierers zugrunde liegt (vgl. Abschnitt 2.2.1.1), können in der Praxis, in der hiervon
nicht immer durchgängig ausgegangen werden kann, weitere Aspekte eine Rolle spielen. So könnte unter
bestimmten Umständen auch die mit der längerfristigen Festlegung auf einen bestimmten Ansatz einhergehende
Selbstbindung des Regulierers als positiv eingestuft werden. Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn zu
erwarten ist, dass „händische“ Anpassungen in größerem Umfang Lobby-Einfluss ausgesetzt sind (etwa weil im
Zusammenhang mit zentralen Wissensdefiziten ein Einbezug der Anbieter notwendig ist oder weil Akteure der
öffentlichen Hand anderweitige Ziele als die Minimierung der Kosten der Bereitstellung verfolgen). Allerdings kann
auch nicht in jedem Fall davon ausgegangen werden, dass eine einmalige Festlegung in dieser Hinsicht vorteilhaft
ist. Sind ähnliche Probleme etwa auch bei der Konstruktion eines langfristig angewandten
Anpassungsmechanismus zu erwarten, können im schlimmsten Fall unvorteilhafte Regelungen über einen
längeren Zeitraum festgeschrieben werden.
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zu erwirtschaftenden Deckungsbeiträge erstellen können, um die Höhe der regulatorischen
Vergütungskomponente passend veranschlagen zu können. Weiterhin muss er im Grunde die
diesbezüglichen Prognosen der Anbieter kennen und wissen, wie auf dezentraler Ebene Risiken im
Zusammenhang mit den Zahlungen bewertet werden.197 Eine Möglichkeit zum Umgang mit dieser
Unsicherheit könnte unter Umständen darin bestehen, die Höhe regulatorischer Zahlungen an den
tatsächlich realisierten Markterlösen bzw. erwirtschafteten Deckungsbeiträgen zu orientieren. Das
könnte beispielsweise bedeuten, dass anstatt einer fixen Prämie das Residuum des angestrebten
Vergütungsgesamtniveaus und der Markterlöse bzw. Deckungsbeiträge ausgezahlt wird.198
Wurden Angebote im Zuge der Objektdefinition bereits anhand von output- oder inputorientierten
Kriterien verschiedenen Kategorien zugeordnet (vgl. Abschnitt 2.3.2.1.1), ist es häufig sinnvoll, auch die
Vergütung in den einzelnen Bereichen separat zu ermitteln. Aber selbst wenn die Objektdefinition keine
solchen Unterteilungen enthält und sich sämtliche Angebote bezüglich des Outputs und der
eingesetzten Inputverfahren nicht wesentlich voneinander unterscheiden, kann unter Umständen eine
Differenzierung von Vergütungshöhen sinnvoll sein. So könnte im Falle einer großen Heterogenität
bezüglich der Kosten eine Begrenzung von Produzentenrenten erreicht werden, wenn der Regulierer
über ein ausreichendes Wissen zur Erstellung entsprechender Regelungen verfügt. Teilweise unterliegt
das Kostenwissen des Regulierers im Beschaffungszeitpunkt allerdings starken Beschränkungen, was
es vorteilhaft erscheinen lassen kann, die Anbieter aktiv in den Vergütungshöhenermittlungsprozess zu
involvieren.
VERGÜTUNGSHÖHENFESTSETZUNG BEI AUSSCHREIBUNGEN
Wie bereits mit Bezug zur Angebotsauswahl beschrieben, ist es bei Ausschreibungen oft sinnvoll, dass
der Preis den oder zumindest einen der wesentlichen Gebotsparameter darstellt. Auf diesem Weg kann
prinzipiell dezentrales Wissen zu Bereitstellungskosten eingesammelt werden. Dies ist insbesondere
dann hilfreich für die Festlegung eines angemessenen Vergütungsniveaus, wenn diesbezügliche
Informationsasymmetrien zwischen dem Regulierer und den Anbietern groß sind. Damit die Anbieter
bei der Gebotsabgabe zur wahrheitsgemäßen Offenbarung ihrer Kosten bewegt werden, muss das
Ausschreibungsdesign in geeigneter Weise an die vorliegenden Gegebenheiten angepasst sein. Eine
weitere Voraussetzung stellt in der Regel eine ausreichend hohe Wettbewerbsintensität dar.
Eine in der ökonomischen Literatur viel diskutierte Frage des Ausschreibungsdesigns ist, an welchem
Bezugswert sich die Vergütung erfolgreicher Bieter orientieren sollte. Mehrheitlich wird die Diskussion
in diesem Kontext auf zwei alternative Grundkonzepte verdichtet: das Einheitspreisverfahrens und die
Preisdiskriminierung. Bei der Diskussion des Einheitspreisverfahrens wird zumeist auf das

197

Ein Abstellen auf den Erwartungswert der am Markt zu erwirtschaftenden Deckungsbeiträge, welches die
Risikoaversion der Anbieter vernachlässigt, könnte zu einem aus Anbieterperspektive unzureichenden
Vergütungsniveau führen. Demgegenüber mündet die Unterstellung überhöhter Risikoabschläge tendenziell in
überhöhten Vergütungszahlungen.
198 Diese Idee liegt beispielsweise dem in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.3 beschriebenen Ansatz der sogenannten
„gleitenden Marktprämie“ zugrunde.
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Höchstpreisverfahren Bezug genommen. Teilweise werden aber auch sogenannte „Vickrey-Auktionen“
untersucht, bei denen der Preis – im Falle von Ausschreibungen − durch das niedrigste abgelehnte
Gebot bestimmt wird.199 Unter den preisdiskriminierenden Verfahren wird überwiegend das sogenannte
„Pay-as-Bid“-Konzept betrachtet, bei dem der Preis jedes einzelnen (erfolgreichen) Gebots maßgeblich
für die Vergütung des entsprechenden Anbieters ist.
Die Frage, ob das Einheitspreis- oder das Pay-as-Bid-Verfahren in Ausschreibungen zu insgesamt
geringeren Kosten für den bzw. die Nachfrager führt, kann nicht pauschal beantwortet werden.200 Der
offensichtliche Vorteil der preisdiskriminierenden Vergütungsregel liegt aus Nachfragersicht darin, dass
geringere Gebote zu einer niedrigeren Vergütung führen. Dadurch werden tendenziell die Margen von
Anbietern mit vergleichsweise günstigen Voraussetzungen begrenzt. Allerdings werden prinzipiell
ebenfalls Anreize zur Abgabe erhöhter Gebote erzeugt, die für Anbieter größere Produzentenrenten
ermöglichen. Unterdessen kann auch bei der Anwendung des Einheitspreisverfahrens strategisches
Gebotsverhalten nicht ausgeschlossen werden.201 Letzten Endes hängt die Eignung einer
Vergütungsregel stark von den jeweiligen Umständen ab, wobei unter anderem die Marktkonstellation
sowie die Wahl bezüglich interdependenter Ausschreibungsdesignentscheidungen eine Rolle spielen.
Diverse Ausschreibungsparameter (wie etwa Vorlaufzeiten, Vertragsstrafen etc.) wurden in den
vorhergehenden Abschnitten bereits punktuell thematisiert. Darüber hinaus sind oft diverse weitere
Designelemente, auf die in dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird, von hoher Bedeutung.202 Weil
vielfach Interdependenzen bezüglich der Wirkungen vorliegen, ist eine konsistente Ausgestaltung eines
Ausschreibungsmechanismus enorm wichtig. In Fällen, in denen eine sinnvolle Ausgestaltung und
Anwendung von Ausschreibungen nicht möglich ist – zum Beispiel, weil die Anzahl der Anbieter zu

199

Bei herkömmlichen Auktionen, bei denen Nachfrager die Gebote abgeben, ist entsprechend das höchste
abgelehnte Gebot preissetzend; vgl. VICKREY (1961, S. 16 ff.). Neben dem Höchstpreis- sowie dem
Zweitpreisansatz der Vickrey-Auktion existieren weitere mögliche Verfahren, wie etwa die Drittpreisvergütung. Ein
Beweggrund dafür, der Vergütung nicht den Preis des letzten erfolgreichen Gebots zugrunde zu legen, kann in der
Vermeidung des sogenannten „Winner’s-Curse“-Problems bestehen. Dieses bezeichnet den Umstand, dass bei
aktivem Wettbewerb und Unsicherheit über die Kosten im Zweifelsfall derjenige Bieter den Zuschlag erhält, der –
im Falle von Ausschreibungen − die tatsächlichen Kosten am weitesten unterschätzt, was tendenziell dazu führt,
dass die Kosten des Anbieters nicht durch die Vergütung gedeckt werden. Erhalten mehrere Bieter einen Zuschlag,
ist das Auftreten des Problems nicht zwangsläufig nur auf den Bieter mit dem niedrigsten erfolgreichen Gebot
beschränkt.
200 Eine klassische Diskussionsgrundlage für die Erörterung dieser Frage stellt das sogenannte „Erlös-ÄquivalenzTheorem“ dar, das besagt, dass beide Verfahren unter bestimmten Bedingungen zu den gleichen Zahlungsströmen
führen. Diese Bedingungen umfassen eine Reihe stark vereinfachender Annahmen. So wird auf dem betrachteten
Referenzmarkt lediglich ein einzelnes Gut auktioniert. Weiterhin sind sämtliche Bieter erstens risikoneutral,
zweitens haben sie jeweils eine individuelle Wertschätzung des Auktionsgutes und verhalten sich ansonsten
symmetrisch. Sämtliche Zahlungen, die Bieter erhalten oder tätigen, werden alleinig durch die Gebotsfunktion
bestimmt. Weiterhin kennen die Bieter neben dem eigenen Gebot exakt die Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die
dem Gebotsverhalten der übrigen Bieter zugrunde liegen. Vgl. hierzu VICKREY (1961) und
MCAFEE / MCMILLAN (1987, S. 704 ff.). Da diese Bedingungen in aller Regel stark von den real vorzufindenden
Gegebenheiten abweichen, ist die Aussagekraft des Theorems in Hinblick auf praktische Fragestellungen äußerst
begrenzt.
201 Auf diesen Aspekt wird im Rahmen der Diskussion zur Ausnutzung von Marktmacht im Stromgroßhandelsmarkt
in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.2 näher eingegangen.
202 Siehe hierzu auch die Ausführungen zur Anwendung von Ausschreibungen bei Kapazitätsinstrumenten für die
Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen in Abschnitt 5.1.3.1.2, in deren Rahmen der Anschaulichkeit halber
eine Reihe weiterer Designparameter genannt werden, ohne in sämtlichen Fällen vertiefend darauf einzugehen.
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gering ist – können bestehende Informationsasymmetrien bezüglich der Kosten gegebenenfalls auf
anderem Wege reduziert werden. Unter Umständen können in solchen Fällen etwa Sondierungen und
bilaterale Verhandlungen zwischen dem beauftragenden Regulierer und den (potenziellen) Umsetzern
eine sinnvolle Möglichkeit darstellen.
2.3.2.2.5

Fazit zum Design des Beschaffungsprozesses

Sollen zentrale Bereitstellungsentscheidungen durch dezentrale Akteure umgesetzt werden, spielt in
Hinblick auf die Erreichung der Bereitstellungsziele das Design des Beschaffungsprozesses nicht selten
eine wesentliche Rolle. Im Idealfall führen die gewählten Mechanismen dazu, dass erstens die am
besten geeigneten Anbieter und Angebote ausgewählt werden, dass zweitens die bereitgestellten
Gesamtmengen den Zielen entsprechen und dass drittens ein Vergütungsniveau getroffen wird, das
möglichst geringe Kosten aus Wohlfahrts- sowie Konsumentenperspektive bedeutet. Allerdings stellt
die Konzeption des Beschaffungsmechanismus nicht selten eine komplexe Aufgabe dar, in deren
Rahmen eine Vielzahl von (häufig interdependenten) Ausgestaltungsentscheidungen zu treffen ist. Das
im Einzelfall geeignete Design des Beschaffungsprozesses hängt letztlich stark von den jeweils
vorliegenden Gegebenheiten ab. In den vorangegangenen Abschnitten wurde am Beispiel
ausgewählter Ausgestaltungsparameter gezeigt, unter welchen Umständen Gründe für bestimmte
Designvarianten sprechen können.

2.3.2.3 Fazit
zu
den
Überlegungen
Bereitstellungsentscheidungen

bezüglich

der

Umsetzung

von

Bezüglich der Frage, welche regulatorisch festgelegten Rahmenbedingungen sich für die dezentrale
Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidungen am besten eignen, lassen sich wenige
allgemeingültige Aussagen treffen. Die sinnvolle Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen dem
beauftragenden Prinzipal und den ausführenden Agenten hängt unter anderem in hohem Maße von der
Verteilung des relevanten Wissens zwischen den beteiligten Akteuren und der Beschaffenheit der
durchzuführenden Aufgaben ab.
Den im aktuellen Abschnitt 2.3.2 vorgenommenen Betrachtungen wurde eine Situation zugrunde gelegt,
in welcher der Regulierer dezentrale Akteure mit der Erstellung einer bestimmten Leistung beauftragen
möchte, die auf der Durchführung einer Investition und einer anschließenden Betriebsphase beruht.
Dabei wurde gezeigt, dass sich vorhandenes zentrales Wissen in entsprechenden Spezifikationen zum
Leistungsgegenstand niederschlagen sollte. Bei beschränktem Wissen kann es indes vorteilhaft sein,
den umsetzenden Akteuren erweiterte Entscheidungsfreiheiten einzuräumen. Um eine ausreichend
hohe Kompatibilität dezentraler Handlungen mit dem zentralen Zielsystem zu erreichen, ist die
Etablierung eines geeigneten Anreizregimes wichtig. Im Falle einer guten Kontrahierbarkeit der zu
erbringenden Leistung, die unter anderem das Vorhandensein von zentralem Outputwissen
voraussetzt, kann sich eine O-AS als grundlegendes Anreizsetzungsinstrument anbieten. Welches
Outputwissen genau der Regulierer benötigt, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Gesamtleistung als
einzelner Auftrag gebündelt oder in Teilaufträge zerlegt vergeben werden soll. Alternativ kann als
grundlegendes Anreizsetzungsinstrument auf Monitoring des Inputeinsatzes zurückgegriffen werden,
wofür entsprechendes zentrales Inputwissen benötigt wird. Weitere relevante Ausgestaltungsfragen
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betreffen die Zuordnung von Mengen- und Marktrisiko, die Festlegung von Vertragslaufzeiten sowie den
Umfang und die zeitliche Struktur der Aufbringung und des Rückflusses finanzieller Mittel. Beinhaltet
die Umsetzung die Tätigung umfangreicher spezifischer Investitionen, ist ein besonderes Augenmerk
auf den Einfluss von Regelungen auf die Höhe der Kapitalkosten zu richten. Zu guter Letzt kommt an
der Schnittstelle zwischen zentralen Bereitstellungsentscheidungen und deren Umsetzung dem Design
des Beschaffungsprozesses eine oft wesentliche Bedeutung zu. Abhängig von den Charakteristika der
Bereitstellungsaufgabe und der konkreten Ausgangssituation im Anwendungsfall können sich
unterschiedliche

Verfahren

für

die

Angebotsauswahl,

die

Mengensteuerung

und

die

Vergütungshöhenfestsetzung eignen.

2.4 Praktische Realisierbarkeit generell für sinnvoll befundener
Organisationsmodelle
In den bisherigen Analysen dieses Abschnitts wurde dargestellt, inwieweit die Eigenschaften einer
Bereitstellungsaufgabe und die vorliegenden Gegebenheiten Einfluss auf die Eignung von
Organisationsmodellen (bzw. von einzelnen Regelungen als Teil eines Organisationsmodells) haben.
Die Identifikation einer Lösung, die zu den in einer konkreten Entscheidungssituation vorliegenden
Umständen passt, bedeutet allerdings nicht unmittelbar, dass diese Lösung jederzeit implementiert
werden kann bzw. sollte. Hinsichtlich der praktischen Realisierbarkeit sind weitere Aspekte zu beachten,
von denen in den anschließenden Abschnitten eine Auswahl betrachtet wird. Dabei geht es vornehmlich
darum, einen Überblick über die entsprechenden Zusammenhänge zu geben, um ihre praktische
Relevanz zu verdeutlichen. Eine ausführliche Diskussion der einzelnen Themen findet indes nicht statt.
Zunächst werden in Abschnitt 2.4.1 Anpassungskosten bei Reformen, die Bedeutung von
Pfadabhängigkeiten im Zusammenhang mit der bisherigen Ausgestaltung eines institutionellen
Rahmens sowie Kosten der politischen Durchsetzung von Reformkonzepten thematisiert. Danach wird
in Abschnitt 2.4.2 auf Aspekte hingewiesen, die bezüglich der Komplexität von zur Debatte stehenden
Organisationsmodellen zu berücksichtigen sind. Abschließend wird in Abschnitt 2.4.3 darauf
eingegangen, welche Aspekte im Zusammenhang mit möglicherweise erforderlichen späteren
Anpassungen eines neuen Organisationsmodells zu beachten sind und unter welchen Umständen es
bei der Einführung eines Mechanismus sinnvoll bzw. eher nicht empfehlenswert sein kann, von
vornherein ein stark detailliertes Regelwerk vorzugeben.

2.4.1 Anpassungskosten sowie Bedeutung von Pfadabhängigkeiten und
politischen Durchsetzungskosten
DESIGN-, IMPLEMENTIERUNGS- UND WEITERE ANPASSUNGSKOSTEN
Die Beurteilung der Eignung von unterschiedlichen in einer gegebenen Entscheidungssituation infrage
kommenden Organisationsmodellen kann nur unter Berücksichtigung des Gesamtkontexts erfolgen.
Wie in Abschnitt 2.2 thematisiert, ist bei der Zuordnung von Aktivitäten zu Akteuren zunächst auf
Synergien bei deren Wahrnehmung zu achten. Daneben spielt die Ausgangslage bezüglich des
technischen Systems und bezüglich der Akteurskonstellation eine Rolle. Aber auch die Ausgangslage
in Hinblick auf den institutionellen Rahmen kann von entscheidender Bedeutung sein, da die Entfernung
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eines Reformmodells vom bisher angewandten Organisationsmodell maßgeblich die Höhe der vor allem
beim Regulierer anfallenden Design- und Implementierungskosten determinieren kann.203 Deshalb kann
sich die Rangfolge von Lösungen hinsichtlich ihrer Eignung aufgrund bestehender Pfadabhängigkeiten
ändern. Zu den Design- und Implementierungskosten können unter anderem die Kosten des
notwendigen Aufbaus von zentralem Wissen und der Beschaffung bzw. dem Einsatz weiterer
Ressourcen gerechnet werden. Weiterhin fallen mitunter Kosten in Verbindung mit der Restrukturierung
von Organisationsstrukturen an. Besonders hoch können die Implementierungskosten ausfallen, wenn
im Rahmen von Reformen spezielle Übergangsprobleme vorliegen, die unter anderem damit
zusammenhängen können, dass in die bestehenden Rechte von Akteuren eingegriffen wird.204 Daneben
entstehen bei den auf dezentraler Ebene betroffenen Akteuren aufgrund der Notwendigkeit zur
Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen weitere Kosten.205
Insbesondere wenn eine generell als geeignet eingestufte Lösung stark vom Status quo abweicht,
können die Anpassungskosten mitunter eine Höhe erreichen, welche die Vorteile einer Reform
überkompensieren bzw. andere Organisationsmodelle, die mit geringeren Anpassungskosten
einhergehen, vorzugswürdig erscheinen lassen. Teilweise kann die Konsequenz auch in einem
inkrementellen Übergang vom alten zum neuen Organisationsmodell bestehen, wenn hierdurch
Übergangsprobleme deutlich abgemindert werden können.
KOSTEN DER POLITISCHEN DURCHSETZUNG UND ROBUSTHEIT VON KONZEPTEN
Vor dem Hintergrund, dass die Bewertung von Organisationsmodellen in aller Regel der Unterstützung
von Überlegungen zur Anpassung eines realen Regelungsrahmens dienen soll, kann es prinzipiell von
Wert sein, neben den zuvor betrachteten Design-, Implementierungs- und Anpassungskosten auch die
Kosten der Durchsetzbarkeit von Reformkonzepten im politischen Entscheidungsprozess in die Analyse
einzubeziehen. Werden Reformen durch gewisse Gremien entschieden, so stellt sich insbesondere
häufig die Frage nach der Mehrheitsfähigkeit eines Konzepts, wobei auch taktisches und strategisches
Verhalten der über die Reform entscheidenden Akteure zu berücksichtigen ist (teilweise sind hierbei
beispielsweise Verteilungsinteressen, welche durch politische Entscheider vertreten werden, zu
berücksichtigen). Eine wesentliche Rolle spielt weiterhin die rechtliche Normenebene (Verordnung,
Gesetz oder Verfassung etc.), auf der in Zusammenhang mit einer Reform Anpassungen vorzunehmen
sind.206
Neben der Möglichkeit, dass Probleme bezüglich der Durchsetzbarkeit zu einem grundsätzlichen
Ausscheiden eines Reformkonzepts aus dem politischen Entscheidungsprozess führen können, ist es

203

Vgl. Joskow (2010, S. 6 ff.). Ferner hängen Designkosten unter anderem von der Komplexität des
Reformmodells ab, worauf im anschließenden Abschnitt 2.4.2 näher eingegangen wird.
204 Vgl. BECKERS ET AL. (2014, S. 3).
205 Ein Beispiel für einen in der Praxis zu findenden Versuch zur Berücksichtigung solcher Kosten kann in dem in
Deutschland im Rahmen von Gesetzesänderungsvorhaben abgeschätzten „Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft“
gesehen werden.
206 Vgl. BECKERS ET AL. (2014, S. 3). In ähnlicher Weise kann es eine Rolle für die Höhe der Anpassungskosten
spielen, auf welcher Ebene des politischen Systems (zum Beispiel Bundesland, Staat oder supranationale Ebene)
die betroffenen Regeln angesiedelt sind bzw. wo die Entscheidungskompetenzen verortet sind.
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unter Umständen ebenfalls vorstellbar, dass im Rahmen des Entscheidungsprozesses umfangreichere
oder auch nur punktuelle Änderungen vorgenommen werden, die zu starken Abweichungen von den
ursprünglich intendierten Wirkungsweisen und Ergebnissen führen. In diesem Zusammenhang ist die
Robustheit eines Konzepts entscheidend, die das Ausmaß von (unerwünschten) Wirkungsänderungen
infolge von Modifikationen ausdrückt. Bei geringer Robustheit eines Konzepts und gleichzeitig hoher
Modifikationswahrscheinlichkeit kann es unter Umständen angeraten sein, von vornherein auf dessen
Einbringung in den politischen Prozess abzusehen, wenn andernfalls die Gefahr besteht, dass das
letztendlich implementierte Organisationsmodell aufgrund der vorgenommenen Änderungen mit den
ursprünglich anvisierten Zielen nicht kompatibel ist.
BERÜCKSICHTIGUNG DER GENANNTEN ASPEKTE IM RAHMEN DER NACHFOLGENDEN ANALYSEN
Grundsätzlich können Herausforderungen und Aufwand im Zusammenhang mit dem Design, der
Implementierung sowie der politischen Durchsetzung von Handlungsoptionen, wie hier erfolgt, als
Kosten (und dabei überwiegend als Transaktionskosten) aufgefasst werden. Unterdessen können die
Prognose und die Erfassung dieser Kosten sehr kompliziert sein. Während eine exakte Quantifizierung
zumeist ohnehin kaum möglich ist, erscheint selbst eine grobe Einordnung oft äußerst schwierig.
Insofern kann es zwar im Rahmen einer ökonomischen Analyse durchaus angeraten sein, solche
Aspekte zu thematisieren. Ein direkter Einbezug in die Gesamtbeurteilung einer Handlungsoption im
Sinne einer Verrechnung mit anderen (besser ermittelbaren) Nutzen- und Kosteneffekten erscheint
hingegen wenig zielführend. Im Speziellen ergibt sich hinsichtlich des Einbezugs von Kosten der
politischen Durchsetzung in die Bewertung von Handlungsoptionen zur Unterstützung politischer
Entscheidungsprozesse eine kritische Zirkelschlussproblematik.207

2.4.2 Bedeutung der Komplexität von Organisationsmodellen
Organisationsmodelle können sich bezüglich ihres Komplexitätsgrades deutlich unterscheiden. Dieser
hängt unter anderem vom gewählten Umfang an zentralen Output- und Inputvorgaben bzw. dem
Ausmaß an Regeldifferenzierung ab. Eine höhere Komplexität geht nicht selten mit einem höheren
Einsatz zentraler Ressourcen im Zusammenhang mit dem Design der Regeln und der Überwachung
ihrer Einhaltung einher. In bestimmten Konstellationen muss der Regulierer aber gerade auch bei einem
geringen Grad an Regeldifferenzierung mit hohen Wissens- und Kontrollressourcen ausgestattet sein.
Andernfalls ist es ihm unter Umständen nicht möglich, ausreichend verlässlich zu prognostizieren und
sicherzustellen, dass die dezentrale Aktivität ohne stärker strukturierende Vorgaben zu den
gewünschten Ergebnissen führt.208 Erfolgt kein der Komplexität einer Bereitstellungsaufgabe
angemessener zentraler Ressourceneinsatz, steigt die Wahrscheinlichkeit für Fehler beim Design, bei
der Implementierung und bei der Anwendung des Organisationsmodells. Nicht ausreichende bzw. nicht

207

Vgl. BECKERS ET AL. (2014, S. 3).
Dieser stellenweise bereits im Rahmen der Analysen in Abschnitt 2.3 thematisierte Aspekt (vgl. beispielsweise
Abschnitt 2.3.1.3) wird im Zuge der Betrachtungen zur Ausgestaltung von Organisationsmodellen im Stromsektor
in den Kapiteln 4 und 5 aufgegriffen und vertiefend diskutiert.
208
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zutreffende Wirkungsprognosen können zu Abweichungen von ex ante formulierten Soll-Ergebnissen
führen. Teilweise können diesbezügliche Probleme auch im Zusammenhang mit einer bewussten
Einflussnahme

durch

Partikularinteressenvertreter

(sogenanntes

„Rent-Seeking“)

auftreten,

insbesondere wenn der Regulierer aufgrund geringer eigener Ressourcen im Rahmen von
Entscheidungsprozessen auf die Unterstützung durch Stakeholder angewiesen ist.209
Neben den beschriebenen möglichen Wirkungszusammenhängen auf zentraler Ebene sind auch
Rückwirkungen der Komplexität eines Organisationsmodells auf Kosten zu berücksichtigen, die auf der
dezentralen Ebene anfallen. Hier ist die zu erwartende Richtung des Gesamtkosteneffekts nicht weniger
schwierig auszumachen. Einerseits entstehen dezentralen Akteuren bei wenig komplexen Modellen
tendenziell höhere Kosten in Verbindung mit der Verantwortlichkeit für Entscheidungen, die bei
komplexeren Modellen zentral getroffen werden. Andererseits können mit der Höhe der Komplexität
auch die Kosten steigen, die bei dezentralen Akteuren im Zusammenhang damit anfallen, dass sie das
Regelwerk nachvollziehen und ihre Handlungen daran ausrichten müssen. Weiterhin kann hohe
Komplexität aus Sicht der dezentralen Akteure mit regulatorischem Risiko verbunden sein, da innerhalb
eines detaillierten Regelrahmens unter Umständen besonders häufig Anpassungen von Nöten sind.
Teilweise trägt aber gerade auch ein komplexes Regelwerk zur Schaffung von Regelungssicherheit bei.
Regulatorische Risiken können vor allem dann reduziert werden, wenn es gelingt, von zentraler Seite
aus glaubhafte Commitments über die Beibehaltung der wesentlichen Wirkungsmechanismen des
Organisationsmodells abzugeben bzw. nachvollziehbare Regeln für zukünftige Anpassungen zu
etablieren. Ein solches Vorgehen ist allerdings nicht in allen Fällen möglich oder sinnvoll, worauf im
anschließenden Abschnitt näher eingegangen wird.

2.4.3 Spezielle Fragestellungen bei Reformen im Zusammenhang mit der
Veränderung von Wissensständen im Zeitablauf
Insbesondere wenn es um grundlegende Reformen geht, unterliegt das zentrale Wissen zu
institutionellen Wirkungsmechanismen im neuen Organisationsmodell vor dessen Einführung oft
größeren Beschränkungen. Wurde bislang auf Mechanismen gesetzt, bei denen dem Regulierer eine
weniger aktive Rolle zukommt, kann dies auch in Hinblick auf das Wissen zum technischen System und
gegebenenfalls zu Akteurs- und Marktkonstellationen gelten. Insofern kann mitunter nicht erwartet
werden, dass es gelingt, von Beginn an sämtliche Aktivitäten ideal auf die beteiligten Akteure zu
verteilen und die Regeln entsprechend auszugestalten. Regelmäßig ergeben sich im Zuge der
Anwendung eines Mechanismus weitergehende Informationen dazu, welche Akteure zur Durchführung
bestimmter Aktivitäten besonders geeignet sind. Bzw. kann sich die geeignete Zuordnung – zum
Beispiel im Zusammenhang mit dem zwischenzeitlichen Aufbau von Wissen bei bestimmten Akteuren
– verändern. Ähnliches gilt hinsichtlich der Eignung einzelner Regelungen bzw. Designkomponenten
des Organisationsmodells. Daher können Gründe vorliegen, unter solchen Umständen zunächst ein

209

Vgl. auch JOSKOW (2010, S. 8 ff.). In diesem Kontext bestehen Interdependenzen mit der zuvor thematisierten
Robustheit von Konzepten. Im Extremfall kann es sogar zu einer Vereinnahmung des Regulierers durch die von
ihm regulierten Akteure kommen, was auch als „Regulatory Capture“ bezeichnet wird.
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weniger komplexes bzw. detailliertes Regelwerk einzuführen und hinzugewonnenes Wissen im
Zeitablauf über entsprechende Erweiterungen und Differenzierungen des Regelrahmens einfließen zu
lassen. Erstens wird dadurch vermieden, dass im Vorfeld der Reform ein allzu hoher
Ressourcenaufwand für die Ausgestaltung von Detailregelungen betrieben wird, von denen ohnehin
nicht ohne Weiteres zu erwarten ist, dass sie lange Zeit Bestand haben. Zweitens kann die Erweiterung
eines weniger komplexen Mechanismus um ergänzende Regeln mitunter einfacher sein als die
Änderung

bestehender

Detailregelungen.

In

diesem

Kontext

kann

bei

neu

eingeführten

Organisationsmodellen auch eine gute Anpassungsfähigkeit unter Umständen ein wichtiges Kriterium
darstellen.
Wie zuvor in Abschnitt 2.4.2 beschrieben, kann die Möglichkeit von Regelungsanpassungen innerhalb
eines Organisationsmodells signifikante Unsicherheit für die potenziell von den Änderungen betroffenen
dezentralen Akteure mit sich bringen. Diesem Aspekt kann eine besondere Bedeutung zukommen,
wenn dezentrale Akteure im Rahmen der Umsetzung umfangreiche spezifische Investitionen tätigen.
Hier stellt sich die Frage, inwieweit Regeländerungen auch für bestehende und für in der Umsetzung
befindliche Projekte greifen sollen. Aus der Sicht von dezentralen Akteuren, die vor der Tätigung
spezifischer Investitionen stehen, stellen insbesondere kurzfristig wirksam werdende Anpassungen des
Regelwerks eine signifikante Quelle von Unsicherheit dar. Dieses Problem könnte weitgehend
umgangen werden, wenn regulatorische Entscheidungen stets mit einem großen zeitlichen Vorlauf zu
ihrem Wirksamwerden getroffen werden würden. Allerdings ist es bei Anpassungen von Instrumenten
bzw. des institutionellen Rahmens nicht selten wichtig, möglichst zügig die intendierten Effekte zu
erwirken, was einem verzögerten Wirksamwerden entgegensteht. Weiterhin bedeutet ein großer
zeitlicher Vorlauf oft, dass der Regulierer mit einem geringeren Wissensstand agiert, da er auf den
Einbezug von Informationen verzichtet, die nach der Festlegung verfügbar werden.
An dieser Stelle besteht folglich ein Trade-off. Welche Zeiträume letztlich zwischen dem Treffen von
Festlegungen zur Veränderung des Regelwerks und dem Wirksamwerden der Änderungen
sinnvollerweise liegen sollten, hängt von der jeweiligen Situation ab. Hierbei ist unter anderem von
Bedeutung, wie zügig sich Umweltbedingungen verändern und über welche Zeiträume in relevantem
Umfang neues Wissen erlangt wird. Zudem spielt es eine Rolle, zu welchen Zeitpunkten dezentrale
Investitionsentscheidungen irreversibel getroffen werden müssen. Der Einfachheit halber werden im
Rahmen der folgenden Analysen in dieser Studie diesbezüglich zumeist keine differenzierenden
Betrachtungen vorgenommen. Stattdessen wird vielfach davon ausgegangen, dass Instrumente und
Parameter durch regulatorische Entscheidungen im Investitionszeitpunkt fixiert werden. Dabei wird in
der Regel prinzipiell berücksichtigt (aber nicht stets explizit thematisiert), dass ein zeitliches
Auseinanderfallen

von

regulatorischen

Beschlüssen

und

Investorentscheidungen

entsprechenden Unsicherheit für die dezentralen Akteure führen kann.
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In manchen Fällen bietet sich die zuvor angesprochene Abgabe langfristiger Commitments bezüglich
der Aufrechterhaltung des institutionellen Rahmens nicht an.210 Unter diesen Umständen kann eine
Vorgehensweise, die generell dazu beitragen kann, die beschriebenen Probleme zumindest zu
begrenzen, darin gesehen werden, dass die Möglichkeit von Anpassungen sowie die langfristigen Ziele
des Instrumenteneinsatzes klar und frühzeitig kommuniziert werden. So können sich die dezentralen
Akteure in gewissem Umfang auf Änderungen einstellen.

2.5 Zusammenfassung und Fazit
In Kapitel 2 wurden grundlegende Überlegungen zur Ausgestaltung von Organisationsmodellen für die
Bereitstellung von Gütern dargestellt. Dabei wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die Verteilung von
Entscheidungen und Aufgaben im Rahmen des Bereitstellungsprozesses zwischen dem Regulierer und
privaten, im Wettbewerb stehenden Akteuren gelegt.211 In diesem Kontext wurden der Einfachheit
halber über weite Strecken vergleichende Untersuchungen zur Eignung der beiden sich
gegenüberstehenden Organisationsformen „Zentralität“ und „Wettbewerb“ vorgenommen, denen
jeweils bestimmte Eigenschaften zugeschrieben wurden. Die Bereitstellung von mehr oder weniger
komplexen Gütern umfasst normalerweise eine große Fülle von Entscheidungen und Aufgaben. Dabei
ist es praktisch immer sinnvoll, bestimmte Aktivitäten dem (wettbewerblichen) Agieren dezentraler
privater Akteure zu übertragen, während andere Aktivitäten zentral durch die öffentliche Hand
wahrgenommen werden. Mitunter kann sich die zentrale Aktivität lediglich auf die Setzung von
Rahmenbedingungen auf einer übergreifenden Ebene beschränken. Teilweise ist es aber auch sinnvoll,
dass weitergehende Entscheidungen und Aufgaben im Rahmen des Bereitstellungsprozesses in den
Zuständigkeitsbereich des Regulierers fallen. Die Frage, in welchen Fällen eine Übertragung der
Verantwortlichkeit für Aktivitäten auf den „Wettbewerb“ einer zentralen Ausführung vorzuziehen ist, kann
sowohl in Bezug auf einzelne, weniger bedeutende Entscheidungen und Aufgaben als auch in Bezug
auf große Bündel von Aktivitäten gestellt werden. Inwieweit „Wettbewerb“ und „Zentralität“ jeweils für
die Übernahme einer bestimmten Aktivität bzw. eines Aktivitätenbündels geeignet sind − das heißt,
welche der beiden Organisationsformen eher zur Erreichung der gesellschaftlichen Ziele beiträgt −
hängt in hohem Maße von den vorliegenden Gegebenheiten ab.
Der Rückgriff auf wettbewerbliche Organisationsformen − und in diesem Zusammenhang auf eine
marktliche Koordination der beteiligten Akteure − bringt in vielen Fällen signifikante Vorteile mit sich.
Teilweise lassen sich Bereitstellungsaktivitäten aufgrund ihrer Eigenschaften oder angesichts der
vorherrschenden Umstände unterdessen nicht sinnvoll auf den Wettbewerb übertragen. Nicht selten
wird die Effizienz von Marktmechanismen etwa durch Transaktionskosten im Rahmen der Interaktion
der

dezentralen

Akteure

beträchtlich

eingeschränkt.

Dies

kann

dazu

führen,

dass

Bereitstellungsergebnisse strukturell von gesellschaftlich wünschenswerten Zuständen abweichen. In

210

Vgl. auch BECKERS ET AL. (2014, S. 72 ff.).
Angebotskonstellationen, in denen private Monopolisten maßgeblich an der Bereitstellung mitwirken, wurden
nicht explizit im Detail betrachtet. Größere Teile der diskutierten Inhalte sind allerdings auch auf solche Fälle
übertragbar.
211
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manchen Fällen ist es möglich und sinnvoll, durch eine gezielte zentrale Beeinflussung des Kalküls
dezentraler Akteure entsprechende Handlungsanpassungen zu erwirken. Teilweise setzen solche
Maßnahmen allerdings ebenfalls den umfassenden Einsatz zentraler Ressourcen voraus. Vor diesem
Hintergrund kann es mitunter sinnvoller sein, unmittelbar zentrale Festlegungen zu machen bzw.
Aufgaben dem Regulierer zuzuordnen. Solche Konstellationen können insbesondere dann auftreten,
wenn das betreffende Gut einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat und die entsprechenden
Bereitstellungsaktivitäten von wesentlicher Bedeutung sind. Dies liegt erstens daran, dass
Abweichungen von angestrebten Zielen in solchen Fällen besonders schwer wiegen. Zweitens ist es
bei gesellschaftlich wichtigen Gütern in der Regel ohnehin erforderlich, dass der Regulierer über
fundierte Kenntnisse der maßgeblichen Zusammenhänge verfügt und zu einem höheren Grad in den
Bereitstellungsprozess involviert ist. Dies gilt auch dann, wenn seine Rolle zunächst passiv angelegt ist
und er sich nur in Reaktion auf beobachtete Missstände aktiv in den Bereitstellungsprozess einbringt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Analysen in Kapitel 2 wurde auf die Ausgestaltung der Schnittstelle
zwischen zentralen Bereitstellungsentscheidungen und ihrer Umsetzung durch dezentrale Akteure
gelegt. Dabei wurden unter anderem verschiedene Varianten bezüglich des eingesetzten
grundlegenden Anreizsetzungsinstruments und bezüglich des Aufgaben- und Vertragsumfangs
miteinander verglichen. Zudem erfolgten ausführlichere Betrachtungen zu Mechanismen des
Beschaffungsprozesses in Hinblick auf die Auswahl von Angeboten, die Steuerung von Mengen sowie
die Festsetzung von Vergütungshöhen für umsetzende Akteure. Auch in diesem Kontext wurde
wiederum festgestellt, dass die Eignung der jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen stark von
den vorliegenden Gegebenheiten abhängt, unter denen der Verteilung des relevanten Wissens eine
besonders große Bedeutung zukommt.
Einen speziellen Aspekt, der im Zuge der Analyse mehrfach thematisiert wurde und der im
Zusammenhang mit der Zuordnung bestimmter Aktivitäten zum „Wettbewerb“ bzw. zu den eine
Bereitstellungsentscheidung umsetzenden Akteuren unter gewissen Umständen sehr relevant ist,
stellen die Auswirkungen von Regelungen eines Organisationsmodells auf die im Zuge der
Bereitstellung anfallenden Kapitalkosten dar. Vor allem wenn die Bereitstellung des entsprechenden
Gutes bzw. die zu erfüllende Aufgabe mit umfangreichen spezifischen Investitionen einhergeht,
beeinflusst die Höhe der Kapitalkosten oft wesentlich das Ausmaß der Gesamtkosten. Werden
Investitionen durch an der Umsetzung von Bereitstellungsentscheidungen beteiligte dezentrale Akteure
getätigt, so ist zu berücksichtigen, dass die Kosten der Risikotragung bei privaten Investoren tendenziell
mit dem Umfang der von ihnen zu tragenden Risiken ansteigen. Daher kann es sich in manchen Fällen
anbieten, dass sich die öffentliche Hand in die Kapitalbereitstellung einbringt, da sie in aller Regel über
günstigere Finanzierungskonditionen verfügt. Normalerweise ist es dennoch sinnvoll, dass die
umsetzenden Akteure wesentlich an der Bereitstellung der Finanzmittel beteiligt sind, um die Anreizund Haftungsfunktion privaten (Eigen-)Kapitals zu nutzen. Vor diesem Hintergrund sollte gerade im
Zusammenhang mit spezifischen Investitionen eine Übertragung von Risiken auf dezentrale Akteure im
Zuge der Anreizsetzung möglichst gezielt erfolgen. Andernfalls besteht das Risiko, dass positive
Anreizwirkungen durch negative Kapitalkosteneffekte überkompensiert werden.
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Zu guter Letzt wurde im aktuellen Kapitel thematisiert, unter welchen Umständen es in konkreten
Anwendungsfällen

angeraten

sein

kann,

von

einem

generell

für

sinnvoll

befundenen

Organisationsmodell abzuweichen. Gründe hierfür können sich beispielsweise im Zusammenhang mit
bestehenden institutionellen Pfadabhängigkeiten, hohen Anpassungskosten im Zuge von Reformen
sowie einer mangelnden politischen Durchsetzbarkeit oder Robustheit von Konzepten ergeben. Daran
anknüpfend

wurde

darauf

hingewiesen,

dass

es

wichtig

sein

kann,

beim

Design

von

Organisationsmodellen auf eine ausreichend gute Anpassungsfähigkeit zu achten. Dies gilt
insbesondere dann, wenn der Wissensstand des Regulierers zu den maßgeblichen Zusammenhängen
zum Zeitpunkt der Ausgestaltung des Regelwerks beträchtlichen Einschränkungen unterliegt.
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3 Stromsektorgrundlagen
nachfolgenden Analysen

und

Prämissen

für

die

Wie im vorigen Kapitel umfassend thematisiert, sind bei der Ausgestaltung eines Organisationsmodells
die speziellen Gegebenheiten, die im Zusammenhang mit Bereitstellungsaufgaben vorliegen sowie
bestehende Pfadabhängigkeiten zu berücksichtigen. In diesem Sinne erfolgt nun in Abschnitt 3.1 zur
Vorbereitung der nachfolgenden Analysen zu Organisationsmodellen für die Bereitstellung von
Stromerzeugungsanlagen eine Darstellung der grundlegenden technisch-systemischen Gegebenheiten
in Stromsektoren. In diesem Kontext wird zur Veranschaulichung bestimmter Aspekte mitunter die
entsprechende aktuelle Situation in Deutschland beschrieben; grundsätzlich erfolgen die Ausführungen
allerdings ohne Bezug zu einem speziellen Stromsystem.212 Daran anknüpfend werden in Abschnitt 3.2
Prämissen für die weiteren Analysen in Form von Annahmen sowie als gesetzt angesehenen
Gegebenheiten formuliert.

3.1 Technisch-systemische Grundlagen der Stromversorgung
3.1.1 Das Stromversorgungssystem im Überblick
Die Bereitstellung des Gutes Elektrizität zur Versorgung der Verbraucher umfasst eine Vielzahl an zu
koordinierenden Aktivitäten in unterschiedlichen Bereichen. In diesem Zusammenhang kann die
Stromversorgung auch als Systemgut eingeordnet werden.213
Neben den in dieser Arbeit kaum betrachteten Upstream-Bereichen Brennstoffgewinnung und
-transport können in einer sehr groben Unterteilung zunächst die Stromerzeugung und der
Stromtransport voneinander abgegrenzt werden (siehe auch Abb. 6).214 Innerhalb des Bereichs der
Erzeugung gibt es prinzipiell sehr viele Möglichkeiten für weitergehende Untergliederungen, deren
Sinnhaftigkeit jeweils vom Kontext abhängt.215 Derweil werden Aktivitäten im Zusammenhang mit dem
Stromtransport häufig zwei unterschiedlichen Ebenen zugeordnet. Zur Ebene des Übertragungsnetzes,
dem als physische Assets üblicherweise die Leitungen des Höchstspannungsnetzes sowie zugehörige
Anlagen zugerechnet werden, gehören Aufgaben im Zusammenhang mit dem weiträumigen
Stromtransport. Daneben werden ihr in der Regel auch übergeordnete Aufgaben der Systemführung
beigeordnet.216 Auf der Ebene des Verteilnetzes, welches Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen

212

An diversen Stellen findet zudem eine gewisse implizite Orientierung am deutschen Stromsystem statt, um allzu
unkonkrete Ausführungen bzw. allzu umfassende Falldifferenzierungen ohne wesentlichen Wert für die in dieser
Arbeit im Mittelpunkt stehenden Fragestellungen zu vermeiden.
213 Vgl. die Skizzierung der Kategorie Systemgüter in Abschnitt 2.2.1.2.6.
214 Bezüglich der Rohstoffgewinnung wird lediglich stellenweise – namentlich im Zusammenhang mit der
Verwendung von Biomasse und Braunkohle sowie Erdgas – knapp auf den damit einhergehenden Flächenbedarf
und Nutzungskonkurrenzen bzw. auf die in diesem Rahmen anfallenden Treibhausgasemissionen eingegangen.
215 Siehe hierzu den nachfolgenden Abschnitt 3.1.3.
216 Siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.2. In einer stärker differenzierten Definition kann die Systemführung auch als
Bestandteil der Betriebsführung des Stromsystems eingeordnet werden (den anderen Bestandteil der
Betriebsführung bildet dann die Betriebsplanung, vgl. WEBER / BECKERS / LENZ (2015, S. 40 f.)). Da den Analysen
dieser Arbeit nur eine stark vereinfachte Rolle der Netzbetreiber zugrunde gelegt wird, werden in der Folge unter
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sowie diesen zugehörige Assets umfasst, werden Aufgaben im Zusammenhang mit dem regionalen und
lokalen Stromtransport durchgeführt.217
Für

eine

funktionierende

Stromversorgung

sind

weiterhin

Aktivitäten

zur

Erbringung

von

Systemdienstleistungen (SDL) unerlässlich. Diese können teilweise entweder dem Netz- oder dem
Erzeugungsbereich zugeordnet werden, teilweise stehen sie eher dazwischen bzw. daneben.218
Jenseits dieser aus technischer Sicht unverzichtbaren Aufgaben liegen diverse weitere Aktivitäten vor,
die häufig zu einer effizienten Stromversorgung beitragen und die sich somit in den meisten
Stromsystemen etabliert haben. Hierzu zählen unter anderem die verbrauchsnahen Aktivitäten der
Endkundenabrechnung und des Lastmanagements.

Brennstoffgewinnung

Upstream
(nicht
betrachtet)

Brennstofftransport

Stromerzeugung

diverse Technologien

Stromtransport

Übertragungsnetz /
Verteilnetz

Stromverbrauch

hier z.B. auch:
Abrechnung /
Lastmanagement

Downstream

Abbildung 6: Klassische Grobeinteilung der materiellen
Wertschöpfungskette der Stromversorgung.219
Im Folgenden werden die wesentlichen technisch-systemischen Gegebenheiten im Stromsektor
dargestellt, welche umfangreich die im Rahmen der Stromversorgung auszuführenden Aktivitäten sowie
die entsprechenden Koordinationserfordernisse definieren. In Abschnitt 3.1.2 werden zunächst
übergreifend die besonderen Eigenschaften des Gutes Strom dargestellt. Anschließend erfolgt in

der Bezeichnung „Systemführung“ zumeist sämtliche Aufgaben der Betriebsführung des Stromsystems
zusammengefasst. Abgegrenzt wird hiervon teilweise die Aufgabe der Netzplanung, der in dieser Arbeit auch
Aktivitäten des netzseitigen Assetmanagements zugeordnet werden.
217 Zu beachten ist, dass gewisse Aufgaben im Kontext der Systemführung auch den VNB zukommen bzw.
zugeordnet werden können. Nachfolgend wird angesichts der in den durchgeführten Analysen nur schematisch
angelegten Rolle der Netzbetreiber auf entsprechende Differenzierungen zumeist verzichtet. Häufig wird
stattdessen gemäß der zuvor angesprochenen dominierenden Konvention davon ausgegangen, dass die
Systemführung zentral durch den Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) durchgeführt wird.
218 Der Einsatz von SDL im Betrieb wird in dieser Arbeit in der Regel ebenfalls der Systemführung zugeordnet.
219 Quelle: Eigene Darstellung.
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Abschnitt 3.1.3 eine nähere Betrachtung des Bereichs Stromerzeugung mit Fokus auf die
unterschiedlichen Eigenschaften verschiedener Erzeugungstechnologien. Abschließend wird in
Abschnitt 3.1.4 auf die Eigenschaften der Stromnachfrage eingegangen.

3.1.2 Grundlegende Eigenschaften des Gutes Strom
Elektrizität ist ein Gut mit ungewöhnlichen Eigenschaften.220 Diese werden in den anschließenden
Unterabschnitten in den folgenden drei Punkten zusammengefasst skizziert:


Fehlende Lagerbarkeit und kurzfristig schwankende Grenzkosten der Produktion



Erfordernis der kontinuierlichen Einhaltung bestimmter technischer Grenzwerte



Bedeutung des Ortsbezugs von Maßnahmen und Interaktion mit benachbarten Stromsystemen

FEHLENDE LAGERBARKEIT UND KURZFRISTIG SCHWANKENDE GRENZKOSTEN DER PRODUKTION
Aufgrund technischer Erfordernisse – auf die weiter unten näher eingegangen wird – muss dem
Stromverbrauch

(der

Last)

in

jedem

Augenblick

eine

Stromproduktion

gleicher

Höhe

gegenüberstehen.221 Andernfalls, das heißt sowohl bei einem Last- als auch bei einem
Erzeugungsüberhang, können mehr oder minder großflächige Versorgungsausfälle resultieren. Im
Zusammenhang mit der überragenden Bedeutung der Stromversorgung für das Gemeinwohl gehen
Versorgungsausfälle mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten einher. Die permanente Wahrung des
Gleichgewichts wird vor allem durch die folgenden drei Eigenarten der Stromversorgung zur
Herausforderung:222


Nachfrageschwankungen: Erstens ist die Stromnachfrage von erheblichen, fortlaufenden
Schwankungen geprägt. Zwar folgen die aggregierten Lastgänge von Stromsystemen in der
Regel mehr oder weniger vorhersehbaren saisonalen und untertägigen Mustern, insbesondere
kurzfristig sind gewisse Prognoseabweichungen aber kaum vermeidbar.



Inflexible Nachfrage: Zweitens zeichnet sich die Stromnachfrage normalerweise durch eine
beschränkte kurzfristige Reagibilität aus. Daher ist das Gleichgewicht in der Regel vor allem
über Anpassungen auf der Erzeugungsseite herzustellen.



Fehlende Lagerbarkeit: Drittens ist Strom selbst praktisch nicht lagerbar. Zwar liegen
einerseits verschiedene Speichertechnologien vor, welche die Umwandlung von Strom in
andere, lagerbare Energieformen erlauben, aus denen zu einem späteren Zeitpunkt wieder
Strom erzeugt werden kann. Andererseits ist der Umfang ihres Einsatzes vor dem Hintergrund

220

Vgl. JOSKOW (2006, S. 6 ff.).
Genau genommen muss insbesondere ausreichend Wirkleistung zur Bedienung der Last zur Verfügung gestellt
werden. Diesbezügliche Differenzierungen werden im Rahmen dieser Arbeit der Einfachheit halber nicht
vorgenommen. In ähnlicher Weise wird Verlustenergie – das heißt, Energie zur Deckung der beim Transport von
Elektrizität anfallenden elektrischen Leitungsverluste, die unter anderem den Bedarf an Wirkleistung erhöhen − nur
an ausgewählten Stellen berücksichtigt.
222 Vgl. auch JOSKOW / WOLFRAM (2012, S. 381). Auf weitere Hintergründe zu den Kosten von Versorgungsausfällen
wird in Abschnitt 3.1.4 im Rahmen der Diskussion zu den Eigenschaften der Stromnachfrage genauer
eingegangen.
221
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von Umwandlungsverlusten und den Kosten der Bereitstellung von Speicherinfrastruktur in den
meisten Stromsystemen bislang stark begrenzt.223
Folglich muss die insgesamt bereitgestellte Erzeugungskapazität (unter Einbezug der Nutzung von
Speichern) ausreichen, um die Last auch zu Zeiten der Spitzennachfrage decken zu können, wenn
unfreiwillige Abschaltungen vermieden werden sollen. Dies impliziert, dass ein Teil der Kraftwerksflotte
häufig stillsteht (das heißt, immer dann, wenn zur Deckung der Last nicht sämtliche verfügbaren
Kraftwerke benötigt werden). In diesem Kontext kann es in Hinblick auf die Begrenzung der Kosten der
Stromversorgung sinnvoll sein, auf verschiedene Erzeugungstechnologien mit unterschiedlichen
Kostenstrukturen zurückzugreifen.224 Die Veranschaulichung dieses Sachverhalts erfolgt im Folgenden
zunächst mit Bezug zu von konventionellen Erzeugungstechnologien dominierten Stromsystemen,
bevor anschließend auf Unterschiede in Stromsystemen eingegangen wird, die umfangreich auf EE
basieren:


Liegt in konventionellen Systemen ein mehr oder weniger konstanter Bedarfssockel (die
Grundlast) vor, so wird dieser in der Regel über Kraftwerke gedeckt, die nahezu durchgängig
mit hoher Auslastung produzieren. Durch die damit verbundenen großen Ausbringungsmengen
ist es vor allem wichtig, dass die variablen Produktionskosten der eingesetzten Kraftwerke
möglichst gering sind. Im Gegenzug können vergleichsweise hohe Fixkosten pro
Leistungseinheit in Kauf genommen werden, da sich diese auf eine hohe Anzahl erzeugter
Elektrizitätseinheiten verteilen. Angesichts der kontinuierlichen Fahrweise sind tendenziell auch
die Anforderungen an die Flexibilitätseigenschaften der Kraftwerke von nachrangiger
Bedeutung.



In Zeiten höheren Bedarfs (Mittel- bzw. Spitzenlast) werden weitere Kraftwerke aktiviert. Da mit
dem unstetigen Einsatz dieser Anlagen insgesamt kleinere Produktionsmengen einhergehen,
spielen die variablen Kosten eine entsprechend geringere und die Fixkosten je bereitgestellter
Leistungseinheit eine größere Rolle. Zudem sind die Fähigkeiten bezüglich eines mehr oder
minder zügigen und häufigen Herauf- und Herunterregelns der Anlagen sowie der Umfang
damit verbundener Kostensteigerungen von erhöhter Relevanz.225

Vor diesem Hintergrund bestehen Kraftwerksparks häufig aus verschiedenartigen Anlagen mit deutlich
unterschiedlichen variablen Kosten der Stromproduktion.226 Zur Bedienung einer Last werden die
(verfügbaren) Anlagen sinnvollerweise nach aufsteigenden Grenzkosten227 eingesetzt; diese Reihung

223

Grundsätzlich existieren auch gewisse Technologien, die eine direkte Speicherung elektrischer Energie
ermöglichen. Ihr Anwendungsbereich unterliegt allerdings besonders starken Restriktionen. Siehe hierzu den
nachfolgenden Abschnitt 3.1.3.3.4.
224 Siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.3, in dem im Einzelnen auf diesbezügliche Unterschiede verschiedener
Stromerzeugungstechnologien eingegangen wird.
225 Solche Kostensteigerungen gehen vor allem auf ein Absinken von Wirkungsgraden sowie eine verstärkte
Beanspruchung von Anlagenkomponenten zurück.
226 Vgl. JOSKOW / WOLFRAM (2012, S. 381).
227 Unter „Grenzkosten“ werden die gesamtwirtschaftlich relevanten Kosten der Produktion einer zusätzlichen
marginalen Outputeinheit zu einem bestimmten Zeitpunkt verstanden (in diesem Zusammenhang wird auch der
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wird auch als „Merit-Order“ (der Kraftwerke) bezeichnet.228 In Verbindung mit der schwankenden Last
weist die Erzeugung von Strom somit kurzfristig stark variierende Grenzkosten auf, was bei der
Produktion der meisten anderen Güter nicht der Fall ist.
Die traditionelle Einteilung der Last in Grund-, Mittel- und Spitzenlast verliert bei hohen
FEE-Produktionsanteilen weitgehend ihre Zweckmäßigkeit. Wie nachfolgend in Abschnitt 3.1.3.2 näher
beschrieben, sollten FEE-Anlagen auf der einen Seite gemäß dem Grenzkostenkriterium prinzipiell
immer als erste Produktionsmittel zur Deckung eines Bedarfs eingesetzt werden, da bei der
FEE-Erzeugung weder Brennstoffkosten noch Treibhausgasemissionen anfallen.229 Auf der anderen
Seite sind sie nicht durchgängig verfügbar. Als Folge entsteht eine in Abhängigkeit der
FEE-Einspeisung schwankende Residuallast, die über die Stromproduktion der restlichen Kraftwerke
zu decken ist (siehe zur Veranschaulichung Abb. 7).230

Begriff „marginale Kosten“ synonym verwendet). Die Grenzkosten sind für kurzfristige Betriebsentscheidungen
maßgeblich und umfassen neben den variablen Kosten, die aus dem Einsatz von Inputfaktoren herrühren, weitere
Kosten, wie beispielsweise Opportunitätskosten. Im Gegensatz zu variablen Kosten ist eine Aufsummierung von
Grenzkosten nicht möglich, weshalb variable Kosten im Rahmen dieser Arbeit zur Bemessung von Gesamtkosten
der Stromerzeugung bzw. produktionsbedingten Anteilen daran herangezogen werden.
228 Im Falle des Vorliegens von Netzengpässen sind bei der Bedienung der Last auch Kraftwerksstandorte zu
berücksichtigen. Teilweise kann in diesem Zusammenhang der Kraftwerkseinsatz nicht strikt anhand der GesamtMerit-Order erfolgen. Weiterhin kann von der Einsatzreihenfolge gemäß den Grenzkosten der einzelnen Anlagen
abgewichen werden, wenn der Systemführer betriebsoptimierende Dispatch-Verfahren einsetzt, die weitere
Faktoren, wie beispielsweise Verlustenergie, berücksichtigen. Siehe hierzu die entsprechenden Ausführungen im
Rahmen der Analyse von Organisationsmodellen für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität in Abschnitt 4.4.2.
229 Zu relativieren ist diese Aussage in Bezug auf Konstellationen, in denen andere Kraftwerke aufgrund fehlender
Flexibilität kurzfristig negative Grenzkosten aufweisen, wodurch sie zeitweise die nahe null liegenden Grenzkosten
von FEE unterschreiten können.
230 Vgl. GOTTSTEIN / SKILLINGS (2012).
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Abbildung 7: Beispiel für die Schwankung der Residuallast
(deutsches Stromsystem, KW 9 / 2019).231
Zwar kann die Residuallast zu Zeiten geringer FEE-Einspeisung durchaus hoch sein, eine konstante
Grundlast im klassischen Sinne liegt in FEE-dominierten Systemen hingegen nicht vor.
ERFORDERNIS DER KONTINUIERLICHEN EINHALTUNG BESTIMMTER TECHNISCHER GRENZWERTE
Weitere Besonderheiten des Systemgutes Strom stehen in Verbindung mit dem zuvor angesprochenen
Bedarf für die Bereitstellung von SDL, der sich aus den speziellen technischen Eigenschaften der
Stromnetze sowie angeschlossener Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen ergibt. Insbesondere sind in
diesem Zusammenhang die Frequenz- und die Spannungshaltung zu nennen:


Frequenzhaltung: Der Betrieb von Stromnetzen ist immer auf eine bestimmte, im gesamten
Verbundnetz und über alle Netzebenen stets einheitliche Frequenz ausgelegt. Sind Stromeinund -ausspeisungen zu einem Zeitpunkt nicht exakt im Gleichgewicht, so hat dies Auswirkungen
auf die Netzfrequenz. Entsteht ein zu großer Saldo, können Probleme im gesamten
Netzverbund auftreten. Um Leistungssalden kurzfristig auszugleichen, werden bestimmte
Erzeugungs- oder Verbrauchseinheiten für die Erbringung von Regelleistung vorgehalten. Unter
Rückgriff auf diese Kapazität wird bei Unterdeckungen des Systems positive Regelenergie
erbracht, indem die Produktion von Erzeugungsanlagen erhöht oder die Last von

231

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten von BNETZA (2019a).
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Verbrauchseinrichtungen

reduziert

wird.

Liegt

eine

Überdeckung

vor,

so

werden

Erzeugungsanlagen kurzfristig heruntergeregelt bzw. Lasten erhöht.232


Spannungshaltung: Im Gegensatz zur Frequenz unterscheidet sich die elektrische Spannung
an einzelnen Punkten eines Stromsystems oft erheblich. Da elektrische Anlagen stets auf eine
bestimmte Nennspannung ausgelegt sind, muss gewährleistet sein, dass sich die Spannung
am jeweiligen Punkt des Systems nicht jenseits bestimmter Toleranzbänder bewegt. Häufig
wird sich abzeichnenden Problemen bezüglich der (statischen) Stabilität über die gezielte
Steuerung der Blindleistungserbringung entgegengewirkt. Blindleistung wird in klassischen
Stromsystemen mit Wechselstromnetzen überwiegend als Nebenprodukt der Stromproduktion
in Kraftwerken bereitgestellt. Alternativ können hierbei aber auch netznahe Maßnahmen zum
Einsatz kommen.233

Vor diesem Hintergrund sind eine kontinuierliche Überwachung von Systemzuständen und
gegebenenfalls Reaktionen durch das Ergreifen bestimmter Steuerungsmaßnahmen notwendig. In
diesem

Zusammenhang

ist

weiterhin

die

Bereitstellung

von

Kurzschlussleistung

für

die

Aufrechterhaltung eines sicheren Systembetriebs (konkret für die transiente Stabilität) von hoher
Bedeutung. Diese gewährleistet über die Herstellung einer gewissen Frequenzträgheit eine
angemessene Reaktionszeit zur Ergreifung von Maßnahmen und erleichtert somit auch die
Sicherstellung einer ausgeglichenen Leistungsbilanz.234
Neben den beschriebenen SDL werden für einen zuverlässigen Betrieb von Stromsystemen weitere
Leistungen benötigt, die teilweise ebenfalls von Erzeugungsanlagen bereitgestellt werden können oder
müssen. Darunter fällt unter anderem die Vorhaltung von Schwarzstartkapazität, die benötigt wird, um
nach dem Eintritt großflächiger Störungen einen Wiederaufbau der Versorgung durchführen zu
können.235 Die Implikationen des Bedarfs an diesen Leistungen für die Planung des Stromsystems bzw.
die sinnvolle Ausgestaltung diesbezüglicher Organisationsmodelle weisen prinzipiell eine hohe
Ähnlichkeit zu denjenigen bei Regelleistung und Blindleistung auf. Von einem expliziten Einbezug damit
verbundener Interdependenzen zwischen der Erzeugungs- und der Netzplanung in die Analyse sind
insofern keine entscheidenden Veränderungen der Ergebnisse zu erwarten.236 Um die Komplexität der

232

Für die Erbringung von Regelleistung werden in aller Regel verschiedene Qualitätskategorien definiert, die mit
unterschiedlichen technischen Anforderungen an die entsprechenden Anlagen einhergehen. Der Einsatz der
einzelnen Regelleistungsklassen erfolgt im Betrieb im Normalfall kaskadisch. In Deutschland wird beispielsweise
zwischen den drei verschiedenen Regelleistungsqualitäten Primärregelleistung, Sekundärregelleistung und
Minutenreserve unterschieden. In anderen Stromsystemen werden davon abweichende Unterteilungen verwendet.
233 Hierzu gezählt werden können zum Beispiel der Einsatz schaltbarer Kompensationsanlagen oder der Betrieb
von Generatoren, die mit einer gewissen Schwungmasse mitlaufen, ohne vornehmlich Leistung abzugeben sowie
Kopfstationen von sogenannten „VSC-HGÜ-Leitungen“ (VSC steht für „Voltage source converter“ und HGÜ für
„Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung“). Ebenso können Transformatorstufungen bei statischen
Spannungshaltungsproblemen Abhilfe verschaffen. Vgl. WEBER (2017, S. 76 f.).
234 Vgl. ebd., S. 74 und S. 161 f.
235 Schwarzstartfähige Anlagen können die Produktion aufnehmen, ohne selbst Elektrizität aus dem Netz zu
beziehen.
236 Vgl. hierzu auch die ausführliche Betrachtung von netz- und systemtechnischen Erfordernissen in Hinblick auf
die Integration von Planungsentscheidungen im Netz- und Erzeugungsbereich in WEBER (2017, S. 158 ff.).
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Analyse zu begrenzen, werden sie im Rahmen dieser Arbeit daher keiner gesonderten Betrachtung
unterzogen. Im Zuge der weiteren Ausführungen zur Systemstabilität wird insofern lediglich auf Bedarfe
an Regelleistung sowie an Blindleistung eingegangen.
ORTSBEZUG VON MAßNAHMEN UND INTERAKTION MIT BENACHBARTEN STROMSYSTEMEN
Die technischen Eigenschaften der Stromversorgung bringen es mit sich, dass bestimmte Aufgaben nur
für ein System als Ganzes erfüllt werden können, woraus sich die Notwendigkeit einer zentralen
Organisation ergibt. Andere Aufgaben können hingegen nur lokal erbracht werden, weshalb hier ein
Einbezug dezentraler Handlungsebenen erforderlich ist. Bei manchen Aufgaben liegen unterdessen
verhältnismäßig hohe Freiheitsgrade vor. Letzteres trifft allem voran auf die Erzeugung von Strom zur
Deckung der Last zu. Soweit keine Netzrestriktionen zwischen dem Erzeugungs- und dem
Verbrauchsort bestehen, kann die Produktion praktisch an jeder Stelle des Systems erfolgen,
unabhängig davon, wo die Last verortet ist.237 Allerdings sind Leitungsverluste zu beachten, da diese
mit der Erhöhung von Transportdistanzen sowie mit der übertragenen elektrischen Leistung ansteigen.
Dennoch

können

dem

Gut

Strom

in

dieser

Hinsicht

grundsätzlich

hervorragende

Transporteigenschaften attestiert werden.
Auch SDL zur Frequenzhaltung können grundsätzlich an beliebigen Orten durchgeführt werden. Vor
dem Hintergrund, dass Stromsysteme häufig über nationale Ländergrenzen hinweg durch Leitungen
technisch verbunden sind, ist die Frequenz, wie zuvor erwähnt, im gesamten Netzverbund einheitlich.238
Auf der einen Seite ergeben sich aus einer Zusammenschaltung benachbarter Systeme regelmäßig
Synergien durch die Entstehung von Portfolioeffekten bezüglich der Abweichungen von Ein- und
Ausspeisungen. Auf der anderen Seite werden lokal verursachte Abweichungen an sämtlichen Stellen
des Systems spürbar, wodurch Probleme kollektiviert werden. Damit in einem Verbundsystem ein
abgestimmtes Handeln bei der Frequenzhaltung erfolgen kann, ist es notwendig, gewisse zentrale
Koordinationsregeln bezüglich der Zuweisung von Verantwortlichkeiten und bezüglich des Einsatzes
von Stabilisierungsmaßnahmen festzulegen.
Im Kontrast zu den bisher betrachteten Aufgaben weisen bestimmte Aktivitäten der Stromversorgung,
wie zuvor erwähnt, einen originär dezentralen Charakter auf.239 So liegt etwa bei bestimmten
Verteilnetzaufgaben, wie etwa dem Anschluss von Endkunden, eine offensichtliche Ortsbindung vor.
Daneben kann beispielsweise auch die Sicherstellung der Spannungshaltung nur durch Maßnahmen
bzw. SDL mit einem mehr oder weniger engen räumlichen Bezug zum Ort des Bedarfs erfolgen.
Hierunter fällt die lokale Bereitstellung bzw. Kompensation von Blindleistung, da diese nicht über weite
Entfernungen transportiert werden kann; ebenso kann der Bedarf für Kurzschlussleistung nur durch
Maßnahmen in engem räumlichem Zusammenhang bedient werden. Bestimmte SDL, wie Blindleistung,

237

Vgl. AGORA (2015) zur diesbezüglichen Situation in Deutschland und Europa. Sind benachbarte Stromsysteme
auch marktlich verbunden, so erfolgt ebenfalls der Dispatch von Anlagen zur Deckung der Last
grenzüberschreitend, soweit die verfügbaren Übertragungskapazitäten dies zulassen.
238 Im europäischen ENTSO-E-Verbund beträgt die Nennfrequenz beispielsweise 50 Hertz.
239 DE VRIES (2004, S. 226) spricht in diesem Zusammenhang davon, dass das Gut Elektrizität auch über gewisse
Charakteristika eines „lokalen Gutes“ verfügt.
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können sowohl von Erzeugungsanlagen als auch über netzseitige bzw. netznahe Maßnahmen erbracht
werden. Vor diesem Hintergrund konstatiert DE VRIES (2004, S. 226), dass die lokale Präsenz von
Erzeugungskapazität zwar für das Funktionieren der Stromversorgung nicht zwingend erforderlich ist,
aber dass sie diverse Aspekte der Systemführung erheblich vereinfacht.
Zusammengefasst sind im Rahmen der Bereitstellung des Systemgutes Strom gewisse zentrale
Aktivitäten zur übergreifenden Koordination von essenzieller Bedeutung. Deren Wahrnehmung erfolgt
in der Regel durch den Regulierer oder den Systemführer. Letztere Rolle wird häufig dem
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zugeordnet, da er im Zuge des Betriebs des systemüberspannenden
Übertragungsnetzes unmittelbar über relevante Informationen und Steuerungsmaßnahmen verfügt,
wodurch sich Synergien bei der Durchführung der entsprechenden Aktivitäten ergeben. Dabei erfolgt in
der Regel ein Einbezug der Verteilnetzbetreiber (VNB), die für die Netze der niedrigeren
Spannungsebenen verantwortlich sind. Sind innerhalb eines Stromsystems mehrere ÜNB für den
Betrieb des Übertragungsnetzes zuständig, kann die Aufgabe der Systemführung koordiniert
durchgeführt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen unabhängigen, übergeordneten
Systemführer zu installieren.240 Daneben sind für das Stromversorgungssystem bestimmte dezentrale
Aktivitäten (etwa im Verteilnetzkontext oder bezüglich der Erbringung gewisser SDL) unabdingbar. Bei
Aktivitäten ohne spezielle Ortsbindung, die gleichzeitig von einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure
durchgeführt werden können (wie die Stromerzeugung zur Deckung der Last), ist die Koordination
dezentraler

Handlungen

besonders

wichtig.

In

diesen

Fällen

gilt

es,

entsprechende

Koordinationsmechanismen zu etablieren, die sicherstellen, dass die Erfüllung der Versorgungsaufgabe
des Gesamtsystems unter effizientem Einsatz sämtlicher Anlagen erfolgt. Bei solchen Mechanismen
kann es sich zum Beispiel um die Implementierung von Spotmärkten oder um sogenannte „SingleBuyer-Modelle“ handeln, bei denen die dezentralen Informationen zur Verfügbarkeit und zu
Kostenstrukturen von Erzeugungsanlagen jeweils zentral zusammengeführt werden.241

3.1.3 Stromerzeugungstechnologien
3.1.3.1 Abgrenzung der betrachteten Technologiesegmente
Als Produktionsoutput zur Bedienung der Nachfrage stellt Strom ein vollkommen homogenes Gut dar.242
Bezüglich der verwendeten Inputs liegt hingegen eine große Heterogenität vor, da verschiedene
Erzeugungstechnologien zur Verfügung stehen, die sich hinsichtlich der Produktionsprozesse deutlich
unterscheiden. Das Gleiche gilt grundsätzlich in Hinblick auf die Produktion weiterer Outputs, welche
die Anlagen dem Stromsystem neben der reinen Erzeugung von Strommengen zur Verfügung stellen

240

In der Praxis kommt diese Alternative beispielsweise in diversen US-amerikanischen Stromsystemen zur
Anwendung.
241 Ein in Deutschland viel beachteter Ansatz zur Unterteilung verschiedener Koordinationsmodelle für den
Anlageneinsatz findet sich in KUMKAR (1999, S. 5 ff.).
242 Genau genommen bezieht sich diese Aussage auf produzierte Wirkenergie. Wie zuvor erwähnt, wird in dieser
Arbeit allerdings auf diesbezügliche Differenzierungen prinzipiell verzichtet.
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können. Ähnlich verhält es sich mit unerwünschten Kuppeloutputs, wie zum Beispiel den Emissionen
von Treibhausgasen oder Luftschadstoffen.
Grundsätzlich

können

je

nach

Kontext

unterschiedliche

Varianten

der

Unterteilung

von

Erzeugungstechnologien sinnvoll sein. Mit Blick auf die nachfolgenden Analysen dieser Arbeit werden
in diesem Abschnitt 3.1.3 in einem ersten Schritt FEE und FO voneinander abgegrenzt, wobei wie folgt
vorgegangen wird:


FEE-Anlagen: Die Darstellungen zu FEE-Anlagen erfolgen in Abschnitt 3.1.3.2 in erster Linie
übergreifend. Dies bedeutet, dass der Fokus auf die Beschreibung von Eigenschaften gelegt
wird, die sämtliche FEE-Technologien gemein haben. Auf besonders relevante Unterschiede
zwischen einzelnen FEE-Technologiesegmenten wird im Zuge der Ausführungen derweil
eingegangen.



FO-Anlagen: Was den Bereich der zur Deckung der Residuallast eingesetzten FO angeht,
werden in Abschnitt 3.1.3.3 von vornherein unterschiedliche Segmente voneinander
abgegrenzt. Dies hat damit zu tun, dass hier besonders umfangreich Unterschiede auftreten,
die im Verlauf der Arbeit von Bedeutung sind. Im Einzelnen werden zunächst die beiden
Segmente konventionelle Erzeugungsanlagen sowie Biomasse dargestellt. Anschließend wird
darauf eingegangen, welchen Einfluss der Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungs-Technologie
(KWK-Anlagen) bei konventionellen Kraftwerken oder bei Biomasseanlagen auf die
betrachteten Eigenschaften hat. Danach werden, als letzter der unter dem Unterpunkt
„erzeugungsseitige FO“ betrachteten Technologiebereiche, Speicher in den Blickpunkt
gerückt.243

Darauffolgend

werden

in

Abschnitt 3.1.3.4

die

Besonderheiten

verschiedener

Typen

von

Wasserkraftwerken dargestellt, welche (auf der Basis der im Folgenden beschriebenen gewählten
Abgrenzungskriterien) eine klare Zuordnung der Anlagen zu einem der beiden Bereiche FEE und FO
nicht zulassen.
Die Merkmale der einzelnen Technologiebereiche werden mit Bezug zu den folgenden Aspekten
dargestellt:


Verfügbarkeit und Steuerbarkeit der Produktion: Unter welchen Voraussetzungen stehen
die Anlagen zur Produktion von Strom zur Verfügung und inwieweit ist die Leistung im Betrieb
regelbar? Die hier vorgenommene Einordnung bezieht sich auf die Verfügbarkeit jenseits von
Anlagenausfällen aufgrund etwaiger Routinerevisionen oder Störungen, da diese in sämtlichen
Technologiebereichen eine prinzipiell ähnliche Rolle spielen.



Kostenstruktur: Die Errichtung von Stromerzeugungsanlagen geht generell mit spezifischen,
langfristigen und kapitalintensiven Investitionen einher. Das bedeutet, dass ein – verglichen mit

243

Wie nachfolgend thematisiert, treten Speicher zeitweise allerdings auch als Nachfrager auf. Neben den hier als
„erzeugungsseitige FO“ definierten Anlagen (in Form von reinen Erzeugungsanlagen und Speichern) können
zudem bestimmte nachfrageseitige Maßnahmen − die in Abschnitt 3.1.4.2 betrachtet werden − zu den FO
gerechnet werden.
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den Investitionserfordernissen in vielen anderen Güterbereichen – relativ großer Anteil der
Ressourcen, die insgesamt im Zuge des Baus und Betriebs der Produktionsanlagen eingesetzt
werden, bereits nach ihrer technischen Fertigstellung als versunken angesehen werden kann.
Die variablen Kosten der Produktion unterscheiden sich hingegen erheblich zwischen den
Stromerzeugungstechnologien,

weshalb

sich

deutliche

Unterschiede

bezüglich

der

Zusammensetzung von Investitions- und variablen Kosten feststellen lassen. Insofern wird in
Bezug auf die Kostenstruktur der Frage nachgegangen, wie sich die Gesamtkosten von
Anlagen über deren Lebenszyklus zusammensetzen. Im Einzelnen geht es dabei um folgende
Aspekte:
o

In welchem Umfang fallen im Rahmen der Projektierung und Errichtung der Anlagen
Kosten an? Diese Kosten können als maßgeblich für den Umfang an spezifischen
Investitionen erachtet werden.

o

Welche Kosten spielen im Zuge der Produktionstätigkeit im Betrieb eine Rolle? Neben
variablen Kosten wird hier vor allem auf die für Produktionsentscheidungen
ausschlaggebenden Grenzkosten eingegangen.244 Demgegenüber stehen betriebsfixe
Kosten − also Kosten, die von mittelfristigen Betriebsentscheidungen abhängen und die
beispielsweise im Zusammenhang mit dem übergreifenden Management oder in Form
von Flächenpachten, fixen Abgaben oder der Wartung anfallen − nicht im
Betrachtungsfokus, da sie im Rahmen der nachfolgenden Analysen nur an wenigen
Stellen relevant sind.

Je höher der Anteil der mit der Investition in Zusammenhang stehenden Kosten ist, als desto
kapitalintensiver ist eine Anlage einzuordnen.245


Negative technologische Externalitäten: Ist die Produktion von Strommengen mit negativen
Umwelt- und Klimawirkungen verbunden? Liegen lokale Externalitäten (beispielsweise in Bezug
auf die Beeinträchtigung von Anwohnerinteressen) vor?246

244

Vgl. zur Abgrenzung der variablen Kosten von den Grenzkosten Fußnote 227 in Abschnitt 3.1.2.
Häufig wird in der Fachliteratur beim Vergleich der Kosten unterschiedlicher Erzeugungstechnologien auf die
sogenannten „Stromgestehungskosten“ (englisch: „Levelized cost of electricity“ bzw. LCOE) abgestellt. Dabei
werden die Vollkosten über die gesamte Betriebsdauer einer Anlage auf die Produktionsmenge
heruntergebrochenen; im Vorfeld einer Investition wird mit entsprechenden Prognosewerten gearbeitet. In der
Regel deuten die einzelnen zur Berechnung der LCOE herangezogenen Kostenfaktoren tendenziell auf die
Einnahme einer betriebswirtschaftlichen Investorenperspektive hin. So werden beispielsweise häufig auch
Kostenbestandteile regulatorischen Ursprungs eingerechnet, etwa im Zusammenhang mit dem Erwerb von
Emissionsrechten. Demgegenüber werden Implikationen von Investitionsentscheidungen für Kosten, die an
anderen Stellen des Stromsystems anfallen (siehe hierzu die Diskussion zur Bedeutung von „Systemzusatzkosten“
in Abschnitt 5.1.1.2), normalerweise nicht berücksichtigt. Da in der vorliegenden Arbeit grundsätzlich zwischen
unterschiedlichen Kostenfaktoren genauer differenziert wird, bietet sich eine Verwendung der LCOE nicht an.
246 Es lassen sich gute Argumente dafür anführen, dass es bei der Bewertung von Umwelt- und Klimafolgen (und
bezüglich der Berücksichtigung weiterer Externalitäten) prinzipiell sinnvoll ist, vollständige Produktionsprozesse zu
erfassen. Dies bedeutet, dass für eine gesamtheitliche Beurteilung auch Effekte zu berücksichtigen sind, die im
Upstream-Bereich der Stromproduktion entstehen. Gleiches gilt im Grunde für Umwelt- und Klimawirkungen auf
weiteren vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette (hierzu können unter anderem der
Anlagenherstellungsprozess sowie Rückbau- und Entsorgungsprozesse gezählt werden). Wie in Abschnitt 3.1.1
erwähnt, wird auf diesbezügliche Aspekte in dieser Arbeit allerdings nur an ausgewählten Stellen hingewiesen.
245
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Erzeugungsstruktur: In welchen Größenkategorien werden Anlagen bzw. Anlagenparks
errichtet? Handelt es sich typischerweise um zentrale Großanlagen oder setzt sich die
Erzeugungskapazität eher aus kleinteiligen dezentralen Anlagen zusammen?

Da es hinsichtlich der Fähigkeiten von Erzeugungsanlagen zur Bereitstellung systemstabilisierender
Outputs viele inhaltliche Überschneidungen gibt, erfolgt eine übergreifende und teilweise vergleichende
diesbezügliche Betrachtung nachgelagert zur Einordnung der einzelnen Erzeugungstechnologien in
Abschnitt 3.1.3.5.

3.1.3.2 Eigenschaften von Erzeugungsanlagen auf Basis fluktuierender Erneuerbarer
Energien (FEE-Anlagen)
DEFINITION
Unter FEE-Anlagen werden in dieser Arbeit Erzeugungsanlagen verstanden, deren Stromproduktion
auf der Nutzung eines natürlichen, schwankenden Dargebots regenerativer Inputfaktoren basiert. In
dieser Arbeit wird im Rahmen der Analysen zum FEE-Segment über weite Strecken der Untersuchung
ausschließlich auf Windkraft- und PV-Anlagen abgestellt.247 Die Darstellungen speziell zum
Windenergiesegment beziehen sich derweil in erster Linie auf Onshore-Windkraftanlagen. Zum Bereich
der Offshore-Windkraft werden nur stellenweise ausführlichere separate Betrachtungen durchgeführt;
mitunter erfolgen auch lediglich Hinweise auf besonders relevante Unterschiede zum Bereich OnshoreWindkraft.
VERFÜGBARKEIT UND STEUERBARKEIT DER PRODUKTION
Die Stromproduktion von FEE-Anlagen ist auf das aktuelle Vorhandensein eines entsprechenden
Dargebots an Windenergie bzw. solarer Strahlungsenergie angewiesen. Das bedeutet erstens, dass
einzelne Anlagen bzw. Anlagenparks nicht jederzeit auf Abruf für die Produktion zur Verfügung stehen.
Zweitens kann der Anlageneinsatz nicht mit langem Vorlauf geplant werden, da verlässliche
Dargebotsprognosen nur mehr oder weniger kurzfristig erstellbar sind. Indes kann mit steigenden
Mengen an FEE im Stromsystem sowie bei einer breitgestreuten räumlichen Verteilung der Anlagen
wegen Portfolioeffekten bei der Einspeisung tendenziell verlässlicher davon ausgegangen werden, dass
zu einem gegebenen Zeitpunkt zumindest ein bestimmter Teil der FEE-Kapazität mit hoher
Wahrscheinlichkeit einsatzbereit ist.248
Folglich sind FEE-Anlagen nur insofern regelbar, als zur Stromproduktion verfügbare Leistung
gedrosselt oder vollständig abgeregelt werden kann. Dies setzt voraus, dass entsprechende

247

Die Übertragbarkeit der Analysen auf weitere EE-Technologien, auf die die genannten FEE-Charakteristika
zutreffen − wie etwa Solarthermie- oder Gezeitenkraftwerke − ist nicht durchgängig gewährleistet.
248 Der Beitrag von FEE-Anlagen zur gesicherten Leistung, der auch als „Leistungskredit“ oder „Kapazitätsfaktor“
bezeichnet wird, hängt stark von den in einem Stromsystem vorzufindenden Gegebenheiten ab (zudem gibt es
diverse Berechnungsmethoden). Daher ist es kaum möglich, allgemeingültige Angaben zu konkreten Werten der
einzelnen Technologien zu machen (vgl. GRÜNWALD ET AL. (2012, S. 31 ff.)). Gewisse Tendenzaussagen lassen
sich allerdings treffen. So weisen etwa Offshore-Windkraftanlagen aufgrund des häufig verlässlicheren Dargebots
auf See im Vergleich mit Onshore-Windkraftanlagen oft relativ hohe Kapazitätsfaktoren auf (vgl. KNORR ET AL.
(2017)).
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(Fern-)Regelungstechnik installiert ist. Eine gezielte Zuschaltung von Leistung kann hingegen lediglich
dann erfolgen, wenn Anlagen zum entsprechenden Zeitpunkt bereits gedrosselt produzieren.
KOSTENSTRUKTUR
Eine Besonderheit der FEE-Erzeugung besteht darin, dass die kurzfristigen Grenzkosten der Produktion
(aus Wohlfahrtsperspektive) praktisch bei null liegen. Dies liegt daran, dass die Nutzung der natürlichen
Inputfaktoren weder mit variablen noch mit Opportunitätskosten einhergeht.249 Weil die Stromproduktion
mit einem erhöhten Verschleiß von Anlagenkomponenten einhergehen kann, ist zumindest teilweise
von gewissen produktionsbedingten variablen Kosten auszugehen. Bezogen auf einzelne Einsätze der
Anlagen bewegen sich diese Kosten allerdings auf einem äußerst geringen Niveau. Daher werden
nachfolgend im Zusammenhang mit der Betrachtung von Betriebsentscheidungen oft vereinfachend
Grenzkosten von null unterstellt.
Durch die allenfalls sehr geringen variablen Kosten stehen den Investitionskosten vornehmlich
betriebsfixe Kosten gegenüber, was bedeutet, dass die Gesamtkosten kaum von der tatsächlichen
Stromerzeugung beeinflusst werden. Insofern können FEE-Investitionen als besonders kapitalintensiv
eingeordnet werden.250
NEGATIVE TECHNOLOGISCHE EXTERNALITÄTEN
FEE-Anlagen erzeugen im Betrieb keine Treibhausgas- und Schadstoffemissionen. Allerdings können
andere negative Externalitäten entstehen. Hierzu zählen insbesondere Lärmemissionen, nächtliches
Leuchtfeuer („Blinken“) und Schattenwurf bei Windenergieanlagen bzw. Lichtreflexionen bei
PV-Anlagen sowie Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes.251 Aufgrund ihrer oft kleinteiligen
Erzeugungsstruktur − hierauf wird im nachfolgenden Unterabschnitt genauer eingegangen − können
solche Effekte bei FEE-Anlagen in dicht besiedelten Regionen gegebenenfalls deutlich stärker ausfallen
als beispielsweise bei konventionellen Anlagen.

249

Aus der einzelwirtschaftlichen Perspektive eines FEE-Investors bzw. -Betreibers können unter Umständen
derweil variable Kosten der Produktion vorliegen, wenn beispielsweise an die Verpächter der Flächen oder an
Wartungsdienstleister zu entrichtende Zahlungen an die erzeugten Strommengen gekoppelt werden;
gegebenenfalls können ebenfalls Abgaben an die öffentliche Hand einen Bezug zur Produktion aufweisen. Aus
gesamtwirtschaftlicher Perspektive betrachtet stehen solche Zahlungen im Zusammenhang mit der Aufteilung von
Renten und nicht mit dem Verzehr von Ressourcen durch die Produktion. Obwohl derartige vertragliche
Konstruktionen zwischen dezentralen Akteuren (bzw. zwischen dezentralen Akteuren und der öffentlichen Hand)
durchaus zu berücksichtigen sind, wenn es um das Design von Regelungen für konkrete Anwendungsfälle geht (da
sie das Entscheidungskalkül der handelnden Akteure beeinflussen), beschränken sich die Betrachtungen im
Rahmen dieser Arbeit zumeist auf die gesamtwirtschaftlichen Kostenwirkungen. Siehe hierzu auch die
Ausführungen bezüglich der Ausgrenzung bestimmter Themen im nachfolgenden Abschnitt 3.2.
250 Bei Onshore-Windkraft- und PV-Anlagen schätzen NEUHOFF / RUESTER / SCHWENEN (2015) den Anteil der
„Kapitalkosten“ – die nach der dort verwendeten Definition auch Abschreibungen beinhalten − auf circa 80 Prozent
der Gesamtkosten. Für das Segment Offshore-Windkraft taxieren NEULINGER ET AL. (2013, S. 451) den Anteil der
„Betriebskosten“ auf ca. 50 Prozent; gemäß der in der vorliegenden Arbeit verwendeten (zuvor beschriebenen)
Definition sind diese Kosten größtenteils als betriebsfixe Kosten einzuordnen.
251 Mitunter werden bei Windkraftanlagen zudem gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Erzeugung von
Infraschall vermutet. Fundierte Hinweise auf die Existenz solcher Effekte − jenseits psychologisch bedingter
„Nocebo“-Effekte − konnten bislang allerdings noch nicht gefunden werden. Vgl. RATZEL ET AL. (2014) und
CRICHTON ET AL. (2014).
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ERZEUGUNGSSTRUKTUR
Die FEE-Stromerzeugung geht durch die Verteilung der Gesamtleistung von Erzeugungsparks auf viele
Einzelanlagen bzw. -module mit einem insgesamt hohen Flächenbedarf einher.252 In diesem
Zusammenhang (und auf der Basis einer vergleichsweise guten Skalierbarkeit der Anlagenprojekte) ist
insbesondere in dicht besiedelten Regionen die Erzeugungsstruktur bei FEE im Vergleich zu typischen
konventionellen Anlagen in traditionellen Stromsystemen eher kleinteilig. So bestehen beispielsweise
in Deutschland Onshore-Windparks häufig aus sechs oder weniger Anlagen mit einer installierten
Gesamtleistung von ca. 2,5 bis 15 Megawatt. Freiflächen-PV-Parks nehmen in den meisten Fällen
Größenordnungen im einstelligen Megawattbereich an. Bei PV-Dachanlagen sind üblicherweise
Leistungen in der Bandbreite von unter 10 Kilowatt bis 1 Megawatt vorzufinden.253 Zu berücksichtigen
ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass Investorentscheidungen bezüglich der Dimensionierung
ihrer Anlagenprojekte oft auch sehr wesentlich durch regulatorische Vorgaben beeinflusst werden.254
Grundsätzlich können große Onshore-Wind- und PV-Freiflächenanlagenparks auch die Größenordnung
von mittleren konventionellen Anlagen annehmen. Offshore-Windparks weisen sogar regelmäßig eine
installierte Gesamtleistung von mehreren hundert Megawatt auf; diverse Projekte in Europa, die sich
derzeit noch in der Planungs- oder Umsetzungsphase befinden, verfügen gar über Kapazitäten im
Gigawattbereich. Dass bei Offshore-Windparks die typische bzw. maximale Leistung über die letzten
Jahre besonders deutlich anstieg, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass sich die Technologie im
Vergleich zur Onshore-Windkraft und zu PV noch in einem vergleichsweise jungen Ausbaustadium
befindet. Aber auch im Segment Onshore-Windkraft ermöglicht die technologische Weiterentwicklung
kontinuierlich steigende Anlagengrößen. Das Gleiche gilt prinzipiell ebenfalls für den PV-Bereich, wobei
die Zuwachsraten hier mittlerweile allerdings geringer ausfallen.

3.1.3.3 Eigenschaften erzeugungsseitiger Flexibilitätsoptionen (FO)
Wie in Abschnitt 3.1.3.1 beschrieben, werden dem FO-Segment in der vorliegenden Arbeit auf Seiten
der Erzeugungsanlagen verschiedene Unterbereiche zugeordnet, die nachfolgend jeweils separat
betrachtet werden.

252

Die alternativen Verwendungsmöglichkeiten der Flächen und die Natur der Flächennutzungskonkurrenz hängen
von der verwendeten FEE-Technologie sowie von den im Einzelfall vorliegenden Gegebenheiten ab.
253 Vgl. zur Größe von Onshore-Windkraftparks in Deutschland BMWI (2015a, S. 2) und FALKENBERG ET AL. (2015)
sowie hinsichtlich der Größe von PV-Freiflächenanlagenprojekten beispielhaft die bisherigen Ergebnisse der
diesbezüglichen in Deutschland bislang durchgeführten Ausschreibungen in BNETZA (2019b). Für einen Überblick
bezüglich der Größe von PV-Dachanlagen vgl. BMWi (2015b, S. 7).
254 Bei den zur Veranschaulichung angeführten Zahlen aus Deutschland ist ein Einfluss des regulatorischen
Rahmens teilweise sogar eindeutig erkennbar. Dies liegt unter anderem daran, dass hier mitunter in Abhängigkeit
der Gesamtkapazität oder der Anzahl der Anlagen eines Erzeugungsparks verschiedene Regelungen greifen, auf
die teilweise in Abschnitt 6.2 näher eingegangen wird.
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3.1.3.3.1

Konventionelle Erzeugungsanlagen

DEFINITION
Als konventionelle Anlagen werden in dieser Analyse all diejenigen Kraftwerke eingeordnet, deren
Stromproduktion nicht auf Basis Erneuerbarer Energien erfolgt. Konkret zielt die Definition erstens auf
Prozesse ab, bei denen fossile Energieträger − wie Braunkohle, Steinkohle, Erdgas und Brennstoffe auf
Erdölbasis − verbrannt werden und zweitens auf die Kernenergienutzung.
VERFÜGBARKEIT UND STEUERBARKEIT DER PRODUKTION
Die in der konventionellen Erzeugung eingesetzten Brennstoffe (wie Kohle, Gas oder Kernbrennstoffe)
sind lagerbar. Daher stehen grundsätzlich betriebsbereite Kraftwerke im Prinzip jederzeit auf Abruf zur
Stromproduktion zur Verfügung, soweit keine Engpässe bezüglich benötigter Produktionsfaktoren
vorliegen (neben Brennstoffen kann es sich dabei beispielsweise um Kühlwasser handeln). Zu beachten
sind allerdings bestimmte Anfahrts- und Mindeststillstandszeiten, die einen sofortigen Einsatz
vollständig heruntergefahrener Kraftwerke gegebenenfalls nicht zulassen. Normalerweise lässt sich die
Leistung konventioneller Anlagen während des Betriebs gezielt anpassen. Teilweise liegen
diesbezüglich jedoch signifikante Einschränkungen durch die je nach Technologie, Alter und
Konstruktion der Anlagen unterschiedlichen maximalen Lastgradienten und gegebenenfalls durch
existierende Mindestlastgänge vor. Weiterhin unterscheiden sich Anlagen hinsichtlich der mit
Produktionsanpassungen verbundenen Kostensteigerungen. Diese entstehen vor allem aus niedrigeren
Wirkungsgraden im Teillastbetrieb sowie einem erhöhten Komponentenverschleiß infolge des
häufigeren Herauf- und Herunterregelns.255 Gerade bei alten konventionellen Anlagen können
Kostensteigerungen durch eine flexible Fahrweise dazu führen, dass umfassendere Anpassungen an
kurzfristige Bedarfsschwankungen nicht effizient erscheinen. Führt dies dazu, dass diese Anlagen auch
dann weiter produzieren, wenn der Wert des Stroms ihre Grenzkosten (deutlich) unterschreitet, können
sie als sogenannte „Must-run“-Anlagen bezeichnet werden.256
KOSTENSTRUKTUR
Bei sämtlichen konventionellen Technologien basiert die Produktion neben den umfangreichen
spezifischen Investitionen im Rahmen der Anlagenerrichtung (die zu hohen Fixkosten führen können)

255

Tendenziell weisen Anlagentechnologien, die traditionell zur Deckung der Spitzenlast eingesetzt werden bzw.
wurden, eine höhere Einsatzflexibilität auf als klassische Grundlasttechnologien. Die häufig scheinbar
eingeschränkte Flexibilität von Grundlastkraftwerken kann in gewissem Umfang allerdings auch mit Konventionen
bei der Konzeption sowie beim Betrieb der Anlagen im Kontext eines traditionell vergleichsweise geringen
systemischen Flexibilitätsbedarfs zusammenhängen; das heißt, dass mitunter durchaus gewisse
Steigerungspotenziale vorhanden sind. Weiterhin kann die Regelbarkeit von Kraftwerken durch Gründe beschränkt
sein, die nicht unmittelbar mit deren technischer Konstruktion zusammenhängen. Ein Beispiel hierfür sind
Restriktionen im Zusammenhang mit der Erbringung von SDL. Vgl. hierzu auch CONSENTEC (2016),
MAYER / KREIFELS / BURGER (2013), GOTTSTEIN / SKILLINGS (2012) sowie speziell zu den Flexibilitätseigenschaften
von Kernkraftwerken GRÜNWALD / CAVIEZEL (2017).
256 Vgl. hierzu auch GÖTZ ET AL. (2014, S. 23 ff.). Im Rahmen einer stärker differenzierenden Betrachtung könnte
auch von „Quasi-Must-run“-Eigenschaften der Anlagen gesprochen werden, da ein durchgängiger Betrieb
(insbesondere in Hinblick auf die Wahrung der Systemsicherheit) grundsätzlich nicht notwendig ist. In
Abschnitt 5.1.2.2.2 werden im Zuge der Diskussion zur Anreizung erwünschter Anbieterentscheidungen im
Rahmen eines CRM weitergehende Überlegungen zur Must-run-Thematik dargestellt.
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auf variablen Kosten von erheblicher Größenordnung. Besonders hohe Investitionskosten fallen
typischerweise bei Kernkraftwerken an, darauf folgen Braun- und dann Steinkohlekraftwerke.
Gas-und-Dampfkraftwerke und insbesondere Gasturbinenkraftwerke weisen im Vergleich mit Anlagen
der zuvor genannten Technologien deutlich geringere Investitionskosten je Leistungseinheit auf.257
Auch die Höhe der variablen Kosten der Stromerzeugung hängt bei konventionellen Anlagen
maßgeblich von den Kosten des jeweils eingesetzten Brennstoffs ab. Weiterhin spielt der Wirkungsgrad
der Anlagen − der zumeist unter anderem eng mit ihrem Alter zusammenhängt − eine entscheidende
Rolle.258
In der Breite weisen die Anlagen gängiger konventioneller Technologien mit besonders hohen Fixkosten
tendenziell verhältnismäßig niedrige variable Kosten auf und umgekehrt; dies korrespondiert mit der in
Abschnitt 3.1.2

beschriebenen
259

Spitzenlastkraftwerken.

traditionellen

Einsatzreihenfolge

von

Grund-,

Mittel-

und

Allerdings kann dieser Zusammenhang nicht als universell gültig erachtet

werden. Zum einen können sich Brennstoffkosten über die Lebensdauer von Kraftwerken erheblich
verändern; dies ist besonders vor dem Hintergrund relevant, dass die Lebens- bzw. Betriebsdauer
konventioneller Kraftwerke häufig viele Jahrzehnte beträgt.260 Zum anderen werden Entscheidungen für
oder gegen bestimmte Technologien und Anlagen nicht ausschließlich auf der Basis eines Vergleichs
der genannten Kostenfaktoren getroffen.261 Weiterhin hängt die Kapitalintensität von konventionellen
Anlagen letztendlich maßgeblich von ihrem spezifischen Auslastungsgrad ab. Mit steigender Anzahl an
Volllaststunden über die Lebensdauer (und damit steigender Höhe der aggregierten variablen Kosten)
sinkt der Anteil der Fixkosten an den Gesamtkosten. Das bedeutet zum Beispiel, dass Kraftwerke, die
lediglich als Reserve in Extremsituationen eingesetzt werden, eine sehr hohe Kapitalintensität
aufweisen können.
NEGATIVE TECHNOLOGISCHE EXTERNALITÄTEN
Die konventionelle Stromerzeugung ist mit diversen negativen Umweltwirkungen verbunden. Bei der
Verbrennung fossiler Rohstoffe werden klimaschädliche Treibhausgase emittiert, von denen CO2
(aufgrund der großen Emissionsmengen) die mit Abstand größte Bedeutung zukommt. Die spezifischen
CO2-Emissionen pro erzeugte Strommenge sind bei Stein- und vor allem bei Braunkohlekraftwerken
besonders hoch. Bei erdgasbasierten Anlagen fallen sie in der Regel in niedrigerem, aber dennoch
erheblichem Umfang an (siehe Tab. 1); im Zusammenhang mit Vorkettenemissionen bei der

257

Vgl. KONSTANTIN (2009, S. 287 ff.).
In bestimmten Zusammenhängen ist es sinnvoll, den variablen Kosten weitere Kostenfaktoren, die in
unmittelbarer Verbindung mit der Produktion stehen, zuzuordnen. Hierzu zählen beispielsweise
produktionsabhängige Umweltschäden, auf welche im folgenden Unterabschnitt zu den negativen technologischen
Externalitäten bei der FO-Stromproduktion eingegangen wird.
259 NEUHOFF / RUESTER / SCHWENEN (2015, S. 3) beziffern die typische Größenordnung des Anteils der Kosten,
welche sie als „Kapitalkosten“ einordnen – vgl. hierzu die Fußnote 250 in Abschnitt 3.1.3.2 − bei konventionellen
Anlagen mit etwa 30 Prozent der Gesamtkosten.
260 Beispielhaft sei hierzu auf BORGGREFE ET AL. (2015, S. 41) verwiesen, deren empirische Analyse zu
Betriebsdauern von Kraftwerken in Deutschland zu durchschnittlichen Werten um die 40 Jahre führt.
261 Vor allem bei regulatorischen Entscheidungen zum Einsatz bestimmter Technologien spielen häufig eine Reihe
weiterer Faktoren eine Rolle.
258
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Erdgasförderung ist zudem nicht unbedingt davon auszugehen, dass bei einer Betrachtung der
gesamten Wertschöpfungskette insgesamt geringere Klimawirkungen entstehen.262 Neben dem
eingesetzten Rohstoff hängen die unmittelbar mit der Stromerzeugung verbundenen Emissionen auch
mit dem Anlagenwirkungsgrad zusammen, der vor allem vom Alter und der Konstruktion der Anlagen
sowie von der Fahrweise abhängt.

Brennstoff

Anlagenwirkungsgrade
(Durchschnitt Deutschland 2010)

CO2-Emissionsfaktor (2010)

Braunkohle

35%

1.161 g/kWh

Steinkohle

38%

902 g/kWh

Erdgas

49%

411 g/kWh

Tabelle 1: Durchschnittliche Wirkungsgrade und CO2-Emissionen
im Rahmen der Verbrennung fossiler Brennstoffe in Deutschland im Jahr 2010
(bezogen auf den Stromverbrauch).263
Darüber hinaus geht die fossile konventionelle Produktion teilweise mit weiteren Emissionen lokal oder
auch weiträumig wirkender Schadstoffe einher, wie zum Beispiel Schwefeloxide, Feinstaub und
Quecksilber, was in dieser Arbeit im Folgenden nicht separat berücksichtigt wird.264 Gleiches gilt für
sonstige negative Externalitäten bei konventionellen Anlagen, wie Lärmemissionen sowie Eingriffe in
das Landschaftsbild.265
Im Gegensatz zur fossilen Stromerzeugung geht die Produktion in Kernkraftwerken nicht mit direkten
Treibhausgasemissionen einher. Demgegenüber werden radioaktive Abfälle erzeugt, für deren
Entsorgung weltweit bislang noch keine Lösung gefunden wurde, der nicht erhebliche begründete
Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit entgegengebracht werden können. Darüber hinaus bestehen
schwer kalkulierbare Risiken bezüglich des Auftretens von Störfällen im Betrieb, die unter Umständen
zum mehr oder weniger umfangreichen Austritt von Radioaktivität führen können.266

262

Vgl. KÖPPEL / DEGÜNTHER / WACHSMUTH (2018).
Vgl. ICHA (2013, S. 8). Die angegebenen Zahlen enthalten keine Vorkettenemissionen, die − wie zuvor erwähnt
− vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung von Erdgas zu weiteren Steigerungen des Treibhausgasausstoßes
führen.
264 Vgl. zu Emissionen von Quecksilber bei der Produktion von Kohlekraftwerken, die in den vergangenen Jahren
stärker in den Blickpunkt der Diskussion gerückt sind, etwa TEBERT (2015).
265 Wie zuvor im Zuge der Beschreibung des FEE-Segments erwähnt, ist diesbezüglich im Rahmen der
Stromproduktion in konventionellen Anlagen oft ohnehin von vergleichsweise geringen Effekten auszugehen (siehe
hierzu auch die nachfolgenden Ausführungen zur Erzeugungsstruktur im konventionellen Kraftwerkssegment).
Bezogen auf das deutsche Stromsystem könnte die Braunkohletechnologie möglicherweise als Ausnahme
angesehen werden, da die im Tagebau erfolgende Rohstoffgewinnung mit einem relativ großen Flächenbedarf
einhergeht.
266 Vgl. HIRSCHHAUSEN (2017, S. 16 ff.).
263
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ERZEUGUNGSSTRUKTUR
In größeren Stromsystemen werden konventionelle Anlagen oft als zentrale Großanlagen mit
installierten Leistungen von mehreren hundert Megawatt oder sogar im Gigawattbereich konstruiert.267
Gaskraftwerke werden zum Teil allerdings auch in Größenordnungen von lediglich einigen zehn
Megawatt errichtet. Noch sehr viel kleinere Dimensionierungen sind häufig bei Erdgas-KWK-Anlagen
vorzufinden.268
3.1.3.3.2

Biomasseanlagen (steuerbare Erzeugungsanlagen auf Basis Erneuerbarer Energien)

DEFINITION
Im Erzeugungssegment Biomasse werden in dieser Arbeit Technologien zusammengefasst, deren
Stromproduktion auf der Grundlage regenerativer und lagerbarer Inputfaktoren erfolgt. Dabei wird
überwiegend auf die Stromerzeugung mithilfe von Biogas sowie fester Biomasse abgestellt.
VERFÜGBARKEIT UND STEUERBARKEIT DER PRODUKTION
Durch die Lagerbarkeit der Brennstoffe weisen Biomasseanlagen eine grundsätzlich mit der von
konventionellen Kraftwerken vergleichbare hohe Verlässlichkeit bezüglich der Einsatzverfügbarkeit auf.
Ähnliches gilt für die technischen Möglichkeiten zur Steuerbarkeit der Fahrweise, welche innerhalb
bestimmter anlagenspezifischer Grenzen gegeben ist. Wie im konventionellen Segment sind in diesem
Zusammenhang auch bei Biomasse Kostensteigerungen zu beachten, die aus Wirkungsgradverlusten
bei Teillast oder einer unstetigen Fahrweise resultieren.
KOSTENSTRUKTUR
Der Umfang spezifischer Investitionen und resultierender Fixkosten pro Leistungseinheit hängt bei
Biomasseanlagen stark vom Anlagentyp und der Anlagengröße ab. Auch die variablen Kosten, die
vornehmlich durch den Einsatz des Biomassebrennstoffs anfallen, variieren erheblich in Abhängigkeit
der Eigenschaften der Anlagen sowie der verwendeten Brennstofftypen.269 Im Ergebnis liegt die
typische Kostenstruktur grundsätzlich deutlich näher an derjenigen von konventionellen Anlagen als an
der von FEE-Anlagen.
NEGATIVE TECHNOLOGISCHE EXTERNALITÄTEN
Biomassebrennstoffe basieren auf nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, es werden Pflanzen
verwendet, die während ihres Wachstums zunächst Kohlenstoff aus der Erdatmosphäre binden, der
anschließend beim Verbrennungsprozess wieder freigesetzt wird. Insofern können Biomasseanlagen
als im Betrieb CO2-neutral eingeordnet werden. Soweit allerdings auch Emissionen einberechnet
werden, die im Zuge der Produktion und Verarbeitung der Rohstoffe anfallen, kann die Bewertung der

267

Dies gilt insbesondere bezüglich der Gesamtkapazität von Kraftwerken, welche die Leistung sämtlicher
zugehöriger Kraftwerksblöcke umfasst.
268 Siehe die Betrachtungen im nachfolgenden Abschnitt 3.1.3.3.3 zum KWK-Segment.
269 Vgl. zu entsprechenden Unterschieden im Zusammenhang mit dem Einsatz unterschiedlicher Substrate bei
Biogasanlagen FRIEHE / SCHATTAUER / WEILAND (2013, S. 68 ff.).
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Umweltverträglichkeit von Biomasse schlechter ausfallen.270 Allgemein ist somit umstritten, inwiefern
Biomasseanlagen einen positiven Nettobeitrag zur Erreichung von Umweltzielen leisten können. Im
weiteren Verlauf dieser Arbeit wird indes (im Einklang mit den politischen Zubauzielen in Deutschland271
stehend) von einer Kompatibilität mit den zugrunde gelegten Umweltzielen ausgegangen.
ERZEUGUNGSSTRUKTUR
Biomasseanlagen sind zumeist deutlich kleiner dimensioniert als typische konventionelle Anlagen.
Während beispielsweise derzeit in Deutschland die großen Anlagen, die feste Biomasse einsetzen, auf
einige zehn Megawatt elektrischer Leistung272 kommen, bewegen sich die kleinen Anlagen häufig im
Bereich weniger hundert Kilowatt. Biogasanlagen nehmen normalerweise Größenordnungen von bis zu
einem Megawatt an.273 Somit kann im Falle von Deutschland von einer dezentralen Erzeugungsstruktur
gesprochen werden. Im europäischen Ausland wurden allerdings auch schon Biomasseanlagen in
Betrieb genommen, die über einige hundert Megawatt elektrischer Leistung verfügen.274
In Hinblick auf den räumlichen Bedarf sind grundsätzlich auch die für die Erzeugung der Brennstoffe
benötigten Flächen zu berücksichtigen. Hier gibt es große Unterschiede, je nachdem welche
Brennstoffe eingesetzt werden. Auch kann es für bestimmte Fragestellungen eine Rolle spielen,
inwieweit ausschließlich auf heimische oder (auch) auf importierte Brennstoffe zurückgegriffen wird.275
3.1.3.3.3

Besonderheiten durch den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

DEFINITION
Die bei thermischen Umwandlungsprozessen in konventionellen Kraftwerken oder Biomasseanlagen
entstehende Wärme kann nicht vollständig für die Stromerzeugung genutzt werden. Unter gewissen
Voraussetzungen können beträchtliche Teile der in der Stromproduktion nicht verwertbaren Energie auf
der Basis des Kraft-Wärme-Kopplungs-Konzepts für die Wärmeversorgung genutzt werden. Ebenso
können Anlagen, die primär der Erzeugung von Wärme dienen, unter Umständen gleichzeitig Strom
erzeugen.276 KWK-Anlagen stellen keine eigenständige Erzeugungstechnologie in dem Sinne dar, dass

270

Weiterhin sind prinzipiell Auswirkungen auf Agrargütermärkte zu berücksichtigen, die mitunter unerwünscht sind
(der traditionellen Unterteilung von Externalitäten folgend, sind diese Auswirkungen tendenziell als pekuniäre
externe Effekte zu klassifizieren). Bei einem umfassenden Vergleich der Umweltwirkungen verschiedener
Erzeugungstechnologien müssten indes ebenfalls die bei anderen Erzeugungsformen im Zuge der
Rohstoffgewinnung anfallenden Emissionen berücksichtigt werden; das Gleiche gilt für die Anlagenfertigung und
-errichtung sowie für den Rückbau und die Entsorgung. Wie in Abschnitt 3.1.3.1 dargestellt, werden diese Aspekte
in der vorliegenden Arbeit weitgehend ausgeklammert.
271 Siehe Abschnitt 6.2.2.1.1.
272 Häufig werden Biomasseanlagen als KWK-Anlagen konstruiert, weshalb die elektrische von der thermischen
Leistung zu unterscheiden ist. Siehe hierzu den anschließenden Abschnitt 3.1.3.3.3.
273 Vgl. BMWi (2015c).
274 Vgl. BESTER (2017).
275 Aufgrund der hohen Kosten sowie der Umweltwirkungen ist der Transport von Biomassebrennstoffen über lange
Distanzen allenfalls (aber keineswegs immer) dann sinnvoll, wenn diese über eine vergleichsweise hohe
Energiedichte verfügen, was beispielsweise auf Pflanzenöl oder Holz zutrifft. Vgl. BMWi (2015c, S. 10).
276 Vgl. SCHAUMANN / SCHMITZ (2010, S. 5 ff. und S. 41 ff.) sowie ALLELEIN ET AL. (2010, S. 241 ff.) für Einzelheiten
zum technischen Prozess der KWK-Erzeugung.

108

Kapitel 3: Stromsektorgrundlagen und Prämissen für die nachfolgenden Analysen
sie spezielle Energieträger verwenden würden. Die Kuppelproduktion bringt allerdings besondere
Eigenschaften mit sich, weshalb KWK-Anlagen in dieser Arbeit einer gesonderten Betrachtung
unterzogen werden.
VERFÜGBARKEIT UND STEUERBARKEIT DER PRODUKTION
Aus technischer Sicht können sowohl konventionelle als auch Biomasse-KWK-Anlagen praktisch
ebenso durchgängig für die Stromproduktion verfügbar gehalten werden, wie Anlagen ohne
Wärmeauskopplung. Anpassungen der Fahrweise während des Betriebs sind prinzipiell ebenfalls
möglich. Aufgrund des Kuppelproduktionsprozesses unterliegt die KWK-Erzeugung faktisch allerdings
häufig gewissen Grenzen.277 Zu beachten ist, dass im Rahmen der Wärmeversorgung der Verbrauch
und die Erzeugung grundsätzlich nur in geringem Umfang zeitlich entkoppelt werden können
(diesbezüglich liegt also eine gewisse Ähnlichkeit zur Stromversorgung vor, im Falle der Wärme besteht
allerdings nicht die Notwendigkeit einer sekundengenauen Deckung des Bedarfs). Zudem kann Wärme
praktisch nicht über weite Distanzen transportiert werden (weil die Kosten dafür prohibitiv hoch sind).
Weiterhin besteht bezüglich der Deckung lokaler Wärmebedarfe nicht selten eine vollständige
Abhängigkeit von der KWK-Produktion spezieller Anlagen. Dies liegt daran, dass häufig keine
Speichermöglichkeiten oder Alternativen der Wärmeversorgung vorhanden sind. Vor diesem
Hintergrund wird der KWK-Anlagenbetrieb oft exakt auf die Deckung der lokalen Wärmenachfrage
ausgelegt. Wird dieses Einsatzkonzept, das als „wärmegeführte Fahrweise“ bezeichnet wird,
angewandt, stellt Strom primär ein Nebenerzeugnis der Wärmeproduktion dar. Dadurch sind die
Möglichkeiten zur Reaktion auf Bedürfnisse des Stromsystems einschränkt; unter Umständen können
sogar Must-run-Eigenschaften vorliegen.
Sind

hingegen

Speichervorrichtungen

für

die

erzeugte

Wärme

oder
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Wärmeversorgungsmöglichkeiten verfügbar, so ist eine Anpassung der Stromproduktion in gewissem
Umfang möglich. Bestimmte Anlagen sind zudem in der Lage, bei der Erzeugung das Strom-zu-WärmeVerhältnis (die „Stromkennzahl“) innerhalb bestimmter Grenzen anzupassen.278 In diesen Fällen kann
grundsätzlich auch eine (eher) „stromgeführte Fahrweise“ erfolgen, was eine vergleichsweise hohe
Steuerbarkeit der Stromproduktion bedeutet.
KOSTENSTRUKTUR
KWK-Anlagen gehen aufgrund der relativ komplexen technischen Konstruktion und der Vorrichtungen
für die Wärmeerzeugung mit besonders hohen Investitionskosten einher. Allerdings ist es in vielen
Zusammenhängen nicht sinnvoll, diese Kosten gänzlich der Stromerzeugungsfunktion der Anlagen
zuzurechnen. Zudem weisen KWK-Anlagen insofern eine besonders hohe Spezifität auf, als der Output

277

Vgl. für nähere Betrachtungen zur (möglichen) Flexibilität der KWK-Produktion PROGNOS ET AL. (2014,
S. 127 ff.).
278 Dies trifft vor allem auf Dampfheizkraftwerke zu, in denen Entnahmekondensationsturbinen eingesetzt werden
(vgl. PEHNT / SCHNEIDER (2010, S. 122 f.)).
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Wärme nur an eine spezielle Gruppe lokaler, unmittelbar angeschlossener Nachfrager geliefert werden
kann.
Erfolgt bei Heizkraftwerken (HKW) die Wärmeversorgung über ein Fernwärmenetz, so kommen zu den
Kosten für die Errichtung der Erzeugungsanlage umfangreiche langfristige Investitionen in die
Netzinfrastruktur hinzu, die ebenfalls spezifisch der lokalen Wärmeversorgungsaufgabe gewidmet
sind.279 Bei dezentralen Blockheizkraftwerken (BHKW) sind analog Investitionen in Nahwärmenetze zu
berücksichtigen, soweit weitläufigere Areale versorgt werden.
Obwohl

gerade

die

Investitionen

in

Wärmenetzinfrastruktur

keinesfalls

direkt

mit

der

Stromerzeugungsfunktion einer Anlage in Verbindung stehen, können sie im Rahmen einer auf den
Stromsektor fokussierten Analyse von Bedeutung sein. So können beispielsweise Stilllegungen von
Anlagen, die mit der (nicht als ausreichend wirtschaftlich oder umweltverträglich erachteten)
Stromproduktionstätigkeit zusammenhängen, auch Rückwirkungen auf die Nutzbarkeit von auf der
Wärmeseite getätigten Investitionen haben, wodurch negative Wohlfahrtseffekte entstehen können.
Die Grenzkosten der Stromproduktion von KWK-Anlagen können im Zeitverlauf stark schwanken. Dies
liegt daran, dass sich die aktuellen Umstände bezüglich der lokalen Wärmeversorgungssituation in der
Regel auf die Stromerzeugungskosten auswirken. Über längere Zeiträume betrachtet ist die
Stromerzeugung in KWK-Anlagen aufgrund der Verbundeffekte der Kuppelproduktion tendenziell zu
geringeren variablen Kosten möglich als in vergleichbaren konventionellen Anlagen oder
Biomasseanlagen ohne Wärmeauskopplung. Kurzfristig können die Grenzkosten der Stromproduktion
in KWK-Anlagen allerdings auch deutlich höher ausfallen.280
NEGATIVE TECHNOLOGISCHE EXTERNALITÄTEN
Die mit der KWK-Produktion einhergehenden externen Effekte sind grundsätzlich ähnlich gelagert wie
diejenigen bei der Stromproduktion in vergleichbaren Kraftwerken ohne KWK-Technologie. Aufgrund
höherer

erreichbarer

Wirkungsgrade

beim

Brennstoffeinsatz

und

damit

Ressourceneinsparungen können Emissionen potenziell geringer ausfallen.

281

verbundenen
Bezüglich der

übergreifenden Umweltwirkung von KWK-Anlagen besteht kein klarer Konsens, was unter anderem mit
unterschiedlichen Methoden für die Berechnung erreichbarer CO2-Reduktionen zusammenhängt.282 Vor
allem wird in Bezug auf kleine BHKW mitunter bezweifelt, dass diese im Vergleich zur separaten

279

Die deutsche Bundesregierung rechnet bei Wärmeversorgungsnetzen mit einer zu erwartenden Lebensdauer
von 40 Jahren und mehr; bei KWK-Anlagen wird von häufig mehr als 20 Jahren ausgegangen (vgl. BMWi (2016a,
S. 22)).
280 Beispielsweise kann die Notwendigkeit der Bedienung eines aktuellen Wärmebedarfs dazu führen, dass die
Grenzkosten der Stromproduktion negativ werden (soweit die Stromkennzahl nicht auf null reduziert werden kann).
Liegt hingegen zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Verwendungsmöglichkeit für erzeugte Wärme vor, so weist
eine KWK-Anlage umso höhere Grenzkosten der Stromproduktion auf, je niedriger die maximale Stromkennzahl
ist. Weitergehende Überlegungen hierzu erfolgen im Zuge der Einordnung des institutionellen Rahmens für die
Bereitstellung von KWK-Anlagen in Deutschland in Abschnitt 6.3.2.3.3.
281 Bei einer gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme sind die der Stromproduktion zuzurechnenden
Emissionen entsprechend geringer.
282 Vgl. PEHNT / SCHNEIDER (2010, S. 135 f.).
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Produktion von Wärme und Strom in jeweils größeren Anlagen zu einer Verbesserung der Umweltbilanz
beitragen.283
ERZEUGUNGSSTRUKTUR
Die KWK-Technologie kann in Anlagen unterschiedlichster Größenordnung eingesetzt werden. Die
Spanne reicht von dezentralen Mikro-BHKW mit einer elektrischen Leistung von einigen Kilowatt bis hin
zu zentralen (derzeit überwiegend fossilen) Heizkraftwerken mit mehreren hundert Megawatt
elektrischer Leistung. Der Spielraum für die Dimensionierung neuer Anlagen hängt stark von der lokalen
Wärmeversorgungsaufgabe ab.
3.1.3.3.4

Stromspeicher

DEFINITION
Wie in Abschnitt 3.1.2 dargestellt, ist zwar eine direkte Speicherung größerer Mengen an elektrischer
Energie über längere Zeiträume nicht möglich, allerdings stehen Maßnahmen vergleichbarer Wirkung
zur Verfügung, die auf einer Umwandlung der Elektrizität in andere Energieformen basieren. Unter
Stromspeichern werden in dieser Arbeit Anlagen verstanden, die auf der einen Seite über eine gewisse
Erzeugungsleistung verfügen und auf der anderen Seite während des Vorgangs der Einspeicherung als
Lasten auftreten. Diese Definition schließt eine Vielzahl von Technologien mit teilweise stark
voneinander abweichenden Eigenschaften ein. Bei den nachfolgenden Ausführungen zu Speichern wird
grundsätzlich vor allem auf die in Tab. 2 aufgeführten Technologien abgestellt, deren praktische
Bedeutung in Hinblick auf die Anwendungspotenziale sich allerdings erheblich unterscheidet:
Speichertechnologie

Art der Speicherung

Wasserkraftwerke mit Pump-/Pumpspeicherfunktion
Druckluftspeicher

mechanische Speicherung

Schwungräder
Supraleitender magnetischer Energiespeicher

elektrische Speicherung284

Kondensatoren
Batteriespeicher

elektrochemische Speicherung

Power-to-Gas (Methan oder Wasserstoff)

chemische Speicherung

Tabelle 2: Kategorisierung von Speichertechnologien.285
Was Pumpspeicherkraftwerke angeht, wird in den anschließenden Unterabschnitten zunächst
ausschließlich von Anlagen ohne natürlichen Zufluss ausgegangen.286

283

Vgl. ERDMANN / DITTMAR (2010, S. 62 f.).
Wie bereits in Abschnitt 3.1.2 angemerkt, erlauben elektrische Speichertechnologien bislang nicht die
Einspeicherung großer Energiemengen über längere Zeiträume.
285 Vgl. FRAUNHOFER UMSICHT / FRAUNHOFER IWES (2014, S. 84 ff.).
286 Pumpspeicherkraftwerke mit natürlichem Zufluss werden im folgenden Abschnitt 3.1.3.4 (zu Besonderheiten
verschiedener Typen von Wasserkraftwerken) gesondert betrachtet.
284
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VERFÜGBARKEIT UND STEUERBARKEIT DER PRODUKTION
Grundsätzlich können Stromspeicher immer dann ins Netz einspeisen, wenn sie ausreichend gefüllt
sind. Analog ist eine Einspeicherung von Strommengen möglich, solange nicht der maximale Füllstand
erreicht ist. Abgesehen davon weisen Speicher häufig eine hohe Flexibilität der Fahrweise einschließlich
einer schnellen Regelbarkeit auf. Je nach Technologie liegen wiederum vielfältige Unterschiede vor,
beispielsweise bezüglich der Befüllungsgeschwindigkeit und der maximalen Ausspeiseleistung.
Ein typisches Einsatzkonzept von Stromspeichern besteht darin, dass Einspeicherungen in Zeiten
geringer Knappheit an Erzeugungskapazität im System erfolgen (in denen der Wert von Strom relativ
niedrig ist) und dass Ausspeisungen in Zeiten höherer Knappheit vorgenommen werden (in denen der
Wert von Strom entsprechend hoch ist). Hiervon wird auch im Folgenden grundsätzlich ausgegangen.
Darüber hinaus sind diverse andere Einsatzkonzepte denkbar, die in dieser Arbeit allerdings nicht weiter
betrachtet werden.287
KOSTENSTRUKTUR
Aufgrund der hohen Kosten wesentlicher technischer Komponenten bzw. der vergleichsweise
aufwendigen Konstruktion sind Speicherprojekte derzeit oft mit relativ hohen spezifischen Investitionen
verbunden.
Variable Produktionskosten fallen bei Speichern überwiegend in Form der Kosten des für die
Einspeicherung verwendeten Stroms an. Hierfür ist erstens der Zykluswirkungsgrad maßgeblich, der
sich bei verschiedenen Speichertechnologien stark unterscheidet. Das heißt: Wie viel Strom muss
aufgewendet werden, um dem System später eine Einheit Strom zur Verfügung stellen zu können?288
Zweitens spielt es eine entscheidende Rolle, zu welchen Kosten der Strom während der Einspeicherung
in anderen Erzeugungsanlagen produziert wird.
Die Bestimmung der Grenzkosten der Produktion ist noch komplexer. In diese sind über die
(schwankenden)

variablen

Kosten

hinaus

die

Opportunitätskosten

der

Verwendung

der

eingespeicherten Energie zu einem späteren Zeitpunkt einzuberechnen, da diese im Zusammenhang
mit den normalerweise begrenzten Einspeicherungspotenzialen mit der aktuellen Verwendung
konkurriert. Da sich diese Kosten in Abhängigkeit der Knappheitssituationen im Gesamtsystem
permanent ändern, variieren auch die Grenzkosten der Stromerzeugung von Speichern entsprechend.
Die Kapitalintensität von Speichern hängt letztlich wesentlich davon ab, wie hoch der durchschnittliche
Wert von Strom zum Zeitpunkt der Einspeicherung ist. Soweit es möglich ist, zumeist dann Strom zu

287

Siehe hierzu auch die Fußnote 302 in Abschnitt 3.1.4.2. Die dort beschriebenen Ausführungen in Bezug auf
mögliche Konzepte, die der Einsatzplanung bei der Anpassung von Lasten zugrunde gelegt werden können, treffen
im Kern auch auf den Betrieb von Speichern zu.
288 In den Zykluswirkungsgrad gehen Energieverluste bei der Ein- und Ausspeicherung sowie teilweise während
der Speicherung ein. Vgl. hierzu POHL / HAUSMANN (2013, S. 17 ff.).
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beziehen, wenn dessen Wert besonders gering ist (was bedeutet, dass geringe variable Kosten
anfallen), können Speicher eine besonders hohe Kapitalintensität aufweisen.289
NEGATIVE TECHNOLOGISCHE EXTERNALITÄTEN
Da in Speichern selbst keine fossilen Brennstoffe eingesetzt werden, erzeugen sie im Moment der
Stromproduktion keine Emissionen. Allerdings induzieren sie durch ihre Nachfrage im Zuge der
Befüllung Emissionen anderer Kraftwerke, falls die dortige Produktion auf fossilen Brennstoffen
beruht.290 Sollen diese Emissionen der Nutzung von Speichern zugerechnet werden, sind zusätzlich die
mit der Ein- und Ausspeicherung verbundenen Wirkungsgradverluste zu berücksichtigen. Die
Verursachung weiterer externer Effekte ist stark technologieabhängig. Externalitäten wie Konflikte mit
dem Naturschutz und Eingriffe in das Landschaftsbild sind in der Regel vor allem bei Großprojekten,
wie Pumpspeicherkraftwerken, von Bedeutung.
ERZEUGUNGSSTRUKTUR
Neben der installierten Leistung, welche angibt, wie viel Strom zu einem gegebenen Zeitpunkt maximal
produziert werden kann, hängt die Produktionsfähigkeiten von Speichern vor allem von ihrem Volumen
ab. Diese beiden Größen sind ausschlaggebend dafür, wie viel Strom dem System insgesamt zur
Verfügung gestellt werden kann, bis ein Speicher wieder aufgefüllt werden muss; das heißt, über
welchen Zeitraum vom maximalem Füllstand ausgehend mit einer bestimmten Leistung Strom
produziert werden kann. Analog bestimmt der Quotient aus Speichervolumen und Einspeicherleistung
wie lange Strom aus dem System entnommen werden muss bzw. kann, bis die Füllgrenze erreicht ist.
Bezüglich der Größenordnung von Speichern ergibt sich ein überaus heterogenes Bild. Während
heutzutage kleine Batterien, beispielsweise in Elektrofahrzeugen oder an kleineren PV-Anlagen, über
Energievolumen und Leistungen von einigen zehn Kilowattstunden bzw. Kilowatt verfügen, können
große

Batteriespeicher

auf

mehrere

zehn

Megawattstunden

bzw.

Megawatt

kommen.291

Druckluftspeicher können Dimensionen von mehreren hundert Megawattstunden und Megawatt
annehmen, während große Pumpspeicher sogar auf Volumen und Leistungen von Gigawattstunden
bzw. Gigawatt ausgelegt werden. Power-to-Gas-Technologien wird ein großes Potenzial bezüglich der
Erreichung enormer Speichervolumina zugeschrieben, da für die Einspeicherung von Gasen vielerorts
große Kapazitäten, wie etwa Gaspipelines oder Gasspeicher prinzipiell zur Verfügung stehen oder
erschließbar sind. Aufgrund der aktuell geringen Wirkungsgrade und hohen Kosten beschränkt sich der
Einsatz der Technologie derzeit allerdings auf einige Demonstrationsanlagen.292
Auch das Verhältnis von Volumen zu Leistung kann sich bei Speichern deutlich unterscheiden. Dies gilt
sogar für verschiedene Anlagen der gleichen Speichertechnologie. Das gewählte Verhältnis steht in
enger Verbindung damit, ob ein Speicher eher als Kurzzeitspeicher (mit hoher Zyklenzahl) oder eher

289

Vgl. auch VDE (2009, S. 123).
Vgl. WEBER ET AL. (2014, S. 53).
291 In Bezug auf Elektrofahrzeuge sei angemerkt, dass derzeit eine Nutzung der Batterien im Rahmen der
Stromversorgung unüblich ist.
292 Vgl. auch POHL / HAUSMANN (2013, S. 17 ff.) und SCHENUIT / HEUKE / PASCHKE (2016, S. 33).
290
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als Langzeitspeicher betrieben werden soll bzw. kann. Bei bestimmten Technologien liegt unter
gewissen Voraussetzungen ein vergleichsweise großer Spielraum vor. So kann beispielsweise bei
Pumpspeicherkraftwerken – soweit es die natürlichen und technischen Gegebenheiten zulassen − über
die Auslegung der (Pumpen- und) Turbinenleistung das Verhältnis von Volumen zu Leistung an den
Einsatzzweck angepasst werden.

3.1.3.4 Besonderheiten von Wasserkraftwerken mit natürlichem Zulauf
Bei einigen Erzeugungstechnologien lassen die spezifischen Eigenschaften weder eine klare
Zuordnung zu den FEE, noch zu den FO zu, da deren jeweiligen Attribute (gemäß den in dieser Arbeit
vorgenommenen Definitionen) nicht vollständig zutreffen. Hierzu zählen insbesondere die im Folgenden
beschriebenen Typen von Wasserkraftwerken, die über einen natürlichen Zufluss verfügen:


Verfügen Pumpspeicherkraftwerke zusätzlich über einen natürlichen Zufluss, so können sie in
bestimmtem Umfang auf kostenfreie Produktionsinputs zurückgreifen. Insofern weisen sie zu einem
gewissen Grad ähnliche Kosteneigenschaften wie FEE-Anlagen auf. Ebenso fallen im
Zusammenhang mit der Nutzung zugeflossener Wassermengen keine Emissionen an. Je nach der
Zuverlässigkeit des Wasserzulaufs kann auch eine gewisse Ähnlichkeit zur Dargebotsabhängigkeit
bei FEE vorliegen. Allerdings lässt sich der Anlageneinsatz deutlich besser an den systemischen
Bedarf anpassen.



Auch im Falle von Laufwasserkraftwerken ohne Staumöglichkeit und Pumpfunktion liegt eine
gewisse Nähe zur hier definierten FEE-Kategorie vor. Immer und nur dann, wenn ein
entsprechendes natürliches Dargebot − in diesem Fall an Strömungsenergie − vorhanden ist, kann
eine klimaneutrale Stromproduktion zu Grenzkosten nahe null erfolgen. Allerdings steht dieses
Dargebot, zumindest in klimatisch gemäßigten Regionen, in der Regel deutlich besser
prognostizierbar und kontinuierlicher zur Verfügung als im Falle von Wind- und Sonnenenergie. Als
Folge ähneln die Eigenschaften der Technologie in Bezug auf die Verfügbarkeit und Steuerbarkeit
der Produktion oft eher denen von konventionellen als denen von FEE-Anlagen.293



Verfügen Wasserkraftwerke mit natürlichem Zufluss zwar über Staumöglichkeiten aber nicht über
eine Pumpfunktion (wie beispielsweise Reservoirspeicher ohne Pumpvorrichtungen), so vereinen
sie gewisse Eigenschaften von FEE-Anlagen, konventionellen Anlagen und Speichern. Die Nutzung
der Inputfaktoren geht analog zu FEE weder mit variablen Kosten noch mit Emissionen einher.
Allerdings stehen die Inputs − analog zu den Inputfaktoren konventioneller Anlagen − mit einer
(zumindest kurzfristig) hohen Prognostizierbarkeit zur Verfügung. Weiterhin sind bei der

293

Ähnlich sind im Übrigen auch die Eigenschaften von stromerzeugenden Geothermieanlagen einzuordnen, die
in dieser Arbeit aufgrund der (derzeit) in den meisten Stromsystemen stark limitierten Bedeutung nicht vertieft
betrachtet werden. Bei diesen Anlagen kann normalerweise von einem konstanten Dargebot ausgegangen werden.
Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass bei (tiefer) Geothermie häufig die Voraussetzungen für eine
KWK-Produktion grundsätzlich erfüllt sind (oberflächennahe Geothermie dient hingegen ausschließlich der
Wärmeversorgung).
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Produktionsentscheidung Opportunitätskosten einer späteren Stromproduktion in die Grenzkosten
einzubeziehen, wodurch gewisse Kosteneigenschaften von Speichern hinzukommen.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden Wasserkraftwerke mit natürlichem Zulauf weitestgehend von
den Betrachtungen ausgeklammert. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass ihr Einbezug in die
Analyse aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften an vielen Stellen umfangreiche Differenzierungen der
Betrachtungen erforderlich machen würde. Zum anderen weisen die entsprechenden Technologien in
Bezug auf die bei der Einordnung des Status-Quo in Kapitel 6 thematisierten Fragestellungen, auf
welche auch die vorhergehenden Analysen maßgeblich ausgerichtet sind, eine vergleichsweise geringe
Relevanz auf.

3.1.3.5 Technologieübergreifende und vergleichende Betrachtung der Fähigkeiten von
Anlagen zur Bereitstellung von SDL
Wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben, werden für die kontinuierliche Aufrechterhaltung der
Stromversorgung bestimmte SDL benötigt, die durch Erzeugungsanlagen bereitgestellt werden können
oder gar müssen.294 Die Fähigkeiten hierzu unterscheiden sich zwischen verschiedenen
Erzeugungstechnologien und Anlagentypen teilweise erheblich.


Frequenzhaltung (Bereitstellung von Regelleistung): Bezüglich der Eignung für die
Bereitstellung von Regelleistung kommen zunächst die beschriebenen Einschränkungen
hinsichtlich der Verfügbarkeit und Steuerbarkeit von Anlagen zum Tragen. Erstens müssen
Erzeugungsanlagen verfügbar sein bzw. im entsprechenden Zeitraum durchgängig Strom
produzieren, um positive oder negative Regelleistung bereitstellen zu können. Zweitens ist eine
ausreichend kurze Reaktionszeit und schnelle Regelbarkeit der Einspeiseleistung notwendig
(wobei verschiedene Arten von Regelleistung, wie zuvor erwähnt, mit unterschiedlichen
Anforderungen an die Flexibilität einhergehen).
o

FEE: Bei FEE-Anlagen führt die nicht durchgängige Verfügbarkeit dazu, dass einzelne
Anlagen bzw. Anlagenparks Regelleistung (gemäß den aktuell verwendeten
Anwendungskonzepten) nicht über längere Zeiträume und nicht mit größerem
zeitlichem Vorlauf anbieten können. Je mehr Anlagen jedoch zusammengefasst
(betrachtet) werden, desto mehr verbessert sich durch Diversifikationseffekte die
Fähigkeit zur Bereitstellung von Regelleistung (in diesem Zusammenhang wird auch
von einem „Anlagen-Pooling“ gesprochen). Zu beachten ist generell, dass sich der
Einsatz von FEE-Anlagen für die Erbringung von Regelleistung vor dem Hintergrund
der Grenzkosten von null tendenziell erst bei sehr hohen FEE-Anteilen an der
Gesamtproduktion eines Systems anbietet. Die Hintergründe hierfür können
vereinfacht wie folgt zusammengefasst werden: Die Zurverfügungstellung positiver
Regelleistung durch FEE-Anlagen impliziert, dass auf verfügbare Produktion zu

294

Gemäß den dortigen Angaben werden in dieser Arbeit nur die Bereitstellung von Regelleistung und Blindleistung
betrachtet, während weitere für die Systemstabilität wichtige SDL, wie die Bereitstellung von Kurzschlussleistung,
nicht explizit thematisiert werden.
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Grenzkosten von null verzichtet wird. Statisch betrachtet ist dies nur in Situationen
sinnvoll, in denen die komplette Nachfrage ohnehin durch FEE gedeckt wird und in
denen keine Kraftwerke mit positiven Grenzkosten zum Einsatz kommen. Bei der
Lieferung negativer Regelenergie durch FEE-Anlagen (in Form einer Abregelung oder
Drosselung) werden keine variablen Kosten eingespart, was statisch betrachtet
ebenfalls

nur

dann

sinnvoll

ist,

wenn

parallel

keine

Anlagen

anderer

Erzeugungskategorien (mit positiven Grenzkosten) produzieren. Jenseits dieser
vereinfachten, statischen Betrachtung sind für die Bewertung in konkreten Fällen
diverse weitere (teilweise dynamische) Aspekte zu berücksichtigen, auf die in dieser
Arbeit nicht näher eingegangen wird.
o

FO: Viele konventionelle Kraftwerke und Biomasseanlagen eignen sich technisch sehr
gut für die Erbringung von Regelleistung. Bestimmte Anlagen sind hingegen aufgrund
einer begrenzten Flexibilität der Fahrweise (hier sind etwa Anfahrts- und
Mindeststillstandzeiten zu beachten) eher schlecht für die Regelleistungserbringung
einsetzbar. Was KWK-Anlagen angeht, kommt es zunächst stark auf die generelle
Flexibilität

der

Stromerzeugung
295

Anlagenkonstruktion an.

im

Zusammenhang

mit

der

gewählten

Darüber hinaus sind betriebliche Restriktionen im Kontext

der gleichzeitigen Wärmeproduktion zu beachten. Speicheranlagen weisen häufig eine
hohe technische Eignung zur Regelleistungsbereitstellung auf. Teilweise können sich
allerdings

aufgrund

begrenzter

Speichervolumina

gewisse

zeitliche

bzw.

mengenmäßige Einsatzbeschränkungen ergeben. Zudem hängt es vom aktuellen
Befüllungszustand eines Speichers ab, inwieweit kurzfristig bestimmte Leistungen
erbracht werden können.296


Spannungshaltung: Auch bezüglich der Bereitstellung von Blindleistung stellt die sichere
Verfügbarkeit von Anlagen einen bedeutenden Faktor dar.
o

FEE: Das Problem der nicht durchgängigen Verfügbarkeit von FEE-Anlagen lässt sich
im Falle der Spannungshaltung oft nicht durch Anlagen-Pooling beheben. Da die
Bereitstellung an Spannungshaltungs-SDL erstens in einem engen räumlichen Kontext
zum Ort des Bedarfs zu erfolgen hat und zweitens das Dargebot benachbarter
FEE-Anlagen in aller Regel stark korreliert ist, können tendenziell in geringerem
Umfang Diversifikationseffekte realisiert werden. Darüber hinaus kann Blindleistung
weitaus effizienter bereitgestellt werden, wenn die Erzeugungsanlagen direkt an das
Übertragungsnetz angeschlossen sind. Da ein Großteil der FEE-Anlagen aufgrund der

295

Vgl. Abschnitt 3.1.3.3.3.
Insbesondere kann im Falle eines komplett entleerten Speichers kurzfristig keine positive Regelleistung zur
Verfügung gestellt werden.
296
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Kleinteiligkeit der Erzeugungsstruktur (grundsätzlich sinnvollerweise) in das Verteilnetz
einspeist, sind die Fähigkeiten zur Erbringung lokal benötigter SDL begrenzt.297
o

FO: Insbesondere große Anlagen aus dem FO-Bereich verfügen grundsätzlich über
gute Fähigkeiten zur Bereitstellung von Blindleistung. Teilweise kommen hier wiederum
die im Kontext der Frequenzhaltungs-SDL aufgeführten einschränkenden Aspekte in
ähnlicher Weise zum Tragen. Bei kleinteiligen FO-Anlagen, die auf nachgelagerten
Spannungsebenen einspeisen, liegen die entsprechenden zuvor mit Bezug zu
FEE-Anlagen beschriebenen Probleme in ähnlicher Weise vor. Aufgrund der typischen
Erzeugungsstruktur von Biomasseanlagen trifft diese Einschränkung hier besonders
häufig zu.

Insgesamt bringen die Eigenschaften von FO − und insbesondere diejenigen von konventionellen
Kraftwerken − gewisse Vorteile bezüglich der Bereitstellung von SDL mit sich. Teilweise ergeben sich
diese allerdings unmittelbar aus generellen Nachteilen, wie zum Beispiel im Falle der positiven variablen
Kosten der Produktion, die dazu führen, dass konventionelle Anlagen im Gegensatz zu FEE im
Zweifelsfall eher zur Regelleistungsbereitstellung als zur regulären Stromproduktion eingesetzt werden
sollten. Da die Stilllegung konventioneller Kraftwerke eine notwendige Bedingung für den Übergang auf
eine klimaneutrale Stromversorgung ist, steigen die planerischen Herausforderungen bezüglich der
Bereitstellung von SDL im Zuge eines Übergangs auf ein FEE-dominiertes System an.

3.1.4 Eigenschaften der Stromnachfrage
Die Charakteristik der Nachfrage nach einem Gut wird stark von ihrer Preiselastizität beeinflusst. Diese
beschreibt, inwieweit Preisänderungen Mengenanpassungen nach sich ziehen. Im Strombereich ist es
zweckdienlich, die kurz- und die langfristige Preiselastizität separat zu betrachten. Wie in Abschnitt 3.1.2
bereits erwähnt, ist die kurzfristige Preiselastizität der Stromnachfrage oft sehr gering. Langfristig
können hingegen eher Reaktionen auf strukturelle Preisänderungen erfolgen. Der Grund für diese
Divergenz

liegt

darin,

dass

den

Nachfragern

je

nach

Zeithorizont

unterschiedliche

Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Diese werden nachfolgend genauer beschrieben.
Dabei wird zunächst knapp auf die langfristige Elastizität eingegangen, bevor ausführlicher die
kurzfristige Elastizität thematisiert wird, die im weiteren Verlauf der Analysen von größerer Bedeutung
ist. Bei der Erläuterung der Zusammenhänge wird im Folgenden fast ausschließlich auf den Fall der
Reduktion von Nachfragemengen abgestellt. Bei den späteren Analysen werden dann vereinzelt auch
Möglichkeiten zur temporären Erhöhung der Nachfrage betrachtet.

297

Eine Ausnahme bezüglich der typischen Anschlussspannungsebene stellen Offshore-Windparks dar, die im
Zusammenhang mit ihrer Größe und räumlichen Verortung in aller Regel an das Übertragungsnetz angeschlossen
sind. Die Begrenzung der Fähigkeiten zur Erbringung lokal benötigter SDL ergibt sich hier allerdings aus der
Verortung im Meer, die im Normalfall mit einer systemischen Randlage sowie mit einer gewissen Entfernung zu
Lastzentren einhergeht.
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3.1.4.1 Langfristige Nachfrageelastizität und Energieeffizienzmaßnahmen
Strom stellt stets ein Zwischenprodukt für die Erzeugung anderer Outputs bzw. für die Nutzung
bestimmter Anwendungen dar. Daher kann eine Reaktion von Akteuren der Nachfrageseite auf
anhaltend hohe oder steigende Strompreise darin bestehen, den spezifischen Strombedarf von
Anwendungen zu verringern, indem Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt werden. Diese
Maßnahmen gehen teilweise mit Veränderungen des technischen Systems beim Nachfrager und damit
mit mehr oder weniger umfangreichen, oft spezifischen Investitionen einher. Ein typisches Beispiel stellt
die Anschaffung von neuen Geräten bzw. Maschinen mit geringerem Stromverbrauch dar. Daneben
können langfristig Anpassungen von Verhaltensweisen in Form des Verzichts auf bzw. in Form der
reduzierten Nutzung gewisser Anwendungen erfolgen. Soweit sich strukturelle Preiserhöhungen nicht
durch solche Anpassungsmaßnahmen abfangen lassen, kann bei Großverbrauchern eine langfristige
Ausweichreaktion unter Umständen auch in einem vollständigen Austritt aus dem System durch die
Verlagerung

des

Produktionsstandorts

bestehen.

Eine

weitere

langfristig

wirkende

Reaktionsmöglichkeit auf steigende Strommarktpreise kann im Aufbau eigener Erzeugungskapazitäten
für die Selbstversorgung liegen. Diese Handlungsoption unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht deutlich
von den zuvor genannten Maßnahmen. Unter anderem findet in diesem Zusammenhang keine
Reduktion der Gesamtnachfrage im System statt.298

3.1.4.2 Kurzfristige Nachfrageelastizität und Demand-Response-Maßnahmen
Dass die kurzfristige Elastizität der Stromnachfrage häufig gering ist, hängt damit zusammen, dass bei
großen Teilen der Verbraucher hohe bzw. sehr hohe Kosten für kurzfristige Bedarfsanpassungen
anfallen. Die korrespondierenden Maßnahmen zur kurzfristigen Anpassung werden auch als „DemandResponse“ (DR) bezeichnet und können als nachfrageseitige FO eingeordnet werden. Sie können
entweder auf einem Verzicht auf den Strombezug (“Load Shedding“) oder auf einer zeitlichen
Verlagerung des Strombezugs („Load Shifting“) basieren. Analog zum Verzicht auf Strombezug kann in
gewissen Konstellationen auch eine (kurzfristige) Zuschaltung von Lasten einen Wert für das System
darstellen. Aufgrund der nachrangigen Relevanz für die wesentlichen Inhalte der anschließenden
Analysen werden zuschaltbare Lasten, wie zuvor erwähnt, im Folgenden nicht näher betrachtet.
Ebenso wie die Kosten unfreiwilliger Versorgungsunterbrechungen, stellen sich die Möglichkeiten zur
Durchführung von DR-Maßnahmen bei verschiedenen Endverbrauchergruppen, sehr unterschiedlich
dar. Vor diesem Hintergrund erfolgt für die weiteren Betrachtungen eine (vereinfachte) Unterteilung der
Nachfrager in die beiden Segmente Kleinkonsumenten und Großverbraucher. Abgesehen davon
werden Speicher und Wärmeversorger als eigenständige Nachfragergruppen separat betrachtet. Im
Anschluss an die Betrachtungen zu diesen Nachfragersegmenten wird zum Abschluss des aktuellen
Abschnitts 3.1.4.2 auf die Bedeutung der bei unfreiwilligen Lastabwürfen von Endkunden zum Einsatz
kommenden Verfahren für die zuvor thematisierten Zusammenhänge eingegangen.

298

Eine Nachfragereduktion ergibt sich hier lediglich in Bezug auf die Last, die durch die übrigen
Erzeugungsanlagen (neben der neuen Selbstversorgungsanlage) zu decken ist.
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KLEINKONSUMENTEN
Insbesondere bei Konsumenten mit geringen Nachfragemengen, wie beispielsweise Haushaltskunden
oder kleineren Gewerbebetrieben, stellt Strom in vielen Verwendungsrichtungen ein Zwischenprodukt
mit geringen Kosten im Vergleich zum gesamten Nutzen bzw. zur gesamten Wertschöpfung der
strombasierten Anwendungen und Prozesse dar. Häufig ist Strom ein notwendiger und mindestens
kurzfristig nicht substituierbarer Inputfaktor, weshalb die Anwendungen und Prozesse auf den Einsatz
von Strom angewiesen sind.299 Das bedeutet, dass ein Verzicht auf Strom in diesen Fällen mit einem
Verzicht auf den kompletten Nutzen bzw. die komplette Wertschöpfung einhergeht.300 Vor diesem
Hintergrund ergibt sich ein begrenztes Potenzial für Load-Shedding-Maßnahmen.301 Load-ShiftingMaßnahmen sind tendenziell eher möglich, aber auch hier sind die im Rahmen von Anpassungen
anfallenden Kosten oft prohibitiv hoch, worauf nachfolgend näher eingegangen wird.
Sollen

dezentrale

Anpassungen

des

Verbrauchs

gezielt

in

Abhängigkeit

der

aktuellen

Erzeugungskosten des Gesamtsystems erfolgen, so sind gewisse Voraussetzungen zu beachten.302
Eine notwendige Bedingung ist, dass die entsprechenden zentralen Preissignale auf der dezentralen
Ebene, also bei den Konsumenten oder einem für diese den Verbrauch steuernden Akteur, ankommen.
Hierfür wird zunächst eine entsprechende Messinfrastruktur benötigt, anhand derer der Verbrauch den
zeitlich korrespondierenden Kosten der Stromerzeugung zugeordnet werden kann. Die bei
Kleinkonsumenten verwendbaren Messsysteme können vereinfachend in drei Kategorien unterteilt
werden:


Analoge Eintarifzähler: Diese Zähler sind derzeit in vielen Stromsystemen beim
überwiegenden Teil der Kleinverbraucher installiert. Da sie manuell ausgelesen werden
müssen, sind ein fortlaufender Abgleich des Verbrauchs mit den Kosten der Stromerzeugung
und eine darauf basierende Verbrauchssteuerung in aller Regel mit prohibitiv hohen Kosten
verbunden; das heißt, die Durchführung dieser Prozesse ist praktisch kaum möglich.

299

Als (praktisch beliebige) Beispiele sei zur Veranschaulichung auf Home-Entertainment-Anwendungen und auf
Büroprozesse, die den Einsatz von Strom erfordern, verwiesen.
300 JOSKOW (2006, S.10) spricht in diesem Zusammenhang von hohen Opportunitätskosten beim kurzfristigen
Verzicht auf den Bezug von Strom bei Konsumenten. Die Kosten eines unfreiwilligen Verzichts auf eine Einheit
Strom (auch als „Value of Lost Load“ bzw. VOLL bezeichnet) sind generell schwer messbar (vgl. BÖSKE (2007,
S. 44 ff.)). Weiterhin sind Verallgemeinerungen schwierig, da von großen zeitlichen, sektoralen und regionalen
Unterschieden auszugehen ist (vgl. GROWITSCH ET AL. (2015)). Zumeist wird von durchschnittlich sehr hohen Kosten
ausgegangen, die in der Regel bezogen auf den Ausfall einer Megawattstunde im fünfstelligen
Euro- bzw. US-Dollar-Bereich angesiedelt werden (vgl. beispielsweise NEWBERY (2015, S. 2 ff.) oder
AF MERCADOS / E-BRIDGE / REF-E (2016, S. 53 ff.)).
301 Bei den zuvor erwähnten Energieeffizienzmaßnahmen wird im Gegensatz zum Load-Shedding lediglich der
Inputbedarf zur Erzeugung gleichbleibender Outputs bzw. zu unveränderten Nutzung bestimmter Anwendungen
gesenkt, weshalb hier im Kleinkonsumentensegment von höheren Potenzialen ausgegangen werden kann.
302 Unter bestimmten Umständen kann es auch Gründe dafür geben, dezentrale Verbrauchsanpassungen in
Abhängigkeit anderer Faktoren, wie beispielsweise der Verfügbarkeit lokaler Netzkapazitäten bzw. lokaler
Erzeugungsknappheiten, vorzunehmen (vgl. hierzu auch BIESCHKE / VORWERK / BECKERS (2018)). Diesbezügliche
Fragestellungen werden in dieser Arbeit nicht näher betrachtet. Das Gleiche gilt in Hinblick auf eine mögliche
zentrale Steuerung des dezentralen Verbrauchs. Das heißt, bei der Diskussion des DR-Themas wird stets auf
dezentral vorgenommene Verbrauchsanpassungen in Reaktion auf die Knappheitssituation hinsichtlich der
verfügbaren Erzeugungskapazitäten im Gesamtsystem Bezug genommen.
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Zwei- oder Mehrtarifzähler: Das Konzept dieser Zähler, die in einigen Stromsystemen
verbreitet sind, beruht darauf, den Verbrauch der Konsumenten in unterschiedlichen
Zeitscheiben unterschiedlich zu bepreisen.303 Die einzelnen Zeitscheiben umfassen in der
Regel mehrere Stunden und werden über einen längeren Zeitraum fixiert. Daher schaffen auch
diese Zähler nicht die Voraussetzungen, um kurzfristigen Kostenschwankungen im
Produktionssystem entsprechende Nachfrageanpassungen zuzuordnen. Allerdings können sie
gegebenenfalls

dazu

beitragen,

Kostenspitzen

abzumildern

und

den

Bedarf

an

Gesamtkapazität im System zu reduzieren. Dies ist der Fall, wenn die zeitlichen
Tarifunterschiede − bei sinnvoller Ausgestaltung – effektive Anreize zur generellen Verlagerung
elektrischer Anwendungen in Zeiträume mit tendenziell geringen Erzeugungsknappheiten
setzen.


Elektronische Zähler: Zähler dieser Kategorie bieten über die mehr oder weniger fortlaufende
Erfassung des Verbrauchs die technische Grundlage dafür, den Strombezug den zeitlich
korrespondierenden Knappheitssituationen auf der Erzeugungsseite zuzuordnen. Teilweise
sind elektronische Zähler auch fernauslesbar oder verfügen gar über bidirektionale
Kommunikationsfähigkeiten.

Die dem Nutzen gegenüberstehenden Kosten von DR-Maßnahmen bei Kleinkonsumenten sind nicht
immer einfach zu erfassen. Die Installation von Zählern mit einer höheren zeitlichen Auflösung der
Messung kann für sich gesehen mit einer Steigerung der Kosten der Stromversorgung einhergehen.
Dies ist erstens dann der Fall, wenn diese Zähler im Vergleich zu funktional einfacheren Produkten mit
höheren Investitions- und Betriebskosten einhergehen. Zweitens können zusätzliche Kosten entstehen,
wenn im Zuge der Installation moderner Zähler Ersatzzeitpunkte der alten Zähler vorgezogen und somit
Nutzungsdauern verkürzt werden.
Neben Kosten im Zusammenhang mit der Installation und dem Betrieb der Messsysteme304 entstehen
bei DR-Maßnahmen Kosten in Verbindung mit dem eigentlichen Vorgang der Verbrauchsanpassung.
Je nach technischer Ausgestaltung können dabei entweder Investitions- oder Transaktionskosten ein
höheres Gewicht haben. Erfolgt die Anpassung des Verbrauchs weitgehend automatisiert, so fallen
Investitionen in die Steuerungsinfrastruktur an, in welche sämtliche relevanten Anwendungen bzw.
Geräte eingebunden sein müssen. Transaktionskosten entstehen hier vor allem dadurch, dass der
Verbraucher (ggf. zusammen mit seinem DR-Dienstleister) anfangs die Steuerungskriterien festlegen
und sie bei Bedarf im Zeitablauf anpassen muss.305 Werden Anpassungen hingegen manuell vom
Verbraucher vorgenommen, so sind zunächst die technischen Voraussetzungen für die kurzfristige

303

Im Falle von lediglich zwei Zeitscheiben spricht man auch von „Hochtarif-Niedertarif-“ bzw. „HT/NT-Zählern“.
An dieser Stelle wird auf eine breite Bedeutung des Begriffs „Betrieb von Messsystemen“ abgestellt, welche die
beiden im deutschen Energierecht unterschiedenen Aufgaben „Messstellenbetrieb“ und „Messdienstleistung“
umfasst.
305 Weitere Kosten können gegebenenfalls beim Verbraucher entstehen, wenn die festgelegten Steuerungskriterien
zu mehr oder weniger unvorhergesehenen und als negativ empfundenen Einschränkungen im Rahmen der
Nutzung der elektrischen Anwendungen führen.
304
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Übermittlung der Preissignale an diesen zu schaffen. Daneben entstehen Transaktionskosten durch die
Beobachtung

der

Preissignale

und

die

Durchführung

der

Verbrauchsanpassungen

sowie

306

gegebenenfalls Nutzeneinschränkungen im Zuge der Verlagerung bzw. des Verzichts.
GROßVERBRAUCHER

Bei Großverbrauchern, insbesondere in der sogenannten „stromintensiven“ Industrie, stellt der
Inputfaktor Strom in der Regel einen bedeutenden Kostenfaktor im Wertschöpfungsprozess dar.
Folglich können Strompreisschwankungen einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität der
Produktion haben. Vor diesem Hintergrund liegt der Einsatz von DR-Maßnahmen hier häufig näher als
im Kleinkundensegment. Erstens kann es aus einzelwirtschaftlicher Perspektive rational sein, auf
Produktion zu verzichten, wenn die Rentabilitätsschwelle aufgrund hoher Strompreise unterschritten
wird.307 Zweitens verteilen sich die Kosten eines aktiven Nachfragemanagements bei Großverbrauchern
auf deutlich größere Elektrizitätsmengen. Somit fallen die Fixkosten und die betriebsfixen Kosten der
Nachfragesteuerung

in

Relation

zum

Einsparpotenzial

entsprechend

geringer

aus.

Damit

korrespondierend kann derzeit in vielen Stromsystemen die Tatsache, dass überhaupt eine gewisse
kurzfristige Preiselastizität der Nachfrage vorliegt, größtenteils auf das Reaktionsverhalten von
Großverbrauchern zurückgeführt werden.
In aller Regel verfügen Großverbraucher über elektronische Lastgangzähler, welche in bestimmten,
eher kurzen Intervallen die bezogene Leistung messen.308 Auf Grundlage dieser Messungen werden
die bezogenen Strommengen den korrespondierenden Verbrauchszeiträumen zugeordnet. Insofern
sind bei Großverbrauchern für gewöhnlich die messtechnischen Voraussetzungen gegeben, um
Anpassungen des Verbrauchs − zumindest in den gegebenen Intervallschritten − nachvollziehen zu
können. Sehr unterschiedlich stellt sich oft hingegen die produktionstechnische Ausgangslage für die
Durchführung von DR-Maßnahmen dar, da hierfür die jeweiligen Betriebsprozesse ausschlaggebend
sind. Während bei manchen Großverbrauchern temporäre Produktionsunterbrechungen oder
-reduktionen technisch vergleichsweise unkompliziert umsetzbar sind, implizieren sie bei anderen
enorme Kosten.309 Über die produktionstechnischen und -organisatorischen Nebenbedingungen hinaus

306

Vgl. für weiterführende Überlegungen zu den dargestellten Zusammenhängen WEYGOLDT / HOFFRICHTER (2018)
und JOSKOW / TIROLE (2006, S. 799 ff.). Als zusätzlicher potenzieller Nutzen elektronischer Zähler können – im Falle
einer vorhandenen Fernauslesbarkeit − gegebenenfalls niedrigere Kosten der Messung angesehen werden.
Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass es in der Regel nicht sinnvoll ist, ein Gesamturteil über das Kosten-NutzenVerhältnis des Einsatzes funktional fortschrittlicherer Zähler in konkreten Anwendungsfällen ausschließlich auf
Basis der hier betrachteten Nutzeneffekte von DR-Maßnahmen zu fällen. Da das Vorhandensein moderner Zähler
auch eine notwendige Grundlage für diverse weitere Anwendungen (zum Beispiel im „Smart-Home“-Kontext) sein
kann, die nicht primär der Lastanpassung dienen, sind diesbezügliche Nutzenpotenziale prinzipiell ebenso zu
erfassen.
307 Hierbei sind auch Opportunitätskosten im Zusammenhang mit der möglichen Wiederveräußerung bereits
beschaffter Strommengen zu berücksichtigen.
308 In Deutschland etwa betragen diese Intervalle normalerweise eine Viertelstunde.
309 Vgl. BLUM / BRAUN (2013) sowie LANGROCK ET AL. (2015). Neben Investitionskosten für das technische
Equipment ist auch zu berücksichtigen, wie sich Produktionsverlagerungen auf betriebliche Prozessabläufe (und
somit unter anderem auch auf die Personaleinsatzplanung) auswirken.
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ist bei Industrieunternehmen zu berücksichtigen, inwieweit fixe Lieferverpflichtungen vorliegen, die mit
Anpassungen der Produktionspläne konfligieren.
NACHFRAGE DURCH SPEICHER UND WÄRMEVERSORGER
Wie in Abschnitt 3.1.3.3.4 beschrieben, treten auch Stromspeicher zeitweise als Nachfrager auf. Eine
weitere besondere Nachfragergruppe stellen Wärmeversorger mit Power-to-Heat-Anlagen dar, die
Wärme − alternativ zur herkömmlichen Produktion unter Einsatz von Brennstoffen − aus Strom
erzeugen können. Sowohl bei Speichern als auch bei Wärmeversorgern mit Power-to-Heat-Anlagen ist
prinzipiell von einer signifikanten Preiselastizität der Nachfrage auszugehen. Bei Speichern liegt dies
daran, dass die Höhe der erzielbaren Deckungsbeiträge unmittelbar von den Kosten des Strombezugs
abhängt.310 Bei Wärmeversorgern mit Power-to-Heat-Anlagen steht der Einsatz von Strom in einer
direkten Substitutionsbeziehung mit dem Einsatz von Brennstoffen.
Allgemeine Überlegungen zu Anpassungsmöglichkeiten der Nachfrage beziehen sich im weiteren
Verlauf dieser Arbeit vornehmlich auf DR-Maßnahmen bei den zuvor beschriebenen Gruppen der Kleinund Großverbraucher. Die Reagibilität der Nachfrage von Speichern und Wärmeversorgern mit Powerto-Heat-Anlagen wird hingegen separat im Kontext der Betrachtungen zu den jeweiligen
Technologiebereichen thematisiert.
UNFREIWILLIGE ABSCHALTUNG VON VERBRAUCHERN DURCH EINEN STEUERNDEN DRITTEN AKTEUR
In Fällen, in denen erstens kurzfristig nicht ausreichend Erzeugungskapazität zur Bedienung der Last
zu Verfügung steht und in denen zweitens über die marktliche Koordination freiwillige
Lastreduktionsmaßnahmen nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt werden, um ein
Gleichgewicht herzustellen, müssen Zwangsabwürfe von Lasten (mehr oder weniger zentral) durch
damit beauftragte Akteure (häufig Netzbetreiber) durchgeführt werden. Inwieweit die Abschaltungen
gezielt erfolgen können, hängt maßgeblich von der vorhandenen Mess- und Steuerungsinfrastruktur ab.
Da die in vielen Stromsystemen vorliegende technische Ausstattung derzeit die entsprechenden
Möglichkeiten begrenzt, kann vielfach nicht zielgerichtet die Last derjenigen Akteure reduziert werden,
die entweder für das Ungleichgewicht verantwortlich sind oder bei denen ein Lastabwurf
vergleichsweise geringe Kosten verursacht; das heißt, dass eine preisbasierte Allokation des Outputs
Strom an Nachfrager in solchen Fällen kurzfristig kaum möglich ist. Stattdessen können häufig nur
pauschale Lastabwürfe kompletter Anschlussbereiche erfolgen. Daraus dass Verantwortlichkeiten für
Abweichungen vom angezeigten Verbrauchsverhalten, die zu absoluter Knappheit führen, häufig nicht
feststellbar bzw. nicht mit Konsequenzen verbunden sind, sind negative Effekte auf die Stärke von
Anreizen zur Durchführung freiwilliger Verbrauchsanpassungsmaßnahmen zu erwarten.311

310
311

Vgl. den zuvor bereits erwähnten Abschnitt 3.1.3.3.4.
Vgl. JOSKOW / TIROLE (2006, S. 812 ff.) und JOHANSSON / NIELSSON (2010, S. 8).
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3.1.4.3 Zusammenfassung
Die Nachfrage nach Strom zeichnet sich nicht nur durch ihre fortlaufenden und in Teilen schwer
prognostizierbaren Schwankungen, sondern auch durch ihre speziellen Elastizitätseigenschaften aus.
Langfristig können strukturelle Preiserhöhungen prinzipiell Reaktionen in Form von Bedarfssenkungen
nach sich ziehen. Diese resultieren aus der Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen, welche auf
Veränderungen des technischen Systems bei den Nachfragern oder auf Verhaltensanpassungen
basieren. Bei Großverbrauchern der stromintensiven Industrie kann eine Reaktion auf hohe Preise im
Extremfall auch in der Verlagerung des Produktionsstandorts in ein anderes Stromsystem bestehen.
Kurzfristig verhalten sich große Teile der Nachfrage hingegen weitestgehend preisunelastisch. Die
Gründe hierfür liegen unter anderem in den oft hohen Transaktionskosten der dezentralen Durchführung
kurzfristiger Verbrauchsanpassungen; diese Kosten sind bei Kleinkonsumenten relativ gesehen
umfangreicher als bei Großverbrauchern. Zudem müssen die notwendigen technischen und
institutionellen

Voraussetzungen

gegeben

sein,

dass

Steuerungssignale

die

betreffenden

Nachfrageakteure erreichen und eine Wirkung entfalten. Weiterhin ist Strom als Zwischenprodukt
kurzfristig zumeist nicht substituierbar. Ein Verzicht oder eine Verschiebung der Nachfrage
(Load-Shedding

bzw.

Load-Shifting)

erfordert,

dass

die

entsprechenden

(produktions-)

technischen Gegebenheiten vorliegen. Teilweise können diese Voraussetzungen über entsprechende
Maßnahmen geschaffen werden. Hierbei sind allerdings die damit einhergehenden Kosten, die häufig
als spezifische Investitionen eingestuft werden können, zu berücksichtigen.

3.1.5 Fazit
Die grundlegenden technisch-systemischen Eigenschaften des Gutes Strom haben in allen
Stromsystemen einen umfangreichen Einfluss auf die Natur der Versorgungsaufgabe. Sie determinieren
einen wesentlichen Teil der allgemeinen für die Bereitstellung des Gutes relevanten Gegebenheiten und
setzen den Rahmen dafür, welche Aktivitäten im Zuge der Stromversorgung auszuführen sind.
Eine herausstechende Besonderheit des Gutes Strom ist seine fehlende Lagerbarkeit. Zwar ist die
Speicherung gewisser Strommengen auf Grundlage der Umwandlung in andere Energieformen
durchaus möglich, allerdings geht sie häufig mit relativ hohen Kosten einher. Die Nachfrage unterliegt
erstens signifikanten Schwankungen, zweitens ist sie kurzfristig oft weitgehend preisunelastisch. Da
unfreiwillige Bedarfsunterdeckungen mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden sind, muss
ausreichend Erzeugungskapazität bereitgestellt werden, um die Last auch in der Spitze decken zu
können. Dies bedeutet in Verbindung mit der Unstetigkeit der Last und der begrenzten Speicherbarkeit,
dass ein Teil der Kraftwerksflotte häufig stillsteht. Vor diesem Hintergrund wird bei der Komposition
eines Kraftwerksparks in aller Regel auf Anlagen verschiedener Erzeugungstechnologien mit
unterschiedlichen Eigenschaften zurückgegriffen. Zunächst unterscheidet sich die Kostenstruktur der
Anlagen, was sich unter anderem auch in mehr oder weniger kontinuierlich variierenden Grenzkosten
der Stromproduktion eines Gesamtsystems niederschlagen kann. Während generell praktisch sämtliche
Erzeugungsprojekte mit umfangreichen und langfristigen spezifischen Investitionen einhergehen, kann
bei FEE-Anlagen, bestimmten Speichertypen sowie als Reservekraftwerke vorgesehenen Anlagen eine
besonders hohe Kapitalintensität ausgemacht werden. Weiterhin unterscheiden sich die Fähigkeiten der
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Anlagen zur Erbringung systemstützender Outputs, die aufgrund der technischen Eigenschaften
elektrischer Versorgungssysteme neben der Erzeugung von Strommengen benötigt werden. Darüber
hinaus gehen mit der Verwendung verschiedener Erzeugungstechnologien und Brennstoffe bei der
Produktion des (in der Verwendung homogenen) Outputs Strom deutlich unterschiedliche Umwelt- und
Klimawirkungen einher.
Obwohl die Bereitstellung von Erzeugungskapazität im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, sind für
diesbezügliche Fragestellungen mitunter auch weitere Bereiche der Stromversorgung, wie der
Stromtransport, zu berücksichtigen. So bringt es die Leitungsgebundenheit der Stromversorgung mit
sich, dass bestimmte Aktivitäten an mehr oder weniger beliebigen Orten des Systems ausgeführt
werden können, soweit entsprechende Netzkapazitäten vorhanden sind. Dies bezieht sich
beispielsweise grundsätzlich auf die unmittelbar zur Bedienung der Last erfolgende Stromerzeugung
(allerdings sind gewisse Leitungsverluste zu beachten, die beim Transport über größere Distanzen
ansteigen). Andere Aktivitäten, wie die Bereitstellung von Blindleistung, müssen hingegen lokal
durchgeführt werden. Aufgrund der technischen Komplexität und der Interdependenzen im System
bestehen vielschichtige, umfangreiche Koordinationserfordernisse (weshalb die Stromversorgung als
Systemgut eingeordnet werden kann). Diese liegen teilweise innerhalb eines einzelnen Bereichs, wie
der Erzeugung, vor. Teilweise entstehen sie auch an der Schnittstelle von Bereichen, etwa zwischen
der Erzeugung und dem Transport. Zusätzlich liegen diverse Interdependenzen zwischen der
Stromversorgung

und

anderen

Sektoren

vor

(was

ebenfalls

zu

umfangreichen

Koordinationserfordernissen führt), worauf allerdings im Rahmen dieser Arbeit − wie im anschließenden
Abschnitt 3.2 näher erläutert – nur äußerst selektiv eingegangen wird.

3.2 In den nachfolgenden Analysen als gegeben angesehene
Rahmenbedingungen und Analysefokus
Zur

Begrenzung

der

Komplexität

des

Analysegegenstands

werden

den

anschließenden

Untersuchungen zu Organisationsmodellen für die Bereitstellung von Stromerzeugungskapazität
verschiedene Annahmen zugrunde gelegt, die im Folgenden explizit dargestellt werden. Dabei wird
zwischen Annahmen unterschieden, die lediglich für die abstrakten Analysen in Teil B (ohne Bezug zu
einem speziellen Stromsystem) gelten und solchen, die grundsätzlich auch bei der Einordnung des
Status quo in Deutschland in Teil C aufrechterhalten werden. Zudem findet in diesem Abschnitt eine
Ausgrenzung gewisser Themen von den Betrachtungen dieser Arbeit statt (was teilweise weitere
Annahmen impliziert).
ANNAHMEN IN TEIL B
In den anschließenden Kapiteln 4 und 5 werden grundlegende Organisationsmodelle für die
Bereitstellung von Erzeugungskapazität und entsprechende Ausgestaltungsvarianten in Hinblick auf
ihre Eignung zur Erreichung der zugrunde gelegten Ziele diskutiert. Dabei erfolgt die Betrachtung der
Wirkungszusammenhänge in einer vereinfachten Modellumgebung, die ein fiktives Stromsystem
abbildet. Hierfür werden diverse Annahmen formuliert:

124

Kapitel 3: Stromsektorgrundlagen und Prämissen für die nachfolgenden Analysen


Annahme

„Rollen

und

Akteurssetting“:

Wesentliche

Bestandteile

von

Organisationsmodellen sind die Zuordnung von Bereitstellungsaktivitäten zu bestimmten
Akteuren sowie die Festlegung des Rahmens für die Koordination zwischen den einzelnen
Aktivitäten bzw. Akteuren. In diesem Zusammenhang kann es sich bei der Diskussion von
Organisationsmodellen anbieten, bestimmte Aufgabenbündel zu „Rollen“ zusammenzufassen,
die gewissen Akteuren bzw. Akteursgruppen zugewiesen werden.312 Zur Erhöhung der
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit wird vereinfachend davon ausgegangen, dass sich
sämtliche

handelnden

Akteure

einigen

wenigen

Akteursgruppen

bzw.

Rollen

im

Strommarktmodell zuordnen lassen. Zunächst gibt es den Regulierer, der als vornehmlich
zentrale, öffentliche Regelsetzungsinstanz über den institutionellen Rahmen entscheidet und
wesentlich für die Umsetzung bzw. Anwendung des gewählten Organisationsmodells
verantwortlich ist.313 Daneben kann er auch gewisse Aufgaben im Rahmen der Bereitstellung
selbst wahrnehmen. Wie auch schon über weite Strecken des Kapitels 2 wird grundsätzlich von
einem benevolenten Regulierer ausgegangen; Abweichungen hiervon werden (wie auch zuvor)
explizit erwähnt. Neben dem Regulierer stehen die drei folgenden Rollen im Mittelpunkt der
Betrachtung:
o

Erzeuger: Investoren und Betreiber von Kraftwerken, dieser Rolle sind im Normalfall
auch Projektentwicklungsaufgaben zugeordnet

o

Vertriebe: Schließen Versorgungsverträge mit Endkunden ab und beschaffen die dafür
erforderlichen Strommengen über Transaktionen mit den Erzeugern314

o

Endkunden: Konsumieren Strom und sind dadurch für die Höhe der Last verantwortlich

Bei den Akteuren, welche die Erzeuger- oder Vertriebsrolle wahrnehmen, wird grundsätzlich
von Unternehmen ausgegangen, die sich in privater Eigentümerschaft befinden. In diesem
Zusammenhang wird angenommen, dass ihre individuellen Handlungen auf die Erreichung
einzelwirtschaftlicher

Ziele

ausgerichtet

sind.

Ebenso

werden

bei

Endkunden

einzelwirtschaftlich motivierte Entscheidungsprozesse unterstellt. In diesem Zusammenhang
wird angenommen, dass bei Erzeugern, Vertrieben sowie individuellen Endkunden weitgehend
die Akteurseigenschaften vorzufinden sind, die in Abschnitt 2.2.1.1 im Rahmen der Darstellung
der idealtypischen Organisationsform „Wettbewerb“ beschrieben wurden. Insbesondere wird

312

Ein strukturierter Ansatz zur Analyse von Organisationsmodellen für die Bereitstellung von Systemgütern, der
die Aufstellung sogenannter „Rollenmodelle“ umfasst, wird in BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, insbesondere S. 3 f.
und 15 ff.) beschrieben. Zwar deckt sich das Vorgehen in der vorliegenden Arbeit nicht gänzlich mit den in der
genannten Studie gemachten Vorschlägen, allerdings liegen umfangreiche Überschneidungen vor.
313 Vgl. hierzu auch die in dieser Arbeit verwendete Definition des Begriffs „Regulierer“ in Fußnote 5 in Kapitel 1.
Wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, kann der Regulierer durchaus auch über dezentrale Organisationseinheiten
verfügen. An ausgewählten inhaltlichen Stellen, an denen dieser Umstand entscheidend ist, wird hierauf explizit
eingegangen.
314 Während die Rolle der Vertriebe beim Vergleich unterschiedlicher Grundmodelle für die Bereitstellung von
Erzeugungskapazität in Kapitel 4 von großer Bedeutung ist, wird auf sie in Kapitel 5, in dem es um
Ausgestaltungsformen des Grundmodells CRM geht, in ungleich geringerem Umfang eingegangen. Dies ist
vornehmlich dadurch bedingt, dass Vertriebsaufgaben grundsätzlich auch anderen Rollen zugeordnet werden
können und entsprechende Fallunterscheidungen für die in Kapitel 5 betrachteten Zusammenhänge von
nachrangiger Relevanz sind.
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von einer Risikoaversion der Akteure ausgegangen. Dem Regulierer wird im Gegensatz dazu
Risikoneutralität unterstellt, was allerdings nicht ausschließt, dass er bei Entscheidungen die
Risikoaversion privater Wirtschaftssubjekte berücksichtigt. An einzelnen Stellen der Analyse
werden punktuell weitere Rollen hinzugenommen, die bestimmte Aufgaben der grundsätzlich
im

Mittelpunkt

stehenden

Rollen

übernehmen.

Dabei

kann

es

sich

etwa

um

zwischengeschaltete Händler ohne eigene Erzeugungskapazitäten oder um bestimmte
Dienstleister handeln. Auch hier wird bei den diese Rollen ausfüllenden Akteuren von privaten
Unternehmen mit den beschriebenen Eigenschaften ausgegangen. Darüber hinaus werden an
diversen Stellen der Analyse die Handlungen von Netzbetreibern thematisiert; siehe hierzu die
(ebenfalls für Teil C gültige und deshalb später beschriebene) Annahme „Netzbetreiber“ im
nachfolgenden Unterabschnitt „Annahmen und unveränderliche Rahmenbedingungen in den
Teilen B und C“.


Annahme „Betrachtungssystem“: Für die Analyse der Organisationsmodelle wird in den
Kapiteln 4 und 5 eine schematische Stromsektorumgebung konzipiert. Dabei wird – wie bereits
in Abschnitt 3.1 − grundsätzlich nicht auf ein konkretes, reales Stromsystem Bezug genommen,
um eine möglichst breite Anwendbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen. Implizit wird allerdings
von einem Industrieland mit mehr oder weniger gefestigten Strukturen bezüglich des
übergreifenden institutionellen Rahmens ausgegangen, welcher der wirtschaftlichen Betätigung
dezentraler Akteure zugrunde liegt. Weiterhin der Einfachheit halber angenommen, dass das
betrachtete Stromsystem in den mittleren Breiten der nördlichen Halbkugel bzw. in Europa
befindlich ist, was speziell für Aussagen bezüglich der Ausrichtung von PV-Anlagen relevant ist.
Zudem werden Wirkungszusammenhänge häufig speziell mit Bezug zur Situation in einem von
FEE dominierten Erzeugungssystem beschrieben. Dies geschieht vornehmlich in Hinblick auf
den späteren Abgleich der Erkenntnisse aus den konzeptionellen Analysen mit dem
Regelungsrahmen in Deutschland, wo der Übergang auf ein solches System im Rahmen der
Energiewende das erklärte Ziel ist.315 Abgesehen davon streben aktuell viele weitere Länder
die Etablierung von FEE als zentrale Säule ihres Strom- bzw. Energiesystems an. Eine
besonders bedeutsame Beschränkung der Analyse ist darin zu sehen, dass lediglich ein
einzelnes Stromsystem betrachtet wird. Physische, marktliche, politische oder anderweitige
Verbindungen mit anderen Staaten oder zu supranationalen Institutionen werden grundsätzlich
von den Betrachtungen ausgeklammert.316 Das bedeutet, es wird praktisch von einem autarken
System ausgegangen. Dies stellt eine extreme Vereinfachung mit potenziell großer Relevanz
für die unmittelbare Anwendbarkeit bestimmter Analyseergebnisse dar (was in Teil C implizit
berücksichtigt wird). Die grundlegenden Zusammenhänge, die für die im Mittelpunkt dieser

315

Siehe Kapitel 6.
Nur stellenweise wird die Relevanz internationaler Koordinationserfordernisse im Rahmen der Analysen explizit
angesprochen.
316
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Arbeit stehenden Fragestellungen relevant sind, ändern sich unterdessen durch einen Einbezug
internationaler Verflechtungen nicht wesentlich.317
Der hier erfolgten Zuordnung der beschriebenen Annahmen zur Analyse in Teil B liegt zugrunde, dass
diese Annahmen in Teil C jeweils nicht durchgängig vollumfänglich aufrechterhalten werden.
Stellenweise wird jedoch auch in Teil C, in dem ein Abgleich des Status quo im deutschen Stromsektor
mit den Erkenntnissen der konzeptionellen Analysen erfolgt, (mitunter implizit) auf diese Annahmen
oder auf Elemente davon zurückgegriffen, um bestimmte Fragestellungen zu betrachten.
ANNAHMEN UND UNVERÄNDERLICHE RAHMENBEDINGUNGEN IN DEN TEILEN B UND C
Die im Folgenden formulierten Annahmen werden grundsätzlich auch in Teil C beibehalten. Teilweise
entsprechen sie in diesem Kontext als unveränderlich angenommenen Rahmenbedingungen, die dazu
dienen, den Betrachtungsgegenstand der Analyse zu begrenzen.


Annahme „Endkundenmarkt“: Die Koordination zwischen Vertrieben und Endkunden erfolgt
über einen liberalen Endkundenmarkt, auf dem Verträge über die Belieferung mit Strom
abgeschlossen werden. Das Attribut „liberal“ bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem,
dass Versorgungsverträge von Endkundenseite aus vergleichsweise kurzfristig kündbar sind,
soweit Endkunden nicht von sich aus ein Interesse am Abschluss langfristig bindender Verträge
zum

Ausdruck

bringen.318

Der

wesentliche

Wettbewerbsparameter

ist

der

Endkundenstrompreis. Hiervon hängen maßgeblich die Marktanteile der Vertriebe ab, da
Endkunden im Normalfall − mit gewisser, aber nicht allzu großer Trägheit im Wechselverhalten
− jeweils den Anbieter mit dem geringsten Preis wählen. Inwieweit Vertriebe zur langfristigen
Bereitstellung ausreichender Systemgesamtkapazität beitragen, wird von Konsumenten
demgegenüber nicht oder zumindest nicht vollumfänglich berücksichtigt. In ähnlicher Weise
werden mögliche Unterschiede in Hinblick auf Beiträge zur Erreichung von Umweltzielen nicht
entsprechend ihrem Nutzen aus Wohlfahrtsperspektive berücksichtigt.319 Weiterhin werden die
Preise von Endkundenverträgen normalerweise für einen gewissen Zeitraum festgeschrieben,
sodass Vertriebe Schwankungen in den Beschaffungskosten im Normalfall nicht unmittelbar an
die Konsumenten weiterreichen können.320 Somit wird das Preisrisiko der Endkunden im

317

Siehe für Weiteres hierzu auch die Fußnote 327 im aktuellen Abschnitt 3.2.
Auf Varianten bezüglich der Kündigungsmöglichkeiten auf Vertriebsseite wird im Zuge der Analyse – konkret in
Abschnitt 4.3.1.1.2.2 – genauer eingegangen. Überlegungen zur Bedeutung der kurzfristigen
Kündigungsmöglichkeiten aufseiten der Nachfrager werden im Rahmen eines Exkurses in Abschnitt 4.3.1.1.5
dargestellt, in dem die entsprechende Annahme temporär aufgehoben wird.
319 Siehe hierzu auch die näheren Beschreibungen in Abschnitt 4.3 dazu, dass sowohl die Gewährleistung von
Versorgungssicherheit als auch die Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen vielfach Charakteristika eines
öffentlichen Gutes aufweisen.
320 Es gibt also zumindest beim Großteil der Kunden weder eine Echtzeitabrechnung des Verbrauchs gemäß den
Großhandelsmarktpreisen, noch eine rückwirkende Umlage erhöhter Bezugskosten. Preisanpassungen sind
insofern nur für zukünftige Zeiträume möglich und, wie zuvor erwähnt, potenziell mit der Gefahr verbunden, dass
Kunden zu anderen Anbietern wechseln. In Einzelfällen können einvernehmlich hiervon abweichende
Vereinbarungen getroffen werden, was vor allem bei Verträgen mit Großabnehmern relevant sein sollte.
318
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Rahmen der Belieferungsverträge in der Regel in gewissem Umfang durch Vertriebe
übernommen bzw. transformiert.


Annahme „Lieferverpflichtungen“: Es besteht ein regulatorisches Anreizregime für Vertriebe,
durch welches eine Missachtung von Lieferverpflichtungen gegenüber Endkunden stets zu
kurzfristig höheren Kosten führt. Ist das Beschaffungsportfolio eines Vertriebs nicht ausreichend
gedeckt, um anstehenden Lieferverpflichtungen (die dem Systemführer im Vorfeld über
sogenannte „Fahrpläne“ angezeigt werden) vollumfänglich nachzukommen, so ist eine
kurzfristige Nachbeschaffung der fehlenden Strommengen am Markt – soweit generell möglich
− für Vertriebe stets mit geringeren Kosten verbunden, als wenn sie eine Unterdeckung
aufweisen.321



Annahme „Großhandelsmarkt“: Es existiert ein Großhandelsmarkt, an dem Erzeuger und
Vertriebe sowohl kurzfristig (am Spotmarkt) als auch langfristig (am Terminmarkt)
Strommengen handeln können.322 Großhandelsmarktgeschäfte können sowohl bilateral (over
the counter, OTC) als auch an einer Strombörse, die als zentraler Handelsplatz fungiert,
abgeschlossen werden. Der Börsenpreis dient grundsätzlich auch als Leitpreis für
OTC-Geschäfte. Es wird davon ausgegangen, dass die Preisfindung, soweit nicht anders
verlautet, nach dem Höchstpreisverfahren erfolgt. Das bedeutet, der Preis von Kontrakten über
Stromlieferungen in einem bestimmten Lieferzeitraum wird durch das jeweils höchstbepreiste
Handelsgeschäft, das im gleichen Handelszeitraum abgeschlossen wurde, determiniert. Im
Falle eines Lastüberhangs sowie unzureichender Flexibilität der Erzeugung können die
Großhandelsmarktpreise auch negativ werden. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die
am Spotmarkt durchgeführten Großhandelsgeschäfte als Basis zur Durchführung des
Dispatchs dienen, da sich Erzeuger bei ihren finalen Kraftwerkseinsatzentscheidungen an den
Preisen des kurzfristigen Handels orientieren.323 In der Konsequenz werden nur solche
Kraftwerke zur Deckung der Last eingesetzt, deren Grenzkosten der Erzeugung unterhalb des
Marktpreises (bezogen auf den entsprechenden Lieferzeitraum) liegen.324



Annahme „Marktmacht“: Soweit nicht anders angegeben, wird davon ausgegangen, dass auf
dem Endkundenmarkt sowie auf dem Großhandelsmarkt weder bei Erzeugern, noch bei

321

Die genaue Natur der zu dieser Anreizkonstellation führenden Mechanismen spielt für die Analyse keine
hervorgehobene Rolle. Der Anschaulichkeit halber kann beispielsweise angenommen werden, dass eine
Unterdeckung mit an den Marktpreis gekoppelten (das heißt, diesen übersteigenden) und an den Regulierer oder
die Endkunden zu zahlenden Strafen geahndet wird.
322 An diesem Markt erfolgt die Allokation des Outputs (Strommengen) an die nachfragenden Vertriebe
ausschließlich anhand des Preises. Hierbei geht es vornehmlich um eine bilanzielle Allokation, da eine gezielte
Allokation des physischen Gutes Strom an Vertriebe bzw. deren Endkunden im Falle eines liberalisierten
Endkundenmarktes und begrenzter Mess- und Steuerungsmöglichkeiten kurzfristig kaum möglich ist (vgl. die
diesbezüglichen Ausführungen im Rahmen der Thematisierung unfreiwilliger Abschaltungen von Verbrauchern
durch einen steuernden dritten Akteur in Abschnitt 3.1.4.2).
323 Auf aus systemischen Gründen möglicherweise notwendige Anpassungen des aus der marktlichen Koordination
resultierenden Dispatchs (etwa in der Form von Redispatch-Maßnahmen) wird in Abschnitt 4.4.2 eingegangen.
324 Bei anderen Einsatzzwecken − wie beispielsweise der Bereitstellung von Regelleistung bzw. der Erbringung von
Regelenergie – kommen, wie an späterer Stelle thematisiert, in der Regel abweichende Einsatzmechanismen zur
Anwendung.
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Vertrieben oder Endkunden signifikante Marktmacht vorliegt. Somit können einzelne Akteure
weder die gehandelten Gesamtmengen noch Marktpreise gezielt beeinflussen. An diversen
Stellen werden allerdings Abweichungen von diesem Regelfall und damit verbundene
Implikationen explizit thematisiert. Dies schließt sowohl Konstellationen ein, in denen eine
Entstehung von Marktmacht unwillkürlich erfolgt als auch solche, in denen das (theoretisch
mögliche) Auftreten von Marktmacht mit besonders erheblichen Konsequenzen verbunden ist.


Annahme „Umweltunsicherheit“: Im Rahmen der durchgeführten Analysen geht es vielfach
um langfristig bindende Entscheidungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Bau von
Erzeugungsanlagen. Zum Zeitpunkt von Investitionsentscheidungen besteht stets eine mehr
oder weniger große Unsicherheit bezüglich der Frage, inwiefern einzelne Anlagen über ihre
Lebensdauer bei der Stromversorgung tatsächlich benötigt werden (das heißt, welche Nutzen
realisiert werden können); Ähnliches gilt bezüglich der anfallenden Kosten. Dies hängt damit
zusammen, dass der realisierbare Nutzen ebenso wie die Kosten in Teilen von Faktoren
abhängen, die durch den Entscheidungsträger weder (maßgeblich) zu beeinflussen, noch im
Vorfeld mit hoher Sicherheit zu prognostizieren sind. Aus Sicht der handelnden Akteure führt
dies zu entsprechender Umweltunsicherheit. Zwar kann sich die Umweltunsicherheit bei
einzelnen Entscheidungen je nach Akteur und dessen spezifischem Wissensstand sowie in
Abhängigkeit der Einflussmöglichkeiten auf die zukünftigen Entwicklungen unterscheiden. Es
wird allerdings davon ausgegangen, dass keiner der involvierten Akteure – explizit auch nicht
der Regulierer – über perfekte Voraussicht oder gar allumfassende Einflussmöglichkeiten
verfügt.



Annahme „Netzbetreiber“: Netzbetreiber wurden nicht als eigenständige Akteure in das oben
beschriebene Akteurssetting aufgenommen, da in dieser Arbeit keine Analysen zu ihren
Handlungen erfolgen. Das heißt, eine fundierte Auseinandersetzung mit den Kernaufgaben von
ÜNB und VNB − die in der Errichtung, Instandhaltung und dem Betrieb von Netzen sowie
gegebenenfalls in der Systemführung gesehen werden können – findet nicht statt. Stattdessen
kommen Netzbetreiber lediglich am Rande der Analyse vor; vornehmlich als Träger von
speziellem Wissen, welches im Zusammenhang mit Investitions- und Betriebsentscheidungen
im Erzeugungsbereich benötigt wird. Dabei handelt es sich überwiegend um ÜNB, die
Systemführungsaufgaben ausüben. Der Einfachheit halber wird grundsätzlich davon
ausgegangen, dass diese Akteure einer wirksamen Regulierung unterliegen und im Sinne des
Regulierers handeln, ohne eigene Ziele zu verfolgen. Ebenso wird angenommen, dass der
Regulierer grundsätzlich auf Wissen des Systemführers zugreifen kann.325 Weiterhin wird

325

In der Realität spielt das Auseinanderfallen der Zielsysteme des Regulierers und der Netzbetreiber in
bestimmten Zusammenhängen eine wichtige Rolle. Weiterhin sind die Kosten des Wissenstransfers von
Netzbetreibern zum Regulierer zu beachten. Eine Berücksichtigung dieser Aspekte in der vorliegenden Arbeit
würde einen Bedarf an umfangreichen weiteren Betrachtungen nach sich ziehen, die das Kernthema der
durchgeführten Analyse nur am Rande betreffen. Daher wird an entsprechenden Stellen allenfalls auf die
Bedeutung der hier gesetzten Annahme sowie gegebenenfalls auf vertiefende Literatur zum Thema hingewiesen.
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generell von einer effektiven Entflechtung der Erzeugungs- und Vertriebsunternehmen von den
Netzunternehmen (auch als „Unbundling“ bezeichnet) ausgegangen.
WEITERE ANNAHMEN FÜR EINZELNE ANALYSEABSCHNITTE
Neben den hier dargestellten Annahmen, die jeweils für große Teile der Analyse (also entweder für
Teil B oder sogar für die Teile B und C) gelten, werden für bestimmte Analyseabschnitte innerhalb dieser
Teile weitere Annahmen benötigt. Die entsprechenden Hinweise bzw. die Beschreibung der Annahmen
erfolgt an den jeweiligen Stellen der Arbeit.
Bezüglich gewisser sektoraler Gegebenheiten wird bewusst auf die vorgelagerte Formulierung von
Annahmen verzichtet, da im Verlauf der Analyse verschiedene Variationen erfolgen. Dies betrifft unter
anderem die Preiselastizität der Stromnachfrage, bezüglich welcher in Kapitel 4 alternative Szenarien
untersucht werden.326
IN DER ANALYSE AUSGEGRENZTE THEMEN
Bestimmte Themen, die sich inhaltlich an in dieser Arbeit betrachtete Fragestellungen anschließen,
werden in der Analyse grundsätzlich ausgeklammert:


Es erfolgt keine Auseinandersetzung mit Fragen bezüglich der Kostenweiterreichung im
Zusammenhang mit Zahlungen des Regulierers an Erzeuger. Hier wird in der Regel davon
ausgegangen, dass die Kosten letztendlich von den Konsumenten zu tragen sind, ohne dass
konkrete Umlagemechanismen diskutiert werden.



Weiterhin werden Abgaben und Steuern, die von Erzeugern, Endverbrauchern oder weiteren
Akteuren zu entrichten sind, in der Regel nicht thematisiert. An ausgewählten Stellen erfolgen
punktuell Überlegungen bezüglich ihrer potenziellen Relevanz. Eine Ausnahme stellen
produktionsbezogene Abgaben der Erzeuger dar, die in Hinblick auf die Erreichung des
Umweltziels implementiert werden. Der Rückgriff auf eine solche Maßnahme wird mehrfach im
Rahmen

von

Überlegungen

zum

Einsatz

von

auf

das

Umweltziel

bezogenen

Lenkungsinstrumenten ausführlicher diskutiert.


Ebenfalls nicht betrachtet werden Konzepte der Nutzung bzw. Vermarktung von Strommengen,
bei denen abweichende Regelungen gelten, wenn Erzeuger produzierte Strommengen selbst
nutzen (hierbei wird auch von „Eigen-“ bzw. „Selbstversorgung“ gesprochen) oder
„gekennzeichneten“ Strom mit bestimmten Eigenschaften an Endkunden veräußern (bspw.
sogenannte „Grünstrommodelle“).



Auf die Thematik „Bürgerenergie“ wird nur punktuell näher eingegangen.

326

In diesem Zusammenhang wird explizit thematisiert, inwieweit bei einzelnen Analyseabschnitten von einer
unelastischen oder elastischen Nachfrage ausgegangen wird. In den späteren Kapiteln 5 und 6 wird in der Regel –
in Anlehnung an die aktuelle Situation in Deutschland − von einer geringen positiven Preiselastizität der
Stromnachfrage ausgegangen
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Bestimmte Fragen werden sogar weitgehend ausgegrenzt, obwohl sie prinzipiell einen nicht
unerheblichen Einfluss auf die aus den Analyseergebnissen abgeleiteten Handlungsempfehlungen
haben können:


Interdependenzen mit anderen Sektoren werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Die einzige
Ausnahme von dieser generellen Ausgrenzung stellen Betrachtungen zu den – auch zuvor
schon angesprochenen − besonderen Herausforderungen im KWK-Erzeugungsbereich wegen
Interdependenzen mit dem Wärmesektor dar.



Wie bereits bei der Beschreibung der Annahme „Betrachtungssystem“ angemerkt, wird auf
etwaige Verbindungen mit benachbarten Stromsystemen bzw. Ländern sowie supranationalen
Institutionen und daraus entstehende Koordinationserfordernisse allenfalls vereinzelt und sehr
oberflächlich eingegangen.327

SCHWERPUNKTSETZUNG HINSICHTLICH DER ANALYSE DER EINZELNEN STROMERZEUGUNGSSEGMENTE
Bezüglich der betrachteten Erzeugungssegmente liegt der Fokus dieser Arbeit im FEE-Bereich, wie in
Abschnitt 3.1.3.2 erwähnt, auf Onshore-Windkraft und PV-Anlagen; daneben erfolgen teilweise
ausführlichere

Betrachtungen

zum

Offshore-Windkraftsegment.

Was

die

Analysen

zum

FO-Bereich angeht, werden zur Begrenzung der Komplexität nur an ausgewählten Stellen vertiefende
Betrachtungen zu einzelnen technologischen Segmenten durchgeführt. In Kapitel 4 kommt punktuell
DR-Maßnahmen eine größere Rolle im Rahmen der Untersuchungen zur Funktionsfähigkeit der
idealtypischen

Organisationsmodelle

zu.

Im

Zuge

der

Analysen

zur

Ausgestaltung

von

Kapazitätsmechanismen in Kapitel 5 wird derweil vereinzelt jeweils speziell auf Biomasse, KWK,
DR-Maßnahmen und Speicher eingegangen, um auf gewisse Besonderheiten der Bereiche
hinzuweisen. Bei der Darstellung und der Einordnung des Status quo in Deutschland in Kapitel 6 werden
unterdessen lediglich die beiden Bereiche Biomasse und KWK in Grundzügen thematisiert, während
DR-Maßnahmen und Speicher weitgehend von den Betrachtungen ausgeklammert werden.

327

Bei der konzeptionellen Analyse in Teil B werden diese Aspekte zunächst vollständig ausgeblendet. Im Rahmen
der anschließenden Auseinandersetzung mit dem Status quo in Deutschland in Teil C erfolgen teilweise Hinweise
auf entsprechende Themen. Für grundlegende Erläuterungen zu bestimmten wesentlichen Aspekten, die bei der
Bereitstellung von Erzeugungskapazität in über Ländergrenzen hinweg verbundenen Stromsystemen zu beachten
sind, wird auf die Analyse in HOFFRICHTER / BECKERS (2018) verwiesen. Die dort speziell mit Bezug zum Segment
der Offshore-Windenergie aufgezeigten Zusammenhänge sind in weiten Teilen auch auf andere
Erzeugungsbereiche übertragbar.
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TEIL B) Abstrakte Analyse von Organisationsmodellen für
die Bereitstellung von Stromerzeugungskapazität
4 Idealtypische
Organisationsmodelle
Bereitstellung von Erzeugungskapazität

für

die

4.1 Vorgehen bei der abstrakten Analyse und der Bewertung der
Organisationsmodelle
4.1.1 Vorgehen bei der Analyse
In Kapitel 4 werden Organisationsmodelle für die Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen auf ihre
Eignung in Hinblick auf das in Kapitel 1 skizzierte Zielsystem untersucht, das im nachfolgenden
Abschnitt 4.1.2 näher beschrieben wird. Die wesentliche Ambition der Analysen besteht darin zu
prognostizieren, inwieweit bei den einzelnen Organisationsmodellen zu erwarten ist, dass die
bereitgestellte Erzeugungskapazität sowohl hinsichtlich der Gesamtmenge als auch in Bezug auf die
Zusammensetzung des Kraftwerksparks mit den Zielen korrespondiert. Dabei wird umfangreich auf in
Kapitel 2 herausgearbeitete ökonomische Erkenntnisse zur Bereitstellung von Gütern im Allgemeinen
zurückgegriffen.328 Dies gilt insbesondere für die Themen der Abschnitte 2.1 und 2.2, während in Bezug
auf die in Abschnitt 2.3 thematisierten Inhalte – vor allem im Zusammenhang mit der Verortung und
Ausgestaltung von Schnittstellen zwischen zentralen und dezentralen Entscheidungsbereichen
einschließlich des Designs der in diesem Kontext zur Anwendung kommenden Verträge – häufig nur
grobe

Fallunterscheidungen

vorgenommen

werden.

Diesbezüglich

erfolgen

weitergehende

Betrachtungen im anschließenden Kapitel 5, in dem die Ausgestaltung von Kapazitätsinstrumenten im
Detail diskutiert wird. Da die Analyse im aktuellen Kapitel 4 als „Greenfield approach“ konzipiert ist, bei
dem von bestehenden Pfadabhängigkeiten abstrahiert wird, werden weiterhin die in Abschnitt 2.4
thematisierten Fragestellungen hinsichtlich der praktischen Realisierbarkeit von Organisationsmodellen
zunächst vollständig ausgeklammert. Eine Hinzunahme dieser Aspekte erfolgt ebenfalls im Verlauf von
Kapitel 5.
Gemäß der Annahme „Betrachtungssystem“ findet die Analyse im aktuellen Kapitel 4 − ebenso wie im
anschließenden Kapitel 5 – in einer abstrakten Untersuchungsumgebung und somit ohne Bezug zu den
speziellen Gegebenheiten im deutschen Stromsektor statt. Als maßgebliche Rahmenbedingungen
werden die in Abschnitt 3.1 dargestellten allgemeinen technisch-systemischen Eigenschaften von
Stromversorgungssystemen sowie die weiteren Prämissen aus Abschnitt 3.2 zugrunde gelegt.
Innerhalb des Kapitels wird die Komplexität der Analyse schrittweise erhöht, um einzelne
Wirkungszusammenhänge klarer voneinander abgrenzen zu können. So werden die im nachfolgenden
Abschnitt 4.2 vorgestellten Modelle in Abschnitt 4.3 zuerst in einem stärker vereinfachten

328

Da die Darstellung von Wirkungszusammenhängen in Kapitel 2 vielfach im Rahmen stark vereinfachter
Betrachtungssettings erfolgte, sind gewisse Restriktionen bezüglich der unmittelbaren Übertragbarkeit auf den
Kontext der Bereitstellung von Stromerzeugungskapazität zu beachten, was im aktuellen Kapitel weitgehend
implizit erfolgt.
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Analysesetting

untersucht,

in

dem

Aspekte

im

Zusammenhang

mit

Standortfragen

und

unterschiedlichen Outputeigenschaften von Anlagen ausgeblendet werden. In Abschnitt 4.4 werden
dann die Auswirkungen einer Berücksichtigung dieser Aspekte diskutiert. Zum Abschluss des Kapitels
werden die Ergebnisse in Abschnitt 4.5 in einem Fazit zusammengefasst.

4.1.2 Herangehensweise bei der Einordnung der Organisationsmodelle in
Hinblick auf das Zielsystem
Wie im einleitenden Kapitel 1 erwähnt, umfasst das Zielsystem, das in dieser Arbeit der Einordnung von
Organisationsmodellen für die Bereitstellung von Stromerzeugungskapazität zugrunde gelegt wird, die
folgenden drei Ziele:


Versorgungssicherheitsziel



Umweltziel



Kostenziel

Diese Ziele finden sich sinngemäß auch im sogenannten „energiewirtschaftlichen Zieldreieck“ wieder,
welches ein traditionelles Leitbild für die Beurteilung energiewirtschaftlicher Maßnahmen darstellt. Im
Folgenden wird näher erläutert, was in dieser Arbeit unter den einzelnen Zielen konkret verstanden wird
und welche Kriterien im Zuge der Analysen herangezogen werden, um Beiträge zur Zielerreichung zu
bewerten. Häufig werden die Erreichung des Versorgungssicherheitsziels sowie die Erreichung des
Umweltziels praktisch als notwendige Nebenbedingung aufgefasst, sodass der Fokus auf der Frage
liegt, über welches Organisationsmodell diese Ziele zu den geringsten Kosten erreicht werden
können;329 dennoch wird der Tatsache, dass vielfältige Trade-offs bezüglich der Erreichung der
einzelnen Ziele vorliegen, grundsätzlich Rechnung getragen. Vor diesem Hintergrund fallen auch im
Folgenden die Ausführungen zum Kostenziel wesentlich umfangreicher aus, als die Ausführungen zu
den anderen beiden Zielen. Weiterhin erfolgt den Ausführungen zum Kostenziel nachgelagert eine
daran anknüpfende Systematisierung der wichtigsten Risikoarten, die in den anschließenden Analysen
unterschieden werden.
VERSORGUNGSSICHERHEITSZIEL
Bezüglich der Versorgungssicherheit wird davon ausgegangen, dass ein bestimmtes, vom Regulierer
angestrebtes Zielniveau − gegebenenfalls auch in Form einer Bandbreite − existiert, welches so
bemessen ist, dass unfreiwillige Lastabwürfe weitestgehend vermieden werden. Der Einfachheit halber
wird über weite Strecken der Analyse davon ausgegangen, dass dieses Niveau in Bezug auf das
Kostenziel als effizient eingestuft werden kann.330
Grundsätzlich werden in dieser Arbeit verschiedene Dimensionen der Versorgungssicherheit erfasst.
Um innerhalb des aktuellen Kapitels eine bessere Unterscheidbarkeit bei der Darstellung von Effekten

329

Wie im einleitenden Kapitel 1 erwähnt, wird in diesem Zusammenhang häufig in Hinblick auf die Erreichung der
ersten beiden Ziele von „Effektivität“ und in Bezug auf das Kostenziel von „Effizienz“ gesprochen.
330 In Abschnitt 4.3.2.2.2.1.1 wird die Frage nach der Effizienz solcher regulatorischen Festsetzungen kritisch
diskutiert.
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zu erreichen, wird indes in Abschnitt 4.3 zunächst die Bereitstellung einer ausreichenden
Erzeugungsgesamtkapazität als einzige Anforderung hinsichtlich des Versorgungssicherheitsziels
angesehen. Anschließend werden in Abschnitt 4.4 zusätzliche Kriterien im Zusammenhang mit der
Frequenz- sowie der Spannungshaltung in die Betrachtung einbezogen. Die Einzelheiten, aus denen
hervorgeht, unter welchen Voraussetzungen das Versorgungssicherheitsziel jeweils als erreicht
angesehen wird, werden in den entsprechenden Abschnitten erläutert.
UMWELTZIEL
Bei den Betrachtungen zum Umweltziel steht in dieser Arbeit die Erzeugung bzw. Vermeidung von
CO2-Emissionen im Vordergrund.331 Dementsprechend erstrecken sich die Ausführungen zum
Umweltziel in der Regel ausschließlich auf Klimawirkungen, weshalb stellenweise auch vom „Klimaziel“
gesprochen wird.332 In Hinblick auf die Bewertung von Klimaeffekten werden vor allem (zu erwartende)
Entscheidungen der handelnden Akteure zur Technologiewahl bzw. zur Zusammensetzung des
Kraftwerksparks sowie zum Einsatz der Anlagen im Betrieb und deren voraussichtliche Kompatibilität
mit dem Umweltziel betrachtet.
KOSTENZIEL
Im Vergleich mit den beiden anderen Zielen werden die für das Kostenziel relevanten
Wirkungszusammenhänge in der vorliegenden Arbeit besonders detailliert analysiert. Dies hängt mit
dem Bestreben zusammen, diesbezüglich möglichst viele Bewertungskriterien mit (potenziell)
wesentlichem

Einfluss

zu

erfassen.

Eine

wichtige

Betrachtungsgröße

hinsichtlich

der

erzeugungsseitigen Kosten der Stromversorgung stellt die bereitgestellte Gesamterzeugungskapazität
dar. Einerseits erfordert die Versorgungssicherheitsbedingung, dass jederzeit mindestens in
ausreichendem Umfang Kapazität zur Verfügung gestellt wird, um sämtliche systemisch benötigten
Outputs zu erzeugen. Andererseits sollten mit Blick auf das Kostenziel die hierfür benötigten
Gesamtmengen nicht (deutlich) überschritten werden, da ansonsten Überkapazitäten geschaffen
werden.333 Weiterhin sind auch im Zusammenhang mit der Betrachtung von Kostenwirkungen die
Entscheidungen der handelnden Akteure in Hinblick auf die Zusammensetzung des Kraftwerksparks zu
untersuchen. Hier stellt sich die Frage, ob die Auswahl von Erzeugungstechnologien und -projekten zu
einem Kraftwerkspark führt, der − unter Berücksichtigung des Umweltziels − eine kosteneffiziente
Bewältigung der Versorgungsaufgabe leistet.

331

Grundsätzlich spielen auch andere Treibhausgase eine Rolle, vgl. Abschnitt 3.1.3.3.1.
Die aufgezeigten Zusammenhänge sind oft gut auf andere mit dem Schutz der Umwelt verbundene Ziele
übertragbar. In der Regel geht es darum, dass der Einsatz bestimmter Inputs (im weiten Sinne) bei der Erzeugung
des Outputs Strom mit negativen Effekten verbunden sein kann und dass Maßnahmen zur Begrenzung der
verursachten Schäden zu etablieren sind.
333
Vgl. zur Diskussion des Zusammenhangs zwischen dem Kapazitäts- und dem gewünschten
Versorgungssicherheitsniveau auch die Abschnitte 2.2 – und dort insbesondere Abschnitt 2.2.1.2.4 − sowie 3.1.2.
Wie an diesen Stellen beschrieben, hängt die Klassifizierung von Kapazität als Überkapazität im Falle von
Unsicherheit über den zukünftigen Bedarf vom gewählten Zielniveau der Versorgungssicherheit ab. In größeren
Stromsystemen kann besonders bei Zugrundelegung eines längeren Zeithorizonts von einer signifikanten
immanenten Unsicherheit über den zukünftigen Kapazitätsbedarf ausgegangen werden.
332
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Neben der Frage, ob ein Organisationsmodell zu einer sinnvollen Auswahl von Anlagen − sowie zu
einem effizienten Betrieb, was in diesem Kapitel allerdings nur am Rande betrachtet wird − führt, sind
die Kosten der Bereitstellung der ausgewählten Anlagen zu beleuchten. Bei Kraftwerksinvestitionen sind
aufgrund ihrer hohen Kapitalintensität und Spezifität in diesem Zusammenhang vor allem die
Kapitalkosten relevant. Deren Höhe hängt maßgeblich von der Ausgestaltung des Organisationsmodells
ab, insbesondere hinsichtlich der gewählten Refinanzierungs- und Finanzierungslösungen. Im aktuellen
Kapitel 4 werden derweil bezüglich der Finanzierung von Erzeugungsprojekten keine vertiefenden
Betrachtungen durchgeführt. Stattdessen wird durchgängig davon ausgegangen, dass diese in die
Verantwortung der dezentralen Akteure gestellt wird.334
Jenseits der zuvor genannten Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bereitstellung und
Produktion einer speziellen Anlage stehen, sind bei der Untersuchung gewisser Fragestellungen auch
Kosten einzubeziehen, die durch die Wahl und den Betrieb von Anlagen an anderen Stellen des
Stromsystems entstehen. Hierauf wird an denjenigen Punkten der Analyse, an denen die
entsprechenden Aspekte in die Betrachtung einbezogen werden, näher eingegangen.335
Von wesentlicher Bedeutung sind zudem die Transaktionskosten, die bei dezentralen Akteuren im Zuge
der Wahrnehmung von Bereitstellungsaktivitäten und der Koordination mit anderen Akteuren anfallen.
Ebenso sind Transaktionskosten beim Regulierer zu berücksichtigen, die in Verbindung mit dem
konkreten Design und der Implementierung institutioneller Lösungen (bzw. eines Organisationsmodells)
entstehen, wie auch Kosten im Zuge der Anwendung, Kontrolle und nachträglicher Anpassungen. Die
Quantifizierung von Transaktionskosten geht vielfach allerdings mit generellen methodischen
Problemen einher.336 Daher erfolgen in dieser Arbeit überwiegend Hinweise auf deren Existenz und
Quellen sowie stellenweise eine vergleichende Einordnung ihres Umfangs bei verschiedenen
Organisationsmodellen, wenn diesbezüglich eine klare Rangordnung vermutet werden kann. Neben
dem Rückgriff auf theoretische Erkenntnisse sind hierbei stellenweise Plausibilitätsüberlegungen
vorzunehmen.
Wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, stellt die Etablierung eines passenden Anreizregimes für die
dezentralen Akteure, die eine zentrale Bereitstellungsentscheidung umsetzen, oft einen bedeutenden
Faktor hinsichtlich der Begrenzung der Kosten der Bereitstellung dar. Da der Zuordnung von Risiken
dabei eine wichtige Rolle zukommt, wird im Folgenden eine strukturierende Beschreibung von Risiken
vorgenommen, die im Kontext von Kraftwerksinvestitionen besonders relevant sind und die auch in
anderweitigen Zusammenhängen, die in den nachfolgenden Analysen betrachtet werden, von
Bedeutung sind.

334

Überlegungen zur Beteiligung der öffentlichen Hand an der Finanzierung erfolgen erst im Zuge der Diskussion
zur Ausgestaltung von Kapazitätsinstrumenten in Abschnitt 5.1.2.3.
335 Hierbei handelt es sich vor allem um Abschnitt 4.4, in dem Fragen im Zusammenhang mit der Standortwahl und
den Outputfähigkeiten von Anlagen diskutiert werden. Darauf aufbauend werden in Kapitel 5 umfangreichere
Untersuchungen zur Relevanz von „Systemzusatzkosten“ (SZK) durchgeführt (siehe hierzu insbesondere
Abschnitt 5.1.1.2).
336 Vgl. Abschnitt 2.4.1.
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SYSTEMATISIERUNG BEDEUTENDER RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT KRAFTWERKSINVESTITIONEN
Zum Zeitpunkt der Entscheidung über ein Kraftwerksprojekt bestehen vielfältige Unsicherheiten über
zukünftige Entwicklungen, also über die Ausprägung bestimmter Größen, mit direktem oder indirektem
Bezug zum Investitionsvorhaben. Soweit die Entwicklung dieser Größen einen Einfluss auf die
Vermögensposition eines Akteurs hat, trägt er ein entsprechendes Risiko.337 Theoretisch gibt es viele
verschiedene Wege, Risiken bei Investitionsvorhaben anhand bestimmter Dimensionen zu
klassifizieren.338 In den nachfolgenden Analysen werden insbesondere folgende Risiken (die jeweils
auch als übergeordnete Kategorie für verschiedene Einzelrisiken angesehen werden können)
unterschieden und betrachtet:


Mengenrisiko: Im Investitionszeitpunkt ist es unsicher, wie oft eine Anlage während ihrer
Lebensdauer zur Stromerzeugung eingesetzt wird. Wird der Kraftwerks-Dispatch, wovon hier
ausgegangen wird, über den Großhandelsmarktpreis gesteuert (vgl. die Annahme
„Großhandelsmarkt“ in Abschnitt 3.2), hängt die Einsatzhäufigkeit der Anlage zunächst davon
ab, wie oft ihre Grenzkosten unterhalb des Marktpreises liegen bzw. diesem exakt
entsprechen.339 Maßgeblich hierfür sind die Entwicklung der Nachfrage sowie die Entwicklung
der Position der Anlage in der Merit-Order. An welchen Stellen sich die Anlage im Zeitablauf in
der Merit-Order einordnet, wird wiederum durch ihre Grenzkosten – hierauf wird nachfolgend
bei den Darstellungen zum Kostenrisiko näher eingegangen − sowie durch die Entwicklung des
Gesamtangebots bzw. des Kraftwerksparks bestimmt. Diese Entwicklung wird von diversen
Faktoren, wie dem technischen Fortschritt und regulatorischen Entscheidungen (in diesem
Kontext wird oft auch von regulatorischem Risiko gesprochen), beeinflusst. Eine entscheidende
Bedeutung hat außerdem das Investitionsverhalten anderer Akteure, welches seinerseits von
zahlreichen Faktoren abhängt, die im Vorfeld nicht sicher prognostizierbar sind.340 Der Umfang
des mit einer Investition verbundenen Mengenrisikos ergibt sich wesentlich aus der Struktur

337

Vgl. auch Abschnitt 2.2.1.2.5.
So könnte es beispielsweise bei Infrastrukturprojekten in einem gegebenen Kontext sinnvoll sein, eine Einteilung
der Risiken nach bestimmten Projektphasen − wie Planung, Errichtung/Bau, Betrieb und Erhaltung – vorzunehmen,
worauf nachfolgend bei der Diskussion zum Kostenrisiko eingegangen wird. In anderen Fällen könnte wiederum
eine Differenzierung nach Risikotypen wie Marktrisiken, operative Risiken, regulatorische Risiken, Force-MajeurRisiken etc. als zweckdienlich erachtet werden. Vgl. auch BECKERS ET AL. (2008, S. 19).
339 In Konstellationen, in denen die zum markträumenden Preis angebotene Strommenge die Nachfrage
überschreitet (was im Preis-Mengen-Diagramm bedeutet, dass die Nachfragekurve die Angebotskurve in einem
horizontalen Abschnitt schneidet), kommt nur ein Teil der entsprechenden Angebote zum Zuge. Welche Angebote
in diesen Fällen berücksichtigt werden bzw. welche Anlagen eingesetzt werden, hängt von den gewählten
Marktregeln ab. Hierauf wird an der aktuellen Stelle der Einfachheit halber nicht näher eingegangen. Von einer
gewissen Relevanz dieser Thematik kann bei der Stromerzeugung vor allem in Konstellationen ausgegangen
werden, in denen es häufig zu Situationen kommt, in denen nicht die komplette verfügbare
FEE-Produktion zur Deckung der Nachfrage benötigt wird und in denen sich ein Marktpreis von null einstellt. In
diesem Zusammenhang spielt es für FEE-Anlagenbetreiber (bzw. für die Kosten der Bereitstellung der
entsprechenden Anlagen) durchaus eine Rolle, nach welchen Regeln in den betreffenden Situationen entschieden
wird, ob sie zum Einsatz kommen bzw. inwieweit ihre Vergütung vom tatsächlichen Einsatz der Anlagen abhängt.
Hierauf wird in Kapitel 5 im Zuge der Diskussion zu (Detail-)Ausgestaltungsfragen des institutionellen Rahmens für
die Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen näher eingegangen (siehe insbesondere Abschnitt 5.1.2.2.2.2).
340 Im Falle von Organisationsmodellen, in denen Bereitstellungsentscheidungen weitgehend durch den Regulierer
getroffen werden, ist der Einfluss von Entscheidungen anderer Erzeuger naturgemäß entsprechend gering.
338
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bzw.

der

Steilheit

der

Merit-Order,

wobei

dynamische

Effekte

während

des

Anlagennutzungszeitraums zu beachten sind. Je nach Beschaffenheit der Merit-Order führen
Veränderungen relevanter Faktoren zu mehr oder weniger großen und entscheidenden
Positionsänderungen sowie damit verbundenen Auswirkungen auf die Anlagenauslastung.
Daneben ist die Preiselastizität der Nachfrage von Bedeutung dafür, welche Mengen sich am
Markt ergeben.341 Eine weitere Voraussetzung für den Einsatz einer Anlage, neben ausreichend
hohen Großhandelsmarktpreisen, stellt ihre Verfügbarkeit zum entsprechenden Zeitpunkt dar.
Risiken liegen diesbezüglich zum einen in Hinblick auf die Verfügbarkeit von Inputfaktoren vor.
Zum anderen können zu Anlagenausfällen führende Störungen die Einsatzfähigkeit verhindern.
Darüber hinaus können Probleme im Stromsystem, die nicht unmittelbar mit der Anlage selbst
in

Verbindung

stehen,

wie

etwa

nicht

ausreichende

Transportkapazitäten

oder

Systemstörungen, dazu führen, dass auf prinzipiell einsatzbereite Anlagen nicht zurückgegriffen
werden kann. Weiterhin bringt die Notwendigkeit der periodischen Durchführung regulärer
Wartungsarbeiten gewisse Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit mit sich. Im Gegensatz zu den
zuvor genannten Fällen bestehen hier für Erzeuger häufig vergleichsweise umfangreiche
Möglichkeiten zur direkten Beeinflussung des Zeitraums der Nichtverfügbarkeit.


Marktpreisrisiko: Im Normalfall weist die verfügbare Produktion einer Anlage einen Wert für
das Stromsystem auf, wenn durch ihren Einsatz auf die Produktion in Anlagen mit höheren
Grenzkosten verzichtet werden kann.342 Vereinfachend kann der hierdurch generierte
zusätzliche Nutzen mit der Kostendifferenz zur Produktion in den verdrängten Anlagen
bemessen werden.343 Eine noch stärkere Vereinfachung, die häufig nicht zu großen
Abweichungen führt, besteht darin, die Differenz zwischen den Produktionskosten der Anlage
und dem Großhandelsmarktpreis zu ermitteln.344 Der geschaffene Produktionswert – der als
Kriterium zur Messung der Qualität hinsichtlich der von Erzeugern im Betrieb erbrachten
Leistungen dienen kann − lässt sich also letztendlich vergleichsweise gut durch den Marktpreis
approximieren. Daher wird er auch im Folgenden oft in diesem Kontext herangezogen.345
Ähnlich wie beim Mengenrisiko, besteht aus der Sicht dezentraler Akteure auch bezüglich der
Entwicklung der Marktpreise im Investitionszeitpunkt oft eine hohe Unsicherheit, da diese
umfangreich von den Entscheidungen anderer Akteure sowie von weiteren nicht
beeinflussbaren Faktoren abhängt.

341

Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, erfolgen bezüglich der Preiselastizität der Nachfrage in Teil B keine
durchgängigen Festlegungen.
342 Im Falle absoluter Erzeugungsknappheit kann entsprechend auf Lastabwürfe verzichtet werden.
343 Eine rechnerische Methode zur Ermittlung dieser Kostendifferenz stellt die Ermittlung des „Schattenpreises“ im
Rahmen einer linearen Optimierung dar.
344 Das bedeutet, der Wert der Produktion wird unabhängig vom „Schattenpreis“ bemessen. Konkret sind die
Auswirkungen dieser Vereinfachung begrenzt, wenn die Grenzkosten der günstigsten nicht mehr eingesetzten
Anlage die Grenzkosten der letzten eingesetzten Anlage nicht deutlich übersteigen. In einem Preis-MengenDiagramm würde dies bedeuten, dass die Angebotskurve direkt hinter dem Schnittpunkt mit der Nachfragekurve
relativ flach verläuft.
345 In Kapitel 5 wird derweil im Zusammenhang mit einer weiteren Erhöhung des Detailgrads der Analysen die
Größe „Anlagensystemwert“ eingeführt und verwendet (siehe Abschnitt 5.1.1.2).
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Kostenrisiko: Die Risiken bezüglich der Kosten im Zuge der Investition und des Betriebs von
Erzeugungsanlagen

können

unterschiedlichen

Kategorien

bzw.

Aktivitäten

bei

der

Stromerzeugung und, damit verbunden, unterschiedlichen Zeiträumen zugeordnet werden:
o

Zum Zeitpunkt der Entscheidung über ein Investitionsvorhaben besteht Unsicherheit
darüber, welche Kosten bei dessen Umsetzung tatsächlich anfallen. Die Risiken
beziehen sich hier sehr überwiegend auf den Zeitraum der Projektierung und der
Anlagenerrichtung, da die Kosten nach der Durchführung einer (in aller Regel
hochgradig spezifischen) Kraftwerksinvestition als realisiert und weitgehend versunken
angesehen werden können, wodurch aus der Anbieterperspektive auch große Teile der
Fixkosten feststehen.

o

Während der Nutzungsdauer kann Unsicherheit über die betriebsfixen Kosten
bestehen, etwa weil Wartungskosten nicht sicher prognostiziert werden können oder
weil weitere zu entrichtende Zahlungen (wie etwa Flächenpachten) im Zeitverlauf
schwanken.346 Weiterhin sind häufig die Kosten der Inputfaktoren unsicher, die
unmittelbar in die Produktion von Strommengen eingehen. Hierunter fallen vornehmlich
die Kosten für die Beschaffung von Brennstoffen.347 In diesem Zusammenhang kann
unter anderem auch das tatsächliche Einsatzverhalten von Anlagen eine Rolle spielen,
da eine variablere Fahrweise bzw. ein häufigerer Teillastbetrieb tendenziell mit einem
höheren Ressourceneinsatz bei der Stromproduktion einhergeht. Im Falle von Anlagen,
die

auf

ein

natürliches

Dargebot

zurückgreifen

(wie

FEE-Anlagen),

sind

Brennstoffkosten derweil unerheblich, weshalb die entsprechenden Risiken entfallen.
Im Rahmen der einzelwirtschaftlichen Kalkulation von Anbietern sind weiterhin
produktionsabhängige Abgaben, deren Höhe unter Umständen ebenfalls mit
Unsicherheit behaftet ist, zu beachten.348 Allgemein ist festzuhalten, dass sich aus der
Unsicherheit bezüglich der variablen bzw. Grenzkosten Rückwirkungen auf das
Mengenrisiko ergeben können, da Kostenveränderungen potenziell die Position einer
Anlage in der Merit-Order beeinflussen.
Teilweise werden Mengen-, Marktpreis- und bestimmte Kostenrisiken in dieser Arbeit im Kontext von
Organisationsmodellen, die auf marktliche Koordinationsformen zurückgreifen, auch mit dem
übergreifenden Begriff „Marktrisiken“ zusammengefasst. Zudem wird als Oberbegriff für Risiken im
Zusammenhang mit der Vergütung für Anbieter teilweise vom „Erlösrisiko“ gesprochen, welches

346

Unter Umständen lassen sich manche Wartungsarbeiten alternativ auch als Investitionen einordnen.
Bei Speichern sind in diesem Kontext oft wiederum die Großhandelsmarktstrompreise ausschlaggebend.
348 Als Beispiel hierfür können Emissionsrechte im Rahmen eines Zertifikatehandelssystems (siehe
Abschnitt 4.3.1.1.1.2.2) angeführt werden, über deren Preisentwicklung für dezentrale Erzeuger insbesondere über
längere Zeiträume eine hohe Unsicherheit bestehen kann.
347
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− abhängig von der Ausgestaltung des Organisationsmodells – unter anderem bestimmte Mengen- und
Marktpreisrisiken umfassen kann.349
Für die Kostenwirkung eines Risikos spielt es neben dessen Höhe (im Sinne der Varianz um einen
Erwartungswert) eine entscheidende Rolle, inwiefern es sich auf den Erfolg eines Investitionsvorhabens
auswirken kann. Weiterhin ist es von Bedeutung, inwieweit Diversifikationseffekte im Portfolio des
Risikoträgers realisierbar sind und welche Hedging-Möglichkeiten vorhanden sind.350 Besteht
beispielsweise bei einer Projektgesellschaft, die zur Umsetzung einer einzelnen Erzeugungsinvestition
gegründet wurde, aufgrund der Tragung eines bestimmten Risikos große Unsicherheit darüber, ob die
Investition (auf der Basis eines gegebenen Refinanzierungsmodells) überhaupt amortisiert werden
kann, so ist der Einfluss auf die Kapitalkosten tendenziell hoch.351 Wird das gleiche Risiko hingegen auf
ein Projekt übertragen, bei dem unabhängig davon von einer gesicherten Refinanzierung auszugehen
ist, sind die Auswirkungen tendenziell deutlich geringer. Ähnliches gilt, wenn das Risiko zum Beispiel
durch Diversifikationseffekte im Portfolio des Risikoträgers (im Zusammenhang mit einer Vielzahl an
durchgeführten Investitionsprojekten) weitgehend eliminiert werden kann, da eine eigenständige
Amortisation der Investition (relativ betrachtet) an Bedeutung verliert.

4.2 Vorstellung der untersuchten Organisationsmodelle
Im aktuellen Kapitel 4 werden die beiden idealtypischen Organisationsmodelle für die Bereitstellung von
Erzeugungskapazität

„Energy-Only-Markt“

(EOM-Modell)

und

„Kapazitätsmechanismus“

(gemäß dem englischen Ausdruck „Capacity remuneration mechanism“ nachfolgend als „CRM-Modell“
bezeichnet) unterschieden. Die Konzeption dieser Modelle ist an in der Literatur und in fachlichen
Debatten diskutierte Modelle angelehnt. Sie beruht darauf, dass die Verantwortlichkeiten für
Kernaktivitäten bei der Bereitstellung von Erzeugungsanlagen jeweils gezielt bestimmten Akteuren bzw.
Akteursgruppen zugeordnet wurden, sodass ex ante ein konsistentes Modell vermutet werden könnte.
Welchen Akteuren derweil die weitergehenden Aktivitäten zuzuordnen sind, um eine potenziell hohe
Funktionalität in Bezug auf die Erreichbarkeit der Ziele zu gewährleisten, wird erst im Zuge der Analyse
der beiden Modelle diskutiert. Häufig geht es dabei um die Frage, ob einzelne Aktivitäten sinnvollerweise
von dezentralen Akteuren im Wettbewerb übernommen werden können oder ob zentrale Aktivität durch
den Regulierer vorzugswürdig ist.

349

Neben den genannten Risiken können diverse weitere Risiken sowohl aus einzelwirtschaftlicher Sicht der
Anbieter als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht bzw. Wohlfahrtsperspektive eine Rolle spielen. Ein Beispiel
hierfür stellen Risiken im Zusammenhang mit der Qualität von Entscheidungen der Investoren bzw. Betreiber dar,
die teilweise als „operative“ bzw. „Managementrisiken“ bezeichnet werden. In dieser Arbeit wird prinzipiell davon
ausgegangen, dass solche Risiken weitestgehend im Einflussbereich eines Erzeugers liegen und daher im
Regelfall auch diesem übertragen werden sollten; vertiefende diesbezügliche Analysen werden nicht durchgeführt.
Weiterhin kann beispielsweise die Unsicherheit über die zukünftige Geldwertentwicklung zu einem relevanten
Inflationsrisiko führen, insbesondere wenn vertragliche Vereinbarungen über zukünftige Zahlungen nominal
festgeschrieben werden.
350 Vgl. Abschnitt 2.2.1.2.5.
351 Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 44 ff.) für eine detaillierte Aufarbeitung von Unterschieden bei der Projekt- und der
Unternehmensfinanzierung.
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EOM-MODELL
Dem

Grundmodell

EOM

liegt

das

Paradigma

zugrunde,

dass

die

Bereitstellung

von

Stromerzeugungskapazität möglichst umfassend auf Basis dezentraler Handlungen privater Akteure
erfolgen soll; das bedeutet, auf der Grundlage der marktlichen Koordination von Erzeugern, Vertrieben
und Endkunden. Auf zentrale Aktivität und den Aufbau entsprechender Ressourcen soll so weit wie
möglich verzichtet werden (siehe für eine schematische Darstellung des EOM-Konzepts Abb. 8).

Regulierer:
Marktregeln und Kontrolle

Großhandelsmarkt

Endkundenmarkt

Strommengen
Erzeuger

Vertriebe

Endkunden

Zahlungen für Strommengen

Bedarf an Erzeugungskapazität

Abbildung 8: Grundlegendes EOM-Konzept.352
Als

Ausgangspunkt

wird

im

Folgenden

eine

EOM-Variante

betrachtet,

bei

der

die

Kapazitätsbereitstellungsentscheidungen alleinig durch die dezentralen Marktakteure getroffen werden;
hierbei wird auch vom „reinen EOM“ gesprochen. In diesem Kontext werden den miteinander im
Wettbewerb

stehenden

Refinanzierungsquelle

für

Akteuren

umfangreich

Marktrisiken

Erzeugungsinvestitionen

stellen

zugeordnet.

Verkäufe

von

Die

substanzielle

Strommengen

am

Großhandelsmarkt dar, an dem Vertriebsunternehmen Strommengen für die Versorgung ihrer Kunden

352

Quelle: Eigene Darstellung. Die gestrichelten Pfeile zwischen Erzeugern und Vertrieben bzw. Vertrieben und
Endkunden stellen die Abwesenheit stabiler, langfristiger Vertragsbeziehungen zwischen den entsprechenden
Marktakteuren dar, worauf nachfolgend näher eingegangen wird. Die unkonventionelle Form des Pfeils mit der
Beschriftung “Zahlungen für Strommengen” drückt die – ebenfalls im Folgenden thematisierte − Unsicherheit und
Varianz der finanziellen Rückflüsse aus (der Einfachheit halber werden etwaige Risikotransformationsleistungen
der Vertriebe für Endkunden in der Darstellung nicht abgebildet).
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nachfragen. Entsprechend der Bezeichnung „Energy-Only-Markt“ erfolgt keine explizite Vergütung der
Bereitstellung von Erzeugungskapazität.353 Die Margen für Erzeuger zur Deckung ihrer fixen und
betriebsfixen Kosten bemessen sich durch die Differenzen zwischen erzielten Marktpreisen und den
variablen Kosten der Stromerzeugung.
Obwohl die wesentlichen Bereitstellungsaufgaben im EOM-Modell weitgehend dezentralisiert sind, ist
es aufgrund der überragenden Bedeutung der Stromversorgung für das Gemeinwohl unerlässlich, dass
der Regulierer zumindest gewisse Kontrollaufgaben wahrnimmt. Mitunter kann es auch notwendig sein,
dass er weitergehende Aktivitäten übernimmt. Eines der Hauptziele der folgenden Analysen ist,
herauszustellen, welche unterschiedlichen Aktivitäten der Regulierer je nach angenommenen
Rahmenbedingungen und Umständen wahrnehmen muss, um eine generelle Funktionalität des EOM
in Hinblick auf die Erreichbarkeit der Ziele herzustellen und welche Ressourcen dafür zentral benötigt
werden.
Selbst eine zunächst grundsätzlich als weitgehend passive Kontrollinstanz angelegte Rolle des
Regulierers setzt eine entsprechende Ressourcenausstattung, einschließlich des relevanten Wissens,
voraus. Weiterhin sprechen sowohl theoriebasierte Erwägungen als auch empirische Beobachtungen
dafür, dass sich gewisse Zweifel hinsichtlich der Funktionsfähigkeit eines reinen EOM nicht
grundsätzlich ausräumen lassen.354 Da dem Regulierer eine Rückfallbereitstellungsverantwortung
zukommt, muss er sich im Falle schwerwiegender Probleme bezüglich der Zielerreichung aktiv in die
Kapazitätsbereitstellung einbringen.355 Vor diesem Hintergrund wird das Grundmodell EOM bereits in
Abschnitt 4.3.1.1 um die Option einer flankierenden zentralen Kapazitätsreserve ergänzt, über welche
gegebenenfalls fehlende Erzeugungsleistung bereitgestellt wird. Der wesentliche Gedanke dieses
Instruments besteht darin, dass die darüber bereitgestellten Anlagen nicht regulär am Marktgeschehen
teilnehmen. Dies bedeutet, dass erstens spezielle Regeln bezüglich des Anlageneinsatzes etabliert
werden und zweitens die Vergütung der Bereitstellung im Rahmen von regulatorischen Verträgen
erfolgt. Für solch eine Kapazitätsreserve liegen diverse Ausgestaltungsvarianten vor, die im Zuge der
Analyse diskutiert werden.
Als alternativer Ansatz, um möglichen Problemen im EOM-Modell zu begegnen, wird in
Abschnitt 4.3.1.2 der Einsatz indirekter sowie selektiver Kapazitätsinstrumente untersucht, was in dieser
Arbeit als Erweiterung des EOM-Grundmodells eingeordnet wird. Hierbei handelt es sich um
Instrumente zur Beeinflussung der EOM-Marktergebnisse bzw. für die zentrale Bereitstellung
bestimmter Anlagen (ohne dass akute Versorgungssicherheitsprobleme vorliegen müssen). In diesem

353

In Abschnitt 4.4 werden weitere mögliche Bezugsobjekte für eine Vergütung, wie beispielsweise die
Bereitstellung von SDL, berücksichtigt, die bis dorthin noch von der Betrachtung ausgeschlossen werden. Neben
der Deckung der Nachfrage von Vertriebsunternehmen dient der Großhandelsmarkt unter anderem auch dem
Austausch von Strommengen zwischen Erzeugern im Zuge der Dispatch-Optimierung.
354 Vgl. beispielsweise CRAMTON / STOFT (2006, S. 26 ff.), CRAMTON / OCKENFELS (2011), JOSKOW (2006) oder
NABE (2006, S. 68 ff.). Hierauf wird nachfolgend detailliert eingegangen.
355 Vgl. auch PÉREZ-ARRIAGA (2001, S. 3 f.).
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Zusammenhang wird ebenfalls der Frage nachgegangen, inwieweit die grundlegende Funktionalität des
EOM durch den Einsatz solcher Instrumente (weiter) beeinträchtigt werden kann.
CRM-MODELL
Beim zweiten Grundmodell CRM werden dem Regulierer diverse Entscheidungen und Aufgaben
unmittelbar zugeordnet, die beim EOM-Modell den Akteuren im Wettbewerb übertragen werden. Das
heißt, die zentrale Wahrnehmung bestimmter wesentlicher Aktivitäten ist − unabhängig davon, ob
Probleme zu erkennen sind oder nicht − ein fester Bestandteil der Strategie zur Erreichung der
Bereitstellungsziele. Der zweite Hauptunterschied zum EOM-Ansatz besteht darin, dass dezentrale
Investoren und Betreiber im CRM-Modell bereits für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität eine
Vergütung erhalten; im Gegenzug werden unter Umständen Vergütungszahlungen für zur Verfügung
gestellte Strommengen begrenzt (siehe Abb. 9 für eine beispielhafte schematische Darstellung des
grundlegenden CRM-Konzepts).

Bedarf an
Erzeugungskapazität

Regulierer:
Marktregeln,
Mechanismusdesign etc.

Kapazitätsprämien
Großhandelsmarkt

Endkundenmarkt

Strommengen
Erzeuger

Vertriebe

Endkunden

Zahlungen für Strommengen

Abbildung 9: CRM-Grundkonzept (beispielhafte Darstellung, angelehnt an die
Modellvariante Umsetzungswettbewerb).356

356

Quelle: Eigene Darstellung; vgl. auch die allgemeinen Erläuterungen zu Abb. 8. Neben der hier abgebildeten
Funktionsweise sind diverse andere Ausgestaltungsvarianten denkbar, worauf im weiteren Verlauf des Kapitels
sowie in Kapitel 5 eingegangen wird. Eine Abbildung zur Modellalternative Vertriebsobligationen findet sich in
Abschnitt 4.3.2.3.
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Darüber hinaus hängt die Funktionsweise stark von der gewählten Ausgestaltung ab. Vor diesem
Hintergrund werden im Rahmen der Untersuchung des Grundmodells CRM exemplarisch die folgenden
beiden Designkonzepte betrachtet:


„Umsetzungswettbewerb“ (CRM-Modellalternative 1): Die Beschaffung und Vergütung der
Kapazität erfolgt direkt durch den Regulierer (Abschnitt 4.3.2.2).



„Vertriebsobligationen“ (CRM-Modellalternative 2): Der Regulierer macht dezentralen
Marktakteuren bestimmte Vorgaben zur Beschaffung von Kapazität (Abschnitt 4.3.2.3).

Der für das zweite idealtypische Grundmodell namensgebende Begriff „Kapazitätsmechanismus“ (bzw.
die zugehörige Abkürzung „CRM“) wird in dieser Arbeit grundsätzlich als Bezeichnung für den
übergeordneten Bereitstellungsansatz verstanden. Je nach Ausgestaltung des CRM kann entweder
(theoretisch) ein einheitliches Regelwerk sämtliche Erzeugungsbereiche bzw. -anlagen umfassen oder
es können mehr oder weniger weitgehende Differenzierungen vorgenommen werden. Im
zweitgenannten Fall (der, wie nachfolgend gezeigt, realistischer ist) kann der CRM aus einer
Zusammensetzung mehrerer und potenziell recht unterschiedlicher Kapazitätsinstrumente, die
nebeneinander bei der Bereitstellung eingesetzt werden, bestehen. Da die Analyse zeigt, dass die
vielfältigen (Detail-)Ausgestaltungsmöglichkeiten bei CRM bzw. bei Kapazitätsinstrumenten von
essenzieller Bedeutung für die Erreichbarkeit der Ziele sind, werden diese der Analyse der beiden
Grundvarianten nachgelagert in einem eigenständigen Kapitel (Kapitel 5) ausführlich diskutiert.

4.3 Untersuchung der Modelle in einem vereinfachten
Analysesetting
Koordinationsfragen mit dem Netzbereich werden bei der Analyse der Organisationsmodelle zunächst
ausgeblendet. Dies beinhaltet, dass in Abschnitt 4.3 generell von Kraftwerksstandorten abstrahiert wird.
Vereinfachend betrachtet entspricht dies der Annahme, dass das Netz stets so ausgebaut ist, dass
keine Transportengpässe vorliegen.357 Weiterhin wird in diesem Zusammenhang zunächst nicht auf
Fähigkeiten von Erzeugungsanlagen eingegangen, die (potenziell) zur Aufrechterhaltung eines sicheren
Systembetriebs benötigt werden (namentlich die Bereitstellung einer gewissen erzeugungsseitigen
Flexibilität sowie von SDL, vgl. Abschnitt 3.1.2). Somit stellt im Folgenden, wie zuvor angekündigt, die
Verfügbarkeit ausreichender Erzeugungskapazität das einzig relevante Bewertungskriterium für die
Erreichung des Versorgungssicherheitsziels dar. Als weiterer wesentlicher (erwünschter) Betriebsoutput
von Kraftwerken wird neben der Zurverfügungstellung von verfügbarer Kapazität lediglich die Produktion
von Strommengen angesehen.358

357

Prinzipiell können Kraftwerksstandorte − wie bereits in Abschnitt 3.1.2 erwähnt − aber auch aus anderen
Gründen relevant sein, worauf in Abschnitt 4.4 näher eingegangen wird.
358 Mit der Stromproduktion einhergehende Umweltschäden, die auch im aktuellen Abschnitt berücksichtigt werden,
können grundsätzlich ebenfalls als (unerwünschte) Outputs eingestuft werden.
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4.3.1 Modell „Energy-Only-Markt“ (EOM)
4.3.1.1 Untersuchung des EOM-Grundmodells und Identifikation des notwendigen
Umfangs zentraler Aktivität
Um den Einfluss unterschiedlicher Rahmenbedingungen auf die Ergebnisse zu zeigen, wird innerhalb
des aktuellen Abschnitts 4.3.1 in zweierlei Hinsicht eine inhaltliche Abstufung vorgenommen (siehe zur
Veranschaulichung auch Tab. 3). In Abschnitt 4.3.1.1.1 wird der Analyse zunächst eine hinsichtlich des
institutionellen Rahmens sowie hinsichtlich des technischen Systems vereinfachte Modellumgebung
zugrunde gelegt, die als „Annahmenset 1“ bezeichnet wird. Dieses Annahmenset beinhaltet erstens,
dass ein Unbundling zwischen Erzeugung und Vertrieb vorgeschrieben ist. Zweitens liegt eine
weitestgehend preisunelastische Nachfrage vor. Anschließend wird in Abschnitt 4.3.1.1.2 betrachtet,
welche Veränderungen sich ergeben, wenn die vertikale Integration von Erzeugungs- und
Vertriebsaktivitäten bzw. -unternehmen erlaubt ist; diese Modifikation wird als „Annahmenset 2“
bezeichnet. Danach wird in Abschnitt 4.3.1.1.3 untersucht, welchen Einfluss es auf die zuvor
aufgezeigten Zusammenhänge und Ergebnisse hat, wenn zusätzlich − mehr oder weniger umfangreich
− DR-Maßnahmen zur Verfügung stehen („Annahmenset 3“).
Erlaubnis
vertikaler Integration

Aktive
Nachfrageseite

EOM-Annahmenset 1
(Abschnitt 4.3.1.1.1)





EOM-Annahmenset 2
(Abschnitt 4.3.1.1.2)





EOM-Annahmenset 3
(Abschnitt 4.3.1.1.3)





Tabelle 3: Betrachtete Szenarien bei der Analyse des EOM-Grundmodells.
Ein Großteil der Kernanalysen zur Identifikation von Wirkungszusammenhängen und der darauf
basierenden Einordnung des EOM-Modells finden unter Zugrundelegung des Annahmensets 1 in
Abschnitt 4.3.1.1.1 statt. In den beiden darauffolgenden Abschnitten wird der Fokus auf die
Herausstellung bedeutender Unterschiede gelegt, die mit entsprechenden Veränderungen der
institutionellen bzw. technisch-systemischen Rahmenbedingungen einhergehen.
Die wesentlichen Erkenntnisse aus den Analysen zum EOM-Grundmodell werden in Abschnitt 4.3.1.1.4
in einem Fazit zusammengeführt. Daran anschließend wird im Rahmen eines Exkurses in
Abschnitt 4.3.1.1.5 eine Konstellation mit einer insofern veränderten Annahme „Endkundenmarkt“
betrachtet, als der regulatorische Rahmen eine langfristige Bindung von Endkunden an Lieferanten
ohne Möglichkeit eines Anbieterwechsels obligatorisch vorsieht.
4.3.1.1.1

EOM-Annahmenset 1: Unbundling von Erzeugung und Vertrieb sowie keine aktive
Nachfrageseite

Zunächst wird, wie zuvor beschrieben, ein Setting betrachtet, in dem alle Erzeuger und Vertriebe stets
unabhängige Unternehmen darstellen. Dies kann als regulatorisches Gebot für Erzeuger verstanden
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werden,

ihre

Stromproduktion

diskriminierungsfrei

am

Großhandelsmarkt

anzubieten.

Eine

Refinanzierung von Investitionen ist ausschließlich über die dezentrale Koordination im Wettbewerb
möglich. Die Höhe der Vergütung für Erzeuger bemisst sich über den Preismechanismus des
grenzkostenbasierten

Großhandelsmarktes.

Ausgeschlossen

werden

somit

vorerst

vertikale

Integrationsmodelle, bei denen generierte Strommengen − in der Regel unternehmensintern − von
Erzeugungs- an Vertriebsgesellschaften weitergereicht werden. Weiterhin wird von einer weitestgehend
preisunelastischen Nachfrage ausgegangen. Das bedeutet, dass die Nachfrageseite, insbesondere
kurzfristig, nicht aktiv am Preissetzungsprozess auf dem Großhandelsmarkt beteiligt ist.
4.3.1.1.1.1

Durchführbarkeit und Kosten von Investitionen im EOM

In diesem Abschnitt wird untersucht, inwieweit dezentrale Akteure bei Zugrundelegung des
Annahmensets 1 grundsätzlich dazu in der Lage sind, Kapazität über den EOM bereitzustellen und
welche Kosten mit der Bereitstellung einhergehen. Hierbei wird auch auf den (unter verschiedenen
Umständen unterschiedlich großen) Umfang an zentraler Aktivität eingegangen, die erforderlich ist, um
auftretenden Problemen in Hinblick auf das Zielsystem zu begegnen.
Bei den folgenden Ausführungen zu Entscheidungen über die Bereitstellung von Anlagen wird
vornehmlich

auf

Investitionen

in

Neuanlagen

abgestellt.

Die

grundlegenden

aufgezeigten

Wirkungszusammenhänge treffen indes in weiten Teilen analog auch auf Bestandsanlagen zu.
Stellenweise

werden

Besonderheiten

bei

Entscheidungen

über

die

Durchführung

von

Erhaltungsinvestitionen oder über den Weiterbetrieb von Anlagen explizit thematisiert.
4.3.1.1.1.1.1 Grundlegende Wirkungszusammenhänge
Gemäß der Annahme „Umweltunsicherheit“ wird bei der Untersuchung der Organisationsmodelle davon
ausgegangen, dass sich sämtliche Akteure einer signifikanten Unsicherheit über die zukünftige
Entwicklung wesentlicher Größen bzw. Faktoren gegenübersehen.359 In diesem Kontext tragen
Kraftwerksinvestoren im EOM-Modell umfangreich Risiken. Vor dem Hintergrund der hohen
Kapitalintensität von Erzeugungsinvestitionen sowie den (im betrachteten wettbewerblichen
Marktumfeld) vergleichsweise hohen Kosten der Risikotragung bei privaten Investoren ist es in Hinblick
auf das Zielsystem von großer Bedeutung, inwieweit eine Risikoabsicherung möglich ist.
MÖGLICHKEITEN DER RISIKOABSICHERUNG
Eine naheliegende Lösung für die Absicherung von Marktrisiken besteht für Erzeuger prinzipiell im
Abschluss von Langfristverträgen mit Vertrieben.360 Da die Vertriebe ebenfalls risikoavers sind, ist davon
auszugehen, dass sie ein Interesse daran haben, zumindest einen Teil der zur Deckung ihrer
prognostizierten

Lieferverpflichtungen

benötigten

Strommengen

über

Termingeschäfte

am

Großhandelsmarkt zu beschaffen, um sich gegen zukünftige Preisschwankungen abzusichern.
Allerdings besteht für die Vertriebe eine nicht unbedeutende Unsicherheit über den Umfang zukünftig

359
360

Vgl. Abschnitt 3.2.
Vgl. hierzu die allgemeinen Ausführungen zur Risikoabsicherung durch Langfristverträge in Abschnitt 2.2.1.2.5.
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benötigter Strommengen, da sich im Zeitverlauf erstens ihre Marktanteile ändern können und zweitens
der Strombedarf von Endverbrauchern generell schwankt. Weiterhin liegt, insbesondere auf lange Sicht,
Unsicherheit über die Preise vor, zu denen letztendlich selbst nicht benötigte Strommengen wieder
veräußert werden können. Das Gleiche gilt für die Höhe der durchsetzbaren Endverbraucherpreise.
Angesichts des Wettbewerbs im liberalen Endkundenmarkt müssen sich Vertriebe bei der Preissetzung
an übergreifenden sektoralen Entwicklungen orientieren, um konkurrenzfähig zu sein (vgl. die Annahme
„Endkundenmarkt“ in Abschnitt 3.2). Aufgrund der diversen genannten Nachteile von Langfristverträgen
für

Vertriebe

ist

tendenziell

davon

auszugehen,

dass

die

von

ihnen

durchgeführten

Großhandelstermingeschäfte in der Regel Laufzeiten aufweisen, die nur einen Bruchteil der
Lebensdauer von Erzeugungsanlagen abdecken.361 Eine akkurate Bestimmung des tatsächlichen
Bedarfs an Strommengen für die Versorgung von Endkunden ist häufig nur mit geringem Vorlauf zum
Lieferzeitpunkt möglich. Daher sind entsprechend kurzfristige Anpassungen des Beschaffungsportfolios
notwendig. Ein gewisser Teil des Strombezugs erfolgt daher oft über den Spotmarkt.362 Ob die dortigen
Preise die Preise am Terminmarkt über- oder unterschreiten, lässt sich nicht verallgemeinernd sagen.
Vielmehr hängt dies von der jeweiligen Marktkonstellation ab, die durch eine größere Reihe an Faktoren
beeinflusst wird, auf die hier nicht näher eingegangen wird.363
Für die Erzeugungsinvestoren bedeutet das beschriebene Beschaffungsverhalten der Vertriebe
regelmäßig, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Durchführung eines Kraftwerksvorhabens
allenfalls die Stromverkäufe der ersten Betriebsjahre über den Terminmarkt abgesichert werden
können. Der Rest des Outputs unterliegt vollumfänglich den betreffenden Mengen-, Marktpreis- und
Kostenrisiken.364 Diese Risiken können angesichts der signifikanten Umweltunsicherheit dazu führen,

361

Diese Prognose deckt sich generell mit empiriegestützten Erwägungen in MAY / JÜRGENS / NEUHOFF (2017,
S. 292) sowie in JOSKOW (2006, S. 3). Explizit von der Betrachtung ausgeschlossen sind an dieser Stelle der
Analyse, wie zuvor erläutert, noch vertikal integrierte Versorgungskonzepte, bei denen faktisch langfristige
Vertragsbeziehungen zwischen Vertrieben und Erzeugern vorliegen. Siehe hierzu die entsprechenden
Betrachtungen in Abschnitt 4.3.1.1.2.
362 Die hier dargestellten Prognosen zum Beschaffungsverhalten der Vertriebe − die auf Plausibilitätsüberlegungen
unter Einbezug von Erkenntnissen aus ökonomischen Theorien basieren − gelten grundsätzlich lediglich
vorbehaltlich der Aufrechterhaltung der zugrunde gelegten vereinfachenden Annahmen. Es sei allerdings darauf
verwiesen, dass große Ähnlichkeiten zu in der Literatur zu findenden Beschreibungen des Beschaffungsverhaltens
von Vertrieben auf liberalen Großhandelsmärkten bestehen, die sich nicht auf eine ähnlich abstrakte
Untersuchungsumgebung beziehen. Vgl. hierzu etwa die konzeptionellen Erwägungen in NABE (2006, S. 69) oder
die diesbezüglichen empiriegestützten Befunde in KEMA (2009, S. 65 ff.).
363 Enthalten die Terminmarktpreise gegenüber den Spotmarktpreisen Aufschläge, spricht man von einer
„Contango“-Marktsituation, während im Falle von niedrigeren Terminmarktpreisen von einer „Backwardation“Situation die Rede ist.
364 Vgl. die hierzu korrespondierenden Befunde bezüglich der Situation von Erzeugern in einer etwas
unterschiedlich ausgestalteten EOM-Umgebung in CRAMTON / OCKENFELS / STOFT (2013, S. 37 f.). Zur
Beschränkung des absicherbaren Produktionsanteils tragen unter anderem die in aller Regel mehrjährigen
Projektierungs- und Errichtungsdauern von Stromerzeugungsanlagen bei. Sollten Vertriebe beispielsweise bereit
sein, über maximal sechs Jahre im Voraus Bezugsverträge abzuschließen und beträgt die Umsetzungsdauer einer
Kraftwerksinvestition, die 20 Jahre genutzt werden soll, zwei Jahre, so kann der Investor seine Produktion im
Investitionszeitpunkt maximal über die Zeitspanne der ersten vier Betriebsjahre absichern. Dies würde bedeuten,
dass für die Produktion während 80 Prozent der geplanten Betriebsdauer keine Absicherung möglich ist. Teilweise
kann von deutlich längeren Umsetzungsdauern und geringeren Vorlaufzeiten der Beschaffung von Vertrieben
ausgegangen werden. Unter solchen Umständen verkürzen bzw. verringern sich die absicherbaren
Produktionszeiträume und -anteile entsprechend.
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dass die erfolgreiche Amortisation von Investitionsprojekten über EOM-Erlöse in hohem Maße unsicher
ist. Für Investoren stellt sich individuell die Frage, ob die unter Berücksichtigung der Unsicherheit mit
einem

entsprechend

hohen

Kalkulationszinsfuß

diskontierten

erwarteten

Deckungsbeiträge

ausreichend hoch sind, um im Zeitablauf die Fixkosten und die betriebsfixen Kosten zu decken.365
Bei Entscheidungen über den Weiterbetrieb von Bestandsanlagen stellen sich grundsätzlich die
gleichen Fragen. Allerdings sind die Investitionskosten hier zumeist weitestgehend versunken und
dadurch nicht mehr entscheidungsrelevant. Im Extremfall werden bei der Abwägung lediglich die
betriebsfixen Kosten als Bezugsgröße herangezogen. Weiterhin ist der Planungshorizont bei
Bestandsanlagen kürzer, da Weiterbetriebsentscheidungen nicht den gleichen Bindungscharakter
aufweisen wie Neuinvestitionsentscheidung. Hängen Entscheidungen über den Weiterbetrieb mit
Erhaltungs-, Nachrüstungs- oder Repowering-Maßnahmen zusammen, sind allerdings auch hier die
entsprechenden Investitionskosten zu berücksichtigen.366
BEDEUTUNG DER AKTUELLEN MARKTPERSPEKTIVE
Auf Grundlage dieser Erwägungen bezüglich der einzelwirtschaftlichen Perspektive von Erzeugern im
EOM lassen sich mögliche Konstellationen hinsichtlich der Investitionssituation im Gesamtsystem
beschreiben. Im Zusammenhang mit der Dynamik von Umweltbedingungen und Märkten handelt es
sich hierbei eher um Zustände, die sich temporär ergeben können, als um sehr langfristig stabile
Rahmenbedingungen. Je nach Bedeutung der von Investoren zu tragenden Risiken sowie abhängig
von den zu erwartenden Deckungsbeiträgen können im Wesentlichen zwei Fälle unterschieden werden,
in denen verschiedenartige Probleme zu erwarten sind:


Zu geringe oder zu unsichere Deckungsbeiträge: Sind die erwarteten Deckungsbeiträge zu
niedrig oder zu unsicher, um Investitionen im notwendigen Umfang zu attrahieren, liegt eine
latente Gefährdung der Versorgungssicherheit vor. Im Falle einer zu erwartenden Knappheit
kann grundsätzlich von Preissteigerungen ausgegangen werden. Bei hoher Unsicherheit über
die maßgeblichen Entwicklungen sind die damit verbundenen Investitionssignale allerdings
nicht notwendigerweise stark genug, um die Durchführung von Erzeugungsprojekten im
benötigten Umfang anzureizen. Da auf der Nachfrageseite mit den unabhängigen Vertrieben
ebenfalls keine Akteure stehen, die federführend für die langfristige Bereitstellung von Kapazität
Sorge tragen, findet bei drohenden Kapazitätsengpässen aufgrund der strukturellen
Unsicherheit somit womöglich keine Bereinigung des Problems durch den Marktmechanismus
statt.



Ausreichend hohe und verlässliche Deckungsbeiträge: Es sind durchaus Konstellationen
vorstellbar, in denen trotz signifikanter Unsicherheit opportune Investitionsbedingungen

365

Hinsichtlich der Fixkosten geht es aus einzelwirtschaftlicher Sicht insbesondere auch darum, den Kapitaldienst
(das heißt die Tilgung von Krediten sowie die Zahlung von Zinsen) zu leisten und eine risikoadäquate
Eigenkapitalverzinsung zu erhalten.
366 Vgl. auch MATTHES ET AL. (2015, S. 30 ff.).
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herrschen. Dies setzt entsprechende Erwartungen der Investoren bezüglich des Preisniveaus
voraus.367 Reichen die von Investoren erwarteten Marktpreise genau aus, um auch diejenigen
(für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit relevanten) Anlagen bereitzustellen, welche
die höchsten Marktpreise benötigen, sind keine Versorgungssicherheitsprobleme zu erwarten.
Allerdings wirkt sich erstens die Übernahme der (von den einzelnen Marktteilnehmern
weitgehend nicht zu beeinflussenden) Marktrisiken erhöhend auf die Kapitalkosten aus.
Zweitens ist bei einer – wie hier angenommen – in Bezug auf die Kostenstruktur heterogenen
Zusammensetzung des Kraftwerksparks davon auszugehen, dass ein Marktpreisniveau, das
für sämtliche benötigten Anlagen ausreichend hoch ist, bei einem wesentlichen Teil der
Kraftwerke regelmäßig zu Renditen oberhalb der risikoadäquaten Verzinsung führt. Es liegen
keinerlei Hinweise darauf vor, dass die Vergütung von bereitgestellten Strommengen anhand
der Grenzkosten des jeweils letzten produzierenden Kraftwerks systematisch zu einer
angemessenen Gesamtvergütung einzelner Kraftwerksprojekte führt. Das bedeutet, dass sich
in einem bezüglich der Versorgungssicherheit funktionierenden EOM in der Regel für viele
Erzeugungsprojekte Deckungsbeiträge (weit) jenseits des angemessenen Vergütungsniveaus
ergeben (welches aufgrund der umfangreichen Risikoübertragung auf die Erzeuger ohnehin
vergleichsweise hoch ist).368 Zwar kann der Marktmechanismus dazu führen, dass die erzielten
Deckungsbeiträge bei manchen Kraftwerksprojekten die Investitionskosten mehr oder weniger
genau abdecken. In Bezug auf die Gesamtheit der Kraftwerke ist eine solche Konstellation
allerdings höchst unwahrscheinlich. Während die mit der Risikoübertragung verbundene
Steigerung der Kapitalkosten (isoliert betrachtet) mit negativen Wohlfahrtseffekten einhergeht,
führen die Überrenditen für einen Teil der Erzeuger zu nachteiligen Effekten hinsichtlich der
Konsumentendimension des Kostenziels. Der Umfang der negativen Effekte steigt tendenziell
mit dem Grad an Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen, da die Kapitalkosten sowie das
benötigte Preisniveau jeweils entsprechend höher ausfallen. Die Existenz eines sehr hohen
Marktpreisniveaus führt indes tendenziell einerseits dazu, dass die Kapitalkosten sinken, da die
zu

tragenden

Risiken

weniger

Relevanz

für

die

erfolgreiche

Amortisierung

von

Erzeugungsprojekten haben. Andererseits müssen die Konsumenten für die höheren
Erzeugererlöse aufkommen. Weiterhin ist kaum vorstellbar, dass ein solcher Zustand über
lange Zeit Bestand hat, da das Vorhandensein hoher Renditemöglichkeiten zusätzliche
Erzeugungsinvestitionen auslöst, die ceteris paribus ein Absinken der Marktpreise bewirken.
Die beiden Fälle sind ebenfalls auf Entscheidungen über die Aufrechterhaltung des Betriebs von
Bestandsanlagen übertragbar. Die für eine positive Entscheidung der Erzeuger benötigten
Marktpreisniveaus sind entsprechend geringer. Bezüglich der Höhe der angemessenen Vergütung
(anhand welcher sich das Ausmaß an überhöhten Konsumentenzahlungen bemisst) kommt es darauf

367

Genau genommen spielt in diesem Zusammenhang auch die Marktpreisstruktur eine Rolle, worauf an dieser
Stelle allerdings der Einfachheit halber nicht weiter eingegangen wird.
368 Vgl. auch BLUMSACK / APT / LAVE (2005, S. 12 ff.). Die Autoren stellen hier anschaulich dar, dass eine Vergütung
der Anbieter auf Basis markträumender Preise in liberalen Elektrizitätsmärkten zu (verglichen mit einer Situation
ohne Marktliberalisierung) hohen Konsumentenzahlungen führen kann, selbst wenn aktiver Wettbewerb existiert.
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an, ob die ursprüngliche Investition bereits amortisiert ist oder nicht. Bei bereits amortisierten
Investitionen besteht ein sehr ausgeprägtes Konfliktpotenzial zwischen hohen Margen der Erzeuger und
dem Konsumentenziel, da besonders häufig von unangemessen hohen Produzentenrenten
ausgegangen werden kann.
ZUSAMMENFASSUNG
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass im betrachteten Modell eines reinen EOM Probleme
bezüglich des Versorgungssicherheitsziels nur in speziellen Konstellationen ausgeschlossen werden
können. Angesichts des liberalen Endkundenmarktes ist der Abschluss von Langfristverträgen und
somit eine Absicherung von Investitionen im Rahmen der Koordination der dezentralen Akteure nur
begrenzt möglich. Eine ausreichende Investitionsbereitschaft setzt daher hohe und über die relativ
langen Amortisationszeiträume vergleichsweise gut prognostizierbare Marktpreise voraus. Hinsichtlich
des Kostenziels sind aber auch unter solchen Umständen die kapitalkostensteigernden Effekte zu
berücksichtigen, die mit der Tragung der Marktrisiken einhergehen. Aus Erzeugerperspektive kann ein
höherer Grad an Unsicherheit prinzipiell durch ein höheres erwartetes Marktpreisniveau kompensiert
werden. Aus Konsumentenperspektive ergeben sich dadurch allerdings Kostensteigerungen. Weiterhin
führen grundsätzlich funktionierende Marktmechanismen in der Regel dazu, dass das Preisniveau nicht
langfristig stabil auf einem sehr hohen Niveau verbleibt. Bei niedrigeren Preisen sehen sich Erzeuger
einer steigenden Unsicherheit bezüglich der erfolgreichen Refinanzierung ihrer Investitionen
gegenüber. Unter solchen Umständen sind aus Systemsicht benötigte Investitionen mitunter für die
dezentralen, im Wettbewerb stehenden Akteure einzelwirtschaftlich nicht darstellbar. Somit ist es im
betrachteten reinen EOM-Modell mit dem zugrunde gelegten Annahmenset 1 wahrscheinlich, dass sich
über kurz oder lang Probleme bezüglich der Erreichung der Kapazitätsziele abzeichnen.
Die in diesem Abschnitt dargestellten grundlegenden Überlegungen bezüglich der Refinanzierbarkeit
von Erzeugungsinvestitionen beziehen sich auf einen generell technisch funktionsfähigen EOM. Dies
schließt ein, dass sämtliche Anlagen prinzipiell Deckungsbeiträge erzielen können, die sich aus der
Preissetzung durch Kraftwerke mit höheren Grenzkosten ergeben. Ob bzw. inwieweit dieser
Mechanismus in einem reinen EOM allerdings überhaupt (durchgängig) funktionieren kann, wird im
folgenden Abschnitt thematisiert.
4.3.1.1.1.1.2 Spezielle Aspekte bezüglich der Refinanzierung von Peaker-Kraftwerken
Ein großer Teil der Literatur, die sich kritisch mit der Funktionsfähigkeit von EOM auseinandersetzt,
behandelt schwerpunktmäßig das sogenannte „Missing-Money-Problem“.369 Hierbei handelt es sich um
ein eher spezielles Problem, das in der technischen Funktionsweise des Organisationsmodells angelegt
ist. Die Ursache liegt darin, dass das Marktdesign vorsieht, dass die Vergütung erzeugter Energie und

369

Mittlerweile existiert sowohl in der englisch- als auch in der deutschsprachigen Publikationslandschaft ein
ausgiebiges Angebot an Literatur, die sich diesem Thema widmet. Da sich die angeführten Kernargumente häufig
im Wesentlichen gleichen, erfolgt im Folgenden eine Beschränkung auf Verweise auf ausgewählte Publikationen,
in denen die Zusammenhänge besonders gut nachvollziehbar beschrieben werden.
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damit die Refinanzierung von Anlagen auf Basis des zum jeweiligen Zeitpunkt markträumenden
Angebotspreises erfolgt.370 Dies kann dazu führen, dass für Kraftwerke mit sehr hohen Grenzkosten
(sogenannte „Peaker“) und insbesondere für das Kraftwerk mit den insgesamt höchsten Grenzkosten
(der „Top-Peaker“) strukturell zu geringe Deckungsbeiträge erzielbar sind.371 Ob und in welchem
Umfang

solch

ein

Missing-Money-Problem

auftritt,

hängt

allerdings

wesentlich

von

den

Detailregelungen des Organisationsmodells, den vorliegenden sektoralen Gegebenheiten sowie von
der Marktkonstellation ab.
BASISFALL OHNE SIGNIFIKANTE MARKTMACHT AUFGRUND HOHER MARKTANTEILE
Im hier grundsätzlich angenommenen Fall ohne signifikante Marktmacht aufgrund entsprechend hoher
Marktanteile (vgl. die Annahme „Marktmacht“ in Abschnitt 3.2) können zwei Ausgestaltungsvarianten
hinsichtlich der (regulatorisch festgelegten) Marktregeln zur Preisgestaltung voneinander abgegrenzt
werden. Bei den nachfolgenden Beschreibungen dieser Regelungen wird explizit darauf eingegangen,
welche Aktivitäten der Regulierer im jeweiligen Fall wahrnehmen muss und in welchem Umfang dies
die Vorhaltung und den Einsatz zentraler Ressourcen erforderlich macht.


Variante Mark-up-Verbot: Bei der ersten Alternative gibt es am Großhandelsmarkt ein
überwachtes und wirksames Mark-up-Verbot. Das bedeutet, die Gebote dezentraler Anbieter
müssen stets den Grenzkosten ihrer Erzeugung entsprechen. Bei einer unveränderlichen
Marktkonstellation kann der Top-Peaker niemals Deckungsbeiträge generieren, da seine
eigenen Grenzkosten den maximalen Marktpreis des Systems darstellen.372 Somit ist die
Anlage systemimmanent defizitär. Unter solchen Umständen führt kein dezentraler Anbieter
eine Top-Peaker-Investition durch, da Möglichkeiten zur Erwirtschaftung von Erlösen zur
Deckung der Kapitalkosten fehlen. Auch bestehende Top-Peaker-Anlagen werden stillgelegt,
weil nicht einmal die zur Deckung der betriebsfixen Kosten benötigten Margen generiert werden
können. Ähnliches gilt in Hinblick auf Peaker-Anlagen, deren Grenzkosten nicht ausreichend
weit unterhalb der Grenzkosten des Top-Peakers liegen. Hier ist die Erwirtschaftung von
Margen zwar möglich, allerdings sind sie strukturell zu gering. Zudem droht ein „Dominoeffekt“,
da durch das Ausscheiden des Top-Peakers die Anlage mit den nächsthöchsten Grenzkosten
zum neuen Top-Peaker wird.

370

Uneingeschränkt gilt dies für den Spotmarkt. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, orientiert sich auch der
Preis der Terminkontrakte an den grenzkostenbasierten Spotmarktpreisen, wobei es sowohl gewisse Aufschläge
als auch Abschläge geben kann. Daher kann zumindest nicht durchgängig davon ausgegangen werden, dass
Nachfrager umfangreich Terminkontrakte zu Preisen oberhalb des höchsten am Spotmarkt auftretenden Preises
abschließen, die als implizite Kapazitätsprämien eingeordnet werden könnten (bei einer Änderung der Annahmen
bzw. des Organisationsmodells ist dies hingegen grundsätzlich denkbar, wozu in Abschnitt 4.3.1.1.2 weitergehende
Überlegungen angestellt werden). Im Übrigen kann auch auf realen Märkten mit Nähe zum EOM-Ansatz beobachtet
werden, dass von Vertrieben auf Termin hauptsächlich Baseload-Kontrakte beschafft werden, deren Preise deutlich
unterhalb der Grenzkosten von Spitzenlastkraftwerken liegen (vgl. etwa KEMA (2009, S. 65 ff.)).
371 Vgl. JOSKOW (2006).
372 Diese Aussage basiert auf der für den kompletten aktuellen Abschnitt 4.3.1.1.1 (sowie für den anschließenden
Abschnitt 4.3.1.1.2) geltenden Annahme, dass eine Preissetzung durch die Nachfrageseite ausgeschlossen ist.
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Im Falle einer (äußerst) dynamischen Marktkonstellation hinsichtlich der Grenzkosten von
Anlagen stellt sich die Situation anders dar, da die Rolle des Top-Peakers nicht
notwendigerweise stets einer einzigen Anlage zukommt. Unter diesen Umständen sind
grundsätzlich Konstellationen vorstellbar, in denen zeitweise defizitäre Anlagen von den
verantwortlichen Marktakteuren in Betrieb gehalten werden. Es ist sogar denkbar, dass in neue
Anlagen investiert wird, bei denen davon auszugehen ist, dass sie temporär die
Top-Peaker-Position einnehmen. Dass der Top-Peaker regelmäßig wechselt, setzt voraus,
dass die Schwankungen der Grenzkosten mehr oder weniger zyklischer Natur sowie
ausreichend groß und − bezogen auf unterschiedliche Peaker-Anlagen − wenig miteinander
korreliert sind. Des Weiteren müssen die Erzeuger die Schwankungsbewegungen über einen
langen Zeitraum gut prognostizieren können. In solch einem Szenario könnte es aus Sicht von
Anbietern sinnvoll sein, Anlagen aus einem Realoptionsgedanken heraus auch über defizitäre
Phasen hinweg in Betrieb zu halten, weil zu einem späteren Zeitpunkt wieder hohe
Deckungsbeiträge erwartet werden, die dies rechtfertigen. Allerdings verträgt sich die
vorausgesetzte

gute
373

„Umweltunsicherheit“.

Prognostizierbarkeit

kaum

mit

der

getroffenen

Annahme

Abgesehen davon könnte solch eine Konstellation, auch wenn sie

zeitweise tatsächlich vorliegen sollte, generell nur schwerlich als Basis eines stabilen
Mechanismus zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit angesehen werden; erst recht
nicht aus Sicht eines (in der Rückfallverantwortung stehenden) Regulierers mit unvollständiger
Information. Um die Funktionsfähigkeit hinsichtlich des Versorgungssicherheitsziels beurteilen
zu können, müsste der Regulierer nicht nur über das gleiche (hohe) Prognosewissen
hinsichtlich der Marktdynamik wie die dezentralen Akteure verfügen, sondern auch deren
Handlungen relativ exakt vorhersehen können.
Darüber hinaus müsste der Regulierer zur Überwachung und Durchsetzung des Mark-upVerbots über Informationen zu den Grenzkosten sämtlicher preissetzungsrelevanten Anlagen
verfügen. Soweit Erzeugungsknappheiten im System einigermaßen gut prognostizierbar
auftreten, trifft dies letztlich auf sämtliche Anlagen zu, da in diesen Fällen jede Anlage als pivotal
einzustufen ist. Zu berücksichtigen ist in diesem Kontext unter anderem, dass die Grenzkosten
Schwankungen

im

Zeitablauf

Grenzkostenzusammensetzung

unterliegen.
resultieren

die

Bei

Anlagen

Schwankungen

mit
vor

herkömmlicher
allem

aus

Brennstoffpreisänderungen. Diesbezüglich sollten sich die organisatorische Herausforderung
und die Kosten einer regulatorischen Kontrolle in Grenzen halten. Ungleich schwieriger ist es
hingegen, zentral die Preisbildung bei Anlagen mit komplexer Grenzkostenzusammensetzung
nachzuvollziehen. Dies trifft insbesondere auf Speicher und KWK-Anlagen zu, bei denen die
Grenzkosten mehr oder weniger permanent schwanken können.374 Um hier (unerlaubte)
Mark-ups identifizieren zu können, müsste der Regulierer praktisch den vollständigen
Berechnungsprozess, welcher der Kalkulation von Speicher- und KWK-Anlagenbetreibern

373
374

Vgl. Abschnitt 3.2.
Vgl. Abschnitt 3.1.3.3.4 bzw. Abschnitt 3.1.3.3.3.
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zugrunde liegt, nachbilden können. Eine objektive Kontrolle der Preisgebote von Speichern wird
weiterhin dadurch erschwert, dass in die Bemessung des (für die Grenzkosten sehr
wesentlichen) Faktors Opportunitätskosten notwendigerweise auch die individuelle Einstellung
eines Anbieters zum Risiko eingeht.


Variante Mark-up-Erlaubnis: Sieht das Organisationsmodell eine Erlaubnis von Mark-upGeboten vor, tritt das Missing-Money-Problem nicht zwangsläufig zutage. Soweit der
Top-Peaker zum Zeitpunkt der Gebotsabgabe um seine Position in der Merit-Order weiß,
verfügt er temporär über ausnutzbare Marktmacht und kann die Höhe des Marktpreises − soweit
kein zentral festgelegter Markthöchstpreis existiert − über sein Gebot frei festlegen.375 Hierbei
ist es unplausibel, dass ein gewinnorientierter Anbieter die Marktpreise aus eigenem Antrieb
genau so setzt, dass er gerade ausreichende Deckungsbeiträge für die Refinanzierung
erwirtschaftet.376 Besonders negativ zu bewerten ist aus Konsumentensicht, dass die
resultierenden überhöhten Marktpreise nicht nur für das Gebot des preissetzenden
(Top-)Peakers gelten, sondern dass sie sich auch auf die Bepreisung der übrigen gehandelten
Strommengen auswirken.377 Grundsätzlich geht das regelmäßige Auftreten überhöhter Margen
mit Investitionsanreizen in neue Erzeugungsanlagen einher.378 Dieser Umstand könnte zur
Vermutung führen, dass der Markt über einen inhärenten Mechanismus verfügt, der die
Ausnutzung von Marktmacht zulasten der Konsumenten effektiv begrenzt.379 Allerdings kann
nicht davon ausgegangen werden, dass die zuvor beschriebenen grundsätzlichen Probleme
bezüglich der Durchführung von Kraftwerksprojekten im EOM (im Zusammenhang mit der
signifikanten Unsicherheit für dezentrale Investoren) durch eine gewisse Erhöhung der
erwarteten Durchschnittsmargen eliminiert werden. Das bedeutet, dass aufgrund der (in
Verbindung mit der Spezifität des Investments stehenden) hohen Markteintrittsbarrieren
allenfalls eine beschränkte Disziplinierung des marktmächtigen Peakers durch potenzielle
Wettbewerber zu erwarten ist.
Folglich ist auch im Falle einer Mark-up-Erlaubnis eine Gebotskontrolle durch den Regulierer
erforderlich. Diese Aufgabe stellt sich hier nochmals deutlich komplexer dar als im zuvor

375

Im Falle von regulatorisch gesetzten Markthöchstpreisen gilt dies ebenso wie die weiteren Ausführungen nur
mit Einschränkungen; das heißt, hier können weiterhin Missing-Money-Probleme auftreten (vgl.
CRAMTON / OCKENFELS / STOFT (2013, S. 30 f.)). Gleichwohl raten in der Literatur selbst Verfechter des
EOM-Konzepts zu regulatorisch festgesetzten (hohen) Price-Caps, um die Möglichkeiten zur
Marktmachtausnutzung einzuschränken (vgl. beispielsweise HOGAN (2005)). Besteht für einen Anlagenbetreiber
Unsicherheit über die eigene Position in der Merit-Order, liegen beim (im vorliegenden Setting unterstellten)
Einheitspreisverfahren Anreize zur Abgabe von Geboten in Höhe der oder zumindest nahe der Grenzkosten vor,
weil ansonsten die Gefahr besteht, dass mögliche Deckungsbeiträge nicht realisiert werden (vgl. VICKREY (1961)).
376 Vgl. auch die hierzu analogen grundsätzlichen Überlegungen zum Missing-Money-Problem in EOM in
CRAMTON / OCKENFELS / STOFT (2013, S. 30 f.).
377 Über die Verbindung der einzelnen Teilmärkte sind mittelbar auch am Terminmarkt gehandelte Strommengen
betroffen.
378 Vgl. hierzu auch die entsprechenden Erwägungen in MONOPOLKOMMISSION (2015, S. 130) im Zuge der dort
dargestellten Diskussion zu Möglichkeiten und Grenzen einer Mark-up-Kontrolle in Großhandelsmärkten.
379 Hiervon gehen unter anderem FRONTIER ECONOMICS / FORMAET SERVICES (2014) bei ihrer Einordnung der
Eignung des EOM-Ansatzes für den deutschen Stromsektor aus.
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betrachteten Fall, weil der Regulierer nicht nur die Grenzkosten, sondern auch die zur
Refinanzierung benötigten Margen kennen muss.380 Da sich diese im Einzelfall erheblich
unterscheiden, muss der Regulierer praktisch die Investitions- bzw. Refinanzierungsplanungen
für sämtliche betroffenen Anlagen nachbilden. Wird dieser Ansatz konsistent umgesetzt, findet
eine Begrenzung der Mark-ups in einer Höhe statt, die gerade zur Refinanzierung der
Investitionen (einschließlich einer adäquaten Kapitalverzinsung) ausreicht.381 In diesem Fall
erfolgt die Bereitstellung der betroffenen Anlagen über einen Mechanismus, der mit der
Kernidee des EOM wenig zu tun hat, da die dezentrale, preisbasierte Koordination der
Marktakteure keine wesentliche Rolle für die Refinanzierung spielt. Vielmehr besteht eine große
Nähe zu einer Kostenzuschlagsregulierung.382
Zusammengefasst

lässt

sich

das

EOM-inhärente

Missing-Money-Problem

im

Falle

von

Großhandelsmärkten, auf denen ein aktiver Wettbewerb herrscht und auf denen kein Anbieter über
große Marktanteile verfügt, nicht ohne sehr umfangreiche regulatorische Aktivität lösen, welche zu einer
sehr starken Entfremdung vom EOM-Konzept führt.
ANNAHMENMODIFIKATION: EINFLUSS DER EXISTENZ MARKTANTEILSBEDINGTER MARKTMACHT
Nun soll abweichend von der grundsätzlich geltenden Annahme „Marktmacht“ (vgl. Abschnitt 3.2) eine
Marktkonstellation betrachtet werden, in der ein oder mehrere Anbieter aufgrund entsprechend hoher
Marktanteile über gewisse Marktmacht verfügt bzw. verfügen. In diesem Setting ist es unter bestimmten
Voraussetzungen – die nachfolgend näher beschrieben werden − möglich, dass die Erzeuger auf Basis
der marktlichen Koordination ausreichend Kapazität bereitstellen. Dies gilt sogar dann, wenn ein
Mark-up-Verbot besteht. Allerdings sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass bei
ausreichend großer und effektiv ausnutzbarer Marktmacht die Refinanzierung von Investitionen im Falle
einer (relativ) unelastischen Nachfrage normalerweise weder im (Energy-Only-)Strommarkt, noch in
anderen Märkten ein Problem darstellt.
Ein marktmächtiger Anbieter verfügt unter Umständen selbst dann über die Fähigkeit zur Bereitstellung
eines (Top-)Peakers, wenn dieser für sich gesehen im EOM defizitär ist. Dies ist der Fall, wenn er die
Refinanzierung der Anlageninvestition über eine Quersubventionierung aus Margen des Betriebs seiner
übrigen Kraftwerke vornehmen kann. Obwohl eine knappere Systemgesamtkapazität für Anbieter
generell mit dem Vorteil höherer Marktpreise einhergeht, könnte es für solch ein Vorgehen verschiedene
Motive geben. Beispielsweise könnte ein großer Anbieter, der mit verschiedenen Kraftwerken über den
EOM-Mechanismus insgesamt hohe Gewinne generiert, ein Interesse an der Aufrechterhaltung des
Organisationsmodells haben. Dies könnte ihn dazu veranlassen, am oberen Ende der Merit-Order
eingereihte defizitäre Anlagen bereitzustellen, wenn andernfalls infolge einer Gefährdung der

380

Vgl. auch BODE / GROSCURTH (2015, S. 14 ff.).
Hierbei stellt sich allerdings auch die Frage, inwieweit sich solche Berechnungen im Zusammenhang mit der
individuellen Risikoeinstellung jedes Investors objektivieren lassen.
382 Vgl. auch MONOPOLKOMMISSION (2015, S. 134 f.).
381
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Versorgungssicherheit eine − aus seiner Sicht unerwünschte − regulatorische Anpassung des
Organisationsmodells droht. Weiterhin könnte er in einem solchen Fall unter Umständen gezielt einen
Peaker mit besonders hohen variablen Kosten einsetzen, um die inframarginalen Renten, die seine
übrigen Kraftwerke generieren, zu steigern.383
Voraussetzung für eine solche Quersubventionierung ist zunächst ein passendes Kraftwerksportfolio
des marktmächtigen Erzeugers, das eine Refinanzierung des defizitären Peakers aus den
überschüssigen Renditen aus dem Betrieb der übrigen Anlagen zulässt. Insbesondere bei
Neuinvestitionen in (für sich gesehen defizitäre) Peaker muss der Anbieter zudem ein recht
verlässliches Wissen über die zukünftige Marktentwicklung haben, um ausreichend sicher zu sein, dass
das

Vorhaben

umsetzungswürdig

ist.384

Außerdem

ist

zu

berücksichtigen,

dass

die

einzelwirtschaftlichen Vorteile aus der Bereitstellung eines defizitären Peakers (erhöhte Marktpreise und
die Konservierung hoher Produzentenrenten) nicht nur dem entsprechenden Akteur selbst, sondern
auch anderen Anbietern zugutekommen können. Insofern weist die Peaker-Bereitstellung, bezogen auf
die Anbieterseite des Marktes, gewisse Kollektivguteigenschaften auf. Sollten die beschriebenen
Vorteile der Erzeuger nur in Summe ausreichen, um die Defizite der benötigten Peaker auszugleichen,
gelingt ihre Bereitstellung nur, wenn keine größeren Koordinationsprobleme vorliegen. Für ein solches
Vorgehen günstige Voraussetzungen sind tendenziell vor allem bei einem allgemein geringen
Wettbewerbsniveau zu erwarten, da hier derartige kooperative Strategien tendenziell einfacher
umsetzbar sind.
ZUSAMMENFASSUNG
Im EOM kann ein spezielles Problem hinsichtlich der Refinanzierung der letzten Kraftwerke in der MeritOrder auftreten, wenn diese im Zusammenhang mit dem gewählten Mechanismus für die Bestimmung
des Marktpreises grundsätzlich keine bzw. keine ausreichenden Deckungsbeiträge erzielen können. In
bestimmten Settings bezüglich der Marktregeln, Akteurskonstellation und Umweltbedingungen kann
dieses sogenannte Missing-Money-Problem allerdings auch umgangen werden. In der Analyse wurden
diesbezüglich zwei spezielle Konstellationen ausgemacht, die jeweils die Existenz ausnutzbarer
Marktmacht sowie eine beschränkte Umweltunsicherheit voraussetzen. Erstens ist eine Refinanzierung
grundsätzlich möglich, wenn Betreiber von (Top-)Peakern durch ihre Großhandelsmarktgebote mehr
oder weniger gezielt den Marktpreis beeinflussen können und dürfen (das heißt, wenn Mark-ups erlaubt
sind). Zweitens könnten Anbieter, die aufgrund entsprechend hoher Marktanteile ohnehin über

383

Aus ähnlichen Motiven könnten Anreize zur Zurückhaltung (oder gar zur Stilllegung) potenziell betriebsbereiter
Kapazität bestehen, damit weiter am oberen Rand der Merit-Order eingereihte Kraftwerke mit entsprechend
höheren Grenzkosten den Marktpreis setzen. Dies würde sich aus Anbietersicht rentieren, wenn die entfallenen
Renten aus dem Betrieb der zurückgehaltenen Anlagen durch die höheren Renten aus dem Betrieb seiner übrigen
Anlagen überkompensiert werden würden. Adverse Folgen hiervon in Hinblick auf das der Analyse zugrunde
liegende Zielsystem wären erhöhte Konsumentenpreise aufgrund der steigenden Produzentenrenten sowie eine
niedrigere Wohlfahrt wegen des ineffizienten Kraftwerks-Dispatchs.
384 Das bedeutet im Umkehrschluss: Bei zu hoher Umweltunsicherheit (beispielsweise bezüglich der
Angebotsentscheidungen von Wettbewerbern, der Entwicklung der Nachfrage, der Entwicklung von Inputpreisen
etc.) kann das Risiko im Zusammenhang mit Peaker-Investitionen selbst für marktmächtige Akteure in der
entsprechenden Situation prohibitiv hoch sein.
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Marktmacht verfügen, für sich gesehen defizitäre Peaker aus strategischen Gründen durch eine
Quersubventionierung im System halten. Dieses Analyseergebnis ist keineswegs als unerwartete
Erkenntnis einzustufen, da die Amortisierung von Investitionen im Falle ausreichender Marktmacht und
einer geringen Preiselastizität der Nachfrage selten ein Problem darstellt. Derweil führt die Existenz von
Marktmacht zu einer immanenten Gefährdung der Erreichung des Kostenziels und ruft daher einen
Bedarf an regulatorischen Kontrollen hervor. Diese erfordern in den betrachteten Fällen umfangreiche
zentrale Aktivität und den Einsatz entsprechender Ressourcen. Bei konsequenter Umsetzung führen
die Kontrollen das Organisationsmodell für die Bereitstellung von Erzeugungsanlagen sehr nahe an
eine Kostenzuschlagsregulierung, was im krassen Widerspruch zur Grundidee des EOM steht. Da eine
Zulassung ausnutzbarer Marktmacht folglich mit einem EOM-Ansatz nicht vereinbar erscheint, lässt sich
das Missing-Money-Problem im EOM praktisch nicht vollständig vermeiden. Insofern können in
Verbindung

mit

dem

Missing-Money-Problem

zusätzliche

Probleme

in

Hinblick

auf

das

Versorgungssicherheitsziel ausgemacht werden.
4.3.1.1.1.1.3 Option der zentralen Bereitstellung einer Kapazitätsreserve
MOTIVATION FÜR DEN EINSATZ EINER KAPAZITÄTSRESERVE UND GRUNDLEGENDES KONZEPT
Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, muss der Regulierer selbst dann, wenn seine Rolle generell eher
passiv angelegt ist, stets kontrollieren, inwieweit die Bereitstellungsziele über das gewählte
Organisationsmodell erreicht werden. In den beiden vorangegangenen Abschnitten wurden Gründe
aufgezeigt, warum es in einem reinen EOM zu Problemen bezüglich des Versorgungssicherheitsziels
kommen kann. Liegt eine Gefährdungslage vor – das heißt, besteht nicht ausreichend Gewissheit
darüber, dass die von den dezentralen Akteuren getroffenen Bereitstellungsentscheidungen in Summe
zu einer Gesamterzeugungsleistung führen, die das gewünschte Sicherheitsniveau gewährleistet −
muss der Regulierer Maßnahmen treffen, die zur Bereitstellung weiterer Kapazität führen. Grundsätzlich
kommen in diesem Kontext diverse Instrumente infrage. In der Folge wird beispielhaft eine zentrale
Kapazitätsreserve betrachtet, die auch in der Literatur nicht selten als naheliegendes Komplement eines
EOM angesehen wird.385
Der wesentliche Gedanke einer Kapazitätsreserve besteht darin, dass die anhand dieser Maßnahme
bereitgestellten Anlagen nicht regulär am Marktgeschehen teilnehmen. Dies bedeutet, dass zum einen
die Vergütung der Bereitstellung im Rahmen von regulatorischen Verträgen erfolgt und dass zum
anderen spezielle Regeln bezüglich des Anlageneinsatzes gelten. Hinsichtlich der konkreten
Ausgestaltung existieren diverse Wahlmöglichkeiten. Generell liegt oft eine Kontrahierung von

385

So konstatiert beispielsweise SÜßENBACHER (2011, S. 207 ff.), dass die im Kontext einer umfassenderen
Instrumentenanalyse untersuchte Kapazitätsreserve „(…) von allen vorgestellten Konzepten die geringsten
Eingriffe in das System des reinen Energiemarktes (…)“ aufweist. Allerdings gibt es ebenso konträre Ansichten
bezüglich der Vereinbarkeit einer Kapazitätsreserve mit den Grundprinzipien des EOM-Ansatzes, auf die
nachfolgend eingegangen wird. Im Anschluss an die Analyse des EOM-Grundmodells werden in Abschnitt 4.3.1.2
weitere Instrumente zur Flankierung eines EOM betrachtet.
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grundsätzlich zur Stilllegung vorgesehenen Bestandsanlagen nahe, soweit die kurzfristig anfallenden
Beschaffungskosten ein Hauptkriterium bei der Auswahl der Anlagen darstellen.
AUSGESTALTUNG DER KAPAZITÄTSRESERVE
Für die Einordnung der Kapazitätsreserve wird in dieser Analyse von einer Ausgestaltung des
Instruments ausgegangen, durch welche die grundlegenden Wirkungsmechanismen des EOM so weit
wie möglich erhalten bleiben.386 Damit die Kapazitätsreserve einen möglichst geringen Einfluss auf die
allgemeine Funktionsweise des EOM entfaltet, müssen bestimmte Kriterien beachtet werden:


Erstens sollte die Beschaffung und Refinanzierung der Reservekraftwerke so organisiert
werden, dass die Rückwirkungen auf Investitions- und Bestandserhaltungsentscheidungen der
dezentralen Akteure minimiert werden.



Zweitens sollte der Abruf der Reservekraftwerke die Einsatzentscheidungen der Marktakteure
im Rahmen des Betriebs und somit den (übrigen) Dispatch nicht beeinflussen.



Drittens sollten durch den Einsatz der Reserve die marktlichen Preisbildungsmechanismen
nicht beeinträchtigt werden.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird angenommen, dass der Ausgestaltung folgende
Ideen zugrunde gelegt werden:


Die Reservekapazität geht im Zuge der Beschaffung entweder direkt in das Eigentum der
öffentlichen Hand über oder es wird ein anreizschwaches Vergütungsmodell für Betreiber
etabliert, die weiterhin Eigentümer der Anlagen bleiben.



Die Zahlungen an Erzeuger sollen auskömmlich, aber möglichst gering gehalten werden, um
den privaten Akteuren keine übermäßigen Anreize zu setzen, Kapazitäten aus dem EOM in die
Reserve zu verlagern. Verbleibt die Kapazität im Eigentum Privater, könnte eine Orientierung
an den Kosten der Bereitstellung (einschließlich der variablen Kosten im Falle eines Abrufs)
stattfinden.



Zum Einsatz bei der Stromerzeugung soll die Reserve ausschließlich kommen, um Lastabwürfe
zu vermeiden; das bedeutet, nur wenn sämtliche Angebote im EOM nicht ausreichen, um die
Nachfrage zu decken. Zudem soll der Spotmarktpreis auch beim Einsatz der Reserve weiterhin
durch das höchste kommerzielle Gebot bestimmt werden.

GRUNDLEGENDE WIRKUNGEN IN HINBLICK AUF DAS ZIELSYSTEM
Grundsätzlich kann durch den Rückgriff auf eine Kapazitätsreserve die Bereitstellung ausreichender
Kapazität gewährleistet werden.387 Bei der beschriebenen Ausgestaltung können darüber hinaus
investitionshemmende Effekte theoretisch vermieden werden. Das heißt, die dezentralen Anbieter

386

Im Rahmen der hier erfolgenden grundlegenden Betrachtungen werden nur einige ausgewählte
Ausgestaltungsaspekte thematisiert. Je nach Betrachtungszusammenhang können darüber hinaus diverse weitere
Designkomponenten relevant sein.
387 Dies wird in der Literatur selbst von Autoren so gesehen, die dem Ansatz insgesamt sehr kritisch
gegenüberstehen, wie PÉREZ-ARRIAGA (2001) und FINON / PIGNON (2008).
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stellen über den EOM im gleichen Umfang Kapazität bereit, wie wenn es die Reserve nicht geben würde.
In der Literatur wird mitunter allerdings bezweifelt, dass es in der Praxis gelingt, die oben genannten
Kriterien für den Einsatz einer Kapazitätsreserve zu erfüllen, woraus gefolgert wird, dass signifikante
Auswirkungen auf das Investitionsverhalten der am Markt agierenden Erzeuger letztendlich
unumgänglich sind.388 Im Speziellen wird in diesem Zusammenhang auch auf die mögliche Problematik
verwiesen, dass durch die Existenz einer Kapazitätsreserve die ältesten und am wenigsten effizienten
Bestandsanlagen (auch bezüglich der Umweltverträglichkeit) länger als sinnvoll im System gehalten
werden.389 Grundsätzlich ist auch die Beschaffung von Neuanlagen für die Kapazitätsreserve denkbar.
Allerdings sind hierbei die anfallenden Investitionskosten zu berücksichtigen. Weiterhin erscheint es
fragwürdig, dass die neusten Anlagen, die in der Regel eine vergleichsweise hohe Effizienz aufweisen,
bei der Stromversorgung zuletzt zum Einsatz kommen.
Die Anwendung einer Kapazitätsreserve geht mit einem erhöhten Einsatz zentraler Ressourcen einher.
Zwar muss der Regulierer in einem EOM generell über ein ausreichendes Wissen bezüglich der
zukünftigen Entwicklung der Systemlast und der über den EOM bereitgestellten Kapazität verfügen, um
beurteilen zu können, ob der Einsatz einer Reserve notwendig ist. Im Falle der tatsächlichen
Implementierung nimmt allerdings die Relevanz einer fundierten Kenntnis der entsprechenden Größen
nochmals zu, da der vorhandene Wissensstand Einfluss auf die zu beschaffende Gesamtkapazität hat.
Verfügt der Regulierer über einen geringen Wissensstand, so muss er vergleichsweise viel
Reservekapazität beschaffen, damit ein gewünschtes Sicherheitsniveau mit ausreichend hoher
Wahrscheinlichkeit erreicht wird. Verfügt er hingegen über eine sehr präzise Kenntnis der maßgeblichen
Zusammenhänge, so kann er die Reserve entsprechend kleiner dimensionieren. Folglich ergeben sich
gute Gründe für einen umfangreichen Wissensaufbau beim Regulierer (zumindest soweit zusätzliche
Reservekapazität

nicht

sehr

günstig

beschafft

werden

kann).

Neben

dem

für

die

Reservedimensionierung benötigten Wissen geht ebenfalls die Einführung, Implementierung und
Verwaltung des Mechanismus mit dem zentralen Einsatz von Ressourcen einher.
Ein Problem bei der hier betrachteten Variante einer Kapazitätsreserve stellt die unwillkürliche
Entstehung von Marktmacht dar.390 Immer wenn die Nachfrage durch kommerzielle Gebote nicht
vollständig bedient werden kann (und folglich die Reserve zum Einsatz kommt), verfügt jeder Anbieter
am Markt über eine pivotale Stellung und kann den Marktpreis über sein Gebot grundsätzlich beliebig
beeinflussen. In diesem Zusammenhang sind die gleichen Aspekte und Schwierigkeiten bezüglich der
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Vor diesem Hintergrund sehen PÉREZ-ARRIAGA (2001) sowie FINON / PIGNON (2008) das Instrument der
Kapazitätsreserve als grundsätzlich nicht mit den Ideen des EOM vereinbar an.
389 Diesen Effekt prognostizieren unter anderem HARY / RIOUS / SAGUAN (2016, S. 122) im Rahmen ihres durch ein
dynamisches Simulationsmodell gestützten Vergleichs einer Kapazitätsreserve (deren Ausgestaltung den
Annahmen des aktuellen Abschnitts weitgehend entspricht) mit einem CRM. Darauf basierend kommen sie zu dem
Schluss, dass der fehlende Einfluss der Kapazitätsreserve auf Investitionsentscheidungen zu Mehrkosten führt.
390 Vgl. auch PÉREZ-ARRIAGA (2001, S. 11).

157

Kapitel 4: Idealtypische Organisationsmodelle für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität
Verhinderung von Marktmachtausnutzung zu beachten, die im Kontext der Peaker-Problematik
diskutiert wurden.391
ZUSAMMENFASSENDE EINORDNUNG ZUR VERWENDUNG EINER KAPAZITÄTSRESERVE
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Gewährleistung der Versorgungssicherheit im
Rahmen eines EOM-Ansatzes gelingen kann, wenn im Zuge einer Reservelösung fehlende Kapazität
durch den Regulierer bereitgestellt wird. Dies stellt allerdings erstens eine eher triviale Erkenntnis dar.
Zweitens ist zu konstatieren, dass eine Reserve mit möglichst gering gehaltenem Einfluss auf die
Wirkungsmechanismen des EOM keinerlei Beiträge zur Behebung der generellen EOM-Probleme
bezüglich der Durchführung von Investitionen (in Form der hohen Kapitalkosten und der fraglichen
erfolgreichen Amortisation) leistet. Das bedeutet auch, dass der notwendige Umfang der Reserve im
Falle besonders widriger Investitionsbedingungen im EOM sehr groß werden kann, was kaum vereinbar
mit der Idee einer flankierenden Maßnahme ist. Zudem bedeutet die betrachtete Ausgestaltung, dass
strukturell Situationen in Kauf genommen werden, in denen Anbieter über umfangreiche Marktmacht
verfügen, was einen Bedarf an entsprechender zentraler Regulierungsaktivität hervorruft.
4.3.1.1.1.1.4 Fazit bezüglich der Durchführbarkeit und Kosten von Investitionen im EOM
In diesem Abschnitt wurde betrachtet, inwieweit bzw. unter welchen Voraussetzungen es im Rahmen
eines EOM-Ansatzes unter Zugrundelegung des Annahmesets 1 gelingen kann, dass ausreichend
Kapazität bereitgestellt wird. Dabei wurde zum einen festgestellt, dass die langfristige Gewährleistung
der Versorgungssicherheit im betrachteten Setting nur mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden
kann, wenn der Regulierer maßgeblich in die Bereitstellung involviert ist. Zum anderen wurden im
Zusammenhang mit der Zuordnung umfangreicher Risiken an die dezentralen Investoren hohe Kosten
der Bereitstellung von Erzeugungskapazität über den EOM ausgemacht. Dies gilt im Besonderen aus
Konsumentenperspektive, bei deren Einnahme zusätzlich die im EOM teilweise sehr hohen
Produzentenrenten zu berücksichtigen sind.
4.3.1.1.1.2

Auswahl von Investitionsprojekten im EOM und resultierender Kraftwerkspark

Im vorangegangenen Abschnitt wurden bestimmte Probleme im EOM aufgezeigt, aus denen sich
erhöhte

Kosten

und

Konsumentenpreise

sowie

Unterschreitungen

des

angestrebten

Versorgungssicherheitsniveaus ergeben können. Jenseits dieser Probleme liegen weitere Faktoren vor,
welche zu Abweichungen des marktlichen Bereitstellungsergebnisses von wünschenswerten
Zielzuständen führen können. Das heißt, selbst wenn die zuvor thematisierten Probleme im
Zusammenhang mit der Durchführbarkeit von Investitionen nicht vorliegen würden, wäre es fraglich, ob
die dezentralen Akteure im EOM strukturell zu sinnvollen Investitionsentscheidungen bewogen werden.
Dies wäre der Fall, wenn die Anlagenauswahl der individuellen Erzeuger insgesamt zu einem
Kraftwerkspark führen würde, der aufgrund einer technisch sinnvollen Zusammenstellung als
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Vgl. Abschnitt 4.3.1.1.1.1.2. Abweichend von der hier angenommenen Ausgestaltung der Reserve besteht
zudem grundsätzlich eine spezielle Möglichkeit zur Verhinderung von Marktmachtausnutzung in der Etablierung
eines maximalen Marktpreises durch den Einsatz der Reserve. Ein solches Vorgehen geht allerdings mit einer
deutlichen Beeinflussung der Marktmechanismen einher.
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kosteneffizient eingestuft werden könnte und der den Umweltkriterien entspricht. Um Anhaltspunkte
dafür zu identifizieren, inwiefern hiervon im EOM ausgegangen werden kann, werden im Folgenden vor
allem die Anreizkonstellation für Investoren bei der Auswahl von Investitionsprojekten sowie die
Koordination zwischen Anbietern untersucht; stellenweise wird auch die Koordination zwischen
Anbietern und Nachfragern betrachtet. Dabei wird mit Blick auf das Kostenziel zuerst die Effizienz in
Hinblick auf die bereitgestellte Gesamtkapazität sowie die Zusammensetzung des Kraftwerksparks
untersucht (Abschnitt 4.3.1.1.1.2.1). Anschließend wird der Frage nachgegangen, inwieweit eine
Kompatibilität der Investitionsentscheidungen mit den Umweltzielen zu erwarten ist bzw. wie diese im
EOM über ergänzende zentrale Maßnahmen erwirkt werden kann (Abschnitt 4.3.1.1.1.2.2).
4.3.1.1.1.2.1 Effizienz in Hinblick auf die bereitgestellte
Zusammensetzung des Kraftwerksparks
4.3.1.1.1.2.1.1

Gesamtkapazität

sowie

die

Dezentrale Investitionsentscheidungen und resultierende Gesamtkapazität

BEMESSUNG DES SINNVOLLEN KAPAZITÄTSNIVEAUS
Wie im aktuellen Kapitel 4 bereits umfassender thematisiert, darf ein bestimmtes Kapazitätslevel nicht
unterschritten werden, wenn das gewünschte Versorgungssicherheitsniveau erreicht werden soll.392
Aufgrund der umfangreichen spezifischen Investitionen bei Kraftwerksprojekten sollte in Hinblick auf
das Kostenziel ebenfalls eine Bereitstellung von Kapazität jenseits dieses Levels möglichst
unterbleiben.
Ob ein Unterschreiten des angestrebten Kapazitätslevels in Hinblick auf das Zielsystem als kritischer
einzustufen ist als ein Überschreiten desselben, hängt von der im Einzelfall vorliegenden Konstellation
ab. Ist die Zielkapazität so knapp bemessen, dass bereits im Falle relativ geringer Unterschreitungen
Erzeugungsengpässe drohen, kann tendenziell davon ausgegangen werden, dass Abweichungen nach
unten mit höheren Kosten einhergehen. Somit erscheint unter diesen Voraussetzungen die
Bereitstellung einer gewissen Überkapazität gegenüber einer Situation mit Unterkapazität im
Zweifelsfall vorzugswürdig. Im Gegensatz dazu führt bei einem sehr hohen Zielkapazitätslevel eine
gewisse Unterschreitung desselben gegebenenfalls zu keiner wesentlichen Verschlechterung der
Versorgungssicherheit, während eine Überschreitung mit Mehrkosten einhergeht.
ANREIZKONSTELLATION FÜR ERZEUGER IM EOM
Im EOM soll die Erreichung eines effizienten Gesamtkapazitätsniveaus über den Marktmechanismus
erfolgen. Dieser stellt über Marktpreise Informationen für die Investoren bezüglich der Veränderung
relativer Knappheiten bei Produktionsoutputs und -inputs zur Verfügung. Bei geringer verfügbarer
Kapazität entstehen höhere Marktpreise, während sich eine hohe Kapazitätsverfügbarkeit in niedrigeren
Preisen ausdrückt. Insofern liegen grundsätzlich durchaus Wirkungsmechanismen vor, welche die

392

Gemäß der in Abschnitt 3.2 formulierten Annahme „Betrachtungssystem“, aufgrund welcher bei der
vorliegenden Analyse vereinfachend nur ein einzelnes Stromsystem ohne physische, marktliche oder anderweitige
Verbindungen mit anderen Stromsystemen betrachtet wird, muss die gesamte benötigte Erzeugungsleistung im
heimischen System bereitgestellt werden.
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Anreizkonstellation dezentraler Entscheider sinnvoll beeinflussen.393 Dass dies allerdings stets
hinreichend für die Erreichung eines effizienten Gesamtkapazitätsniveaus ist, ist anzuzweifeln. Vielmehr
kann aus verschiedenen Gründen nicht davon ausgegangen werden, dass dezentrale Investoren
durchgängig dazu bewogen werden, sowohl Unter- als auch Überkapazitäten im System zu
vermeiden.394 Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang Probleme bei der Koordination
der dezentralen Marktakteure.395
Selbst wenn Anbieter keine Anreize zur Herbeiführung von Unterkapazitätssituationen haben, um
dadurch hohe Marktpreise zu erzeugen (vgl. Abschnitt 4.3.1.1.1.1), sind im EOM mehr oder weniger
große Abweichungen des marktlichen Bereitstellungsergebnisses vom angestrebten Kapazitätsniveau
zu erwarten. Die Divergenzen basieren in großen Teilen darauf, dass sich die dezentralen Akteure auf
der Angebots- und Nachfrageseite bei der Bereitstellung der Erzeugungskapazität koordinieren
müssen, was mit Transaktionskosten einhergeht. Sind die Kosten so hoch, dass grundsätzlich sinnvolle
Lösungen ausscheiden, da sie ein nicht realisierbares Ausmaß dezentraler Koordination voraussetzen,
liegen bedeutende Koordinationsprobleme vor.
Ein

Problem

kann

beispielsweise

daraus

erwachsen,

dass

die

Gewährleistung

der

Versorgungssicherheit Kollektivguteigenschaften aufweist. Wie in Abschnitt 4.3.1.1.1.1 beschrieben, ist
diese Aufgabe im betrachteten EOM weder den nachfragenden Vertrieben noch den Erzeugern explizit
zugeordnet und es liegen keine effektiven Anreize zur proaktiven Übernahme der Verantwortung vor.
Daher kann es unter Umständen dazu kommen, dass über den Markt keine ausreichende Bereitstellung
von Erzeugungskapazität erfolgt.396 Dies steht in enger Verbindung mit dem bereits thematisierten
Umstand, dass die Preisbildung beim EOM-Ansatz auf Basis der Grenzkosten der Erzeugung erfolgt.
Aus diesem Grund spiegelt sich in den Preisen für Strommengen nicht bzw. nicht zwangsläufig auch
der vollständige gesamtwirtschaftliche Wert der Bereitstellung zusätzlicher Kapazität wider.
Weiterhin ist für einzelwirtschaftliche Investitionsentscheidungen die Wirkung hinsichtlich der
Erreichung

einer

bestimmten

gesellschaftlich

anvisierten

Systemgesamtkapazität

nicht

von

ausschlaggebender Bedeutung. Vielmehr betrachtet ein Investor, inwiefern sich durch die Durchführung
einer Maßnahme seine eigene Vermögensposition verändert.397 In aller Regel verursacht eine
Kraftwerksinvestition auch bei anderen Anbietern sowie Nachfragern Renteneffekte, die aus
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Vgl. PÉREZ-ARRIAGA (2001).
Vgl. auch CRAMTON / STOFT (2006, S. 26 ff.).
395 Die folgenden Erwägungen bauen besonders umfangreich auf den tiefergehenden Darstellungen des
Abschnitts 2.2.1.2.4 auf, wo die Ursachen und Folgen von Koordinationsproblemen auf Märkten ohne speziellen
Sektorbezug und mit Verweisen auf die einschlägige allgemeine Literatur zum Thema erläutert wurden. Die
entsprechenden Verweise werden im Rahmen der anschließenden Ausführungen nicht wiederholt. Stattdessen
erfolgen Literaturverweise nahezu ausschließlich, um auf relevante Publikationen mit direktem Bezug zur
betrachteten EOM- bzw. Stromsektorthematik hinzuweisen.
396 Hiermit korrespondierende Schlussfolgerungen zieht JOSKOW (2006, S. 26) aus der Betrachtung realer am
EOM-Ansatz ausgerichteter Strommärkte.
397 Vgl. hierzu auch die ausführlicheren allgemeinen Betrachtungen zu Möglichkeiten der dezentralen
Rentenaufteilung im Kontext spezifischer Investitionen bei einem Rückgriff auf die Organisationsform „Wettbewerb“
in Abschnitt 2.2.1.2.4.
394
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gesamtwirtschaftlicher Sicht durchaus von Belang sein können.398 Allerdings gehen diese Rentensowie die implizierten Wohlfahrtseffekte zumeist nicht oder nur begrenzt in das Entscheidungskalkül
eines Investors ein, da eine Koordination mit sämtlichen betroffenen Akteuren an den damit
verbundenen Transaktionskosten scheitert. Somit können Investoren einerseits Anreize zur
Durchführung von Investitionsmaßnahmen haben, deren Nutzen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht die
Kosten nicht rechtfertigt, weil ein Großteil des einzelwirtschaftlichen Anreizes lediglich auf
Rentenverschiebungen und nicht auf einem Wohlfahrtszuwachs basiert (das bedeutet, die Errichtung
der zusätzlichen Kraftwerke führt zu negativen Wohlfahrtseffekten). Andererseits können bei
gesamtwirtschaftlich sinnvollen Investitionen die Anreize für Investoren zu gering sein, wenn ein großer
Teil des Nutzens bei anderen Akteuren anfällt und sie sich die entsprechenden Renten nicht aneignen
können; in der Folge werden wünschenswerte Kraftwerksprojekte unter Umständen nicht umgesetzt.
Hierbei kann es sich insbesondere um zusätzliche Renten bei Nachfragern handeln, die sich aus einer
durch die Kapazitätsausweitung induzierten Senkung des Strompreises ergeben. Teilweise liegen bei
unterschiedlichen Investitionsvorhaben gegenläufig gerichtete Anreizwirkungen vor. Dass es dadurch
in speziellen Fällen praktisch zu einer gegenseitigen Aufhebung der Effekte kommt, ist generell nicht
auszuschließen. Allerdings wären solche Fälle als zufällige Erscheinung einzustufen.
Alles in allem liegen fundierte Hinweise darauf vor, dass die dezentrale Koordination der Marktakteure
im EOM nicht zielgerichtet auf die Bereitstellung einer effizienten bzw. einer bestimmten vom Regulierer
als geeignet angesehenen Gesamtkapazität hinsteuert.
TIMING-PROBLEME AUFGRUND BEGRENZTER INFORMATION ZUR ZUKÜNFTIGEN GESAMTKAPAZITÄT
Weitere Koordinationsprobleme mit adversen Auswirkungen auf die Effizienz des bereitgestellten
Kapazitätsumfangs sind im Zusammenhang mit der unkoordinierten Durchführung paralleler
Investitionsentscheidungen durch verschiedene Investoren zu erwarten.399 Aus der Sicht einzelner
Anbieter sind in einem wettbewerblichen EOM Informationen über eigene Investitionsvorhaben ebenso
wie Informationen über den Weiterbetrieb bestehender Anlagen häufig zu einem gewissen Grad als
sensibel einzustufen. Daher werden sie häufig so gut und lange wie möglich unter Verschluss gehalten.
In Bezug auf Neuanlagenprojekte offenbaren sie sich den übrigen Akteuren oft erst ab einer bestimmten
Entwicklungsstufe. Investoren sind somit zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Durchführung eines
eigenen Projekts in aller Regel nicht vollständig und manchmal sogar nur ansatzweise darüber
informiert, wie viel Kapazität ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme im Gesamtsystem vorhanden sein
wird. Da es sich bei Kraftwerksinvestitionen um Projekte mit zumeist langen Planungs- und
Errichtungszeiträumen handelt, in denen bereits früh umfangreiche spezifische Investitionen erfolgen,
lassen sich einmal getroffene Entscheidungen für oder gegen eine Investitionsmaßnahme nicht
reibungsfrei revidieren, wenn zu einem späteren Zeitpunkt neue Informationen verfügbar sind.

398

Gemäß den Ausführungen in Abschnitt 2.2.1.2.4 können diese Renteneffekte auch als pekuniäre externe Effekte
eingeordnet werden.
399 Vgl. hierzu die ausführlicheren allgemeinen Betrachtungen zu Problemen infolge unvollständiger Information
bezüglich der Angebots- und Nachfragesituation in Abschnitt 2.2.1.2.4.
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Da die dezentralen Akteure bei der Prognose über zukünftige Marktentwicklungen in großen Teilen auf
eine einheitliche Informationsbasis bzw. die gleichen Beobachtungsgrößen zurückgreifen, ist zu
erwarten, dass sich ihre Einschätzung bezüglich der Rentabilität neuer Kraftwerksprojekte häufig ähnelt.
Dies kann dazu führen, dass in Situationen, in denen die Marktpreise einen vergleichsweise hohen
Neubaubedarf anzeigen, mehr investiert wird als systemisch benötigt wird. In Phasen, in denen nur ein
geringer Bedarf signalisiert wird, kann umgekehrt eine kollektive Investitionszurückhaltung auftreten,
was Unterkapazitäten auslösen kann.400 Durch die entsprechenden Rückwirkungen auf die Marktpreise
sowie die verzögerte Informationsdiffusion bezüglich der Durchführung von Projekten sind im EOM
sogar die grundsätzlichen Voraussetzungen für das Auftreten von „Schweinezyklen“ gegeben, bei
denen sich Über- und Unterkapazitätsphasen abwechseln.401
ZENTRALE MAßNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON PROBLEMEN
Um durch Koordinationsprobleme bedingte Abweichungen der bereitgestellten Erzeugungsleistung von
Zielmengen zu vermeiden, könnte das Organisationsmodell in Richtung einer verstärkten zentralen
Aktivität modifiziert werden. Der Gefahr von Unterkapazitätsproblemen könnte grundsätzlich durch die
in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.3 beschriebene Kapazitätsreserve beigekommen werden. Hierbei sind die
genannten Implikationen bezüglich des erforderlichen zentralen Ressourceneinsatzes und der teilweise
damit verbundenen Wesensänderung des ursprünglich reinen EOM-Ansatzes zu beachten.
Überkapazitäten könnten hingegen prinzipiell durch die Etablierung von Marktzutrittsbeschränkungen
unterbunden werden. Eine Voraussetzung hierfür wäre, dass die Investoren dem Regulierer
Informationen über geplante Vorhaben übermitteln, damit dieser über eine Genehmigung der
Durchführung entscheiden kann. Weiterhin müsste der Regulierer über das notwendige Wissen
verfügen, um ausreichend verlässlich abschätzen zu können, mit welcher Wahrscheinlichkeit
genehmigte Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Andernfalls könnte nicht ausgeschlossen werden,
dass die regulatorische Marktzutrittsbeschränkung Unterinvestitionsprobleme hervorruft; bzw. könnte
eine zu pessimistische diesbezügliche Einschätzung zu Überkapazität führen. Vielfach sollte es
schwierig sein, gesicherte Prognosen über die Handlungen der dezentralen Akteure zu erstellen. Daher
könnte in Betracht gezogen werden, die Erteilung einer Genehmigung mit einer Verpflichtung zur
Investition zu verknüpfen. Dies könnte etwa bedeuten, dass die Investoren im Falle einer nicht
erfolgenden Umsetzung mit Pönalen belegt werden. Da hiermit Kostensteigerungen einhergehen,
sollten die Pönalen nur so hoch bemessen werden, dass ausreichende Anreize gesetzt werden, um die
notwendige Planungssicherheit zu schaffen. Eine diesbezüglich relativ exakte Bemessung erfordert ein
hohes Wissen des Regulierers über die Kalkulationen der betroffenen Investoren, über den Einfluss von
Pönalen auf die Anreizkonstellation sowie über die Kosten der Investitionsdurchführung.402

400

Aufgrund der langen Vorlaufzeiten beim Kraftwerksbau kann Knappheiten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie
schließlich über den Marktmechanismus indiziert werden, womöglich nicht mehr rechtzeitig entgegengewirkt
werden. Vgl. auch MONOPOLKOMMISSION (2015), S. 390.
401 Vgl. FORD (1999, 2002), GAIDOSCH (2008, S. 48 ff.) und HARY / RIOUS / SAGUAN (2016).
402 Siehe hierzu auch die nachfolgend in Abschnitt 4.3.1.1.2.2 dargestellten ausführlicheren Überlegungen zur
Dimensionierung von Haftungsmassen im Kontext der Ermöglichung integrierter Versorgungskonzepte, die in
vielerlei Hinsicht Analogien zur hier betrachteten Thematik aufweisen.
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Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass eine konsistente Ausgestaltung regulatorischer
Maßnahmen zur Unterbindung eines Abweichens von der Zielkapazität im EOM voraussichtlich in recht
umfangreichen zentralen Planungsaktivitäten mündet. Da dies mit dem Grundgedanken des Ansatzes
kaum vereinbar ist, lässt sich die Gefahr gewisser Abweichungen im EOM bei Zugrundelegung der
Annahmensets 1 kaum grundsätzlich vermeiden.
4.3.1.1.1.2.1.2

Dezentrale Investitionsentscheidungen und resultierender Erzeugungsmix

DARSTELLUNG DER PROBLEMATIK
Wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, sprechen diverse Gründe dafür, dass sich Kraftwerksflotten aus
Anlagen mit verschiedenen technischen Eigenschaften zusammensetzen. Unter anderem verlangt der
(zumeist primär in Hinblick auf Umweltziele erfolgende) Einsatz von FEE, dass in ausreichendem
Umfang FO bereitgestellt werden. Weiterhin kann es im FO-Segment − im Zusammenhang mit der
kontinuierlich schwankenden Residuallast – sinnvoll sein, auf Anlagen mit unterschiedlichen
Kostenstrukturen zurückzugreifen, was im aktuellen Abschnitt aufgegriffen wird.403 Zwar ist die
traditionelle Einteilung von Kraftwerken in Grund-, Mittel- und Spitzenlastanlagen in Systemen mit einer
hohen Durchdringung von FEE-Anlagen nicht in jeglicher Hinsicht zielführend (unter Umständen liegt
etwa keine Grundlast im klassischen Sinne vor, vgl. Abschnitt 3.1.2). Dennoch stellen sich bezüglich
der sinnvollen Kombination von Anlagen (mit unterschiedlichen Kostenstrukturen) im Grunde die
gleichen Fragen. Der Einfachheit wird daher auch im Folgenden im Rahmen von veranschaulichenden
Beispielen auf „Grund-“ und „Spitzenlastkraftwerke“ Bezug genommen.
Die

Zusammenstellung

eines

kosteneffizienten

Kraftwerksparks

stellt

ein

komplexes

Optimierungsproblem dar. Dies liegt daran, dass in der Regel eine große Bandbreite an
Erzeugungstechnologien und Varianten der Anlagenauslegung zur Auswahl steht und signifikante
Unsicherheit über die Entwicklung der Nachfrage bzw. der Residuallast sowie über die Kosten vieler
Kraftwerke existiert. Inwieweit zu erwarten ist, dass dieses Problem im EOM über die marktlichen
Koordinationsmechanismen zufriedenstellend gelöst wird, hängt maßgeblich von den vorliegenden
Gegebenheiten ab.
Beim reinen EOM-Ansatz (bei dem nicht auf eine Kapazitätsreserve zurückgegriffen wird) erfolgt die
Auswahl von Erzeugungsprojekten ausschließlich durch die dezentralen Marktakteure. Dabei
generieren die wettbewerbliche Konkurrenzsituation und der Marktmechanismus gewisse Anreizeffekte,
welche in Hinblick auf die Kosteneffizienz als sinnvoll einzustufen sind:


Erstens werden Erzeugungsinvestoren dazu bewogen, dezentrales Wissen über Kosten
einzubringen. Gerade bei der hier vorgenommenen möglichst passiven Anlegung der Rolle des
Regulierers kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein gewisser Teil des relevanten Wissens

403

Wie zuvor angekündigt, wird die Kompatibilität der Entscheidungen von EOM-Investoren mit dem Umweltziel im
anschließenden Abschnitt 4.3.1.1.1.2.2 diskutiert. Weitergehende Ausführungen bezüglich der Vereinbarkeit von
Investitionsentscheidungen mit Erforderlichkeiten in Hinblick auf das Versorgungssicherheitsziel erfolgen in
Abschnitt 4.4, in welchem das aktuell stark vereinfachte Annahmensetting dahingehend modifiziert wird, indem
zusätzliche für die Versorgungssicherheit relevante Aspekte in die Analyse aufgenommen werden.
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für die Wahl von Erzeugungstechnologien in der Ausgangslage über die dezentralen Akteure
verstreut ist. Weiterhin ist tendenziell davon auszugehen, dass das Wissen, das für die
Berücksichtigung der speziellen Gegebenheiten bei der Auswahl und Umsetzung einzelner
konkreter Investitionsvorhaben benötigt wird, im EOM-Modell größtenteils verstreut (und
teilweise lokal verortet) ist.


Zweitens spiegeln sich Veränderungen der Bedarfe für Grundlast- und Spitzenlastanlagen
zumindest zu einem gewissen Grad in den Marktpreisen wider.

Insbesondere in Hinblick auf den zweitgenannten Punkt ergeben sich allerdings deutliche
Einschränkungen, wenn die in der hier betrachteten Modellumgebung angenommenen Gegebenheiten
berücksichtigt werden. Bei vollständiger Abwesenheit von Unsicherheit und Koordinationsproblemen
wäre es durchaus vorstellbar, dass die Marktsignale Erzeuger zur Wahl von Investitionsentscheidungen
bewegen, die in der Summe sowohl kurz- als auch langfristig zu einem effizienten Kraftwerkspark
führen. Unter Einbezug der Unsicherheit ist die Effektivität der aus dem Preismechanismus
hervorgehenden

Lenkungswirkung

hingegen

fraglich.

Hierauf

wird

in

den

anschließenden

Unterabschnitten näher eingegangen.
EINFLUSS DER UMWELTUNSICHERHEIT UND DER RISIKOKOSTEN AUF DIE ANLAGENAUSWAHL
Wie in Abschnitt 3.1.3 dargestellt, unterscheiden sich die Eigenschaften von Erzeugungsprojekten
teilweise erheblich. Hierzu zählen zum Beispiel die jeweiligen Umsetzungs- und Nutzungsdauern, das
Ausmaß an spezifischen Investitionen, die eingesetzten Brennstoffe und in diesem Zusammenhang die
Höhe der variablen Kosten bzw. Grenzkosten. Vor diesem Hintergrund kann die jeweils in einer
bestimmten

Situation

vorzufindende

Ausgangslage

bezüglich

der

Umweltunsicherheit

die

Anlagenauswahl von Investoren entscheidend beeinflussen. Erstens sind für verschiedene
Erzeugungsprojekte generell unterschiedliche Risiken relevant (beispielsweise bezüglich der Kosten
bestimmter Brennstoffe). Zweitens steigt die Bedeutung von allgemeiner Marktunsicherheit generell mit
dem Umfang spezifischer Investitionen sowie mit den geplanten Nutzungs- bzw. Amortisationsdauern
von Anlagen.404 Darüber hinaus können die Mengen- und Marktpreisrisiken in einzelnen
Kostensegmenten in verschiedenen Bereichen der Merit-Order (und somit auch im Grund- und im
Spitzenlastbereich) unterschiedlich groß ausfallen.405
Aufgrund der höheren Kosten der Risikotragung bei privaten Investoren kann ihre Bewertung
unterschiedlicher infrage kommender Investitionsprojekte von deren Bewertung aus gesellschaftlicher
Sicht abweichen. Bei einer ganzheitlichen Sichtweise auf das Stromversorgungssystem (wie sie der die
Konsumenteninteressen vertretende Regulierer einnimmt) spielt die selbstständige Amortisation
einzelner Anlagen keine wesentliche Rolle. Bei einer einzelwirtschaftlichen Betrachtung von

404

Wie in Abschnitt 3.1.3 beschrieben, weisen im Bereich der FO Grundlastkraftwerke in der Regel besonders
große Investitionsvolumina und eine hohe Kapitalintensität auf. FEE-Anlagen verfügen einerseits über eine
besonders hohe Kapitalintensität, andererseits sind die absoluten Investitionsvolumina aufgrund der kleinteiligen
Erzeugungsstruktur teilweise eher niedrig.
405 Vgl. auch KALLABIS / PAPE / WEBER (2016, S. 286 ff.).
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Investitionsoptionen durch private Investoren führen Risiken hingegen zu oft signifikanten
Bewertungsabschlägen. Daher werden Kraftwerksprojekte, die individuell in höherem Maße mit
Unsicherheit verbunden sind, von den dezentralen Akteuren, gemessen an ihrem gesellschaftlichen
Wert, diskriminiert.406 Liegen beispielsweise im Spitzenlastsegment besonders hohe Mengenrisiken vor,
so diskontiert ein im Wettbewerb stehender Anbieter die zu erwartenden Erlöse stark ab. Dies kann
dazu führen, dass er selbst dann die Investition in ein Grundlastkraftwerk vorzieht, wenn ein weiteres
Spitzenlastkraftwerk aus Systemsicht (das heißt, in Hinblick auf das Kostenziel) die sinnvollere
Ergänzung des Kraftwerksparks darstellt.407 Konträr könnte etwa in einer allgemein sehr unsicheren
Marktumgebung die geringere Investitionssumme eines Spitzenlastkraftwerks die Entscheidung eines
Investors in diese Richtung lenken, auch wenn eine Grundlastinvestition gesellschaftlich vorzugswürdig
ist.408
Insgesamt kann die Zuordnung umfassender Risiken zu dezentralen Akteuren im EOM diverse ähnliche
Effekte hervorrufen. Das Resultat hiervon ist, dass private Investoren aus einzelwirtschaftlichen
Erwägungen potenziell andere Kraftwerke bauen, als diejenigen, die zusammengenommen einen
effizienten Kraftwerkspark bilden.
WEITERE AUSWIRKUNGEN VON KOORDINATIONSPROBLEMEN AUF DIE TECHNOLOGIEWAHL
Die

zuvor

beschriebenen

adversen

Effekte

von

Umweltunsicherheit

hängen

mit

Koordinationsproblemen hinsichtlich der dezentralen Absicherung von Risiken zusammen, die
wiederum auf der Existenz von Transaktionskosten beruhen.409 Darüber hinaus können, unabhängig
von Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen, weitere Probleme bei der Koordination dezentraler
Akteure auftreten, die zu Ineffizienzen bei der Zusammensetzung des Kraftwerksparks führen.
Analog zu den in Abschnitt 4.3.1.1.1.2.1.1 dargestellten Überlegungen bezüglich der über den EOM
bereitgestellten

Gesamtkapazität

können

Koordinationsprobleme

im

Zusammenhang

mit

unvollständigem Wissen über parallele Investitionsentscheidungen von Wettbewerbern vorliegen. Zur
Veranschaulichung sei ein vereinfachtes Beispielsetting betrachtet, in dem systemisch sowohl
zusätzliche Grundlast- als auch zusätzliche Spitzenlastkapazitäten benötigt werden. Angenommen sei
nun, dass der Bedarf an Grundlastkapazität etwas höher ist als der an Spitzenlastkapazität, was sich
grundsätzlich auch in den Marktpreisen widerspiegelt. Weiterhin liegen keine (risikobedingten) Effekte
vor, die zum Auseinanderfallen der gesellschaftlichen und einzelwirtschaftlichen Bewertung führen.

406

Vgl. auch MEUNIER (2013).
Auf der Basis modellgestützter Berechnungen stellen KALLABIS / PAPE / WEBER (2016, S. 287 ff.) das Vorliegen
einer solchen Situation im deutschen Strommarkt fest bzw. machen sie in diesem Zusammenhang besonders große
Probleme bei Investitionen in Spitzenlastkraftwerke aus.
408 Anhand von jeweils ähnlichen Erwägungen kommen sowohl GAIDOSCH (2008, S. 22 ff.) als auch NABE (2006,
S. 69) sowie NEUHOFF / DE VRIES (2004, S. 254) zu dem Schluss, dass auf dezentralen Investitionsentscheidungen
basierende wettbewerbliche Strommärkte zu überhöhten Anteilen von Spitzenlastkraftwerken mit vergleichsweise
geringer Kapitalintensität tendieren können. Auch LYNCH ET AL. (2013) identifizieren auf Basis ihrer Berechnungen
im Rahmen eines Simulationsmodells die hohen „Kapitalkosten“ (zu welchen gemäß der von ihnen verwendeten
Definition auch Abschreibungen zählen) von Grundlastkraftwerken als ausschlaggebendes Element, das die
relative einzelwirtschaftliche Rentabilität entsprechender Anlagenprojekte enorm beeinträchtigt.
409 Vgl. Abschnitt 2.2.1.2.5.
407
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Ausgelöst durch den vom Marktmechanismus angezeigten Kapazitätsbedarf stehen nun mehrere
Anbieter mehr oder weniger gleichzeitig vor einer Investitionsentscheidung, in deren Rahmen sie sich
für eine bestimmte Grundlast- oder für eine bestimmte Spitzenlasttechnologie entscheiden müssen. Da
alle Erzeuger den gleichen Marktsignalen folgen und sich die parallelen Entscheidungen der
Wettbewerber nur mit größerem Zeitverzug in den Marktpreisen niederschlagen, besteht die Gefahr,
dass sämtliche Anbieter die Grundlasttechnologie wählen und somit kein insgesamt effizienter Zubau
erfolgt. Dass solch ein Fall tatsächlich eintritt, erfordert das Vorliegen diverser weiterer
Rahmenbedingungen, die im skizzierten vereinfachten Beispiel nicht explizit thematisiert wurden.
Allerdings wird dennoch ersichtlich, dass eine mangelnde Koordination bei der Investitionsplanung
grundsätzlich nicht nur in Bezug auf die Gesamtkapazität, sondern auch in Bezug auf die
Zusammensetzung des Kraftwerksparks zu Problemen führen kann.
Koordinationsprobleme können weiterhin im Zusammenhang mit Lernkurveneffekten eine Rolle spielen.
Lernkurveneffekte liegen unter anderem dann vor, wenn ein umfangreicher Zubau von Anlagen einer
bestimmten Technologie zu Kostensenkungen bei zukünftigen Projekten führt. Obwohl durch die
Realisierung von Lernkurveneffekten langfristig Kosten auf der Angebotsseite reduziert werden können,
bestehen für Anbieter im Wettbewerb mitunter nur stark verminderte Anreize, individuell zum
Technologiefortschritt

beizutragen.

Dies

hängt

zum

einen

damit

zusammen,

dass

durch

Lernkurveneffekte induzierte Renten oft in großen Teilen bei konkurrierenden Anbietern (sowie bei
Nachfragern) entstehen, ohne dass sich die verantwortlichen Investoren diese Renten aneignen
können.410 Zum anderen führt das vergleichsweise kurzfristig orientierte Kalkül privater Anbieter dazu,
dass die zukünftigen Gewinne, die sie selbst vereinnahmen können, einer starken Abdiskontierung
unterliegen. Vor diesem Hintergrund kann im EOM nicht davon ausgegangen werden, dass es zu einem
ausreichenden marktgetriebenen Zubau von innovativen Anlagen bzw. von Anlagen in mehr oder
weniger innovativen Technologiesegmenten kommt, um langfristig erreichbare Kostensenkungen
umfassend zu realisieren. Stattdessen ist davon auszugehen, dass in manchen Fällen gewisse
technologische Lock-in-Effekte auftreten. Dieser Punkt wird bei der Diskussion zur Kompatibilität der
Entscheidungen von EOM-Investoren mit dem Umweltziel im anschließenden Abschnitt aufgegriffen.
ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION ZENTRALER GEGENMAßNAHMEN
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im betrachteten Setting des reinen EOM gewisse
Marktmechanismen

vorliegen,

die

prinzipiell

sinnvolle

Anreize

in

Hinblick

auf

dezentrale

Investitionsentscheidungen erzeugen. Es kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass sich
alleine auf Grundlage dieser Marktmechanismen ein effizient zusammengesetzter Kraftwerkspark
ergibt. Dies liegt daran, dass die Unsicherheit über zukünftige Marktentwicklungen und
Transaktionskosten der dezentralen Koordination zu umfangreichen Abweichungen zwischen der
gesamt- und der einzelwirtschaftlichen Bewertung von Entscheidungsoptionen führen können.

410

Vgl. hierzu auch Abschnitt 2.2.1.2.4 sowie NEUHOFF (2005, S. 98) und GAWEL ET AL. (2016, S. 5 f.).
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Als Konsequenz aus dieser Erkenntnis könnte in Betracht gezogen werden, den reinen EOM um
zentrale Aktivität zu ergänzen. Im Falle von besonders offensichtlichen Missständen ist es unter
Umständen möglich, bereits anhand eines begrenzten zentralen Ressourceneinsatzes Verbesserungen
zu erreichen. So könnten etwa Verbote oder Beschränkungen bezüglich des Rückgriffs auf
offensichtlich nicht wünschenswerte Technologien etabliert werden. Ebenso könnte eine gewisse
Förderung bestimmter Technologien erfolgen, die augenscheinlich aus gesellschaftlicher Sicht
vorzugswürdig sind. Stellen sich die Zusammenhänge komplexer dar, erfordert eine Behebung der
Probleme möglicherweise weitreichende regulatorische Aktivität. Hinsichtlich der Kompatibilität
unterschiedlicher zentraler Maßnahmen mit dem EOM-Ansatz wird auf die Diskussion im
anschließenden Abschnitt verwiesen. Die dort erfolgenden Ausführungen zum Umweltziel – in dessen
Kontext zentrale Aktivität oft besonders naheliegend ist − treffen weitgehend analog auf Maßnahmen
zur Beeinflussung der im aktuellen Abschnitt erörterten Probleme hinsichtlich der grundsätzlichen
Zusammenstellung des Kraftwerksparks im EOM zu.
4.3.1.1.1.2.2 Kompatibilität mit dem Umweltziel und zentrale Maßnahmen zur Beeinflussung
dezentraler Entscheidungen
Der Einsatz verschiedener Technologien bzw. Inputs bei der Stromproduktion geht in unterschiedlichem
Maße mit der Erzeugung von Klimaschäden, die als technologische externe Effekte eingestuft werden
können, einher. Angesichts der großen Anzahl (potenziell) geschädigter Akteure ist eine dezentrale
Koordination über den Umfang der Emissionen, wie nachfolgend näher erläutert, mit prohibitiv hohen
Kosten verbunden. 411 In diesem Kontext kann der Umweltschutz als öffentliches Gut eingestuft werden.
Dass Umweltschutzmaßnahmen in ausreichendem Maße auf der Basis von Marktprozessen initiiert
werden, ist zumeist nicht zu erwarten. Zwar hat zumindest ein großer Anteil der Konsumenten häufig
grundsätzlich ein Interesse an Umweltschutz; Grundvoraussetzung dafür, dass Konsumenten über die
Artikulation ihrer Nachfragepräferenzen Einfluss auf die Technologiewahl bei Kraftwerksinvestitionen
sowie auf Produktionsentscheidungen haben können, ist eine (nicht physische aber bilanzielle)
Differenzierung des homogenen Endprodukts Strom hinsichtlich der verwendeten Technologien und
Inputs. Allerdings unterschreitet die Zahlungsbereitschaft einzelner Konsumenten für umweltfreundliche
Stromprodukte – vor allem aufgrund des Kollektivgutcharakters − in Summe oftmals deutlich die
Größenordnung, die zur Erreichung gesellschaftlicher Umweltziele nötig wäre.412 Insofern kann eine
Erreichung des Umweltziels in der Regel nur über den Rückgriff auf zentrale Aktivität erfolgen.413
Die Übertragung gewisser Entscheidungen an den Regulierer bedeutet eine Beschneidung des
Handlungsspielraums von Erzeugern bzw. eine Einflussnahme auf deren Handlungskalkül. Teilweise
lassen sich Umweltmaßnahmen so ausgestalten, dass den dezentralen Marktakteuren weiterhin

411

Ähnliches gilt für die Erzeugung anderer Umweltschäden. Die Gruppe der Geschädigten umfasst häufig eine
große Anzahl an Akteuren, wenn nicht sogar die Gesellschaft als Ganze. Im Falle der global wirkenden
Treibhausgase ist sogar praktisch die gesamte Weltgemeinschaft betroffen.
412 Vgl. beispielsweise GAWEL ET AL. (2016, S. 6).
413 Vgl. hierzu auch die allgemeinen Ausführungen zu externen Effekten und öffentlichen Gütern in
Abschnitt 2.2.1.2.4.
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umfangreiche Entscheidungen im Rahmen des Invests und des Betriebs zukommen. Insofern ist eine
Vereinbarkeit mit dem EOM-Konzept keineswegs grundsätzlich ausgeschlossen. Die institutionelle
Umsetzung der Maßnahmen kann anhand unterschiedlicher Instrumente mit zahlreichen möglichen
Ausgestaltungsformen erfolgen. Deren jeweilige Vor- und Nachteile sind bereits seit geraumer Zeit
Diskussionsgegenstand in der (umwelt-)ökonomischen Literatur.414 Ein traditioneller (und mitunter bis
heute verwendeter) Ansatz zum Vergleich verfügbarer Maßnahmen besteht darin, die Instrumente
Auflagen, Steuern und Subventionen sowie handelbare Schädigungsrechte („Zertifikate“) einander
gegenüberzustellen.415 Vielfach werden in den Abhandlungen, die auf diese oder eine ähnliche
Unterteilung zurückgreifen, allerdings sehr wesentliche Aspekte vernachlässigt. Dies bezieht sich nicht
zuletzt auf die detaillierte Betrachtung der Wirkungsmechanismen, über die dezentrale Handlungen im
Rahmen des Invests oder des Betriebs anhand der Maßnahmen beeinflusst werden sollen und darauf,
in welchem Umfang im Zuge des Instrumenteneinsatzes Transaktionskosten zu erwarten sind.
Bei

Umweltmaßnahmen,

die

dezentrale

Investitions-

und

Betriebsentscheidungen

über

Preismechanismen beeinflussen sollen, erfordert das Design und die Anwendung des Instrumentariums
ein erhöhtes zentrales Wissen.416 Verfügt der Regulierer nur über ein beschränktes Wissen bezüglich
der (individuell voneinander abweichenden) Stromerzeugungs- und Vermeidungskosten bei
dezentralen Akteuren bzw. einzelnen Projektoptionen, kann eine marktbasierte Allokation von
Emissionsrechten mitunter die Kosteneffizienz bei der Schadensvermeidung verbessern. Anknüpfend
an eine preisbasierte Zuteilung kann unter gewissen Umständen auch eine Handelbarkeit der
Emissionsrechte – etwa anhand eines Zertifikatesystems – zwischen den (potenziellen) Emittenten eine
sinnvolle Ergänzung darstellen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass solche Instrumente tendenziell
mit vergleichsweise hohen Transaktionskosten auf zentraler sowie dezentraler Ebene einhergehen. Das
heißt, möglichen positiven Effekten durch eine verbesserte Allokation der Emissionsrechte sind etwaige
negative Effekte in Form von zusätzlichen Transaktionskosten gegenüberzustellen. Geht die
Anreizsetzung mit einer Übertragung signifikanter Marktrisiken auf die Erzeuger einher, sind ebenfalls
die entsprechenden Auswirkungen auf die Kosteneffizienz zu beachten. Weiterhin ist zu prüfen, wie sich
eine solche Risikoallokation auf die Lenkungswirkung des Instrumentariums auswirkt. Durch die
Risikoaversion privater Akteure kommen die Marktsignale oft nur deutlich abgeschwächt zur Geltung.417
Gerade bei Maßnahmen, die am Betrieb ansetzen und die somit über lange Zeiträume ihre Wirkung

414

Einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte etwa die Beschreibung der Besteuerung und Subventionierung von
Aktivitäten im Kontext negativer bzw. positiver externer Effekte in PIGOU (1928, S. 144 ff.). Zwar erfolgt dort keine
ausschließliche Bezugnahme auf Umweltschäden, diese werden allerdings von den Ausführungen umfasst. Als
weitere im thematisierten Zusammenhang einflussreiche Publikationen sind unter anderem COASE (1960) und
BAUMOL / OATES (1988) zu nennen.
415 Vgl. FRITSCH (2014, S. 106 ff.). Dadurch dass ein Verstoß gegen Auflagen neben dem Ausschluss der
betreffenden Anlagen bzw. Anbieter unter anderem zu monetären Strafen führen kann, kann auch hier
gewissermaßen eine Bepreisung von Umweltschäden stattfinden.
416 Vgl. hierzu sowie zu den folgenden Ausführungen auch die grundlegenden diesbezüglichen Darstellungen in
Abschnitt 2.3.2.1.
417 Vgl. die Abschnitte 2.3.1.3 sowie 2.3.2.1.2. Die zugrunde liegenden Effekte ähneln hier den in Bezug auf
grundsätzliche Entscheidungen über die verwendete Erzeugungstechnologie in Abschnitt 4.3.1.1.1.2.1.2
beschriebenen Effekten.
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entfalten, besteht eine große Herausforderung weiterhin in der Abgabe glaubhafter regulatorischer
Commitments bezüglich der Aufrechterhaltung des Regimes. Das bedeutet, damit eine Maßnahme die
erwünschte Wirkung auf das Entscheidungskalkül eines Investors hat, muss sich dieser ausreichend
sicher sein können, dass das Regelwerk, weitestgehend unabhängig von zukünftigen Entwicklungen,
über die gesamte relevante Betriebsdauer seiner Anlage im Kern aufrechterhalten wird.
Verfügt der Regulierer über das Wissen, dass der Einsatz bestimmter Inputs, Erzeugungstechnologien
oder gar einzelner Anlagen die Erreichung des Umweltziels behindert sowie dass ein Verzicht auf die
betreffenden Anlagen in Hinblick auf die anderen Ziele vertretbar ist, werden keine anreizbasierten
Instrumente benötigt. In diesem Falle erscheinen klare regulatorische Entscheidungen bzw.
entsprechende Verbote vorzugswürdig.418
4.3.1.1.1.2.3 Fazit zur Auswahl von Investitionsprojekten im EOM
Auch wenn von grundsätzlichen Problemen bezüglich der Amortisation von Erzeugungsinvestitionen
abstrahiert wird, ist nicht zu erwarten, dass die dezentrale marktliche Koordination im betrachteten
EOM-Modell zielgerichtet zur Erreichung eines effizienten Gesamtkapazitätsniveaus führt. Dies liegt
erstens daran, dass Investoren individuell keine sonderlich starken Anreize dazu haben, Unter- oder
Überkapazität im System zu vermeiden. Da ihre Beurteilung von Investitionsentscheidungen auf deren
Einfluss

auf

ihre

einzelwirtschaftliche

Vermögensposition

basiert,

kann

sie

von

der

gesamtwirtschaftlichen Bewertung der Investitionsvorhaben abweichen. In diesem Zusammenhang
spielt die Unsicherheit bezüglich zukünftiger Entwicklungen eine wesentliche Rolle. Weiterhin findet in
der Regel nur eine rudimentäre und oft nicht ausreichende Koordination der individuellen
Investitionsplanungen statt. Aus ähnlichen Gründen kann es bei der Wahl von Erzeugungstechnologien
zu Abweichungen von in Hinblick auf die Effizienz des Gesamtsystems sinnvollen Entscheidungen
kommen. Im Speziellen gilt dies auch bezüglich der Umweltverträglichkeit der ausgewählten Anlagen.
Den genannten Problemen kann grundsätzlich durch gezielte regulatorische Aktivität entgegengewirkt

418

Vgl. Abschnitt 2.3.2.1.1.4. Im Gegensatz zu vielen anderen Gütern spielen bei der Stromerzeugung Präferenzen
von Konsumenten bezüglich der Verwendung von aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive wenig erwünschten
Inputs (im weiten Sinne) im Rahmen der Erstellung des finalen Outputs (welcher vornehmlich in Strommengen zur
Belieferung der Konsumenten besteht) keine wesentliche Rolle. Theoretisch könnte es zum Beispiel im
Verkehrssektor als sinnvoll angesehen werden, die Verwendung bestimmter besonders umweltschädlicher
Fahrzeuge (die als Inputs im weiten Sinne im Rahmen der Erstellung einer Transportleistung angesehen werden
könnten) mit einer hohen Steuer zu belegen, anstatt die entsprechende Fahrzeugkategorie gänzlich zu verbieten.
Dies könnte etwa der Fall sein, wenn zu erwarten ist, dass manchen Verbrauchern aus der Nutzung der
entsprechenden Fahrzeuge − aufgrund bestimmter Charakteristika jenseits der Umweltwirkung – ein sehr hoher
Nutzen entsteht, der die verursachten Umweltschäden überwiegt. Bei einer Besteuerung könnten die
entsprechenden Verbraucher die Fahrzeuge weiterhin nutzen und − trotz der Besteuerung – dabei hohe
Konsumentenrenten realisieren. Allerdings müssten sie einen entsprechenden Preis dafür zahlen. Die über die
Steuer eingenommenen Mittel könnten verwendet werden, um den verursachten oder anderen Umweltschäden
entgegenzuwirken. Ein Verbot würde demgegenüber verhindern, dass in diesen Fällen der hohe Nutzen generiert
werden kann. Durch die Hinzunahme etwaiger weiterer Effekte könnten sich allerdings auch bei diesem (mehr oder
weniger beliebigen und stark vereinfachten) Beispiel gute Gründe für Verbote ergeben. Im Stromsektor sind −
zumindest in Bezug auf die Verwendung bestimmter Erzeugungstechnologien – vergleichbare Konstellationen nicht
ersichtlich, da Stromkunden im Zusammenhang mit dem Bezug von Strom aus besonders umweltschädlichen
Kraftwerken normalerweise kein zusätzlicher Nutzen entsteht. Daher weist eine Preisdiskriminierung besonders
schädlicher Erzeugungsformen gegenüber einem Verbot in Hinblick auf diesen Aspekt keine Vorteile auf.
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werden. Allerdings sind die prinzipiell zur Verfügung stehenden Maßnahmen nicht in sämtlichen Fällen
ausreichend gut mit dem EOM-Konzept vereinbar.
4.3.1.1.1.3

Zusammenfassung und Fazit zur Kernanalyse des EOM-Grundmodells

Die Betrachtungen im aktuellen Abschnitt 4.3.1.1.1 bilden den Kern der in dieser Arbeit durchgeführten
Analysen zum EOM-Modell. Ihnen wurde das Annahmenset 1 zugrunde gelegt, bei welchem der
institutionelle Rahmen ein Unbundling zwischen Erzeugungs- und Vertriebsunternehmen vorschreibt
und in dem es keine aktive Beteiligung der Nachfrageseite an der Preissetzung gibt. Als ein
wesentliches Ergebnis der Betrachtungen wurde festgestellt, dass im untersuchten EOM-Modell nicht
ohne Weiteres davon ausgegangen werden kann, dass die marktliche Koordination bezüglich der
Bereitstellung von Erzeugungsanlagen zu einer in Hinblick auf das Versorgungssicherheitsziel
ausreichenden Gesamtkapazität führt. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass den dezentralen
Investoren umfangreiche Risiken im Zusammenhang mit den zukünftigen Entwicklungen von Preisen,
Kosten und Mengen zugeordnet werden, die diese weder selbst beeinflussen können, noch ist stets
eine adäquate Absicherung möglich. Als Konsequenz hieraus können die Kosten der Risikotragung so
hoch ausfallen, dass systemisch benötigte Kraftwerksinvestitionen für dezentrale private Akteure
einzelwirtschaftlich nicht darstellbar sind. Bezüglich der Bereitstellung von Peaker-Anlagen entspringt
aus dem Marktdesign des EOM zusätzlich das Missing-Money-Problem, das ohne einschneidende
Veränderungen des Organisationsmodells nicht vollständig behebbar ist. Wird der reine EOM-Ansatz
um eine zentral vorgehaltene Kapazitätsreserve ergänzt, kann der Gefahr nicht ausreichender
Versorgungskapazitäten effektiv begegnet werden. Allerdings werden die fundamentalen Probleme
bezüglich der Refinanzierbarkeit von Anlagen über den EOM dadurch nicht beseitigt. Vor diesem
Hintergrund kann der zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit notwendige Anteil der Reserve an
der Gesamtkapazität auf längere Sicht sehr groß werden.
Auch aus weiteren Gründen erweist sich der EOM-Ansatz in Bezug auf das Kostenziel als insgesamt
wenig geeignet. So sind diejenigen Investitionen, die trotz der hohen Unsicherheit durchgeführt werden,
aufgrund der relativ geringen Risikotragfähigkeit der dezentralen privaten Investoren tendenziell mit
vergleichsweise hohen Kosten verbunden. Da von den übertragenen Risiken gleichzeitig nur sehr
beschränkt sinnvolle Anreizwirkungen auf die dezentralen Investitionsentscheidungen ausgehen, kann
die grundsätzliche Risikoallokation im EOM-Modell nicht als effizient eingestuft werden.
Aus Konsumentenperspektive ist zudem das Verfahren zur Festlegung der Vergütung für die
Bereitstellung von Kraftwerkskapazität als problematisch einzustufen. Wünschenswert wäre es generell,
eine risikoadäquate Vergütung für Investoren zu erreichen. Dass sich eine solche regelmäßig aus der
Vergütungsbemessungsmethode des EOM ergibt, ist allerdings nicht zu erwarten, da kein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen den Grenzkosten der preissetzenden Kraftwerke und den Investitionskosten
der übrigen Kraftwerke besteht. Insofern ist es Zufall, wenn im Einzelfall die erfolgreiche Amortisation
eines Kraftwerks mehr oder weniger mit der angemessenen Gesamtsumme an Vergütungszahlungen
zusammenfällt. Daher ist davon auszugehen, dass bei einem großen Anteil derjenigen
Investitionsprojekte,

bei

denen

aufgrund

vergleichsweise
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einzelwirtschaftliche Rentabilitätsschwelle auch im EOM-Modell erreicht wird, letztendlich eine zum Teil
sehr deutliche Übervergütung erfolgt.
Weiterhin ist − selbst im Falle einer Investitionsumgebung, die zeitweise grundsätzlich ausreichend
umfangreiche Investitionen ermöglicht − nicht erkennbar, dass die Mechanismen des EOM
systematisch dazu führen, dass das effiziente Gesamtkapazitätsniveau relativ genau getroffen wird.
Zwar spiegeln sich unter gewissen Voraussetzungen Veränderungen der Knappheitslage und damit der
Wert zusätzlicher Kapazität für das System tendenziell in den Marktpreisen wider. Jedoch bewerten
dezentrale Anbieter Investitionen lediglich in Hinblick auf deren Auswirkungen auf ihre eigene
Vermögensposition. Hierbei kann es aus zwei Gründen zu Abweichungen zwischen der gesamt- und
der einzelwirtschaftlichen Bewertung kommen. Erstens werden mit der Investition verbundene Risiken
von den Privaten mit deutlich höheren Abschlägen quittiert. Zweitens ignorieren die Anbieter mindestens
einen Großteil der durch eine Investition induzierten Renteneffekte, die nicht bei ihnen selbst anfallen.
Als Folge können ebenso zu geringe Investitionsanreize vorliegen (wenn zusätzliche Kapazität benötigt
wird) wie überhöhte Investitionsanreize, die zur Schaffung von Überkapazitäten führen. Ein weiteres
Problem besteht in diesem Zusammenhang in der normalerweise beschränkten Koordinierung
dezentraler Investitionsaktivitäten. Anbieter orientieren sich bei ihren Investitionsentscheidungen
weitgehend an den gleichen Indikatoren. Außerdem können Entscheidungen von Wettbewerbern oft
nur mit einem nicht unerheblichen Zeitverzug beobachtet werden. In Verbindung mit den langen
Projektierungs- und Planungsdauern sowie der Spezifität von Kraftwerksinvestments können hieraus
ebenfalls Unter- oder Überkapazitäten resultieren. Unter Umständen kann es sogar zum Auftreten von
„Schweinezyklen“ kommen, bei denen die Marktsignale in Phasen, in denen Unterkapazität vorliegt,
sich daran anschließende Überkapazitätsphasen auslösen und umgekehrt.
Zu

einer

ähnlichen

Einschätzung

führt

die

Analyse

in

Hinblick

auf

die

Effizienz

der

Kraftwerksparkzusammensetzung. Grundsätzlich ist hier ebenfalls davon auszugehen, dass über den
EOM-Mechanismus sehr wohl bestimmte sinnvolle Anreizeffekte erzeugt werden. So sollte sich ein
höherer systemischer Bedarf an Anlagen mit bestimmten Kostenstrukturen erstens prinzipiell auch in
den Marktpreisen niederschlagen. Zweitens werden die Marktakteure durch den Wettbewerbsdruck
dazu bewogen, dezentral vorliegendes Wissen über sinnvolle Entscheidungen bei der Auswahl von
Erzeugungsprojekten zu verwenden. Gleichwohl wirken sich die Risikoaversion, die Verteilung von
Renten durch den Marktmechanismus und die Koordinationsprobleme bei der Angebotsplanung
nachteilig auf die Effizienz der Technologiewahl aus. Daher kann auch diesbezüglich nicht davon
ausgegangen werden, dass der EOM grundsätzlich zu in Hinblick auf die (vor allem langfristige)
Kosteneffizienz sinnvollen Ergebnissen führt.
Speziell hinsichtlich der Erreichung des Umweltziels bestehen indes in der Regel keine grundsätzlich
unüberwindbaren Hindernisse. Einerseits ist zwar nicht zu erwarten, dass die dezentrale Koordination
der Marktakteure stets von sich aus zu mit dem Umweltziel kompatiblen Bereitstellungsergebnissen
führt. Andererseits liegen diverse, teilweise mit dem EOM hinreichend kompatible Instrumente (wie
CO2-Steuern oder -Zertifikate) vor, durch die der Regulierer gezielt auf eine Zielerreichung hinwirken
kann. Im Zuge der Auswahl und Ausgestaltung der Instrumente liegt häufig ein Trade-off zwischen der
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allokativen Effizienz bei der Vermeidung von Umweltschäden und den Transaktionskosten, die bei den
betroffenen dezentralen Akteuren sowie beim Regulierer entstehen, vor. Bei Instrumenten, die am
Anlagenbetrieb ansetzen und somit ihre Wirkung über einen langen Zeitraum entfalten, ist weiterhin zu
beachten, dass erstens die damit einhergehende Risikoübertragung an Erzeuger mit adversen Effekten
verbunden sein kann. Zweitens kann die Abgabe glaubwürdiger regulatorischer Commitments zur
Aufrechterhaltung des Anreizregimes, die besonders wichtig ist, um eine effektive Beeinflussung von
Investitionsentscheidungen zu erreichen, eine nicht unerhebliche Herausforderung darstellen.
4.3.1.1.2

EOM-Annahmenset 2: Einfluss einer Erlaubnis integrierter Versorgungskonzepte auf
die Analyseergebnisse

Bei den bisherigen Analysen zum EOM-Modell wurde davon ausgegangen, dass Erzeuger und
Vertriebe stets voneinander unabhängige Unternehmen darstellen. Im Gegensatz dazu wird nun ein
EOM-Szenario angenommen, in dem vertikale Integrationsbeziehungen zwischen Unternehmen der
beiden Ebenen möglich sind. Das bedeutet, dass die Erzeuger ihre Produktion nicht diskriminierungsfrei
am Großhandelsmarkt anbieten müssen, sondern dass sie diese stattdessen auch unternehmensintern
an mit ihnen verbundene Vertriebe weiterreichen können. Derart verbundene Unternehmen werden im
Folgenden als „integrierte Versorger“ bezeichnet. Konkret wird im aktuellen Abschnitt untersucht, ob es
im betrachteten EOM-Modell grundsätzlich möglich ist, Vorteile über die Verfolgung integrierter
Strategien zu generieren. Falls dies der Fall sein sollte, schließt sich die Frage an, inwiefern sich hieraus
neue Aspekte für die Gesamtbewertung des Organisationsmodells ergeben. Eine wesentliche Rolle bei
den Analysen dieses Abschnitts spielen die Endkundenpreise. Der Einfachheit halber wird
angenommen, dass sich ihre Höhe ausschließlich aus den Zahlungen ergibt, die von Vertrieben
(entweder

im

Zuge

von

Großhandelsmarktgeschäften
419

Kostenweiterreichung) an Erzeuger geleistet werden.

oder

im

Rahmen

einer

internen

Auf der Grundlage des unterstellten hohen

Wettbewerbsgrades wird angenommen, dass sich die maximal möglichen Vertriebsmargen nicht
wesentlich unterscheiden. Diesbezüglich wird insbesondere davon ausgegangen, dass Vertriebe nicht
über

die

Mittel

verfügen,

längerfristig

über

den

eigenen

Endkundenpreisen

liegende

Beschaffungskosten wirtschaftlich aufzufangen. Weiterhin wird der Einfachheit halber angenommen,
dass Endkunden ausschließlich Zahlungen für bezogene Strommengen leisten. Das bedeutet, dass
gemischte Endkundentarife, die neben Preisen für den Bezug von Strommengen auch eine
Grundgebühr enthalten, ausgeschlossen sind. In Hinblick auf die wesentlichen Schlussfolgerungen der
Analysen ergeben sich hieraus keine Auswirkungen.
Gemäß der Annahme „Endkundenmarkt“ (vgl. Abschnitt 3.2) wird im Folgenden davon ausgegangen,
dass Versorgungsverträge von Endkundenseite aus vergleichsweise kurzfristig kündbar sind, soweit die
Endkunden nicht von sich aus explizit auf dieses Recht verzichten. Diese Betrachtungen ergänzend
wird − wie zu Beginn des Abschnitts 4.3.1.1 angekündigt − im Rahmen eines Exkurses in

419

Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, werden regulatorisch bedingte Preisbestandteile wie Umlagen, Entgelte und
Steuern in den Analysen der vorliegenden Arbeit grundsätzlich ausgeblendet. Eine Annahme, dass diese
Preiskomponenten aus Sicht der Endverbraucher unabhängig von der Wahl des Vertriebs stets gleich hoch
ausfallen, würde an der aktuellen Stelle die gleiche Wirkung entfalten.
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Abschnitt 4.3.1.1.5 derweil eine Situation betrachtet, in der für Endkunden eine Pflicht zum Abschluss
langfristiger Verträge mit Vertrieben besteht.
4.3.1.1.2.1

Motivation
für
dezentrale
Versorgungskonzepten

Akteure

zur

Beteiligung

an

integrierten

Aus Sicht von Kraftwerksinvestoren und -betreibern liegen im Zusammenhang mit den hohen Kosten
der Risikotragung offensichtliche Anreize vor, langfristige Lieferbeziehungen mit Vertrieben einzugehen,
um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Auch bei Vertrieben steigen die Kosten aufgrund ihrer
Risikoaversion mit größerer Unsicherheit über die Strombezugspreise. Daher könnten sie motiviert sein,
sich vertikal zur Erzeugung zu integrieren, um das Preisrisiko zu reduzieren. Im Rahmen solcher
Beziehungen richten sich die Zahlungen für Strommengen normalerweise nach den Vollkosten der
Erzeugung.420

Auf

diesem

Weg

wird

eine

Unabhängigkeit

von

Schwankungen

des

Großhandelsmarktpreises erreicht und damit insbesondere die Gefahr sehr hoher Bezugspreise bei
Erzeugungsknappheit im Gesamtsystem eliminiert. Daneben könnte die Motivation zur Wahl von
Integrationsstrategien

auch

darin

bestehen,

dass

eine

hierarchische

Organisationsstruktur

gegebenenfalls mit geringeren Transaktionskosten einhergeht als die unabhängige Lösung, bei der sich
die Unternehmen über den Großhandelsmarkt koordinieren.421 Die weitere Analyse beschränkt sich
allerdings auf den zuvor genannten Absicherungsgedanken, da dieser unmittelbar die in den vorherigen
Abschnitten beschriebenen Hauptproblembereiche des EOM-Modells betrifft.
Im Folgenden wird, soweit nicht anders verlautet, von einer vollständigen Integration der Unternehmen
ausgegangen, in dem Sinne, dass über die Erzeugungsgesellschaft genau so viel Kapazität
bereitgestellt wird, dass die integrierte Vertriebsgesellschaft ihren Lieferverpflichtungen mit einer
bestimmten, als ausreichend angesehenen Sicherheit jederzeit nachkommen kann. In Hinblick auf das
Versorgungssicherheitsziel kann diese Strategie insofern als prinzipiell konsistent eingeordnet werden,
als ihre Verfolgung durch sämtliche Vertriebe eine ausreichende Gesamtkapazität sicherstellen
würde.422 Allerdings lässt sich dieser Ansatz nur auf der Basis stabiler Aussichten bezüglich des
zukünftigen Umfangs an Lieferverpflichtungen betreiben, was vor dem Hintergrund des unterstellten
liberalen Endkundenmarktes eine nicht unkritische Voraussetzung darstellt. Daher ist es für eine
erfolgreiche Umsetzung des Integrationskonzepts maßgeblich, inwiefern sich Endverbraucher
einbinden lassen, sodass Vertriebe die auf der Bezugsseite etablierte Langfristigkeit auf der
Belieferungsseite spiegeln können.
Verbraucher haben ein Interesse an möglichst niedrigen Preisen. Da sie annahmegemäß ebenfalls
risikoavers sind (vgl. Abschnitt 3.2), präferieren sie bei gleichen Erwartungswerten bezüglich ihrer

420

Nach einem erfolgten vollständigen Zusammenschluss eines Erzeugungsunternehmens mit einem
Vertriebsunternehmen finden nicht notwendigerweise tatsächlich Zahlungsflüsse zwischen den beiden
Unternehmenseinheiten statt (bzw. dienen sie möglicherweise überwiegend Verrechnungszwecken). Die
beschriebene Prognose bezüglich der Höhe von Zahlungen ist allerdings in jedem Falle wichtig, um die Attraktivität
einer vertikalen Integration im Vorfeld des Zusammenschlusses zu beurteilen.
421 Vgl. Abschnitt 2.2.1.2.5 sowie JOSKOW (2008, S. 35).
422 Auf Probleme hinsichtlich des Kostenziels aufgrund der Schaffung von Überkapazität wird nachfolgend
eingegangen.
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Zahlungen zudem preisstabile Angebote gegenüber Angeboten mit einer hohen Unsicherheit über
zukünftige Zahlungen. Ist es integrierten Versorgern möglich, Belieferungsverträge anzubieten, die
beiden Anforderungen entsprechen, so könnten Endkunden einen Anreiz zum Abschluss von
Langfristverträgen haben. Dafür müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:


Erstens dürfen die Erzeugungskosten des integrierten Versorgers nicht in einem relevanten
Ausmaß oberhalb der Kosten von Wettbewerbern liegen.



Zweitens müssen die Erzeugungskosten über die Vertragslaufzeit gut prognostizierbar sein.

Bei im Vergleich mit anderen Anbietern hohen Erzeugungskosten können integrierte Versorger den
Endkunden tendenziell keine konkurrenzfähigen Angebote unterbreiten. Unterliegt die Produktion
bedeutenden Brennstoffkostenrisiken, so scheidet eine weitgehende Absicherung über preisstabile
Endkundenlieferverträge aus. Insofern könnte die Risikoabsicherung allenfalls am anderen Ende der
Produktionskette erfolgen, indem Brennstoffbezugsverträge mit langfristig fixierten Preisen geschlossen
werden. Allerdings ist dies nicht jederzeit (ohne signifikante Kostenaufschläge) möglich. Einfacher stellt
sich die Situation dar, wenn Versorger über ein Kraftwerksportfolio ohne Brennstoffkostenrisiko
verfügen (weil es beispielsweise ausschließlich FEE-Anlagen und Wasserkraftwerke mit einem
verlässlichen natürlichen Zufluss umfasst). Zwar ist es möglich, dass ein Teil der Versorger zur
Unterbreitung solcher Angebote in der Lage ist. Hingegen kann hiervon, bezogen auf das
Gesamtsystem, längst nicht bei allen Versorgern ausgegangen werden.
Weitere Einschränkungen ergeben sich daraus, dass eine Absicherung nur in dem Umfang möglich ist,
in dem sich das Lastprofil der Endkunden mit der Verfügbarkeit der Erzeugungsanlagen deckt. Das
bedeutet, dass genau zu denjenigen Zeitpunkten nachgefragt wird, zu denen die Anlagen des
Versorgers erstens mit mindestens der entsprechenden Leistung verfügbar und zweitens in Hinblick auf
die Effizienz des Gesamtsystem-Dispatchs wirtschaftlich einsetzbar sind. Zu allen Zeitpunkten, zu
denen nicht beide Kriterien erfüllt sind, trägt der Versorger Marktrisiken. In diesem Kontext können drei
Situationen unterschieden werden:


Steht dem Versorger für die Kundenbelieferung nicht ausreichend eigene Kapazität zur
Verfügung, muss er Strommengen am Großhandelsmarkt beziehen.



Auch wenn die Großhandelsmarktpreise unterhalb der eigenen Grenzkosten der Erzeugung
liegen, beschafft der Versorger die entsprechenden Strommengen zur Belieferung seiner
Kunden am Markt.



Liegen die Großhandelsmarktpreise oberhalb der eigenen Grenzkosten und übersteigt die
verfügbare Produktionskapazität die Last seiner Kunden, so veräußert der Versorger die
restlichen Strommengen am Großhandelsmarkt.

Von einer Strategie, diese Zusammenhänge (die umfangreich auf Opportunitätskostengedanken
basieren) schlichtweg zu ignorieren und eine Markttätigkeit vollständig zu unterlassen, ist tendenziell
wenig Erfolg zu erwarten. In diesem Fall wären kaum wettbewerbsfähige Preise anzubieten, soweit
konkurrierende Unternehmen die damit verbundenen Vorteile nutzen.
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Daher erscheint ein perfekter Hedge durch Langfristverträge allenfalls für Teile der Produktion eines
Versorgers bzw. der Last eines Kunden (im Sinne von Grundlastbändern) möglich.423 Insgesamt ist es
also vorstellbar, dass sich gewisse Langfristprodukte erstellen lassen, die für Endkunden generell
attraktiv sind. Allerdings ist sowohl der Kreis der Versorger, die entsprechende Angebote erstellen
können, wie auch der durch solche Verträge erreichbare Absicherungsumfang beschränkt; zumindest
eine Vertragsseite wird sich in der Regel nicht vollständig absichern können.
Weiterhin ist zu erörtern, inwieweit die Endverbraucher als verlässliches letztes Glied in der Kette eines
integrierten Versorgungskonzepts infrage kommen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich die
Motivation, sich tatsächlich für einen Abschluss von Langfristverträgen mit Versorgern zu entscheiden,
innerhalb der Gruppe der Endabnehmer unterscheidet. Einerseits sind Verbraucher, wie beschrieben,
risikoaverse Akteure. Andererseits sind sie in der Regel nicht im gleichen Maße von der Unsicherheit
über zukünftige Entwicklungen betroffen wie Vertriebe, geschweige denn Erzeuger. Dies liegt erstens
daran, dass sie ohnehin von der Risikotransformation durch die Vertriebe profitieren, aufgrund derer
Kosten- bzw. Preisschwankungen nicht unmittelbar an sie weitergegeben werden (vgl. die Annahme
„Endkundenmarkt“ in Abschnitt 3.2). Zweitens sind die Strompreisrisiken (bzw. die Einzelrisiken, aus
denen sich diese zusammensetzen) für große Teile der Verbraucher nicht von vergleichbarer
Bedeutung wie für die Unternehmen der Stromwirtschaft, da die Kosten des Strombezugs in aller Regel
kein ausschlaggebender Faktor im Zusammenhang mit den in dieser Akteursgruppe zu tätigenden
Investitionen sind. Einen Sonderfall stellen Großverbraucher dar, bei denen Strom einen substanziellen
Kostenfaktor verkörpert. Bei diesen liegen durchaus starke Anreize zur längerfristigen Preisabsicherung
vor.

Insofern

bieten

sie

sich

besonders

als

Vertragspartner

im

Rahmen

integrierter

Versorgungskonzepte an. Indes erstreckt sich auch bei solchen Unternehmen der operative
Planungshorizont teilweise nur über einige Jahre.424 Daher können auch sie − insbesondere wenn sie
selbst im Wettbewerb stehen – nicht in jedem Fall ein verlässliches Glied in der Kette eines
geschlossenen integrierten Versorgungskonzepts darstellen, bei dem die Vertragslaufzeiten mit den
Lebensdauern von Stromerzeugungsanlagen korrespondieren. Zu beachten ist weiterhin, dass bei sehr
langfristigen Verträgen mit einzelnen privaten Unternehmen ein nicht unerhebliches Ausfallrisiko
vorliegen kann.
4.3.1.1.2.2

Robustheit integrierter Versorgungskonzepte im Wettbewerb

WETTBEWERB ZWISCHEN INTEGRIERTEN VERSORGERN
Wie zuvor beschrieben, sind unter den beschriebenen Voraussetzungen sowohl die Möglichkeiten der
Versorgerseite zum Angebot von Langfristverträgen als auch die Bereitschaft zum Abschluss solcher

423

In Stromsystemen, in denen häufig negative Großhandelsmarktpreise auftreten, sind sogar in diesem
Versorgungssegment signifikante Risiken zu beachten.
424 Bei privaten Haushalten ist eine verlässliche Langfristplanung tendenziell nochmals schwieriger. Die
Voraussetzungen hierfür umfassen unter anderem eine sehr gute langfristige Prognostizierbarkeit zukünftiger
Lebensumstände, wovon häufig nicht ausgegangen werden kann. Daher ergeben sich starke Beschränkungen der
Möglichkeiten, Risiken durch den Abschluss von Langfristverträgen über den Bezug von Strom abzusichern.

175

Kapitel 4: Idealtypische Organisationsmodelle für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität
Verträge aufseiten der Endkunden in der Regel begrenzt.425 Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten,
dass Konsumenten häufig Verträge mit einem möglichst günstigen Angebotspreis wählen und dass sie
ihr Recht zum kurzfristigen Versorgerwechsel (vgl. die Annahme „Endkundenmarkt“ in Abschnitt 3.2)
nicht aufgeben. Werden im Zeitverlauf am Markt günstigere Versorgungstarife angeboten, ist davon
auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Endkunden – mit mehr oder weniger großer Trägheit
– zum entsprechenden Anbieter wechselt. Dies setzt die Erfüllung zweier Bedingungen voraus:


Der Kunden aufnehmende Versorger muss über Kapazität verfügt, die in der Ausgangslage
nicht voll ausgelastet ist, was ihm die Belieferung zusätzlicher Abnehmer ermöglicht.



Die Kostenkonstellation muss eine Unterbietung der Preise der Konkurrenz durch den
aufnehmenden Versorger zulassen.

Wird von einer Situation ausgegangen, in der sämtliche Versorger gerade über ausreichend Kapazität
verfügen, um ihre bisherigen Kunden zu versorgen, könnte beispielsweise ein allgemeiner struktureller
Rückgang der Stromnachfrage dazu führen, dass Versorger über ungenutzte Kapazität verfügen. Eine
solche Entwicklung ist allerdings sehr untypisch für Stromsysteme. Daneben könnten Versorger unter
den beschriebenen Umständen durch Neuinvestitionen in die Lage zur Aufnahme weiterer Kunden
gelangen. Wie in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.1 im Rahmen der Ausführungen zur Bedeutung der aktuellen
Marktperspektive beschrieben, ist es durchaus denkbar, dass in einem auf dem EOM-Ansatz
basierenden Stromsystem zeitweise opportune Investitionsbedingungen vorliegen.
Grundsätzlich können bei verschiedenen Versorgern die Kosten der Stromerzeugung, welche ihre
individuellen Untergrenzen bezüglich der Endkundenpreise determinieren, in erheblichem Ausmaß
voneinander abweichen. Der Grund hierfür kann beispielsweise in Unterschieden hinsichtlich der
Effizienz der Anlagen ihrer jeweiligen Erzeugungsportfolios liegen. Inwieweit es einem Versorger, der
eine Neuinvestition durchführt, möglich ist, anschließend geringere Endkundenpreise als ein
Wettbewerber anzubieten, hängt nicht zuletzt von der Kostenkonstellation vor der Durchführung der
Investition ab. Liegen beim investierenden Versorger in der Ausgangslage gleiche oder höhere
Durchschnittskosten wie bzw. als bei der Konkurrenz vor, so ist dies oft fraglich. Aufgrund der mit
Investitionen einhergehenden Kapitalkosten ist keineswegs stets davon auszugehen, dass dem
Versorger anschließend erhebliche Preissenkungen möglich sind. Verfügt der investierende Versorger
indes bereits im Vorfeld über deutlich geringere Erzeugungskosten als ein Konkurrent, so ist eher davon
auszugehen, dass ihn die Investition zur Abwerbung von Endkunden befähigt (was zuvor aufgrund der
Kapazitätsrestriktionen nicht möglich war). Daneben könnten diverse weitere Konstellationen
beschrieben werden, in denen die beiden oben genannten Voraussetzungen in ähnlicher Weise erfüllt
werden. Da der ursprünglich die Kunden versorgende Vertrieb bei einem Gleichziehen mit dem
Angebotspreis des Konkurrenten keine Kostendeckung erreicht, lässt sich solch ein Vorgehen in einem

425

Im Falle von für die Konsumenten attraktiveren Voraussetzungen für den Abschluss langfristiger Verträge (die
unter anderem mit geringen in diesem Kontext anfallenden Transaktionskosten aufgrund geeigneter
Regulierungsmaßnahmen zusammenhängen können) ist derweil von einer stärkeren Bereitschaft der Endkunden
zur langfristigen Bindung an einen bestimmten Versorger auszugehen.
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Markt mit aktivem Wettbewerb nicht längerfristig praktizieren. Daher sollte von dieser Handlungsoption
kaum ein glaubhaftes Drohpotenzial zur Abschreckung von Wettbewerbern ausgehen.
Zusammengefasst kann es im betrachteten EOM-Modell mit einem liberalen Endkundenmarkt zu
Konstellationen kommen, in denen sich integrierte Versorger untereinander Kunden abwerben. Dadurch
wird die innere Stabilität der integrierten Versorgungskonzepte potenziell gefährdet. Vor diesem
Hintergrund könnten integrierte Versorger − im Kontrast zum Wettbewerbsverhalten, das bei den
vorangegangenen Überlegungen implizit unterstellt wurde − ein generelles Interesse daran haben, dass
sämtliche Anbieter auf die Abwerbung von Endnachfragern verzichten. Dadurch könnte das jeweils
eigene Refinanzierungsmodell abgesichert werden. Eine solche Übereinkunft würde jedoch einer
kollusiven Strategie der Anbieter gleichkommen, was mit dem Grundgedanken des EOM-Ansatzes, der
sich auf den Wettbewerb der dezentralen Akteure gründet, unvereinbar ist. Im Falle einer großen Anzahl
von Anbietern geht eine solche Kollusion darüber hinaus mit hohen Transaktionskosten einher, wodurch
sie nicht einfach umsetzbar ist.
WETTBEWERB INTEGRIERTER UND UNABHÄNGIGER STRATEGIEN
Anstatt von anderen integrierten Versorgern könnten Nachfrager auch von unabhängigen Vertrieben
abgeworben

werden.

Großhandelsmarkt

Da

unabhängige

beschaffen,

Vertriebe

orientieren

sich

Strommengen
ihre

ausschließlich

Endkundentarife

an

über

den

den

dortigen

Durchschnittspreisen. Wie zuvor beschrieben, bilden sich Großhandelsmarktpreise auf Basis der
Systemgrenzkosten, die durch eine Vielzahl von Faktoren determiniert werden. Je nach deren
Entwicklung können die Durchschnittspreise durchaus über längere Zeiträume unter das
Vollkostenniveau der Erzeugung vieler integrierter Versorger fallen, was es folglich unabhängigen
Vertrieben ermöglichen würde, in diesen Phasen günstigere Endkundenpreise anzubieten.426
Dass integrierte Strategien durch unabhängige Strategien verdrängt werden, ist in Hinblick auf das
zugrunde gelegte Zielsystem nicht wünschenswert. Wie im Rahmen der Diskussion des
EOM-Modells unter Zugrundelegung des Annahmensets 1 dargestellt, tragen unabhängige Vertriebe
nicht Sorge dafür, dass langfristig ausreichend Erzeugungskapazität zur Verfügung steht. In diesem
Kontext sehen sie sich dem Risiko ausgesetzt, dass sich in Situationen knapper Erzeugungskapazität
am Markt extrem hohe Preise einstellen können, die dazu führen, dass ihre Strombeschaffungskosten
enorm ansteigen. Im Extremfall absoluter Knappheit drohen gar zusätzliche Strafzahlungen, wenn die
Nachfrage der Kunden nicht vollständig gedeckt werden kann (vgl. die Annahme „Lieferverpflichtungen“
in Abschnitt 3.2). Besteht eine signifikante Wahrscheinlichkeit, dass unabhängige Vertriebe häufiger
Spitzenpreise oder Strafen entrichten müssen, können insgesamt Kostennachteile gegenüber den
integrierten Vertrieben entstehen.427 Insofern können Vertriebe kurzfristorientierte (das heißt, nicht auf

426

Ein Absinken des Großhandelsmarktpreisniveaus kann sich beispielsweise aus einer Ausweitung der Kapazität,
dem Zubau effizienterer Anlagen oder einer andersgearteten Veränderung der Kraftwerksparkstruktur, einem
Rückgang der Nachfrage, einem Absinken bestimmter Inputfaktorpreise sowie aus vielfältigen weiteren Gründen
ergeben.
427 Wäre dem nicht so, so würden von vornherein kaum Anreize zur Wahl integrierter Versorgungskonzepte
vorliegen.
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die langfristige Adäquanz der bereitgestellten Kapazität ausgerichtete) unabhängige Strategien im Falle
einer knapper werdenden Systemgesamtkapazität nur dann verfolgen, wenn sie individuell Zugriff auf
ausreichende Kapazitäten zur Erfüllung ihrer Lieferpflichten haben bzw. solange sie Problemen im
Zusammenhang mit knapper Kapazität ausweichen können. Auf diese Voraussetzungen wird in den
anschließenden Unterabschnitten näher eingegangen.
ANSÄTZE ZUR UNTERBINDUNG KURZFRISTORIENTIERTER STRATEGIEN DURCH INTEGRIERTE VERSORGER
Wie bereits zuvor im Rahmen der Diskussion zur Konkurrenz zwischen integrierten Versorgern
aufgezeigt, stellt es für diese keine erfolgversprechende Strategie dar, langfristig mit niedrigeren
rivalisierenden Angebotspreisen gleichzuziehen, um Kundenverluste zu verhindern, da sie auf
Vollkostendeckung angewiesen sind. Hingegen könnte erwogen werden, niedrigere Angebote
unabhängiger Vertriebe von vornherein zu verhindern, indem diesen der Zugang zur eigenen
Kraftwerkskapazität versperrt wird oder indem die Produktion zumindest nicht zu Grenzkosten am Markt
angeboten wird. Ein solches Vorgehen setzt voraus, dass die in Händen integrierter Versorger
befindliche Kapazität unentbehrlich ist, um die Gesamtnachfrage zu decken. Um eine entsprechende
Wirkung zu erzielen, müsste weiterhin ein koordiniertes Handeln sämtlicher integrierter Versorger
erfolgen. Wenn jeder integrierte Versorger ausreichende Kapazitäten zur Bedienung der
Spitzennachfrage der eigenen Endkunden bereitstellt, ist ein Teil der Anlagen über weite Strecken nicht
voll ausgelastet. Aus einzelwirtschaftlicher Sicht stellt es sich allerdings als kurzfristig vorteilhaft dar,
Kapazitäten, die nicht zur Deckung der Nachfrage der eigenen Kunden benötigt werden, an Dritte zu
vermarkten, um dadurch zusätzliche Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. Insofern liegen Anreize zum
Abweichen von der kollektiven Zurückhaltungsstrategie vor, weshalb die Voraussetzungen für eine
langfristig stabile Koalition − insbesondere bei einer hohen Anzahl integrierter Versorger − sehr
anspruchsvoll sein dürften.428
Zusammenfassend betrachtet ist es allgemein schwierig, im Rahmen eines wettbewerblichen EOM
vollständig auszuschließen, dass unabhängige Vertriebe Zugriff auf Kraftwerkskapazität erhalten.429
Sollte dies dennoch weitgehend gelingen, könnten theoretisch Situationen mit Extrempreisen oder
Strafzahlungen für Vertriebe forciert werden, die nicht über ein eigenes Erzeugungsportfolio abgesichert
sind. Sollte es nicht möglich sein, diesen Zahlungen auszuweichen, könnte es für Vertriebe auch aus
einzelwirtschaftlicher Perspektive unattraktiv sein, die (in Hinblick auf das Zielsystem inkonsistente)
unabhängige Strategie zu verfolgen.

428

Sollten sämtliche Erzeuger – im Gegensatz zur hier betrachteten Situation − die integrierte Strategie wählen,
würde eine Abdeckung der individuellen Spitzenlast der belieferten Kunden durch die eigene Kapazität eines jeden
Erzeugers tendenziell zu deutlicher Überkapazität im System führen, da Portfolioeffekte bezüglich des Auftretens
individueller Lastspitzen unberücksichtigt bleiben würden. Vor diesem Hintergrund könnten sich Kooperationen
zwischen den integrierten Unternehmen bezüglich einer gegenseitigen Belieferung anbieten.
429 Dies gilt umso mehr, wenn es sich entgegen der hier zur Vereinfachung gesetzten Annahme
„Betrachtungssystem“ (vgl. Abschnitt 3.2) um ein international verlinktes Stromsystem mit Importmöglichkeiten
handelt.
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MÖGLICHKEITEN FÜR UNABHÄNGIGE VERTRIEBE HOHEN PREISEN UND STRAFEN AUSZUWEICHEN
Um Kostennachteile im Zusammenhang mit der Zahlung von sehr hohen Marktpreisen oder Strafen zu
vermeiden, könnten unabhängige Vertriebe bestrebt sein, Kundenlieferverträge zu kündigen, wenn
Knappheitssituationen absehbar sind.430 Damit ein solches Vorgehen grundsätzlich möglich ist, müssen
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:


Erstens müssen Vertriebe Knappheitssituationen und damit verbundene Auswirkungen auf die
von ihnen zu leistenden Zahlungen vergleichsweise gut prognostizieren können.



Zweitens müssen entsprechend kurzfristige einseitige Vertragsauflösungen durch den
Versorger mit den regulatorischen Vorgaben in Einklang stehen.



Drittens darf auch die operative Abwicklung der Kündigungen innerhalb der verfügbaren Zeit
keine Hürde darstellen.

Sind diese Bedingungen erfüllt, können Vertriebe durch einseitige Kündigungen die oben
angesprochenen hohen Zahlungen prinzipiell vermeiden. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob sie
im Nachgang solcher Kundenabwürfe mittel- und langfristig weiterhin realistische Chancen auf die
Belieferung von Kunden haben oder ob nicht eher ein Reputationsverlust erfolgt, der ein (zumindest
weitgehendes) Ausscheiden aus dem Markt zur Folge hat. Nichtsdestotrotz könnten Vertriebe
grundsätzlich dennoch einen Anreiz zur Durchführung solcher Strategien haben, wenn sich dies durch
Gewinne während der Zeit der Marktteilnahme rechtfertigen lässt. Das würde bedeuten, dass im
Rahmen ihrer Kurzfriststrategie ein Ausscheiden aus dem Markt nach der Realisierung entsprechender
Gewinne in Kauf genommen werden würde.
REGULATORISCHE ANSÄTZE ZUR UNTERBINDUNG KURZFRISTORIENTIERTER STRATEGIEN
Wie zuvor gezeigt, unterbinden die Markthandlungen dezentraler Akteure im EOM-Modell nicht
notwendigerweise die Verfolgung von Kurzfriststrategien, welche Versorgungssicherheitsprobleme
nach sich ziehen können. Daher könnte der Regulierer bestrebt sein, die Wahl dieser Strategien zu
verhindern. Zu diesem Zweck könnte er etwa kurzfristige Kundenabwürfe durch zentrale Maßnahmen
erschweren und eine Pflicht zur Weiterversorgung in Knappheitsphasen etablieren. Damit eine solche
Maßnahme wirksame Anreize entfaltet, müsste eine Pflichtverletzung Kosten bei den betroffenen
Vertrieben verursachen. Durch eine simple Festsetzung weiterer Strafen sind effektive Anreize nicht
unbedingt garantiert. Diesen könnten sich Vertriebe unter Umständen dadurch entziehen, dass sie
kalkuliert insolvent gehen und zwischenzeitlich erwirtschaftete Gewinne zuvor aus dem Unternehmen
und damit aus dem Zugriffsbereich des Regulierers verlagern. Um dies zu verhindern, könnte der
Regulierer zum Beispiel den Aufbau geschützter Haftungsmassen vorschreiben, auf die im Falle einer
nicht ausreichenden Kapazitätsvorsorge von Vertrieben zugegriffen wird.
Bezüglich der Ausgestaltung des Haftungsmassenansatzes können prinzipiell zwei Fragen als
besonders wichtig erachtet werden:

430

Vgl. hierzu die analogen Überlegungen in DE MUIZON ET AL. (2012, S. 4).
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Erstens ist zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt der Regulierer kontrollieren soll, ob Vertriebe
über eine ausreichende Kapazitätsausstattung zur Belieferung ihrer Kunden verfügen, um in
diesem Kontext Pflichtverletzungen festzustellen.



Zweitens ist festzulegen, in welcher Höhe Haftungsmassen bemessen werden sollen bzw.
welcher Mechanismus bei ihrer Bemessung zum Einsatz kommen soll.

In Hinblick auf die erste Frage können in Form von Ex-ante-Kontrollen und Ex-post-Kontrollen
grundsätzlich zwei alternative Ansätze unterschieden werden. Allerdings erscheint die Option der
Ex-ante-Kontrollen,

die

regulatorische

Zielvorgaben

bezüglich

der

jeweils

von

Vertrieben

vorzuhaltenden Kapazität erfordert, aufgrund der hohen Relevanz zentraler Planungsentscheidungen
für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität keine hinreichende Kompatibilität mit dem
EOM-Konzept aufzuweisen. Daher werden Ex-ante-Kontrollen an dieser Stelle der Analyse nicht weiter
thematisiert.431 Bei einer Ex-post-Kontrolle wird demgegenüber die nicht ausreichende Vorsorge eines
Vertriebs erst im Nachhinein bzw. zum Zeitpunkt der Verfehlung erfasst. Dadurch bestehen keine
Möglichkeiten mehr, etwaigen damit verbundenen Versorgungssicherheitsproblemen durch zentrale
Maßnahmen entgegenzuwirken. Folglich müssen die Haftungsmassen in diesem Fall relativ hoch
angesetzt werden, um eine pflichtgemäße Vorsorge sicherzustellen und etwaige resultierende
Kapazitätsengpässe auszuschließen.432 Allerdings geht die Vorhaltung von Haftungsmassen bei
dezentralen Akteuren mit Kosten einher. Daher sollten sie möglichst nur in einem Umfang eingefordert
werden, der gerade zu ausreichend starken Anreizen führt, von der Wahl kurzfristorientierter Strategien
abzusehen. Je besser der Regulierer die Anreizkonstellationen der Vertriebe nachvollziehen kann,
desto eher kann er eine treffende Einschätzung zur notwendigen Höhe der Haftungsmassen
vornehmen. Da eine exakte Abbildung der Handlungskalküle dezentraler Anbieter in der Regel nicht
möglich ist, sind gewisse Sicherheitsaufschläge letztendlich kaum vermeidbar.433 Zur Kostenreduktion
erscheint es weiterhin sinnvoll, den Umfang aufzubringender Mittel an die Größe der Vertriebe bzw. die
Höhe der Gesamtnachfrage ihrer Kunden zu knüpfen; entsprechende Differenzierungsregeln sollten
normalerweise vergleichsweise einfach auszugestalten und anzuwenden sein.
Bezüglich der Kapazitätsvorsorge kann es aus Sicht der Vertriebe ein Problem darstellen, dass sie sich
aufgrund der langen Umsetzungsdauern von Erzeugungsprojekten einerseits mit vergleichsweise
langem Vorlauf zum Lieferzeitpunkt Zugriffsrechte auf Erzeugungskapazität sichern müssen, während
andererseits Unsicherheit über den zukünftigen eigenen Marktanteil besteht. Daneben haben unsichere
Faktoren wie die Entwicklung des Konsumentenverhaltens und der Wirtschaft sowie des Wetters bzw.
Klimas Einfluss auf den zukünftigen Bedarf eines Vertriebs. Eine Lösung könnte in diesem

431

Weitergehende Überlegungen zu regulatorischen Ex-ante-Vorgaben und -Kontrollen bezüglich der Vorhaltung
von Erzeugungskapazität durch Vertriebe werden stattdessen in Abschnitt 4.3.2.3 im Zuge der Diskussion der
CRM-Modellvariante Vertriebsobligationen dargestellt.
432 Durch den möglichen Verlust einer umfangreichen Haftungsmasse gehen etwaige Kostenvorteile der
unabhängigen Strategie tendenziell verloren.
433 Vgl. hierzu auch die allgemeinen Ausführungen zur Nachvollziehbarkeit dezentraler Handlungskalküle durch
den Regulierer in JOSKOW (2010, S. 8).
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Zusammenhang in der Etablierung eines Sekundärmarkts für Verträge über den Kapazitätszugriff
liegen. Veränderungen von Angebots- und Nachfragemengen infolge von Anbieterwechseln bestimmter
Endkunden entstehen auf einem solchen Markt allerdings parallel und in gleicher Höhe.434
Veränderungen der Versorgungsaufgaben im Zusammenhang mit veränderten Umweltbedingungen
treten unterdessen überwiegend gleichgerichtet bei allen bzw. dem Großteil der Vertriebe auf. Somit
besteht die Gefahr enger Märkte mit geringer Liquidität, kurzfristig hoher Marktmacht und schlecht
prognostizierbaren Ergebnissen. Insofern ist es fraglich, inwieweit sich die Existenz eines
Sekundärmarktes risikosenkend auswirkt.435 Prinzipiell bestünde eine Möglichkeit zur Erhöhung der
Liquidität eines Sekundärmarktes darin, dass der Regulierer als sogenannter „Market-Maker“ auftritt
bzw. solche einsetzt.436 Hiermit geht allerdings eine sehr weitgehende Involvierung des Regulierers in
den Bereitstellungsprozess einher, da er eine potenziell äußerst umfangreiche Verantwortung für die
Refinanzierung von Investitionen übernimmt. Deshalb scheint diese Option nicht hinreichend mit dem
EOM-Ansatz kompatibel zu sein.437 Weiterhin sind die mit der Schaffung und Nutzung eines
Sekundärmarktes verbundenen Transaktionskosten voraussichtlich nicht unerheblich, wodurch die
Wirkung eines solchen Konstrukts hinsichtlich der Effizienz des Organisationsmodells beeinträchtigt
wird.
4.3.1.1.2.3

Fazit
zum
Einfluss
der
Erlaubnis
integrierter
(Annahmenset 2) auf die Bewertung des EOM-Modells

Versorgungskonzepte

Jenseits des in der Literatur bereits viel diskutierten Missing-Money-Problems wurde in
Abschnitt 4.3.1.1.1.1, in dem das Annahmenset 1 zugrunde gelegt wurde, die große Unsicherheit im
Kontext von Erzeugungsinvestitionen als Hauptquelle für Probleme beim EOM-Ansatz ausgemacht.
Diese Probleme lassen sich auch dadurch nicht wesentlich entschärfen, dass eine vertikale Integration
zwischen Vertrieben und Erzeugern zugelassen oder regulatorisch forciert wird. Grundsätzlich könnten
vertikal integrierte Versorgungskonzepte als im Strommarkt potenziell geeigneter Ansatz zur
Risikoabsicherung sowie als konsistentes Refinanzierungsmodell erachtet werden. Im betrachteten
EOM leidet die Effektivität dieser Strategie allerdings unter den eingeschränkten Möglichkeiten zur
Schaffung von Langfristigkeit auf der Endabnehmerseite. Im liberalen Endkundenmarkt ist zu erwarten,
dass ein Großteil der Nachfrager nicht freiwillig sehr langfristig bindende Verträge abschließt, da hierfür
vergleichsweise geringe Anreize vorliegen bzw. von den Versorgern generiert werden können. Zwar
könnte der Regulierer über entsprechende Maßnahmen grundsätzlich weitestgehend unterbinden, dass

434

Resultiert der Transaktionsbedarf aus einer Verschiebung von Marktanteilen (infolge des Anbieterwechsels von
Endkunden), sollten am Sekundärmarkt simultan ein Angebot (durch den Kunden verlierenden Vertrieb) und eine
Nachfrage (durch den Vertrieb mit Kundenzuwachs) in gleicher Höhe entstehen, soweit beide Vertriebe in der
Ausgangslage weder über- noch unterdeckt waren.
435 Darüber, ob der anbietende oder der nachfragende Vertrieb über höhere Verhandlungsmacht verfügt, lassen
sich keine allgemeingültigen Aussagen machen, da dies stark von weiteren Umständen abhängt.
436 Market-Maker geben stehende Gebote ab, wodurch sie sowohl Anbietern als auch Nachfragern am Markt
durchgängig als Rückfalltransaktionspartner zur Verfügung stehen.
437 Die Option des Einsatzes eines Market-Makers durch den Regulierer wird in Abschnitt 4.3.2.3 näher beleuchtet,
da eine Kompatibilität mit dem dort betrachteten Vertriebsobligationen-Ansatz eher denkbar ist als im Falle des
EOM-Modells.
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prinzipiell konsistente integrierte Versorgungskonzepte von Vertrieben mit kurzfristorientierten
Strategien untergraben werden. Jedoch wäre hierfür ein System zentraler Vorgaben, Kontrollen und
Strafmaßnahmen zu implementieren, welches bedeuten würde, dass dem Regulierer weitgehende
Planungsaufgaben zukommen, wodurch die Grenzen des EOM-Ansatzes überschritten werden
würden.438 Abgesehen davon erfordert der aufgezeigte, theoretisch gangbare Weg zur regulatorischen
Erzwingung der Wahl von integrierten bzw. integrationsähnlichen Strategien, dass Vertriebe
Haftungsmassen vorhalten, was mit zusätzlichen, aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive relevanten
Kosten verbunden wäre. Weiterhin könnten sich Probleme im Zusammenhang mit der Verschiebung
von Marktanteilen ergeben. Zusammengefasst ist nicht davon auszugehen, dass eine Erlaubnis der
Integration von Erzeugung und Vertrieb zu einer flächendeckenden Umsetzung vertikaler
Versorgungskonzepte führt. Vielmehr ist zu vermuten, dass eher in bestimmten Fällen, in denen
hierüber aus einzelwirtschaftlicher Sicht signifikante Vorteile realisiert werden können, auf diese
Strategie zurückgegriffen wird. Auf die übergeordnete Beurteilung der allgemeinen Performance des
EOM-Modells ergibt sich dadurch kein wesentlicher Einfluss.
4.3.1.1.3

EOM-Annahmenset 3:
Einfluss
der
Verfügbarkeit
Anpassungsmaßnahmen auf die Analyseergebnisse

von

lastseitigen

Bei den Betrachtungen unter Zugrundelegung des Annahmensets 1 in Abschnitt 4.3.1.1.1 wurde
vereinfachend davon ausgegangen, dass die Nachfrage vollkommen unelastisch ist, was einschließt,
dass sie nicht aktiv an der Preissetzung auf dem Großhandelsmarkt beteiligt ist. Implizit wurde diese
Annahme auch bei den Betrachtungen integrierter Versorgungskonzepte in Abschnitt 4.3.1.1.2
beibehalten. Nun wird im Gegensatz dazu angenommen, dass Marktakteure die Nachfrage
beeinflussen können, wodurch grundsätzlich eine Knappheitsbepreisung von Strommengen möglich ist.
Da sich durch diese Modifikation gewisse Zusammenhänge ändern, könnte sich potenziell insofern eine
verbesserte Funktionsfähigkeit des EOM-Modells ergeben, als bestimmte in den zuvor betrachteten
Settings ausgemachte Probleme nicht auftreten bzw. behoben werden können.439 Im Folgenden wird
untersucht, in Hinblick auf welche Zusammenhänge tatsächlich wesentliche Unterschiede zutage treten
und inwieweit dies zu einer insgesamt veränderten Bewertung des Organisationsmodells führt.
Die Umsetzung von Demand-Side-Maßnahmen bzw. die Initiative dazu kann prinzipiell durch Vertriebe,
die Endnachfrager selbst oder durch dritte Akteure erfolgen. Bei den nachfolgenden Ausführungen wird
angenommen, dass Vertriebe sowohl die Handelnden als auch die potenziellen Profiteure der
Maßnahmen sind. In den beiden anderen Fällen kann die Anreizkonstellation zwar partiell abweichen,
die wesentlichen Schlussfolgerungen für die hier betrachteten Zusammenhänge sind allerdings
weitgehend identisch.

438

Passend zu dieser Einschätzung konstatieren beispielsweise auch CRAMTON / STOFT (2006, S. 16), dass mehr
oder weniger gut funktionierende EOM-Ansätze – in Kontrast zu den Grundideen des Konzepts − immer einer
umfangreichen zentralen Planung durch den Regulierer bedürfen.
439 Vgl. für ähnliche Überlegungen JOSKOW (2006, S. 9 ff.).
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ENERGIEEFFIZIENZMAßNAHMEN
Wie in Abschnitt 3.1.4 dargestellt, kann bei Nachfrageanpassungen in Reaktion auf hohe Strompreise
zwischen Energieeffizienz- und DR-Maßnahmen unterschieden werden. Energieeffizienzmaßnahmen
führen zu einer dauerhaften Reduktion der Nachfrage, wodurch Versorgungssicherheitsproblemen in
Phasen

drohender

Erzeugungsknappheit

entgegengewirkt

werden

kann.

Soweit

Energieeffizienzmaßnahmen mit geringeren Kosten einhergehen als die Bereitstellung von
Erzeugungsleistung, können sie als vorzugswürdig eingestuft werden, vollkommen substituieren
können sie diese selbstverständlich nicht.440 Aufgrund der dauerhaften Wirkung, die häufig auf der
einmaligen

Durchführung

einer

Investitionsmaßnahme

beruht,

erfolgt

im

Rahmen

von

Energieeffizienzmaßnahmen keine aktive Mitwirkung der Nachfrageseite am fortlaufenden marktlichen
Preisbildungsprozess.441 Daher ergeben sich auch keine Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen
Problematiken

im

Zusammenhang

mit

den

Wirkungsmechanismen

im

EOM,

weshalb

Energieeffizienzmaßnahmen im weiteren Verlauf nicht betrachtet werden.
DR-MAßNAHMEN
DR-Maßnahmen ermöglichen eine zeitlich begrenzte Nachfragereduktion in Reaktion auf kurzfristige
Marktpreisveränderungen.442 Auf diese Art und Weise können sie sowohl zur Vermeidung von
Engpasssituationen bezüglich der verfügbaren Erzeugungskapazität als auch zur Erhöhung der
Kosteneffizienz der Stromversorgung beitragen. Daraus dass in diesem Zusammenhang ein aktiver
Einfluss auf den Bepreisungsmechanismus des EOM stattfindet, können sich potenziell Implikationen
für die generelle Funktionsfähigkeit des Modells ergeben.
Die grundlegenden Anreize für Vertriebe zur Durchführung von DR-Maßnahmen gleichen den Anreizen
zu einer Integration von Vertrieben zur Erzeugung. Das bedeutet vor allem, dass eine Absicherung
gegen hohe Strombezugspreise bzw. Strafen im Falle einer Unterdeckung erreicht werden kann.
Daneben ist es möglich, verfügbare DR-Kapazität zu Zeiten, in denen sie nicht selbst benötigt wird, im
Großhandel zu vermarkten. Im Gegensatz zur Energieeffizienz spielen bei DR die Einsatzkosten eine
Rolle (auch allgemein kommt nicht nur der Tätigung der Investition, sondern auch der Betriebsphase

440

Analog zur Situation bei der Entscheidung über Kraftwerksinvestitionen können die gesamt- und die
einzelwirtschaftliche Bewertung von Vorhaben auch bei Energieeffizienzmaßnahmen auseinanderfallen (unter
anderem aufgrund pekuniärer externer Effekte), weshalb die entsprechenden in Abschnitt 4.3.1.1.1 besprochenen
Aspekte grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Einen speziellen Aspekt bei der einzelwirtschaftlichen Bewertung
durch Vertriebe als Initiatoren von Energieeffizienzmaßnahmen stellen entfallende Erlöspotenziale durch den
reduzierten Umfang an Strommengenlieferungen an Endkunden dar, die folglich Energieeffizienzmaßnahmen
tendenziell unattraktiver machen.
441 Fasst man Energieeffizienzmaßnahmen, im Rahmen theoretischer Erwägungen, als technische Einheiten auf,
die bei der Dispatch-Optimierung zur Verfügung stehen, so stellen sie praktisch einen Nachfrageverzicht zu
Einsatzkosten von minus unendlich dar. Das bedeutet, sie kommen gewissermaßen jederzeit – auch bei negativen
Preisen – zum Einsatz und weisen im Vergleich zu Kraftwerken und DR keinen (Real-)Optionscharakter auf.
Deckungsbeiträge entstehen insofern unmittelbar aus den vermiedenen Strombeschaffungskosten bzw., im Falle
von vertikal integrierten Versorgern, aus Großhandelsmarktmargen beim Verkauf der selbst nicht mehr benötigten
Strommengen. Insofern ist eine Energieeffizienzmaßnahme im Portfolio des durchführenden Akteurs in ihrer
Wirkung mit einem zusätzlichen unbedingten und durchgängigen Baseload-Strombezugskontrakt vergleichbar.
442 Wie in Abschnitt 3.1.4.2 erwähnt, wird der Einsatz von DR zu anderweitigen − beispielsweise netzseitig
motivierten – Zwecken in dieser Arbeit nicht betrachtet.
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eine wichtige Bedeutung zu). Diese spiegeln im Wesentlichen die Grenzkosten des Verzichts auf
Strombezug wider, der ein Substitut zur Stromerzeugung in Kraftwerken darstellt.443 In diesem Kontext
reihen sich DR-Maßnahmen in die Merit-Order der Kraftwerke ein, wodurch eine direkte Teilnahme der
Nachfrageseite an der Preisbildung stattfindet.444
Die Einsatzkosten von DR liegen häufig und teilweise deutlich oberhalb der höchsten Grenzkosten, die
bei den Erzeugungsanlagen des betreffenden Stromsystems vorzufinden sind.445 Daher können
Kraftwerke über den Marktmechanismus potenziell höhere Deckungsbeiträge erzielen, wenn
DR-Maßnahmen an der Preisbildung beteiligt sind. Im Speziellen tritt durch die Möglichkeit einer
Preissetzung durch DR-Maßnahmen das Missing-Money-Problem für (Top-)Peaker-Kraftwerke nicht
unbedingt auf. Allerdings erfordert in der Regel auch die Erschließung von DR-Maßnahmen die Tätigung
spezifischer Investitionen, die bezogen auf den individuell regelbaren Lastumfang oft nicht unerheblich
sind. Dadurch ergeben sich für DR-Investitionen im EOM grundsätzlich ähnliche Probleme wie für
Erzeugungsinvestitionen. Das bedeutet unter anderem auch, dass das Missing-Money-Problem auf die
DR-Maßnahmen mit den höchsten Einsatzkosten übergeht, soweit DR (bzw. die entsprechende
Maßnahme) nicht ohne signifikanten Investitionsaufwand umsetzbar ist. Durch die resultierenden
Refinanzierungsprobleme können die Maßnahmen möglicherweise entweder gar nicht erst umgesetzt
oder zumindest nicht längerfristig im System gehalten werden.446 Dadurch kann der in
Abschnitt 4.3.1.1.1.1.2 beschriebene „Dominoeffekt“ ausgelöst werden, wodurch letzten Endes
Erzeugungsanlagen doch wiederum vom Missing-Money-Problem betroffen sein können. Außerdem
ergeben sich bei DR-Vorhaben im Zusammenhang mit der Unsicherheit über zukünftige preis-, mengenund kostenrelevante Entwicklungen prinzipiell ähnliche Risiken für die Amortisation der Investitionen.
Ein diese Risiken relativierender Aspekt besteht allerdings darin, dass Vertriebe auch in der
Ausgangslage schon (Großhandelsmarkt-)Preisrisiken tragen, die im Rahmen der DR-Investition
teilweise abgesichert werden können. Da das Risiko dadurch für die Investitionen nicht gänzlich
irrelevant wird, ist häufig dennoch von nicht unerheblichen Risikokosten auszugehen, weshalb es
fraglich ist, inwieweit dezentrale Akteure im EOM dazu in der Lage sind, prinzipiell verfügbare
DR-Maßnahmen umzusetzen.447 Auszugehen ist von einer Eliminierung des Missing-Money-Problems

443

In aller Regel lässt sich die Erzeugung von Strom allerdings nur in einem gewissen begrenzten Umfang (der von
den vorliegenden Gegebenheiten abhängt) durch DR-Maßnahmen substituieren. Ein weiterer Unterschied zu
Energieeffizienzmaßnahmen besteht darin, dass entfallende Liefermengen bei der Bewertung von DR-Vorhaben
aus der Sicht von Vertrieben weniger relevant sind, da DR normalerweise in deutlich geringerem Umfang zum
Einsatz kommt. Im Falle von Load-Shedding entstehen in der Regel eher geringfügige Mindermengen, bei LoadShifting theoretisch sogar gar keine.
444 DR kann – ähnlich einer Erzeugungsanlage – als eine (reale) Call-Option auf Strom mit einem Ausübungspreis
in Höhe der Grenzkosten eines Einsatzes betrachtet werden.
445 Vgl. JOSKOW (2006, S. 10). Vgl. weiterhin die ergänzenden Ausführungen in Abschnitt 3.1.4.2.
446 Vgl. auch DE MUIZON ET AL. (2012, S. 4).
447 Wird abweichend vom unterstellten Annahmenset von signifikanter Marktmacht ausgegangen, könnten Akteure
unter Umständen – analog zu der in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.2 skizzierten Situation bei Erzeugungsanlagen − einen
Anreiz zur Umsetzung von für sich gesehen nicht rentablen DR-Maßnahmen haben, etwa um einer regulatorischen
Veränderung des Organisationsmodells vorzubeugen.
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durch DR also nur dann, wenn in ausreichend großem Umfang DR-Maßnahmen zur Verfügung stehen,
deren Umsetzung mit keinen oder nur sehr geringen Investitionskosten einhergeht.
Darüber hinaus treten die in Abschnitt 4.3.1.1.1.2 beschriebenen Koordinationsprobleme grundsätzlich
auch im Kontext von DR-Vorhaben zutage. So ist zum Beispiel nicht davon auszugehen, dass die
durchführenden Akteure – wegen Transaktionskosten bei der Interaktion mit anderen Akteuren −
sämtliche gesamtwirtschaftlich relevanten Renteneffekte berücksichtigen.448 Daher ist es fraglich, ob
regulatorisch gänzlich unbeeinflusste Entscheidungen der dezentralen Akteure im EOM in Summe zu
einer aus Systemsicht sinnvollen DR-Gesamtkapazität führen.
Als letztendlich bedeutsamster Befund bezüglich des Einflusses der Existenz von DR-Maßnahmen auf
die Eignung des Organisationsmodells EOM kann folgende Erkenntnis eingestuft werden: Selbst wenn
es bei DR-Maßnahmen keinerlei Umsetzungsschwierigkeiten geben sollte und diese dem System
umfangreich zur Verfügung stünden, ließen sich die Hauptprobleme des EOM-Ansatzes bezüglich der
Refinanzierbarkeit von Erzeugungsanlagen nicht beseitigen.449 Führt die Unsicherheit über zukünftige
Entwicklungen im Stromsystem zu hohen Kapitalkosten, so lässt sich dieses Problem nur in speziellen
Fällen wesentlich durch die Möglichkeit höherer Marktpreise in Knappheitssituationen entschärfen.
Einerseits sind höhere Marktpreise für sich gesehen aus Sicht der Investoren durchaus begrüßenswert
(wodurch separat betrachtet kapitalkostensenkende Effekte entstehen). Andererseits wächst durch die
höhere Varianz der Marktpreise die Bedeutung der Unsicherheit zusätzlich an, da es umso
ausschlaggebender ist, wie oft die entsprechenden DR-Einheiten beim Dispatch und dadurch bei der
Preissetzung zum Zuge kommen.450 Daneben kann die Setzung besonders hoher Marktpreise durch
DR-Maßnahmen bestehende Probleme bezüglich unangemessener Margen aus dem Betrieb von
Kraftwerken, die nicht auf die Erlöse aus Knappheitssituationen angewiesen sind, verschärfen, was aus
der Konsumentenperspektive negativ zu beurteilen ist.

448

Die Hinzunahme von DR in die Analyse geht, wie beschrieben, insgesamt damit einher, dass am
Großhandelsmarkt höhere Preise erzielt werden können. Indes führt die Umsetzung einer einzelnen weiteren
DR-Investition – ebenso wie eine Kraftwerksinvestition – tendenziell zu einer Senkung der Marktpreise, wenn zuvor
keine absolute Knappheit bezüglich der verfügbaren Kapazität bestand (im Falle absoluter Knappheit kommt es auf
die bei Systemunterdeckungen angewandte Bepreisungsregel an, worauf hier nicht näher eingegangen wird).
Bezüglich der Anreizkonstellation für im Wettbewerb stehende Erzeugungs- bzw. DR-Investoren gibt es indes einen
womöglich nicht unwichtigen Unterschied. Während sich die marktpreissenkende Wirkung von
Erzeugungsinvestitionen negativ auf die Renten von Konkurrenten eines Erzeugungsinvestors (das heißt
unabhängige Erzeuger) auswirkt, profitieren Konkurrenten eines DR-Investors (unabhängige Vertriebe) vom
preissenkenden Effekt einer DR-Investition; für integrierte Unternehmen sind die Marktpreisveränderungen
naturgemäß insgesamt weniger relevant. Sind die Preiseffekte im Zusammenhang mit einer DR-Investition
signifikant, ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Vorteile der niedrigeren Bezugspreise bei konkurrierenden
Vertrieben anfällt; bei aktivem Wettbewerb auf dem Endkundenmarkt profitieren darüber hinaus letztendlich auch
die Stromkonsumenten. Daher könnten Vertriebe unter Umständen im Vergleich mit Erzeugungsinvestoren
geringere Anreize zur Durchführung von Investitionen haben, die zu geringerer Knappheit auf der Angebotsseite
führen.
449 Vgl. auch CRAMTON / OCKENFELS / STOFT (2013, S. 38 f.).
450 Bezüglich der Verlässlichkeit von Preisspitzen in Hinblick auf die Amortisation eigener Investitionen besteht für
Erzeuger prinzipiell zusätzlich das Risiko hinsichtlich der Verfügbarkeit ihrer Anlagen zum Zeitpunkt des Auftretens
von Preisspitzen. Im Falle eines Terminverkaufs von Strommengen geht es entsprechend darum, dass die
preiserhöhenden Effekte im Vorfeld einberechnet wurden.
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ZUSAMMENFASSUNG
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Umsetzung und der Einsatz von DR-Maßnahmen
sinnvoll in Bezug auf das Zielsystem sein können, wenn hierdurch ein Verzicht auf Stromproduktion und
gegebenenfalls auf Erzeugungsinvestitionen mit höheren Kosten ermöglicht wird. Kann auf
DR-Maßnahmen

zurückgegriffen

werden,

deren

Umsetzung

ohne

beträchtliche

spezifische

Investitionen möglich ist (bzw. bei denen aus Perspektive der DR-Akteure keine hohen fixen oder
betriebsfixen Kosten vorliegen), liegt auch ein Lösungsansatz für das Missing-Money-Problem für
Peaker-Kraftwerke vor. Im Falle umfangreicherer DR-Investitionskosten wird das Problem derweil
lediglich auf DR-Maßnahmen verlagert, deren Realisierung durch dezentrale private Akteure im Kontext
der hohen Umweltunsicherheit mit ähnlichen Schwierigkeiten einhergeht wie Kraftwerksinvestitionen.
Als Hauptbefund ist die Erkenntnis festzuhalten, dass die mit der hohen Umweltunsicherheit
zusammenhängenden Kernprobleme des EOM-Modells durch den Rückgriff auf DR-Maßnahmen nicht
eliminiert werden können. Erzeugungsinvestitionen gehen daher prinzipiell ebenso mit hohen Kosten
einher, wie wenn keine Beteiligung der Nachfrageseite an der Preisbildung stattfindet. Daher verändert
sich die kritische Einstufung des betrachteten EOM-Modells in Hinblick auf das Zielsystem durch die
Annahme der Verfügbarkeit von DR-Maßnahmen nicht wesentlich.
4.3.1.1.4

Fazit zum EOM-Grundmodell einschließlich der Optionen zur Umsetzung von
integrierten Versorgungskonzepten und DR-Maßnahmen

Im Zuge der Analyse des EOM mit dem Annahmenset 1 in Abschnitt 4.3.1.1.1 wurden wesentliche
Probleme des EOM-Grundmodells, vor allem in Hinblick auf das Kostenziel, herausgearbeitet. Diese
Probleme bestehen grundsätzlich auch dann, wenn abweichend vom Annahmenset 1 integrierte
Versorgungskonzepte zugelassen werden oder wenn die Nachfrage aktiv an der Preissetzung mitwirkt.
Ohne eine sehr weitgehende Involvierung des Regulierers, deren Kompatibilität mit der Idee des
EOM-Ansatzes kaum vereinbar scheint, ist auf Basis der Analyseergebnisse in keinem der betrachteten
Fälle davon auszugehen, dass im EOM-Grundmodell eine verlässliche Bereitstellung von
Stromerzeugungskapazität kostengünstig erfolgt.
4.3.1.1.5

Exkurs: Relaxion der Annahme „Endkundenmarkt“ (Möglichkeit der langfristigen
Kundenbindung)

Gemäß der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Annahme „Endkundenmarkt“ wird bei der Untersuchung von
Organisationsmodellen in dieser Arbeit generell davon ausgegangen, dass Endkunden die Option
offensteht, vergleichsweise kurzfristig kündbare Lieferverträge abzuschließen. Weiterhin wurde in
Abschnitt 4.3.1.1.2 im Zuge der Diskussion integrierter Versorgungskonzepte gezeigt, dass im
betrachteten EOM-Setting davon auszugehen ist, dass von dieser Option regelmäßig Gebrauch
gemacht werden dürfte. Die folglich teilweise fehlende Möglichkeit zur Erwirkung von Langfristigkeit auf
der Endkundenseite wurde an mehreren Stellen der Analyse als ein neuralgischer Punkt in Bezug auf
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die Durchführbarkeit und Kosten von Erzeugungsinvestitionen im EOM identifiziert.451 Vor diesem
Hintergrund wird nun im Rahmen eines Exkurses der Frage nachgegangen, inwieweit eine
diesbezügliche Abänderung der ansonsten durchgängig verwendeten Annahme „Endkundenmarkt“ zu
Unterschieden bezüglich der Performance des Organisationsmodells sowie zu Veränderungen in
Hinblick auf das Wesen des Organisationsmodells führt.
Sieht der regulatorische Rahmen eine langfristige Bindung von Endkunden an Lieferanten ohne
Möglichkeit eines Anbieterwechsels obligatorisch vor, lassen sich geschlossene integrierte
Versorgungskonzepte vergleichsweise gut umsetzen.452 Im Falle einer sehr geringen Preiselastizität der
Endkundenstromnachfrage können Versorger ihre Vollkosten ohne Weiteres auf die Endkunden
umlegen, wodurch risikobedingte Kosten deutlich reduziert werden können; im Falle einer stärker
elastischen Nachfrage gilt dies mit gewissen Einschränkungen. Ob davon ausgegangen werden kann,
dass integrierte Versorgungskonzepte unter diesen Voraussetzungen flächendeckend zur Anwendung
kommen, hängt unter anderem von der geltenden Regelung bezüglich der Zuteilung von Endkunden zu
beliefernden Vertrieben ab.453 Verfügen Endkunden vor dem Beginn des Belieferungsverhältnisses über
ein einmaliges Wahlrecht, mit welchem Vertrieb sie einen langfristigen Vertrag schließen möchten,
besteht Wettbewerb zwischen den Lieferanten. Dies könnte Vertriebe – wie in der entsprechenden in
Abschnitt 4.3.1.1.2.2 beschriebenen Situation – zur Wahl unabhängiger Strategien bewegen, soweit
ihnen hieraus ein kurzfristiger Vorteil hinsichtlich der Kosten und folglich hinsichtlich des
Angebotspreises entsteht.454 Erfolgt hingegen eine zentral bestimmte (vom Angebotspreis
unabhängige) Zuteilung der Verbraucher an Vertriebe, können sich Versorger durch langfristig
inkonsistente Strategien keinen Vorteil verschaffen. Daher ist in unter diesen Voraussetzungen zu
erwarten, dass sehr häufig auf vertikale Integrationsbeziehungen zwischen Vertrieben und Erzeugern
zurückgegriffen wird.
In geschlossenen Versorgungsketten tragen Kraftwerksinvestoren kaum Marktrisiken, die sie nicht über
die vertikale Integration bis zu den Endkunden absichern können. Wie in Abschnitt 4.3.1.1.2.1
beschrieben, verfügen die Endkunden bezüglich der Tragung der an sie weitergereichten Risiken über

451

Wird entgegen der zugrunde gelegten Annahme von einer sehr großen Trägheit im Wechselverhalten der
Endkunden ausgegangen, ist davon auszugehen, dass diverse der beschriebenen Probleme hinsichtlich der
Erwirkung von Langfristigkeit tendenziell in geringerem Umfang auftreten.
452 Dies wäre grundsätzlich ebenfalls möglich, wenn mindestens der überwiegende Teil der Endverbraucher
entgegen der Annahme „Endkundenmarkt“ ein starkes Interesse daran hätte, nur von Vertrieben mit Strategien, die
langfristig in Hinblick auf das Gesamtsystem als konsistent eingestuft werden können, beliefert zu werden.
Voraussetzung wäre hierfür neben einer Bereitschaft zur Wahl eines Tarifs, der auf kurze Sicht entsprechend
höhere Zahlungen beinhaltet, eine ausreichend gute Beobachtbarkeit der Vertriebsstrategien durch Endkunden. Im
weiteren Verlauf der Arbeit wird dieses Setting, in dem Endkunden praktisch als „Wurzel der Langfristigkeit“
angesehen werden könnten und in dem eine weitgehende Auflösung der beschriebenen Probleme grundsätzlich
gut vorstellbar ist, nicht näher betrachtet.
453 Analog zum Vorgehen in Abschnitt 4.3.1.1.2 werden auch an dieser Stelle wiederum etwaige Ersparnisse bei
Transaktionskosten (oder auch etwaige Mehrkosten) im Zuge einer hierarchischen Organisationsstruktur der
Einfachheit halber nicht in die Bewertung der unabhängigen Strategie einbezogen, obwohl sie grundsätzlich eine
Rolle spielen können.
454 Die Motivation dahinter, den Kunden ein einmaliges Wahlrecht einzuräumen, könnte darin bestehen, einerseits
Langfristigkeit zu ermöglichen und damit Planungssicherheit für Investoren zu schaffen und andererseits
gleichzeitig einen gewissen Grad an Wettbewerb herzustellen.
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gewisse Vorteile (im Zusammenhang mit der Streuung der Risiken auf eine Vielzahl von Endkunden
sowie der normalerweise nachrangigen Bedeutung der Strombezugskosten für die Vermögensposition
von Endkunden). Daher sind durch die vorgenommene Risikoallokation insgesamt geringere Kosten der
Risikotragung und insbesondere niedrigere Kapitalkosten bei Erzeugungsinvestitionen zu erwarten als
im EOM mit Endkundenwettbewerb. Durch die opportunen Investitionsbedingungen kann davon
ausgegangen werden, dass es keine Probleme bezüglich der Bereitstellung einer insgesamt
ausreichenden Kapazität gibt. Auch sollte das Umweltziel relativ einfach erreichbar sein, da die
Umsetzung entsprechender zentraler Vorgaben für integrierte und nicht im Wettbewerb stehende
Versorger prinzipiell kein Problem darstellt.
Eher besteht in diesem Setting die Gefahr von Überkapazitäten. Besonders groß können diese
ausfallen, wenn bei der Planung und beim Einsatz von Kapazitäten zwischen den dezentralen Akteuren
keine oder nur sehr rudimentär Koordination stattfindet. Eine vollständige Vorsorge jedes Versorgers
für die Spitzenlast seiner Kunden durch eigene Kapazitäten führt zu einer massiven Überausstattung
des Systems, da Portfolioeffekte bei der Bereitstellung von Erzeugungskapazität vollständig
vernachlässigt werden.455 Weiterhin sind im Zusammenhang mit dem Fehlen von Wettbewerbsimpulsen
typische Monopolprobleme zu erwarten. So besteht an sich ein geringer Effizienzdruck, was hohe
Kosten nach sich ziehen kann. Außerdem könnten die Unternehmen bestrebt sein, überhöhte
Konsumentenpreise zu erheben, um ihre Gewinne zu steigern. Zudem kann die Monopolsituation in
bestimmten Konstellationen zu verminderter Innovationstätigkeit führen.456 Da allerdings dennoch
durchaus vom Vorliegen gewisser (zumindest grundlegender) Effizienzanreize auszugehen ist, könnten
Erzeuger zur Kooperation sowie im Extremfall zu Fusionen neigen.457 Hierdurch verringern sich
tendenziell Probleme bezüglich des Vorhandenseins von Überkapazität, während marktmachtbedinge
Probleme tendenziell ausgeprägter zum Vorschein kommen.
Die potenziell hohen Kosten und Konsumentenpreise rufen einen Bedarf an regulatorischen
Kontrollaktivitäten hervor. Diese erfordern, abhängig von ihrer Intensität, den Einsatz mehr oder weniger
umfangreicher zentraler Ressourcen. Mit wachsenden sich daraus ergebenden Einschränkungen der
Möglichkeiten zur Kostenweiterreichung an die Endkunden relativiert sich weiterhin zusehends die
Gültigkeit der zuvor dargestellten Zusammenhänge, insbesondere in Bezug auf die Höhe der
Kapitalkosten. Dennoch können letztere potenziell weiterhin auf einem im Gegensatz zum EOM-Modell
mit fortlaufendem Endkundenwettbewerb moderaten Niveau gehalten werden. Insofern erscheint es auf
der Basis der hier betrachteten Aspekte nicht unplausibel, dass die Kosten der Bereitstellung von
Erzeugungskapazität in einem Modell mit regulierten Versorgern, die jeweils einen festen Kundenstamm
beliefern, geringer ausfallen als im EOM-Modell mit einem liberalen Endkundenmarkt.

455

Vgl. hierzu auch die entsprechenden Ausführungen im Zuge der Diskussion von Ansätzen zur Unterbindung
kurzfristorientierter Strategien durch integrierte Versorger in Abschnitt 4.3.1.1.2.2.
456 Teilweise werden im Rahmen von monopolistisch geprägten Strukturen allerdings auch mehr Innovationen
generiert als in wettwerblichen Märkten, vgl. Abschnitt 2.2.1.3.
457 Vgl. die Fußnote 428 in Abschnitt 4.3.1.1.2.2.
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Aufgrund der aufgezeigten großen Unterschiede in Hinblick auf die Funktionsweise und den Charakter
des EOM-Modells durch die Relaxion der Annahme „Endkundenmarkt“ erfolgen im weiteren Verlauf der
Analyse keine zusätzlichen diesbezüglichen Betrachtungen.

4.3.1.2 Erweiterung des EOM-Grundmodells: Auswirkungen des parallelen Einsatzes
von Kapazitätsinstrumenten
Bisher wurde in Abschnitt 4.3.1 das (gegebenenfalls um eine Kapazitätsreserve erweiterte)
EOM-Grundmodell

betrachtet.

Der

Leitgedanke

bei

der

Ausgestaltung

der

untersuchten

Organisationsmodelle auf Basis des EOM-Ansatzes bestand darin, dass Bereitstellungsentscheidungen
möglichst weitgehend durch die dezentralen Marktakteure getroffen werden. Dies beinhaltet, dass eine
zentrale Beeinflussung der marktlichen Allokationsmechanismen nur in einem Umfang stattfindet, der
in Hinblick auf die Erreichbarkeit der zugrunde gelegten Ziele als praktisch unumgänglich anzusehen
ist. Allerdings besteht eine wesentliche Erkenntnis der Analysen darin, dass es an diversen Stellen kaum
möglich ist, auf umfassende zentrale Aktivität durch den Regulierer zu verzichten, wenn überhaupt eine
gewisse Funktionsfähigkeit des Ansatzes hinsichtlich der Ziele (insbesondere bezüglich der
Versorgungssicherheit) sichergestellt werden soll. Insofern erscheint es nicht abwegig, auch dann von
vornherein von einer pauschal restriktiven Grundhaltung in Bezug auf zentrale Aktivität abzusehen,
wenn ein EOM das grundlegende Organisationsmodell darstellen soll.
Vor diesem Hintergrund werden nun Ausgestaltungsvarianten des institutionellen Rahmens betrachtet,
bei denen die Bereitstellung von Erzeugungskapazität einerseits weiterhin in wesentlichen Teilen auf
Basis des EOM-Mechanismus erfolgt. Andererseits wird dem Regulierer von Anfang an eine aktivere
Rolle im Bereitstellungsprozess zugewiesen. Bezüglich der erweiterten zentralen Aktivität wird im
Folgenden zwischen zwei alternativen Ansätzen unterschieden. Im ersten Fall beziehen sich die
zentralen Maßnahmen darauf, dass der Regulierer korrigierend auf den Markt als Ganzes einwirkt, was
nachfolgend als Einsatz „indirekter Kapazitätsinstrumente“ bezeichnet wird (Abschnitt 4.3.1.2.1). Im
zweiten Fall bringt sich der Regulierer gezielt und umfangreich in die Bereitstellung von Anlagen in
ausgewählten Erzeugungsbereichen ein, während für die übrigen Anlagen das ursprünglich betrachtete
EOM-Regime maßgeblich bleibt. Hierbei wird in dieser Arbeit von „selektiven Kapazitätsinstrumenten“
gesprochen (Abschnitt 4.3.1.2.2).
4.3.1.2.1

Indirekte Kapazitätsinstrumente

GRUNDIDEE UND BEISPIELHAFT BETRACHTETE AUSGESTALTUNGSVARIANTE
Unter dem Begriff „indirekte Kapazitätsinstrumente“ werden in dieser Arbeit regulatorische Maßnahmen
zusammengefasst, hinter deren Einsatz die Idee steht, dass die wesentliche Rolle des
Großhandelsmarktes bei der Bereitstellung von Erzeugungsanlagen erhalten werden soll, obwohl in
diesem Zusammenhang Refinanzierungsprobleme (und potenziell damit in Verbindung stehende
Versorgungssicherheitsprobleme) anerkannt werden. Der Lösungsansatz besteht bei indirekten
Kapazitätsinstrumenten darin, die Deckungsbeiträge für Erzeuger über zentrale Maßnahmen zu
erhöhen oder zu stabilisieren. Eine Besonderheit indirekter Kapazitätsinstrumente, die in bestimmten
Fällen einen Hauptgrund für ihre Anwendung darstellen kann, ist, dass sie für außenstehende
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Betrachter nicht immer unmittelbar als Kapazitätsinstrumente zu erkennen sind. Insofern könnten sie
unter Umständen Vorteile aufweisen, wenn andere Instrumente aus bestimmten Gründen nicht
anwendbar sind. Dies könnte zum Beispiel mit Aspekten wie einer fehlenden politischen
Durchsetzbarkeit oder zu hohen Anpassungskosten bei besser sichtbaren bzw. direkter wirkenden
Maßnahmen

zusammenhängen.458

Betrachtungen.

Hierzu

erfolgen

im

aktuellen

Kapitel 4

keine

näheren

459

Grundsätzlich sind diverse Wege denkbar, um die für Erzeuger am Markt erzielbaren Deckungsbeiträge
zu beeinflussen. Das bedeutet, es gibt viele Maßnahmen, die sich generell als indirekte
Kapazitätsinstrumente einordnen ließen. Den anschließenden weiteren Betrachtungen wird beispielhaft
eine Variante zugrunde gelegt, die an der Beschaffung von Kapazität für die Bereitstellung von
Regelleistung durch den Regulierer ansetzt. Dabei wird im aktuellen Abschnitt davon ausgegangen,
dass der zugrunde liegende Prozess für die Beschaffung von Regelleistung in der Ausgangslage (das
heißt, bevor eine als indirektes Kapazitätsinstrument wirkende Modifikation vorgenommen wird) wie
folgt ausgestaltet ist: Der Regulierer deckt den Bedarf an Regelleistung, indem er im System befindliche
Anlagen über vergleichsweise kurze Zeiträume und mit begrenzter Vorlaufzeit speziell für diesen Zweck
kontrahiert; die Beschaffung setzt also am Betrieb an.460 Der Einfachheit halber wird hier nur die
Bereitstellung positiver Regelleistung betrachtet, bei der sich die ausgewählten Anbieter dazu
verpflichten, die entsprechende Erzeugungskapazität für einen Abruf bereitzuhalten, weshalb sie nicht
im Großhandel angeboten werden kann. Dafür erhalten sie einen Leistungspreis, der vom tatsächlichen
Einsatz unabhängige Deckungsbeiträge ermöglicht.461 Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die
Auswahl der für die Regelleistung verpflichteten Kapazität im Rahmen eines wettbewerblichen
Bietmechanismus erfolgt, bei dem Erzeuger die Kosten ihrer Anlagen wahrheitsgemäß offenbaren;
diese bestehen überwiegend aus Opportunitätskosten im Zusammenhang mit der entgangenen
Möglichkeit, die Anlagen am Großhandelsmarkt zu vermarkten. Bei Peaker-Anlagen sind die
Opportunitätskosten für gewöhnlich am geringsten, da die hohen Grenzkosten der Erzeugung sowohl
die Einsatzwahrscheinlichkeit als auch die erzielbaren Deckungsbeiträge reduzieren. Daher wird bei
einer kostenorientierten Auswahl der Anlagen für die Regelleistungsbereitstellung bevorzugt auf sie
zurückgegriffen.
Dadurch dass dem Großhandelsmarkt im Kontext der Verpflichtung von Anlagen für die
Regelleistungserbringung Kapazität entzogen wird, entstehen potenziell Rückwirkungen auf die dortige

458

Vgl. Abschnitt 2.4.
Stattdessen werden die entsprechenden Themen im Rahmen der abstrakten Analyse lediglich mit Bezug zu
CRM in Kapitel 5 thematisiert (siehe Abschnitt 5.3).
460 Teilweise kann es naheliegen, dass der Regulierer andere Akteure, insbesondere den bzw. die Systemführer,
mit der Durchführung des konkreten Beschaffungsprozesses beauftragt. Eine Diskussion von Fragen bezüglich der
adäquaten Ausgestaltung des Prozesses für die Beschaffung von Regelleistung erfolgt in Abschnitt 4.4, in dem
zusätzliche bei der Einordnung der Organisationsmodelle zu berücksichtigende Aspekte im Zusammenhang mit
(Standortfragen und) unterschiedlichen Outputfähigkeiten von Erzeugungsanlagen in die Analyse einbezogen
werden.
461 Wie im nachfolgenden Abschnitt 4.4 näher erläutert, können unter Umständen weitere Deckungsbeiträge über
Arbeitspreise erwirtschaftet werden, die im Falle eines Abrufs gezahlt werden.
459
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Preisbildung. Konkret kommt es tendenziell dann zu einem Ansteigen des allgemeinen Preisniveaus,
wenn es sich bei den kontrahierten Anlagen um solche handelt, die ohne das Eingehen einer
Regelleistungsverpflichtung bei der regulären Stromproduktion zum Einsatz kommen würden.462 Der
Regulierer könnte nun erwägen, sich diesen Effekt gezielt zunutze zu machen, um im EOM-Modell
auftretende Probleme bezüglich der Refinanzierung von Investitionen zu reduzieren. Hierfür sind
bestimmte Veränderungen am Konzept für die Beschaffung von Regelleistung erforderlich, auf die
nachfolgend eingegangen wird.463
MODIFIKATION DES REGELLEISTUNGSBESCHAFFUNGSKONZEPTS ZUR REDUKTION VON EOM-PROBLEMEN
Um eine Erhöhung und Stabilisierung der Deckungsbeiträge für die übrigen Kraftwerke zu erreichen,
müsste bei der Beschaffung von Regelleistung Abstand vom Ansatz der Kostenminimierung genommen
werden. Eine verstärkte erhöhende Wirkung auf die Großhandelsmarktpreise ließe sich erzielen, wenn
die

zur

Erbringung

von

Regelleistung

verpflichtete

Kapazität

gegenüber

der

aus

Systemsicherheitsgründen benötigten Kapazität ausgeweitet werden würde. Weiterhin würde eine
Kontrahierung von Anlagen mit niedrigeren Grenzkosten als Peaker-Anlagen dazu führen, dass die
Preiseffekte regelmäßiger auftreten.
Davon, dass solch eine die Großhandelsmarktpreise anhebende Maßnahme die Erlössituation für
Erzeuger zumindest tendenziell verbessert, kann grundsätzlich ausgegangen werden. Fraglich ist indes,
inwieweit es gelingt, die Deckungsbeiträge nicht nur zu erhöhen, sondern auch in einem Umfang zu
verstetigen, der die Unsicherheit für Investoren bedeutend reduziert. In diesem Zusammenhang spielt
es unter anderem auch eine Rolle, inwieweit es gelingt, glaubhafte regulatorische Commitments
bezüglich der Aufrechterhaltung des Instruments während der gesamten refinanzierungsrelevanten
Lebensdauer von Anlagen abzugeben.464 Weiterhin sind sämtliche mit der Maßnahme einhergehenden
Verteilungseffekte zu berücksichtigen, worauf nachfolgend eingegangen wird. Eine wesentliche
Herausforderung für den Regulierer stellt in diesem Zusammenhang die Bemessung der aus dem Markt
zu entziehenden Kapazität dar.

462

Preiserhöhungen basieren darauf, dass anstelle der für die Regelleistung verpflichteten Anlagen andere Anlagen
mit höheren Grenzkosten zum Einsatz kommen. Dies setzt voraus, dass erstens die kurzfristigen Grenzkosten der
Regelleistung erbringenden Anlagen unter denjenigen der betreffenden anderen Anlagen liegen und dass zweitens
die Merit-Order im Bereich des Schnittpunktes mit der Nachfragekurve steigend verläuft (wovon in der Regel
auszugehen ist).
463 Auch in der ökonomischen Literatur zum Stromsektordesign wurden derartige Konzepte mehrfach diskutiert,
ohne dass in diesem Zusammenhang der Begriff „indirekte Kapazitätsinstrumente“ verwendet wurde. Während sie
in der englischsprachigen Literatur zumeist unter dem Begriff „Operative reserve pricing“ geführt werden (vgl.
STOFT (2002, S. 165 ff.) und DE VRIES (2004, S. 115 ff. und 148 ff.)), hat sich im deutschsprachigen Raum die
Bezeichnung „Operative Reserve“ etabliert (vgl. etwa SÜßENBACHER (2011, S. 220 ff.)). Die in den genannten
Publikationen jeweils diskutierten Ansätze weisen diverse spezifische Ausgestaltungsmerkmale mit oft
wesentlichem Einfluss auf die Wirkungsweise auf, was teilweise darauf zurückgeführt werden kann, dass sie sich
an (ehemals) real existierenden regulatorischen Maßnahmen orientieren. Auf solche Ausgestaltungsspezifika wird
in dieser Arbeit nicht eingegangen. Stattdessen wird der Ansatz anhand des skizzierten Beispiels lediglich allgemein
diskutiert, weshalb sich auch aus den angeführten Publikationen nur vereinzelt gewisse Aspekte sinnvoll aufgreifen
lassen.
464 Dies dürfte vor allem in Fällen, in denen indirekte Kapazitätsinstrumente als „versteckte“ Kapazitätsinstrumente
angewendet werden, weil der Einsatz direkter Kapazitätsinstrumente nicht möglich ist, besonders schwierig sein.
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In Hinblick auf das Kostenziel sollte die insgesamt für die Regelleistung kontrahierte Kapazität nur so
groß sein, dass bei den Erzeugern gerade ausreichend hohe Deckungsbeiträge für eine erfolgreiche
Amortisation geschaffen werden. Um die entsprechende Menge relativ zielgenau zu treffen, muss der
Regulierer zunächst über ein fundiertes Wissen bezüglich der Kosten- und Erlössituation sowie über
das Investitionskalkül der dezentralen Anbieter von Erzeugungskapazität verfügen. Weiterhin muss er
gut prognostizieren können, welche Auswirkungen die Maßnahmen auf die Marktpreise haben.
Während die zweitgenannte Anforderung im Kontext einer hohen Wiederholungsrate bei der
Reservebeschaffung tendenziell kein unüberwindbares Hindernis darstellen sollte, ist die erstgenannte
Bedingung im Falle eines eher passiven Regulierers in aller Regel nur sehr bedingt zu erfüllen. Um
benötigte Deckungsbeiträge mehr oder weniger genau berechnen zu können (und dann zu erwirken),
müsste der Regulierer eine detaillierte Schattenplanung betreiben. Eine konsequente Anwendung
dieses Ansatzes mündet letztlich in einer Art Kostenzuschlagsregulierung.465
Da die für eine exakte Bemessung der zu entnehmenden Kapazität notwendigen Maßnahmen nicht mit
den Grundideen des EOM-Ansatzes vereinbar sind, bleibt nur die Option einer eher groben
Abschätzung.

Soll

durch

das

indirekte

Kapazitätsinstrument

sichergestellt

werden,

dass

Deckungsbeiträge nicht weiterhin zu gering sind, um Versorgungssicherheitsprobleme ausschließen zu
können, muss die Kapazität einen gewissen Puffer enthalten. Dies bedeutet, dass die Deckungsbeiträge
und Renditen im Erwartungswert das benötigte Niveau übersteigen, was aus Konsumentenperspektive
negativ zu beurteilen ist. Ein weiteres gravierendes Problem in Bezug auf das Konsumentenziel stellt
die Tatsache dar, dass die Erhöhung von Deckungsbeiträgen nicht nur diejenigen Kraftwerke betrifft,
die darauf angewiesen sind, sondern sämtliche Anlagen.466
Wie zuvor erwähnt, führen speziell für die zur Bereitstellung von Regelleistung kontrahierten Anbieter
auch die gewährten Leistungspreise zu weiteren Deckungsbeiträgen. Im Falle von Peakern könnte
hierdurch unter Umständen die Bedeutung des Missing-Money-Problems (weiter) reduziert werden. In
Hinblick auf die generelle Refinanzierbarkeit von Erzeugungsinvestitionen sollten sich indes keine
sonderlich großen Effekte ergeben. Aufgrund der angenommenen kurzen Vertragszeiträume sowie der
wettbewerblichen Anbieterauswahl und Vergütungshöhenfestsetzung sind die in diesem Kontext
erzielbaren Erlöse als in besonderem Maße unsicher anzusehen.467

465

Vgl. auch DE VRIES (2004, S. 112 und 135). Hier bestehen größere Parallelen zu der in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.2
beschriebenen Situation bei eingeschränkter Zulassung von Marktmachtausnutzung zur Verhinderung des MissingMoney-Problems. Die entsprechenden dortigen Ausführungen treffen insofern weitgehend auch auf den in diesem
Abschnitt betrachteten Sachverhalt zu.
466 Vgl. hierzu ebenfalls die teilweise analog zutreffenden Überlegungen hinsichtlich der Bemessung zulässiger
Mark-ups bei der Preissetzung durch Peaker-Kraftwerke in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.2.
467 Würden die Regelleistungsanbieter − entgegen der hier angenommenen Beschaffungsvariante − mit
Langfristkontrakten über viele Jahre mit sicheren Leistungspreisen ausgestattet werden, würde das Instrument
bezüglich einiger wesentlicher Aspekte eher eine Nähe zu den anschließend in Abschnitt 4.3.1.2.2 diskutierten
selektiven Kapazitätsinstrumenten aufweisen. Siehe weiterhin eine detailliertere Diskussion zur Ausgestaltung des
Beschaffungsmechanismus für Regelleistung in Abschnitt 4.4.3.2.2.1, in dem unter anderem auch auf Probleme
bezüglich der Vereinbarkeit einer am Invest ansetzenden Beschaffung von regelleistungsfähiger
Erzeugungskapazität (als Alternative zur hier angenommenen am Betrieb ansetzenden Beschaffung) mit den
Grundprinzipien des EOM-Modells eingegangen wird.
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ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
Im aktuellen Abschnitt 4.3.1.2.1 wurden indirekte Kapazitätsinstrumente am Beispiel einer an der
Beschaffung von Regelleistung anknüpfenden Ausgestaltungsform diskutiert. Daneben sind viele
weitere Formen indirekter Kapazitätsinstrumente denkbar, die in vielerlei Hinsicht jeweils Ähnlichkeiten
bezüglich der Wirkungsmechanismen aufweisen; bestimmte wesentliche Aspekte können sich aber
durchaus auch unterscheiden. Bezüglich der untersuchten Ausgestaltungsform lässt sich festhalten,
dass anhand der beschriebenen Maßnahmen prinzipiell eine merkliche Reduzierung von etwaigen
Refinanzierungsproblemen bei Erzeugungsinvestitionen im EOM möglich ist. Vor allem bei hinreichend
EOM-kompatiblen Ausgestaltungsvarianten werden diese allerdings durch erhebliche negative Effekte
in Hinblick auf das Konsumentenziel erkauft. Insofern erscheinen indirekte Kapazitätsinstrumente, auf
die die aufgezeigten Zusammenhänge weitgehend zutreffen, in der Regel keine Lösung darzustellen,
durch die sich Probleme im EOM effizient beheben lassen.
4.3.1.2.2

Selektive Kapazitätsinstrumente für ausgewählte Erzeugungsbereiche oder -anlagen

In bestimmten Konstellationen, in denen grundsätzlich ein EOM-Ansatz verwendet werden soll, könnte
es der Regulierer dennoch für sinnvoll befinden, einen Teil der Anlagen hiervon auszunehmen. Dies
könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn zentral das Wissen vorliegt, dass die Bereitstellung
bestimmter Anlagen mit großer Sicherheit einen positiven Einfluss auf die Zielerreichung hat, während
nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie über den EOM stattfindet.468 Folglich würde der
Regulierer Kapazitätsinstrumente für die Bereitstellung der betreffenden Anlagen etablieren und den
EOM-Ansatz lediglich für die Bereitstellung der übrigen Anlagen vorschreiben.
Grundsätzlich sind selektive Kapazitätsinstrumente für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsfälle
und in einer großen Bandbreite an Varianten vorstellbar. Die Eignung ihrer Ausgestaltung hängt jeweils
stark von den vorliegenden Gegebenheiten und nicht zuletzt von dem bzw. den Zielobjekten oder
Anlagen ab, auf welche sie ausgerichtet sind. In manchen Fällen kann sich die zentrale
Bereitstellungsentscheidung, auf deren Umsetzung ein selektives Kapazitätsinstrument abzielt, auf
komplette Erzeugungsbereiche beziehen, in anderen Fällen lediglich auf einzelne Anlagen.
Diesbezüglich erfolgen an dieser Stelle der Analyse keine weitergehenden Betrachtungen, da die
entsprechenden Themen im Rahmen der anschließenden Untersuchungen zum CRM-Modell
ausführlich diskutiert werden. Im aktuellen Abschnitt wird der Fokus auf den grundsätzlichen Umstand
gerichtet,

dass

der

Einsatz

selektiver

Kapazitätsinstrumente

mit

Rückwirkungen

auf

die

Funktionsfähigkeit des (für die übrigen Anlagen weiterhin maßgeblichen) EOM-Mechanismus
verbunden sein kann.
Selektive Kapazitätsinstrumente können sowohl positive als auch negative Effekte auf die
Refinanzierbarkeit von Anlagen über den EOM-Mechanismus entfalten. Eine positive Wirkung ist
vorstellbar, wenn über das Instrument Anlagen mit besonders hohen Grenzkosten bereitgestellt werden,
die zu Marktpreisen führen, die andernfalls nicht erreicht werden würden. Dies könnte etwa der Fall

468

Vgl. zur Beschreibung entsprechender Probleme bei Anwendung des EOM-Ansatzes Abschnitt 4.3.1.1.1.2.
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sein, wenn über die regulatorische Maßnahme alte, bestandsgefährdete Anlagen im System gehalten
werden (die aber im Gegensatz zur Situation beim Instrument der Kapazitätsreserve − gemäß der in
Abschnitt 4.3.1.1.1.1.3 angenommenen Ausgestaltung – weiterhin regulär an der Preisbildung
mitwirken) oder wenn darüber gezielt neue Peaker bereitgestellt werden. Ähnlich der Wirkung von
indirekten Kapazitätsinstrumenten würden dadurch grundlegende Probleme für Investoren im
Zusammenhang mit Unsicherheit allerdings nicht beseitigt werden.
Weisen die über ein selektives Kapazitätsinstrument bereitgestellten Anlagen hingegen nicht die
höchsten Grenzkosten im System auf, ist tendenziell ein negativer Einfluss auf die Situation der
Investoren und Betreiber der übrigen Kraftwerke zu erwarten, da deren Auslastung sowie die
Marktpreise tendenziell sinken.469 Signifikante Effekte sind vor allem zu erwarten, wenn die
regulatorische Maßnahme auf eine umfangreiche Installation von Neuanlagen mit moderaten oder gar
geringen Grenzkosten abzielt; dies ist etwa der Fall, wenn selektive Kapazitätsinstrumente eingesetzt
werden, um in großem Maßstab FEE-Anlagen zu errichten. Vor diesem Hintergrund können sich
bestehende Probleme bezüglich der Refinanzierbarkeit von Investitionen über den EOM verschärfen.
Wurden vor der Einführung eines solchen selektiven Kapazitätsinstruments vom Regulierer klare
Commitments abgegeben, von derartigen Maßnahmen abzusehen und die Preisbildung im EOM nicht
zu beeinflussen, kann ihnen auch der Charakter regulatorischen Opportunismus anhaften, da Erzeuger,
die im Vertrauen auf die regulatorischen Zusagen spezifisch investiert haben, schlechter gestellt
werden.

4.3.1.3 Fazit zur Untersuchung des EOM-Modells im vereinfachten Analysesetting
Die große gesellschaftliche Bedeutung der Stromversorgung macht es unumgänglich, dass der
Regulierer – auch bei einer sehr passiven Grundausrichtung – überprüft, inwieweit ein gewähltes
Organisationsmodell die Erreichung der angestrebten Ziele gewährleistet. Im Zuge der Untersuchung
des EOM-Modells im vereinfachten Analysesetting wurden im aktuellen Abschnitt 4.3.1 diverse
Problembereiche identifiziert, die es notwendig machen können, dass der Regulierer aktiv wird, indem
er Maßnahmen zu ihrer Behebung ergreift. In manchen Fällen können zentrale Maßnahmen – so wie
etwa die Einführung einer Kapazitätsreserve, indirekter Kapazitätsinstrumente oder selektiver
Kapazitätsinstrumente, aber auch eher punktuelle Maßnahmen, durch die kein eigenständiges
Instrument geschaffen wird – einer Gefährdung des Versorgungssicherheitsziels oder des Umweltziels
effektiv entgegenwirken. In diesem Zusammenhang wird zunächst ein ausreichend hoher Wissensstand
des Regulierers benötigt, um die Maßnahmen effizient ausgestalten und einsetzen zu können.
Abgesehen davon führt der erforderliche Umfang regulatorischer Aktivität teilweise zu einer großen
Entfernung von den Grundprinzipien des EOM-Ansatzes, sodass eine ausreichende Kompatibilität nicht
gegeben

scheint.

Die

grundlegenden

Probleme

bezüglich

der

hohen

Kosten

von

Erzeugungsinvestitionen im EOM-Modell im Zusammenhang mit der relativ hohen Unsicherheit sowie

469

Eine ähnliche Wirkung kann im Übrigen eine Kapazitätsreserve entfalten, wenn sie nicht die Anlagen mit den
höchsten Grenzkosten im System umfasst und – entgegen der in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.3 angenommen
Ausgestaltung – ab einem bestimmten Großhandelsmarktpreis auch zur Bedienung der Marktnachfrage eingesetzt
wird (vgl. auch CRAMTON / OCKENFELS / STOFT (2013, S. 39)).
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unvorteilhaften Verteilungseffekten lassen sich unterdessen ohnehin durch keine der betrachteten
Maßnahmen beheben. Insofern offenbart die Analyse des EOM-Modells insgesamt deutliche
Schwächen bezüglich der Eignung in Hinblick auf das zugrunde gelegte Zielsystem. Ob das
CRM-Modell im Vergleich dazu als vorteilhaft eingestuft werden kann, wird im anschließenden
Abschnitt 4.3.2 untersucht.

4.3.2 Modell „Kapazitätsmechanismus“ (CRM)
4.3.2.1 Vorgelagerte und übergreifende Betrachtungen
4.3.2.1.1

Grundlagen des CRM-Ansatzes und
Untersuchungen in den Analysekontext

Vorbemerkungen

zur

Einordnung

der

Wie bereits in Abschnitt 4.2 im Rahmen der Kurzvorstellung der untersuchten Organisationsmodelle
erwähnt, repräsentiert das zweite in der abstrakten Analyse betrachtete Grundmodell CRM eine größere
Anzahl an Ausgestaltungsvarianten. Einerseits sind diesen Varianten bestimmte Kernideen und
-charakteristika gemein, andererseits unterscheiden sie sich mitunter erheblich voneinander hinsichtlich
ihrer Konzeption und der resultierenden Wirkungsmechanismen. In diesem Kontext sind die Wahl der
passenden Ausgestaltung und diesbezügliche Herausforderungen für die Eignung eines CRM von
enormer Bedeutung. Im aktuellen Abschnitt 4.3.2 beschränkt sich die Analyse darauf, das Potenzial des
CRM-Ansatzes in Hinblick auf das Zielsystem auszuloten; sie erfolgt gewissermaßen unter dem
Vorbehalt einer sinnvollen Detailausgestaltung. Diese grundsätzliche Einordnung ergänzend, wird in
Kapitel 5 eine eingehende Untersuchung verschiedener Ausgestaltungsmöglichkeiten von CRM
durchgeführt.470
Beim CRM-Modell sind grundsätzlich sämtliche Erzeugungsanlagen von vornherein Bezugsgegenstand
zentraler Bereitstellungsentscheidungen. Entweder führt der Regulierer selbst aktiv die Beschaffung der
bereitzustellenden Erzeugungskapazität durch oder es werden entsprechende zentrale Vorgaben
gemacht, die von den dezentralen Akteuren umgesetzt werden; an dieser Stelle setzt auch die in
Abschnitt 4.2 beschriebene Unterteilung der Analyse des Grundmodells in die Betrachtung der zwei
Modellalternativen Umsetzungswettbewerb und Vertriebsobligationen an. In diesem Kontext erfolgt bei
CRM stets eine Vergütung der Bereitstellung von Erzeugungskapazität im Rahmen mehr oder weniger
langfristiger Verträge; die entsprechenden Zahlungen werden nachfolgend als „Kapazitätsprämie“
bezeichnet. Insofern liegt ein deutlicher Kontrast zum EOM-Ansatz vor, bei dem die Refinanzierung von
Investitionen auf überwiegend relativ kurzfristigen Handelsgeschäften basiert, die ausschließlich
Strommengen zum Gegenstand haben.471 Der dahinterstehende Leitgedanke von CRM ist, dass über
die zentrale Aktivität sichergestellt werden soll, dass ausreichend Erzeugungsleistung bereitgestellt

470

In diesem Zusammenhang werden auch die in Kapitel 2 – vor allem in Abschnitt 2.3 − im allgemeinen Kontext
erarbeiteten Zusammenhänge und entsprechende gewonnene Erkenntnisse im Folgenden nur in stark
kondensierter Form bzw. vereinfachend aufgegriffen. Eine umfassende Anwendung der Erkenntnisse aus Kapitel 2
bzw. Abschnitt 2.3 findet in Kapitel 5 statt.
471 Wie zuvor im Zuge der Analyse des EOM-Modells in Abschnitt 4.3.1.1.2 gezeigt, ist die Existenz integrierter
Versorgungskonzepte einerseits keineswegs ausgeschlossen. Andererseits kann nicht davon ausgegangen
werden, dass sich eine flächendeckende Anwendung dieser Strategie durch mit dem EOM-Ansatz kompatible
Maßnahmen in sämtlichen Fällen bewirken lässt.

195

Kapitel 4: Idealtypische Organisationsmodelle für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität
wird. Gleichzeitig sollen die Kapitalkosten bereitgestellter Anlagen durch eine gezielte und dadurch
begrenzte Übertragung von Marktrisiken an die Erzeugungsinvestoren gering gehalten werden. Zudem
soll die zentrale Aktivität zu einer Anlagenauswahl und einem Anlagenbetrieb führen, die eine
Kompatibilität mit dem Umweltziel gewährleisten und die Kosteneffizienz befördern.
4.3.2.1.2

Einbezug von Wettbewerb und Auswahl dezentral zugeordneter Aktivitäten

Bei der Analyse des EOM-Ansatzes wurde der Frage nachgegangen, an welchen Stellen des
Organisationsmodells zentrale Aktivität notwendig ist. Demgegenüber stellt beim CRM-Ansatz zentrale
Aktivität die Ausgangsbasis für die Bereitstellung von Erzeugungsanlagen dar. Insofern wird in der nun
durchgeführten Analyse die Fragestellung erörtert, an welchen Stellen im Bereitstellungsprozess der
Rückgriff

auf

wettbewerbliche

Elemente

die

Zielerreichung

verbessern

kann

und

welche

Entscheidungen und Aufgaben in diesem Kontext sinnvollerweise an dezentrale (private) Akteure
übertragen werden sollten.
Um zu einer in Hinblick auf das Zielsystem sinnvollen Zuordnung von Aktivitäten bzw.
Entscheidungskompetenzen zu gelangen, sind grundsätzlich diverse Aspekte zu beachten. Eine
bedeutende

Entscheidung

stellt

in

diesem

Kontext

die

Bestimmung

des

konkreten

Leistungsgegenstands der Verträge dar, die im Rahmen des CRM abgeschlossen werden.472 Das
Vertragsobjekt ergibt sich aus den regulatorischen Spezifikationen zu dem konkret von Auftragnehmern
zu erstellenden Output sowie gegebenenfalls zu in diesem Kontext einzusetzenden Inputs. In diesem
Zusammenhang wird die Breite von Bereichen, auf die sich Vorgaben beziehen, bestimmt. Welche
Lösungen diesbezüglich im Einzelfall sinnvoll sind, hängt maßgeblich von den vorzufindenden
Gegebenheiten ab.473 Vor diesem Hintergrund kann insbesondere der sinnvolle Umfang von
Handlungsspielräumen, die Stromerzeugern und -vertrieben eingeräumt werden, im CRM-Modell stark
variieren. Um die Komplexität an der aktuellen Stelle der Analyse (also bei der grundlegenden
Betrachtung des CRM-Modells) zu begrenzen, erfolgen detailliertere diesbezügliche Betrachtungen
nachgelagert

in

Kapitel 5

im

Zuge

der

vertiefenden

Auseinandersetzung

mit

speziellen

Ausgestaltungsfragen bei Kapazitätsinstrumenten.
4.3.2.1.3

Risikoallokation und Konzept der Kapazitätsoptionen

GRUNDLEGENDE ERWÄGUNGEN BEZÜGLICH DER ALLOKATION VON RISIKEN
Beim CRM-Modell werden dezentrale Akteure damit beauftragt, zentrale Entscheidungen bezüglich der
Bereitstellung von Erzeugungskapazität umzusetzen. Angesichts dieser Ausgangslage spielen unter
anderem die in Abschnitt 2.3 diskutierten Fragen bezüglich der Ausgestaltung der Schnittstelle in

472

Wie in Abschnitt 2.3.2.1.1 beschrieben, werden in dieser Analyse unter dem Begriff „Leistungsgegenstand“ die
Definition des Vertragsobjekts und die Festlegung der Vertragslaufzeit zusammengefasst.
473 Neben den technisch-systemischen Gegebenheiten sowie der Akteurs- und Marktkonstellation sind in konkreten
Anwendungsfällen bei der Wahl des Organisationsmodells zudem Aspekte im Zusammenhang mit bestehenden
technisch-systemischen und institutionellen Pfadabhängigkeiten, der Komplexität von Konzepten und politökonomischen Problemen zu beachten (vgl. hierzu Abschnitt 2.4), die an dieser Stelle der Analyse von den
Betrachtungen ausgeklammert sind.
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Hinblick auf die geeignete Zuordnung von Risiken eine wichtige Rolle für die Erreichung des
Kosteneffizienzziels.474
In aller Regel ist es sinnvoll, Erzeugungsinvestoren im CRM-Modell gewisse Kostenrisiken im Zuge der
Umsetzung

von

Investitionsvorhaben
475

Ressourceneinsatz zu setzen.

zu

übertragen,

um

Anreize

für

einen

effizienten

Vergleichsweise komplex gestaltet sich derweil die Situation in Hinblick

auf die Übertragung von Risiken, die mit dem Betrieb der Erzeugungsanlagen in Verbindung stehen.
Insbesondere stellt sich die Frage, inwieweit den Erzeugern Marktrisiko übertragen werden soll.
Grundsätzlich könnte es einerseits − insbesondere zur Nutzung dynamischer Anreizwirkungen in
Hinblick auf Betriebsentscheidungen – in vielen Fällen für sinnvoll befunden werden, bei der Vergütung
der Betreiber eine gewisse Verbindung zu Faktoren aus dem Großhandelsmarktkontext herzustellen.476
Andererseits sind die erreichbaren positiven Anreizeffekte gegen erhöhte Kosten der Risikotragung
abzuwägen.477
Wie in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.1 bei der Analyse des EOM-Modells beschrieben, führt das Tragen von für
die Amortisation des Investments bedeutsamem Marktrisiko für Investoren tendenziell zu signifikanten
Kostensteigerungen, da die Marktrisiken für einzelne Anbieter in großen Teilen schwer zu
prognostizieren und kaum zu beeinflussen sind. Vor allem in Hinblick auf Investitionsentscheidungen ist
die Erreichung sinnvoller Anreizwirkungen, auch im CRM-Modell, oft allgemein fraglich.478 Im Speziellen
geht eine Erhöhung des Ausmaßes an Marktrisiko, dem Investoren ausgesetzt werden, keineswegs
zwangsläufig mit einer Verbesserung der Anreizkonstellation einher. Vielmehr lassen sich teilweise
vergleichbare Anreizeffekte erreichen, wenn nur ein relativ geringer Anteil der von Investoren
erzielbaren

Deckungsbeiträge

von

der

Entwicklung

bestimmter

Faktoren

aus

dem

Großhandelsmarktkontext abhängt, wie wenn dies für die komplette Vergütung gilt.
Spezielle Fragen hinsichtlich der Risikoallokation bestehen in Bezug auf das CRM-Modell in den
Wechselwirkungen zwischen der (zumindest weitgehend sicheren) Vergütungskomponente der
Kapazitätsprämien und etwaigen risikobehafteten Vergütungskomponenten (wobei im Folgenden davon
ausgegangen wird, dass letztere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Strommengen am Markt
stehen). Ein Anspruch auf Vergütung in Form von Kapazitätsprämien ergibt sich bei CRM in der Regel
bereits aus der erfolgreichen Umsetzung einer vom Regulierer beschlossenen Investitionsmaßnahme
und gegebenenfalls aus der anschließenden Bereithaltung der Anlage für die Erbringung von

474

Die im Folgenden dargestellten Ausführungen zur Risikoallokation beschränken sich an der aktuellen Stelle der
Arbeit auf grundlegende Aspekte. Spezielle Punkte werden bei der anschließenden Analyse der beiden alternativen
CRM-Modellvarianten in Abschnitt 4.3.2.2 bzw. 4.3.2.3 vertieft. Bei der nachfolgenden detaillierten Analyse zur
Ausgestaltung von Kapazitätsinstrumenten in Kapitel 5 spielt die fundierte Auseinandersetzung mit Fragen, die sich
in Bezug auf die Risikozuordnung ergeben, dann über weite Strecken eine tragende Rolle.
475 Siehe speziell zur Zuordnung des Kostenrisikos die Abschnitte 5.1.2.1.1.2 und 5.1.2.2.3.2.3.
476 Siehe speziell zur Anreizung erwünschter Anbieterentscheidungen im Betrieb Abschnitt 5.1.2.2.3. Wie dort
beschrieben, stellt das Erzeugungssegment der FEE-Anlagen in diesem Kontext einen Sonderfall dar.
477 Vgl. die Abschnitte 2.3.1.3 und 2.3.2.1.2.
478 Siehe hierzu die umfassende Erörterung zu den Möglichkeiten der Erwirkung sinnvoller dezentraler
Investentscheidungen in Abschnitt 5.1.2.2.2.
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Leistungen im Betrieb; im Folgenden wird in diesem Kontext vereinfachend von „sicheren“ Zahlungen
gesprochen. Je größer der Anteil an den mit dem Angebot verbundenen spezifischen Investitionen ist,
der über die Prämien abgedeckt wird, desto geringer fallen tendenziell die Kapitalkosten aus. Somit
spricht der Kapitalkostenaspekt für sich gesehen für eine vergleichsweise hohe Bemessung der
Prämien, wodurch sich tendenziell die Kostenwirkung der von Investoren zu tragenden Risiken
reduziert. Der Grund hierfür liegt darin, dass aufgrund der Anhebung des Vergütungsniveaus im Zuge
der Prämienzahlung Schwankungen bei den Deckungsbeiträgen aus der Veräußerung von
Strommengen weniger ausschlaggebend für die Amortisation sind.479
Mit Blick auf die Konsumentendimension des Kostenziels sollte derweil darauf geachtet werden, dass
der Umfang an zusätzlich generierbaren Erlösen nicht zu hoch ausfällt. Das heißt insbesondere, dass
es in der Regel nicht sinnvoll ist, die dezentralen Leistungen im Rahmen der Umsetzung über
vergleichsweise hohe Kapazitätsprämien zu vergüten und den Investoren darüber hinaus sämtliche im
Zuge der Vermarktung von Strommengen generierbaren Erlöse zuzugestehen. Stattdessen sollte der
Umfang der risikobehafteten Vergütungskomponente auf ein Maß begrenzt werden, das nötig ist, um
die oben angesprochenen Anreizwirkungen (vor allem in Hinblick auf sinnvolle dezentrale
Entscheidungen im Betrieb) zu erreichen; nachfolgend wird diesbezüglich vereinfachend von der
Begrenzung der Übertragung von Marktrisiko auf die Investoren gesprochen. Insofern erscheinen in
aller Regel Konstruktionen, die vorsehen, dass sich zukünftige Entwicklungen am Großhandelsmarkt
entscheidend auf die Vermögensposition der privaten Investoren auswirken, im CRM-Modell nicht
sinnvoll.
KAPAZITÄTSOPTIONEN ALS ANSATZ ZUR BEGRENZUNG DER ÜBERTRAGUNG VON MARKTRISIKEN
Eine institutionelle Lösung, über die es möglich ist, einerseits die Übertragung von Marktrisiken an
Erzeuger zu begrenzen und andererseits die dynamische Steuerungswirkung des Spotmarktpreises bei
der Dispatch-Koordination zu erhalten, bietet das Konzept sogenannter „Kapazitätsoptionen“.480 Die
Kernidee des Konzepts liegt darin, dass Erzeuger mit dem Erhalt der Kapazitätsprämie dazu verpflichtet
werden, dem System produzierbare Elektrizitätsmengen zu einem bestimmten Höchstpreis zur
Verfügung zu stellen. Die Umsetzung des Optionenkonzepts erfolgt darüber, dass der zur Zahlung der
Kapazitätsprämie verpflichtete Vertragspartner eines Erzeugers (hierbei handelt es sich in den
nachfolgend betrachteten Modellvarianten entweder um den Regulierer oder um Vertriebe), die Option
erhält, Strommengen zu einem festgelegten Preis vom Erzeuger zu kaufen. Er wird hierdurch zum
Inhaber einer Call-Option (er verfügt also über eine Long-Call-Position), während der Erzeuger den
Stillhalter derselben darstellt (folglich hat er die Short-Call-Position inne). Die Option wird prinzipiell
immer dann ausgeübt, wenn der Großhandelsmarktpreis den festgelegten Preis überschreitet, welcher
folglich dem Optionsausübungspreis (Strikepreis) entspricht. Veräußert der Erzeuger in solchen Fällen
den Strom an Dritte (beispielsweise im Zuge einer Teilnahme am Großhandelsmarkt) und nicht direkt
an den Inhaber der Option, so ist er verpflichtet, dem Vertragspartner die Differenz zwischen dem

479
480

Vgl. hierzu auch die Abschnitte 2.3.2.2.4 und 4.1.2.
Vgl. CRAMTON / OCKENFELS / STOFT (2013) und BECKERS / HOFFRICHTER (2014, S. 60).
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Marktpreis und dem (niedrigeren) Ausübungspreis zu erstatten. Das bedeutet im Übrigen auch, dass
integrationsähnliche Beziehungen zwischen dem Erzeuger und Dritten (wie Vertrieben oder
Stromgroßverbrauchern) im Rahmen langfristiger Lieferverträge zusätzlichen Einschränkungen
unterliegen.481
Bei einer Anwendung von Kapazitätsoptionen wird die Höhe der für Erzeuger maximal erreichbaren
Stromerlöse und damit die Varianz von Deckungsbeiträgen aus dem Betrieb begrenzt (siehe zur
Veranschaulichung die zum Ende hin abgeflachte „Gesamt-Payoff“-Kurve in dem in Abb. 10
dargestellten Payoff-Diagramm). Folglich benötigen Investoren tendenziell höhere Kapazitätsprämien,
um Erzeugungsprojekte umsetzen zu können. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Aufschlag,
den sie im Vergleich zu einem Kapazitätsinstrument ohne Optionselement fordern, unterhalb der
entgangenen erwarteten Deckungsbeiträge aus dem Anlagenbetrieb liegt. Dies rührt daher, dass die
Investoren die sichere Prämienzahlung höher bewerten als die risikobehafteten Deckungsbeiträge aus
dem Betrieb, woraus sich geringere Kapitalkosten ergeben.482
Vor diesem Hintergrund bewirkt ein Rückgriff auf das Optionselement potenziell, dass die angemessene
Vergütung für Erzeugungsinvestoren in signifikantem Maße niedriger ausfällt, da diese in geringerem
Umfang Risiken ausgesetzt sind (konkret sinkt das von Erzeugern zu tragende Marktpreisrisiko,
wodurch auch Mengen- und Kostenrisiken im Zusammenhang mit unsicheren Grenzkosten bzw.
variablen Kosten an Bedeutung verlieren). Zwar werden bestimmte Risiken nun direkt vom Regulierer
bzw.

dem

dahinterstehenden

Nachfragerkollektiv

getragen.

Aufgrund

ihrer

überlegenen

Risikotragfähigkeit sind allerdings deutliche Kostenreduktionen im Vergleich zu einer Verortung der
Risiken bei den Investoren zu erwarten.483

481

Wie im Zuge der Diskussion des EOM-Modells beschrieben, bestehen für Nachfrager auf liberalen
Endkundenmärkten nur in bestimmten Fällen Anreize zum Abschluss von Verträgen, deren Laufzeit der
Lebensdauer typischer Erzeugungsanlagen nahekommt. Vertragslaufzeiten über einige Jahre können derweil für
einen Teil der Endkunden durchaus attraktiv sein, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern. Haben
Erzeuger nun Kapazitätsoptionenverträge mit dem Regulierer abgeschlossen, würden sie durch einen zusätzlichen
langfristigen Vertrag mit einem Dritten − wobei hier zunächst der Einfachheit halber von einem Endkunden
ausgegangen wird − nicht mehr über eine abgesicherte Position verfügen. Übersteigen die Marktpreise sowohl den
Ausübungspreis der Option als auch den Preis des Liefervertrags, müssen die Erzeuger unter Inkaufnahme
finanzieller Defizite Strommengen am Markt zukaufen, um beiden Verpflichtungen nachkommen zu können. Sollte
erwünscht sein, eine mittel- bis längerfristige Preisabsicherung für Stromendabnehmer auch im Falle der
Anwendung von Kapazitätsoptionen zu erhalten, so müssten die entsprechenden Langfristverträge vom
Optionsinhaber (das heißt, je nach Modellvariante, vom Regulierer bzw. von den Vertrieben) angeboten werden.
Eine Alternative bestünde darin, bei Erzeugern, die Langfristverträge mit Endkunden vorweisen, im entsprechenden
Umfang auf das vertragliche Optionselement zu verzichten. In dem Fall, in dem der Regulierer der Vertragspartner
der Erzeuger und damit der Inhaber der Call-Optionen ist, stehen Vertriebe vor dem gleichen (zuvor in Bezug auf
Endkunden skizzierten) Problem fehlender Preisabsicherungsmöglichkeiten. In diesem Fall sind die
Absicherungsmöglichkeiten analog auf Verträge zwischen dem Regulierer und den Vertrieben bzw. entsprechende
Regelungen begrenzt.
482 Die Terminologie der finanzwirtschaftlichen Entscheidungstheorie aufgreifend, bedeutet dies, dass das
„Sicherheitsäquivalent“ der Investoren (in diesem Fall die Höhe der geforderten Kapazitätsprämie) aufgrund ihrer
Risikoaversion unterhalb des Erwartungswerts der Deckungsbeiträge aus der Produktion von Strommengen liegt.
483 Daneben können sich unter gewissen Umständen, welche jenseits des für die hier durchgeführte Analyse
abgesteckten Rahmens verortet sind, weitere Vorteile von Kapazitätsoptionen ergeben. Dies ist etwa vorstellbar,
wenn davon auszugehen ist, dass der Regulierer im Falle eines Rückgriffs auf eine CRM-Ausgestaltungsvariante
mit einer umfangreichen Risikozuordnung zu Investoren bei Problemen bezüglich der Amortisierung zusätzliche
Maßnahmen ergreift, die mit Kosten für die Konsumenten verbunden sind. Unter diesen Voraussetzungen tragen
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Abbildung 10: Payoff eines Erzeugers bei der Anwendung von Kapazitätsoptionen
(Short-Call-Position).484

die Investoren von Anfang an nicht das vollständige Downside-Risiko, weshalb die Begrenzung des Upside-Risikos
über ein Optionselement als folgerichtig betrachtet werden könnte. Ist weiterhin beispielsweise entgegen der hier
angenommenen Voraussetzungen die Existenz von Marktmacht nicht ausgeschlossen, so könnte ein zusätzlicher
Vorteil von Kapazitätsoptionen darin gesehen werden, dass die Möglichkeiten zu deren Ausnutzung begrenzt
werden (vgl. auch CRAMTON / OCKENFELS / STOFT (2013, S. 37 f.)). Über die genannten Aspekte hinaus kann unter
Umständen auch die Absicherung der Stromnachfrager gegen über die Höchstpreise hinausgehende
Preisschwankungen als Vorteil angesehen werden.
484 Quelle: Eigene Darstellung. Die Abbildung illustriert den Payoff der Investition in eine Anlage, bei der die
Stromproduktion mit positiven Grenzkosten (GK) einhergeht. Die gestrichelten Linien verdeutlichen, dass keine
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Die Wirkungen des Optionselements sind prinzipiell umso stärker, je näher der Ausübungspreis an den
Grenzkosten der betroffenen Anlagen liegt. Daher kommt dem Kostenwissen des Regulierers eine
entscheidende Bedeutung zu. Wenn die Grenzkosten der Stromproduktion zwischen den Anlagen eines
Kraftwerksparks stark differieren (wovon oft auszugehen ist), kann die Reduktion von Kapitalkosten und
die Vermeidung unangemessen hoher Produzentenrenten insbesondere dann gut gelingen, wenn es
möglich ist, die Optionsausübungspreise nach Anlagenkategorien differenziert festzulegen. Teilweise
ist dies einfacher, da sich Grenzkosten gut bemessen lassen.485 Teilweise ist dies weniger gut möglich,
weil die Grenzkosten von Anlage zu Anlage oder auch im Zeitverlauf schwanken.486 Vermieden werden
sollte bei der Festlegung von Ausübungspreisen grundsätzlich, dass diese unterhalb der Grenzkosten
von kontrahierten Anlagen liegen. In solchen Fällen würden den Erzeugern Marktrisiken übertragen,
gegen die sie nicht abgesichert sind und von denen keine sinnvollen Anreizwirkungen ausgehen.
Konkret würden ihnen unter diesen Umständen stets Verluste entstehen, wenn der Marktpreis den
Ausübungspreis überschreitet.
4.3.2.1.4

Spezielle Annahmen im
CRM-Modellalternativen

Rahmen

der

folgenden

Analyse

der

beiden

Bei der nachfolgenden Betrachtung und Einordnung des CRM-Modells in Hinblick auf das Zielsystem
wird, wie zuvor angekündigt, zwischen zwei Modellvarianten unterschieden, die jeweils gewisse
Vorfestlegungen bezüglich wesentlicher Ausgestaltungsfragen implizieren. Die Abgrenzung der beiden
Modellalternativen wird anhand der Frage vorgenommen, welche Akteure bei der Beschaffung und
Vergütung der Kapazität (im Rahmen mehr oder weniger langfristiger Verträge) mit den Erzeugern
interagieren sollen. Bei der ersten Alternative Umsetzungswettbewerb (Abschnitt 4.3.2.2) werden diese
Aktivitäten unmittelbar durch den Regulierer wahrgenommen, während bei der zweiten Alternative
Vertriebsobligationen (Abschnitt 4.3.2.3) zentral lediglich entsprechende Kontrahierungsvorgaben für
Vertriebe gemacht werden. Bei beiden Modellalternativen wird im Basisfall angenommen, dass die
Festlegung der zu beschaffenden Gesamtkapazität durch den Regulierer erfolgt. Inwiefern darüber
hinaus zentral weitergehende Differenzierungen bezüglich der zu beschaffenden Kapazität
vorgenommen werden, wird im aktuellen Kapitel zunächst offengelassen.
Eine diese grundsätzliche Einordnung und die ersten Zwischenergebnisse komplementierende
Detailbeschreibung und -diskussion der Möglichkeiten und Herausforderungen verschiedener
Ausgestaltungsoptionen erfolgt, wie zuvor bereits erwähnt, nachgelagert in Kapitel 5.487 Dort werden
zum einen bereits in diesem Abschnitt angeschnittene Themen im Zusammenhang mit dem

Erzeugung stattfindet, solange der Großhandelsmarktpreis die Grenzkosten unterschreitet. Die hochgestellten
Buchstaben „L“ und „S“ bezeichnen Long- bzw. Short-Positionen des Erzeugers. Die produktions- und daher auch
marktpreisunabhängig ausgezahlte Kapazitätsprämie ist in der Darstellung nicht abgebildet.
485 Dies gilt insbesondere bei FEE-Anlagen, wo die Grenzkosten konstant null betragen, soweit die Stromproduktion
die Last nicht überschreitet.
486 Diese Thematik wird an späterer Stelle im Rahmen der Diskussion zu den Möglichkeiten bezüglich der
Kostenbegrenzung im CRM aufgegriffen (siehe Abschnitt 5.1.2.1.1.2).
487 Im Lichte der Ergebnisse der grundlegenden Analyse der beiden Modellalternativen wird diesen Überlegungen
ausschließlich die Variante des Umsetzungswettbewerbs zugrunde gelegt.
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Anreizregime und dem Vertragsdesign aufgegriffen. Zum anderen werden weitere wesentliche Fragen
im Kontext der Wahl von Vergütungsstrukturen, Kapitalbereitstellungslösungen, Vertragslaufzeiten und
dem Design der Prozesse zur Auswahl von Angeboten, zur Steuerung von Mengen und zur Festsetzung
von Vergütungshöhen erörtert.

4.3.2.2 Analyse der Modellalternative 1: Umsetzungswettbewerb
Bei der ersten betrachteten Modellalternative Umsetzungswettbewerb trifft der Regulierer eine
Bereitstellungsentscheidung und übernimmt anschließend selbst die Beschaffung der Kapazität. Dafür
schließt er mit den für die Umsetzung der Bereitstellungsentscheidung ausgewählten Erzeugern
Verträge ab, welche die konkreten Pflichten und Rechte im Zuge der Bereitstellung während der oft
langjährigen Vertragslaufzeit regeln. Diese umfassen insbesondere die Pflicht zur Bereithaltung der
Kapazität (und bei Neuanlagen zuvor die Aufgabe zu deren Errichtung) sowie den Anspruch auf die
Kapazitätsprämie in festgelegter Höhe (vgl. für eine beispielhafte schematische Darstellung der
Modellalternative Umsetzungswettbewerb Abb. 9 in Abschnitt 4.2). Inwiefern zentral weitergehende und
differenzierende Vorgaben zum Einsatz von Inputs gemacht werden bzw. wie groß der
Handlungsspielraum der umsetzenden Akteure ist, unterscheidet sich im Einzelfall je nach der
gewählten Ausgestaltung.
4.3.2.2.1

Durchführbarkeit und Kosten von Erzeugungsinvestitionen

Wie bereits in Abschnitt 4.3.2.1.3 erwähnt, werden Erzeugungsinvestoren beim CRM-Ansatz allenfalls
in begrenztem Ausmaß Marktrisiken ausgesetzt. Wird die Kapazitätsprämie ausreichend hoch
bemessen, so ergeben sich bei der Umsetzung zentral bewilligter Projekte geringe Amortisationsrisiken.
Dies führt zu vergleichsweise niedrigen Kapitalkosten, was aus Wohlfahrtsperspektive positiv zu
bewerten ist. Dadurch sind grundsätzlich gute Voraussetzungen für die Durchführung von Investitionen
und folglich für die Erreichung des Versorgungssicherheitsziels geschaffen. Gelingt es bei der
Festlegung der Kapazitätsprämienhöhe darüber hinaus, dass die benötigte bzw. angemessene
Vergütung nicht deutlich überschritten wird, so können überdies überhöhte Produzentenrenten
vermieden werden, wodurch sich aus Konsumentenperspektive potenziell eine Vorteilhaftigkeit
gegenüber dem EOM-Modell erreichen lässt.488
Der Anteil der spezifischen Investitionen, der durch die Kapazitätsprämien abgedeckt wird, steigt
tendenziell mit der Laufzeit der regulatorischen Verträge, über die sich die Anbieter zur Erbringung der
darin beschriebenen Leistungen (allem voran die Bereithaltung der Kapazität) zu den vereinbarten
Konditionen verpflichten. Gerade im Kontext von Neuinvestitionen sind Anbieter zumeist in der Lage
dazu sowie grundsätzlich interessiert daran, Verträge mit langen Laufzeiten abzuschließen. In solchen
Fällen bietet es sich regelmäßig an, die Auszahlung der Kapazitätsprämie über einen möglichst langen
Verpflichtungszeitraum zu strecken. Somit kann erreicht werden, dass die dezentralen Anbieter im
Gegenzug zum Erhalt der Refinanzierungsmittel dafür Sorge tragen, dass die Kapazität dem System

488

Siehe zur Diskussion von Mechanismen zur Festlegung von Vergütungshöhen im Rahmen des
CRM-Modells Abschnitt 5.1.3.3.

202

Kapitel 4: Idealtypische Organisationsmodelle für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität
langfristig zur Verfügung steht. Längere Verträge sind allerdings nicht stets in jeglicher Hinsicht bzw.
unter sämtlichen Umständen vorzugswürdig. Vielmehr sollten die Laufzeiten bestmöglich an die
Bedürfnisse des Regulierers und der Erzeuger angepasst werden. Ist eine langfristige Verpflichtung zur
Bereitstellung der Kapazität für bestimmte Anbieter generell problematisch, sprechen Gründe für
entsprechend kürzere Vertragslaufzeiten.489
Im Zusammenhang mit der teilweise sehr langen Laufzeit von Verträgen im Rahmen eines CRM ist es
von

hoher

Wichtigkeit,

dass

der

Regulierer

glaubhafte

Commitments

abgibt,

zukünftige

Vergütungszahlungen tatsächlich in vereinbarter Höhe zu leisten. Tendenziell unproblematisch sind
Anpassungen des Organisationsmodells demgegenüber, wenn die Inhalte des regulatorischen Vertrags
dadurch unberührt bleiben bzw. sich nicht zum Nachteil der Erzeuger verändern. Das heißt, der
Regulierer sollte im Vorfeld signalisieren, dass kein regulatorischer Opportunismus zu erwarten ist.
Solch ein Commitment sollte in stabilen institutionellen Systemen, in denen kein hohes Ausfallrisiko des
Staates als Vertragspartner gegeben ist, in der Regel vergleichsweise problemlos vermittelbar sein.
Sind diese Voraussetzungen indes nicht erfüllt, ist mit entsprechenden Einschränkungen in Hinblick auf
die kostensenkende Wirkung regulatorischer Zahlungszusagen zu rechnen.
4.3.2.2.2

Auswahl von Investitionsprojekten im CRM und resultierender Kraftwerkspark

Analog zum Vorgehen bei der Analyse des EOM-Modells wird im Folgenden untersucht, inwieweit bzw.
unter welchen Voraussetzungen im CRM-Modell sinnvolle Bereitstellungsentscheidungen in Hinblick
auf die Gesamtkapazität und den Technologiemix (Abschnitt 4.3.2.2.2.1) sowie hinsichtlich des
Umweltziels (Abschnitt 4.3.2.2.2.2) erwartet werden können.
4.3.2.2.2.1

Effizienz in Hinblick auf die bereitgestellte
Zusammensetzung des Kraftwerksparks

Gesamtkapazität

sowie

die

4.3.2.2.2.1.1 Steuerung des Kapazitätslevels
ZENTRALE BEMESSUNG DER GESAMTKAPAZITÄT
In der ökonomischen Literatur zu CRM wird mitunter die Befürchtung geäußert, dass eine zentrale
Bestimmung der bereitzustellenden Gesamtleistung zu einer ineffizient hohen Kapazitätsausstattung
führen könnte. Mögliche Ursachen hierfür werden in fehlendem zentralen Wissen und einer vermuteten
Risikoaversion des Regulierers gesehen. Daher wird von einer zentralen Bemessung der
Gesamtkapazität abgeraten.490 In der Tat ist eine exakte Bestimmung des theoretisch idealen
Kapazitätslevels für den Regulierer in der Praxis nur schwer möglich, da sich die maßgeblichen Größen
nicht ohne Weiteres beobachten lassen.491 Dass sich daraus im Vergleich mit einer marktbasierten

489

Vgl. die grundlegenden Ausführungen zur Festlegung von Vertragslaufzeiten in Abschnitt 2.3.2.1.1.5 (im Zuge
der allgemeinen Überlegungen zu Fragestellungen bezüglich der Umsetzung von Bereitstellungsentscheidungen).
Siehe weiterhin die vertiefenden Überlegungen im Zuge der Diskussion zur Detailausgestaltung von CRM in
Abschnitt 5.1.2.1.3.
490 Vgl. beispielhaft FRONTIER ECONOMICS / CONSENTEC (2014).
491 Als theoretisch ideal könnte das Kapazitätslevel eingestuft werden, bei dem die Grenzkosten zusätzlich
bereitgestellter Kapazität exakt mit den Grenzkosten des Verzichts auf Strombezug übereinstimmen.
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Kapazitätsbemessung unmittelbar Nachteile ergeben, ist indes nicht ersichtlich. Auch bei dieser ist nicht
davon auszugehen, dass eine gezielte Annäherung an das theoretische Ideal erfolgt; jenseits der in
Abschnitt 4.3.1.1.1.2.1.1 beschriebenen Aspekte wäre hierfür eine präzise Artikulation der
Nachfragerpräferenzen nötig, was angesichts der angenommenen Gegebenheiten unwahrscheinlich
ist.492 Weiterhin wird mit der Annahme eines risikoaversen Regulierers – die sich nicht mit den in dieser
Arbeit in Abschnitt 3.2 gesetzten Annahmen deckt − unterstellt, dass dieser in der Regel ineffizient
vorsichtig agiert und daher bei Entscheidungsprozessen strukturellen Fehlanreizen unterliegt.493 In
diesem Kontext ist nicht nachvollziehbar, wie sich aus entsprechenden Analyseergebnissen die auf die
Gestaltung des Organisationsmodells bezogene Handlungsempfehlung an einen Regulierer ableiten
lässt, prinzipiell von der Bestimmung einer Zielkapazität abzusehen. Stattdessen erscheint es
zielführender, als Schlussfolgerung aus solchen Ergebnissen einer ökonomischen Analyse darauf
hinzuweisen, dass eine Überdimensionierung der Beschaffungsziele vermieden werden sollte. Darüber
hinaus ist grundsätzlich zu hinterfragen, inwiefern ein durch den Regulierer formuliertes
Versorgungssicherheitsniveau – auch wenn es vergleichsweise hoch ist − im Rahmen ökonomischer
Analysen als generell ineffizient klassifiziert werden kann.
Ein potenzieller Vorteil einer zentralen Kapazitätsbemessung ergibt sich daraus, dass die Ermittlung der
benötigten Kapazität vor dem Hintergrund der benötigten Zeitdauer bei der Umsetzung von
Erzeugungsvorhaben nur auf Basis von in die Zukunft gerichteten Prognosen erfolgen kann; gewisse
Prognosefehler sind in der Regel unvermeidlich. Bei einer marktbasierten Bemessung setzt sich die
Prognose aus einer Vielzahl von Einschätzungen dezentraler Akteure zusammen, die jeweils individuell
mit Prognosefehlern behaftet sind. Hierbei erfolgt oft eine Orientierung an den gleichen Indikatoren,
weshalb gleichgerichtete Abweichungen nicht unwahrscheinlich sind. Insofern ist nicht unbedingt davon
auszugehen, dass in Summe ein geringerer Prognosefehler resultiert, als wenn die benötigte Kapazität
im Rahmen einer einzelnen zentralen Schätzung bemessen wird.494 Neben Synergieeffekten in Bezug
auf die Treffsicherheit sind bei einer zentralen Prognose auch Synergieeffekte hinsichtlich der
Transaktionskosten zu erwarten.495
Von der Idee einer exakten Übereinstimmung der bereitgestellten Kapazität mit dem theoretischen
Wohlfahrtsoptimum Abstand nehmend, basiert die Bestimmung der Gesamtkapazität weitgehend auf
der Berechnung der Wahrscheinlichkeiten, mit denen die Last zukünftig bei unterschiedlichen
Kapazitätslevels vollständig gedeckt werden kann. Hierfür stehen Verfahren mit begrenzter Komplexität
zur Verfügung. Auch sollten die benötigten Daten und Informationen relativ problemlos zu beschaffen
sein. Der Anspruch an das benötigte zentrale Wissen ist insbesondere dann vergleichsweise niedrig,

492

Vgl. hierzu unter anderem die Ausführungen zur kurzfristigen Nachfrageelastizität in Abschnitt 3.1.4.2 sowie
JOSKOW (2006, S. 26 ff.) und CRAMTON / STOFT (2006, S. 26 ff.).
493 Vgl. FRONTIER ECONOMICS / CONSENTEC (2014, S. 114).
494 Vgl. hierzu die allgemeinen Ausführungen in Abschnitt 2.2.1.2.4 zu Problemen der Organisationsform
„Wettbewerb“ im Falle unvollständiger Information der dezentralen Akteure bezüglich der Angebots- und
Nachfragesituation.
495 Vgl. auch DE MUIZON ET AL. (2012, S. 1 ff.).
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wenn der Regulierer die bereitgestellten Mengen aktiv steuert, da in diesem Fall Prognosen über
dezentrale Angebotsentscheidungen weniger relevant sind.496 Wie im Zuge der Analyse des
EOM-Modells gezeigt, muss der Regulierer selbst dort auch bei möglichst passiver Anlegung seiner
Rolle die systemisch benötigte Kapazität mehr oder weniger präzise kennen, um überprüfen zu können,
inwieweit das Versorgungssicherheitsziel erreicht wird (und gegebenenfalls zusätzliche Kapazität zu
beschaffen).

Vor

dem

Hintergrund

seiner

ohnehin

deutlich

aktiveren

Rolle

bei

einem

Umsetzungswettbewerb sind beim Aufbau und beim Einsatz der in diesem Zusammenhang zentral
benötigten Ressourcen Synergieeffekte zu erwarten. Da der Regulierer das für die Festlegung der
Gesamtkapazität relevante Wissen häufig auch im Kontext weiterer Entscheidungen nutzen kann, fallen
womöglich keine signifikanten zusätzlichen Kosten an.
Die aufgeführten Erwägungen zusammennehmend, erscheint es letztendlich naheliegend, die
Verantwortung für die Entscheidung über die Gesamtkapazität zentral zu verorten.
EINBEZUG DEZENTRALER ENTSCHEIDUNGSEBENEN ZUR SICHERSTELLUNG EINER HOHEN EFFIZIENZ
Damit bei der Bemessung der zur Erfüllung der Versorgungsaufgabe benötigten Gesamtkapazität kein
großer und kostspieliger Puffer einkalkuliert werden muss, ist es wichtig, dass kontrahierte Erzeuger
ihre Anlagen zu Bedarfszeiten tatsächlich betriebsbereit halten. Um dies zu gewährleisten, könnte zum
Beispiel eine Nichtverfügbarkeit der Anlagen mit Strafzahlungen belegt werden. In diesem Kontext ist
darauf zu achten, dass den Anbietern durch die Tragung von Risiken keine unnötig hohen Kosten
entstehen.497
Erhalten

Erzeuger

an

die

Marktpreise

gekoppelte

Vergütungszahlungen,

haben

sie

aus

Opportunitätskostenerwägungen heraus einen Anreiz, ihre Anlagen bei hohen Marktpreisen verfügbar
zu halten. Beim Ansatz der Kapazitätsoptionen ist der Verfügbarkeitsanreiz dadurch systeminhärent
vorhanden, dass den Anlagenbetreibern Verluste entstehen, wenn die Marktpreise über den
Ausübungspreis steigen und sie nicht durch eigene verfügbare Produktion abgesichert sind. Dennoch
könnte es unter Umständen selbst bei Kapazitätsoptionen als sinnvoll erachtet werden, zusätzliche
Strafzahlungen zu etablieren, um die Verfügbarkeitsanreize zu verstärken.
In vielen Konstellationen bietet sich weiterhin die Ergreifung zentraler Maßnahmen zur Senkung der
Gesamtlast des Systems an. Dabei ist es in der Regel sinnvoll, verstreutes und insbesondere lokales
Wissen einzubinden, da sich die Last vornehmlich aus Handlungen von Endverbrauchern auf
dezentraler Ebene ergibt, wobei sich die jeweiligen Umstände oft deutlich unterscheiden. Anreize

496

Siehe hierzu die Diskussion zu verschiedenen Ansätzen der Mengensteuerung im Rahmen eines CRM in
Abschnitt 5.1.3.2.
497 Es könnte beispielsweise sinnvoll sein, das Verfügbarkeitsgebot während Revisionszeiträumen oder im Falle
eines unverschuldeten Mangels an Inputfaktoren auszusetzen; der letztere Aspekt ist insbesondere für
FEE-Betreiber von Bedeutung. Unter Umständen kann es gleichzeitig durchaus zielführend sein, den Investoren
und Betreibern auf der Übertragung von Mengen- und/oder Marktpreisrisiko basierte Anreize zu setzen, die
Nichtverfügbarkeit möglichst in Phasen zu verlagern, in denen die Produktion einen geringen Wert für das System
aufweist. Siehe hierzu die ausführlichen Betrachtungen zur Anreizsetzung in der Betriebsphase von
Anlagenprojekten in Abschnitt 5.1.2.2.3.2.2.
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könnten etwa durch die zentrale Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen gesetzt werden.498 Auch
könnte eine Einbindung des dezentralen Wissens beispielsweise darüber vonstattengehen, dass die
Kosten der zentralen Kapazitätsbeschaffung auf Vertriebe oder auf die Endverbraucher umgelegt
werden, wobei sich die Höhe des Kostenanteils an deren jeweiligem Beitrag zur Spitzenlast orientiert.
So könnten für Nachfrager Anreize zur Senkung der eigenen und damit letztlich der Systemgesamtlast
gesetzt werden. Voraussetzung für eine ausreichende zentrale Nachvollziehbarkeit diesbezüglicher
dezentraler Handlungen ist das Vorhandensein einer adäquaten Messinfrastruktur. In einem System mit
Endkundenwettbewerb, von dem hier ausgegangen wird, scheidet die Zuordnung der Endkundenlast
zu Vertrieben anhand einer Messung an Netzknotenpunkten zumeist aus, da die in den jeweiligen
Gebieten angeschlossenen Verbraucher in der Regel von verschiedenen Vertrieben beliefert werden.
Daher müssen die Daten unter diesen Umständen bei sämtlichen Kunden mehr oder weniger fortlaufend
erfasst werden, weshalb elektronische Stromzähler mit entsprechenden Eigenschaften benötigt werden
würden.
4.3.2.2.2.1.2 Zusammenspiel zentraler und dezentraler Aktivität bei der Komposition des
Erzeugungsmix
Prägend für den Bereitstellungsprozess eines auf dem Umsetzungswettbewerb-Ansatz aufbauenden
Organisationsmodells ist, inwieweit über die Festlegung der zu beschaffenden Gesamtkapazität hinaus
weitergehende, differenzierende Entscheidungen zu Outputs und Inputs zentral getroffen werden.
Verfügt der Regulierer über umfangreiches Wissen zum Stromsystem im Allgemeinen und zu den zur
Verfügung stehenden Erzeugungstechnologien bzw. -anlagen im Speziellen, so ist es oft naheliegend,
die zentrale Bereitstellungsentscheidung entsprechend zu konkretisieren. Das sinnvolle Ausmaß der
Konkretisierung hängt dabei von den vorliegenden Umständen ab. In manchen Fällen kann sich die
Konkretisierung darauf beschränken, dass der Regulierer bei der Kapazitätsbeschaffung zwischen
verschiedenen Erzeugungstechnologien differenziert und darüber den Kraftwerksmix steuert. In
anderen Fällen kann es sinnvoll sein, dass der Regulierer direkt konkrete Anlagen auswählt.499
Eine zentrale Systemplanung kann potenziell gewisse Vorteile aufweisen, die sich teilweise als eine
Form von Verbundeffekten durch die gleichzeitige Wahrnehmung mehrerer Aufgaben durch einen
Akteur einordnen lassen.500 So sind beispielsweise die im EOM Kontext angesprochenen TimingProbleme bei Investitionen durch die Bündelung der Entscheidungen an zentraler Stelle nicht von
Relevanz. Darüber hinaus kann der Regulierer die Anlagenzusammenstellung in Hinblick auf die
Kostenminimierung im Gesamtsystem planen. Das bedeutet, er wählt grundsätzlich diejenigen Anlagen
aus, denen zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung gemäß seiner Systemprognose ein sinnvoller
Beitrag zum zukünftigen Stromversorgungssystem zugeschrieben wird. Dabei spielt das (wegen der

498

Dies könnte sowohl aus Wohlfahrts- als auch aus Konsumentensicht insofern zu Verbesserungen führen, als
der Nutzeneffekt nachfrageseitiger Maßnahmen für das Gesamtsystem oft größer ausfällt als der Nutzeneffekt bei
den die Maßnahmen durchführenden Nachfragern von Strommengen (vgl. Abschnitt 4.3.1.1.3). Weiterhin kann eine
zentrale Mitwirkung potenziell eine Senkung von Transaktionskosten bei der Durchführung individueller
Maßnahmen bewirken.
499 Siehe hierzu Abschnitt 5.1.2.1.
500 Vgl. Abschnitt 2.2.1.2.6.
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generellen Umweltunsicherheit nicht zu eliminierende) Risiko, dass auf einzelne Anlagen letzten Endes
doch wenig zurückgegriffen wird, im Vergleich zur Situation bei Investitionsentscheidungen dezentraler
Akteure eine untergeordnete Rolle.
Häufig ist für Entscheidungen im Zuge der Planung von Erzeugungsinvestitionen auch verstreutes oder
lokales Wissen von Bedeutung, das sich im Vorfeld der Beschaffung nicht effizient zentralisieren lässt.
Folglich sprechen Gründe dafür, an diesen Stellen eher breitere Regelungsbereiche zu definieren. So
wird den umsetzenden Akteuren ein Handlungsspielraum eingeräumt, um ihr dezentrales Wissen bei
der Entwicklung des Systems einzubringen. Weisen zentrale Vorgaben in solchen Fällen einen zu
hohen Detaillierungsgrad auf, werden effiziente Entscheidungen auf dezentraler Ebene unterbunden
und Mehrkosten im System provoziert.501
Sofern die dezentralen Akteure bei der Wahl zwischen verschiedenen Investitionsprojekten über
größere Freiheitsgrade verfügen, kommen unter Umständen die im Kontext der EOM-Analyse
thematisierten Probleme im Zusammenhang mit der Risikoaversion privater Investoren und
eingeschränkten Koordinationsmöglichkeiten zum Tragen. Allerdings fällt die verzerrende Wirkung der
Risikoaversion im Rahmen eines Umsetzungswettbewerbs in der Regel deutlich geringer aus als im
EOM-Modell, da die Investoren, wie zuvor aufgezeigt, in vermindertem Maße Marktrisiken ausgesetzt
sind. In diesen Fällen können grundsätzlich auch Probleme im Kontext mit dem Timing dezentraler
Investitionsentscheidungen sowie mit Lernkurveneffekten auftreten. Sollten sie von hoher Relevanz
sein, könnte eine weitere Konkretisierung der Vorgaben bzw. eine Ausdehnung der zentralen Aktivität
in Hinblick auf das Zielsystem sinnvoll sein. In Bezug auf Lernkurveneffekte hängt dies unter anderem
damit zusammen, dass diese teilweise effektiver und effizienter über einen direkten und mehr oder
weniger umfangreichen Einsatz neuer bzw. neuerer Technologien realisiert werden können als
beispielsweise durch eine reine Forschungsförderung durch die öffentliche Hand.502
Die hier angeführten Lösungsmöglichkeiten in verschiedenen Ausgestaltungsfeldern sind in erster Linie
als Beispiele zur Erhöhung der Anschaulichkeit der Darstellungen aufzufassen. Die Ausführungen
deuten die Komplexität der Frage an, welche Entscheidungen bei einem konkreten CRM zentral und
welche dezentral zugeordnet werden sollten und wie in diesem Kontext gezielt Anreize zum Einsatz
kommen können. Eine Vertiefung der sich hier ergebenden Fragestellungen erfolgt – unter Rückgriff auf
die diesbezüglichen strukturierenden Überlegungen aus Abschnitt 2.3 – in Kapitel 5.
4.3.2.2.2.2

Kompatibilität mit Umweltzielen

Wie im Zuge der Analyse des EOM-Modells festgehalten, ist oft damit zu rechnen, dass dezentrale
Investitionsentscheidungen nicht zu einer Kompatibilität mit dem Umweltziel führen. In Fällen, in denen
Abweichungen zu erwarten sind, können − entsprechend den obigen Ausführungen – diesbezügliche
regulatorische Vorgaben gemacht bzw. Maßnahmen etabliert werden. Im Rahmen eines
Umsetzungswettbewerbs sollten sich in diesem Kontext in der Regel geringere Herausforderungen für

501
502

Siehe hierzu insbesondere Abschnitt 5.1.2.1.2.
Vgl. auch GAWEL ET AL. (2016, S. 5 f.).
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den Regulierer ergeben. Erstens können teilweise insofern Synergieeffekte vorliegen, als der Regulierer
aufgrund seiner aktiven Rolle beim Umsetzungswettbewerb ohnehin über gewisse Ressourcen
(insbesondere Wissen) verfügt, die im Rahmen der Ausgestaltung und Anwendung der Maßnahmen
benötigt

werden.

Zweitens

bietet

der

zentrale

Beschaffungsmechanismus

oft

geeignete

Anknüpfungspunkte für auf das Umweltziel bezogene Maßnahmen bzw. entsprechende direkte
Vorgaben. Auf den Einbezug der dezentralen Akteure bei der Entscheidungsfindung kann vor allem
dann verzichtet werden, wenn die vorhandenen zentralen Ressourcen verlässliches Wissen über
Wirkungszusammenhänge hinsichtlich des Umweltziels umfassen. Insbesondere wenn die zentrale
Bereitstellungsentscheidung beim Umsetzungswettbewerb generell stärker detaillierte Vorgaben
beinhaltet, bietet es sich in der Regel an, Umweltanforderungen hierbei unmittelbar zu
berücksichtigen.503
4.3.2.2.3

Fazit zur Modellalternative Umsetzungswettbewerb

Die CRM-Variante Umsetzungswettbewerb weist in Hinblick auf die Kosteneffizienz ein relativ hohes
Potenzial

auf;

bezüglich

der

Erreichung

des

Versorgungssicherheitsziels

sind

in

diesem

Zusammenhang keine Probleme zu erwarten. Im Speziellen können die bei Erzeugungsinvestitionen
eminent wichtigen Kapitalkosten auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau gehalten werden. Dies
hängt damit zusammen, dass die Umsetzung zentraler Investitionsentscheidungen durch die (in der
Regel über wettbewerbliche Verfahren ausgewählten) dezentralen Erzeuger im Rahmen von
Langfristverträgen mit dem Regulierer erfolgt, die Erzeugern nur in beschränktem Umfang gezielt
Risiken übertragen. Daneben stehen gewisse Maßnahmen zur Verfügung, um Überrenditen zu
vermeiden. Weiterhin können Vorteile einer integrierten Systemplanung genutzt werden.
Zur sinnvollen Detailausgestaltung des Organisationsmodells können nur wenige allgemeingültige
Aussagen getätigt werden, da die passende Ausgestaltung in hohem Maße von den vorliegenden
Gegebenheiten abhängt. Vor diesem Hintergrund kann zumindest ein ausreichender Wissensstand des
Regulierers als generell essenziell für den Erfolg der Anwendung eines UmsetzungswettbewerbAnsatzes gesehen werden. Erstens ist die Kenntnis wesentlicher Wirkungszusammenhänge für das
Design eines komplexen Mechanismus unabdingbar. Zweitens steigen mit dem zentralen Wissensstand
die Möglichkeiten, über präzise angepasste und differenzierte Regelungen Effizienzpotenziale
auszuschöpfen. Dies trifft unter anderem auch auf die Anwendung des Konzepts der Kapazitätsoptionen
(als ein Ausgestaltungselement des CRM) zu, das potenziell erhebliche Beiträge zur Begrenzung der
Kapitalkosten leisten kann.
Durchaus nicht zu vernachlässigen sind beim Umsetzungswettbewerb die Transaktionskosten, die mit
der Planung, Anwendung und Anpassung des Instrumentariums bzw. Regelwerks einhergehen.
Allerdings ist nicht ersichtlich, dass sie in sämtlichen Fällen höher als beim EOM-Modell ausfallen, wenn

503

Siehe für weitere Überlegungen zu Ausgestaltungsfragen bei Kapazitätsinstrumenten in Hinblick auf die
Erreichung des Umweltziels die nachfolgenden Abschnitte 5.1.2.2.2.1 und 5.1.2.2.3.1.
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gleichermaßen der dort anfallende Planungsaufwand im Zusammenhang mit der regulatorischen
Rückfallbereitstellungsverantwortung berücksichtigt wird.

4.3.2.3 Analyse der Modellalternative 2: Vertriebsobligationen
Beim Konzept der Vertriebsobligationen macht der Regulierer den Vertrieben die Vorgabe, dass sie sich
bereits mit einem bestimmten Vorlauf zur Belieferung ihrer Kunden die Zugriffsrechte auf dafür benötigte
Erzeugungskapazität sichern müssen. Der Kapazitätsnachweis kann sich entweder auf eigene Anlagen
oder auf Verträge mit externen Erzeugungsunternehmen stützen (im Falle eigener Anlagen liegt eine
Nähe zu den in Abschnitt 4.3.1.1.2 im EOM-Kontext beschriebenen integrierten Versorgungskonzepten
vor). Verfehlungen der Vorgaben werden mit Strafen geahndet. Die Idee hinter dem Ansatz besteht zum
einen darin, den Vertrieben analog zum EOM-Konzept eine wesentliche Rolle im Bereitstellungsprozess
zuzuweisen. Zum anderen sollen die Bedingungen für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität
dadurch verbessert werden, dass langfristige Vertragsbeziehungen regulatorisch forciert werden. In
diesem Kontext ist intendiert, dass die Vertriebe durch die zentralen Vorgaben zur Zahlung von
(expliziten oder impliziten) Kapazitätsprämien an Erzeuger bewogen werden (siehe Abb. 11 für eine
schematische Darstellung des Ansatzes).

Regulierer:
Marktregeln,
Mechanismusdesign etc.
Bedarf an Erzeugungskapazität
(Vorgaben zur Vorsorge)
Großhandelsmarkt

Endkundenmarkt

Kapazitätszugriffsrechte
Strommengen
Erzeuger

Vertriebe

Endkunden

Zahlungen für Strommengen
Kapazitätsprämien

Abbildung 11: Grundlegendes Konzept der CRM-Modellvariante
Vertriebsobligationen.504

504

Quelle: Eigene Darstellung. Vgl. für grundlegende Erläuterungen zur Modellskizze die Anmerkungen zu Abb. 8
in Abschnitt 4.2.
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Die Motivation zur Wahl eines solchen Mechanismus könnte daher rühren, dass einerseits ein CRM
generell für sinnvoll befunden wird, aber dass andererseits der Umfang zentraler Aktivität begrenzt
werden soll bzw. dass die für eine effiziente Beschaffung relevanten Ressourcen (insbesondere Wissen)
in großen Teilen auf dezentraler Ebene vermutet werden. Ebenso wäre es beispielsweise denkbar, dass
zwar im Grunde ein EOM-Ansatz präferiert wird, es aber als unerlässlich angesehen wird, den
Problemen im Kontext fehlender Langfristigkeit durch relativ weitgehende regulatorische Maßnahmen
zu begegnen.
Inwiefern

die

Beschaffungsvorgaben

bei

Vertriebsobligationen

weitergehende

regulatorische

Entscheidungen zu Outputs und Inputs enthalten, ist eine Frage der Ausgestaltung. Um eine Konsistenz
mit dem Grundgedanken des Ansatzes zu wahren, sollten den dezentralen Akteuren in der Regel jedoch
durchaus

gewisse

diesbezügliche

Entscheidungsspielräume

belassen

werden.

Gänzlich

ausgeschlossen sind vergleichsweise weitgehende Vorgaben dadurch allerdings nicht.
4.3.2.3.1

Durchführbarkeit und Kosten von Erzeugungsinvestitionen

ZU ERWARTENDE ERGEBNISSE EINER DEZENTRALEN KOORDINATION ÜBER VERTRAGSLAUFZEITEN
Ist im Vorfeld eines bestimmten Lieferzeitraums absehbar, dass die Bestandskapazitäten des Systems
nicht zur Versorgung aller Nachfrager ausreichen, müssen sich Vertriebe mit Erzeugungsinvestoren
bezüglich der Bereitstellung neuer Anlagen koordinieren. Dabei fordern Erzeuger mindestens
Kapazitätsprämien in einer Höhe, durch welche die Investitionsrisiken soweit reduziert werden, dass die
Vorhaben

grundsätzlich

durchführbar

sind.505

Sind

die

Strafen

für

Vertriebe,

die

den

Beschaffungspflichten nicht nachkommen, ausreichend hoch, sind sie ihrerseits zum Abschluss der
Verträge und zur damit verbundenen Zahlung der geforderten Prämien an die Erzeuger bereit.
Gehen die Vertragszeiträume und der Umfang der Prämien über das Mindestmaß hinaus, das für
Investoren zur Durchführung von Investitionen unerlässlich ist, können die Kapitalkosten weiter gesenkt
werden. Allerdings ist für die Vertriebe der Abschluss von Verträgen umso problematischer, je länger
die Laufzeit ist; ähnliches gilt in Bezug auf längere Vorlaufzeiten zwischen dem Vertragsabschluss und
dem Verpflichtungszeitraum. Wie im Zuge der EOM-Analyse beschrieben, besteht aufgrund des
Endkundenwettbewerbs Unsicherheit darüber, wie viele Kunden Vertriebe zu einem zukünftigen
Zeitpunkt beliefern werden; außerdem hängt die Höhe der Nachfrage von Faktoren wie der Entwicklung
des Konsumentenverhaltens und der Wirtschaft sowie vom Klima bzw. Wetter ab.506 Dadurch ist zum
einen unsicher, wie viel Kapazität Vertriebe letztlich tatsächlich benötigen werden, um ihrer
Versorgungsaufgabe nachzukommen. Zum anderen ist unsicher, an wie viele Kunden die Zahlungen
aus den langfristigen Verträgen mit den Erzeugern weitergereicht werden können. Vor diesem

505

Sieht das Regelwerk vor, dass die ausreichende Kapazitätsausstattung von Vertrieben durch Lieferverträge über
den Bezug von Strommengen im Verpflichtungszeitraum nachgewiesen werden, können die Kapazitätsprämien
auch implizit in den Preisen für Strommengen enthalten sein.
506 Vgl. DE MUIZON ET AL. (2012, S. 4). Wie in Abschnitt 4.3.1.1.2.2 im Kontext der Diskussion zu integrierten
Versorgungskonzepten dargestellt, kann sich der Verlust von Marktanteilen unter anderem daraus ergeben, dass
andere Vertriebe auf günstigere Erzeugungsportfolios zurückgreifen können.
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Hintergrund ist zu erwarten, dass Vertriebe häufig versuchen, mit möglichst kurzer Vorlaufzeit Verträge
mit Erzeugern abzuschließen, deren Laufzeiten die vom Regulierer geforderten Vorsorgezeiträume
nicht überschreiten.507 Insofern ergeben sich bei kurz bemessenen Vorsorgezeiträumen gegebenenfalls
nur relativ geringe senkende Wirkungen auf die Kapitalkosten bei Erzeugungsinvestitionen. Im
Zusammenhang mit den langen Vorlaufzeiten bei der Errichtung neuer Anlagen könnten hieraus
mitunter sogar Probleme in Hinblick auf die Versorgungssicherheit resultieren.
ZENTRALE VORGABEN ZU VERTRAGSLAUFZEITEN UND STRAFZAHLUNGEN
Vor dem Hintergrund der dargestellten Zusammenhänge könnte es als grundsätzlich sinnvoll erachtet
werden, dass der Regulierer längere Vertragslaufzeiten vorschreibt, um eine stärkere Senkung der
Kapitalkosten bei Erzeugungsinvestitionen zu erreichen. Allerdings stehen den skizzierten
kostensenkenden Effekten obligatorischer langer Vertragslaufzeiten kapitalkostenerhöhende Effekte
gegenüber. Diese ergeben sich vornehmlich aus dem zuvor beschriebenen Ansteigen des
Risikoausmaßes, dem Vertriebe bei langen Vertragslaufzeiten ausgesetzt sind. In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, dass mit längeren Laufzeiten das für die Effektivität der Absicherung
relevante Ausfallrisiko des Vertragspartners an Bedeutung gewinnt. Da es sich bei den Vertragspartnern
der Erzeugungsinvestoren im betrachteten Fall um einzelne Vertriebsunternehmen handelt, die in einem
wettbewerblichen Markt tätig sind und die in diesem Kontext bedeutende Risiken tragen, kann das
Ausfallrisiko durchaus eine signifikante Größenordnung annehmen. Somit ist zu erwarten, dass sich
durch die bloße Vorgabe langer Kontrahierungszeiträume die Kosten häufig allenfalls in begrenztem
Umfang senken lassen.508 Darüber hinaus sind bezüglich der Bemessung der Vertragslaufzeiten die
weiteren Aspekte, die im Zuge der Diskussion zum Umsetzungswettbewerb-Ansatz genannt wurden,
zu beachten.509 Generell bringen nach Anlagentypen differenzierte Laufzeiten häufig gewisse Vorteile
mit sich. Allerdings treten in diesem Zusammenhang beim Vertriebsobligationen-Ansatz unter
Umständen Konflikte mit einheitlichen Vorlaufzeiten der regulatorischen Kontrolle auf.
Eine Alternative zur direkten Verpflichtung von Vertrieben, Verträge mit langen Laufzeiten
abzuschließen, könnte in der Festsetzung besonders hoher Strafzahlungen im Falle einer Unterdeckung
liegen. Dadurch werden Vertriebe, im Bestreben Strafzahlungen unter allen Umständen zu vermeiden,
tendenziell zum Abschluss von Verträgen mit längeren Laufzeiten bewogen, bzw. verbessert sich die
Position von Erzeugern bei dezentralen Verhandlungen über Laufzeiten. Durch die Ex-ante-Kontrolle
des

Regulierers

kann

Versorgungskonzepte

den
im

in

Abschnitt 4.3.1.1.2.2

EOM)

beschriebenen

507

(im

Zuge

der

Problemen

im

Diskussion

integrierter

Zusammenhang

mit

Zu ähnlichen Aussagen kommen DE MUIZON ET AL. (2012, S. 4 ff.) bei ihrer Analyse von CRM-Konzepten, die
viele Elemente des hier betrachteten Vertriebsobligationen-Ansatzes aufweisen.
508 Es wäre denkbar, dass die alleinige Vorgabe langer Vertragslaufzeiten eine Marktkonzentration bei Vertrieben
hervorruft, da großen Unternehmen bei der Tragung der betrachteten Risiken tendenziell geringere Kosten
entstehen. Soweit die Unternehmensgrößen unterhalb der Schwelle bleiben, die gleichzeitig mit der Entstehung
von signifikanter Marktmacht einhergeht, bleiben tendenziell bedeutende Ausfallrisiken und entsprechende
Risikokostenaufschläge bestehen. Führt die Anbieterkonzentration hingegen zu Marktmacht, sind typische
Oligopol- bzw. Monopolprobleme zu erwarten. Da solch eine Konstellation die den Analysen zugrunde gelegte
Annahme „Marktmacht“ (vgl. Abschnitt 3.2) verletzt, wird dieser Fall keiner vertiefenden Betrachtung unterzogen.
509 Vgl. Abschnitt 4.3.2.2.1.
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Ausweichmöglichkeiten für Vertriebe im Modell der Vertriebsobligationen potenziell effektiv
entgegengewirkt werden. In Bezug auf die Kostenwirkung fallen allerdings ähnliche Probleme an wie im
Falle der obligatorischen Vorgabe langer Vertragslaufzeiten. Die bloße Möglichkeit, dass Vertriebe hohe
Strafzahlungen leisten müssen, kann bei ihnen zudem weitere Kosten verursachen.
IMPLEMENTIERUNG VON SEKUNDÄRMÄRKTEN
Wie zuvor beschrieben, können sich im Zusammenhang mit Veränderungen der Versorgungsaufgaben
von Vertrieben im Zeitablauf Probleme bezüglich des dezentralen Abschlusses von Langfristverträgen
ergeben. Eine Option zur Reaktion auf diese Probleme könnte in der Schaffung eines Sekundärmarkts
liegen. Ähnlich der im Zuge der Diskussion zu integrierten Versorgungskonzepten im EOM-Modell
beschriebenen Situation (vgl. Abschnitt 4.3.1.1.2.2) könnten Vertriebe auf diesem Markt untereinander
Langfristverträge handeln, die zuvor mit Erzeugern geschlossen wurden, um ihr Beschaffungsportfolio
an eine veränderte Versorgungsaufgabe anzupassen. Derartigen Sekundärmarkten liegen oft komplexe
Wirkungsmechanismen zugrunde. Daher besteht eine Grundvoraussetzung für die Gewährleistung
einer grundlegenden Funktionalität des Marktes im Vorhandensein des in diesem Kontext erforderlichen
technisch-systemischen und institutionellen Wissens beim Regulierer.
Die im EOM-Kontext beschriebene Problematik, dass die typische Form von Veränderungen bei
Kapazitätsbedarfen tendenziell zu einer geringen Liquidität auf dem Sekundärmarkt führt, tritt im Falle
des Vertriebsobligationen-Modells grundsätzlich ebenso auf. Daher kann nicht davon ausgegangen
werden, dass sich durchgängig ein Marktgleichgewicht oder gar angemessene Preise einstellen, was
die Risikoabsicherungswirkung des Sekundärmarkts deutlich einschränken kann.510
Im Gegensatz zum EOM-Modell erscheint es indes beim Vertriebsobligationen-Ansatz nicht von
vornherein mit dem Modell unvereinbar, dass der Regulierer als Market-Maker am Sekundärmarkt
teilnimmt, um absehbaren Liquiditätsproblemen vorzubeugen. Das bedeutet, dass er stets Gebote für
jegliche angebotenen Kapazitätsverträge abgibt und angekaufte Verträge umgehend wieder am Markt
anbietet.511 Mit der Ausführung der Rolle des Market-Makers kann auch ein (regulierter) privater Akteur
beauftragt werden; im Folgenden wird der Einfachheit halber davon ausgegangen, dass der Regulierer
direkt als Market-Maker agiert. Um durch die zentrale Marktteilnahme eine hohe Absicherung für
Vertriebe zu erzeugen, dürfen die Preise des Regulierers beim An- und Verkauf keine hohen Ab- bzw.
Aufschläge gegenüber dem bei hoher Liquidität zu erwartenden Marktpreisniveau aufweisen.512 Durch
die Zusicherung eines Ankaufs von Kapazitätsverträgen übernimmt der Regulierer auch die

510

Vgl. auch die Ausführungen von HARTOG / JUDITH (2015) zu Marktmachtpotenzialen auf „dezentralen
Leitungsmärkten“, welche ein in der deutschen energiewirtschaftlichen Debatte diskutiertes Organisationsmodell
darstellen, dessen Grundkonzept viele Ähnlichkeiten zu dem in der vorliegenden Arbeit betrachteten
Vertriebsobligationen-Ansatz aufweist.
511 Ein entsprechender Vorschlag findet sich auch im ursprünglichen Konzept des zuvor angesprochenen
„dezentralen Leistungsmarktes“ wieder, wobei hier von den Autoren nur ein temporärer Bedarf für Market-Maker
vermutet wird (vgl. ECKE ET AL. (2013, S. 75)).
512 Moderate Preisauf- und -abschläge könnten hingegen unter Umständen als sinnvoll angesehen werden, wenn
der Handel vorzugsweise über Transaktionen zwischen Vertrieben stattfinden soll. Allerdings sind die
entsprechenden Implikationen für die Risikokosten bei Vertrieben und Erzeugungsinvestoren zu beachten.

212

Kapitel 4: Idealtypische Organisationsmodelle für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität
Rückfallverantwortung für die dort verankerten Pflichten; hierbei handelt es sich vornehmlich um die
Zahlung der Kapazitätsprämien sowie bei unbedingten Termingeschäften um die Vergütung für
vereinbarte Strommengenlieferungen. Dies führt einerseits dazu, dass ausfallrisikobedingte Aufschläge
auf die Kapitalkosten bei Erzeugungsinvestitionen (mindestens weitgehend) eliminiert werden.
Andererseits wirft eine dermaßen umfangreiche Kollektivierung von Risiken die Frage auf, inwieweit es
in einem solchen Setting grundsätzlich noch sinnvoll ist, den Vertrieben eine pivotale Rolle im
Bereitstellungsprozess zuzuordnen. Die betrachtete Market-Maker-Lösung kann (bei konsequenter
Ausgestaltung) letztlich als tendenzielle Zentralisierung des CRM auf Umwegen angesehen werden.
Diese Zentralisierung kann insofern als unausgereift eingestuft werden, als aufgrund der zuvor
angeführten Aspekte sowie aufgrund der mit der Anwendung eines Sekundärmarktes einhergehenden
Transaktionskosten mit erhöhten Kosten zu rechnen ist. In diesem Zusammenhang sind unter anderem
die zuvor angesprochenen Voraussetzungen an das zentrale Wissen zu berücksichtigen, nicht zuletzt
hinsichtlich der Wirkung der institutionellen Mechanismen.
KAPAZITÄTSOPTIONEN IM MODELL DER VERTRIEBSOBLIGATIONEN
Auch bei der Modellvariante Vertriebsobligationen könnte der Einsatz von Kapazitätsoptionen erwogen
werden, um die Kapitalkosten der Anlagenbereitstellung zu senken. Dabei ist zunächst zu klären,
welche Akteure zum Inhaber der Long-Call-Position werden sollen. Besonders naheliegend scheint es
zu sein, dass die Vertriebe, die ohnehin Langfristverträge mit den Erzeugern über den Zugriff auf
Stromerzeugungskapazität abschließen, die Kaufrechte erhalten. Prinzipiell kommt aber auch der
Regulierer als Optionsinhaber infrage.
Für Vertriebe hat die Preisabsicherung über eine Kaufoption durchaus einen gewissen Wert, der
allerdings durch die Unsicherheit bezüglich ihrer zukünftigen Lieferverpflichtungen gemindert wird.
Derweil erhöht sich die an Erzeuger zu zahlende Kapazitätsprämie durch die Hinzufügung einer
Call-Option, was den Vertrieben angesichts ihrer eingeschränkten Fähigkeiten, langfristige
Zahlungsverpflichtungen einzugehen, in der Regel (für sich gesehen) widerstreben sollte. Analog dazu,
dass Vertriebe nur in Ausnahmefällen dazu gewillt sein sollten, sehr langfristige unbedingte
Termingeschäfte (in Form von Energielieferverträgen) abzuschließen, ist daher tendenziell nicht davon
auszugehen, dass sie in der Breite ein hohes Interesse daran haben, ihre erwarteten
Lieferverpflichtungen vollständig über den Abschluss sehr langfristiger bedingter Termingeschäfte (in
Form von Optionskontrakten) abzusichern. Vor diesem Hintergrund könnte prinzipiell eine Pflicht für
Vertriebe zum Abschluss entsprechender Kontrakte ins Auge gefasst werden, wenn der Regulierer dazu
entschlossen ist, dass die positiven Wirkungen von Kapazitätsoptionen genutzt werden sollen.513 Wird

513

Was die Erzeugerseite angeht sollte eine entsprechende Pflicht im Regelfall nicht notwendig sein. Aufgrund der
positiven Auswirkungen der Absicherung auf die Investitionsbedingungen kann davon ausgegangen werden, dass
Erzeuger häufig von sich aus dazu bereit sind, Stillhalter der Kaufoptionen zu werden. Zudem können die Erzeuger
im Falle einer Kontrahierungspflicht für Vertriebe in der Regel im Kollektiv maßgeblich an der Bepreisung der
Optionen mitwirken. Dies liegt daran, dass ihnen im Grunde stets die Alternative offensteht, keine Investitionen
durchzuführen. Davon dass sie in diesem Zusammenhang regelmäßig unangemessen hohe Preise fordern können
ist derweil aufgrund des angenommenen hohen Grades an Wettbewerb im Erzeugungssegment nicht auszugehen.
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die Bestimmung der Ausübungspreise den Vertrieben überlassen, kann tendenziell erwartet werden,
dass sehr hohe Werte gewählt werden, weil die von Vertrieben zu zahlenden Prämien bzw.
Prämienaufschläge dann vergleichsweise gering ausfallen. Da das Gleiche für die Senkung der
Kapitalkosten bei Erzeugern gilt, könnte es sinnvoll sein, maximale Ausübungspreise der Optionen
zentral festzulegen, um zu verhindern, dass die intendierte Wirkung der Regelung durch die Wahl sehr
hoher Ausübungspreise unterminiert wird. In diesem Zusammenhang hängt die letztlich erreichbare
Absicherungswirkung unter anderem vom zentralen Wissen zu den Grenzkosten der Erzeugung ab.514
Wie zuvor dargestellt, werden durch das Einfügen des Optionselements die von Erzeugern erzielbaren
Erlöse beim Verkauf von Strommengen begrenzt. Sollten – entgegen der hier grundsätzlich
angenommenen Gegebenheiten – signifikante Spielräume bezüglich der Vertriebsmargen vorliegen,
könnte es unter Umständen als wünschenswert angesehen werden, dass die Reduktion der Zahlungen
für Strommengen mehr oder weniger direkt den Konsumenten zugutekommt, anstatt dass sie (zunächst)
bei den Vertrieben erfolgt. Um dies zu erreichen, könnte theoretisch erwogen werden, den Regulierer
zum Inhaber der Call-Optionen zu machen. Allerdings stellen sich einige Fragen hinsichtlich der
sinnvollen Umsetzbarkeit dieser Idee. Prinzipiell müssten sämtliche Erzeuger parallel zum Abschluss
von Langfristverträgen mit Vertrieben über den Kapazitätszugriff auch langfristige (Options-)Verträge
mit dem Regulierer schließen. Inwieweit hierdurch zusätzliche Transaktionskosten entstehen, hängt
maßgeblich vom Grad der Standardisierung dieses Prozesses ab, tendenziell ist allerdings von einer
insgesamt hohen Komplexität auszugehen. Unabhängig davon können sich in diesem Zusammenhang
Probleme in Hinblick auf die Angebotsauswahl und die Vergütungshöhenfestsetzung (das heißt die
Bepreisung der Kontrakte) ergeben. Weiterhin werden die Möglichkeiten zum Abschluss von bedingten
oder unbedingten Langfristkontrakten zwischen Marktakteuren, die über den reinen Nachweis der
Kapazitätsvorsorge

hinausgehen,

stark

beeinträchtigt.515

Daher

ist

die

hier

betrachtete

Ausgestaltungsvariante, bei der der Regulierer zum Inhaber der Call-Optionen gemacht wird, um
sicherzustellen, dass die Reduktion von Zahlungen für Strommengen nicht nur den Vertrieben
zugutekommt, mit diversen Schwierigkeiten behaftet. Die Kompatibilität mit dem VertriebsobligationenAnsatz erscheint zumindest fraglich.
ERGÄNZUNG UM EINEN ZENTRALEN BACKSTOP-BESCHAFFUNGSMECHANISMUS
In den vorangegangenen Unterabschnitten wurden diverse Probleme beschrieben, die das
Zustandekommen langfristiger Verträge im Vertriebsobligationen-Modell behindern können. Angesichts
der aufgezeigten Herausforderungen in diesem Kontext ist davon auszugehen, dass sich die Probleme
nicht in jedem Fall beheben lassen. Vor diesem Hintergrund kann es wegen unzureichenden

514

Vgl. Abschnitt 4.3.2.1.3. In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass die Anforderungen an den zentralen
Wissensstand bezüglich der Erzeugungskosten beim Vertriebsobligationen-Ansatz niedriger sein können als beim
Umsetzungswettbewerb. Der (mögliche) Grund hierfür lässt sich im geringeren Umfang an zentralisierten Aufgaben
im Rahmen der Kontrahierung von Erzeugungskapazität ausmachen.
515 Vgl. für Näheres hierzu die Fußnote 481 in Abschnitt 4.3.2.1.3, in der weiterführende Überlegungen zu dieser
Problematik am Rande der Diskussion zur Modellalternative Umsetzungswettbewerb dargestellt werden.

214

Kapitel 4: Idealtypische Organisationsmodelle für die Bereitstellung von Erzeugungskapazität
Möglichkeiten der Risikoabsicherung zu Mängeln bezüglich der generellen Durchführbarkeit von
Erzeugungsinvestitionen kommen.
Soweit sich Konstellationen, die Probleme bezüglich des Versorgungssicherheitsziels nach sich ziehen
können, nicht ausschließen lassen, könnte erwogen werden, die dezentrale Kontrahierung von
Kapazitäten um einen zentralen Backstop-Beschaffungsmechanismus zu ergänzen. Die Idee eines
solchen Mechanismus besteht darin, dass die Bereitstellung von Kapazität weiterhin vornehmlich auf
Basis

dezentraler

Verträge

zwischen

Vertrieben

und

Erzeugern

stattfindet.

Werden

die

Beschaffungsziele verfehlt, kommt indes der Backstop-Mechanismus zum Einsatz, was bedeutet, dass
der Regulierer – analog zur Beschaffung beim Umsetzungswettbewerb – die Bereitstellung fehlender
Kapazität veranlasst.516
Offensichtlich

stellt

solch

eine

Modifikation

eine

starke

Abwandlung

des

ursprünglichen

Organisationsmodells dar, da dem Regulierer hierdurch eine umfassende Planungsverantwortung
zukommt. Dies legt grundsätzlich die Frage nahe, warum anstelle des Einsatzes eines BackstopMechanismus nicht von vornherein auf einen Umsetzungswettbewerb-Ansatz zurückgegriffen werden
sollte.517 Im Rahmen der weiteren Analysen zum Vertriebsobligationen-Modell werden bestimmte
Ausgestaltungsfragen bezüglich des Backstop-Mechanismus diskutiert.
4.3.2.3.2
4.3.2.3.2.1

Auswahl von Investitionsprojekten und resultierender Kraftwerkspark
Effizienz in Hinblick auf die bereitgestellte
Zusammensetzung des Kraftwerksparks

Gesamtkapazität

sowie

die

4.3.2.3.2.1.1 Steuerung des Kapazitätslevels
BEMESSUNG UND KONTROLLE DER KAPAZITÄTSVORGABEN SOWIE FRAGEN BEZÜGLICH DER HAFTUNG
Beim Vertriebsobligationen-Ansatz werden regulatorische Vorgaben zum Umfang dezentral
abzuschließender Vorsorgeverträge gemacht, deren Einhaltung vor dem Lieferzeitpunkt kontrolliert
wird.518 Zu entscheiden ist in diesem Zusammenhang zunächst, worauf sich die Vorgaben des
Regulierers konkret beziehen sollen. So ist es generell erforderlich, bestimmte Kriterien bzw. Indikatoren
zu definieren, anhand derer der Regulierer zutreffende Rückschlüsse auf den Vorsorgegrad der
Vertriebe ziehen kann. Vorstellbar ist es etwa, dass die Vertriebe langfristige Bezugsverträge oder
physisch abgesicherte bedingte Termingeschäfte (etwa Optionen auf Strombezug) vorweisen. Die
Vereinbarung von Prämien- bzw. Vergütungshöhen wird unterdessen der Koordination zwischen
Vertrieben und Erzeugern überlassen.

516

DE MUIZON ET AL. (2012) sehen einen solchen Mechanismus bei Organisationsmodellen, die im Wesentlichen
dem beschriebenen Vertriebsobligationen-Modell entsprechen, gar als unerlässlich für die Gewährleistung der
Versorgungssicherheit und moderater Bereitstellungskosten an.
517 Wie zuvor bereits erwähnt und nachfolgend in Kapitel 5 näher erläutert, ist die Einbindung dezentralen Wissens
im Modell Umsetzungswettbewerb generell ebenso möglich.
518 Würde die Kontrolle – im Sinne einer Ex-post-Kontrolle − erst zum Zeitpunkt der Lieferung erfolgen, würde das
Organisationsmodell deutlich in die Nähe eines EOM-Ansatzes mit regulatorischen Maßnahmen zur Unterbindung
kurzfristorientierter Strategien rücken, vgl. Abschnitt 4.3.1.1.2.2.
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Aus der zentralen Bemessung der individuellen Zielmengen ergibt sich die angestrebte
Gesamtkapazität des Systems. Somit ist die Höhe der Vertriebsvorgaben wesentlich für die
Gesamtkosten der Kapazitätsbereitstellung verantwortlich, weshalb ihre Bemessung möglichst akkurat
erfolgen sollte. Eine Vorgabe, dass sämtliche Vertriebe anhand der beschafften Kapazität jeweils ihre
eigene Höchstlast abdecken können müssen, erscheint nicht sinnvoll. Da die Nachfrage von Kunden
nur zu einem gewissen Grad korreliert ist, würde eine solche Forderung in der Regel zu erheblicher
Überkapazität führen. Näherliegend erscheint es, die für das Gesamtsystem angestrebte Zielkapazität
auf die Vertriebe gemäß ihren Versorgungsanteilen herunterzubrechen. Die womöglich einfachste
Aufteilungsmöglichkeit besteht darin, die individuellen Beschaffungsvorgaben anhand der Anteile aller
Vertriebe am aggregierten Verbrauch von Strommengen über einen gewissen Zeitraum zu ermitteln.
Alternativ könnte auf den Beitrag einzelner Vertriebe bzw. ihrer Kunden zur Systemspitzenlast Bezug
genommen werden. Ein potenzieller Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass auf diesem Weg
(möglicherweise sinnvolle) Anreize zum Einsatz dezentraler Ressourcen zur Erschließung von
Lastsenkungspotenzialen gesetzt werden können. Hierfür müsste der Regulierer allerdings über Wissen
zur zeitlichen Struktur des Bezugs von Strommengen verfügen, was mit entsprechenden
Voraussetzungen an die Messinfrastruktur verbunden ist.519
Bei der Analyse des EOM-Ansatzes wurde angesprochen, dass im Zuge der Beförderung integrierter
Versorgungskonzepte gegebenenfalls der zentral forcierte Aufbau von Haftungsmassen bei Vertrieben
notwendig ist, um die Verfolgung kurzfristorientierter Strategien zu unterbinden.520 Auch im Modell der
Vertriebsobligationen können in bestimmten Konstellationen ähnliche strategische Verhaltensweisen
nicht ausgeschlossen werden. So könnten auf die Erzielung kurzfristiger Gewinne ausgerichtete
Vertriebsakteure ihren Kapazitätsverpflichtungen gezielt nicht nachkommen, um sich dadurch temporär
Kosten- und Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und die Gewinne vor dem Eintritt der Konsequenzen
aus dem Zugriffsbereich des Regulierers zu verlagern. Inwiefern dies möglich ist, hängt unter anderem
von der Vorlaufzeit der Kontrolle zum Bereitstellungszeitpunkt und von den Kontrollintervallen ab. Wird
in diesem Zusammenhang durch die Androhung von Strafen bei Verfehlungen die Gefahr
unerwünschter Kurzfriststrategien nicht gebannt, könnte unter Umständen erwogen werden, auch bei
Vertriebsobligationen die Vorhaltung von Haftungsmassen zu fordern. Tendenziell fällt der Umfang
notwendiger Haftungsmassen im Vertriebsobligationen-Modell aufgrund der Ex-ante-Kontrollen
geringer aus. Dies ist dadurch begründet, dass es in Hinblick auf das Versorgungssicherheitsziel nicht
zwingend erforderlich ist, eine Unterausstattung von Vertrieben komplett auszuschließen, wenn
fehlende Kapazität gegebenenfalls noch über den zentralen Backstop-Mechanismus beschafft werden
kann.521 Dies setzt eine ausreichende Vorlaufzeit der Kontrollen voraus. Die Mindestspanne ergibt sich

519

Die Anforderungen gleichen im Großen und Ganzen denjenigen, die in Abschnitt 4.3.2.2.2.1.1 mit Bezug zur
Einbindung dezentraler Akteursebenen zur Sicherstellung einer hohen Effizienz bei der Steuerung der
Gesamtkapazität im Umsetzungswettbewerb beschrieben wurden.
520 Vgl. Abschnitt 4.3.1.1.2.2.
521 Wie in Abschnitt 4.3.2.3.1 beschrieben, rückt das Vertriebsobligationen-Modell durch die Etablierung eines
Backstop-Mechanismus in gewisser Hinsicht in die Nähe des Umsetzungswettbewerb-Modells bzw. enthält es dann
bestimmte Elemente davon.
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aus der am schnellsten umzusetzenden Maßnahme, die zur Behebung detektierter Probleme zur
Verfügung steht.522 Dabei können die Vorlaufzeiten unterhalb der Errichtungsdauer sämtlicher infrage
kommender Erzeugungseinheiten angesiedelt werden, wenn ausreichend Sicherheit besteht, dass zu
jedem

Zeitpunkt

(beispielsweise

geeignete
eine

alternative

Maßnahmen

Wiederinbetriebnahme

mit

einer

vorübergehend

geringeren

stillgelegter

Umsetzungszeit
Kraftwerke

oder

DR-Maßnahmen) zur Verfügung stehen.
Die am schnellsten umzusetzende Maßnahme fällt allerdings keineswegs immer mit der mittel- und
langfristig sinnvollsten Ergänzung des Systems zusammen.523 Daher könnte mit Blick auf das Kostenziel
erwogen werden, die Vorlaufzeit der Kontrolle so weit auszudehnen, dass es generell möglich ist, die
jeweils auf lange Sicht effizienteste Maßnahme auszuwählen. Allerdings können lange Vorlaufzeiträume
erstens für die Anbieter gewisser Anlagen, die Schwierigkeiten mit langfristigen Commitments zur
Bereitstellung ihrer Kapazität haben (dies kann insbesondere auf DR-Anbieter oder Betreiber alter
Bestandskraftwerke zutreffen), eine kaum überwindbare Hürde darstellen, wodurch der Wettbewerb
zwischen verschiedenen Erzeugungstechnologien bzgl. Anlagentypen eingeschränkt wird.524 Zweitens
ist das Eingehen sehr langfristiger Vertragsbeziehungen, wie zuvor beschrieben, auch für die im
Wettbewerb stehenden Vertriebe nicht unproblematisch. Insofern sind bezüglich der Festlegung des
Kontrollzeitpunkts gewisse Trade-offs zu beachten. Welche Lösung letztlich am sinnvollsten ist, hängt
im Einzelfall von den vorliegenden Gegebenheiten ab.525
SICHERSTELLUNG DER VERFÜGBARKEIT KONTRAHIERTER ERZEUGUNGSANLAGEN
Da, wie oben gezeigt, gewisse Einschränkungen bezüglich der Vereinbarkeit von Kapazitätsoptionen
mit dem Vertriebsobligationen-Ansatz bestehen, ist weiterhin zu fragen, wie sichergestellt werden kann,
dass die dezentral kontrahierte Kapazität zum Lieferzeitpunkt tatsächlich zur Verfügung steht. Wie im
Zuge der Analyse des Umsetzungswettbewerbs angemerkt, bieten die ohnehin im zugrunde gelegten
Marktdesign angenommenen Lieferpflichten diesbezüglich womöglich keine ausreichende Sicherheit.
Von einem ausreichenden Sicherheitsniveau könnte ohne die Etablierung weiterer Maßnahmen
ausgegangen werden, wenn die Gesamtkapazität entsprechend groß dimensioniert wird. Bei dieser
Lösung liegen allerdings offensichtliche Konflikte mit dem Kostenziel vor.
Um einen großen Puffer bei den Vorgaben zu vermeiden, könnte die Etablierung spezieller
Vertragsstrafen bei einer Nichtverfügbarkeit von im Rahmen der Vertriebsobligationen kontrahierten
Anlagen erwogen werden. Das bedeutet, Strafen würden nicht nur dann verhängt werden, wenn im
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In einem konventionellen Stromsystem könnte es sich hierbei etwa um den Neubau eines Spitzenlastkraftwerks
handeln, da die typischen Errichtungsdauern in diesem FO-Segment vergleichsweise gering sind.
523 In manchen Situationen stellt in konventionellen Stromsystemen etwa ein Grundlastkraftwerk eine grundsätzlich
sinnvollere Ergänzung des Kraftwerksparks dar als ein Spitzenlastkraftwerk.
524 Detailliertere Darstellungen zu diesem Thema erfolgen in Abschnitt 5.1.2.1.3.
525 Eine Reihe der in diesem Unterabschnitt thematisierten Fragestellungen ist grundsätzlich auch bei der zentralen
Kapazitätsbeschaffung im Umsetzungswettbewerb relevant. Da in diesem Fall allerdings unter anderem eine
Differenzierung von Beschaffungszeitpunkten prinzipiell durchaus möglich ist, liegt keine vergleichbare Problematik
vor. Deshalb ergeben sich in diesem Zusammenhang keine generellen Einschränkungen bezüglich der Eignung
des Modells in Hinblick auf das Zielsystem. Die hier skizzierten Überlegungen werden an diversen Stellen in
Kapitel 5 aufgegriffen und weitergeführt.
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Vorfeld nicht ausreichend Kapazität beschafft wurde, sondern auch dann, wenn die vorgehaltene
Kapazität zum Lieferzeitpunkt nicht verfügbar ist. Ein Aspekt, der dagegen spricht, den Vertrieben die
Aufgabe der Sicherstellung der Verfügbarkeit der Anlagen ihrer Vertragspartner auf der
Erzeugungsseite

zu

übertragen,

kann

in

den

bei

solchen

Konstrukten

zu

erwartenden

Transaktionskosten gesehen werden. Vor diesem Hintergrund könnte es beispielsweise für prinzipiell
sinnvoll befunden werden, dass Standardverträge vorgegeben werden, welche vom Regulierer
definierte (und gegebenenfalls durchgesetzte) Klauseln zu Vertragsstrafen für Erzeuger enthalten, die
bei Nichtverfügbarkeit der Anlagen wirksam werden. Allerdings könnte solch eine Mitwirkung des
Regulierers an den Beschaffungsverträgen potenziell als kritisch in Hinblick auf die Kompatibilität mit
dem Vertriebsobligationen-Modell eingestuft werden.
4.3.2.3.2.1.2 Auswirkungen der bedeutenden Rolle der Vertriebe auf den Erzeugungsmix
MÖGLICHE VORTEILE DURCH DIE EINBINDUNG DER VERTRIEBE IN DEN BEREITSTELLUNGSPROZESS
Wie zu Beginn der Analyse der zweiten CRM-Modellalternative angesprochen, besteht ein wesentlicher
Grundgedanke des Vertriebsobligationen-Konzepts darin, die Kosteneffizienz zu erhöhen, indem
Vertriebe dazu veranlasst werden, ihr dezentrales Wissen bei der Anlagenauswahl bzw.
Kapazitätsbeschaffung einzubringen. Auch bei Vertriebsobligationen ist grundsätzlich festzulegen,
inwieweit der Technologiemix und die Auswahl von Investitionsprojekten über zentrale Entscheidungen
beeinflusst werden sollen (und es stellen sich diesbezüglich viele der bei der Analyse des
Umsetzungswettbewerbs betrachteten Fragen in ähnlicher Weise). Dabei ist unter anderem zu
bedenken, dass Vorgaben, die zu einer großen Breite von Regelungsbereichen führen, möglicherweise
„Schlupflöcher“ im Regelwerk nach sich ziehen können, die es Vertrieben ermöglichen, die Vorgaben
über die Wahl bestimmter Optionen zu erfüllen, die in Hinblick auf das Zielsystem wenig förderlich sind.
Allerdings lassen sich bei Vertriebsobligationen die beschriebenen anvisierten Vorteile des Ansatzes
nicht

verwirklichen,

ohne

dass

ein

wesentlicher

Anteil

der

Entscheidungen

in

den

Verantwortungsbereich der dezentralen Akteure gestellt wird.
Ein wichtiger Aspekt bezüglich der Einordnung der Modellalternative Vertriebsobligationen liegt in
diesem Zusammenhang darin, welche konkreten Effizienzvorteile sich durch eine forcierte Einbindung
der Vertriebe in Bereitstellungsentscheidungen überhaupt erreichen lassen. Was die Auswahl von
Erzeugungsanlagen angeht, erscheint es im zugrunde gelegten Modellsetting generell fraglich, ob die
Vertriebsunternehmen über besondere Ressourcen verfügen, die ihnen diesbezüglich komparative
Vorteile einräumen. Hingegen könnte ihnen in Bezug auf die Erschließung lastseitiger Potenziale
durchaus zugutekommen, dass sie unmittelbar in Kontakt mit den Endkunden stehen. Dadurch könnten
sie gegebenenfalls über für Lastreduktionsmaßnahmen relevantes Wissen verfügen. Soweit es dem
Regulierer gelingt, die Beschaffungsvorgaben und Kontrollprozesse so zu gestalten, dass lastseitige
Maßnahmen eine Alternative zur Kontrahierung von Erzeugungskapazität darstellen, kann tendenziell
davon ausgegangen werden, dass ein vergleichsweise großer Anteil verfügbarer Effizienzpotenziale auf
der Nachfrageseite erschlossen wird. Allerdings bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass sich hieraus ein
Alleinstellungsmerkmal des Vertriebsobligationen-Modells ergibt. Werden im Rahmen eines
Umsetzungswettbewerbs, wie oben beschrieben, beispielsweise Umlagen von Vertrieben erhoben, die
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sich an deren Lastanteil zum Zeitpunkt der höchsten Residuallast orientieren, liegen grundsätzlich
gleichgerichtete Anreize zur Erschließung nachfrageseitiger Potenziale vor. Des Weiteren ist nicht
unbedingt davon auszugehen, dass die Einbindung von Vertrieben bei sämtlichen Formen von
Energieeffizienz- oder DR-Maßnahmen große Vorteile mit sich bringt. Teilweise können zentrale
Maßnahmen ebenso gut oder besser geeignet sein, um entsprechende Aktivitäten bei Nachfragern
auszulösen. Dies gilt vor allem in Fällen, in denen der Berücksichtigung individueller Gegebenheiten
keine allzu große Bedeutung zukommt.
BEDEUTUNG VON DURCH TRANSAKTIONSKOSTEN BEDINGTEN KOORDINATIONSPROBLEMEN
Aufgrund der zuvor beschriebenen Zusammenhänge unterliegen die Möglichkeiten zur Begrenzung von
Risiken bei Erzeugungsinvestitionen bei der Modellvariante Vertriebsobligationen mehr oder weniger
großen Einschränkungen.526 Die Risikoaversion der Investoren spielt folglich oft eine größere Rolle.
Daher können Erzeuger, ähnlich zur Situation im EOM-Modell, dazu neigen, andere Anlagen zu bauen,
als diejenigen, welche die sinnvollste Ergänzung des Gesamtsystems darstellen.527 Allerdings fallen die
diesbezüglichen Probleme bei Vertriebsobligationen im Vergleich mit dem EOM-Modell tendenziell
etwas geringer aus.
Zudem kann davon ausgegangen werden, dass Vertriebe bestrebt sind, ihre Vorgaben durch möglichst
günstige Vorsorgeverträge zu decken. Umfassen diese Verträge keine Energielieferungen, sondern nur
die Bereitstellung der Kapazität, könnte beispielsweise erwartet werden, dass hierbei – weitgehend
unabhängig vom aktuellen Bedarf des Systems − verstärkt auf Kraftwerke zurückgegriffen wird, deren
Bereitstellung vergleichsweise wenig kapitalintensiv ist, da diese tendenziell mit geringeren
Kapazitätsprämien auskommen. Weiterhin können, soweit die Handlungen von Wettbewerbern nur mit
Zeitverzug beobachtbar sind, Koordinationsprobleme bei der Auswahl der Technologie und der
Anlagenauslegung – ähnlich der Situation im EOM-Modell − zu mangelhaft abgestimmten
Entscheidungen führen. Auch ist zu erwarten, dass die Realisierung von Lernkurveneffekten mit
ähnlichen Schwierigkeiten behaftet ist wie im EOM-Modell.528 Eine Lösung dieser Probleme könnte
grundsätzlich in stärker detaillierten Vorgaben des Regulierers gesehen werden, soweit das
entsprechende Wissen zentral vorhanden ist. Allerdings steht eine weitgehende zentrale Planung und
Steuerung des Kraftwerksparks im Konflikt mit der Grundidee von Vertriebsobligationen. Daher scheint
es bei einer Anwendung des Modells unausweichlich, die genannten Probleme in gewissem Umfang in
Kauf zu nehmen.
Einen maßgeblichen Einfluss auf die Technologiewahl bzw. den Kraftwerksmix können des Weiteren
die Vorlaufzeit der regulatorischen Kontrolle zum Bereitstellungszeitraum sowie die Vorgaben zu
Vertragslaufzeiten haben. Wie in Abschnitt 4.3.2.3.1 beschrieben, führen Vertriebe die Beschaffung
tendenziell möglichst kurz vor der Kontrolle durch, da sie ihren Kapazitätsbedarf dann besser

526

Vgl. Abschnitt 4.3.2.3.1.
Vgl. hierzu die Erläuterungen in Abschnitt 4.3.1.1.1.2.1.
528 Vgl. Abschnitt 4.3.1.1.1.2.1.2.
527
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abschätzen können. Insofern kann eine knappe Bemessung der Vorlaufzeit der Kontrolle zum
Bereitstellungszeitraum dazu führen, dass Erzeuger Schwierigkeiten haben, Vertragspartner für
Investitionsprojekte mit sehr langen Entwicklungsdauern zu finden.529 In ähnlicher Art und Weise kann
die Präferenz der Vertriebe für eher kürzere Vertragslaufzeiten zu einer Diskriminierung besonders
langlebiger Anlagen mit großen Investitionsvolumina führen. Wie zuvor erwähnt, geht auch eine
verbindliche zentrale Vorschrift sehr langer Vertragslaufzeiten mit gewissen Problemen einher. Neben
der generellen Erhöhung des von Vertrieben zu tragenden Risikos führen sie zu einer Diskriminierung
von Anlagen bzw. Anbietern, die sich nicht entsprechend langfristig verpflichten können (wie etwa ältere
Bestandsanlagen oder DR-Maßnahmen).
Weiterhin können die Transaktionskosten der dezentralen Koordination zwischen Vertrieben und
Erzeugern sowie zwischen Vertrieben untereinander von Bedeutung sein. Neben dem Aspekt, dass im
Vergleich zur zentralen Variante allgemein von in Summe tendenziell höheren Transaktionskosten der
Beschaffung auszugehen ist, da Synergieeffekte ungenutzt bleiben, kann es sein, dass die Kosten einer
Kooperation die gemeinsame Bereitstellung größerer Anlagen behindern, wodurch eine Tendenz zu
technisch kleinteiligeren Lösungen entsteht. In Fällen, in denen kleine Anlagen nicht ohnehin die aus
Kostensicht beste Option darstellen, sind bei einer Marktkonstellation mit vielen relativ kleinen
Vertrieben potenziell deutliche Einbußen in Hinblick auf die Effizienz des Kraftwerksparks zu
erwarten.530 In solch einer Konstellation könnte vermutet werden, dass sich mitunter gewisse
Zentralisierungstendenzen bei der Kapazitätsvorsorge ergeben, was bedeutet, dass die Beschaffung
der Anlagen sowie die Anpassung der individuellen Portfolios an einige große Akteure ausgelagert
werden. Unter Umständen können manche der beschriebenen Probleme hierüber in gewissem Umfang
reduziert werden. Insbesondere solange das Vorliegen von marktanteilsbedingter Marktmacht
ausgeschlossen ist, ist indes nicht ersichtlich, dass sie sich in Gänze beseitigen lassen. Überdies ist
davon auszugehen, dass durch den Rückgriff auf solche vertraglichen Konstrukte die beim
Vertriebsobligationen-Modell intendierten positiven Effekte in Hinblick auf die Einbringung dezentralen
Wissens teilweise eliminiert werden.
Die betrachteten Aspekte zusammenführend würde mit Blick auf das Kostenziel grundsätzlich vieles
dafür sprechen, bezüglich der zentral gesetzten Kontrollzeitpunkte und gegebenenfalls bezüglich der
vorgeschriebenen Vertragsdauern Differenzierungen vorzunehmen. Ein in diesem Sinne sinnvoll
ausgestaltetes Regeldesign erfordert allerdings umfassendes Wissen des Regulierers und mündet bei
stringenter Umsetzung in einer weitgehend zentralen Systemplanung, wodurch die Kompatibilität mit
dem Vertriebsobligationen-Ansatz in Zweifel gezogen werden muss. Weiterhin ist als Resultat der
dezentralen Verantwortungszuordnung eine Tendenz zu einer ineffizient kleinteiligen Anlagenstruktur

529

Vgl. auch DE MUIZON ET AL. (2012, S. 4).
Beispielsweise bezeichnen es SAUER ET AL. (2015, S. 2) im Rahmen ihrer vergleichenden Analyse
unterschiedlicher möglicher Kraftwerksparkstrukturen im deutschen Stromsektor als unstrittig, dass die
spezifischen Investitions-, Wartungs- und Betriebskosten mit ansteigender Kraftwerksleistung abnehmen. Von einer
(Über-)Kompensation der Einsparungen durch etwaige Mehrkosten im Zusammenhang mit notwendigen
Verstärkungsmaßnahmen der Transportinfrastruktur wird nicht ausgegangen.
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zu befürchten, die sich kaum verhindern lässt, ohne die anvisierten Vorteile des VertriebsobligationenKonzepts aufzugeben.
4.3.2.3.2.2

Kompatibilität mit Umweltzielen und zentrale Maßnahmen zur Beeinflussung
dezentraler Entscheidungen

Wie in den vorhergehenden Abschnitten aufgezeigt, kann es bei detaillierten zentralen Vorgaben zur
Bereitstellung von Anlagen im Vertriebsobligationen-Modell potenziell zu Problemen hinsichtlich der
generellen Kompatibilität mit dem Ansatz kommen. In diesem Zusammenhang könnte es mitunter
Argumente dafür geben, eher Instrumente zur Sicherstellung der Erreichung des Umweltziels
einzusetzen,

anhand

derer

dezentrale

Investitions-

und

Betriebsentscheidungen

über

Preismechanismen beeinflusst werden sollen; hierdurch werden den dezentralen Akteuren erweiterte
Entscheidungsspielräume belassen. Grundsätzlich sind hierbei allerdings die potenziell gravierenden
Probleme solcher Instrumente hinsichtlich der Kosteneffizienz zu beachten, die im Kontext der
EOM-Analyse herausgestellt wurden.531 Insofern können im Zusammenhang mit der Verfolgung des
Umweltziels tendenziell gewisse Nachteile des Vertriebsobligationen-Modells ausgemacht werden.
4.3.2.3.3

Fazit zur Modellalternative Vertriebsobligationen

Der Vertriebsobligationen-Ansatz stellt eine Ausgestaltungsform des CRM-Grundkonzepts dar, bei
welcher der dezentralen Koordination zwischen Vertrieben und Erzeugern eine essenzielle Funktion im
Prozess der Bereitstellung von Erzeugungskapazität zugewiesen wird. Durch eine Anwendung dieses
Ansatzes

sollte

es

vergleichsweise

gut

möglich

sein,

gewisse

Verbesserungen

der

Refinanzierungssituation für Anlageninvestoren und -betreiber im Vergleich mit dem EOM-Modell zu
erreichen. Um die Gefahr von Versorgungssicherheitsproblemen von vornherein weitestgehend zu
eliminieren, bedarf es allerdings auch hier umfangreicher zentraler Aktivität, was Zweifel bezüglich der
Konsistenz der Herangehensweise bei der Ausgestaltung des institutionellen Rahmens hervorruft.
Ähnliches gilt hinsichtlich der Zusammensetzung des Kraftwerksparks in Bezug auf die Kosteneffizienz
sowie das Umweltziel. Aufgrund der integralen Bedeutung dezentraler Handlungsspielräume beim
Vertriebsobligationen-Ansatz weisen vor allem am Betrieb ansetzende regulatorische Maßnahmen eine
grundsätzlich hohe Kompatibilität mit dem Konzept auf. Vielfach haften solchen Maßnahmen allerdings
wesentliche Nachteile hinsichtlich des Kostenziels an. Allgemein sind bei einer Anwendung des
Vertriebsobligationen-Ansatzes im Zusammenhang mit der Komplexität des institutionellen Gerüsts
insgesamt tendenziell hohe Transaktionskosten zu erwarten. Dies hängt erstens mit der, verglichen mit
dem Umsetzungswettbewerb, zusätzlichen Ebene im Beschaffungsprozess zusammen. Zweitens
basieren die voraussichtlich häufig notwendigen ergänzenden zentralen Maßnahmen oft unweigerlich
auf

vielschichtigen

Wirkungsmechanismen,

die

extensive

Aktivität

des

Regulierers

sowie

entsprechendes Wissen voraussetzen.
Um eine gewisse Funktionalität des Vertriebsobligationen-Ansatzes herzustellen, ist es wichtig,
passende zentrale Festlegungen bezüglich der Verpflichtungszeiträume, über welche Vertriebe einen

531

Vgl. Abschnitt 4.3.1.1.1.2.2.
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gesicherten Zugriff auf Kapazität vorweisen müssen (das heißt Vertragslaufzeiten) und zum
Kontrollzeitpunkt

(das

heißt

Vorlaufzeiten

zwischen

dem

Vertragsabschluss

und

dem

Bereitstellungszeitraum) zu machen. Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Festlegungen zu
Verpflichtungszeiträumen und Vorlaufzeiten tendenziell dazu führen, dass bestimmte Anlagensegmente
gegenüber anderen (unabhängig von ihrem systemischen Wert) bevorzugt werden Bei kurzen
Verpflichtungszeiträumen und Vorlaufzeiten ist weiterhin nur von einer geringen senkenden Wirkung
auf die Kapitalkosten auszugehen. Auch kann das Auftreten von Erzeugungsknappheiten womöglich
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Ein Zwang zum Abschluss sehr langfristiger Kontrakte mit
großem zeitlichem Vorlauf bringt allerdings Probleme für die auf dem Endkundenmarkt im Wettbewerb
stehenden Vertriebe mit sich. Prinzipiell könnten diese Probleme zumindest teilweise durch die
Etablierung eines Sekundärmarktes für Kapazitätszugriffsrechte gemindert werden. Eine signifikante
positive Wirkung ließe sich allerdings nur unter wesentlicher Involvierung des Regulierers in das
Marktgeschehen erreichen (insbesondere in Hinblick auf die Übernahme von Risiken), wodurch die
Grundideen des Modells konterkariert werden würden. Darüber hinaus ist in diesem Kontext von relativ
hohen Transaktionskosten auszugehen.
Um eine Gefährdung des Versorgungssicherheitsziels auch in Fällen auszuschließen, in denen
Vertriebe ihren Obligationen nicht nachkommen, erscheint zudem ein Backstop-Mechanismus
unabdingbar, über den im Notfall eine zentrale Beschaffung fehlender Kapazität erfolgt. Solch ein
Mechanismus geht in gewissem Umfang mit einer Dopplung von Kosten einher, da für die Bereitstellung
und die Beschaffung relevantes Wissen zusätzlich auf zentraler Ebene vorgehalten werden muss.
Daneben fallen weitere Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Nutzung des Instruments an.
Eine Hauptmotivation der starken Einbindung von Vertrieben über den Rückgriff auf den
Vertriebsobligationen-Ansatz kann darin liegen, positive Effekte auf die Effizienz des bereitgestellten
Kraftwerksparks zu erzeugen, indem die Vertriebe ihr dezentrales Wissen im Beschaffungsprozess
einbringen. Dies erscheint vornehmlich in Hinblick auf die Ausschöpfung lastseitiger Potenziale
realistisch, da Vertriebe unmittelbar an der Schnittstelle zum Endkunden agieren und daher oft Träger
von diesbezüglich relevantem Wissen sind. Hingegen ist nicht ersichtlich, dass eine erzwungene
Übertragung der Verantwortung für die Kapazitätsbereitstellung (inklusive aller damit verbundenen
Risiken) auf die Vertriebe die effizienteste Lösung zur umfangreichen Erschließung von
Energieeffizienz- oder DR-Maßnahmen darstellt. Daneben können sich im Zusammenhang mit
Koordinationsproblemen nicht zu vernachlässigende negative Effekte auf die Effizienz des
resultierenden Kraftwerksparks ergeben. So sind gewisse Tendenzen zu einer ineffizient stark
ausgeprägten Kleinteiligkeit der Erzeugung und zu schnell umsetzbaren Projekten mit eher kurzer
Anlagenlebensdauer bzw. kurzen typischen Amortisationszeiträumen nicht unwahrscheinlich.
Übergreifend zusammengefasst kann ein wesentlicher Befund der Analyse des VertriebsobligationenModells darin gesehen werden, dass die Herstellung einer vergleichsweise hohen grundsätzlichen
Funktionalität des Ansatzes sehr fundiertes zentrales Wissen und umfangreiche Aktivität des
Regulierers voraussetzt. Ein Rückgriff auf die in diesem Kontext prinzipiell geeigneten regulatorischen
Maßnahmen geht allerdings damit einher, dass die Bereitstellungsentscheidungen letztendlich im
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Wesentlichen durch den Regulierer getroffen werden. Dadurch fallen die potenziellen Vorteile des
intendierten höheren Dezentralitätsgrades des Modells weitestgehend weg. In diesem Zusammenhang
erfolgt im Zuge der Ausweitung der zentralen Aktivität in gewisser Hinsicht eine Annäherung an die
Modellalternative

Umsetzungswettbewerb,

während

bestimmte

grundsätzliche

Nachteile

des

Vertriebsobligationen-Konzepts, insbesondere hinsichtlich der Transaktionskosten, beibehalten
werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es in der Regel deutlich sinnvoller, von vornherein auf den
Umsetzungswettbewerb-Ansatz zu setzen.

4.3.2.4 Fazit zur Untersuchung des CRM-Modells im vereinfachten Analysesetting
Grundsätzlich kann es im CRM-Modell gelingen, stets ausreichend Kapazität, die den Anforderungen
in Hinblick auf das Umweltziel gerecht wird, zu vergleichsweise moderaten Kosten bereitzustellen. Die
beiden hier untersuchten Modellalternativen unterscheiden sich vor allem dadurch, dass bei
Vertriebsobligationen den Vertrieben eine bedeutende Rolle im Kapazitätsbereitstellungsprozess
zugewiesen wird, während beim Umsetzungswettbewerb der Regulierer direkt zum Vertragspartner der
Erzeuger wird. Ein wesentlicher potenzieller Vorteil des Vertriebsobligationen-Ansatzes könnte unter
Umständen

darin

gesehen

werden, dass

die

Kosteneffizienz

bei

der

Bereitstellung

der

Erzeugungskapazität dadurch erhöht werden kann, dass Vertriebe dezentrales Wissen im
Beschaffungsprozess einbringen. Allerdings deuten die Ergebnisse der Analyse darauf hin, dass sich
diese vermeintlichen Vorteile erstens allenfalls auf die Erschließung nachfragseitiger Effizienzpotenziale
beschränken. Zweitens können vergleichbare Resultate prinzipiell auch über bestimmte Maßnahmen
im Umsetzungswettbewerb, wie eine entsprechende Umlage der Kosten, erreicht werden. Unterdessen
wurden diverse bedeutende Nachteile und Problemfelder im Kontext der Bereitstellungsorganisation via
Vorgaben für Vertriebe herausgestellt, denen nicht beigekommen werden kann, ohne dem Regulierer –
entgegen der Grundidee des Vertriebsobligationen-Modells – sehr wesentliche Entscheidungen und
Aufgaben zu übertragen. Weiterhin gehen die Maßnahmen zur Behebung der Probleme mit Mehrkosten
einher, was letztendlich − auf Basis der hier betrachteten Aspekte und unter Zugrundelegung der
angenommenen Modellumgebung − die Alternative Umsetzungswettbewerb vorzugswürdig erscheinen
lässt.
Bezogen auf konkrete Anwendungsfälle stellt sich die über die durchgeführten Analysen hinausgehende
Frage, ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, dass eine passende Ausgestaltung des Mechanismus
gelingt, worauf in Kapitel 5 näher eingegangen wird. Angesichts der positiveren Einstufung des
Umsetzungswettbewerb-Ansatzes hinsichtlich des Potenzials zur Erreichung der zugrunde gelegten
Ziele erfolgt die Analyse der Ausgestaltungsfragen ausschließlich mit Bezug zu dieser Modellalternative.
Gleichermaßen wird auch schon im nachfolgenden Abschnitt 4.4, in dem eine Erweiterung des
Analysesettings um zusätzliche Aspekte vorgenommen wird, nicht gesondert auf Vertriebsobligationen
eingegangen.

4.3.3 Zusammenfassung des Modellvergleichs im vereinfachten Analysesetting
In Abschnitt 4.3 wurden zwei idealtypische Organisationsmodelle für die Bereitstellung von
Erzeugungskapazität in einem vereinfachten Untersuchungssetting, in dem Fragen bezüglich der
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Koordination zwischen dem Erzeugungs- und dem Netzbereich ausgeblendet wurden, in Hinblick auf
die zugrunde gelegten Ziele untersucht.
Als Erstes wurde der EOM-Ansatz analysiert, bei dem die Bereitstellungsentscheidungen wesentlich
durch dezentrale Erzeuger bzw. im Zuge ihrer marktlichen Koordination mit Akteuren der Nachfrageseite
getroffen werden sollen. Dabei wurde die umfassende bestehende Literatur berücksichtigt, die sich mit
der Eignung des EOM-Ansatzes auseinandersetzt. Allerdings wird im größten Teil dieser Abhandlungen
vor allem auf das Missing-Money-Problem und Möglichkeiten zu dessen Behebung eingegangen. In der
vorliegenden Analyse wurde indes aufgezeigt, dass die Missing-Money-Thematik eher ein nachrangiges
Problem darstellt, welches in der technischen Funktionsweise des EOM-Ansatzes begründet ist. Als
weitaus wesentlicher sind generelle Refinanzierungsprobleme im Kontext der hohen Unsicherheit für
Investoren einzuschätzen, die zu hohen Kosten führen. Diese ergeben sich daraus, dass den
dezentralen Investoren im EOM-Modell umfangreiche Marktrisiken im Zusammenhang mit der
langfristigen Entwicklung von Größen übertragen werden, die für sie nur schwer zu prognostizieren und
praktisch nicht zu beeinflussen sind. Da die Absicherungsmöglichkeiten über langfristige Verträge auf
Basis dezentraler Koordination im betrachteten Setting mit einem liberalen Endkundenmarkt beschränkt
sind, ist von hohen Kapitalkosten auszugehen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sich die Verfolgung
kurzfristorientierter Vertriebsstrategien durch mit dem EOM-Konzept kompatible Maßnahmen kaum
verhindern lässt. Vor diesem Hintergrund ist es im reinen EOM-Modell (mit den zugrunde gelegten
Annahmen) wahrscheinlich, dass es über kurz oder lang zu Situationen mit nicht ausreichender
Erzeugungskapazität kommt, da die Ausgangslage für viele Investitionen nicht opportun ist. Daran
ändert auch die Möglichkeit der Beteiligung der Nachfrage an der Preissetzung wenig. Für bestimmte
Anlagen kann die Vergütung derweil über lange Zeiträume sehr deutlich über dem risikoadäquaten
Niveau liegen (welches aufgrund der umfangreichen Risikotragung bereits hoch ist). Dies hängt damit
zusammen, dass der auf den Systemgrenzkosten basierenden Ermittlung von Vergütungssätzen kein
Mechanismus innewohnt, der dazu führt, dass eine systematische Annäherung an individuell
erforderliche Deckungsbeiträge erfolgt.
Drohenden Problemen der Versorgungssicherheit kann durch die Etablierung des Instruments einer
Kapazitätsreserve, in dessen Rahmen sämtliche fehlenden Anlagen abseits des EOM zentral durch den
Regulierer beschafft und vergütet werden, effektiv beigekommen werden (was für sich gesehen eine
relativ triviale Erkenntnis darstellt). Die fundamentalen Probleme des EOM-Ansatzes, vor allem in Form
von strukturell hohen Bereitstellungskosten aus Wohlfahrtsperspektive und zusätzlich teilweise
überhöhten Produzentenrenten, lassen sich durch eine Kapazitätsreserve allerdings nicht beheben. Zu
beachten ist weiterhin, dass bereits die latente Notwendigkeit einer solchen Reserve einen
umfangreichen Aufbau von Wissen beim Regulierer erforderlich macht. Das bedeutet, dass der
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vermeintlich dezentrale, marktbasierte EOM-Ansatz keineswegs ohne umfangreichere zentrale Aktivität
auskommt.532
Im zweiten betrachteten Modell, dem CRM, trifft der Regulierer mehr oder weniger konkrete
Bereitstellungsentscheidungen, die von dezentralen Akteuren umgesetzt werden. Die betrachtete
Modellvariante

Vertriebsobligationen,

bei

der

die

Vertriebe

zur

Beschaffung

gesicherter

Strombezugsverträge mit einer gewissen Vorlaufzeit verpflichtet werden, wurde auf Grundlage der
herausgearbeiteten Zusammenhänge gegenüber der Variante Umsetzungswettbewerb, bei der eine
zentrale Beschaffung durch den Regulierer erfolgt, als insgesamt nachteilhaft eingestuft. Daher wird
auch in den anschließenden Analyseteilen bei der Untersuchung weiterer Fragestellungen zu CRM
ausschließlich

auf

die

Alternative

Umsetzungswettbewerb

Bezug

genommen.

Beim

Umsetzungswettbewerb werden den Investoren Risiken nicht pauschal, sondern gezielt übertragen, um
erwünschte Anreizwirkungen zu erzeugen und das Einbringen dezentral verorteten Wissens zu
erwirken. Ein ausreichendes zentrales Wissen ist in diesem Modell angesichts der – in diesem Fall klar
von vornherein formulierten – substanziellen Rolle des Regulierers im Beschaffungsprozess eine
wesentliche Grundvoraussetzung. Auch bei einem EOM muss ein Regulierer über umfangreiches
Wissen verfügen; vor allem dann, wenn er sich nicht nur um die Sicherstellung der
Versorgungssicherheit kümmert, sondern auch bestrebt ist, auftretende Probleme hinsichtlich der
Kosteneffizienz zumindest einzudämmen. Daher kann nicht prinzipiell geurteilt werden, dass das
Mindestmaß an Wissen, das für die Anwendung eines Umsetzungswettbewerb-Ansatzes erforderlich
ist, höher als das im EOM benötigte Planungswissen ist. Allerdings lässt sich argumentieren, dass der
Relevanz des zentralen Wissens beim Umsetzungswettbewerb-CRM tendenziell eine nochmals
wichtigere Rolle zukommt, da die Eignung des Organisationsmodells in Hinblick auf die Erreichung der
Ziele von vornherein in besonderem Maße von der Ausgestaltung abhängt. Je höher das Wissen des
Regulierers zu den sektoralen Voraussetzungen und zur Wirkungsweise institutioneller Mechanismen
ist, desto besser kann er das Instrumentarium an die vorliegenden Gegebenheiten anpassen und
potenzielle Vorteile des Ansatzes nutzen (unter anderem im Zuge der Differenzierung von Regelungen
für unterschiedliche Anlagenbereiche). In diesem Kontext tun sich eine Reihe von Folgefragen
hinsichtlich der Ausgestaltung auf, die in Kapitel 5 systematisch analysiert werden.

532

Passend zu dieser Einschätzung bezeichnen CRAMTON / STOFT (2006, S. 26 ff.) das in HOGAN (2005)
vorgeschlagene und vielfach zitierte Konzept zur Organisation des Strommarktes über einen EOM-Ansatz als
zentral geplante Methode zur Gewährleistung ausreichender Kapazität: „Why did Professor Hogan recommend a
centrally-planned method of securing adequate resources? Because he had no choice. There is no pure-market
approach that makes sense.“ Darauf dass ein vollständiger „Laissez-faire-Ansatz“ bei der Bereitstellung von
Stromerzeugungskapazität keine sinnvolle Option darstellt und dass somit stets regulatorische Aktivität benötigt
wird, wird derweil auch in HOGAN (2001) bereits deutlich hingewiesen.
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4.4 Zusätzliche Aspekte bei einer Berücksichtigung von
Standortfragen und unterschiedlichen Outputfähigkeiten
4.4.1 Einordnung des Themenfeldes in den Analysekontext und Vorgehen
Wie in Abschnitt 3.1 erläutert, weist die Stromversorgung spezielle technische Eigenschaften auf, die in
vielerlei Hinsicht eine Koordination zwischen der Erzeugung auf der einen Seite sowie der Netzplanung
und der Systemführung auf der anderen Seite erforderlich machen oder zumindest sinnvoll erscheinen
lassen.533 Teilweise erwächst der Koordinationsbedarf unmittelbar aus technischen Notwendigkeiten in
Hinblick auf die Versorgungssicherheit. Teilweise kann aber auch das Kostenziel die Triebfeder dafür
darstellen, Aktivitäten im Erzeugungs- und Netzbereich aufeinander abzustimmen.
Die bisherigen Analysen in diesem Kapitel – das heißt in Abschnitt 4.3 – erfolgten in einem vereinfachten
Analysesetting, in dem von diesbezüglichen Fragestellungen abstrahiert wurde. Derweil könnten die
bislang nicht berücksichtigten Aspekte für eine übergreifende Bewertung der Modelle durchaus von
Bedeutung sein, da ohne eine nähere Betrachtung der Thematik nicht ausgeschlossen werden kann,
dass in diesem Zusammenhang relevante Vorteile des EOM- oder des CRM-Modells vorliegen. Daher
wird die Analyse nun um ebendiese Aspekte erweitert. Im Zuge der ergänzenden Untersuchungen soll
den Fragen nachgegangen werden, bezüglich welcher Aktivitäten im Erzeugungs- und Netzbereich eine
Koordination mit Blick auf das Zielsystem potenziell sinnvoll ist und wie die Koordination der Aktivitäten
institutionell umgesetzt werden könnte. Da die Eignung verschiedener Organisationslösungen stark von
den im Anwendungsfall vorliegenden Gegebenheiten abhängt, ist eine Ableitung allgemeingültiger
Aussagen nur sehr eingeschränkt möglich. Das Ziel der Analysen besteht daher im Wesentlichen darin
zu identifizieren, unter welchen Umständen in den betrachteten Grundmodellen des EOM und des CRM
Bedarf für weitere zentrale Aktivität entsteht und an welchen Stellen der Einbezug dezentraler Akteure
wichtig sein kann. Weiterhin wird prognostiziert, welche Kostenimplikationen mit den jeweils infrage
kommenden Koordinationslösungen verbunden sind.534 Auf Basis der im Zuge der Betrachtungen
gewonnenen Erkenntnisse wird schließlich überprüft, inwieweit die Einordnung der Grundmodelle in
Hinblick auf das Zielsystem durch die Hinzunahme der zuvor ausgeblendeten Aspekte anzupassen ist.
Ausführlichere Überlegungen zu bestimmten Detailfragen bei Kapazitätsinstrumenten, die sich an die
in diesem Abschnitt besprochenen Zusammenhänge anschließen, werden nachgelagert in Kapitel 5
angestellt.
Die Analyse im aktuellen Abschnitt erfolgt in zwei Teile untergliedert. In einem ersten Schritt wird in
Abschnitt 4.4.2 auf die Koordination zwischen den Bereichen Last, Erzeugung und Netz bezüglich der
Standortwahl von Erzeugungsanlagen eingegangen. Im zweiten Schritt wird in Abschnitt 4.4.3 erörtert,
inwiefern bei Bereitstellungsentscheidungen im Erzeugungsbereich die unterschiedlichen Fähigkeiten
von Anlagen zur Erbringung von systemstützenden Outputs zu berücksichtigen sind, wobei konkret auf

533

Wie in Abschnitt 2.2.1.2.6 beschrieben, kann die Stromversorgung in diesem Kontext auch als Systemgut
eingeordnet werden.
534 Da diese Aspekte in der existierenden Literatur zur Koordination zwischen dem Erzeugungs- und dem
Netzbereich nur vereinzelt und dann zumeist nur am Rande betrachtet werden, erfolgen lediglich stellenweise
Verweise auf entsprechende Untersuchungen.
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erzeugungsseitige Flexibilität sowie SDL Bezug genommen wird. Zwar weisen die Fragestellungen in
beiden Teilen diverse Ähnlichkeiten auf, was nicht zuletzt an den jeweils bestehenden
Koordinationserfordernissen mit dem Netzbereich liegt. Die verfügbaren institutionellen Lösungen zur
Herbeiführung sinnvoller Bereitstellungs- und Betriebsentscheidungen unterscheiden sich allerdings
ebenso wie die möglicherweise sinnvollen Anknüpfungspunkte für entsprechende Mechanismen
innerhalb der beiden idealtypischen Organisationsmodelle.

4.4.2 Standortfragen: Konzepte zur Koordination zwischen Last, Erzeugung
und Netz
In diesem Abschnitt werden die drei folgenden Ansätze zur Koordination zwischen dem Last-, dem
Erzeugungs- und dem Netzbereich untersucht und einander gegenübergestellt:


Freie Standortwahl durch Erzeuger beim Ansatz „Kupferplatte“ bzw. „virtuelle Kupferplatte“
(Abschnitt 4.4.2.1)



Präzise Planung von Erzeugungsstandorten durch den Regulierer (Abschnitt 4.4.2.2)



Regulatorische Beeinflussung der Standortentscheidungen von Erzeugern (Abschnitt 4.4.2.3)

Die räumliche Verteilung von Lasten hat erhebliche Auswirkungen auf die Sinnhaftigkeit von
Entscheidungen bei der Planung von Kraftwerksstandorten und Netzen. Allerdings erscheint es in der
Regel nicht naheliegend, dass der Lastbereich unmittelbar in den Koordinationsprozess eingebunden
wird. Dies liegt daran, dass Ansiedlungsentscheidungen von Verbrauchern in der Regel unabhängig
von Erfordernissen des Stromsystems erfolgen, da andere Faktoren bei der Standortentscheidung von
weitaus größerer Bedeutung sind. Abweichungen hiervon sind in Ausnahmefällen bei Unternehmen der
stromintensiven Industrie grundsätzlich vorstellbar; auf diese wird in der Folge jedoch nur am Rande
eingegangen (namentlich im Rahmen der Diskussion zu standortdifferenzierten Preissystemen in
Abschnitt 4.4.2.3.2.2). Abgesehen davon wird von einer praktisch freien Standortwahl der Lasten
ausgegangen, an der sich die Netzplanung und potenziell die Erzeugungsplanung orientieren.

4.4.2.1 Freie Standortwahl
Dass bei den bisherigen Analysen der Organisationsmodelle die Koordination zwischen Erzeugungsund Netzplanung nicht thematisiert wurde, kommt einer Annahme gleich, dass keine Koordination im
Sinne einer beidseitigen Abstimmung von Entscheidungen erfolgt. Dies könnte bedeuten, dass das Netz
immer so weit ausgebaut wird (bzw. aufgrund regulatorischer Vorgaben auszubauen ist), dass sich
Kraftwerke an jedem beliebigen Ort des Systems ansiedeln können.535 Das bedeutet, dass die
Netzplanung den Entscheidungen über die Bereitstellung von Erzeugungsanlagen folgt bzw. auf die

535

Wie in Abschnitt 3.2 dargestellt, wird im Rahmen dieser Arbeit gemäß der Annahme „Netzbetreiber“ davon
ausgegangen, dass dieser Gruppe zugehörige Akteure effektiv reguliert werden und im Sinne des Regulierers
handeln. Wird diese vereinfachende Annahme aufgelöst, stellen sich die Herausforderungen bei der Koordination
von Last, Erzeugung und Netz noch komplexer dar. Für eine Diskussion zu den hierbei zu berücksichtigenden
Aspekten wird auf WEBER / BECKERS / LENZ (2015) und WEBER (2017) verwiesen.
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Herstellung einer sogenannten „Kupferplatte“ bzw. „virtuellen Kupferplatte“ ausgerichtet ist.536 Bei einer
„Kupferplatte“ sind die Netzkapazitäten so großzügig bemessen, dass zu keinem Zeitpunkt
Transportengpässe auftreten. Dies bedeutet, dass prinzipiell jeder Verbraucher durch an einem
beliebigen Ort im System stattfindende Stromerzeugung versorgt werden kann. Bei einer „virtuellen
Kupferplatte“ wird hingegen die Möglichkeit gewisser Netzengpässe in Kauf genommen. Die
Rahmenbedingungen für Erzeugungsinvestitionen und für den Betrieb von Anlagen werden dennoch so
gestaltet, als ob tatsächlich eine „Kupferplatte“ vorliegen würde. Treten Netzengpässe auf, wird ihnen
durch zentrale Maßnahmen entgegengewirkt. Die einfachste Maßnahme stellt hierbei der Redispatch
dar, was bedeutet, dass der Systemführer jeweils bestimmten Anlagen vor sowie hinter dem Engpass
die Anordnung zur Reduktion bzw. Erhöhung der Produktion macht. Im Regelfall ist intendiert, dass sich
hieraus keine wirtschaftlichen Konsequenzen für die betroffenen Betreiber ergeben.537
Dass den Erzeugungsinvestoren bei den „Kupferplatte“-Ansätzen keine Risiken im Zusammenhang mit
der zukünftigen Verfügbarkeit von Netzkapazitäten übertragen werden, kann bezüglich der Wirkung auf
die Kapitalkosten als positiv eingestuft werden. Auf der anderen Seite kann eine gänzliche
Vernachlässigung der Leistungsfähigkeit des Netzes bei Entscheidungen im Erzeugungsbereich zur
Steigerung der Gesamtkosten der Stromversorgung führen. So fallen in der Regel höhere Kosten im
Kontext notwendiger Netzinvestitionen an. Das Gleiche gilt für Instandhaltungsmaßnahmen etc., was
nachfolgend nicht stets explizit erwähnt wird. Durch tendenziell längere Transportdistanzen entstehen
zudem erhöhte Verlustenergiemengen, die unter Umständen ebenfalls durchaus ins Gewicht fallen
können.538
Bei einer „virtuellen Kupferplatte“ fallen die Netzinvestitionen geringer aus, dafür ist der Redispatch mit
kostentreibenden Effekten verbunden. Beim Eintreten von Transportengpasssituationen erfolgt der
Kraftwerkseinsatz unter Umständen nicht mehr strikt gemäß der Gesamt-Merit-Order; konkret ist dies
der Fall, wenn Kraftwerke vor dem Engpass durch Kraftwerke hinter dem Engpass mit höheren
Grenzkosten ersetzt werden. Somit geht die Bedienung der Last mit höheren Betriebskosten einher, als
wenn auf die Kraftwerke mit den geringsten variablen Kosten zurückgegriffen werden würde. Bisweilen
kann es zudem notwendig sein, gewisse Kraftwerke, auf deren Bereitstellung andernfalls verzichtet
werden könnte, ausschließlich aufgrund eines entsprechenden Redispatch-Bedarfs bereitzustellen.
Darüber hinaus sind grundsätzlich auch die Transaktionskosten im Zuge der Durchführung von

536

Da im Zusammenhang mit der Dauer von Netzausbau- bzw. -anpassungsmaßnahmen ein ausschließliches
Reagieren auf tatsächlich getroffene Standortentscheidungen nicht ausreichend ist, müssten im beschriebenen Fall
bei der Netzplanung teilweise Prognosen über das Verhalten der Erzeugungsinvestoren erstellt werden.
537 Sind die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass der Redispatch doch Auswirkungen auf die
einzelwirtschaftliche Position der Erzeuger hat, liegen bestimmte Attribute eines Organisationsmodells vor, in dem
den Erzeugern Risiken bezüglich der zukünftigen Verfügbarkeit von Netzkapazitäten zugeordnet werden; siehe
hierzu die nachfolgenden Ausführungen. Grundsätzlich kann die Auswahl der beim Redispatch eingesetzten
Anlagen auch über marktliche Verfahren erfolgen (in diesem Fall spricht man von „Countertrading“). Da dies
allerdings für die betrachteten Zusammenhänge von nachrangiger Bedeutung ist, wird im Folgenden der
Einfachheit halber von Anweisungen des Regulierers bzw. der Netzbetreiber ausgegangen.
538 In Kapital 6 werden solche Kosten den „Systemzusatzkosten“ (SZK) zugerechnet (siehe die entsprechende
Definition Abschnitt 5.1.1.2). Da für die Höhe der SZK neben netzseitigen Aspekten auch weitere Faktoren
ausschlaggebend sind, die an der aktuellen Stelle der Analyse nicht betrachtet werden, wird zunächst auf die
Verwendung dieser Begrifflichkeit verzichtet, um Missverständnisse zu vermeiden.
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Redispatch-Maßnahmen zu beachten. Vor allem in großen Stromsystemen erscheint der Ansatz der
„virtuellen Kupferplatte“ häufig dennoch vorzugswürdig, da sich der Bedarf für Transportleitungen (und
damit einhergehende umfangreiche Investitionen) oft bereits durch im Umfang begrenzte RedispatchMaßnahmen senken lässt.
In welchem Maße bei den „Kupferplatte“-Ansätzen konkret zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit
umfangreicheren Netzinvestitionen oder Redispatch anfallen, hängt stark von den vorliegenden
Gegebenheiten ab. Hierbei kommt es insbesondere darauf an, inwieweit die freie Standortwahl der
Erzeuger zu einer räumlichen Verteilung der Kraftwerke führt, die vom Ergebnis einer
bereichsübergreifenden Optimierung abweicht. In den meisten Fällen weisen bestimmte räumliche
Regionen eines Stromsystems aus Sicht der Erzeugungsinvestoren Vorteile gegenüber anderen
Regionen auf. Diese Vorteile können unter anderem mit den Kosten beim Brennstoffbezug, dem
nutzbaren natürlichen Dargebot an Produktionsinputs (beispielsweise Windaufkommen, solare
Strahlung oder auch Kühlwasser), Kosten für benötigte Flächen, Logistikkosten bei der Errichtung und
der Wartung oder auch mit der gesellschaftlichen Akzeptanz zusammenhängen; nachfolgend werden
diese Faktoren vereinfachend als „erzeugungsseitige Kostenfaktoren“ bei der Standortwahl bezeichnet.
Währenddessen ist nicht davon auszugehen, dass Erzeugungsinvestoren (in Abwesenheit
entsprechender zentral konstruierter Anreize) strukturell Standorte in der Nähe von Lastzentren
wählen.539 Falls also im Rahmen eines EOM- oder CRM-Modells eine „(virtuelle) Kupferplatte“ etabliert
wird, kann es beim Vorliegen entsprechender Gegebenheiten zu einer Konzentration von
Kraftwerksansiedlungen auf verbrauchsferne Regionen und in der Folge zu vergleichsweise hohen
Netzinvestitionskosten oder Kostensteigerungen im Zusammenhang mit Redispatch kommen. In
solchen Fällen kann unter Umständen ein Potenzial für Verbesserungen durch eine koordinierte
zentrale Planung bzw. durch die regulatorische Vorgabe entsprechender Koordinationsregeln
bestehen.540 Unter welchen Voraussetzungen sich das entsprechende Potenzial realisieren lässt, wird
in den nachfolgenden Abschnitten im Rahmen der Skizzierung und Diskussion verschiedener Ansätze
der Koordination von Entscheidungen im Erzeugungs- und im Netzbereich untersucht.

4.4.2.2 Präzise Standortvorgaben
Wie zuvor aufgezeigt, kann es in Hinblick auf das Kostenziel sinnvoll sein, dass bei der Wahl von
Erzeugungsstandorten vorhandene bzw. benötigte Netzkapazitäten berücksichtigt werden. Soll eine
Koordination von Entscheidungen in den beiden Bereichen erfolgen, stellt sich die Frage, welche
Akteure an den Standortentscheidungen im Erzeugungsbereich beteiligt sein sollten. Da das netzseitige
Wissen vornehmlich zentral verortet ist, erscheint eine Involvierung des Regulierers unerlässlich
(gemäß der in Abschnitt 3.2 formulierten Annahme „Netzbetreiber“ werden in dieser Analyse auch die
Aktivitäten von ÜNB und VNB dem Regulierer zugeordnet).

539
540

Vgl. auch NABE (2006, S. 44.).
Vgl. ebd., S. 71 f. und S. 129.
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In aller Regel hat der Regulierer Zugang zum Wissen, das benötigt wird, um die Güte von
Erzeugungsstandorten in Hinblick auf induzierte Kosten im Netzbereich zu vergleichen.541 Anders
verhält es sich häufig mit erzeugungsseitigen Kostenfaktoren. Auffällige, strukturelle diesbezügliche
Unterschiede zwischen großen Regionen sollten sich mutmaßlich auf zentraler Ebene gut beobachten
lassen. Da manche Faktoren allerdings umfangreich von speziellen lokalen Gegebenheiten sowie von
den Spezifika einzelner Investitionsprojekte abhängen, unterscheiden sich die Ausprägungen der
erzeugungsseitigen Kostenfaktoren auch bei alternativen Standorten innerhalb eng bemessener
Regionen teilweise immens, weshalb der Einbezug von lokal verortetem oder verstreutem Wissen
erforderlich sein kann.542 Soweit lokales Wissen nicht exklusiv bei privaten Akteuren vorhanden ist, kann
eine Lösung potenziell im Einbezug von auf nachgelagerten Verwaltungsebenen angesiedelten
Einheiten der öffentlichen Hand bestehen. In Bezug auf spezielles projekt- bzw. anlagenbezogenes
Wissen − über das Erzeuger verfügen, da es bei der einzelwirtschaftlichen Bewertung von
Investitionsprojekten unverzichtbar ist − erscheint ein solches Vorgehen eher in Ausnahmefällen
machbar zu sein.
Im Übrigen können die Voraussetzungen bezüglich der Verteilung der für die Standortwahl benötigten
Ressourcen (wie Wissen) zwischen verschiedenen Erzeugungssegmenten stark differieren. Deshalb
stellt sich womöglich auch die Sinnhaftigkeit einer präzisen Standortplanung durch den Regulierer
jeweils unterschiedlich dar.543
Sollte einem zentralen Regulierer die Aufgabe einer präzisen Standortplanung übertragen werden, so
müsste er zunächst sämtliche relevanten verstreut oder lokal verorteten Informationen bzw.
Daten sowie entsprechendes Know-how aggregieren, um in Hinblick auf das Kostenziel sinnvolle
Entscheidungen treffen zu können. Liegt das Wissen überwiegend bei den privaten Akteuren auf
dezentraler Ebene vor, könnten die mit der Zentralisierung verbundenen Transaktionskosten gegen ein
solches Vorgehen sprechen, wenn die Erzeuger parallel praktisch das gleiche Wissen vorhalten und
einsetzen müssen.544 Grundsätzlich ist es zwar nicht ausgeschlossen, dass der Regulierer über die
Einbindung von dritten Akteuren mit der entsprechenden Fachexpertise Wissen zu den spezifischen
Situationen bezüglich der erzeugungsseitigen standortabhängigen Kostenfaktoren bei einzelnen
Kraftwerksprojekten aufbaut. Ein solches Vorgehen würde allerdings die Bedeutung der Rolle der
Erzeuger bei der Planung von Erzeugungsprojekten dramatisch verringern, weshalb es nicht mit dem
der Untersuchung zugrunde gelegten Annahmensetting kompatibel ist. Dieser Aspekt wird am Ende des
aktuellen Abschnitts 4.4.2.2 nochmals aufgegriffen.

541

Für weitergehende Ausführungen zu den für die Erfassung bzw. Abschätzung netzseitiger Kosten benötigten
Daten und Informationen sowie zum hierfür erforderlichen impliziten Wissen, das normalerweise bei Netzbetreibern
bzw. dem Systemführer vorliegt, vgl. WEBER (2017).
542 Vgl. auch ebd., S. 158 ff.
543 Eine detailliertere Auseinandersetzung mit diesbezüglichen Unterschieden bei FO- und FEE-Anlagen findet im
Rahmen der Diskussion zu Möglichkeiten der Anreizung erwünschter Anbieterentscheidungen in der
Investitionsphase von Erzeugungsprojekten in Abschnitt 5.1.2.2.2 statt.
544 Vgl. hierzu auch die allgemeinen Ausführungen zur Zentralisierung dezentral vorliegenden Wissens in den
Abschnitten 2.2.1.2.1 und 2.3.
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Weiterhin ist zu beachten, dass eine präzise Vorgabe von Standorten nicht unabhängig von der Wahl
der Erzeugungstechnologie erfolgen kann, da sich die jeweiligen Ansprüche an einen geeigneten
Standort extrem unterscheiden. Daher ist dieser Ansatz nur dann potenziell geeignet, wenn gleichzeitig
Vorgaben des Regulierers zur technologischen Zusammensetzung des Kraftwerksparks gemacht
werden (oder wenn solche Vorgaben entbehrlich sind, da ohnehin davon ausgegangen werden kann,
dass die dezentralen Investoren von sich aus damit übereinstimmende Entscheidungen treffen).
Denkbar

ist

es

auch,

die

präzise

zentrale

Standortplanung

lediglich

auf

bestimmte

Erzeugungssegmente zu begrenzen, in denen der Regulierer von Beginn an vergleichsweise stark in
die (Vor-)Auswahl von Standorten eingebunden ist (etwa in Verbindung mit einer öffentlichen
Flächeneigentümerschaft oder aufgrund besonders umfangreicher Genehmigungsverfahren).
Die Antwort auf die Frage, inwieweit der Ansatz einer präzisen öffentlichen Standortplanung sinnvoll mit
den untersuchten idealtypischen Grundmodellen kombinierbar ist, fällt in den beiden Fällen sehr
unterschiedlich aus. Eine Anwendung im Rahmen des EOM-Modells scheidet von vornherein aus, da
dessen Grundideen die Begrenzung öffentlicher Aktivität bei Bereitstellungsentscheidungen umfassen.
Im betrachteten CRM-Modell ist ein solches Vorgehen hingegen prinzipiell denkbar. Allerdings führt eine
öffentliche Vorgabe konkreter Standorte zu einer Extremvariante des Modells in Hinblick auf die
Aufteilung von Entscheidungskompetenzen zwischen dem Regulierer und den umsetzenden Akteuren.
Wird die Erzeugungsplanung durch den Regulierer dermaßen präzise, stellt sich im Grunde die Frage,
bei welchen Aktivitäten der Einbezug privater Akteure überhaupt noch sinnvoll ist. Berücksichtigend,
dass eine öffentliche Standortwahl in großen Teilen auch Entscheidungen über zu verwendende
Erzeugungstechnologien einschließt, verbleiben tendenziell nur noch mehr oder weniger detaillierte
Entscheidungen bezüglich der Auslegung und Konstruktion von Anlagen sowie bezüglich deren
Errichtung und Betrieb als mögliche Tätigkeitsfelder für Private. Unter diesen Voraussetzungen könnten
in manchen Fällen sogenannte „Procurement-Verträge“ (das heißt, kostenbasierte Verträge zwischen
dem Regulierer und den umsetzenden Akteuren) eine geeignete institutionelle Lösung darstellen. Diese
weisen zwar bezüglich einiger Aspekte große Ähnlichkeiten mit dem CRM-Ansatz auf, allerdings ist die
für das Konzept typische Aufgabenteilung bei Bereitstellungsentscheidungen zwischen dem Regulierer
und privaten Akteuren nur rudimentär vorhanden.

4.4.2.3 Beeinflussung dezentraler Standortentscheidungen
Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, stellt es im EOM-Ansatz praktisch eine
Zwangsläufigkeit dar, die Erzeuger wesentlich in die Standortwahl einzubeziehen. Auch beim
CRM-Ansatz liegt es häufig nahe, den umsetzenden Akteuren zumindest gewisse Freiheiten bei der
Standortwahl zu belassen, damit sie ihr Wissen zur Ausprägung von erzeugungsseitigen
Kostenfaktoren einbringen; das heißt, dass zentrale Vorgaben bezüglich der Standorte zumindest eine
gewisse Breite aufweisen.545 Vor diesem Hintergrund könnte es in beiden Modellen unter Umständen
für sinnvoll befunden werden, die Standortwahl der Erzeuger durch zentrale Maßnahmen zu

545

Vgl. die Abschnitte 2.2.2 und 2.3.2.1.1.4 für allgemeine Ausführungen zur Breite von Regelungsbereichen.
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beeinflussen, um das dezentrale Wissen der Erzeuger sinnvoll mit dem zentralen Wissen zu
netzseitigen Kosten und anderweitigen Faktoren zusammenzubringen. Im Folgenden werden zwei
Ansätze betrachtet, über welche dies grundsätzlich möglich ist: die zentrale Beschränkung zulässiger
Standorte und die Beeinflussung des Investorenkalküls durch zentral gesetzte Anreize.
4.4.2.3.1

Standortbeschränkungen

Der erste betrachtete Ansatz, um zentrales und dezentrales Wissen zur Eignung von Standorten zu
kombinieren, basiert darauf, dass der Regulierer insoweit über die räumliche Verteilung der Kraftwerke
entscheidet, als er die insgesamt im System angestrebte Gesamtkapazität auf bestimmte Regionen
herunterbricht. Im Rahmen eines EOM-Modells könnte dies etwa darüber umgesetzt werden, dass
Genehmigungen für Kraftwerke in einzelnen Regionen nur solange erteilt werden, bis dort eine
bestimmte Maximalkapazität erreicht ist.546 Beim CRM-Ansatz könnten standortbezogene Aspekte in
die zentral formulierten Beschaffungskriterien aufgenommen werden, um die räumliche Verteilung zu
steuern.547 Damit die umsetzenden Akteure über ausreichend Entscheidungsspielraum verfügen, um
ihr Wissen über die erzeugungsseitigen Kostenfaktoren einzubringen, sollten die zentralen
Standortvorgaben nicht zu übermäßigen Beschränkungen führen. So könnte es teilweise etwa im
Angesicht begrenzter Transportkapazitäten ausreichen, nur für gewisse Anteile der bereitzustellenden
Kapazität Standortbeschränkungen zu erlassen, um eine allzu große Konzentration der Erzeugung auf
bestimmte Regionen zu unterbinden.548
Bei CRM sind im Übrigen auch die Rückwirkungen der Breite von Standortvorgaben auf anderweitige
Ausgestaltungsfelder zu beachten. Führen etwa stark differenzierte Standortbeschränkungen − um ein
veranschaulichendes Beispiel zu nennen – zu einer kleinteiligen Segmentierung der räumlichen
Bereiche, in denen die umsetzenden Akteure Erzeugungskapazität anbieten können, gibt es tendenziell
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Marktmacht.549 Gegebenenfalls stellen
Ausschreibungen

unter

solchen

Voraussetzungen

keinen

sinnvollen

Mechanismus

zur

Angebotsauswahl und zur Vergütungshöhenfestsetzung dar.

546

Die mutmaßlich einfachste Option würde es darstellen, dabei auf einen „Windhundrennen“-Ansatz
zurückzugreifen (vgl. auch Abschnitt 2.3.2.2.2).
547 Dies gilt, wie auch viele der weiteren Ausführungen, vornehmlich in Bezug auf die Modellalternative
„Umsetzungswettbewerb“. Auf Vertriebsobligationen wird indes gemäß der entsprechenden Ankündigung im Fazit
zur Analyse des CRM-Modells im vereinfachten Setting (Abschnitt 4.3.2.4) vor dem Hintergrund der festgestellten
grundlegenden Probleme bei dieser Modellalternative prinzipiell nicht weiter eingegangen.
548 Bezogen auf die nachfolgend in Abschnitt 4.4.3 diskutierte Regelleistungsvorhaltung, bei der solche
Beschränkungen aus technischen Gründen oft erforderlich sind, wird in diesem Kontext von sogenannten
„Kernanteilen“ gesprochen.
549 In sehr kleinen Gebieten ist es zum Beispiel relativ gut denkbar, dass große Teile der geeigneten Flächen im
Rahmen exklusiver Zugriffsverträge bereits im Vorfeld der Anbieterauswahl an einige wenige Erzeuger vergeben
sind.
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4.4.2.3.2
4.4.2.3.2.1

Beeinflussung des Investorenkalküls
Grundlegende Erwägungen zur Ausgestaltung und Wirkung von Instrumenten

Die andere hier betrachtete Möglichkeit zur Kombination von zentralem und dezentralem Wissen liegt
in einer Beeinflussung des Investorenkalküls. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass der Regulierer
in einem ersten Schritt anhand geeigneter Methoden (mehr oder weniger genau) berechnet, in welchem
Umfang die Ansiedlung von Erzeugungskapazität an unterschiedlichen Standorten netzseitig Kosten
induziert. Anschließend setzt er Erzeugern auf Grundlage der ermittelten Kostenunterschiede
standortdifferenzierte monetäre Anreize, um ihre Entscheidungen entsprechend zu lenken. Solch eine
Beeinflussung kann über viele verschiedene Wege erfolgen. Im Folgenden wird beispielhaft von der
Implementierung sogenannter „G-Komponenten“ als steuerndes Element ausgegangen, wobei es sich
um von den Erzeugern zu zahlende, standortabhängige Netznutzungsentgelte handelt.550
Die Ausgestaltung einer G-Komponente kann ihre Wirkung maßgeblich beeinflussen, weshalb bei der
anschließenden Analyse eine Fallunterscheidung vorgenommen wird. So kann sie am Betrieb ansetzen
und sich in der Gesamthöhe zum Beispiel nach den produzierten Strommengen richten. In diesem Fall
stellt

sie
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ein

Einspeiseentgelt

für

Kraftwerksbetreiber

dar.

Varianten

dieser

Ausgestaltungsform werden in Abschnitt 4.4.2.3.2.2 untersucht. Alternativ kann sie als pauschale
Zahlung ausgestaltet sein und etwa anhand der installierten Leistung bemessen werden. Hiervon wird
auch bei der Diskussion der investbezogenen Ausgestaltungsform in Abschnitt 4.4.2.3.2.3
ausgegangen.
Wird eine auf monetären Anreizen bzw. Zahlungen der Erzeuger beruhende Standortsteuerung in
einem bestehenden System eingeführt, ist grundsätzlich zu entscheiden, inwieweit sich die Regelungen
auch auf Bestandsanlagen erstrecken sollen. Hierbei sollte in jedem Fall darauf geachtet werden, dass
keine als regulatorischer Opportunismus einzustufende Entwertung spezifischer Investitionen erfolgt.
Im Folgenden wird vereinfachend davon ausgegangen, dass sich die entsprechenden Regelungen nur
auf Neuinvestitionen beziehen.
4.4.2.3.2.2

Einspeiseentgelt (strommengenabhängige G-Komponente)

Eine strommengenabhängige G-Komponente führt dazu, dass die für den Dispatch relevanten
Einsatzkosten von Anlagen unterschiedliche, vom jeweiligen Standort abhängige Aufschläge
beinhalten. Dies bedeutet, dass das „Kupferplatten“-Konzept vollständig aufgegeben wird.551 Bezüglich
der Knüpfung der Zahlungen an den Betrieb ist zunächst zu entscheiden, ob die Höhe der
G-Komponenten dynamisch an die Netzsituation angepasst oder im Investitionszeitpunkt fixiert werden

550

Der Ausdruck „G-Komponente“ leitet sich vom englischen Begriff „generation“ (z. Dt. „Erzeugung“) ab. Dieser
Ansatz wurde in der Literatur zum Stromsektordesign bereits häufiger diskutiert und mitunter für sinnvoll befunden
(siehe hierzu die im Folgenden angefügten Quellenverweise); zudem gibt es diverse Anwendungsbeispiele in
realen Stromsystemen. Anstelle der von Erzeugern zu entrichtenden Zahlungen könnten den Erzeugern
grundsätzlich auch Vergütungen für die Wahl bestimmter Standorte gewährt werden. Viele der nachfolgend mit
Bezug zu G-Komponenten beschriebenen Zusammenhänge würden bei einem solchen Vorgehen in ähnlicher
Weise zutreffen.
551 Bei der nachfolgend beschriebenen Variante des „dynamischen Einspeiseentgelts“ gilt dies zumindest im Falle
vorliegender Engpässe.
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soll. Eine weitere wesentliche Frage besteht darin, wie groß die räumlichen Bereiche bemessen werden
sollen, in denen stets einheitliche G-Komponenten vorliegen. Die Stärke der nachfolgend
beschriebenen Effekte sowie die Komplexität der beschriebenen Aufgaben des Regulierers steigen
tendenziell mit dem Grad an Differenzierung. Die geringste Differenzierung erfolgt bei einer Einteilung
des Stromsystems in zwei Gebiete, während das andere Extremum in einer unterschiedlichen
Bepreisung jedes einzelnen Netzknotens liegt.
DYNAMISCHES EINSPEISEENTGELT
Ein Beispiel für ein Konzept mit dynamischer Bepreisung und zwei oder mehr Gebieten stellt der
Preiszonenansatz (auch „Zonal-Pricing“ genannt) dar; im Falle einer unterschiedlichen Bepreisung
jedes einzelnen Netzknotens spricht man zumeist vom „Nodal-Pricing“.552 Bei dynamischen
Einspeiseentgelten ergeben sich gebietsbezogene Preisunterschiede typischerweise fortlaufend aus
dem gewählten Berechnungsalgorithmus, der im Vorfeld der Anwendung zentral festzulegen ist.553 Im
Normalfall basieren die sich ergebenden G-Komponenten auf Wertigkeitsunterschieden von
Erzeugungsstandorten im Rahmen der Erfüllung der zum jeweiligen Zeitpunkt im Gesamtsystem
vorliegenden Versorgungsaufgabe. Hierdurch sollen netzseitige Aspekte in die Dispatch-Entscheidung
integriert werden.
Die Anwendung von Zonal-Pricing-Ansätzen wird oft vornehmlich in Hinblick darauf vorgeschlagen, die
Effizienz im Betrieb zu verbessern (insbesondere soll Nodal-Pricing unter anderem zu einer optimalen
Netznutzung sowie zur Verringerung von Verlustenergie führen).554 Ob sich das Konzept auch zur
Standortsteuerung bei Erzeugungsinvestitionen eignet, ist indes fraglich. Aus Sicht der Erzeuger kann,
vor allem auf lange Sicht, eine große Unsicherheit über die Entwicklung der G-Komponenten bestehen.
Dadurch ist es zum einen fraglich, inwieweit aus den unsicheren ortsabhängigen Zahlungen generell
effektive Standortsteuerungsanreize hervorgehen.555 Zum anderen steigen die von Erzeugern zu
tragenden Risiken weiter an, was sich erhöhend auf die Kapitalkosten auswirkt.556 Dieser Effekt ist umso
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Der Ausdruck „Nodal-Pricing“ leitet sich vom englischen Begriff „node“ (z. Dt. „Knoten“) ab. Häufig wird auch der
Begriff „Locational-Marginal-Pricing“ (LMP) synonym zum Begriff „Nodal-Pricing“ verwendet.
553 Ist nicht auszuschließen, dass aufgrund unerwarteter oder unerwünschter Entwicklungen im Laufe der Zeit
Anpassungen an diesem Algorithmus vorgenommen werden, ist zu erwarten, dass die nachfolgend beschriebenen
Lenkungswirkungen nur in entsprechend eingeschränktem Umfang entstehen.
554 Vgl. beispielsweise BRUNEKREEFT / NEUHOFF / NEWBERY (2004). Ein weiterer Nutzen wird teilweise in der
Unterstützung von Netzausbauentscheidungen durch die Quantifizierung von durch Engpässe verursachten Kosten
gesehen. Ein Nachteil von Ansätzen mit dynamischem Einspeiseentgelt in Bezug auf den Betrieb wird darin
gesehen, dass aufgrund der erhöhten Komplexität ein Anstieg der Transaktionskosten zu erwarten ist (vgl.
EGERER ET. AL (2015)). Weiterhin sind aufgrund der Kleinteiligkeit der Preiszonen bei Nodal-Pricing die oben
angesprochenen Marktmachtprobleme in besonderem Maße zu beachten, die unter Umständen zu überhöhten
Produzentenrenten und damit zu unverhältnismäßig hohen Konsumentenzahlungen führen können.
555
GRIMM ET AL. (2016) bezweifeln auf Grundlage ihrer Analyseergebnisse ebenfalls eine sinnvolle
Steuerungswirkung von Preiszonen für Investitionsentscheidungen und schlussfolgern, dass der Rückgriff auf solch
einen Ansatz zu Wohlfahrtsverlusten führen kann. Dabei zeigen sie unter anderem mögliche Effekte auf, die eine
ineffizient hohe Konzentration von Erzeugungskapazität in den Regionen vor dem Engpass auslösen können.
556 Die Unsicherheit über die eigene G-Komponente kann als Kostenrisiko aufgefasst werden, während sich die
Unsicherheit über Veränderungen der übrigen G-Komponenten im System insbesondere auf die vom Erzeuger zu
tragenden Mengen- und Marktpreisrisiken auswirken.
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bedeutender, je mehr die Amortisation von Investitionen von Margen aus der Produktion von
Energiemengen abhängt. Insofern entstehen potenziell vor allem beim EOM-Ansatz weitere
Kostenerhöhungen. Bei CRM fallen die Effekte demgegenüber tendenziell geringer aus, insbesondere
wenn ein Rückgriff auf zusätzliche risikosenkende Ausgestaltungselemente wie Kapazitätsoptionen
erfolgt. Um die Kosteneffekte zu begrenzen, könnte erwogen werden, den standortabhängigen Risiken
über Absicherungsinstrumente entgegenzuwirken. Ein in der Literatur vieldiskutierter Ansatz besteht
etwa in der für Erzeuger kostenfreien Zuteilung – auch als „Grandfathering“ bezeichnet − sogenannter
„Financial transmission rights“ (FTR), welche sie gegen Preisunterschiede an unterschiedlichen
Standorten absichern. Allerdings ist erstens die Konstruktion eines akkuraten Zuteilungsmechanismus
für diese Rechte an Erzeuger, um eine vollständige Absicherung zu erreichen, keineswegs trivial.557
Zweitens schwinden die Standortsteuerungsanreize mit zunehmender Absicherung der Investoren,
wodurch eine Unvereinbarkeit mit dem hier diskutierten Einsatzzweck der Lenkung von
Investentscheidungen vorliegt.
Am Rande sei darauf hingewiesen, dass bei der Diskussion von Zonal-Pricing, Nodal-Pricing und
ähnlichen Konzepten in der Regel davon ausgegangen wird, dass nicht nur die Vergütung für erzeugte
Energiemengen, sondern auch die Preise für Verbraucher in den einzelnen Zonen bzw. an den
unterschiedlichen Knoten dynamisch schwanken. Wie zu Beginn des Abschnitts 4.4.2 festgestellt, ist
eine Standortsteuerung von Lasten auf Basis von Erfordernissen des Stromsystems generell selten
sinnvoll. Die Ausnahme hiervon können unter Umständen stromintensive Industrieunternehmen
darstellen. Jedoch ist die Wirkung strommengenorientierter Ansätze mit dynamischer G-Komponente
– bei Nachfragern könnte hierbei von „dynamischen Ausspeiseentgelten“ gesprochen werden − auf
Standortentscheidungen von Großnachfragern ähnlich einzustufen wie im Falle der Erzeuger. Aus der
Unsicherheit über zukünftige Standortpreisunterschiede resultieren zum einen höhere Kosten durch die
Tragung kaum beeinflussbarer Risiken. Zum anderen geht von dieser Risikoallokation nur eine geringe
Steuerungswirkung aus. Daher weist der Ansatz zumindest als reines Instrument zur Lenkung von
Standortentscheidungen in vielen Konstellationen keine hohe Eignung in Hinblick auf das Zielsystem
auf.
KONSTANTES EINSPEISEENTGELT
Angesichts der adversen Auswirkungen einer dynamischen G-Komponente auf die Kapitalkosten
könnte es unter Umständen als vorzugswürdig angesehen werden, die Höhe des Einspeiseentgelts im
Investitionszeitpunkt regulatorisch zu fixieren, wodurch die Unsicherheit über dessen Höhe entfällt.558
Unsicherheit besteht allerdings weiterhin über den Einfluss der G-Komponente auf die im Betrieb
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Vgl. KUNZ / NEUHOFF / ROSELLÓN (2014). Anzumerken ist, dass die Autoren eine freie Allokation von FTR nur für
einen Übergangszeitraum bei der Einführung von Nodal-Pricing vorschlagen.
558 Im Zusammenhang mit den langen Projektierungs- und Errichtungsdauern von Neuanlagen kann
möglicherwiese dennoch eine gewisse Unsicherheit bestehen, wenn die Festlegung der für einen Erzeuger
maßgeblichen Höhe des Einspeiseentgelts im Zeitraum zwischen der grundsätzlichen Investitionsentscheidung und
der Inbetriebnahme erfolgt (vgl. hierzu auch die allgemeinen Ausführungen zu Fragestellungen bei Reformen in
Abschnitt 2.4.3).
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erreichbaren Deckungsbeiträge. Hierfür sind unter anderem zukünftige Investitions- und dabei vor allem
auch Standortentscheidungen anderer Erzeuger sowie weitere Faktoren ausschlaggebend, die sich im
Investitionszeitpunkt nur sehr unvollständig absehen lassen (wie etwa die langfristige Entwicklung der
Last).559
Siedeln sich beispielsweise im Laufe der Zeit besonders viele Erzeugungsanlagen in derselben
Preiszone an, in der sich die Anlage eines Investors befindet, so können die Preise sowie die
Einsatzhäufigkeit der Anlage potenziell besonders stark sinken. Unter der diesbezüglich schlechten
Prognostizierbarkeit leidet die Steuerungswirkung der Einspeiseentgelte; tendenziell ist sie dennoch
stärker als bei dynamischen Einspeiseentgelten. Analog ist auch bei konstanten Einspeiseentgelten von
gewissen – und insbesondere im EOM-Ansatz relevanten – kapitalkostenerhöhenden Effekten
auszugehen, die relativ gesehen jedoch ebenfalls geringer ausfallen sollten als bei der dynamischen
Variante.
Eine nicht triviale Frage stellt bei konstanten Einspeiseentgelten die Bemessung der Höhe der
G-Komponenten für die einzelnen Regionen dar. Zunächst müssen die Wertigkeitsunterschiede von
Standorten bzw. Standortregionen in Bezug auf netzseitig induzierte Kosten vom Regulierer ermittelt
werden. Werden die Einspeiseentgelte exakt gemäß den vom Regulierer ermittelten Unterschieden
festgesetzt, könnte vor dem Hintergrund der beschriebenen Unsicherheit erwartet werden, dass ihr
Einfluss auf das Entscheidungskalkül von Investoren relativ gering ist. Dies könnte bedeuten, dass ein
Großteil der Investoren seine Standortentscheidungen weiterhin primär auf Grundlage der (oft besser
prognostizierbaren) erzeugungsseitigen Kostenfaktoren trifft. Folglich würden tendenziell zu wenige
Kraftwerke in bezogen auf die netzseitig induzierten Kosten vorzugswürdigen Regionen angesiedelt
werden. Inwieweit trotz der abgeschwächten Lenkungswirkung auftretende intendierte Effekte die mit
dem Einsatz des Instruments verbundenen Kosteneffekte auf- bzw. überwiegen, hängt von den
vorliegenden Gegebenheiten ab.
Sollte der Regulierer ein hohes Interesse daran haben, eine effektive Steuerungswirkung des
Instruments sicherzustellen, so müsste er überproportional große Entgeltdifferenzen zwischen den
Regionen etablieren. Allerdings dürften die Entgelte insgesamt nicht zu hoch sein, da ansonsten
erzeugungsseitige Kostenfaktoren zu stark an Gewicht verlieren würden, woraus eine übermäßige
Umlenkung von Standortentscheidungen resultieren kann. Folglich müsste der Regulierer die
Prognosen und das Entscheidungskalkül der dezentralen Akteure relativ exakt nachbilden können, um
Entgelthöhen bestimmen zu können, die hinreichend verlässlich zu einer signifikanten Verbesserung
bei der Verteilung der Erzeugungsanlagen auf die Regionen führen. Insofern geht ein gezielter und
bezüglich der Wirkung gut prognostizierbarer Einsatz konstanter Einspeiseentgelte mit vergleichsweise
hohen Ansprüchen an das zentrale Wissen einher.

559

Die Unsicherheit für Investoren wird weiter erhöht, wenn sich die Konstanz des Einspeiseentgelts nur auf
durchgeführte Investitionsvorhaben bezieht. Passt der Regulierer die G-Komponente für neue Erzeugungsanlagen
im weiteren Zeitverlauf an, müssen Investoren zusätzlich Prognosen über die entsprechenden zukünftigen
Maßnahmen des Regulierers erstellen.
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Des Weiteren kann ein gewichtiger Nachteil von konstanten Einspeiseentgelten darin gesehen werden,
dass pervertierte Lenkungswirkungen auf den Einsatz der Kraftwerke im Betrieb entstehen können. Da
Netzengpässe häufig nur zeitweise vorliegen, ist es wahrscheinlich, dass mitunter Kraftwerke an
Standorten mit niedrigeren Einspeiseentgelten trotz höherer Grenzkosten der Erzeugung eingesetzt
werden, obwohl zwischen den Preiszonen bzw. Knoten gerade gar kein Engpass vorliegt (weil das Netz
nicht an der Belastungsgrenze ist oder ein ehemals existierender Engpass zwischenzeitlich behoben
wurde). Die hiermit einhergehenden Effizienzverluste im Betrieb können potenziell dazu führen, dass
konstante Einspeiseentgelte eine deutlich negative Gesamtwirkung in Hinblick auf das Kostenziel
entfalten.
4.4.2.3.2.3

Leistungsabhängige G-Komponente

Soll die Wirksamkeit der räumlichen Steuerung nicht von der Prognostizierbarkeit zukünftiger Marktund Netzentwicklungen durch Investoren abhängen, kann die G-Komponente auch als pauschale
Zahlung ausgestaltet werden. Das bedeutet, dass die Anreizsetzung investbezogen erfolgt und keine
Übertragung von Marktrisiken stattfindet. Dafür könnte der Regulierer zum Beispiel für jede Region
jeweils einen Betrag festsetzen, der von Erzeugern produktionsunabhängig zu zahlen ist − hiervon wird
im Folgenden ausgegangen. Weiterhin wird der Einfachheit halber durchgängig angenommen, dass
sich die Höhe der individuellen Zahlungen an der installierten Leistung der Anlagen orientiert.
Die Zahlungen könnten entweder einmalig anfallen und mit der Inbetriebnahme einer Anlage verbunden
sein oder turnusmäßig (beispielsweise jährlich) erhoben werden. Bei einer turnusmäßigen Erhebung
wirken die regulatorischen standortbeeinflussenden Maßnahmen nicht nur zum Investitionszeitpunkt,
sondern auch während der Betriebsjahre. Im Zusammenhang mit der hohen Spezifität von
Erzeugungsinvestments ist es offensichtlich kaum sinnvoll, Anreize zum Standortwechsel einzelner
Anlagen zu setzen. Ein potenzieller Nutzen einer solchen Regelung könnte allerdings in der
Beeinflussung von Entscheidungen über die Aufrechterhaltung des Betriebs bei Bestandsanlagen
gesehen werden. Im Falle entsprechender Unterschiede regionaler Standortzahlungen werden
gegebenenfalls eher Anlagen stillgelegt, die in Gebieten mit einer hohen G-Komponente angesiedelt
sind, als Anlagen in Gebieten mit niedrigen Zahlungen. Gleichwohl ist es äußerst fraglich, ob in diesem
Kontext langfristig sinnvolle Anreizkonstellationen geschaffen werden können, da sich der Regulierer
bei der Festsetzung der Zahlungen, die für die komplette Lebensdauer von Anlagen fixiert werden, einer
großen Unsicherheit bezüglich relevanter zukünftiger Entwicklungen gegenübersieht. Sollten sich
unerwartete signifikante Änderungen im System ergeben, resultieren im schlimmsten Fall
kontraproduktive Anreizkonstellationen.560

560

Vor diesem Hintergrund könnte auch bei leistungsabhängigen Standortabgaben theoretisch erwogen werden,
dass diese im Zeitverlauf durch den Regulierer angepasst werden. Hierdurch werden die Erzeugungsinvestoren
allerdings wiederum erhöhter Unsicherheit ausgesetzt, wodurch tendenziell die Kapitalkosten steigen und die
Steuerungsanreize an Effektivität verlieren. Ein weiteres Motiv für die Streckung von (pauschalen)
Standortzahlungen auf mehrere Betriebsjahre könnte unter Umständen darin liegen, den anfänglichen
Finanzierungsbedarf bei Erzeugungsinvestitionen zu senken. Sollten turnusmäßige Zahlungen aus den zuvor
genannten Gründen als nicht zielführend angesehen werden, könnten sich grundsätzlich Motive ergeben, alternativ
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Ebenso wie eine zentrale Standortplanung und Standortbeschränkungen bleibt auch die Erhebung einer
leistungsabhängigen G-Komponente ohne Auswirkungen auf den Kraftwerkseinsatz. Insofern kann im
Betrieb weiterhin von einer „(virtuellen) Kupferplatte“ gesprochen werden.561 Folglich werden weder
Beiträge zur Optimierung des Betriebs geleistet, noch kann es zu einer unerwünschten Verzerrung des
Dispatchs kommen.
Auch bei leistungsabhängigen G-Komponenten muss der Regulierer über Wissen zur netzseitigen
Wertigkeit von Standorten sowie zum Entscheidungskalkül der Erzeuger verfügen. Daher ist es auch in
diesem Fall häufig enorm anspruchsvoll, die Abgrenzung von Regionen sowie Entgelthöhen gerade so
festzulegen, dass bei dezentralen Entscheidungen erzeugungs- und netzseitige Kostenfaktoren jeweils
adäquat

berücksichtigt

werden.

Im

Vergleich

zu

den

entsprechenden

Festlegungen

bei

Einspeiseentgelten sollte die Berechnung bei leistungsabhängigen Zahlungen (vor allem aufgrund der
besser prognostizierbaren Wirkungen auf das Erzeugerverhalten) tendenziell weniger aufwendig sein.
Aufgrund der dennoch umfangreichen Erfordernisse bezüglich des zentralen Wissens ist die
Kompatibilität mit dem EOM-Modell allerdings höchst fraglich.

4.4.2.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Die Standorte von Erzeugungsanlagen sind sowohl hinsichtlich der Kosten der Stromerzeugung als
auch für die im Netzbereich anfallenden Kosten relevant. Im aktuellen Abschnitt 4.4.2 wurden
verschiedene Konzepte für die Organisation von Standortentscheidungen betrachtet, deren
Hauptunterscheidungsmerkmale in Tab. 4 zusammengefasst sind.

die Bereitstellung von öffentlichem Kapital zu erwägen, um den Finanzierungsbedarf zu senken. Allerdings ist eher
zu bezweifeln, dass der hier genannte Aspekt oft ausschlaggebend für die Entscheidung über die Bereitstellung
öffentlichen Kapitals bzw. über dessen Umfang ist. Siehe hierzu auch die grundsätzliche Erörterung einer
öffentlichen Beteiligung an der Finanzierung im Rahmen von Kapazitätsinstrumenten in Abschnitt 5.1.2.3.
561 In Bezug auf die Wirkung des Instruments auf Investitionsentscheidungen gleicht ein „Kupferplatten“-Ansatz
praktisch einer am Invest ansetzenden G-Komponente in Höhe von null an sämtlichen Standorten. Strikte
Standortbeschränkungen und eine zentrale Standortplanung entsprechen derweil hinsichtlich der
Steuerungswirkung pauschalen G-Komponenten in unendlicher Höhe für alle nicht zulässigen Standorte.
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Beteiligung an der
Standortwahl

Ansatz der
Standortsteuerung

Verwendung
von Anreizen

Erzeuger

Regulierer

Invest

Betrieb

Freie Standortwahl (bei
„Kupferplatte“-Ansätzen)

•

-

-

-

-

Präzise Standortvorgaben

-

-

-

-

•

-

-

-

•

•

-

•
•

Standortbeschränkungen
Einspeiseentgelt
(dynamisch oder konstant)
Leistungsabhängige
G-Komponente

•
•
•
•

•
•
•

Tabelle 4: Betrachtete Konzepte zur Koordination zwischen Erzeugung und Netz.
Grundsätzlich ist eine wesentliche Beteiligung des Regulierers an der Standortplanung − auf welchem
Wege auch immer − deutlich besser mit dem CRM-Modell kompatibel als mit dem EOM-Modell.
Inwieweit die jeweiligen Konzepte im Einzelfall geeignet sind, hängt von den vorliegenden
Gegebenheiten ab, wobei der Verteilung des relevanten Wissens eine besondere Rolle zukommt.
Werden vom Regulierer bezüglich der Wertigkeit von Erzeugungsstandorten in Hinblick auf netzseitige
Faktoren große Unterschiede festgestellt und ist zu erwarten, dass freie Investorentscheidungen zu
umfangreichen Mehrkosten führen, könnten zentrale Standortbeschränkungen erlassen werden. Bei
einem

hohen

zentralen

Wissensstand

zu

sämtlichen

Kostenfaktoren,

einschließlich

der

erzeugungsseitigen, kann auch eine präzise regulatorische Standortplanung sinnvoll sein. Allerdings ist
bei Zugrundelegung des verwendeten Annahmensettings nicht davon auszugehen, dass dieser Fall
regelmäßig auftritt, da relevantes Wissen zu erzeugungsseitigen Kostenfaktoren oft exklusiv bei
Investoren verortet ist und eine Zentralisierung mit hohen Kosten einhergeht. Gerade in einzelnen
Erzeugungssegmenten kann eine solche Situation jedoch mitunter durchaus vorliegen. Da die
Beteiligung dezentraler Investoren an Bereitstellungsentscheidungen durch präzise regulatorische
Standortvorgaben stark eingeschränkt wird, ist dieser Ansatz grundsätzlich nicht mit dem EOM-Modell
kompatibel. Beim CRM-Modell führt eine präzise Standortplanung derweil zu Modellvarianten mit sehr
hohen Anteilen an zentraler Planung und entsprechend geringen Handlungsspielräumen der
umsetzenden Akteure.
Im Falle wesentlicher Einschränkungen bezüglich des zentralen Wissens zu standortbedingten
Unterschieden in Hinblick auf erzeugungsseitige Kosten (in denen keine klare Dominanz netzseitiger
Faktoren vorliegt) können unter Umständen auch auf Anreizen für die dezentralen Investoren
basierende Verfahren relevante Vorzüge aufweisen. Bei Einspeiseentgelten (am Betrieb ansetzende,
strommengenabhängige G-Komponenten) werden Investoren in besonderem Ausmaß zusätzlicher
Unsicherheit ausgesetzt; dies gilt insbesondere für dynamische Einspeiseentgelte (die allerdings unter
Umständen ein Potenzial zur Erhöhung der Effizienz im Betrieb aufweisen, was in diesem
Abschnitt 4.4.2 nicht näher untersucht wurde). Dadurch steigen Kosten-, Mengen- und Marktpreisrisiken
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und in der Folge die Kapitalkosten bei Erzeugungsinvestitionen. Diese Effekte treten umso stärker auf,
je umfangreicher sich die Refinanzierung eines Organisationsmodells auf die Generierung von
Deckungsbeiträgen im Betrieb stützt. Beim EOM-Ansatz fallen sie somit besonders hoch aus (und
können sogar zur Verschärfung bestehender Versorgungssicherheitsprobleme führen). Beim CRM
kommt es stark auf die gewählte Risikoallokation an. Da mit steigender Unsicherheit über die Höhe und
den Einfluss der G-Komponenten zudem deren Steuerungswirkung abnimmt, überwiegen in vielen
Fällen die Nachteile einer Knüpfung der Standortsteuerungsanreize an den Betrieb die erreichbaren
Vorteile. Da es im Ergebnis generell fragwürdig erscheint, den Erzeugungsinvestoren Risiken im
Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung der Netzsituation und weiterer unsicherer Faktoren,
die sie nicht beeinflussen können, zu übertragen, weisen leistungsabhängige Zahlungen häufig eher
eine gewisse Eignung als standortsteuerndes Instrument auf.
In Konstellationen, in denen (leistungs- oder strommengenbasierte)

G-Komponenten eine

grundsätzliche Eignung beschieden wird, erscheint es naheliegend, die Phase der Entgelterhebung
(und damit die Risiken) auf die ersten Betriebsjahre zu begrenzen, da Investoren für diesen Zeitraum
eher zutreffende Prognosen über die Entwicklung der Netzsituation erstellen können. In den späteren
Jahren stehen der kapitalkostenerhöhenden Wirkung der Risikoübertragung hingegen allenfalls sehr
begrenzt nützliche Steuerungseffekte gegenüber.

4.4.3 Erzeugungsflexibilität und Systemdienstleistungen (SDL)
Im Folgenden wird untersucht, inwiefern bzw. unter welchen Umständen erzeugungsseitige Flexibilität
und SDL-Fähigkeiten bei Bereitstellungsentscheidungen explizit berücksichtigt werden sollten. Dazu
wird eingangs betrachtet, woraus sich der systemische Bedarf an von Erzeugungsanlagen zu
erbringenden systemstützenden Outputs konkret ergibt (Abschnitt 4.4.3.1). Anschließend wird der
Frage nachgegangen, welche zusätzlichen Maßnahmen des Regulierers im EOM- bzw. im
CRM-Modell nötig sind, um sicherzustellen, dass die diesbezüglichen Anforderungen erfüllt werden
(Abschnitte 4.4.3.2 und 4.4.3.3). Dabei beschränken sich die Ausführungen zum CRM-Modell auf
übergreifende Aspekte, da diesbezügliche Detailfragen aufgrund der Interdependenzen mit anderen
Fragestellungen hinsichtlich der Ausgestaltung von Kapazitätsinstrumenten in Kapitel 5 diskutiert
werden.

4.4.3.1 Systemischer Bedarf an Fähigkeiten von Erzeugungsanlagen zur Bereitstellung
von systemstützenden Outputs und Vorgehen
Das vereinfachte Analysesetting in Abschnitt 4.3 umfasste die Annahme, dass es für die Erreichung des
Versorgungssicherheitsziels hinreichend ist, wenn jederzeit eine Erzeugungskapazität bereitsteht, die
die Produktion der zur Lastdeckung benötigten Strommengen ermöglicht. Nachdem nun im
vorangegangenen Abschnitt 4.4.2 eine Erweiterung um die Relevanz von Erzeugungsstandorten in
Hinblick auf etwaige Transportengpässe sowie die Kosten der Bereitstellung von Netzinfrastruktur
erfolgte, wird im aktuellen Abschnitt − als weiterer für den sicheren Betrieb eines Stromsystems
bedeutender Aspekt − die Bereitstellung von Flexibilität sowie SDL durch Erzeugungsanlagen mit in die
Betrachtung aufgenommen. Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt und grundsätzlich über die
komplette vorliegende Arbeit hinweg spielen bei der Analyse Effizienzaspekte wiederum eine
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bedeutende Rolle, da in Hinblick auf das Versorgungssicherheitsziel effektive Lösungen anhand des
Kosteneffizienzkriteriums miteinander verglichen werden. Grundsätzlich ist zu beachten, dass
Erfordernisse hinsichtlich der Erreichung des Umweltziels oft entscheidende Implikationen für die
Auswahl und den Einsatz von Erzeugungstechnologien bzw. -anlagen haben können, was wiederum
mit Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden systemstützenden Outputs verbunden sein kann.
Der Einfachheit halber werden diese Erfordernisse im aktuellen Abschnitt 4.4.3 allerdings nicht
durchgängig hinsichtlich sämtlicher potenziell wesentlicher Aspekte betrachtet. Speziell auf die
Bedeutung von FEE-Anlagen in diesem Kontext wird allerdings eingegangen. Des Weiteren werden
Interdependenzen mit Umwelterfordernissen, auch in ihrer Gesamtheit, im Rahmen der nachfolgenden
Analysen in den Kapiteln 5 und 6 zumindest implizit berücksichtigt und teilweise auch vertiefend
thematisiert.
Der systemische Flexibilitätsbedarf bezieht sich auf das grundsätzliche Vorhandensein von Fähigkeiten
der bereitgestellten Anlagen zur kurzfristigen Anpassung der Produktion. Er ergibt sich aus den
Schwankungen der Last bzw. Residuallast. Je umfangreicher diese auftreten, desto mehr Flexibilität
wird im System benötigt. Gerade in Systemen mit hoher FEE-Durchdringung können kurzfristig sehr
steile Einspeise- bzw. Residuallastgradienten auftreten.562 Obwohl die Last mitunter in gewissem
Umfang angepasst werden kann, ist eine ausschließlich lastseitige Ausregelung des Systems in der
Regel nicht möglich, geschweige denn effizient.563 Die Anpassung der Produktion steuerbarer
Erzeugungsanlagen spielt somit stets eine wesentliche Rolle für den Ausgleich von Schwankungen.
Daher sollte in Systemen mit hohen FEE-Erzeugungsanteilen ein besonders großer Teil der übrigen
Kraftwerke über entsprechende Flexibilitätseigenschaften verfügen.564 Da eine Steigerung der
Flexibilität oft mit zusätzlichen Investitionskosten verbunden ist, stellt die Maximierung der Flexibilität
zumeist keine sinnvolle Strategie dar. Zudem ist zu beachten, dass auch die variablen Kosten bei
besonders flexiblen Anlagen teilweise höher als bei weniger gut bzw. schnell regelbaren Anlagen
ausfallen;565 dieser Aspekt ist umso relevanter, je umfangreicher die steuerbare Erzeugung zur
Produktion von Strommengen benötigt wird. Insofern sollte etwaige zusätzlich benötigte Flexibilität
gezielt beschafft werden. In Hinblick auf die Sicherstellung der Systemsicherheit muss die Höhe des
Flexibilitätsbedarfs notwendigerweise zentral bekannt sein. Seine Ermittlung durch den Regulierer sollte
in der Regel keine allzu große Herausforderung darstellen. Auch auf dezentraler Ebene sollte sich der
systemische Bedarf normalerweise, zumindest annähernd, vergleichsweise einfach abschätzen lassen.
Auch bezüglich der Erbringung von SDL weisen nicht sämtliche Erzeugungsanlagen die gleiche
Eignung auf. Da eine schnelle Regelbarkeit der Anlagen teilweise eine Voraussetzung für die
Erbringung von SDL ist, liegen gewisse Überschneidungen mit dem Flexibilitätsbedarf vor; daneben

562

Vgl. Abschnitt 3.1.2.
Vgl. Abschnitt 3.1.4.2.
564 Vgl. für ausführlichere Beschreibungen dieses Zusammenhangs GOTTSTEIN / SKILLINGS (2012).
565 Vgl. Abschnitt 3.1.2.3.
563
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sind im SDL-Kontext, wie in Abschnitt 3.1.3.5 erwähnt, diverse weitere Aspekte von Bedeutung.566 Bei
SDL ist es normalerweise ebenfalls bei weitem nicht erforderlich, dass sämtliche Anlagen im System
jegliche Leistungen anbieten können. Vielmehr werden die verschiedenen SDL jeweils in bestimmten
Mengen benötigt, wobei es auf die speziellen Charakteristika des Stromsystems ankommt. Da SDL im
Rahmen des Systembetriebs eingesetzt werden, ist der Bedarf zentral (in der Regel durch
Netzbetreiber) zu ermitteln. Wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben, stellt die Bereitstellung mancher SDL
durch Erzeugungsanlagen teilweise aus technischen Gründen oder aus Kostengründen die einzige
(sinnvolle) Lösung dar; mitunter kann aber auch die Lastseite gewisse Beiträge leisten, beispielsweise
bei der Regelleistung. Andere SDL, wie die Bereitstellung von Blindleistung, können prinzipiell ebenfalls
durch netzseitige Maßnahmen erbracht werden. Daher ist im Rahmen der Erzeugungs- und
Netzplanung zu beurteilen, in welchen Fällen diese SDL kostengünstiger durch netzseitige Maßnahmen
als durch Erzeugungsanlagen bereitgestellt werden können. Weiterhin spielt bei manchen SDL die
räumliche Verortung von Anlagen eine entscheidende Rolle − dies trifft insbesondere wiederum auf die
Blindleistung zu, vgl. Abschnitt 3.1.2 − weshalb sich Interdependenzen mit den zuvor betrachteten
Standortfragen ergeben. In der Summe sind die Implikationen für die Erzeugungsplanung häufig nicht
trivial.
Der Ausgleich von Prognoseabweichungen im Betrieb bezüglich der Leistungsbilanz kann grundsätzlich
sowohl

auf

Basis

einer

dezentralen

Koordination

zwischen

Erzeugern

über

kurzfristige

Handelsgeschäfte als auch durch einen zentralen Einsatz von SDL (das heißt Regelenergie) erfolgen.
Inwieweit jeweils auf die beiden Alternativen zurückgegriffen wird, hängt vom institutionellen
Regelrahmen ab. Speziell kommt es darauf an, inwiefern dezentrale Akteure dazu angereizt werden,
Ungleichgewichten vorzubeugen. Unabhängig davon muss der Regulierer sicherstellen, dass bei der
dem Betrieb vorgelagerten Systemplanung die Steuerbarkeit und Flexibilität der Fahrweise von
Kraftwerken adäquat berücksichtigt wird, damit die Versorgungsaufgabe erstens generell (das heißt,
effektiv in Hinblick auf das Versorgungssicherheitsziel) und zweitens zu möglichst geringen Kosten
bewältigt werden kann. In den nachfolgenden Abschnitten werden mögliche Ansätze betrachtet, über
die in den beiden idealtypischen Grundmodellen EOM und CRM die Bereitstellung entsprechender
Outputs (auch unter Berücksichtigung von Standortfragen) prinzipiell sichergestellt werden könnte.

566

Im Falle von Regelleistung müssen die Anlagen zunächst grundsätzlich dazu in der Lage sein, die erforderlichen
Rampen abzufahren, um die Leistung ausreichend schnell erhöhen bzw. reduzieren zu können. Zudem ist es für
die Aufrechterhaltung eines sicheren Systembetriebs oft wichtig, dass beim Herauf- und Herunterregeln eine mehr
oder weniger konstante Rampensteigung eingehalten wird. Auf den letztgenannten Aspekt wird − um die
Komplexität der Analyse zu beschränken − nachfolgend nicht weiter eingegangen, da der Einfluss auf die
wesentlichen Ergebnisse der Analyse zu vernachlässigen ist.
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4.4.3.2 Bereitstellung von systemstützenden Outputs im EOM-Modell
4.4.3.2.1

Bereitstellung von Flexibilität im EOM

MÖGLICHE DEFIZITE IN ABWESENHEIT ERGÄNZENDER ZENTRALER MAßNAHMEN
Da die Versorgungssicherheit Eigenschaften eines öffentlichen Gutes aufweist, beziehen weder
dezentrale, im Wettbewerb stehende Anbieter noch Nachfrager diesbezügliche gesamtsystemische
Belange vollumfänglich in ihre Entscheidungen ein.567 Dies trifft auch in Hinblick auf das Mindestmaß
an Flexibilität der Erzeugung bzw. Last zu, das benötigt wird, um die Versorgungssicherheit des
Systems kostengünstig zu gewährleisten. Zwar gehen von der Pflicht zur Einhaltung von Lieferverträgen
bzw. Fahrplänen (vgl. die Annahme „Lieferverpflichtungen“ in Abschnitt 3.2) gewisse Anreize für
Vertriebe aus, für eine generelle Anpassbarkeit der Produktion oder der Last zu sorgen. Dass die
Anreize jedoch stark genug sind, um sämtliche Vertriebe in einem liberalen Endkundenmarkt zu einer
langfristigen Vorsorge mit ausreichend erzeugungs- oder lastseitiger Flexibilität zu bewegen, ist
mindestens ebenso fraglich, wie dass diese Anreize die Bereitstellung der systemisch benötigten
Kapazität an sich garantieren.568 Die Zulassung negativer Preise auf dem Großhandelsmarkt ermöglicht
grundsätzlich, dass stärkere Anreize aus dem Marktmechanismus hervorgehen, allerdings erübrigt sich
das strukturelle Problem dadurch nicht.569 Die vorhandenen Mechanismen in einem EOM stellen also
nicht sicher, dass dezentrale Investitionsentscheidungen zu einer ausreichenden Flexibilität führen.
Daher bedarf es gegebenenfalls zusätzlich zentraler Aktivität. Hierbei kann eine Reihe verschiedener
den EOM ergänzenden Maßnahmen in Betracht gezogen werden.
ETABLIERUNG VON ANREIZEN FÜR EINE DEZENTRALE FLEXIBILITÄTSBESCHAFFUNG
Damit Bereitstellungsentscheidungen weiterhin möglichst umfangreich durch die dezentralen Akteure
getroffen werden, könnte es im EOM-Modell für sinnvoll befunden werden, die Vorhaltung systemisch
benötigter Flexibilität über die Setzung entsprechender Anreize zu erwirken. Die Grundidee hierbei
könnte − ähnlich den in Abschnitt 4.3.1.1.2 erörterten Ansätzen zur Förderung integrierter
Versorgungskonzepte – darin bestehen, den Vertrieben und Erzeugern besonders strenge Vorgaben
zur Einhaltung ihrer Lieferverpflichtungen in Verbindung mit entsprechend hohen Strafen bei
Verfehlungen zu machen (das heißt, Regelungen zu erlassen, die über die allgemeine
Lieferverpflichtung hinausgehen). Solch eine Maßnahme würde insbesondere FEE-Erzeuger und

567

Vgl. Abschnitt 4.3.1.1.1.2.1.
Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen in Abschnitt 4.3.1.1.2.2.
569 Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, können die Marktpreise zeitweise unter null fallen, wenn sich die Produktion
im Falle eines Lastüberhangs nicht reduzieren lässt und der Verbrauch zusätzlicher Strommengen mit Kosten
einhergeht (daneben kann die Entstehung negativer Preise auch mit Regelungen des institutionellen Rahmens
zusammenhängen, worauf in dieser Arbeit lediglich am Rande der Diskussion zur Ausgestaltung eines CRM in
Hinblick auf die Erreichung eines effizienten Anlageneinsatzes in Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3 eingegangen wird). Zwar
steigt durch negative Preise der Wert von Flexibilität. Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass
kurzfristorientierte Strategien, bei denen Kosten minimiert werden (in diesem Fall bezogen darauf, dass Anlagen
mit geringer Flexibilität kontrahiert werden), darüber vollständig unterbunden werden. Zudem ist zu beachten, dass
der systemische Flexibilitätsbedarf keineswegs ausschließlich mit Konstellationen in Verbindung steht, in denen
die Erzeugung die Last überschreitet und negative Preise auftreten bzw. auftreten können. Insofern können
negative Preise ohnehin nur einen begrenzten Teil des Flexibilitätsbedarfs widerspiegeln.
568
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FEE-Strommengen vermarktende Vertriebe betreffen, da die Verfügbarkeit der FEE-Anlagen schlechter
prognostizierbar ist und sie in besonderem Maße einen systemischen Flexibilitätsbedarf auslösen. Eine
Alternative zu diesem Vorgehen könnte darin bestehen, Anbieter von vornherein zum Angebot
konstanter

Bandlieferungen

zu

verpflichten

und

somit

die

Weiterreichung

fluktuierender

Einspeisemuster an Abnehmer (bzw. an das System als Ganzes) zu verbieten.570
FEE-Erzeuger können nur begrenzt auf solche Regelungen reagieren. Die einzige Möglichkeit besteht
im Grunde darin, im Rahmen der Investition den Standort und die Konstruktion so zu wählen, dass eine
möglichst gleichmäßige Produktion stattfindet und Ausgleichserfordernisse reduziert werden. Allerdings
lassen sich hierdurch allenfalls in begrenztem Umfang diesbezügliche Verbesserungen erreichen. Eine
generelle Vermeidung fluktuierender Einspeisemuster ist prinzipiell nicht möglich.571 Enge Grenzen sind
auch den Reaktionsmöglichkeiten während des Betriebs gesetzt. Eine unerwartet hohe FEE-Produktion
kann grundsätzlich durch die Abregelung von Anlagen mit der Prognose in Einklang gebracht werden.
Allerdings erscheint es in Hinblick auf die Begrenzung der variablen Kosten der Stromerzeugung
geboten, verfügbare FEE-Produktion so umfangreich wie möglich zu nutzen.572 Daher stellt die
Abregelung

von

FEE-Anlagen

keineswegs

das

erste

Mittel

der

Wahl

dar,

um

auf

Prognoseabweichungen zu reagieren.573 Auch ist eine von vornherein gedrosselte Fahrweise, die eine
Anpassung der Produktion in beide Richtungen erlauben würde, wenig zielführend.574 Vor allem wenn
diese direkt am Betrieb der FEE-Anlagen ansetzenden Reaktionsmöglichkeiten regulatorisch
unterbunden werden, werden die Anbieter in den beiden beschriebenen Regimen (Verpflichtung zur
Fahrplantreue bzw. Bandlieferung) tendenziell stärker dazu angereizt, sich einen Zugriff auf flexibel
steuerbare Kapazität zu sichern. Unter Rückgriff auf diese können sie Prognoseabweichungen
ausgleichen bzw. die intermittierende FEE-Einspeisung komplementieren, sodass ein konstantes
Lieferband angeboten werden kann. Dafür müssten sich die FEE-Erzeuger selbstständig um die
Kontrahierung von FO-Anlagen bemühen.

570

Des Weiteren wäre es unter anderem denkbar, im System erzeugte FEE-Strommengen proportional Vertrieben
zuzuordnen, um die Aufgabe des Fluktuationsausgleichs gleichmäßig zu verteilen. Auf dieser Idee basiert
beispielsweise der Vorschlag von HAUSER ET AL. (2014) zur „Markt- und Systemintegration von Erneuerbaren
Energien“ in Deutschland. Das Konzept wird im Rahmen der weiteren Analyse nicht näher thematisiert. Da
bestimmte Grundprinzipien dem Ansatz der Etablierung besonders strenger Lieferpflichten ähneln, sind Teile der
nachfolgend dargestellten Überlegungen potenziell allerdings auch bei der Einordnung dieses Konzepts dienlich.
571 Siehe hierzu die weiterführenden Ausführungen in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2 im Rahmen der Diskussion zu
Möglichkeiten für die Erhöhung der Wertigkeit der FEE-Produktion aus Sicht des Gesamtsystems.
572 Dies gilt insbesondere auch in Hinblick auf das Umweltziel (das, wie zuvor beschrieben, im aktuellen
Abschnitt 4.4.3 weitgehend ausgeklammert wird).
573 Unter gewissen Voraussetzungen können im Gesamtsystem allerdings umfangreiche Kosten eingespart
werden, wenn es als akzeptabel angesehen wird, dass generell auf die Nutzung eines bestimmten geringen Teils
der verfügbaren FEE-Produktion verzichtet wird. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Netzkapazitäten nicht
darauf ausgelegt werden, dass sämtliche FEE-Anlagen gleichzeitig mit maximaler Leistung einspeisen können. Vor
allem wenn davon auszugehen ist, dass dieser Fall ohnehin nur selten eintritt, ist es vergleichsweise
wahrscheinlich, dass die eingesparten Kosten im Netzbereich den verlorenen Produktionswert überkompensieren.
Auch in Hinblick auf das Umweltziel erscheint der Verzicht auf die Einspeisung geringer FEE-Mengen in solchen
Fällen zumeist durchaus vertretbar.
574 Dies gilt zumindest solange keine strukturell hohen FEE-Produktionsüberschüsse vorliegen, die nicht
– beispielsweise durch eine Einspeicherung – verwertbar sind.
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Theoretisch könnte auf diesem Weg – oder über anderweitige Ansätze, die Anbietern entsprechende
Anreize setzen – auf dezentraler Ebene eine Zahlungsbereitschaft für Flexibilität bzw. für die
Bereitstellung von Anlagen mit entsprechenden Fähigkeiten geschaffen werden. Allerdings kommen
hier wiederum die in Abschnitt 4.3.1.1 aufgezeigten Probleme des EOM-Ansatzes im Zusammenhang
mit der großen Unsicherheit für Investoren und sowie Problemen bei der dezentralen Koordinierung von
Investitionsentscheidungen zum Tragen. Vor diesem Hintergrund sind erhebliche Zweifel angebracht,
dass ein solches Konzept bezüglich des Umfangs an bereitgestellter Flexibilität regelmäßig zu
wünschenswerten Ergebnissen führt. Erst recht ist kaum zu vermuten, dass dies kostengünstig
erfolgt.575 In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass bei der Bemessung des
Flexibilitätsbedarfs sowie bei der Beschaffung der Flexibilität bzw. der Anlagen Portfolioeffekte
vorliegen. Dies ergibt sich unter anderem aus der Tatsache, dass die Prognoseabweichungen bei
einzelnen Anlagen bzw. Anbietern oft zu größeren Teilen gegenläufig sind und sich die Fluktuationen
von Einspeisungen daher in gewissem Umfang ausgleichen. Werden dezentrale Anbieter verpflichtet,
ihr eigenes Portfolio selbstständig auszuregeln, kann es unter Umständen zu einer hohen
Überausstattung

mit

Flexibilität

und

zu

Ineffizienzen

im

Betrieb

durch

entgegengesetzte

Anpassungsreaktionen kommen. Auch sind wegen Transaktionskosten und Timing-Problemen im
Zusammenhang mit der Koordination der für die Bereitstellung verantwortlichen dezentralen Akteure
Tendenzen zu ineffizient kleinteiligen technischen Lösungen nicht unwahrscheinlich.576
ZENTRALE TECHNISCHE VORGABEN ODER ANREIZE DURCH EINE ZUSÄTZLICHE VERGÜTUNG
Andere zentrale Maßnahmen zur Gewährleistung ausreichender Flexibilität im Rahmen eines
EOM-Ansatzes könnten entweder auf technischen Vorgaben für Anlagen oder in zusätzlichen (am
Invest oder Betrieb ansetzenden) Vergütungen für die Bereitstellung von Flexibilität basieren. Bei
solchen Maßnahmen könnte auf den ersten Blick eine hinreichende Kompatibilität mit dem
EOM-Ansatz vermutet werden. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass sie umfangreicher
Planung durch den Regulierer bedürfen, wenn auch dem Kostenziel Rechnung getragen werden soll.
Zwar kann einerseits über identische Anforderungen an sämtliche Anlagen (wodurch eine große Breite
des Regelungsbereichs gegeben ist) eine ausreichende Flexibilität sichergestellt werden. Andererseits
ist – den bereits in Abschnitt 4.4.3.1 angesprochenen Aspekt aufgreifend − die Effizienz solcher
Vorgaben fraglich, da manche Anlagen zu geringeren Kosten Flexibilität bereitstellen können als
andere.577

Gleichermaßen

Vergütungsströme

für

erfordert

flexiblere

die

Anlagen

Ausgestaltung
gewährt,

575

in

eines
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Systems,
Regel

das

zusätzliche

umfassende

zentrale

Entsprechend den allgemeinen Erwägungen zur dezentralen Kontrahierung von Erzeugungsanlagen im EOM
ist unter anderem davon auszugehen, dass die Vertriebe nicht im benötigten Umfang zum Abschluss langfristiger
Verträge bereit oder in der Lage sind.
576 Hier treffen weitgehend analog die in Abschnitt 4.3.2.2.2.1.1 aufgeführten Argumente zu, aus denen die
Vorteilhaftigkeit einer zentralen Bemessung der Gesamtkapazität im Umsetzungswettbewerb abgeleitet wurde. Das
Gleiche gilt für die Ausführungen bezüglich der ungenutzten Skaleneffekte im Falle einer Beschaffung durch
Vertriebe bei der Vertriebsobligationen-Modellalternative (vgl. Abschnitt 4.3.2.3.2.1.2).
577 Sollte die Deckung des systemischen Flexibilitätsbedarfs über Vorgaben für Kraftwerke erwirkt werden, ist es
zudem fraglich, inwieweit effiziente lastseitige FO erschlossen werden.
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Systemplanungsaktivitäten.578 In Anbetracht dessen wird die Bedeutung der dezentralen Koordination
und

damit

des

eigentlichen

EOM-Mechanismus

für

Bereitstellungsentscheidungen

deutlich

eingeschränkt. Somit kommen auch erhoffte Vorteile des EOM-Ansatzes allenfalls in stark reduziertem
Umfang zum Tragen.
4.4.3.2.2

Bereitstellung von SDL im EOM

Wie zuvor beschrieben, entsteht der Bedarf für SDL im Rahmen des Systembetriebs. Ihr Einsatz, das
heißt die Auswahl und Aktivierung von Anlagen, erfolgt grundsätzlich durch den Regulierer bzw. einen
von ihm beauftragten zentralen Akteur. Der Grundmechanismus des EOM setzt dezentralen Akteuren
keine Anreize zur Bereitstellung von Anlagen mit den benötigten Fähigkeiten. Daher muss der
Regulierer gegebenenfalls auf ergänzende Maßnahmen zurückgreifen, um sicherzustellen, dass SDL
in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang muss weiterhin
sichergestellt werden, dass die Bereitstellung der SDL an den richtigen Stellen im System erfolgt, da
die räumliche Verortung von Anlagen im Kontext der Spannungshaltung stets sowie im Falle von
Netzengpässen teilweise auch bei der Regelleistung eine wichtige Rolle spielt.579 Weiterhin kann die
Netzebene, auf der Anlagen angeschlossen sind, von Bedeutung sein.
Im Folgenden werden verschiedene Ansätze für die Beschaffung von SDL im EOM-Modell diskutiert.
Zuerst wird auf Regelleistung eingegangen (Abschnitt 4.4.3.2.2.1), bevor SDL zur Spannungshaltung in
den Blickpunkt gerückt werden (Abschnitt 4.4.3.2.2.2). Der Einfachheit halber wird dabei zumeist (wenn
auch teilweise implizit) vornehmlich auf eine Bereitstellung der SDL durch erzeugungsseitige FO Bezug
genommen. Zu berücksichtigen ist grundsätzlich allerdings, dass bei der Regelleistung teilweise auch
eine Mitwirkung von Lasten möglich und in Hinblick auf das Kostenziel sinnvoll ist.580
4.4.3.2.2.1

Beschaffung von regelleistungsfähiger Kapazität im EOM

BESCHAFFUNG VON REGELLEISTUNG ANHAND VON ANREIZEN IN DER BETRIEBSPHASE
Grundsätzlich könnte einer ausschließlich kurzfristigen Beschaffung von Regelleistung im Betrieb eine
besonders hohe EOM-Kompatibilität zugeschrieben werden. Voraussetzung für ein solches Vorgehen
ist allerdings, dass sicher davon ausgegangen werden kann, dass die Erzeuger Anlagen anbieten, die
im benötigten Umfang mit den entsprechenden Fähigkeiten ausgerüstet sind. Dies kann der Fall sein,
wenn sich eine Regelleistungsfähigkeit von Anlagen ohne bedeutende zusätzliche Kosten erreichen
lässt und Anbieter von sich aus entsprechende Technologien bzw. Konstruktionsweisen wählen oder
wenn zentrale Maßnahmen zur Beschaffung von Flexibilität eingesetzt werden, die gleichzeitig zu

578

Zur Fundierung dieser These wird auf die in Abschnitt 4.3.1.1.1.2.1.2 angestellten Überlegungen im Kontext der
zentralen Beeinflussung von dezentralen Entscheidungen in Hinblick auf die Technologiewahl bzw.
Zusammensetzung des Erzeugungsmix verwiesen, die hier weitgehend analog zutreffen.
579 Wie bereits im Rahmen der Diskussion zur Option der zentralen Standortsteuerung in Abschnitt 4.4.2.3.1
erwähnt, können im Falle der Regelleistung in diesem Zusammenhang bestimmte „Kernanteile“ festgelegt werden,
was bedeutet, dass gewisse Anteile der Kraftwerke oder Lasten, die Regelleistung vorhalten, in speziellen
Netzregionen angesiedelt sein müssen.
580 Das Gleiche gilt in Hinblick auf das im aktuellen Abschnitt 4.4.3 weitgehend ausgeklammerte Umweltziel.
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ausreichender regelleistungsfähiger Kapazitäten führen.581 Ist dem nicht so, müssten von der Vergütung
im Rahmen der Anlagenkontrahierung im Betrieb effektive und ausreichend starke Anreizwirkungen auf
dezentrale Investitionsentscheidungen ausgehen. Dass allerdings von den möglichen Erlösen aus
kurzfristigen Verträgen zum Angebot von Regelleistung während der Betriebsphase ein effektiver
Einfluss auf Investitionsentscheidungen ausgeht, ist sehr fraglich. Aufgrund des in aller Regel relativ
geringen Umfangs an benötigter Regelleistung im Vergleich zur Gesamtkapazität sind die Erlösrisiken
in diesem Segment tendenziell nochmals höher, als sie es bereits im Rahmen der regulären
Kraftwerksvermarktung über den Großhandelsmarkt sind.582 Daher ist normalerweise nicht
anzunehmen, dass Investoren eine deutliche Steigerung ihrer Investitionskosten in Kauf nehmen, um
eine Regelleistungsfähigkeit der Anlagen zu erreichen. Im Übrigen ist aus demselben Grund von einer
kurzfristig angelegten Regelleistungsbeschaffung auch kein nennenswerter Beitrag zur Entschärfung
der grundlegenden Refinanzierungsprobleme im EOM-Modell zu erwarten.583
INVESTBEZOGENE ANREIZE UND VORGABEN ZUR REGELLEISTUNGSFÄHIGKEIT
Eine

Alternative

zur
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Betrieb
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besteht

darin,

direkt
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Investitionsentscheidungen Einfluss zu nehmen. Um die Funktionalitäten des EOM möglichst
weitgehend zu erhalten, könnte in Betracht gezogen werden, die Bereitstellung fehlender Kapazität für
die Erbringung von Regelleistung außerhalb des EOM zu organisieren. So wäre es etwa theoretisch
denkbar, eine zentrale Regelleistungsreserve aufzubauen, deren Beschaffung und Einsatz mit
möglichst geringen Rückwirkungen auf die Entscheidungen und Vermögenspositionen der
EOM-Anbieter verbunden sein soll. Allerdings ist erstens davon auszugehen, dass eine solche
Reservelösung, ähnlich einer Kapazitätsreserve, letztlich nicht ohne umfangreiche regulatorische
Planungsaktivitäten auskommt.584 Zweitens ist, wie im Falle der Kapazitätsreserve, zu beachten, dass
ein ausschließlicher Einsatz von Anlagen zu speziellen Zwecken mit Einbußen in Hinblick auf die
Effizienz im Betrieb verbunden ist, da der Dispatch nicht strikt gemäß den aufsteigenden Grenzkosten

581

Wie in Abschnitt 4.4.3.2.1 beschrieben, ist die Kompatibilität solcher Maßnahmen mit dem EOM allerdings oft
fraglich. Diesen Aspekt für den Moment zur Seite stellend, kann es durchaus sein, dass sich der Bedarf an
Regelleistung
(das
heißt,
an
zentralen
Maßnahmen
zum
kurzfristigen
Ausgleich
etwaiger
Leistungsbilanzungleichgewichte) durch eine hohe Flexibilität des Kraftwerksparks reduzieren lässt; insbesondere
trifft dies auch auf die Verpflichtung dezentraler Akteure zur selbstständigen Ausregelung von
Fahrplanabweichungen zu. Vollständig entbehrlich wird die zentrale Vorhaltung von Regelleistung allerdings
keinesfalls, da Fahrplanabweichungen weiterhin nicht gänzlich ausgeschlossen werden können und kostspielige
Beeinträchtigungen der Versorgung zu verhindern sind. Dies stützt die zuvor konstatierte Aussage, dass an
zentraler Stelle in jedem Fall Wissen über den notwendigen Regelleistungsbedarf vorzuhalten ist.
582 Vgl. Abschnitt 4.3.1.1.1.1.1. Preisrisiken könnten grundsätzlich durch eine regulatorische Festsetzung der
Vergütungszahlungen für den Regelleistungseinsatz verringert werden. Kompatibel mit der Idee des EOM erscheint
allerdings eher eine fortlaufende wettbewerbliche Ermittlung von Preisen bzw. Vergütungshöhen im Betrieb anhand
der Gebote von Anbietern, deren Anlagen für den entsprechenden Leistungszeitraum verfügbar sind. Das
Mengenrisiko lässt sich angesichts der großen Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des
Regelleistungsbedarfs und -angebots bei einem Ansatz mit einer kurzfristigen Kontrahierung ohnehin kaum
reduzieren.
583 Vgl. auch CRAMTON / OCKENFELS / STOFT (2013, S. 38 f.).
584 Vgl. hierzu die entsprechende Diskussion in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.3.
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aller im System befindlicher Anlagen erfolgt.585 Eine langfristorientierte zentrale Beschaffung von
zusätzlich benötigter Kapazität für die Erbringung von Regelleistung abseits des EOM kann zwar in
Hinblick auf das Versorgungssicherheitsziel als effektiv eingestuft werden, allerdings sind – gerade
wenn der Einsatz der Anlagen möglichst EOM-kompatibel erfolgt − vergleichsweise hohe Kosten zu
erwarten.
Wie auch im Falle der Flexibilitätsbeschaffung könnten weitere institutionelle Lösungen in technischen
Vorgaben oder investitionsbezogenen Vergütungszahlungen vom Regulierer liegen. Auch diese
Ansätze können potenziell in Hinblick auf das Versorgungssicherheitsziel durchaus effektiv sein.
Allerdings ist auch hier im Einzelfall zu prüfen, wie umfassend der Einfluss des Regulierers auf
dezentrale Bereitstellungsentscheidungen notwendigerweise sein müsste und inwieweit vor diesem
Hintergrund noch eine Vereinbarkeit mit dem EOM-Konzept gegeben ist.586 Da der Anteil der Anlagen,
die für die Bereitstellung von Regelleistung benötigt werden, in einem System mit hohen FEE-Anteilen
tendenziell geringer ist als der Anteil der Anlagen, die gute Flexibilitätseigenschaften aufweisen müssen,
könnte die EOM-Kompatibilität im Regelleistungskontext mitunter etwas höher ausfallen.
4.4.3.2.2.2

Beschaffung von SDL zur Spannungshaltung im EOM

ÜBERGREIFENDE ERWÄGUNGEN
Gemäß der in Abschnitt 3.1.2 getroffenen Festlegung wird die Betrachtung von SDL zur
Spannungshaltung in dieser Analyse auf die Bereitstellung von Blindleistung beschränkt.587 Für die
Erörterung der Frage, inwiefern im Rahmen eines EOM-Modells ergänzende zentrale Maßnahmen zu
treffen sind, um die ausreichende Bereitstellung von Blindleistung zu gewährleisten, sind einige
Zusammenhänge im Kontext der Spannungshaltung von besonderer Bedeutung. Erstens sind (im
Gegensatz zur Regelleistung) bei Spannungshaltungs-SDL die Anlagenstandorte stets von
entscheidender Bedeutung. Zweitens bestehen (ähnlich wie bei der Regelleistung) große Unterschiede
bezüglich der Fähigkeiten unterschiedlicher Erzeugungstechnologien zur Bereitstellung von
Blindleistung. Diese hängen insbesondere von den Verfügbarkeitseigenschaften sowie von der
Netzebene ab, auf der Anlagen einspeisen. Wie in Abschnitt 3.1.3.5 beschrieben, kann Blindleistung
vergleichsweise einfach bzw. kostengünstig von an das Übertragungsnetz angeschlossenen
konventionellen Großanlagen bereitgestellt werden. FEE können demgegenüber nur in begrenztem
Umfang an der Spannungshaltung mitwirken. Verglichen mit der Regelleistung basiert das für die
Bemessung des Bedarfs an Blindleistung relevante Wissen nochmals umfangreicher auf Informationen

585

Ebenso resultiert aus dem Ansatz, bestimmte Anlagen einem speziellen Einsatzzweck vorzubehalten,
tendenziell eine Steigerung der insgesamt benötigten Kapazität. Um solche Effekte zumindest zu vermindern,
könnte beispielsweise erwogen werden, die Regelleistungs- und Kapazitätsreserve zu einem bestimmten Grad zu
kombinieren.
586 Vgl. die entsprechenden Ausführungen in Abschnitt 4.4.3.2.1.
587 Wie im angegebenen Abschnitt mit Verweis auf WEBER (2017) beschrieben, wären von einem Einbezug weiterer
SDL keine bedeutenden Änderungen der wesentlichen Untersuchungsergebnisse in Hinblick auf die in der
vorliegenden Analyse betrachteten Fragestellungen zu erwarten.
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aus der Systemführung. Daher ist es praktisch ausschließlich beim Systembetreiber angesiedelt und
somit entsprechend der Annahme „Netzbetreiber“ (vgl. Abschnitt 3.2) für den Regulierer verfügbar.
BESCHAFFUNG VON BLINDLEISTUNG ANHAND VON ANREIZEN IN DER BETRIEBSPHASE
Auch im Bereich der Spannungshaltung könnte prinzipiell erwogen werden, das Vorhandensein
entsprechender Anlagenfähigkeiten über eine entsprechende Vergütung anzureizen. Dabei wäre eine
Kompatibilität mit dem EOM am ehesten bei einer abrufbasierten Entlohnung im Betrieb gegeben.
Allerdings ergeben sich – analog zu solch einem Vorgehen bei der Bereitstellung von Regelleistung −
Probleme im Zusammenhang mit der Unsicherheit darüber, wie häufig Blindleistung von einzelnen
Anlagen angefragt wird. Dadurch dass der Bedarf in räumlich begrenzten Bereichen anfällt, ist zudem
eine Preisfindung unter Rückgriff auf marktliche Mechanismen oft kaum sinnvoll möglich. Auch ist zu
erwarten, dass die regulatorische Festsetzung einer Vergütungshöhe, über welche mehr oder weniger
genau im benötigten Umfang Investitionen in die entsprechenden technischen Fähigkeiten ausgelöst
werden und durch welche eine Überkompensation von Anbietern vermieden wird, häufig eine sehr
große Herausforderung darstellt.
INVESTBEZOGENE ANREIZE UND VORGABEN BEZÜGLICH DER BEREITSTELLUNG VON BLINDLEISTUNG
In klassischen Stromversorgungssystemen, in denen die Stromproduktion überwiegend in großen
konventionellen Anlagen erfolgt, kann eine hinreichende Maßnahme in der regulatorischen Vorgabe
technischer Anforderungen an die Kraftwerke bestehen, soweit die Anlagen entsprechend räumlich
verteilt sind. Unter diesen Voraussetzungen könnte es für sinnvoll befunden werden, dass die
Bereitstellung von Blindleistung im Betrieb durch den Regulierer vergütet wird, um finanzielle Nachteile
der betreffenden Erzeuger zu vermeiden. Sollten im Zusammenhang mit der räumlichen
Anlagenverteilung
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vereinzelt
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bezüglich
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Blindleistungsbedarfs vorliegen, könnten gegebenenfalls gezielte netz- oder erzeugungsseitige
Maßnahmen ergriffen werden, ohne den EOM allzu stark zu beeinflussen. Da Blindleistung, räumlich
gesehen, praktisch über das gesamte System hinweg benötigt wird, ist es tendenziell
unwahrscheinlicher, dass einheitliche Vorgaben für generell geeignete Anlagen zu unverhältnismäßig
hohen Gesamtkosten führen, als im Falle der Bereitstellung von Flexibilität oder Regelleistung. Soweit
keine extreme räumliche Konzentration der Kraftwerke vorliegt, ist nicht davon auszugehen, dass sehr
häufig in die entsprechenden Fähigkeiten investiert wird, ohne dass anschließend im Systembetrieb
darauf zurückgegriffen wird.588 Insofern könnten solche Vorgaben im Rahmen eines EOM bei einer
entsprechenden Zusammensetzung des Kraftwerksparks oft eine geeignete Maßnahme darstellen.
In FEE-dominierten Systemen ist es demgegenüber deutlich wahrscheinlicher, dass nicht ausreichend
größere steuerbare Kraftwerke zur Verfügung stehen, um den Bedarf an Blindleistung allerorts
durchgängig zu decken. Da für die Spannungshaltung auch substitutive netzseitige bzw. netznahe
Maßnahmen zur Verfügung stehen, stellt sich die Frage, inwieweit Defizite bei einer solchen

588

Vgl. WEBER (2017, S. 158 ff.).
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Ausgangslage erzeugungsseitig behoben werden sollten. Werden lokal Probleme diagnostiziert, ist ein
zentral initiierter Neubau von Kraftwerken alleine zum Zweck der Blindleistungsbereitstellung sicherlich
keine sinnvolle Option, da bei netznahen Maßnahmen in aller Regel mit deutlich geringeren Kosten
gerechnet werden kann.589 Schon eher könnte ein Sinn darin gesehen werden, die Standortwahl von
Erzeugungsanlagen entsprechend zu beeinflussen, wenn Investoren ohnehin planen, neue Kapazität
zu errichten. Gleichwohl ist in diesem Kontext die generell stark eingeschränkte Kompatibilität zentraler
Maßnahmen zur Steuerung der Standorte von Erzeugungsanlagen mit dem EOM-Modell zu beachten.
Darüber hinaus hat eine Abwägung mit allen übrigen relevanten Aspekten, die im Zuge der Diskussion
von den EOM flankierenden Standortsteuerungsmaßnahmen genannt wurden, zu erfolgen.590 In diesem
Kontext kann davon ausgegangen werden, dass Fragen der Spannungshaltung häufig ohnehin nicht
das entscheidende Kriterium bei der Standortwahl darstellen, da andere Faktoren von höherer
Bedeutung und die Kosten für substitutive Maßnahmen der Spannungshaltung regelmäßig moderat
sind. Aufgrund des engen räumlichen Bezuges des Bedarfs wäre zudem letztendlich oft eine
weitgehend präzise Standortplanung von Neuanlagen durch die öffentliche Hand erforderlich, was
eklatante Probleme bezüglich der Kompatibilität mit dem EOM-Ansatz hervorruft.
Im Zusammenhang mit Bestandserhaltungsentscheidungen könnte zentrale Aktivität hingegen nicht nur
sehr sinnvoll, sondern auch relativ gut mit dem EOM vereinbar sein. Da spezifische Investitionen hier
allenfalls in deutlich geringerem Umfang als bei Neuanlagen anfallen, könnte sogar ein Weiterbetrieb
von Kraftwerken ausschließlich zum Zweck der Spannungshaltung des Öfteren Kostenvorteile
gegenüber netzseitigen Maßnahmen aufweisen. Da in diesem Fall eine weitgehende Umfunktionierung
der Erzeugungsanlagen erfolgt, ist im Zusammenhang mit dem generellen Verzicht auf ihren Einsatz
bei der Stromproduktion nicht einmal von Ineffizienzen im Betrieb auszugehen.591 Angesichts der
Tatsache, dass die Anlagen vollkommen unabhängig vom EOM und auf zentrale Anforderungen des
Systemführers hin eingesetzt werden, ergeben sich keine ersichtlichen Gründe für ein anreizstarkes
Regime in Hinblick auf den Betrieb und die Vergütung. Eine Vergütung auf Kostenbasis könnte hier
häufig einen sinnvollen Ansatz darstellen.

4.4.3.3 Bereitstellung von systemstützenden Outputs im CRM-Modell
Da sich im CRM-Modell Investitionsentscheidungen im Erzeugungsbereich an den zentralen Vorgaben
für die umsetzenden Erzeuger orientieren, könnte es sich anbieten, dass sich auch der Flexibilitäts- und
SDL-Bedarf direkt in den Beschaffungskriterien widerspiegelt. Dies gilt im Besonderen für die
Modellalternative Umsetzungswettbewerb, auf die sich die nachfolgenden Betrachtungen, wie zuvor
angekündigt, vornehmlich beziehen. Kann nicht ohnehin davon ausgegangen werden, dass die
Fähigkeiten in ausreichendem Umfang vorhanden sind, können gegebenenfalls entsprechende
Vorgaben erlassen werden. In Fällen mit relevanten Beschränkungen des zentralen Wissens können

589

Vgl. ebd.
Vgl. Abschnitt 4.4.2.
591 Konkret könnten Kraftwerke mitunter lediglich als Phasenschieber zur Unterstützung der Spannungshaltung
genutzt werden. Auch Betriebskosten fallen bei diesem Einsatzzweck oft nur in begrenzter Höhe an. Vgl. WEBER
(2017, S. 158 ff.).
590
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teilweise auch gezielte Anreize einen geeigneten Lösungsweg darstellen. Eine am Betrieb ansetzende
Anreizsetzung erscheint vor dem Hintergrund der beim CRM intendierten Begrenzung von
Investitionsrisiken nicht die erste Wahl darzustellen. Gehen eine Erhöhung der Flexibilität oder bessere
SDL-Fähigkeiten bei Erzeugungsanlagen mit deutlichen Mehrkosten einher und ist es nur erforderlich,
dass ein gewisser Anteil der Anlagen über entsprechende Fähigkeiten verfügt, kann es sinnvoll sein,
die Beschaffung entsprechend zu differenzieren. Bei einem vergleichsweise hohen zentralen
Wissensstand zu den betreffenden Zusammenhängen und vor allem wenn ohnehin zwischen
Anlagensegmenten differenziert wird, kann die Etablierung spezifischer Regelungen für die
Technologiebereiche einen geeigneten Weg darstellen. Bei eher geringem zentralem Wissen kann es
hingegen mitunter sinnvoll sein, einen technologieübergreifenden Wettbewerb für die Bereitstellung der
systemstützenden Leistungen zu konstruieren. Dabei kann es von Vorteil sein, wenn die zu
beschaffende Gesamtkapazität von vornherein in Teilmengen mit unterschiedlichen Anforderungen
untergliedert wird.592 Weiterhin ist beispielsweise zu entscheiden, ob die Ermittlung der (differenzierten)
Vergütungshöhen zentral durch den Regulierer oder unter Rückgriff auf wettbewerbliche Verfahren
erfolgt.
Welche Ansätze sich hier am besten eignen, hängt umfangreich von der gewählten Gesamtkonstruktion
des CRM ab, da bedeutende Interdependenzen mit anderen Fragestellungen bei der Beschaffung von
Erzeugungsanlagen bestehen. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine ausführliche Diskussion der
Thematik in Kapitel 5 im Rahmen der detaillierten Auseinandersetzung mit institutionellen
Ausgestaltungsmöglichkeiten in einem CRM-Ansatz.593

4.4.4 Fazit
zum
Einfluss
der
Berücksichtigung
von
Koordinationserfordernissen zwischen Erzeugung und Netz auf die
Bewertung der Grundmodelle
Durch die Ergänzung der Analyse um Koordinationserfordernisse zwischen dem Erzeugungs- und dem
Netzbereich ändert sich das Ergebnis der vergleichenden Einordnung der Grundmodelle EOM und CRM
nicht fundamental. Die im Zuge der Betrachtungen aufgezeigten zusätzlichen Herausforderungen
bezüglich der Ausgestaltung des institutionellen Rahmens dürften vor allem im zuvor bereits in Hinblick
auf das Zielsystem kritisch eingestuften EOM-Modell mitunter schwer zu bewältigen sein. Insofern
können bezüglich des EOM-Modells weitere Nachteile ausgemacht werden.
Die hier vorgenommenen Untersuchungen offenbaren, unabhängig vom angenommenen Grundmodell,
weiteren Bedarf an zentraler Systemplanungsaktivität. Dieser Befund steht im Einklang damit, dass die
Stromversorgung

durch

eine

Berücksichtigung

von

Standortfragen

und

dem

Bedarf

an

systemstützenden Outputs noch deutlicher Eigenschaften von Systemgütern aufweist. Wie in
Abschnitt 2.2.1.2.6 im allgemeinen Kontext beschrieben, ist bei diesen Gütern die Organisation der
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In diesem Zusammenhang stellt sich unter anderem die Frage, ob die unterschiedlichen Teilmengen simultan
oder sequenziell beschafft werden sollen. Dieser Punkt wird im Rahmen der Erwägungen zur Einsatzplanung
hinsichtlich der Erbringung von SDL im CRM in Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3 aufgegriffen.
593 Siehe insbesondere die Ausführungen in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.1.2 zu den Möglichkeiten, den Wert der von
FO-Anlagen bereitgestellten Leistungen über eine gezielte Anreizsetzung positiv zu beeinflussen.
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Bereitstellung anhand einer rein dezentralen Koordination von Akteuren im Wettbewerb regelmäßig mit
dem Problem behaftet, dass die Vorteile einer übergreifenden Optimierung vernachlässigt werden.
Jenseits von technischen Notwendigkeiten im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit liegt ein
konkreter Bedarf zur Koordinierung von Entscheidungen im Netz- und Erzeugungsbereich vor allem
dann vor, wenn sequenzielle Entscheidungen in den beiden Bereichen mit erheblichen Mehrkosten
verbunden sind. Sind hingegen die Vorteile einer gegenseitigen Abstimmung interdependenter
Aktivitäten in den Bereichen gering, kann es in Hinblick auf die planungsprozessbedingten
Transaktionskosten sinnvoll sein, auf eine explizite Koordination zu verzichten bzw. eine Sequenz der
Aktivitäten festzulegen.
In beiden Grundmodellen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Entscheidungen der
dezentralen Akteure stets von selbst zu in Hinblick auf die Gesamtkosten sinnvollen Standorten bzw.
zu einer adäquaten Ausstattung des Systems in Hinblick auf Flexibilität und SDL-Fähigkeiten führen. In
bestimmten Konstellationen, in denen vom Regulierer vergleichsweise wenig komplexe diesbezügliche
Probleme erkannt werden, können im Umfang beschränkte und gezielte zentrale Vorgaben bzw. andere
Maßnahmen ausreichen, um gewisse Verbesserungen der Situation herbeizuführen. Hierzu zählen
beispielsweise Standortbeschränkungen oder bindende Vorschriften (für grundsätzlich infrage
kommende Anlagen) bezüglich der Bereitstellung von Blindleistung. Unter Umständen können solche
Maßnahmen in entsprechenden Fällen sowohl eine ausreichende Effektivität hinsichtlich des
Versorgungssicherheitsziels als auch eine hinreichende Kompatibilität mit dem EOM-Ansatz aufweisen.
Demgegenüber stellt sich der Einsatz von Mechanismen mit erhöhter Komplexität, bei denen die
Anreizkonstellation

für
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so
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soll,

dass

sie
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aus

gesamtwirtschaftlicher Sicht relevanten Aspekte berücksichtigen, im EOM-Modell als problematisch dar.
Entweder weisen die entsprechenden Mechanismen eine geringe Eignung in Hinblick auf das
Kostenziel auf (wie beispielsweise Nodal-Pricing als Instrument zur Standortsteuerung) oder die
Kompatibilität mit dem EOM-Ansatz ist aufgrund des erforderlichen Umfangs an zentraler Planung
äußerst zweifelhaft (wie etwa bei leistungsabhängigen G-Komponenten). Im CRM-Modell stellt die
Vereinbarkeit von infrage kommenden Maßnahmen mit der grundsätzlichen Herangehensweise bei der
Organisation der Bereitstellung ein insgesamt geringeres Problem dar. Bei bestimmten Lösungen (wie
etwa präzisen Standortvorgaben) werden aber auch die Grenzen des hier zugrunde gelegten
CRM-Konzepts

potenziell

überschritten,

da

die

Bedeutung

dezentraler

Aktivität

bei

Bereitstellungsentscheidungen allzu sehr schwindet. Generell zu berücksichtigen ist im betrachteten
Kontext, dass sich der notwendige Umfang aktiver zentraler Planung im Zuge der Transformation eines
konventionell geprägten Systems hin zu einem FEE-dominierten System erhöht.
Zusammengefasst sind die untersuchten Standort- und SDL-bezogenen Aspekte zwar nicht als die
entscheidenden Faktoren für die Bewertung des reinen EOM-Modells einzuordnen, gleichwohl
verstärken sie die Zweifel an dessen Eignung, da durch ihre Hinzunahme zusätzliche Problemfelder
entstehen. Durch den weiter erhöhten Umfang notwendiger regulatorischer Aktivität verliert die
Beteiligung dezentraler Akteure an Bereitstellungsentscheidungen noch mehr an Bedeutung. Die
Grundlage zur Rechtfertigung des vermeintlichen Arguments zugunsten des EOM-Ansatzes, es könne
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weitgehend auf eine zentrale Planung durch den Regulierer verzichtet werden, erscheint dadurch
endgültig erodiert.
Ein Vorteil des CRM-Modells kann demgegenüber sein, dass der bei diesem Ansatz generell
vorausgesetzte vergleichsweise hohe Wissensstand des Regulierers auch bei der Beantwortung von
Fragen der Koordination zwischen dem Netz- und dem Erzeugungsbereich hilfreich ist. Das heißt,
entsprechende Ressourcen müssen in Teilen nicht speziell zu diesem Zweck aufgebaut und eingesetzt
werden. Außerdem können im zentralen Beschaffungsprozess des der Analyse zugrunde gelegten
Umsetzungswettbewerb-Ansatzes

bereits

geeignete

Anknüpfungspunkte

für

standort-

oder

SDL-bezogene Steuerungsmaßnahmen vorhanden sein. Gleichwohl können standort- oder
SDL-bezogene Aspekte durchaus zusätzliche Herausforderungen für die Ausgestaltung des
Instrumentariums eines CRM mit sich bringen. Die sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen
werden im anschließenden Kapitel 5 diskutiert.

4.5 Übergreifendes Fazit zur Analyse der idealtypischen
Organisationsmodelle für die Bereitstellung von
Erzeugungskapazität
Wie im Rahmen der Zusammenfassung des Modellvergleichs im vereinfachten Setting in
Abschnitt 4.3.3 bereits ausführlicher dargestellt, liegen im EOM-Modell diverse Probleme vor, die zu
einer stark eingeschränkten Eignung in Hinblick auf das Kostenziel führen. Darüber hinaus kann es im
reinen EOM-Modell potenziell zu Problemen bezüglich der Erreichung des Umweltziels und des
Versorgungssicherheitsziels kommen. Durch den Einbezug von Aspekten, die im Zusammenhang mit
Standortfragen und unterschiedlichen Outputfähigkeiten von Erzeugungsanlagen zusätzlich zu
beachten sind, wurden weitere mögliche Problemfelder hinsichtlich der Versorgungssicherheit und der
Kosten aufgezeigt. Häufig lassen sich bestimmte Defizite über das Organisationsmodell ergänzende
zentrale Maßnahmen des Regulierers beheben. Allerdings geht dies in vielen Fällen damit einher, dass
die intendierten (aber ohnehin fraglichen) Vorteile des EOM-Konzepts, die weitgehend auf der
umfangreichen Beteiligung dezentraler Akteure an Bereitstellungsentscheidungen basieren, weniger
zum Tragen kommen können. Was das CRM-Modell angeht, führte die Analyse zu dem Ergebnis, dass
in Hinblick auf das Zielsystem potenziell eine höhere Eignung vorliegt. Allerdings hängt die Wirkung
maßgeblich von der Ausgestaltung ab. Wesentliche Fragen und Herausforderungen, die sich in diesem
Zusammenhang ergeben, werden im nachfolgenden Kapitel 5 diskutiert. Hierbei wird als Grundgerüst
des CRM die Modellvariante Umsetzungswettbewerb verwendet, der im Rahmen der Analyse eine
prinzipielle Vorteilhaftigkeit hinsichtlich des Zielsystems beschieden wurde.

253

Kapitel 5: Analyse von Ausgestaltungsfragen bei Kapazitätsinstrumenten

5 Ausgestaltungsfragen bei Kapazitätsinstrumenten
Als Ergebnis der Analysen in Kapitel 4 wurde festgehalten, dass das CRM-Modell bzw. dessen Variante
Umsetzungswettbewerb grundsätzlich ein vorzugswürdiges Gerüst für die Organisation der
Bereitstellung von Stromerzeugungskapazität darstellen kann. Dabei wurde wiederholt darauf
hingewiesen, dass die tatsächliche Eignung von Kapazitätsinstrumenten – welche die grundlegenden
im CRM-Modell eingesetzten Maßnahmen darstellen − letztendlich in hohem Maße von deren konkreter
Ausgestaltung abhängt. Weiterhin wurde angemerkt, dass sich die passende Ausgestaltung aus den im
Einzelfall vorzufindenden Gegebenheiten ergibt. Vor diesem Hintergrund werden nun im aktuellen
Kapitel 5 ausgewählte Ausgestaltungsfragen im Detail betrachtet.
Zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit und der Abgrenzbarkeit einzelner Wirkungszusammenhänge
wird in diesem Kapitel eine inhaltliche Abschichtung vorgenommen. In Abschnitt 5.1 werden
Ausgestaltungsvarianten bei einzelnen Elementen eines CRM zunächst in Hinblick auf ihre generelle
Eignung untersucht. Wie auch zuvor in Kapitel 4, ist die Analyse in Abschnitt 5.1 grundsätzlich als
„Greenfield approach“ konzipiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass bereits eine klare Entscheidung
getroffen wurde, dass die Bereitstellung sämtlicher Anlagen des Stromsystems auf Basis von
Kapazitätsinstrumenten erfolgt. In diesem Zusammenhang wird nachfolgend auch von einem
„umfassenden CRM“ gesprochen.594 Im Zuge der Betrachtungen zur Bemessung von Vertragslaufzeiten
in Abschnitt 5.1.2.1.3 erfolgen derweil schon vereinzelt Hinweise auf die Relevanz der Thematik
„Folgeverträge“. Nähere Betrachtungen hierzu werden indes gesondert in Abschnitt 5.2 vorgenommen,
in dem überblicksartig auf die Herausforderungen beim Design eines konsistenten Mechanismus für
sämtliche Anlagenbereiche eingegangen wird. In Abschnitt 5.3 wird darauffolgend in groben Zügen
thematisiert, inwieweit das Vorliegen gewisser Ausgangslagen, in denen zuvor auf andere
(insbesondere an das EOM-Konzept angelehnte) Organisationsmodelle für die Bereitstellung
zurückgegriffen wurde, unter Umständen dazu führen kann, dass bestimmte der zuvor als generell
sinnvoll eingestuften Ausgestaltungsoptionen ihre Vorteilhaftigkeit (vor allem im Zusammenhang mit
Problemen bei Reformen) einbüßen. Dabei wird mit Blick auf etwaige bestehende Pfadabhängigkeiten
und Übergangsprobleme ebenfalls auf polit-ökonomische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem
Wechsel des Organisationsmodells (bezogen auf den Übergang zu einem umfassenden CRM)
eingegangen.
Eine wichtige Rolle spielt im Rahmen der Betrachtungen im aktuellen Kapitel 5 häufig der Stand des
zentralen Wissens. Diesbezüglich wird berücksichtigt, dass sich der Regulierer in der Ausgangslage
nicht vorhandenes Wissen unter Umständen aneignen kann (gegebenenfalls auch über den Einbezug
dritter Akteure), ohne dass dies stets explizit erwähnt oder gar ausführlicher thematisiert wird.

594

Zu berücksichtigen ist, dass bei dem hier betrachteten „umfassenden“ CRM durchaus Differenzierungen des
Regelwerks hinsichtlich verschiedener Anlagenkategorien, wie etwa zwischen Neu- und Bestandsanlagen oder
zwischen unterschiedlichen Erzeugungstechnologien, möglich (und, wie nachfolgend gezeigt, in der Regel sinnvoll)
sind. Im Gegensatz dazu wird die Begrifflichkeit „umfassend“ in der öffentlichen CRM-Diskussion in Deutschland
nicht selten verwendet, um auszudrücken, dass für sämtliche Anlagen ein weitestgehend einheitliches Regelwerk
gilt (vgl. exemplarisch GROWITSCH / MATTHES / ZIESING (2013)).
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5.1 Ausgestaltungsfragen bei einem CRM für sämtliche
Erzeugungsanlagen
5.1.1 Vorgehen, Bewertungskriterien und übergreifende Vorüberlegungen
5.1.1.1 Allgemeines Vorgehen bei der Analyse
Bei den Analysen in Abschnitt 5.1 erfolgt eine Fokussierung auf Aspekte, denen zum einen eine
wesentliche Bedeutung beigemessen wird und die sich zum anderen anhand der verwendeten Methode
gut erfassen lassen. Das heißt, dass grundsätzlich auch weitere Aspekte durchaus relevant sein
können, die hier nicht im Detail thematisiert werden. Dies beeinträchtigt zwar nicht die grundlegende
Gültigkeit der aufgezeigten Wirkungszusammenhänge. Allerdings ist bei der Übertragung der
Ergebnisse auf konkrete Anwendungsfälle zu berücksichtigen, inwieweit die hier ausgeblendeten
Aspekte ebenfalls relevant sein können.
Bei der Analyse wird umfangreich auf die in Kapitel 2 im Rahmen der allgemeinen Erwägungen zur
Ausgestaltung von Organisationsmodellen für die Bereitstellung von Gütern erarbeiteten Erkenntnisse
zurückgegriffen. Im Speziellen erfolgt über weite Teile des Abschnitts 5.1 eine enge Orientierung an den
Inhalten

des

Abschnitts 2.3,

Bereitstellungsentscheidungen

in

dem

analysiert

Fragestellungen
wurden,

da

es

bezüglich
bei

der

Umsetzung

Ausgestaltungsfragen

von
eines

Umsetzungswettbewerb-CRM vielfach um Schnittstellen zwischen dem beauftragenden Regulierer und
den umsetzenden dezentralen Erzeugern geht.595
Während im Zuge der grundsätzlichen Einordnung des Umsetzungswettbewerbs in Kapitel 4 bereits
diverse Ausgestaltungsbereiche angesprochen und teilweise oberflächlich thematisiert wurden, erfolgt
nun eine systematische, vergleichende Gegenüberstellung verschiedener Ausgestaltungsvarianten.
Dabei werden die einzelnen Aspekte prinzipiell separat betrachtet (ohne allerdings bedeutende
Wirkungszusammenhänge in Hinblick auf die Kombination von Ausgestaltungsoptionen in
verschiedenen Bereichen gänzlich zu vernachlässigen). Auf diesem Weg soll eine zu starke Bindung
an spezielle Anwendungsfälle vermieden und stattdessen eine Übertragbarkeit der zu den jeweiligen
Ausgestaltungsbereichen gewonnenen Erkenntnisse auf möglichst viele Fälle erreicht werden.596
Unbeschadet

dessen

werden

stellenweise

durchaus

vergleichsweise

konkret

ausgestaltete

Kapazitätsinstrumente, die praktisch Kombinationen bestimmter Optionen in verschiedenen

595

Vgl. hierzu auch die Abschnitte 4.3.2.1.1 und 4.3.2.1.2.
Eine gewisse Bindung der Analyse an bestimmte Szenarien ist aufgrund der in Abschnitt 3.2 getroffenen
Analyseannahmen sowie der Vorfestlegung auf den Umsetzungswettbewerb als Grundgerüst des CRM dennoch
nicht vermeidbar. Im Kontrast zum hier gewählten Vorgehen werden in anderen ökonomischen Abhandlungen zu
CRM bzw. Kapazitätsinstrumenten häufig mehr oder weniger komplette Organisationsmodelle einander
gegenübergestellt; vgl. zum Beispiel DE VRIES (2004, insbesondere S. 115 ff. und 148 ff.) oder SÜßENBACHER (2011,
insbesondere S. 220 ff.). Das bedeutet, es werden als prinzipiell konsistent angenommene Bündel von gewählten
Ausgestaltungsoptionen in den einzelnen Ausgestaltungsbereichen untersucht. Dies trifft in nochmals deutlicherer
Form auch auf große Teile der in den letzten Jahren geführten öffentlichen Fachdebatte über die Einführung eines
CRM in Deutschland zu, die sich nach einer anfänglichen Phase mit einer recht breiten und offenen Diskussion
weitgehend auf die beiden (vermeintlichen) Alternativen des „Fokussierten Kapazitätsmarkts“ und des „Dezentralen
Leistungsmarkts“ verengte.
596
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Ausgestaltungsbereichen verkörpern, konstruiert und betrachtet, um die Anschaulichkeit des
Analysegangs zu erhöhen. Häufig werden zudem die Eigenschaften von FEE und FO unmittelbar
einbezogen, um herauszustellen, inwiefern diese zu Unterschieden hinsichtlich der jeweils passenden
Ausgestaltung eines Kapazitätsinstruments führen. In Hinblick auf den FEE-Bereich beschränkt sich die
Analyse überwiegend auf die Betrachtung der Segmente PV und Onshore-Windkraft.597

5.1.1.2 Verwendete Bewertungskriterien
ÜBERGREIFENDE ERWÄGUNGEN
Als Grundlage für die Einordnung von Ausgestaltungsoptionen in Hinblick auf das Zielsystem − also die
Bewertung hinsichtlich der Erreichung einer möglichst günstigen Stromversorgung, bei der die
Versorgungssicherheits- und Umweltkriterien erfüllt werden – werden die bereits in Kapitel 4
verwendeten Bewertungskriterien herangezogen.598 Darüber hinaus werden zusätzliche Aspekte
einbezogen, die bei der Beurteilung, welche Ausgestaltungsvarianten des Instrumentariums am ehesten
dazu beitragen, dass entsprechend geeignete Anlagen bereitgestellt werden, hilfreich sind. Dass in
Hinblick auf das Zielsystem geeignete Anlagen beschafft werden, erfordert zum einen die Etablierung
von Strukturen, welche die Identifikation und Auswahl effizienter Kombinationen von Anlagen
ermöglichen. Zum anderen sollten die Entscheidungsprozesse im Rahmen des CRM dazu führen, dass
der individuelle Beitrag jeder einzelnen Anlage zur Erfüllung der Versorgungsaufgabe unter
Berücksichtigung der Kosten, also das Nutzen-Kosten-Verhältnis, möglichst hoch ausfällt. In diesem
Kontext wird im Folgenden zuerst der „Anlagensystemwert“ (ASW) als eine den Nutzen abbildende
Größe eingeführt. Anschließend wird der Blick auf relevante Kostenaspekte gerichtet. In diesem
Zusammenhang werden auch die „Systemzusatzkosten“ (SZK) definiert, die in diesem Kapitel und
danach als Teil der Gesamtkosten der Stromversorgung in die Betrachtung einbezogen werden.599
Wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben, kann das Umweltziel – ebenso wie das Versorgungssicherheitsziel
− einerseits als eine Art Nebenbedingung angesehen werden, andererseits bestehen bei der Verfolgung
der verschiedenen Ziele vielfach gewisse Trade-offs. Nicht selten wird in ökonomischen Abhandlungen
angestrebt, das Umwelt- und das Kostenziel einer gemeinsamen Dimension zuzuführen, indem der
Versuch unternommen wird, Umweltschäden zu monetarisieren; wie diese Monetarisierung
sinnvollerweise erfolgen kann, ist in methodischer Hinsicht allerdings keineswegs trivial.600 Hier setzt

597

Vgl. hierzu auch die in Abschnitt 3.2 beschriebene Schwerpunktsetzung in der vorliegenden Arbeit. Bezüglich
des PV-Bereichs wird teilweise implizit vornehmlich auf Freiflächenanlagen abgestellt. Die Ausführungen zur
Windkraft beziehen sich auch dann zumeist in erster Linie auf das Onshore-Segment, wenn der Einfachheit halber
allgemein von „Windkraft“ gesprochen wird. Stellenweise wird unterdessen auf ausgewählte Besonderheiten im
Segment Offshore-Windkraft eingegangen.
598 Vgl. Abschnitt 4.1.2.
599 Viele der für den ASW und die SZK maßgeblichen Faktoren wurden bereits an diversen Stellen in Kapitel 4
thematisiert. Auf eine explizite Zuordnung zu den beiden Kriterien wurde bewusst verzichtet, da sich im
Zusammenhang mit der in Kapitel 4 vergleichsweise geringen Betrachtungstiefe eine Gefahr von Ungenauigkeiten
in den Darstellungen ergeben hätte. Demgegenüber bietet sich im Folgenden die Verwendung der Kriterien ASW
und SZK an, da die Analyse der zugrunde liegenden Wirkungsmechanismen in Kapitel 5 deutlich detaillierter erfolgt.
600 Letztendlich hängt die Höhe der angesetzten Kosten bzw. Preise von Umweltschäden bei sämtlichen Verfahren
in hohem Maße von regulatorischen Entscheidungen bei der Auswahl und Ausgestaltung des Ansatzes, über den
die Monetarisierung erfolgt, sowie von der Festlegung der entsprechenden Parameter ab.
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auch die Idee der Internalisierung von Umweltschäden an, worauf im Zuge der nachfolgenden
Betrachtungen zum Vertragsdesign näher eingegangen wird. Im aktuellen Kapitel 5 werden Wirkungen
auf das Umweltziel weder in den ASW integriert noch den Kosten zugerechnet (Beiträge zur Erreichung
des Versorgungssicherheitsziels werden im Gegensatz dazu, wie nachfolgend beschrieben, über das
ASW-Kriterium

erfasst).

Vor

diesem

Hintergrund

sind

die

nachfolgend

betrachteten

Ausgestaltungsfragen, die sich in erster Linie mit Wirkungen von Maßnahmen auf das Nutzen-KostenVerhältnis befassen, in Hinblick auf das Umweltziel in weiten Teilen nicht unmittelbar von Belang.
Ausführlichere Überlegungen zur Erreichung von mit dem Umweltziel kompatiblen Invest- und
Betriebsentscheidungen konzentrieren sich auf die Abschnitte 5.1.3.1.2.1.1 bzw. 5.1.3.1.2.3.1.
Abgesehen davon wird im Zuge der Analysen lediglich punktuell auf hinsichtlich des Umweltziels
relevante Aspekte eingegangen.
ASW ALS GRÖßE ZUR BEMESSUNG INDIVIDUELLER BEITRÄGE ZUM GESAMTNUTZEN
Zur Ermöglichung einer detaillierten und präzisen vergleichenden Analyse des Wertes von Anlagen für
das Stromsystem wird die Größe „ASW“ definiert. Der ASW drückt den individuell generierbaren Nutzen
aus, der sich aus den Beiträgen einer Anlage zur Erfüllung der Versorgungsaufgabe ergibt. Insofern
besteht eine unmittelbare Verbindung zum Versorgungssicherheitsziel (in Bezug auf welches in
Abschnitt 5.1 und auch anschließend sämtliche in dieser Arbeit thematisierten Facetten berücksichtigt
werden).601 Dass die Größe „ASW“ verwendet wird, anstatt auf „Beiträge zur Gewährleistung der
Versorgungssicherheit“ oder Ähnliches abzustellen, hängt damit zusammen, dass sich gewisse
Nutzeneffekte bei einem engen Begriffsverständnis nicht direkt der Versorgungssicherheit zuordnen
lassen. Was die Bereitstellung gesicherter Leistung sowie Fähigkeiten zur Erbringung systemstützender
Outputs angeht, ist dies problemlos möglich. Demgegenüber lassen sich beispielsweise relative Vorteile
bezüglich des Einspeiseverhaltens bestimmter FEE-Anlagen, die zu einem vergleichsweise hohen Wert
der produzierbaren Strommengen führen, nicht unmittelbar als Beitrag zur Gewährleistung der
Versorgungssicherheit einordnen. Das hier verwendete ASW-Kriterium umfasst indes auch solche
Nutzeneffekte, die im Rahmen der Analyse eine bedeutende Rolle spielen.
Der Wert, den Anlagen zur Stromversorgung beitragen, ergibt sich grundsätzlich aus erbrachten
Leistungen in der Betriebsphase. Welche Beiträge zur Stromversorgung in der Betriebsphase geleistet
werden

können,

wird

derweil

maßgeblich

durch

die

im

Investitionszeitpunkt

gewählten

Anlagencharakteristika determiniert. So hängt der Umfang, in dem Leistungen zur Verfügung gestellt
werden können, etwa stark von der Dimensionierung einer Anlage ab, da größere Anlagen tendenziell
höhere ASW erreichen (naturgemäß gehen sie normalerweise gleichzeitig mit höheren Kosten einher,
worauf nachfolgend separat eingegangen wird).602 Daneben sind die Voraussetzungen zur Erreichung
hoher ASW umso eher gegeben, je besser die Verfügbarkeits- und Flexibilitätseigenschaften von
Anlagen sind, die ebenfalls durch Investentscheidungen determiniert werden.

601

Vgl. Abschnitt 4.1.2 in Verbindung mit Abschnitt 4.4.
Auf Besonderheiten des FEE-Segments bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Anlagenkapazität und
dem erreichbaren ASW wird in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2 eingegangen.
602
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KOSTEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER SZK
Um die Kosten der Stromversorgung zu begrenzen, sind in Hinblick auf die Bereitstellung von
Stromerzeugungsanlagen zwei wesentliche Voraussetzungen zu erfüllen:


Effiziente Anlagenauswahl: Zum einen sind unter Berücksichtigung sämtlicher Teilbereiche
der

Stromversorgung

möglichst

effiziente

Entscheidungen

in

Hinblick

auf

die

Zusammenstellung des Kraftwerksparks sowie den Betrieb der Anlagen zu treffen.


Effiziente Bereitstellung der Anlagen: Zum anderen wird ein institutioneller Rahmen benötigt,
durch den die Kosten der Bereitstellung der ausgewählten Anlagen (bzw. die Kosten bei der
dezentralen Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidungen) begrenzt werden.

Bezüglich des erstgenannten Punktes besteht die Zielstellung hinsichtlich der Ausgestaltung des
Organisationsmodells darin, ein Regelwerk und Prozesse aufzusetzen, die dazu führen, dass Anlagen
bereitgestellt werden, die eine Produktion sämtlicher benötigter Outputs mit einem möglichst geringen
Ressourcenverzehr ermöglichen (bzw. in Verbindung mit dem ASW-Kriterium, dass möglichst hohe
ASW zu möglichst geringen Kosten erreicht werden). Hierbei ist zunächst der Ressourceneinsatz im
Zuge der Projektierung, der Errichtung und des Betriebs der Anlagen zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sind weitere Kosten von Belang, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Erzeugung von Leistungen in den entsprechenden Anlagen selbst stehen, sondern die an anderen
Stellen des Systems anfallen. Diese Kosten werden nachfolgend, wie zuvor bereits angekündigt, als
„SZK“ bezeichnet. SZK hängen mit den besonderen technischen Eigenschaften des Stromsystems
zusammen und liegen in einer großen Bandbreite vor. Wie in den Abschnitten 3.1.2 und 4.4
beschrieben, bedarf die Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung erstens einer entsprechenden
Netzinfrastruktur, zweitens werden bestimmte Outputs von Erzeugungsanlagen zur Aufrechterhaltung
eines

stabilen

Systembetriebs

benötigt.

So

implizieren

etwa

unterschiedlich

getroffene

Auswahlentscheidungen bezüglich der Kraftwerkstechnologie, der Konstruktion und der Auslegung
sowie der Standorte von Anlagen in verschiedenem Umfang einen Bedarf an weiteren im System
vorzuhaltenden Assets. Hierbei kann es sich sowohl um Erzeugungsanlagen handeln, die als Back-up
oder für die Bereitstellung von SDL zur Verfügung stehen, als auch um netzseitige Maßnahmen. Die
Messung und vor allem die exakte Zurechnung von SZK zu einzelnen Anlagen ist häufig nicht trivial. Da
die SZK von Anlagen nur in einem systemischen Gesamtkontext abgebildet werden können, erfordert
ihre Quantifizierung im Investitionszeitpunkt unter anderem Prognosen über die zukünftige Entwicklung
des Versorgungssystems. Deshalb stellen die (tatsächlich entstehenden) SZK vor der Durchführung
einer Investitionsmaßnahme auch stets eine unsichere Größe dar. Gleichwohl ist eine sinnvolle
Abschätzung von SZK-Unterschieden bei alternativen Entscheidungsoptionen gerade bei einer
Zusammenfassung mehrerer Anlagen vielfach durchaus möglich. So könnte etwa voraussichtlich
näherungsweise berechnet werden, wie sich der Bedarf an Back-up-Kraftwerken, Netzausbau und
Regelleistungseinsatz in verschiedenen als wahrscheinlich angesehenen Szenarien ändert, wenn
beispielsweise in größerem Umfang PV- anstatt Windkraftanlagen zugebaut werden. Somit sind mit
Blick auf den gesamten Kraftwerkspark oder zumindest auf größere Anlagencluster vielfach relativ
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solide Hinweise auf die Vorteilhaftigkeit bestimmter systemisch-technischer Lösungen bezüglich der
Verursachung von SZK generierbar.
In Hinblick auf den zweitgenannten Punkt – die Schaffung von Rahmenbedingungen, anhand derer die
Bereitstellung der ausgewählten Anlagen zu möglichst geringen Kosten erfolgen kann – sind bei
Kraftwerksinvestitionen insbesondere die Kapitalkosten eminent wichtig. Ihre Höhe hängt maßgeblich
von der Ausgestaltung des Organisationsmodells ab. Wie im Verlauf der Analysen in den Kapiteln 2
und 4 herausgestellt, spielen in diesem Zusammenhang vor allem die Festlegungen bezüglich des
Vertragsdesigns, der Vertragslaufzeiten sowie zur Kapitalbereitstellung und damit die gewählte
Risikoallokation eine hervorgehobene Rolle. Weiterhin sind in Hinblick auf das Konsumentenziel
geeignete Mechanismen zu etablieren, anhand derer sich angemessene Vergütungshöhen bestimmen
lassen, die zum einen die Umsetzung sinnvoller Investitionen erlauben und die zum anderen signifikante
Überrenditen verhindern.
DURCHGEFÜHRTE BEWERTUNG AUF BASIS DES NUTZEN-KOSTEN-VERHÄLTNISSES
Durch die Bewertung von Entscheidungsoptionen in Hinblick auf das Nutzen-Kosten-Verhältnis erfolgt
im aktuellen Kapitel 5 praktisch eine zweidimensionale Optimierung, deren Ziel in der Erreichung
möglichst hoher Nutzen (der sich aus den individuellen ASW ergibt) und gleichzeitig möglichst geringen
Kosten liegt. In diesem Kontext sind grundsätzlich stets sämtliche der zuvor angesprochenen ASW- und
Kostenaspekte relevant, da sie zusammengenommen das Nutzen-Kosten-Verhältnis determinieren.603
Um zu einem effizienten Anlagenpark und -einsatz zu gelangen, sind erstens Regelungen zu etablieren,
auf deren Grundlage die Erzeuger Entscheidungen treffen, bei denen möglichst viele dieser Aspekte
einbezogen werden. So sollte die Ausgestaltung des CRM bewirken, dass unter Berücksichtigung der
Kosten Anlagen mit möglichst hohen ASW angeboten bzw. gesamtwirtschaftlich effiziente
Betriebsentscheidungen getroffen werden. Wichtig sind in diesem Zusammenhang insbesondere die
zentralen Vorgaben zum Leistungsgegenstand der regulatorischen Verträge sowie die Ausgestaltung
des Anreizregimes. Daneben sind die Auswahlmechanismen so zu gestalten, dass bei einer Vielzahl
von Angeboten diejenigen mit dem besten Nutzen-Kosten-Verhältnis bevorzugt gewählt werden. Hierbei
kommt es besonders auf das Design des Angebotsauswahlmechanismus an. Daneben können aber
beispielsweise auch Mechanismen zur Mengensteuerung eine Rolle spielen.
Ganz allgemein stellt sich die Frage, inwieweit sich das Nutzen-Kosten-Verhältnis auf Basis des ASW
als Kriterium zur Bewertung der Eignung von kompletten Organisationsmodellen oder einzelnen
Maßnahmen und Entscheidungen im Rahmen der vorliegenden Analyse ermitteln lässt. Grundsätzlich
würde sich eine Bewertung anhand dieser aggregierten Größe anbieten. Die vorliegende Arbeit
beschränkt sich an vielen Stellen allerdings darauf, die Wirkungsrichtung einzelner ASW- und
Kosteneffekte aufzuzeigen. Das heißt, dass oft von einer Aufrechnung gegenläufiger Effekte (auf deren
Basis prinzipiell eine abschließende Bewertung möglich wäre) abgesehen wird; nicht zuletzt da die
Stärke der Effekte häufig einzelfallabhängig ist. Eine übergreifende Bewertung bzw. relative Einordnung

603

Wie in Kapitel 1 beschrieben, steht in dieser Arbeit bei Untersuchungen hinsichtlich der Kosten die Perspektive
der Endnachfrager im Vordergrund.
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erfolgt daher nur an Stellen, an denen von einem vergleichsweise klaren Verhältnis der Effektstärken
ausgegangen wird. So werden etwa Maßnahmen als empfehlenswert eingestuft, wenn anzunehmen ist,
dass sie insgesamt mit deutlich positiven Effekten auf den ASW und eher zu vernachlässigenden
Kostensteigerungen verbunden sind.
Bezüglich des ASW und der SZK (als Teil der insgesamt zu berücksichtigenden Kosten) ist im Übrigen
zu beachten, dass gewisse Interdependenzen bzw. Überschneidungen vorliegen. So führt zum Beispiel
eine besser am Bedarf orientierte Einspeisung von FEE-Anlagen in der Regel zu höheren ASW.
Gleichzeitig fallen tendenziell geringere SZK an, da teilweise in geringerem Umfang Back-up-Kraftwerke
vorgehalten werden müssen.604 Im Rahmen der nachfolgenden Ausführungen werden derartige
Zusammenhänge häufig implizit berücksichtigt.605

5.1.1.3 Abgrenzung von Entscheidungen nach Projektphasen in der Analyse
GEWÄHLTE ZUORDNUNG VON AUFGABEN UND ENTSCHEIDUNGEN ZU PROJEKTPHASEN
Grundsätzlich gibt es diverse, je nach Zusammenhang unterschiedlich sinnvolle Möglichkeiten zur
Kategorisierung

der

Aktivitäten

von

Erzeugern

Bereitstellungsentscheidungen zur Stromerzeugung.

606

im

Zuge

der

Umsetzung

zentraler

Die für die anschließenden Betrachtungen

gewählte Systematisierung basiert darauf, alle im Verlauf eines Investitionsprojekts zu treffenden
Entscheidungen jeweils einer Projektphase zuzuordnen. Dabei wird grundsätzlich zwischen drei Phasen
unterschieden (siehe auch Abb. 12 für eine Zuordnung typischer Aktivitäten im Rahmen der
Bereitstellung zu den einzelnen Projektphasen):607


Projektierung und konkrete Investitionsentscheidung („Projektphase I“): Wahl der
Erzeugungstechnologie

und

der

Konstruktionsweise,

des

Standorts

sowie

der

Anlagenfähigkeiten etc.


Durchführung der Investition („Projektphase II“): Errichtung der Erzeugungsanlage gemäß
den in der Projektphase I getroffenen Entscheidungen



Betrieb („Projektphase III“): Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft, Stromproduktion und
Erzeugung weiterer Betriebsoutputs sowie Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen

Stellenweise

werden

zudem

Situationen

betrachtet,

in

denen

Entscheidungen

über

Reinvestmaßnahmen eine Rolle spielen. Bezüglich dieser Entscheidungen ergeben sich spezielle

604

Vgl. auch KOST ET AL. (2013, S. 29 f.). Dass die beiden Größen „ASW“ und „SZK“ in dieser Arbeit trotz der
beschriebenen Interdependenzen parallel verwendet werden, liegt daran, dass sich gewisse Nutzeneffekte (wie
etwa die oben genannten positiven Auswirkungen einer Erhöhung der Anlagenleistung auf den ASW) kaum sinnvoll
anhand der SZK ausdrücken lassen,
605 In Bezug auf die Übertragung einzelner Ergebnisse dieser Arbeit auf einen realen Anwendungskontext ist in
diesem Kontext darauf zu achten, dass bei einer Abwägung von Entscheidungsoptionen eine doppelte Anrechnung
von Effekten zu vermeiden ist.
606 Vgl. hierzu auch die entsprechenden allgemeinen Überlegungen in der einleitenden Passage zu Beginn des
Kapitels 2.
607 Die hier vorgenommene Systematisierung und Abgrenzung der Projektphasen sowie die entsprechende
Zuordnung der Aktivitäten basieren auf definitorischen Entscheidungen, die im Rahmen dieser Arbeit getroffen
wurden, um eine möglichst geeignete Strukturierung der betrachteten Inhalte zu ermöglichen. Das bedeutet, es
wird nicht unmittelbar auf eine bestimmte Konvention aus der Literatur oder Praxis zurückgegriffen.
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Fragestellungen, weshalb sie keiner der beschriebenen drei Phasen oder einer eigenen Phase fix
zugeordnet

werden.

Ausführlichere

diesbezügliche

Betrachtungen

erfolgen

nachgelagert

in

Abschnitt 5.2.

Abbildung 12: Wesentliche Aktivitäten in den einzelnen Projektphasen bei der
Bereitstellung von Erzeugungsanlagen (beispielhafte Auswahl).608
Bei den anschließenden Analysen wird investitionsbezogenen Entscheidungen eine hervorgehobene
Aufmerksamkeit gewidmet. Dies beruht auf der Erkenntnis, dass hier ein besonders starkes
Spannungsfeld zwischen ihrer einerseits besonders hohen Bedeutung und den andererseits großen
Herausforderungen in Hinblick auf eine geeignete Ausgestaltung der institutionellen Mechanismen
besteht. Die große Bedeutung hängt mit der hohen Kapitalintensität von Erzeugungsprojekten und mit
der Spezifität des Investments zusammen. Die im Investitionszeitpunkt gewählten Charakteristika von
Erzeugungsanlagen determinieren maßgeblich deren Fähigkeiten, über die Erstellung von Outputs in
der Betriebsphase zur Erreichung der Ziele beizutragen (und speziell hohe ASW bei relativ geringen
Kosten zu erreichen). Zumeist sind die entsprechenden Entscheidungen in der Projektphase I
weitgehend

irreversibel.

Nur

in

bestimmten

Fällen

sind

nachträgliche

Anpassungen

zu

verhältnismäßigen bzw. nicht prohibitiv hohen Kosten möglich.
Gleichwohl werden auch bestimmte Ausgestaltungsfragen in Bezug auf Entscheidungen im Zuge der
Errichtung sowie des Betriebs von Anlagen detaillierter untersucht. Auch in diesen beiden Phasen von
Erzeugungsprojekten gehen

die

getroffenen

Entscheidungen

potenziell

mit

substanziellen

Auswirkungen auf das Kostenziel einher. Im Falle des Betriebs geht es zudem auch darum, welcher

608

Quelle: Eigene Darstellung.
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ASW letztendlich tatsächlich anhand der Erstellung konkreter Outputs realisiert wird (und welche Kosten
im Betrieb dabei anfallen).
VORGEHEN IN HINBLICK AUF DAS AUSEINANDERFALLEN DER PHASEN, IN DENEN ANREIZE GESETZT WERDEN
UND IN DENEN AKTIVITÄTEN BEEINFLUSST WERDEN

In sämtlichen Projektphasen stehen die Erzeuger vor einer großen Vielzahl an Entscheidungen, die
theoretisch allesamt Gegenstand gezielter Anreizsetzung durch den Regulierer sein könnten. Wie zuvor
erwähnt erfolgt in den nachfolgenden Analyseabschnitten diesbezüglich eine Fokussierung auf
Entscheidungen, denen in Hinblick auf das Zielsystem eine (potenziell) erhöhte Relevanz beigemessen
wird. Nach der gleichen Maßgabe erfolgt die Auswahl der betrachteten anreizbasierten
Lenkungsoptionen.609
Manchmal lassen sich Entscheidungen in bestimmten Phasen besonders gut durch Anreize steuern,
die sich auf Aktivitäten derselben Projektphase beziehen. Eine Kongruenz der Phasen liegt zum Beispiel
vor, wenn gewisse Investitionsentscheidungen dadurch incentiviert werden sollen, dass eine zusätzliche
investbezogene Vergütung gewährt wird.610 Ebenso erfolgt die Anreizsetzung in der gleichen
Projektphase, wenn etwa Entscheidungen im Betrieb über Differenzierungen von im Rahmen des
Betriebs

gewährten

Vergütungszahlungen

beeinflusst

werden.

In

anderen

Fällen

werden

Entscheidungen in einer bestimmten Phase durch die Übertragung von Risiken, die vornehmlich mit
Aktivitäten in anderen Phasen verbunden sind, beeinflusst. Dem ist etwa so, wenn bestimmte
Leistungen in der Betriebsphase vergütet werden, um in der Investphase Anreize zur Ausrüstung von
Anlagen mit den entsprechenden Fähigkeiten zu setzen (die eine Erbringung dieser Leistungen im
Betrieb ermöglichen).
In vielen Fällen entfalten Anreize, die vornehmlich auf die Aktivitäten einer bestimmten Phase abzielen,
zusätzlich Auswirkungen auf Entscheidungen in anderen Projektphasen. So wirken etwa gezielte
Anreize zur Beeinflussung von Investitionsentscheidungen, die am finalen Produktionsoutput ansetzen,
regelmäßig auch auf Betriebsentscheidungen ein. Das zuvor angeführte Beispiel aufgreifend, in dem
die Ausrüstung von Anlagen mit bestimmten Fähigkeiten über die Vergütung spezieller Betriebsoutputs
(die auf Basis dieser Maßnahmen erzeugt werden können) angestrebt wird, ist es etwa gut vorstellbar,
dass sich die Prioritäten von Betreibern bei Anlageneinsatzentscheidungen in relevantem Ausmaß
zugunsten der Produktion der betroffenen Outputs verlagern.
Wird im Rahmen der Analysen der nachfolgenden Abschnitte auf Anreizsetzungsoptionen für die
Beeinflussung von Entscheidungen eingegangen, so werden normalerweise die in bestimmten
Projektphasen

zu

treffenden

(und

gegebenenfalls

609

zu

beeinflussenden)

Entscheidungen

Die dahinterstehenden Auswahlentscheidungen werden der Einfachheit halber nicht durchgängig explizit
begründet.
610 Siehe für nähere Ausführungen zu grundlegenden Aspekten beim Rückgriff
auf verschiedene
Anreizsetzungsoptionen den anschließenden Abschnitt 5.1.1.4.
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zusammengefasst.611 Dabei wird ebenfalls auf die Anreizsetzung und Risikoallokation, die mit Bezug zu
Aktivitäten bzw. Größen in anderen Phasen erfolgt, eingegangen.612
UNTERSCHIEDE IM ANALYSEFOKUS HINSICHTLICH DER BEREITSTELLUNGSZIELE IN DEN EINZELNEN PHASEN
Die Etablierung eines Anreizregimes zielt darauf ab, dass die umsetzenden Akteure ihre dezentralen
Ressourcen in einer Weise einbringen, die den Grad der Zielerreichung verbessert. In dieser Arbeit wird
davon ausgegangen, dass die Erreichung des Umweltziels und die Erzielung hoher ASW, einschließlich
der

Beiträge

zum

Versorgungssicherheitsziel,

nahezu

ausschließlich

von

Invest-

sowie

Betriebsentscheidungen abhängen. In diesem Kontext wird die Annahme gesetzt, dass sich die
Aktivitäten in der Errichtungsphase grundsätzlich strikt an Entscheidungen im Zuge der Projektierung
orientieren. Somit wird davon ausgegangen, dass die wesentlichen Entscheidungen, die für das
Leistungsvermögen von Anlagen verantwortlich sind, gänzlich in Projektphase I getroffen werden. Vor
diesem Hintergrund wird in Bezug auf die Projektphasen I und III untersucht, inwieweit Entscheidungen
angereizt werden können, die zu einer Kompatibilität mit dem Umweltziel, zu hohen ASW und einer
Begrenzung der Kosten führen.613 Bei der Betrachtung zu Entscheidungen in Projektphase II werden
hingegen lediglich die Auswirkungen auf das Kostenziel untersucht.614

5.1.1.4 Übergreifendes zur Anreizsetzung bei Kapazitätsinstrumenten
Beim Umsetzungswettbewerb wird den Erzeugern stets ein wesentlicher Anteil der Entscheidungen im
Rahmen des Invests und des Betriebs überlassen.615 Da oft nicht davon ausgegangen werden kann,
dass die dezentralen Akteure zu mit dem Zielsystem hochgradig kompatiblen Entscheidungen neigen,
ist es wichtig, dass der Regulierer relevante diesbezügliche Divergenzen identifiziert und
dementsprechend gezielte Anreize etabliert. Hinsichtlich der Eignung von Anreizsetzungsoptionen
bestehen, wie in Abschnitt 2.3.1.3 im allgemeinen Kontext beschrieben, wesentliche Voraussetzungen
in einer effektiven Lenkungswirkung sowie in verhältnismäßigen Transaktionskosten. Neben den
Transaktionskosten in Verbindung mit dem Design und der Anwendung der Anreizmechanismen sind
unter Umständen Kapitalkosteneffekte zu beachten, wenn die Anreizsetzung mit einer Übertragung von
Risiken einhergeht. Da die Auswirkungen von Kapitalkosteneffekten aufgrund der hohen
Kapitalintensität der Stromerzeugung sehr bedeutend sein können, sollte der Einsatz von
Risikoübertragung in besonderem Maße mit Bedacht erfolgen. Andernfalls kann vergleichsweise schnell
das Problem auftreten, dass etwaige positive Effekte der Anreizsetzung − beispielsweise in Form von
Steigerungen des ASW oder durch einen geringeren Ressourceneinsatz im Rahmen der Errichtung von
Anlagen − überkompensiert werden. In diesem Kontext ist es unter anderem von großer Bedeutung, in

611

Dies bezieht sich insbesondere auf die Abschnitte 5.1.2.1.1.2 und 5.1.2.2, in denen untersucht wird, inwieweit
sich dezentrale Entscheidungen in den einzelnen Projektphasen anhand einer Zuordnung von Kostenrisiko bzw.
von Mengen- und Marktpreisrisiken zu den Erzeugern sinnvoll beeinflussen lassen.
612
Einer vollständigen inhaltlich-strukturellen Trennung steht die Tatsache entgegen, dass allgemein umfangreiche
Interdependenzen zwischen den Projektphasen bzw. den dort zu treffenden Entscheidungen bestehen.
613 Siehe hierzu vor allem die (zuvor bereits genannten) Abschnitte 5.1.2.1.1.2 und 5.1.2.2,
614 Daher beschränken sich die Untersuchungen zur Projektphase II im Wesentlichen auf die Analysen in
Abschnitt 5.1.2.1.1.
615 Siehe hierzu auch Abschnitt 5.1.2.1.2.

263

Kapitel 5: Analyse von Ausgestaltungsfragen bei Kapazitätsinstrumenten
welchem Umfang einerseits Erzeuger und andererseits der Regulierer Einfluss auf die Ausprägung der
maßgeblichen mit Unsicherheit behafteten Größen nehmen können. Bestimmte Entwicklungen (wie
beispielsweise die von Rohstoffpreisen) sind für Erzeuger und mitunter selbst für den Regulierer nicht
ohne Weiteres zu beeinflussen. Andere durch einzelne Erzeuger nicht in relevantem Ausmaß
beeinflussbare Entwicklungen (etwa in welchem Umfang weitere Anlagen zugebaut werden) können
indes beim Umsetzungswettbewerb durch den Regulierer mehr oder weniger direkt gesteuert werden.
Diese Aspekte berücksichtigend kann es vorteilhaft sein, bei der Anreizsetzung auf eine Übertragung
von betriebsbezogenen Risiken zu verzichten, wenn eine effektive Lenkungswirkung auch ohne eine
solche Risikoübertragung erreicht werden kann. Gemäß den grundlegenden Betrachtungen in
Abschnitt 2.3.2.1.1.4 ist dies vor allem dann gut möglich, wenn der Regulierer in Hinblick auf den ASW
vorzugswürdige Input- oder Outputoptionen identifizieren kann, ihm aber ausreichend detailliertes
Wissen zu den Kosten fehlt. Eine am Betrieb ansetzende Anreizsetzung bietet sich derweil tendenziell
eher in Fällen an, in denen auf zentraler Ebene bedeutende Wissensdefizite bezüglich der relevanten
Input- und Outputoptionen bestehen oder in denen eine Nachvollziehbarkeit des Inputeinsatzes bzw.
eine Messung des im Zuge des Invests erzeugten Outputs mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden
ist. Diese Zusammenhänge werden in den nachfolgenden Abschnitten an verschiedenen Stellen
aufgegriffen und vertieft.

5.1.1.5 Inhaltliche Struktur des Abschnitts
Weil im aktuellen Abschnitt 5.1 umfangreich auf den Inhalten des Abschnitts 2.3.2 aufgebaut wird,
weisen auch die jeweiligen Abschnittsstrukturen (zumindest auf höheren Gliederungsebenen) gewisse
Parallelen auf.616 Während Wirkungszusammenhänge in Abschnitt 2.3.2 oft deutlich ausführlicher und
mit Bezug auf Erkenntnisse aus der ökonomischen Theorie bzw. Literatur dargestellt wurden, steht nun
die Anwendung auf CRM im Vordergrund. Hierbei erfolgen häufig, aber keineswegs durchgängig
explizite Rückverweise auf die obigen ausführlichen Darstellungen; die zugrunde liegende Literatur wird
in aller Regel nicht nochmals angeführt.
Im Einzelnen werden im weiteren Verlauf des Abschnitts 5.1 folgende Themen untersucht:


Der nachfolgende Abschnitt 5.1.2 widmet sich der Definition des Leistungsgegenstands, der
Ausgestaltung des Vertragsdesigns und der Wahl von Lösungen für die Bereitstellung des im
Rahmen der Umsetzung benötigten Kapitals.



In Abschnitt 5.1.3 werden verschiedene Varianten des institutionellen Designs des
Beschaffungsprozesses einander gegenübergestellt. Konkret werden Mechanismen für die
Angebotsauswahl, Mengensteuerung und Vergütungshöhenfestsetzung betrachtet. Analog
zum Vorgehen in Abschnitt 2.3.2.2 wird ein Großteil der Fragestellungen am Beispiel der beiden

616

Wie zuvor bereits konstatiert, lassen sich die in Abschnitt 5.1 untersuchten Fragestellungen bezüglich der
Ausgestaltung eines CRM in wesentlichen Teilen aus den allgemeinen Betrachtungen in Abschnitt 2.3 zu
Ausgestaltungsmöglichkeiten an der Schnittstelle zwischen einer Bereitstellungsentscheidung und ihrer Umsetzung
ableiten.
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Varianten „regulatorisches Preisangebot“ und „Ausschreibungen“ als Grundgerüst für den
Beschaffungsmechanismus diskutiert.


Abschließend werden in Abschnitt 5.1.4 übergreifende Schlussfolgerungen abgeleitet.

5.1.2 Leistungsgegenstand, Vertragsdesign und Kapitalbereitstellung
Im Folgenden werden zunächst in Abschnitt 5.1.2.1 Überlegungen zur Definition des Vertragsobjekts
der CRM-Verträge und zur Wahl und Ausgestaltung des grundlegenden Anreizsetzungsinstruments
angestellt. In diesem Kontext wird auch grundlegend auf die Frage eingegangen, welche Vorgaben in
bestimmten Fällen durch den Regulierer gemacht und welche Entscheidungen den Erzeugern
überlassen werden sollten. Gleiches gilt hinsichtlich der Frage, inwieweit die vorzufindenden
Gegebenheiten

die

jeweils

geeignete

Vertragslaufzeit

beeinflussen.

Anschließend

wird

in

Abschnitt 5.1.2.2 ein vertiefender Blick auf die Zuordnung von Mengen- und Marktpreisrisiken sowie die
damit verbundene Frage geworfen, in welchen Fällen die Anreizsetzung sinnvollerweise am Invest bzw.
am Betrieb ansetzen sollte. Danach werden in Abschnitt 5.1.2.3 Ausgestaltungsvarianten hinsichtlich
der Kapitalbereitstellung und der zeitlichen Vergütungsstruktur thematisiert, bevor die wesentlichen
Erkenntnisse aus den Betrachtungen in Abschnitt 5.1.2.4 zusammengefasst werden.

5.1.2.1 Leistungsgegenstand
der
Anreizsetzungsinstrument

CRM-Verträge

und

grundlegendes

Die Bereitstellung und der Betrieb von Erzeugungsanlagen basieren im Modell Umsetzungswettbewerb
auf regulatorischen Verträgen. Aus diesen Verträgen ergibt sich für die umsetzenden Erzeuger die
Pflicht, in einem bestimmten Zeitraum bestimmte Leistungen zu erbringen, woraus sie im Gegenzug
einen Anspruch auf Vergütungszahlungen erhalten (insbesondere in Form der Kapazitätsprämien, vgl.
Abschnitt 4.3.2.2). Demzufolge ist eine explizite Definition der genauen Vertragsobjekte erforderlich.617
Dabei ist darauf zu achten, dass sich auf der Basis der gewählten Vertragsobjekte ein sinnvolles
Anreizregime für die umsetzenden Akteure etablieren lässt. Im anschließenden Abschnitt 5.1.2.1.1 wird
untersucht, inwieweit bzw. unter welchen Umständen bei CRM-Verträgen eine (rein) O-AS Vorteile
gegenüber dem (zusätzlichen) Einsatz von Monitoring aufweisen kann. Weiterhin wird die damit
verbundene Frage betrachtet, auf welche „Ebenen“ des Bereitstellungsprozesses sich die
Outputvorgaben sinnvollerweise beziehen könnten.618 Das gleiche gilt hinsichtlich der Frage, in welchen

617

Wie in Abschnitt 2.3.2.1.1 beschrieben, werden in dieser Analyse unter dem Begriff „Leistungsgegenstand“ die
Definition des Vertragsobjekts und die Festlegung der Vertragslaufzeit zusammengefasst. Das Vertragsobjekt
ergibt sich aus den regulatorischen Spezifikationen zu dem von Auftragnehmern zu erstellenden Output sowie
gegebenenfalls zu in diesem Kontext einzusetzenden Inputs. In diesem Zusammenhang wird zudem die Breite von
Bereichen, auf die sich Vorgaben beziehen, bestimmt. Welche Lösungen diesbezüglich im Einzelfall sinnvoll sind,
hängt, wie zuvor erwähnt, umfangreich von den jeweils vorzufindenden Gegebenheiten ab. Neben den technischsystemischen Gegebenheiten sowie Akteurs- und Marktkonstellationen sind in konkreten Anwendungsfällen bei
der Wahl des Organisationsmodells zudem Aspekte im Zusammenhang mit bestehenden technisch-systemischen
und institutionellen Pfadabhängigkeiten, der Komplexität von Konzepten und polit-ökonomischen Problemen zu
beachten (vgl. hierzu Abschnitt 2.4), die an der aktuellen Stelle der Analyse, wie zuvor beschrieben, von den
Betrachtungen ausgeklammert werden.
618 Diese Darstellungen greifen umfangreich auf die allgemeinen diesbezüglichen Ausführungen aus
Abschnitt 2.3.2.1.1.2 zurück.
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Fällen einzelne Akteure gebündelt mit der Planung und Durchführung von Erzeugungsprojekten sowie
mit dem Betrieb der Anlagen betraut werden sollten und in welchen Fällen eine separate Vergabe der
entsprechenden Aufträge vorteilhaft erscheint.619 Anschließend wird in Abschnitt 5.1.2.1.2 auf Gründe
für und gegen einen hohen Detaillierungsgrad zentraler Vorgaben und damit einhergehende
Regelungsdifferenzierungen eingegangen.620 Abschließend wird in Abschnitt 5.1.2.1.3 thematisiert,
welche Faktoren bei der Bemessung der Laufzeiten, über die die vertraglich beschriebenen Leistungen
zu erbringen sind, zu berücksichtigen sind und inwieweit sich diesbezüglich allgemeingültige Tendenzen
ableiten lassen.621
5.1.2.1.1

Grundlegende Anreizsetzung sowie Vertrags- und Aufgabenumfang

Gemäß der Beschreibung im vorangegangenen Abschnittsüberblick wird im Folgenden zunächst
allgemein auf die Eignung der beiden alternativen grundlegenden Anreizsetzungsinstrumente O-AS und
Monitoring sowie auf Bündlungsfragen im CRM-Kontext eingegangen (Abschnitt 5.1.2.1.1.1).
Anschließend erfolgen vertiefende Betrachtungen hinsichtlich des sinnvollen Umfangs der Zuordnung
von Kostenrisiko zu den Erzeugern im Zuge der grundlegenden Anreizsetzung (Abschnitt 5.1.2.1.1.2).
5.1.2.1.1.1

O-AS versus Monitoring und Frage der Bündlung von Invest- und Betriebsaufgaben

GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN ZUR EIGNUNG EINER O-AS UND MONITORING IM CRM-MODELL
Wie in Abschnitt 2.3.2.1.1.2 beschrieben, sind gewisse Vorgaben zum zu erstellenden Output stets
erforderlich, wenn dezentrale Akteure mit der Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidungen
beauftragt werden sollen. Daher benötigt der Regulierer sowohl im Falle einer O-AS als auch dann,
wenn Monitoring als grundlegendes Anreizsetzungsinstrument zum Einsatz kommt, entsprechendes
Outputwissen. Die von Erzeugern im Modell Umsetzungswettbewerb auszuführenden Aufgaben
umfassen im Wesentlichen die Planung und Errichtung sowie den Betrieb von Erzeugungsanlagen. Die
in diesem Kontext zu erbringenden Leistungen sind im Vorfeld prinzipiell gut beschreibbar und
anschließend gut messbar (siehe für Näheres hierzu die nachfolgenden Ausführungen in Hinblick auf
konkrete Erfordernisse bezüglich des zentralen Outputwissens). Da auch im Zusammenhang mit der
Annahme „Umweltunsicherheit“ – wie nachfolgend gezeigt − keine grundsätzlichen Probleme in Bezug
auf die Festlegung geeigneter Outputvorgaben ersichtlich sind, kann normalerweise von einer
vergleichsweise guten Kontrahierbarkeit der Leistungen ausgegangen werden.622 Somit sind die
wesentlichen

Voraussetzungen

für

den

Rückgriff

auf

eine

O-AS

als

grundlegendes

Anreizsetzungsinstrument erfüllt. Für ein effektives Monitoring wären unterdessen zusätzlich das

619

Vgl. hierzu Abschnitt 2.3.2.1.1.3.
Hierbei werden insbesondere die in Abschnitt 2.3.2.1.1.4 beschriebenen Zusammenhänge aufgegriffen.
621 Vgl. Abschnitt 2.3.2.1.1.5.
622 In der Analyse wird generell davon ausgegangen, dass im Investitionszeitpunkt in aller Regel eine signifikante
Umweltunsicherheit bezüglich der tatsächlichen Nutzung einer Anlage während ihrer Lebensdauer besteht (vgl.
Abschnitt 3.2). Wie im Folgenden beschrieben, muss die Fixierung der Leistungen beim Rückgriff auf eine O-AS
allerdings keinesfalls vornehmlich mit Bezug zum Umfang des Einsatzes von Anlagen in der Betriebsphase
erfolgen, weshalb nicht ersichtlich ist, dass regelmäßig entsprechende Leistungsanpassungserfordernisse
entstehen. Daher sind diesbezüglich keine strukturellen Hindernisse auszumachen.
620
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Vorhandensein entsprechenden zentralen Inputwissens sowie eine gute Nachvollziehbarkeit des
Inputprozesses (beispielsweise im Zuge des Baus der Anlagen) erforderlich. Zudem ist der Aufwand zu
beachten, der mit Prüfungen der dezentralen Aktivitäten verbunden ist. In diesem Zusammenhang ist
insgesamt mit signifikanten Kosten zu rechnen. Da sich diese Kosten im Falle der sinnvollen
Anwendbarkeit einer O-AS erübrigen bzw. vermeiden lassen, fokussieren sich die anschließenden
Darstellungen auf nähere Betrachtungen zur outputorientierten Anreizsetzungsalternative. Hinsichtlich
der konkreten Ausgestaltung eines auf der O-AS basierenden Anreizregimes stehen verschiedene und
fallweise jeweils mehr oder weniger geeignete Optionen zur Auswahl, wozu im Folgenden vertiefende
Betrachtungen angestellt werden.
BEZUGSOBJEKT DER VORGABEN BEI EINER O-AS UND GRUNDLEGENDE BÜNDLUNGSFRAGEN
Beim Rückgriff auf eine O-AS kommen als primäres Bezugsobjekt der Verträge, in Hinblick auf welches
auch die für die Vergütung maßgeblichen Messungen erfolgen, Outputs auf unterschiedlichen „Ebenen“
des Bereitstellungsprozesses infrage.623 Eine Möglichkeit besteht darin, dass auf die im Zuge der
Projektphasen I und II konzipierten und errichteten Anlagen bzw. auf die in diesem Kontext geschaffene
Kapazität als für die Bemessung der Vergütung relevantes Kriterium abgestellt wird. Ein solches
Vorgehen kann sich vor allem dann anbieten, wenn den Auftragnehmern in erster Linie die Aufgabe des
Baus bestimmter Erzeugungsanlagen übertragen werden soll. Alternativ oder zusätzlich kann auf in der
Projektphase III zur Verfügung gestellte Betriebsoutputs und somit auf Outputs auf einer „höheren
Ebene“ Bezug genommen werden. Dies würde heißen, dass die unter Vertrag genommenen Erzeuger
mit der Aufgabe betraut werden, Strommengen oder andere im Betrieb erstellte Leistungen zur
Verfügung zu stellen. Gleichzeitig würde ihnen in diesem Kontext unter anderem die Durchführung von
Wartungsaufgaben, die eine Grundlage zur Erbringung der Betriebsoutputs darstellen, zukommen.
Bezieht sich die Leistungsbeschreibung eines Vertrags ausschließlich auf investbezogene Aufgaben,
so erfolgt zwangsläufig ein Unbundling der Gesamtleistung, da die betriebsbezogenen Aufgaben
separat zu kontrahieren sind. Bei einer an Betriebsoutputs ansetzenden Anreizsetzung können die
Invest- und die Betriebsaufgaben unterdessen wahlweise auch als gebündeltes Leistungspaket
einzelnen Erzeugern übertragen werden. Im Falle einer Bündelung ist zu entscheiden, ob die
Anreizsetzung neben betriebsbezogenen Outputvorgaben zusätzlich investbezogene Outputvorgaben
umfassen soll. Dies würde bedeuten, dass vom Regulierer erstens die Leistung eines Erzeugers
bezüglich der Errichtung einer Anlage bewertet werden würde (etwa im Zuge einer Messung der
baulichen Qualität eines Kraftwerks). Zweitens würde eine Bewertung der im Betrieb erbrachten
Leistungen erfolgen (etwa in Hinblick auf die Menge an zur Verfügung gestellten Strommengen).

623

Vertiefende Betrachtungen zu den Vor- und Nachteilen von auf den Invest und auf den Betrieb bezogenen
Vorgaben erfolgen in Abschnitt 5.1.2.2, in dem die Sinnhaftigkeit einer Übertragung von Mengen- und
Marktpreisrisiko auf Erzeuger eruiert wird. Die Ausführungen des aktuellen Abschnitts beschränken sich insofern
nur auf mehr oder weniger oberflächliche Aspekte, die in Hinblick auf die generelle Eignung einer O-AS als
Grundgerüst der Anreizsetzung im Rahmen von CRM-Verträgen erheblich sind.
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Wie in Abschnitt 2.3.2.1.1.2 allgemein beschrieben, muss der Regulierer generell über Outputwissen
zur jeweiligen „Outputebene“ verfügen, auf die sich die Anreizsetzung bezieht. In diesem Kontext ist es
unter anderem wichtig, dass eine ausreichend verlässliche Verbindung zwischen dem konkreten
Bezugsobjekt der Anreizsetzung und den der Bereitstellung zugrunde liegenden Zielen ausgemacht
werden kann.624 Im Folgenden werden diesbezüglich nähere Betrachtungen vorgenommen.
ZENTRALER WISSENSBEDARF BEI EINER O-AS MIT BEZUG ZUM INVEST
Im Zusammenhang mit einem möglichen Bezug speziell auf die bereitgestellte Kapazität ist zunächst
zu beachten, dass nicht immer davon auszugehen ist, dass der Regulierer über fundiertes Wissen zur
sinnvollen Größe von Anlagen verfügt. Gerade wenn über ein Kapazitätsinstrument eine Vielzahl an
jeweils eher kleinen Anlagen an unterschiedlichen Standorten beschafft werden soll, sind fixe Vorgaben
hinsichtlich der individuellen Kapazität bezüglich der Kosteneffizienz potenziell problematisch. Die
sinnvolle Anlagengröße kann unter anderem wesentlich von den lokalen Gegebenheiten, die für ein
spezielles Projekt maßgeblich sind sowie von anderen Faktoren, die dem Regulierer unter Umständen
nicht bekannt sind, abhängen. Daher kann sie mitunter zwischen den grundsätzlich infrage kommenden
Projekten deutlich variieren. Entsprechend starre Vorgaben würden unweigerlich zu deutlichen
Einschränkungen bezüglich der infrage kommenden Anlagen führen, was einen vergleichsweise breiten
Wettbewerb unterschiedlicher Projekte behindert, ohne notwendigerweise relevante Vorteile mit sich zu
bringen. Vor diesem Hintergrund kann es sinnvoller sein, die individuell zu errichtende Anlagenkapazität
offenzulassen und die Erzeuger zu einer entsprechenden Optimierung unter Rückgriff auf ihr
dezentrales Wissen zu veranlassen. Dabei sollten sie insbesondere dazu angereizt werden, die höheren
Vergütungszahlungen bei einer größeren Kapazität gegen damit verbundene Kostensteigerungen
abzuwägen.625
Im Gegensatz zu der zuvor betrachteten Situation kann der Regulierer teilweise auch über dezidiertes
Wissen zu sinnvollen Anlagengrößen verfügen. Unter diesen Umständen spricht tendenziell wenig
gegen entsprechende konkrete Vorgaben. Dies ist etwa besonders gut vorstellbar, wenn es sich um die
Vergabe eines Auftrags über die Errichtung einer einzelnen Großanlage handelt, da in diesem Kontext
die Vorhaltung eines relativ fundierten zentralen Wissens zu dem speziellen Projekt oft ohnehin effizient
erscheint.
Die Messbarkeit sollte bei einem Bezug auf die geschaffene bzw. zur Verfügung gestellte Kapazität
generell kein Problem darstellen, da sich die Kapazität relativ einfach ermitteln lässt. Was die
Verbindung zwischen der Kapazität einer Anlage (als Bezugsobjekt der Anreizsetzung) und dem
erreichbaren ASW angeht, kommt es stark auf den Anwendungsfall an. Den nachfolgenden und
ausführlicheren diesbezüglichen Darstellungen im Rahmen der Diskussion zur Zuordnung von Mengenund Marktpreisrisiken vorgreifend, führen im Speziellen die Eigenschaften von FEE-Anlagen dazu, dass
ein (alleiniger) Bezug auf die Kapazität in diesem Segment in aller Regel nicht sinnvoll ist. Bei

624

Vgl. hierzu ergänzend Abschnitt 2.3.1.3.
Siehe für Näheres zu den Möglichkeiten der Anreizung einer sinnvollen Dimensionierung von Anlagen die
Abschnitte 5.1.2.2.2.2.1.2 (mit Bezug zu FO-Anlagen) sowie 5.1.2.2.2.2.2.2 (mit Bezug zu FEE-Anlagen).
625
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FO-Anlagen besteht eine entsprechende Problematik nicht in vergleichbarer Weise, da hier tendenziell
eine klarere Verbindung zwischen der Anlagenleistung und dem erreichbaren ASW besteht. In Hinblick
auf die Herbeiführung von mit dem Zielsystem kompatiblen Entscheidungen in Projektphase III liegen
aber normalerweise auch in diesem Segment gute Gründe vor, im Rahmen der Anreizsetzung ebenfalls
auf Betriebsoutputs Bezug zu nehmen.626
Bei der Erörterung der Frage, inwieweit konkrete Vorgaben des Regulierers zu anderweitigen
investbezogenen Outputs (außer zur Kapazität) sinnvoll sein können, kommt es sehr darauf an, worauf
konkret Bezug genommen werden soll. Gewisse valide Rückschlüsse auf den während der
Betriebsdauer einer Anlage erreichbaren ASW könnten beispielsweise aus der Bewertung der baulichen
Qualität in Anschluss an die Projektphase II gezogen werden. Ein solches Vorgehen setzt voraus, dass
der

Regulierer

über

entsprechendes

Outputwissen

zur

Kontrolle

und

Bewertung

von

Erzeugungsanlagen verfügt bzw. zurückgreifen kann. Weiterhin sind in diesem Kontext die Kosten
entsprechender Kontrollen zu beachten. Im Falle eines Unbundlings, bei dem ein Auftragnehmer
lediglich mit der Planung und Durchführung der entsprechenden Investition (aber nicht mit dem Betrieb
der Anlagen) betraut wird, erscheint solch ein Vorgehen in der Regel notwendig. Bei einer gebündelten
Auftragsvergabe ist dies hingegen nicht unbedingt erforderlich bzw. in Hinblick auf das Effizienzziel
sinnvoll. Soweit sich durch die Anreizsetzung mit Bezug zu Betriebsoutputs ausreichend sicherstellen
lässt, dass die Erzeuger Investitionsentscheidungen auf eine lange und möglichst durchgängige
Verfügbarkeit ihrer Anlagen ausrichten, können zusätzliche umfassende Prüfungen der fertiggestellten
Assets durch den Regulierer überflüssig sein. Auf weitere mögliche investbezogene Vorgaben wird in
Abschnitt 5.1.2.1.2 eingegangen, in dem vertiefende Betrachtungen zum Detaillierungsgrad zentraler
Vorgaben vorgenommen werden.
ZENTRALER WISSENSBEDARF BEI EINER O-AS MIT BEZUG ZUM BETRIEB
Gemäß der Annahme „Umweltunsicherheit“ (vgl. Abschnitt 3.2) können im Investitionszeitpunkt weder
der Regulierer noch Erzeuger treffend prognostizieren, in welchem Umfang eine bestimmte Anlage
während ihrer Nutzungsdauer letztendlich zum Einsatz kommen wird. Vor diesem Hintergrund sprechen
prinzipiell gewisse Gründe dagegen, bei CRM-Verträgen fixe quantitative Vorgaben bezüglich der
Erzeugung von Strommengen oder anderen Betriebsoutputs, wie SDL, zu machen. Naheliegend ist es
unterdessen, die Erzeuger zur Generierung möglichst umfassender und wertvoller Betriebsoutputs
anzureizen, worauf in Abschnitt 5.1.2.2 näher eingegangen wird.627 Bei im Betrieb erzeugten Leistungen
liegt eine unmittelbare Verbindung zum ASW sowie normalerweise eine gute Messbarkeit vor. Über das
in diesem Zusammenhang erforderliche Outputwissen muss der Regulierer im CRM-Modell im Grunde
unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des grundlegenden Anreizsetzungsinstruments verfügen.

626

Siehe hierzu jeweils die entsprechenden ausführlichen Darstellungen im Rahmen der Diskussion zur Zuordnung
von Mengen- und Marktpreisrisiko in Abschnitt 5.1.2.2.
627 Wie dort erläutert, sprechen in diesem Kontext häufig auch gewichtige Gründe gegen eine umfangreiche
Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiken auf die Erzeuger. Stattdessen kann es sinnvoll sein, auf die
Verfügbarkeit der Anlagen abzustellen, die sich in Relation zur Erzeugung von Strommengen als Betriebsoutput
auf einer „niedrigeren Ebene“ interpretieren lässt.
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Vor diesem Hintergrund sind wesentliche Bedingungen dafür erfüllt, dass auf einer betriebsbezogenen
O-AS basierende Verträge bei der Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidungen zur
Stromerzeugung im CRM-Modell sinnvoll zum Einsatz kommen können. Bevor diesbezüglich eine
abschließende Beurteilung erfolgen kann, sind allerdings weitere Fragen zu klären. Wie zuvor bereits
am Rande der Betrachtungen zur investbezogenen O-AS erwähnt, muss es möglich sein, den
Erzeugern anhand der am Betrieb ansetzenden Vorgaben wirksame Anreize zu auf das
ASW-Kriterium ausgerichteten Entscheidungen zu setzen (bei denen ebenfalls Kostenaspekte
berücksichtigt werden). Dies gilt sowohl für Invest- als auch Betriebsentscheidungen. In diesem Kontext
spielt die (bei betriebsbezogenen Vorgaben stets stattfindende) Übertragung von Mengen- und
Marktpreisrisiken auf die umsetzenden Akteure eine wichtige Rolle. Welche und in welchem Umfang
Risiken den Erzeugern sinnvoll zugeordnet werden könnten wird – auch unter besonderer
Berücksichtigung der (Kapital-)Kosteneffekte – in Abschnitt 5.1.2.2 untersucht.
5.1.2.1.1.2

Wirksamkeit von Effizienzanreizen durch die Übertragung von Kostenrisiko im
Rahmen einer O-AS

GRUNDSÄTZLICHE ERWÄGUNGEN
Hinter dem Konzept des Umsetzungswettbewerbs, bei dem den Erzeugern stets signifikante
Handlungsspielräume belassen werden, steht, wie zuvor beschrieben, die Idee, dass die Akteure ihre
dezentralen Ressourcen in Hinblick auf das Zielsystem gewinnbringend einsetzen. Diesbezüglich wird
im aktuellen Kapitel 5 vor allem betrachtet, wie es gelingen kann, zu Entscheidungen zu gelangen, die
zu einem guten Nutzen-Kosten-Verhältnis führen.628 Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden − als
Teil der Überlegungen zur Wahl des grundlegenden Anreizsetzungsinstruments − betrachtet, inwiefern
erwartet werden kann, dass die umsetzenden Akteure (alleine) durch die Übertragung von Kostenrisiko
beim Rückgriff auf eine O-AS zu einem effizienten Ressourceneinsatz veranlasst werden oder ob bzw.
in welchen Fällen weitere Maßnahmen, beispielsweise in Form von Monitoring, erforderlich sind.629
Zudem wird stellenweise diskutiert, in welchem speziellen Umfang in diesem Kontext Kostenrisiko
übertragen werden muss, um die erwünschten Anreizwirkungen zu erreichen. Da für die Frage,
inwiefern Erzeuger ASW-Aspekte berücksichtigen, weitergehende Betrachtungen zur Zuordnung von

628

Vgl. Abschnitt 5.1.1.2. Entsprechend den dortigen Beschreibungen erfolgen Untersuchungen hinsichtlich der
Kompatibilität von Entscheidungen mit dem Umweltziel nur punktuell an bestimmten Stellen der Analyse.
629 Daneben können beispielsweise auch über das Design des Angebotsauswahlprozesses Anreize zur
Kostenbegrenzung auf dezentraler Ebene gesetzt werden, indem Angebote mit geringen Kosten bevorzugt werden.
Hierauf wird im Rahmen der Betrachtungen zur Ausgestaltung des Beschaffungsprozesses in Abschnitt 5.1.3.1
näher eingegangen. Jenseits der an dieser Stelle in den Fokus gerückten Kosten, die im Zusammenhang mit der
Effizienz des Versorgungssystems aus technischer Sicht stehen, können die Anreize zur Kostenbegrenzung
potenziell auch sinnvolle Wirkungen auf die dezentrale Wahl bzw. Ausgestaltung von Finanzierungsmodellen
entfalten. Das bedeutet, dass sich Investoren bemühen (im Rahmen der Möglichkeiten der regulatorischen
Vorgaben zur Finanzierung, die, wie im nachfolgenden Abschnitt 5.1.2.3 gezeigt, von hoher Bedeutung für die
Bereitstellungskosten sind) die Finanzierungslösungen mit den niedrigsten Kapitalkosten zu finden. In diesem
Kontext kommt es weiterhin darauf an, ob und in welchem Umfang Kapital für die Durchführung der Investitionen
vonseiten des Regulierers bereitgestellt wird und wie die zeitliche Vergütungsstruktur gestaltet ist, worauf im
angegebenen Abschnitt 5.1.3.2 eingegangen wird.
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Entscheidungskompetenzen sowie zur Allokation von Mengen- und Marktpreisrisiken relevant sind,
erfolgen Überlegungen hierzu dem aktuellen Abschnitt 5.1.2.1.1 nachgelagert.630
Dabei erfolgt im aktuellen Abschnitt 5.1.2.1.1 eine Beschränkung der Betrachtungen auf mit dem Invest
in Verbindung stehende Entscheidungen von Erzeugern in den Projektphasen I und II. Die Frage,
inwieweit über die dezentrale Zuordnung von Kostenrisiko erreicht werden kann, dass die Erzeuger bei
betriebsbezogenen

Entscheidungen

in

der

Projektphase

III

Effizienzaspekte

ausreichend

berücksichtigen, wird unterdessen zunächst ausgeklammert. Betrachtungen hierzu finden gänzlich in
Abschnitt 5.1.2.2.3 statt, in dem Möglichkeiten der Anreizung erwünschter Betriebsentscheidungen
(auch in Hinblick auf ASW-Aspekte) über die dezentrale Zuordnung von Mengen- und Marktpreisrisiken
umfassend diskutiert werden.
ANREIZKONSTELLATION IN DER PROJEKTPHASE I HINSICHTLICH DER INVESTITIONSKOSTEN
Bezüglich der Kostenimplikationen von Entscheidungen in der Projektphase I sind erstens die
Wirkungen auf Kosten zu beachten, die direkt mit der Produktion von Outputs in einer Anlage bzw. mit
diesbezüglichen vorbereitenden Maßnahmen in Verbindung stehen (hierauf wird im Folgenden als
Erstes eingegangen). Zweitens sind die Wirkungen in Hinblick auf induzierte SZK zu berücksichtigen
(Betrachtungen dazu erfolgen anschließend).631 Dies gilt grundsätzlich sowohl für das FO-Segment als
auch

für

das

FEE-Segment.

Allerdings

sind

bestimmte

Besonderheiten

der

jeweiligen

Technologiebereiche zu beachten.
Dadurch dass die Bemessung der Vergütung bei einer O-AS (zu einem gewissen Grad oder vollständig)
unabhängig von den tatsächlichen Kosten vorgenommen wird, schlagen sich Kostenänderungen mehr
oder weniger unmittelbar auf die Vermögensposition der Erzeuger durch.632 Unter diesen
Voraussetzungen

haben

die

dezentralen

Akteure

grundsätzlich

Anreize

dazu,

bestimmte

Entscheidungen bezüglich der Konzeption von Erzeugungsprojekten − wie die Standortwahl oder die
Auslegung einer Anlage − so zu wählen, dass der Ressourceneinsatz möglichst gering gehalten wird.
Dies gilt zumindest hinsichtlich der Kosten, die in direkter Verbindung mit der Produktion von Outputs
in der betreffenden Anlage stehen (einschließlich vorbereitender Maßnahmen). Da ein großer Teil dieser
Kosten normalerweise im Einflussbereich der umsetzenden Akteure liegt, geht von einer Übertragung
des Kostenrisikos auf die Erzeuger regelmäßig eine effektive diesbezügliche Lenkungswirkung aus.
Zudem dürften die Kosten der Risikotragung im Zusammenhang mit der Beeinflussbarkeit seitens der
Erzeuger selten unverhältnismäßig hoch sein. Sollten sich allerdings bestimmte bedeutsame und mit
hoher Unsicherheit behaftete Kostenfaktoren nicht von den Erzeugern beeinflussen lassen, so ergeben
sich Argumente dafür, die entsprechenden Risiken von der Übertragung auf die umsetzenden Akteure
auszunehmen.

630

Siehe Abschnitt 5.1.2.1.2 sowie insbesondere Abschnitt 5.1.2.2.
Vgl. Abschnitt 5.1.1.2.
632 Wie zuvor in Abschnitt 5.1.2.1.1.1 beschrieben, wird die Vergütung entweder fix vorgegeben oder es erfolgt eine
Orientierung an der Qualität oder Quantität des Outputs, auf den sich die Vorgaben beziehen.
631
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Was die Begrenzung von SZK angeht, ergibt sich ein anderes Bild. Alleine dadurch, dass die
Bemessung der Vergütung unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen der Erzeuger im Rahmen
des Invests und des Betriebs erfolgt, entstehen den Erzeugern keine Anreize, die Höhe verursachter
SZK bei Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Um dies zu erreichen, müssen die Erzeuger
gezielt mit den SZK konfrontiert werden bzw. ist eine anderweitige Etablierung zusätzlicher Anreize
nötig. Eine Vertiefung der grundlegenden diesbezüglichen Überlegungen aus Abschnitt 4.4 findet in
Abschnitt 5.1.2.2 im Zuge der Diskussion zur Allokation von Mengen- und Marktpreisrisiken statt.
ANREIZKONSTELLATION IN DER PROJEKTPHASE I HINSICHTLICH DER KOSTEN IM BETRIEB
In welchem Umfang Erzeuger bei der Konzeption von Erzeugungsprojekten im Betrieb anfallende
Kosten berücksichtigen, hängt unter anderem davon ab, inwieweit höhere variable Kosten für sie zu
geringeren Deckungsbeiträgen führen. In diesem Kontext ist die Zuordnung des Risikos bezüglich der
Höhe der variablen Kosten von Bedeutung. Dies gilt vornehmlich für das FO-Segment, da die variablen
Kosten der Stromerzeugung im FEE-Segment (wegen der Grenzkosten nahe null) eine untergeordnete
Rolle für Optimierungsüberlegungen spielen. Wird den Erzeugern das Kostenrisiko im Betrieb
übertragen und bestehen für die Erzeuger signifikante Spielräume zur Erwirtschaftung von
Deckungsbeiträgen, so führt eine Reduktion der variablen Kosten bei FO-Anlagen zu höheren
Erzeugermargen, wodurch entsprechende Anreize vorliegen. Je mehr sich die Vergütung der
Zurverfügungstellung von Outputs in der Betriebsphase unmittelbar an den tatsächlichen Kosten
orientiert (was bedeutet, dass der Regulierer das entsprechende Risiko übernimmt) und je geringer die
Relevanz von im Betrieb erzielten Deckungsbeiträgen ist, desto schwächer sind tendenziell die Anreize
für Investoren zur Begrenzung der variablen Kosten.633
Angesichts der aufgeführten Aspekte können verminderte Anreize zur Erreichung geringer variabler
Kosten unter anderem bei einer Anwendung des generell für potenziell sinnvoll befundenen
Kapazitätsoptionenansatzes im FO-Bereich bestehen. Der Grund hierfür liegt darin, dass die im Betrieb
erzielbaren Deckungsbeiträge bei diesem Ansatz in Hinblick auf die Amortisation des Investments an
Bedeutung verlieren. Insbesondere gilt dies, wenn eine perfekte dynamische Anpassung bzw.
Indexierung der Ausübungspreise der Optionen an die individuellen Produktionskosten der Erzeuger
erfolgt. In diesem Fall tragen die Erzeuger kein Inputfaktorkostenrisiko.634 Allerdings ist es im
FO-Bereich im Zusammenhang mit den damit verbundenen Transaktionskosten nur in Ausnahmefällen
bzw. in speziellen Segmenten möglich, bei der Festlegung des Ausübungspreises die Grenzkosten der
Erzeugung bei sämtlichen Anlagen exakt zu treffen.635 Der Grund hierfür ist, dass das zentrale Wissen

633

Auch die generell angenommene signifikante Unsicherheit bezüglich zukünftiger Entwicklungen schwächt die
Anreizwirkung tendenziell ab. Soweit die Erzeuger wesentliche Teile des Risikos bezüglich der Höhe der variablen
Kosten tragen und wenn Deckungsbeiträge im Betrieb eine nicht unerhebliche Rolle spielen, ist dennoch von einer
oft effektiven Lenkungswirkung auszugehen.
634 Eine Indexierung kann, wie in Abschnitt 4.3.2.1.3 beschrieben, vor allem dann sinnvoll sein, wenn die Erzeuger
die Entwicklung von Inputkosten nicht maßgeblich beeinflussen können.
635 Gut vorstellbar wäre dies etwa bei Wasserkraftwerken ohne Pump- und Staueigenschaften, da die Grenzkosten
in diesem Segment − wie bei abregelbaren FEE-Anlagen – im Falle der Betriebsbereitschaft stets null betragen,
vgl. Abschnitt 3.1.3.4.
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zu Kosten eine perfekte Differenzierung der Ausübungspreise nur selten zulässt. Dies ist insbesondere
von Bedeutung, wenn der Angebotsauswahlprozess es erfordert, dass der Regulierer die
Ausübungspreise der Optionen vor der Abgabe von Geboten durch die Anbieter festlegt.636 Besondere
Schwierigkeiten ergeben sich in Technologiebereichen, in denen die Grenzkosten stark schwanken
können, wie etwa bei Speichern und KWK-Anlagen.637 Abgesehen von den beschriebenen
grundsätzlichen Herausforderungen könnte es mit Bezug zu der im aktuellen Abschnitt 5.1.2.1.1.2
diskutierten Thematik generell für sinnvoll befunden werden, gezielt auf eine perfekte Differenzierung
der Ausübungspreise von Kapazitätsoptionen im FO-Segment zu verzichten, um die Anreize zur
Begrenzung der variablen Kosten zu erhalten.638
Die betrachteten Aspekte zusammennehmend, ist davon auszugehen, dass häufig bei der Festlegung
von Ausübungspreisen im FO-Segment allenfalls ein gewisser Grad an Differenzierung praktikabel
erscheint.639 Folglich verbleiben zumeist ein gewisser Raum für Deckungsbeiträge im Betrieb und
dadurch gewisse Anreize für Erzeuger zur Optimierung der Investitionsentscheidungen in Hinblick auf
die über sämtliche Projektphasen entstehenden Kosten. Da allerdings nicht unbedingt davon
ausgegangen werden kann, dass diese Anreize stets ausreichend stark sind, ist in entsprechenden
Fällen zu erwägen, inwiefern zusätzliche Anreizelemente in diesem Kontext sinnvoll zum Einsatz
kommen könnten.640 Der Rückgriff auf Monitoring scheint sich in diesem Fall kaum anzubieten, da das
Wissen zu Effizienzpotenzialen bezüglich der variablen Kosten bei FO-Anlagen oft originär dezentraler
Natur ist. Daher ist es als nicht unwahrscheinlich einzustufen, dass in diesem Zusammenhang
regelmäßig unverhältnismäßig hohe Kosten anfallen würden.
ANREIZKONSTELLATION IN DER PROJEKTPHASE I HINSICHTLICH DER SZK
Auch bei den Überlegungen zur Berücksichtigung von SZK sind Unterschiede zwischen den
Technologiebereichen zu beachten. Selbst innerhalb des FO-Segments sind in Hinblick auf induzierte
SZK

technologieabhängige

Unterschiede

festzustellen.

636

Beispielsweise

hängen

der

Hierauf wird im Rahmen der Diskussion zu Mechanismen des Beschaffungsprozesses im nachfolgenden
Abschnitt 5.1.4.1.2 näher eingegangen.
637 Vgl. die Abschnitte 3.1.3.3.3 und 3.1.3.3.4.
638 Gleichwohl könnte eine Indexierung von Ausübungspreisen mit Bezug zu Brennstoffpreisen bei Technologien
mit signifikanten Brennstoffkosten mitunter als sinnvoll angesehen werden. Auf diesem Weg kann verhindert
werden, dass kontrahierte Anbieter wegen Inputkostenveränderungen während der Vertragslaufzeit, die dazu
führen, dass die Grenzkosten den Ausübungspreis überschreiten, enormen Marktrisiken ausgesetzt werden, gegen
die sie nicht abgesichert sind. Vgl. hierzu auch Abschnitt 4.3.2.1.3.
639 Bei einem stärker beschränkten zentralen Wissen (das sich kurzfristig nicht zu angemessenen Kosten
entsprechend erhöhen lässt) kann es teilweise sogar sinnvoll sein, lediglich einen einzelnen Preis, der sich an der
Technologie mit den höchsten Grenzkosten orientiert, festzulegen. Läge der Ausübungspreis der Optionen
unterhalb der Grenzkosten bestimmter Technologien, gingen die entsprechenden Investitionen mit oft deutlich
erhöhtem Risiko einher, weswegen die Projekte diskriminiert oder gar faktisch ausgeschlossen werden könnten
(vgl. hierzu auch Abschnitt 4.3.2.1.3). Aufgrund ähnlicher Erwägungen wurde auch in den Stromsystemen
New England ISO und Kolumbien bei der praktischen Anwendung von Kapazitätsoptionen im Rahmen von CRM
(die in beiden Fällen viele Merkmale der Modellalternative Vertriebsobligationen aufweisen) jeweils ein einheitlicher,
hoher Ausübungspreis für sämtliche Anlagentypen festgelegt; vgl. BECKERS / HOFFRICHTER / HIRSCHHAUSEN (2012,
S. 15 f.).
640 Siehe hierzu insbesondere die diesbezüglichen Überlegungen im Rahmen der Betrachtungen zur Ausgestaltung
des Angebotsauswahlmechanismus im nachfolgenden Abschnitt 5.1.3.1.
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Stromtransportbedarf und somit auch Konsequenzen für den Netzausbaubedarf von der typischen
Erzeugungsstruktur und davon, auf welcher Spannungsebene Anlagen einspeisen, ab. Eine wichtige
Rolle spielt auch die von der Konstruktion abhängige Flexibilität von FO-Anlagen. So können etwa in
diesem Zusammenhang vorliegende Must-run-Eigenschaften bedeuten, dass andere Anlagen im
System entsprechend flexibler einsetzbar sein müssen oder dass ein erhöhter Bedarf an
Leitungskapazitäten entsteht. Im FEE-Bereich hat die Wahl der Produktionsstandorte ebenfalls
Implikationen für den Netzausbaubedarf. Da hier zudem der ASW – worauf im nachfolgenden
Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.1 näher eingegangen wird − in besonderem Maße vom Standort abhängt,
ergeben sich häufig substanzielle Trade-offs mit der Begrenzung der SZK. Den entsprechenden
ASW-bezogenen Ausführungen im genannten Abschnitt vorgreifend, lässt sich diesbezüglich nicht
pauschal beurteilen, inwieweit realisierbare ASW-Vorteile durch eine Ausnutzung der Standorte mit dem
besten Dargebot etwaige SZK-Vorteile bei einer Wahl verbrauchsnaher Standorte überwiegen.641
Vielmehr unterscheidet sich dies in Abhängigkeit der konkreten Ausgangslage. Ähnliches gilt in Bezug
auf die Wirkungen von Auslegungsentscheidungen auf den ASW und auf die SZK.642
Im Gegensatz zu den zuvor betrachteten investitions- und betriebsbezogenen Kosten, stehen die SZK
nicht unmittelbar mit von den Erzeugern zu tätigenden Ausgaben643 in Verbindung. Daher ist nicht
ersichtlich, dass Erzeuger durch die Vergütungsbemessungsmethode einer O-AS dazu angereizt
werden, die SZK bei Investitionsentscheidungen (angemessen) zu berücksichtigen. Darüber hinaus
lassen sich SZK-Effekte ohnehin zu großen Teilen vor allem auf der Basis von übergreifenden
Betrachtungen des Gesamtsystems gut abschätzen. Das in diesem Kontext relevante Wissen sollte
zumeist in wesentlichem Umfang vornehmlich an zentraler Stelle verfügbar sein.644 Daher ist es
allgemein sehr fraglich, ob sich durch eine pauschale Übertragung von Kostenrisiko auf die
umsetzenden Akteure überhaupt in nennenswertem Umfang diesbezüglich sinnvolle Lenkungseffekte
erreichen ließen.
Bezüglich der Etablierung spezieller Kostenfaktoren mit direktem Bezug zu den SZK, die von den
Erzeugern zu tragen sind (wie beispielsweise Einspeiseentgelte), sind die in Abschnitt 4.4 diskutierten
Aspekte zu berücksichtigen. Wegen der zuvor angesprochenen Wissensverteilung und der

641

Vgl. hierzu auch die diesbezüglichen Analysen von CONSENTEC / FRAUNHOFER IWES (2013) mit Bezug zu den
entsprechenden Gegebenheiten im deutschen Stromsystem. In der Studie werden zwar in den Ergebnissen der
einzelnen betrachteten Szenarien, in denen bei der Standortwahl für FEE-Anlagen jeweils ein unterschiedliches
Gewicht auf die Nähe zu Lastzentren und die Güte des Dargebots gelegt wird, mitunter deutliche
Kostenunterschiede ausgewiesen. Allerdings sind diese Unterschiede überwiegend darauf zurückzuführen, dass
der modellendogene FEE-Ausbau in den verschiedenen Szenarien in unterschiedlichem Maße zur Verwendung
von Offshore-Windkraft (bei der hohe Kosten angenommen werden) führt. Ein direkter Zusammenhang zu den hier
betrachteten Fragestellungen liegt somit nicht vor, weshalb diesbezüglich auf Basis der Befunde keine klare
Rangordnung abgeleitet werden kann. Zu einem deutlicheren Ergebnis kommen unterdessen
FRAUNHOFER ISI / CONSENTEC / IFEU (2017a), die aus der Auswertung modellgestützter Szenarioanalysen
schlussfolgern, dass, bezogen auf den weiteren EE-Ausbau in Deutschland, eine Wahl der ertragreichsten
Onshore-Windkraftstandorte auch unter Berücksichtigung von Netzkostenaspekten vorteilhaft erscheint.
642 Vgl. auch KREIFELS ET AL. (2014).
643 Vgl. zur Verwendung des Begriffs „Ausgaben“ in dieser Arbeit Fußnote 174 in Abschnitt 2.3.2.1.3.
644 Vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt 4.4 zur Relevanz von Standortfragen und zum Bedarf an
systemstützenden Outputs.
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Umweltunsicherheit können Investoren die aus alternativen Entscheidungen im Zuge des Invests
resultierenden SZK-Unterschiede gerade auf längere Sicht oft kaum zutreffend prognostizieren
(beispielsweise Implikationen unterschiedlicher Standorte für den Netzausbaubedarf). Eine auf der
Übertragung entsprechender Kostenrisiken basierende Anreizsetzung – deren Ziel es sein könnte, bei
den Investoren verortetes erzeugungsseitiges Wissen einzubeziehen − kommt insofern allenfalls mit
Bezug auf einen begrenzten Zeitraum nach dem Treffen der Investitionsentscheidung infrage.645 Das
bedeutet im Speziellen, dass es in der Regel nicht sinnvoll zu sein scheint, dass Erzeugern erhebliche
wirtschaftliche Konsequenzen aus einer fehlenden Nutzbarkeit ihrer Anlagen im Zusammenhang mit
Transportengpässen im Stromnetz entstehen. Hierauf wird im nachfolgenden Abschnitt 5.1.2.2.2.3 im
Rahmen der Diskussion zur Zuordnung von Mengen- und Marktpreisrisiko näher eingegangen.
ALLGEMEINE ANREIZKONSTELLATION IN DER PROJEKTPHASE II
Wie in Abschnitt 5.1.1.3 beschrieben, erfolgen in der Projektphase II sämtliche Aktivitäten zur
Umsetzung eines in Projektphase I beschlossenen und konkret projektierten Investitionsvorhabens.
Diesbezüglich wird an dieser Stelle der Analyse der Einfachheit halber vornehmlich auf die Errichtung
der Anlage bzw. Anlagen abgestellt. Dennoch bezieht sich die Analyse grundsätzlich auch auf sämtliche
weiteren in diesem Kontext erforderlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel Vorbereitungen im Vorfeld der
Anlagenerrichtung oder dem Erzeuger zukommende Aufgaben in Verbindung mit dem Netzanschluss.
Ein bedeutendes Risiko im Zusammenhang mit der Anlagenerrichtung ergibt sich aus der Unsicherheit
über die tatsächlichen Baukosten. Relevant ist diesbezüglich insbesondere die Gefahr, dass höhere
Baukosten entstehen als geplant. Weiterhin können im Zuge der Errichtung verursachte Baumängel
dazu führen, dass die Erstellung von Outputs in der Projektphase III (also während des Betriebs) nur in
verringertem Umfang, mit verminderter Qualität oder zu höheren Kosten möglich ist. Häufig liegen die
in diesem Kontext vorliegenden Risiken weitestgehend im Einflussbereich der umsetzenden Akteure.
Daher bietet sich die Anreizung einer effizienten Aufgabendurchführung über eine Übertragung des
Kostenrisikos auf die Erzeuger oft an; auf Ausnahmen hiervon wird nachfolgend eingegangen. Während
eine (outputorientierte) Begutachtung der fertiggestellten Anlagen, wie in Abschnitt 5.1.2.1.1.1
beschrieben, unter gewissen Umständen (aber keineswegs immer) sinnvoll sein kann, ist damit zu
rechnen, dass angesichts der Anforderungen an das zentrale Inputwissen und der damit
einhergehenden Kosten häufig keine stichhaltigen Gründe für ein (inputorientiertes) Monitoring des
Bauvorgangs durch den Regulierer vorliegen. Sollten die aus der Übertragung des Kostenrisikos
hervorgehenden Anreize in Hinblick auf Entscheidungen in der Projektphase II für nicht ausreichend
stark befunden werden, könnte eine Knüpfung von Teilen der Vergütung an die Verfügbarkeit der
Anlagen in der Projektphase III in dieser Hinsicht sinnvoll sein.646

645

Vgl. hierzu speziell Abschnitt 4.4.2.4.
Diese Überlegungen werden im Rahmen der Diskussion zur Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiko in
Abschnitt 5.1.2.2 sowie bei den Ausführungen zur Gestaltung der zeitlichen Vergütungsstruktur in Abschnitt 5.1.2.3
aufgegriffen.
646
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Die Beherrschbarkeit von Risiken im Zuge des Baus durch Investoren sollte vor allem in bewährten
Technologiebereichen, in denen großteils standardisierte Bauprozesse existieren, oft weitgehend
gegeben sein. In diesem Zusammenhang sollte eine umfangreiche Übertragung von Kostenrisiko auf
die Erzeuger selten mit unverhältnismäßig hohen Kapitalkosteneffekten einhergehen. Bei innovativen
bzw. wenig erprobten oder in der Umsetzung der Projekte hoch komplexen Technologien können die
Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung von Investitionsvorhaben demgegenüber ungleich
größer sein. Gerade in Fällen, in denen es eine öffentliche Bereitstellungsentscheidung für Anlagen
eines entsprechenden Technologiesegments gibt − und insbesondere auch, wenn die Umsetzung
einzelner Vorhaben für das Stromsystem von großer Bedeutung ist – können gute Gründe dafür
sprechen, dass nicht unwesentliche Teile des Kostenrisikos vom Regulierer bzw. von den Konsumenten
getragen werden.647 Durch eine solche Risikoallokation kann häufig erreicht werden, dass die mit der
Investition verbundenen Kapitalkosten – im Vergleich zur Situation mit einer vollständigen Tragung des
Risikos durch die Investoren − signifikant gesenkt werden, ohne dass die absolut betrachtet geringere
Risikoexposition der umsetzenden Akteure eine signifikante Reduktion der Anreizwirkung mit sich
bringen würde. Durch eine Beteiligung des Regulierers bzw. der Konsumenten an der Risikotragung
ergeben sich gleichzeitig prinzipiell stärkere Gründe für ein gewisses Monitoring der dezentralen
Aktivitäten in der Projektphase II. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die erreichbare Effektivität von
Kontrollen bei innovativen oder hoch komplexen Projekten häufig durch das gerade beim Regulierer oft
beschränkte Inputwissen beeinträchtigt wird, was die Wichtigkeit einer weiterhin ausreichend
umfangreichen Risikoübertragung auf die Investoren unterstreicht.
ANREIZKONSTELLATION

IN DER

PROJEKTPHASE II

SPEZIELL IN

HINBLICK

AUF DEN

ZEITRAUM

DER

INVESTITIONSDURCHFÜHRUNG UND DEN ZEITPUNKT DER INBETRIEBNAHME
Meistens ist eine möglichst zügige Umsetzung von Investitionsmaßnahmen in Hinblick auf die
Erreichung der Bereitstellungsziele wünschenswert. In bestimmten Fällen ist es allerdings nicht
förderlich, wenn die Inbetriebnahme der Kraftwerke vor einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt. Dies könnte
etwa dann zutreffen, wenn die Nutzbarkeit einer Anlage die parallele Umsetzung von
Netzausbaumaßnahmen voraussetzt und eine verfrühte Fertigstellung der Erzeugungsassets zur
Abnutzung derselben führt, ohne dass in diesem Zeitraum verwertbare Outputs generiert werden
können. Bezogen auf den Gesamtzubau von Erzeugungsanlagen sollte zudem in der Regel eine zu
starke Zyklizität vermieden werden. Gegenüber einem kontinuierlichen Zubau kann es bei einer
Massierung von Baumaßnahmen auf bestimmte Zeiträume zu erhöhten temporären Knappheiten bei
benötigten Inputfaktoren und in der Folge Kostensteigerungen kommen.
Von der Übertragung des Kostenrisikos auf Erzeuger geht in Bezug auf den angestrebten
Inbetriebnahmezeitpunkt keine eindeutige Lenkungswirkung aus. Bei einer O-AS entstehen derweil
Anreize für Investoren zur möglichst zügigen Durchführung von Anlagenprojekten in der Regel daraus,
dass die Auszahlung der Vergütung teilweise oder vollständig an die Fertigstellung der Assets bzw. an

647

Siehe auch die ergänzenden Ausführungen bezüglich der Risikoallokation in Abschnitt 5.1.2.1.3.1.
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die Erbringung von Leistungen in der Betriebsphase geknüpft wird. Je eher Anlagen in Betrieb gehen,
desto eher erhalten die Investoren finanzielle Rückflüsse, die sie zur Ablösung von Fremdkapital (vor
allem in Form der Tilgung von Krediten) einsetzen oder reinvestieren können.648 Außerdem ist
anzunehmen, dass Erzeuger (als private Wirtschaftssubjekte) frühere Einzahlungen bzw. Gewinne oft
prinzipiell gegenüber späteren Einzahlungen bzw. Gewinnen präferieren.649 Weiterhin erhöht sich
tendenziell die für Erzeugungsprojekte relevante Unsicherheit durch ein Verschieben der
Investitionsmaßnahmen in die Zukunft.
Unter bestimmten Umständen können Investoren allerdings auch Anreize zur Verzögerung von
Anlagenprojekten haben. Eine solche Situation könnte sich etwa ergeben, wenn in der (weiter
entfernten) Zukunft verbesserte Bedingungen auf Absatz- oder Zuliefermärkten erwartet werden, die
eine spätere Errichtung bzw. Inbetriebnahme der Anlagen aus einzelwirtschaftlicher Sicht vorteilhaft
erscheinen lässt.650 Das bedeutet konkret, soweit Teile der Vergütung über Marktaktivitäten
erwirtschaftet werden oder wenn die regulatorisch gewährte Vergütung Marktbezüge aufweist (und die
Erzeuger in diesem Kontext Mengen- und Marktpreisrisiko tragen, siehe Abschnitt 5.1.2.2), könnte ein
positiver Ausblick für Absatzmärkte (insbesondere erwartete Preissteigerungen) zu Zeiten einer wenig
vorteilhaften Marktsituation zum Hinauszögern von Investitionen führen. In Bezug auf Zuliefermärkte
könnte die Erwartung fallender Inputfaktorpreise zu einer Verschiebung der Baumaßnahmen in die
Zukunft führen.
Einer unerwünschten verfrühten Fertigstellung von Erzeugungsanlagen kann grundsätzlich dadurch
entgegengewirkt werden, dass die Vorgaben zum Leistungsgegenstand konkrete Daten für den Beginn
des jeweiligen Bereitstellungszeitraums enthalten. Das heißt, die Investoren bzw. Betreiber erhalten vor
dem entsprechenden Datum keine oder reduzierte Vergütungszahlungen. Geht es hinsichtlich des
passenden Timings darum, zu welchem Zeitpunkt bestimmte essenzielle komplementäre Maßnahmen
(etwa im Bereich Netzausbau) durchgeführt werden, könnte der Beginn des Bereitstellungszeitraums
prinzipiell auch an den Eintritt der entsprechenden Bedingungen geknüpft werden. In diesem
Zusammenhang ist allerdings darauf zu achten, dass den Erzeugern nicht übermäßig Risiko übertragen
wird, das sie nicht kontrollieren können.
In Fällen, in denen aufgrund der zuvor beschriebenen Faktoren unerwünschte Verzögerungen von
Inbetriebnahmen oder eine zu starke Zyklizität nicht ausgeschlossen werden können, könnten
Vorgaben zu Fertigstellungszeitpunkten oder -zeiträumen sinnvoll sein. Bestehenden Anreizen zu einer
verzögerten Inbetriebnahme könnte durch Strafen bzw. eine Vergütungsabsenkung entgegengewirkt

648

Lässt sich der Zeitpunkt der Kapitalaufnahme flexibel auf dezentraler Ebene bestimmen, kommt diesem Aspekt
weniger Bedeutung zu. Außergewöhnlich starke Anreize zu einer frühzeitigen Fertigstellung von Anlagen können
durch angekündigte oder antizipierte Modifikationen des regulatorischen Rahmens entstehen, durch welche später
errichtete Anlagen schlechter gestellt werden; in diesem Zusammenhang wird auch von “Vorzieheffekten“
gesprochen.
649 Formal ausgedrückt bedeutet dies, dass sie oft über eine Zeitpräferenzrate größer eins verfügen.
650 In ähnlicher Weise könnten attentistische Tendenzen im Investorverhalten dadurch hervorgerufen werden, dass
Modifikationen des Regelrahmens erwartet werden, die − konträr zum zuvor beschriebenen Fall − zu einer
Besserstellung später realisierter Vorhaben führen.
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werden. Bei der Bemessung der diesbezüglichen Fristen und etwaigen Pönalisierungsmaßnahmen sind
die Auswirkungen auf das von Investoren zu tragende Risiko zu berücksichtigen (was entsprechendes
zentrales Wissen erfordert), um die Entstehung unverhältnismäßig hoher Kapitalkosteneffekte
auszuschließen. Gegebenenfalls erscheinen bei eingetretenen Verzögerungen Einzelfallprüfungen
angeraten, wenn sichergestellt werden soll, dass die Ursachen innerhalb des Einflussbereichs der
umsetzenden Akteure liegen. Allerdings kann nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die
Kosten solcher Kontrollen geringer als die Kosten der Übertragung entsprechender Risiken sind.651
ZUSAMMENFASSUNG
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass von der Übertragung von Kostenrisiko auf Erzeuger im
Rahmen der Anwendung einer O-AS im Umsetzungswettbewerb effektive Anreizwirkungen auf
dezentrale Investitionsentscheidungen hinsichtlich der Begrenzung der Ressourcen ausgehen. Dies
umfasst allerdings nicht sämtliche relevanten Kostenaspekte; insbesondere nicht in Hinblick auf die
SZK. Bezüglich des dezentralen Anstrebens bestimmter Fertigstellungszeitpunkte von Anlagen
entstehen bei einer O-AS in der Regel gewisse sinnvolle Anreizwirkungen, die allerdings nicht mit der
Übertragung von Kostenrisiko zusammenhängen. Sollten in diesem Kontext dennoch (mögliche)
Probleme detektiert werden, können gegebenenfalls entsprechende zentrale Vorgaben bzw.
zusätzliche Maßnahmen sinnvoll sein.
Soweit bestimmte Kosten vollständig oder teilweise außerhalb des Einflussbereichs von Erzeugern
liegen, erscheint eine Aufteilung des Kostenrisikos zwischen den umsetzenden Akteuren und dem diese
beauftragenden Regulierer in Hinblick auf die Kapitalkosten potenziell vorteilhaft. In diesem Kontext
kann das Vorhandensein von gewissem zentralen Inputwissen wichtig sein, um das Risiko sinnvoll zu
verteilen.
In Fällen, in denen die Stärke der Anreizeffekte durch die Übertragung von Kostenrisiko als (potenziell)
zu gering einzustufen ist, kann es sich anbieten, auf zusätzliche Maßnahmen der Anreizsetzung
zurückzugreifen. Ein ergänzendes umfassendes Monitoring scheint sich in diesem Kontext aufgrund der
damit verbundenen Anforderungen an das zentrale Inputwissen sowie wegen der damit
einhergehenden Kosten in der Regel nicht anzubieten. Alternative grundsätzlich infrage kommende
Maßnahmen werden in den nachfolgenden Abschnitten diskutiert.
5.1.2.1.2

Detaillierungsgrad zentraler Vorgaben und Breite von Regelungsbereichen

GRUNDLEGENDE ASPEKTE
Wie zuvor dargestellt, wird beim Umsetzungswettbewerb im Zuge der Objektdefinition festgelegt,
welche Outputs Erzeuger zu erstellen haben. Daneben kann es mitunter sinnvoll sein, Vorgaben
bezüglich des Einsatzes von Inputs zu machen. Wie umfangreich und detailliert diesbezügliche

651

Liegt aufgrund der in den beiden vorangegangenen Fußnoten 648 und 650 aufgeführten Aspekte im
Zusammenhang mit der Änderung des Regelwerks eine erhöhte Gefahr von massierten unerwünschten
Vorzieheffekten oder unvorteilhaftem Attentismus vor, könnte die Etablierung von Übergangsregelungen erwogen
werden, um die relative Attraktivität solcher Strategien zu senken.

278

Kapitel 5: Analyse von Ausgestaltungsfragen bei Kapazitätsinstrumenten
Bestimmungen im Zuge der Objektdefinition jeweils sein sollten, hängt maßgeblich davon ab, inwieweit
der Regulierer dazu in der Lage ist, sinnvolle Inputs und Outputs zu identifizieren und deren
Verwendung auf dezentraler Ebene zu überprüfen.652 Neben der Verteilung des relevanten Wissens
spielt es weiterhin eine Rolle, inwiefern erwartet werden kann, dass die Einräumung erweiterter
dezentraler Handlungsspielräume der Erzeuger bei wenig konkreten Vorgaben zu Ergebnissen im
Sinne des zugrunde gelegten Zielsystems führt.653 Zudem ist zu berücksichtigen, in welchem Umfang
sich die Effizienz der Bereitstellung durch an verschiedene Anlagensegmente angepasste Regelungen
erhöhen

lässt.

Das

heißt,

je

mehr

die

Gegebenheiten

bei

unterschiedlich

gearteten

Erzeugungsprojekten voneinander abweichen und je eher es möglich ist, das Vertragsdesign – bzw. die
Schnittstelle zwischen zentraler Bereitstellungsentscheidung und dezentraler Umsetzung im
Allgemeinen − an die entsprechenden Erfordernisse anzupassen, desto mehr Gründe sprechen für eine
engere Bemessung der Bereiche und für differenzierte Regeln.
Gemäß den Ausführungen in Abschnitt 2.3.2.1.1.4 sollte sich bei Verträgen über die Umsetzung einer
zentralen Bereitstellungsentscheidung zentral vorhandenes Wissen prinzipiell in den Vorgaben des
Regulierers

zum

Leistungsgegenstand

niederschlagen.

Im

hier

betrachteten

Fall

eines

Umsetzungswettbewerb-CRM ist davon auszugehen, dass wesentliche grundsätzlich infrage
kommende Handlungsoptionen häufig an zentraler Stelle sowohl bekannt als auch ausreichend gut in
Hinblick auf das Zielsystem (also bezüglich erreichbarer ASW-Beiträge und der Kosten sowie
hinsichtlich des Umweltziels) miteinander vergleichbar sind. Nicht selten verfügt der Regulierer über
einen Wissensstand, der relativ weitgehende Konkretisierungen der zentralen Vorgaben zu den
umzusetzenden Anlagenprojekten äußerst sinnvoll erscheinen lässt. Soweit der Regulierer weiß,
welche Anlagen bereitgestellt werden sollten bzw. welche auf die Eigenschaften der Anlagen
bezogenen

Entscheidungen

sinnvoll

sind,

sprechen

gewichtige

Gründe

dagegen,

breite

Regelungsbereiche zu schaffen und den Investoren in Verbindung damit entsprechende Wahlfreiheiten
zu belassen. Zentrale Festlegungen an diesen Stellen verhindern erstens, dass hinsichtlich des
Zielsystems unerwünschte Entscheidungen getroffen werden; zudem werden in diesem Kontext
potenziell Kosten der Entscheidungsfindung bei den umsetzenden Akteuren eingespart. Zweitens
können im Zusammenhang mit Konkretisierungen der Vorgaben die Vorteile einer Anpassung der

652

Vgl. hierzu auch die allgemeinen Überlegungen zur Auswirkung der Ausgangsverteilung der relevanten
Ressourcen auf die Eignung der Organisationsformen „Wettbewerb“ und „Zentralität“ in Abschnitt 2.2.1.2.1.
653
Wie im Verlauf der vorangegangenen Kapitel beschrieben, ergeben sich Abweichungen des
Bereitstellungsergebnisses von einem wünschenswerten Zustand vor allem aus Divergenzen zwischen dem
einzelwirtschaftlichen Kalkül der Investoren bzw. Betreiber und dem gesamtwirtschaftlichen Kalkül. Diese
Divergenzen lassen sich in großen Teilen auf Koordinationsprobleme auf dezentraler Ebene oder auf PrinzipalAgenten-Problemen zwischen dem Regulierer und den Erzeugern zurückführen. Vgl. hierzu die Diskussion zur
„Auswahl von Investitionsprojekten“ im Umsetzungswettbewerb im Zuge der Untersuchung des
CRM-Grundmodells in Abschnitt 4.3.2.2.2.1, bei der umfangreich auf die entsprechenden Erwägungen mit Bezug
zum EOM-Modell in Abschnitt 4.3.1.1.1.2 aufgebaut wird. Diese Abschnitte greifen wiederum auf die im
allgemeinen Kontext erörterten Aspekte bezüglich der sinnvollen Breite von Regelungsbereichen in Abschnitt 2.2
sowie auf die in Abschnitt 2.3.2.1.1.4 aufgeführten Überlegungen zu Output- und Inputvorgaben im Zuge der
Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidung durch dezentrale Akteure zurück.
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Rahmenbedingungen

für

die

Bereitstellung

an

die

jeweiligen

Erfordernisse

verschiedener

Erzeugungssegmente genutzt werden.
GRÜNDE FÜR VORGABEN BZW. DIFFERENZIERUNGEN BEZÜGLICH DER ERZEUGUNGSTECHNOLOGIE
Angesichts der unterschiedlichen Eigenschaften von Erzeugungstechnologien (siehe Abschnitt 3.1.3)
ist es in der Regel überaus sinnvoll, dass sie vom Regulierer nicht so behandelt werden, als ob sie
identisch seien. Das Wissen bezüglich der wichtigsten Unterschiede zwischen Erzeugungstechnologien
ist oft in großen Teilen wenig komplex und weit verbreitet. Im Speziellen ist in diesem Zusammenhang
zumeist auch davon auszugehen, dass es auch zentral vorliegt.654
Sollen über ein Kapazitätsinstrument nur Anlagen einer bestimmten Technologie beschafft werden, so
sollten auch die Vorgaben und vertraglichen Regeln exakt auf diese Technologie zugeschnitten werden.
Machen hingegen Anlagen verschiedener Technologien jeweils einen bestimmten Anteil an der
insgesamt zu beschaffenden Kapazität aus, so ist es oft sinnvoll, anhand der Definition verschiedener
Vertragsobjekte entsprechende Segmente mit unterschiedlichen Vorgaben abzugrenzen.655 Besteht
bezüglich der effizienten Detailzusammensetzung des Kraftwerksparks beim Regulierer eine hohe
Unsicherheit – etwa weil das Wissen zu umsetzbaren Anlagenprojekten und zu deren Kosten verstreut
ist – kann es indes sinnvoll sein, die zu beschaffende Gesamtmenge im Vorfeld nicht (bzw. zumindest
nicht vollständig) fix auf einzelne Technologiebereiche herunterzubrechen.
Beispielsweise kann der Regulierer in aller Regel die Wirkung der Verwendung verschiedenartiger
Erzeugungstechnologien auf das Umweltziel gut beurteilen. Daher bedarf es in Hinblick auf die
Identifikation

besonders

umweltschädlicher

Technologien

keiner

Einräumung

dezentraler

Handlungsspielräume bzw. keiner Mechanismen zur Einsammlung von dezentralem Wissen. Es bietet
sich stattdessen an, aus Klimagründen offensichtlich unerwünschte Technologien von vornherein durch
entsprechende Vorgaben vom Beschaffungsprozess auszuschließen bzw. die Verwendung der für
geeignet befundenen Technologien unmittelbar vorzuschreiben. Teilweise kommen diverse
Technologien bzw. Anlagen trotz deutlicher Unterschiede in Hinblick auf die Umweltwirkung prinzipiell
infrage. Bestehen in solchen Fällen große Informationsasymmetrien zwischen dem Regulierer und den
Erzeugern bezüglich der jeweiligen Kosten der Bereitstellung, kann es unter Umständen sinnvoll sein,
im Zuge des Beschaffungsprozesses eine Diskriminierung der klimaschädlicheren Anlagen
vorzunehmen.656 Ebenfalls ist in diesem Zusammenhang eine Übertragung von Mengen- und
Marktrisiken auf Erzeuger denkbar, worauf in Abschnitt 5.1.2.2.2.1 näher eingegangen wird.

654

Gerade bei den fundamentalen Entscheidungen im Rahmen von Erzeugungsprojekten, wie der Technologieoder der Standortwahl, stellt die Überprüfbarkeit der dezentralen Einhaltung diesbezüglicher Vorgaben kein
Problem dar. Bei Vorgaben, die sich auf weniger bedeutende Entscheidungen bzw. dezentrale Handlungen
beziehen, kann dieser Aspekt hingegen potenziell wichtiger sein. Im Folgenden wird hierauf der Einfachheit halber
nicht durchgängig explizit eingegangen.
655 Dabei kann die Bereitstellung prinzipiell trotzdem auf der Basis eines übergreifend eingesetzten
Kapazitätsinstruments stattfinden. Alternativ ist der Einsatz paralleler Instrumente möglich.
656 Siehe hierzu die Überlegungen zur Ausgestaltung des Angebotsauswahlprozesses in Abschnitt 5.1.3.1.
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In aller Regel liegt es nahe, bei der Objektdefinition mindestens zwischen EE-Anlagen und FO zu
unterscheiden, da sich hier sowohl die Outputeigenschaften als auch die Natur der Investitionsprojekte
enorm unterscheiden. Ist es offensichtlich, dass die Erzeugung erstens in gewissem Umfang auf
EE-Technologien basieren muss, um angestrebte Umweltziele hinlänglich kosteneffizient zu erreichen
und dass zweitens als systemische Ergänzung FO-Anlagen benötigt werden, so ist es für gewöhnlich
alles andere als zweckmäßig, EE und FO im Zuge einer übergreifenden Objektdefinition generell in
einen Wettbewerb miteinander zu stellen.657 Häufig sind darüber hinaus weitergehende Unterteilungen
der Erzeugungssegmente sehr sinnvoll. So sprechen etwa sowohl in Bezug auf das EE-Segment als
auch speziell im FEE-Bereich zumeist gewichtige Argumente gegen technologieoffene Instrumente; das
heißt unter anderem, dass eine separate Beschaffung von Onshore-Windkraft-, Offshore-Windkraft- und
PV-Anlagen in aller Regel zielführend erscheint.658 Diese Argumente beruhen ebenfalls auf den
unterschiedlichen Eigenschaften der jeweiligen Technologien (in Bezug auf ihre möglichen Beiträge zur
Stromversorgung sowie hinsichtlich der Natur der Investitionsprojekte), die zu unterschiedlichen
Anforderungen bezüglich des institutionellen Rahmens für die Bereitstellung führen. Über
Differenzierungen zwischen Technologien bei der Beschaffung ist es unter anderem potenziell möglich,
die Kapitalkosten bei Investitionen deutlich zu senken. Weiterhin können gewisse Differenzierungen
eine Voraussetzung für die Realisierung von Lernkurveneffekten in weniger umfangreich erprobten
Technologiesegmenten darstellen.659 Zudem ist es bei einer von vornherein separaten Beschaffung
tendenziell einfacher, die (aufgrund unterschiedlicher Refinanzierungsbedarfe abweichenden)
erforderlichen Vergütungszahlungen bei Erzeugungsprojekten besser zu treffen.660
Alle genannten Aspekte zusammennehmend, lassen sich die von den Konsumenten zu tragenden
Kosten durch eine geeignete Ausgestaltung des Regelwerks mit zwischen Technologiebereichen
differenzierenden Objektdefinitionen potenziell sehr wirksam begrenzen.
GRÜNDE FÜR VORGABEN BZW. DIFFERENZIERUNGEN BEZÜGLICH ANDERWEITIGER KRITERIEN
Ein weiteres naheliegendes Differenzierungskriterium kann das Alter von Anlagen darstellen, da sich
der Bedarf an Vergütungszahlungen bei Neuanlagenprojekten und bei Bestandsanlagen (insbesondere
wenn diese bereits älter sind) deutlich unterscheidet.661

657

Weitere Argumente zur Fundierung dieser These werden im nachfolgenden Abschnitt 5.1.2.2.2.1 im Zuge der
Betrachtungen zur Sinnhaftigkeit einer Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiko in Hinblick auf die Erwirkung
einer Kompatibilität von Investitionsentscheidungen mit dem Umweltziel angeführt. Dabei erfolgen auch Verweise
auf in diesem Kontext relevante Literatur.
658 Den hier vorgenommenen Beschreibungen liegt implizit zugrunde, dass bei der Leistungsbeschreibung auf den
Invest abgestellt wird. Bei einer (rein) am Betrieb ansetzenden O-AS könnte derweil ein vergleichbares Vorgehen
zum Beispiel darin bestehen, dass auf in Anlagen der jeweiligen Technologien erzeugte Strommengen (also
beispielsweise auf Biomassestrommengen oder auf PV-Strommengen) abgestellt wird.
659 Vgl. Abschnitt 4.3.2.2.2.1.2.
660
Vgl. auch GAWEL ET AL. (2016, S. 3). Siehe zudem die nachfolgenden Ausführungen bezüglich der
Vergütungshöhenfestsetzung in Abschnitt 5.1.3.3.
661 Vgl. zum unterschiedlichen Refinanzierungsbedarf von Neu- und Bestandsanlagen die entsprechenden
Ausführungen im Zuge der Analyse des EOM-Modells in Abschnitt 4.3.1.1.1.1. Siehe weiterhin die Erwägungen im
nachfolgenden Abschnitt 5.1.2.1.3.2 zur Differenzierung von Verträgen für Anlagen mit unterschiedlicher Lebensbzw. Restlebensdauer. Auch empirische Erfahrungen liefern Anhaltspunkte dafür, dass fehlende Differenzierungen
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Auch in Bezug auf Entscheidungen, die bei Erzeugungsprojekten jenseits der Technologiewahl zu
treffen sind, ist zu erwarten, dass ein die Beschaffung im Umsetzungswettbewerb durchführender
Regulierer häufig über ausreichendes Wissen verfügt, um die grundsätzlich zur Wahl stehenden
Handlungsoptionen im Vorfeld treffend gegeneinander abzuwägen. So kann es, wie bereits in
Abschnitt 4.4 erörtert, teilweise etwa sinnvoll sein, dass der Regulierer (mehr oder weniger restriktive)
Vorgaben zur Standortwahl macht. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass das Wissen zu im
Netzbereich anfallenden SZK vornehmlich zentral verortet ist. Somit können auf diesem Weg
Synergieeffekte bei der integrierten Planung eines Versorgungssystems ausgeschöpft werden.662
Ähnliches gilt für auf die Anlagenkonstruktion bzw. -auslegung bezogene Investentscheidungen. Auch
diesbezüglich ist teilweise davon auszugehen, dass der Regulierer sowohl die ASW- als auch die
Kostenunterschiede (inklusive SZK-Effekte) der grundsätzlich verfügbaren Konstruktions- bzw.
Auslegungsvarianten an zentraler Stelle ausreichend gut bemessen kann. In solchen Fällen sind
diesbezügliche verbindliche und entsprechend detaillierte Vorgaben im Rahmen der Objektdefinition
sinnvoll.
Beispiele hierzu, welche die Anschaulichkeit der Ausführungen erhöhen, werden in Abschnitt 5.1.2.2.2.2
aufgeführt. Dort wird die hier betrachtete Thematik im Zuge der Diskussion zur Sinnhaftigkeit einer
Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiken auf Erzeuger aufgegriffen und tiefergehend analysiert.
GRÜNDE FÜR DIE EINRÄUMUNG ERWEITERTER DEZENTRALER HANDLUNGSSPIELRÄUME
Welche Entscheidungen im Zusammenhang mit den durchzuführenden Erzeugungsprojekten
sinnvollerweise den Erzeugern überlassen werden sollten, hängt stark von den vorliegenden
Gegebenheiten ab. Grundsätzlich erscheint es potenziell naheliegend, den Erzeugern größere
Handlungsspielräume einzuräumen, wenn der Regulierer – entgegen den zuvor beschriebenen Fällen
– zur Verfügung stehende Output- bzw. Inputoptionen nicht hinreichend gut hinsichtlich ihrer Eignung
vergleichen kann und wenn ein diesbezüglicher zentraler Wissensaufbau mit unverhältnismäßig hohen
Kosten einhergeht. Ein Verzicht auf konkretisierende Vorgaben, der mit breiteren Regelungsbereichen
einhergeht, bietet sich vor allem bei Entscheidungsoptionen an, bei denen die Vorteile einer
Regelungsdifferenzierung gering sind. Dass gänzlich freie dezentrale Entscheidungen unter diesen
Umständen vorteilhaft sind, setzt voraus, dass das entsprechende relevante Wissen bei den Erzeugern
vorhanden ist. Weiterhin müssen sie Anreize zur Wahl von mit Blick auf das Zielsystem sinnvollen

bei CRM hinsichtlich der Technologien und des Alters von Anlagen potenziell zu Problemen führen können. So
konnte etwa bei den um die Jahrtausendwende in den beiden US-amerikanischen Märkten PJM und ISO
New England angewandten Kapazitätsinstrumenten beobachtet werden, dass eine weitgehende Gleichbehandlung
jeglicher Kapazitäten im regulatorischen Auswahlprozess zu Versäumnissen in Hinblick auf Kosten- und
Umweltziele führte, da entgegen den ursprünglichen Zielen sehr überwiegend alte Bestandsanlagen im
Auswahlverfahren
bezuschlagt
wurden.
Vgl.
BECKERS / HOFFRICHTER / HIRSCHHAUSEN (2012)
und
WITTENSTEIN / HAUSMAN (2011).
662
Dass eine fehlende Differenzierung speziell bezüglich der Erzeugungsstandorte zu Problemen führen kann,
konnte bereits bei der praktischen Anwendung von CRM beobachtet werden. Zu den Systemen, in denen solche
Probleme auftraten, zählt zum Beispiel das PJM-Elektrizitätssystem (Pennsylvania New Jersey Maryland
Interconnection), welches das größte seiner Art in den USA darstellt. Hier führte der Verzicht auf Standortvorgaben
im bis zum Jahr 2007 angewandten Mechanismus „Capacity Credits Model“ dazu, dass die Kapazitätsbereitstellung
in angesichts der Netzsituation unvorteilhaften Regionen stattfand. Vgl. BATLLE / RODILLA (2010, S. 7174 f.) und
PJM (2012).
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Entscheidungen haben; diese können sich sowohl aus den Marktmechanismen sowie aus der
grundlegenden Anreizsetzung im Rahmen der O-AS ergeben. In Fällen, in denen hiervon nicht
ausgegangen werden kann, ist zu erörtern, inwieweit die Konformität der Entscheidungen der Erzeuger
über den Einsatz zusätzlicher Anreizelemente verbessert werden kann. in diesem Kontext ist zu
berücksichtigen, dass die Etablierung zusätzlicher anreizbasierter Mechanismen nicht selten mit hohen
Wissensanforderungen an den Regulierer verbunden ist. Dieser Aspekt wird in Abschnitt 5.1.2.2, in dem
die Zuordnung von Mengen- und Marktpreisrisiko diskutiert wird, aufgegriffen und näher thematisiert.
Diesen Betrachtungen vorausgehend werden im folgenden Abschnitt 5.1.2.1.3, als Abschluss der
Betrachtungen zum Leistungsgegenstand der CRM-Verträge, Überlegungen zur Laufzeit der
regulatorischen Verträge angestellt.
5.1.2.1.3
5.1.2.1.3.1

Festlegung der Laufzeiten der regulatorischen Verträge
Vor- und Nachteile längerer und kürzerer Laufzeiten

GRÜNDE FÜR LÄNGERE LAUFZEITEN
Kraftwerke sind Wirtschaftsgüter mit jahrzehntelangen Lebensdauern. Die Errichtung von Neuanlagen
geht in sämtlichen Technologiebereichen mit umfangreichen kapitalintensiven und hochgradig
spezifischen Investitionen einher. Angesichts dieser Voraussetzungen sprechen generell einige Gründe
dafür, den dezentralen Investoren, welche zentrale Entscheidungen hinsichtlich der Errichtung dieser
langlebigen Anlagen umsetzen, auch entsprechend langfristige regulatorische Verträge anzubieten.663
Weiterhin kann sich der Regulierer auf diesem Weg über einen langen Zeitraum einen Zugriff auf die
vereinbarten Leistungen zu den festgelegten Konditionen sichern. Dabei handelt es sich vornehmlich
um die Bereitstellung der Kapazität, Strommengen oder anderweitige Betriebsleistungen.
Ein weiterer potenzieller Vorteil langer Vertragslaufzeiten besteht darin, dass tendenziell die Relevanz
von Problemen im Zusammenhang mit Folgeverträgen abnimmt, weil entsprechend geringe
Restnutzungsdauern und dadurch ein geringer Wert der Anlagen verbleiben.664 Zudem ist zu beachten,
dass bei längeren Vertragslaufzeiten seltener Folgeverträge abzuschließen sind – soweit dies prinzipiell
überhaupt vorgesehen ist bzw. in Betracht gezogen wird − wodurch unter Umständen die insgesamt
anfallenden Transaktionskosten reduziert werden.
Bezüglich der Möglichkeiten zum Abschluss regulatorischer Folgeverträge bzw. über deren Konditionen
kann für Erzeuger im Investitionszeitpunkt Unsicherheit bestehen. Das Gleiche gilt hinsichtlich der
erzielbaren Erlöse, wenn Anlagen nach Auslaufen eines Vertrags weiterbetrieben und erstellte

663

Vgl. für Hintergründe hierzu auch die allgemeinen Ausführungen zu geeigneten Vertragslaufzeiten in den
Abschnitten 2.2.1.2.5 und 2.3.2.1.1.5 sowie die grundlegenden diesbezüglichen Erwägungen in Hinblick auf
Stromerzeugungsanlagen in Abschnitt 4.3.2.1.3.
664 Siehe hierzu auch den Unterabschnitt „Spezielle Aspekte im Zusammenhang mit Folgeverträgen für
Bestandsanlagen“ im nachfolgenden Abschnitt 5.2.
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Leistungen am Markt angeboten werden dürfen.665 Unsicherheit besteht in diesen Fällen ebenfalls für
Konsumenten in Hinblick auf die Zahlungen, welche sie für die entsprechenden Leistungen entrichten
müssen. Naturgemäß nimmt die Gesamtlänge möglicher Folgephase und damit die Relevanz der mit
der Unsicherheit verbundenen Probleme mit steigender Laufzeit eines regulatorischen Vertrags
tendenziell ab.
In der Regel erhalten Erzeuger bei längeren Leistungszeiträumen eine höhere Kapazitätsprämie.
Folglich kann ein größerer Teil der Investition über weitestgehend sichere Zahlungen gedeckt werden,
was sich senkend auf die Kapitalkosten auswirkt.666 Da Kraftwerksinvestitionen stets eine hohe
Kapitalintensität aufweisen, können die Auswirkungen generell sehr umfangreich sein. In ganz
besonderem Maße trifft dies auf Technologien mit geringen variablen Kosten, wie FEE, zu. Aufgrund
der zuvor erwähnten Unsicherheit für Erzeuger bezüglich der Deckungsbeiträge, die jenseits der
Laufzeit eines regulatorischen Vertrags erzielt werden können, ist weiterhin nicht zu erwarten, dass die
insgesamt im Rahmen eines Bereitstellungsvertrags geforderten Kapazitätsprämien proportional mit der
Laufzeit ansteigen.
Wird bei der Wahl der vertraglichen Risikoallokation auf eine umfassende Übertragung von Erlösrisiken
auf die Erzeuger verzichtet − Argumente für und gegen ein solches Vorgehen werden im nachfolgenden
Abschnitt 5.1.2.2 diskutiert − gehen Langfristverträge insgesamt mit einer in großen Teilen sicheren
Vergütung für die Anbieter einher. Das bedeutet, dass das Risiko bezüglich der gesamten Beiträge, die
betroffene Anlagen über ihre Lebensdauer letztendlich tatsächlich zur Stromerzeugung erbringen,
überwiegend vom Regulierer bzw. dem dahinterstehenden Konsumentenkollektiv getragen wird. Für
sich gesehen könnte es aus Sicht der Verbraucher generell als nachteilig eingestuft werden, dass sie
mehr Risiko tragen. Allerdings ergibt sich die Ex-ante-Unsicherheit über den Anlageneinsatz während
der Lebensdauer oft in großen Teilen aus Faktoren, die gerade von einzelnen Erzeugern kaum zu
prognostizieren, geschweige denn zu beeinflussen sind. Wie nachfolgend in Abschnitt 5.1.3 im Detail
beschrieben, ist unter solchen Umständen eine Verortung des Risikos beim Regulierer bzw. den
Konsumenten keineswegs partout nachteilhaft, sondern in Hinblick auf die Kosten der Bereitstellung
letztendlich in vielen Fällen als überaus sinnvoll einzustufen.
Die vorteilhaften Auswirkungen langfristiger Verträge auf die Höhe von Kapitalkosten lassen sich nur
dann realisieren, wenn der Regulierer in der Lage dazu ist, glaubhaft langfristige Commitments
abzugeben, dass er seinerseits die Vertragsinhalte erfüllt.667 Begründete Zweifel an der Verlässlichkeit
des Regulierers führen dazu, dass auch vermeintlich sichere Kapazitätsprämienzahlungen von den
Erzeugern als mehr oder weniger unsicher eingestuft werden. Die Ursache für eine geringe
Glaubwürdigkeit regulatorischer Commitments kann darin liegen, dass der Regulierer aufgrund

665

Wie in Abschnitt 4.3.1.1 beschrieben, sind die Möglichkeiten für Investoren zur langfristigen dezentralen
Risikoabsicherung vor allem in Systemen mit einem liberalen Endkundenmarkt − wovon hier gemäß der Annahme
„Endkundenmarkt“ ausgegangen wird − häufig stark eingeschränkt.
666 Vgl. Abschnitt 4.3.2.2.1.
667 Vgl. Abschnitt 2.3.2.1.1.5.
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opportunistischer Handlungen in der Vergangenheit über eine schlechte Reputation verfügt. Von einer
durchschlagenden negativen Signalwirkung ist insbesondere dann auszugehen, wenn entsprechende
Aktionen bereits im Kontext der Bereitstellung von Stromerzeugungskapazität erfolgten.668 Soweit eine
solche Situation jedoch nicht vorliegt, sollte die Abgabe glaubhafter regulatorischer Commitments
gerade in einem gefestigten institutionellen System – von dem hier gemäß der Annahme
„Betrachtungssystem“ (vgl. Abschnitt 3.2) grundsätzlich ausgegangen wird − in der Regel kein großes
Problem darstellen.
GRÜNDE FÜR KÜRZERE LAUFZEITEN UND RELEVANZ VON NACHVERHANDLUNGEN
Unter bestimmten Umständen können Verträge mit einer begrenzten Laufzeit aus Sicht von Investoren
vorzugswürdig sein. Hiervon ist unter anderem auszugehen, wenn die Investoren in diesem Kontext mit
höheren Gewinnen (unter Berücksichtigung der Risikokosten) rechnen können.669 Solch eine
Konstellation könnte zum Beispiel vorliegen, wenn die Amortisation einer Investition bereits durch die
Zahlung von Kapazitätsprämien über einige Jahre hinweg weitgehend sichergestellt wird und bei einem
anschließenden Angebot der Anlage am Markt ausreichend verlässlich hohe Erlöse zu erwarten sind.
Aus der Perspektive der Konsumenten stellt sich ein solches Vorgehen aufgrund der höheren zu
erwartenden Zahlungen indes als nachteilig dar.
Ein allgemeiner Vorteil kürzerer Vertragslaufzeiten kann in der erhöhten Handlungsflexibilität im
Zeitablauf gesehen werden. Dies gilt insbesondere, wenn hohe Unsicherheit bezüglich gewisser für die
Vertragsinhalte maßgeblichen Entwicklungen besteht. Verträge im Rahmen eines CRM sind − wie
Verträge im realen Wirtschaftskontext generell – stets unvollständig. Die Inhalte der Vereinbarungen
zwischen dem Regulierer und den Erzeugern können von einer Unmenge an Faktoren berührt werden,
deren Entwicklung mit Unsicherheit behaftet ist. Die Unsicherheit ist tendenziell umso größer, je geringer
der zentrale Wissensstand, einschließlich des von Erzeugern eingebrachten Wissens, zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses ist. Aber selbst bei einem sehr hohen Wissensstand lassen sich im Vorfeld
bei weitem nicht sämtliche Kontingenzen im Vertragswerk erfassen. In diesem Zusammenhang ist
davon auszugehen, dass bei längeren Leistungs- und Vergütungszeiträumen tendenziell häufiger die
Notwendigkeit entsteht, die vertraglichen Regelungen während der Vertragslaufzeit anzupassen. Da die
Transaktionskosten solcher Nachverhandlungen durchaus eine bedeutsame Größenordnung
annehmen können, ist dieser Aspekt unter entsprechenden Voraussetzungen in die Entscheidung über
die Laufzeit von Verträgen einzubeziehen. Allerdings ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass

668

Auch kann die Verlässlichkeit von durch die öffentliche Hand garantierten Zahlungen unter Umständen durch
eine prekäre Haushaltslage beeinträchtigt werden. Konkret könnte der Regulierer durch einen (faktischen)
Einbehalt von Teilen der für die Erzeuger eingeplanten Vergütung für eine Verbesserung der Haushaltslage nutzen.
Im Bereich der Bereitstellung von FEE-Anlagen konnten derartige bzw. ähnliche Fälle in Europa bereits empirisch
beobachtet werden, vgl. FOUQUET / NYSTEN (2015).
669 Im Falle einer Mitwirkung der Erzeuger an der Vergütungshöhenfestsetzung – siehe hierzu Abschnitt 5.1.3.3 –
ist grundsätzlich anzunehmen, dass entsprechende Opportunitätskosten von ihnen berücksichtigt bzw. eingepreist
werden.
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gegebenenfalls von verschiedenen Möglichkeiten zur Begrenzung der Kosten im Zusammenhang mit
Nachverhandlungen Gebrauch gemacht werden kann.670
Weil

die

Elektrizitätsversorgung

auf

der

Stromproduktion

in

einer

großen

Anzahl

an

Erzeugungseinheiten beruht, kann sich bei Kapazitätsinstrumenten über die Bereitstellung von
Kraftwerken des Öfteren der Einsatz von Standardverträgen, die mit einer Vielzahl von Anbietern
geschlossen werden, anbieten. Insbesondere ist hiervon auszugehen, wenn es sich um
Erzeugungssegmente mit besonders kleinteiliger Erzeugungsstruktur, wie den FEE-Bereich, handelt.
Da es angesichts der Transaktionskosten oft kaum möglich ist, sämtliche Anbieter an etwaigen
notwendigen Nachverhandlungen individuell zu beteiligen, können einseitige Vertragsanpassungen
durch den Regulierer mitunter den einzigen gangbaren Weg darstellen. Um Opportunismus zu
vermeiden, ist es wichtig, bei solchen Anpassungen die Interessen der Anbieter angemessen zu
wahren. Nicht selten ist auch ein Austausch mit Akteuren, welche die Interessen der dezentralen
Erzeuger gebündelt vertreten, sinnvoll. So können Signale ausgesendet werden, dass der als Prinzipal
auftretende Regulierer keine Übervorteilung der umsetzenden Agenten beabsichtigt. In Fällen, in denen
hingegen Verträge mit einzelnen Anbietern individuell abgeschlossen werden (beispielsweise, weil der
Regulierer Entscheidungen über die Umsetzung einzelner großer Erzeugungsprojekte getroffen hat),
stellen auch bilaterale Nachverhandlungen eine denkbare Option dar. Soweit im Zuge dieser
Verhandlungen allerdings hohe Transaktionskosten zu erwarten sind, können hier ebenfalls mitunter
einseitige Vertragsanpassungen durch den Regulierer vorteilhaft sein. Für Fälle, in denen sich Anbieter
opportunistischen Handlungen ausgesetzt sehen, kann die Klärung durch Gerichte einen Ausweg
bieten, der auch zur Begrenzung von Ex-ante- sowie Ex-post-Transaktionskosten im Zuge des
Vertragsschlusses beitragen kann.671
Eine gezielte Ausnutzung der Möglichkeit von Nachverhandlungen durch umsetzende Akteure ist am
ehesten dann zu erwarten, wenn das Eingehen des Vertrags auch aufseiten des beauftragenden
Regulierers bzw. der Konsumenten in größerem Umfang mit spezifischen Investitionen einhergeht.672
Bei Verträgen über Erzeugungsanlagen ist solch ein opportunistisches Verhalten am ehesten zu
befürchten, wenn es um einzelne Anlagen geht, deren Bereitstellung für das Stromsystem von
essenzieller Bedeutung ist und bei denen dem beauftragten Erzeuger eine unverzichtbare Rolle
zukommt (etwa weil er weitgehend exklusiv über für die Bereitstellung benötigtes, schwer übertragbares
Wissen verfügt). Dies könnte zum Beispiel bei sehr großen Neuanlagenprojekten mit langen
Errichtungsdauern der Fall sein. Hier wäre es grundsätzlich vergleichsweise gut vorstellbar, dass sich
der Regulierer unter bestimmten Umständen darauf einlassen könnte, die Vergütungskonditionen
nachträglich zugunsten des beauftragten Akteurs anzupassen, wenn andernfalls die Fertigstellung

670

Vgl. hierzu neben den nachfolgenden Ausführungen auch Abschnitt 2.3.2.1.1.5.
Naturgemäß geht auch eine gerichtliche Klärung selbst mit Transaktionskosten her. Vor diesem Hintergrund ist
bei der Ausgestaltung des Regel- und Vertragswerks zu überlegen, in welchem Umfang bzw. wie regelmäßig
Gerichte zum Einsatz kommen sollen und bei welchem Detaillierungsgrad des Vertragswerks insgesamt die
geringsten Kosten zu erwarten sind.
672 Vgl. auch Abschnitt 2.3.2.1.1.5.
671
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eines in der Umsetzung befindlichen Projekts gefährdet wäre. Vor diesem Hintergrund können eine klar
definierte Risikoallokation, die unter anderem geeignete Haftungsregeln einschließt sowie ein ex ante
festgelegtes Nachverhandlungsdesign von erhöhtem Wert sein.673 Bei kleineren Anlagen, deren
individueller Wert für das Stromsystem eher gering ist, sollte sich demgegenüber aus Sicht des
Regulierers seltener eine Notwendigkeit für Nachverhandlungen ergeben. Insofern ist hier auch die
Gefahr opportunistischer Handlungen durch Erzeuger tendenziell als geringer einzuschätzen.
Unabhängig von diesen mit der Laufzeit von Verträgen an Bedeutung gewinnenden möglichen
Problemen sind Langfristverträge für bestimmte Angebote aufgrund derer Charakteristika allgemein
weniger geeignet als für andere Angebote, worauf im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird.
5.1.2.1.3.2

Gründe für eine Differenzierung bei Vertragslaufzeiten nach Anlagenklassen

Wie zuvor beschrieben, lassen sich durch einen individuellen Zuschnitt der Vertragsbedingungen auf
die Eigenschaften verschiedener Anlagensegmente die Kosten senken. Dies betrifft unter anderem
auch die Laufzeiten von Verträgen.674 Erstens liegen offensichtliche Divergenzen zwischen den
einzelnen Technologiebereichen vor. Zweitens können auch relevante Unterschiede zwischen Neu- und
Bestandsanlagen ausgemacht werden, weswegen die nachfolgenden Betrachtungen zunächst
dahingehend untergliedert werden.
NEUANLAGEN
Gemäß den Erkenntnissen aus der bisherigen Analyse erscheinen lange Vertragslaufzeiten vor allem
bei Neuanlagen in der Regel sinnvoll, um die Kapitalkosten auf ein möglichst niedriges Niveau zu
begrenzen und einen langfristigen Zugriff auf die Anlagen zu sichern. Da sich die Lebensdauern von
(neuen) Kraftwerken teilweise nicht unerheblich unterscheiden, kann das Angebot unterschiedlicher
Laufzeiten durchaus sinnvoll sein, soweit nicht nur bestimmte Typen von Anlagen beschafft werden
sollen. Bei größeren diesbezüglichen Differenzen könnte die einheitliche Vorgabe einer bestimmten
Laufzeit dazu führen, dass gewisse Technologien diskriminiert werden und der Wettbewerb
eingeschränkt wird.675
BESTANDSANLAGEN
Bei Bestandsanlagen, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium ihres Lebenszyklus befinden, ist ein
Weiterbetrieb oft aus technischen oder rechtlichen Gründen nur über einen überschaubaren Zeitraum
möglich bzw. aufgrund der Kosten für in diesem Zusammenhang erforderliche Maßnahmen (wie
Nachrüstungen) sinnvoll. Häufig steht dem wirtschaftlichen Weiterbetrieb auch eine altersbedingt
geringe Effizienz der Anlagen entgegen. So weisen etwa ältere Anlagen im FEE-Segment regelmäßig

673

Spezielle Aspekte mit Bezug zur Risikoallokation in der Errichtungsphase werden in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.1.2
diskutiert.
674 Vgl. hierzu auch die grundlegenden Überlegungen in Abschnitt 4.3.2.2.1.
675 Vgl. hierzu auch die Abschnitte 2.3.2.1.1.5 und 4.3.2.2.2.1.2. In Kenntnis dieses Wirkungszusammenhangs
könnte eine Differenzierung von Laufzeiten theoretisch auch substitutiv zu einer expliziten Differenzierung bei
Vertragsobjekten eingesetzt werden, um in den jeweiligen Beschaffungssegmenten gezielt bestimmte
Technologien zu bevorzugen.
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eine geringe Leistung auf. Bei älteren FO-Anlagen sind insbesondere die Wirkungsgrade oftmals
deutlich geringer als bei neuen Anlagen. Insofern sind sehr ausgedehnte Vertragsdauern in vielen
Fällen für Bestandsanlagen wenig geeignet. Vor allem bei jungen Bestandsanlagen kann sich die
diesbezügliche Ausgangslage aber auch anders darstellen.
Zwar stellen Bestandskraftwerke ebenso wie Neuanlagen Wirtschaftsgüter dar, die auf spezifischen
Investitionen beruhen. Die Investitionskosten basieren allerdings auf in der Vergangenheit getroffenen
Entscheidungen und sind mindestens größtenteils bereits versunken. Werden im Rahmen eines
Kapazitätsinstruments Verträge mit Bestandsanlagenbetreibern geschlossen, so weisen diese (und
dahinterstehende

zentrale

Bereitstellungsentscheidungen),

im

Gegensatz

zur

Situation

bei

Neuanlagen, keinen unmittelbaren Zusammenhang zur Tätigung der spezifischen Investitionen auf.
Auch sind in aller Regel mehr oder weniger große Teile des ursprünglichen Anlagenwertes durch den
Betrieb, der dem Abschluss des (neuen) Vertrags zeitlich vorausgegangen ist, bereits verzehrt. In vielen
Fällen sind ebenfalls umfangreiche Teile der oder gar die vollständigen Investitionskosten zu diesem
Zeitpunkt amortisiert. Diese Aspekte einbeziehend, spielen die Kapitalkosten bei Bestandsanlagen
gegenüber der Situation bei Neuanlagen regelmäßig eine ungleich geringere Rolle. Folglich sind auch
diesbezügliche potenzielle Vorteile von Langfristverträgen begrenzt.
Vor diesem Hintergrund ist es mit Blick auf das Konsumentenziel selbst bei Anlagen, deren Zustand
grundsätzlich einen Abschluss langfristiger Verträge zulässt, nicht immer sinnvoll, Verträge mit
möglichst

langfristigen

Leistungszeiträumen

abzuschließen.

Aus

einem

Abschluss

von

Langfristverträgen entstünde den Betreibern von Bestandsanlagen typischerweise ein langfristig
gesicherter Anspruch auf Vergütungszahlungen. Das Risiko, welchen Wert die Anlagen in Zukunft in
Hinblick auf die Bewältigung der Versorgungsaufgabe aufweisen, wird somit vom Verbraucherkollektiv
übernommen. Somit werden Vergütungen für Leistungen zugesichert, die möglicherweise gar nicht
benötigt werden.676 Die Aufkündigung eines Vertrags durch den Regulierer dürfte unter solchen
Umständen

nicht

selten

mit

umfangreicheren,

von

den

Konsumenten

zu

tragenden

Kompensationszahlungen einhergehen. Werden stattdessen vergleichsweise kurzfristige Verträge mit
Bestandsanlagenbetreibern geschlossen, besteht für den Regulierer eine höhere Handlungsflexibilität.
Nach dem Auslaufen von Verträgen kann er unter Einbezug der zwischenzeitlich erhaltenen
Informationen erneut entscheiden, ob der Betrieb fortgesetzt und eine entsprechende Vergütung
gewährt werden soll.
Bei Bestandsanlagen sind Langfristverträge folglich eher nur unter besonderen Umständen sinnvoll.
Zunächst muss ein langfristiger Weiterbetrieb unter Berücksichtigung des technischen Zustands der
Anlage und der weiteren Umstände möglich und in Hinblick auf das Kostenziel effizient sein. Weiterhin
müssen die Vorteile von Langfristigkeit zur Geltung kommen können. Dies sollte vor allem dann
gegeben sein, wenn erstens die Kapitalkosten noch eine große Rolle spielen und sie sich durch den

676

Wie beschrieben, lässt sich solch eine Risikoallokation im Gegensatz zur Situation bei Neuanlagen deutlich
weniger gut durch eine Senkung von Kapitalkosten sowie durch die Tatsache rechtfertigen, dass Erzeuger im Zuge
der Umsetzung einer zentralen Bereitstellungsentscheidung Investitionen tätigen.
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neuen Vertrag beeinflussen lassen und wenn zweitens die langfristige Zugriffssicherung auf die Anlage
einen hohen Nutzen für den Regulierer bzw. für die Verbraucher aufweist.
Jenseits der hier betrachteten Aspekte können grundsätzlich auch Effekte im Zusammenhang mit einer
höheren Planungssicherheit für Betreiber und daraus resultierende Transaktionskostensenkungen
Argumente gegen Verträge mit sehr kurzen Laufzeiten liefern. Auch wirkt sich die Notwendigkeit
häufigerer Vertragsabschlüsse bei kürzeren Vertragslaufzeiten, wie eingangs des Abschnitts 5.1.2.2.1
erwähnt, für sich gesehen tendenziell kostenerhöhend aus.
SPEZIALFALL DR-MAßNAHMEN
Insbesondere wenn die Beschaffung nicht nur auf Erzeugungsanlagen, sondern auch auf
DR-Maßnahmen

abzielt,

liegen

die

Gründe

für

eine

Differenzierung

der

vertraglichen

Leistungszeiträume auf der Hand. Sehr langfristige Verträge sind für DR-Angebote häufig nicht
passend.677 DR-Kapazität wird in aller Regel von Stromnachfragern bereitgestellt, deren wirtschaftliche
Kerntätigkeiten jenseits des Stromsektors angesiedelt sind. In Bezug auf diese Tätigkeiten bringt die
Verpflichtung zur Bereitstellung von DR regelmäßig gewisse Restriktionen mit sich. Zum Beispiel
können Abrufe der DR-Leistung implizieren, dass Produktionskapazitäten nicht voll ausgelastet werden
können. Für die Unternehmen besteht oft eine große Unsicherheit über zukünftig benötigte
Produktionskapazitäten und damit auch über ihr verfügbares DR-Potenzial; dies ist insbesondere dann
zu erwarten, wenn sie in einem aktiven (direkten oder Substitutions-)Wettbewerb stehen oder wenn die
Nachfrage schwer prognostizierbar ist. Daher umfasst auch die Produktionsplanung zumeist maximal
einige Jahre. Vor diesem Hintergrund sind Commitments zur Bereitstellung von DR über Zeiträume, die
der Lebensdauer von Kraftwerken entsprechen, nur sehr selten möglich. Weiterhin stellt DR oft keine
wesentliche, geschweige denn gesamtkostendeckende Einnahmequelle der Anbieter dar. Aus diesem
Grund könnte eine langfristige DR-Verpflichtung unverhältnismäßig großen Einfluss auf die
Möglichkeiten zur Anpassung oder auch zur vollständigen Aufgabe des Betriebs bei negativer
Entwicklung

des

Kerngeschäfts

entfalten.

Sollten

DR-Anbieter

trotzdem

sehr

langfristige

Verpflichtungen eingehen, wäre aus Sicht des Regulierers zu hinterfragen, als wie zuverlässig die
abgegebenen Commitments tatsächlich einzuschätzen sind. Aufgrund der fehlenden Kostendeckung
alleine durch die DR-Verträge wäre in bestimmten Fällen eine, im Vergleich zu einem Angebot durch
Erzeugungsanlagenbetreiber, erhöhte Gefahr einer Nichterfüllung der Vertragsinhalte (etwa wegen
Insolvenzen) zu erwarten.
Im Zusammenhang mit den hier aufgeführten Aspekten, aber auch aufgrund diverser weiterer
Eigenarten des DR-Segments, liegen substanzielle Unterschiede zu anderen FO-Bereichen vor, die zu
in vielerlei Hinsicht verschiedenartigen Anforderungen an das Instrumentendesign führen. Daher stellt
sich auf einer grundsätzlichen Ebene die Frage, inwiefern die sinnvolle Ausgestaltung von

677

Wie bereits in Kapitel 4 erfolgt auch hier die Betrachtung von DR mit Bezug zu bei Großverbrauchern
durchgeführten Maßnahmen. Für Kleinverbraucher und insbesondere private Haushalte eignen sich langfristige
Verträge oft noch weniger. Vgl. hierzu auch die allgemeinen Beschreibungen in Abschnitt 3.1.4.2 zur kurzfristigen
Nachfrageelastizität sowie die Erwägungen hinsichtlich der Motivation von Verbrauchern zur Beteiligung an
integrierten Versorgungskonzepten in Abschnitt 4.3.1.1.2.1.
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Kapazitätsinstrumenten für den DR-Bereich der sinnvollen Ausgestaltung von Kapazitätsinstrumenten
für andere FO-Anlagen ähnelt. Weitere in diesem Zusammenhang relevante Aspekte werden im
nachfolgenden

Abschnitt 5.1.2.2.1.2.1

FO-Kapazitätsinstrumenten
DR-Kapazitätsinstrumenten

näher
finden

thematisiert,
betrachtet

indes

in

dem

wird.

gemäß

der

die

Risikoallokation

Ausführliche
in

Analysen

Abschnitt 3.2

bei
zu

beschriebenen

Schwerpunktsetzung in dieser Arbeit nicht statt.
FAZIT
Beinhaltet

ein

effizienter

(Ziel-)Kraftwerksmix

verschiedenartige

Anlagentypen,

so

ist

eine

Differenzierung von Vertragslaufzeiten in der Regel sinnvoll. Erfolgt bei der Objektdefinition keine
Differenzierung

zwischen

Anlagentechnologien,

könnte

die

Festlegung

einer

einheitlichen

Vertragslaufzeit dazu führen, dass nur bestimmte Typen von Anlagen angeboten werden bzw. bei einem
Auswahlverfahren zum Zuge kommen, da die Konditionen vergleichsweise schlecht zu den
Eigenschaften der übrigen Anlagentypen passen. Aber auch wenn bereits über die Objektdefinition eine
Unterscheidung verschiedener Anlagen erfolgt, ist es in der Regel sinnvoll, die Vertragslaufzeiten an
den

in den einzelnen Segmenten vorliegenden

Bedürfnissen

auszurichten, da

sich die

Bereitstellungskosten dadurch potenziell signifikant senken lassen.

5.1.2.2 Zuordnung von Mengen- und Marktpreisrisiken: Am Invest versus am Betrieb
ansetzende Anreizsetzung
5.1.2.2.1

Zusammenfassung der bisher betrachteten Aspekte bezüglich der Risikoallokation

Bei Kapazitätsinstrumenten, deren Anreizsystem auf einer O-AS basiert, werden − wie zuvor
beschrieben − im Zuge der Definition der Vertragsobjekte Vorgaben hinsichtlich der zu erbringenden
Outputs gemacht.678 Diese Vorgaben können einen Bezug zu Entscheidungen in der Projektphase I
aufweisen. So können sie sich unter anderem auf die zu verwendende Kraftwerkstechnologie, den
Standort sowie auf die Konstruktionsweise bzw. auf daraus resultierende Fähigkeiten von Anlagen
beziehen.679 Ebenso sind betriebsbezogene Vorgaben zu Leistungen möglich, die in der
Projektphase III zu erstellen sind. Dies umfasst beispielsweise Vorgaben hinsichtlich der zur Verfügung
zu stellenden Strommengen oder hinsichtlich der zu erbringenden SDL. Ein konstituierendes Merkmal
des Modells Umsetzungswettbewerb ist, wie im Verlauf der bisherigen Betrachtungen mehrfach
erwähnt, dass selbst im Falle von vergleichsweise weitreichenden und detaillierten Vorgaben stets ein
signifikanter Anteil der wesentlichen Entscheidungen den Erzeugern überlassen wird.
Wie in Abschnitt 5.1.1.4 übergreifend festgestellt, ist in diesem Zusammenhang darauf zu achten, dass
die einzelwirtschaftlich getriebenen Entscheidungen der Erzeuger eine möglichst hohe Kompatibilität
mit den zentralen Bereitstellungszielen aufweisen. Ob sich eine Risikoübertragung auf Erzeuger

678

Daneben können, wie erläutert, Inputvorgaben gemacht werden.
Gemäß den Ausführungen in Abschnitt 5.1.1.3 wird im Rahmen der Analyse vereinfachend davon ausgegangen,
dass sich die dezentralen Aktivitäten im Zuge der Durchführung der Investition in der Projektphase II strikt nach
den in der Projektphase I getroffenen Entscheidungen richten. Daher finden in Abschnitt 5.1.2.2 keine Analysen
hinsichtlich der in der Projektphase II zu treffende Entscheidungen statt.
679
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grundsätzlich zur Herbeiführung geeigneter Anreizkonstellationen eignet und welche Risiken speziell
herangezogen werden können, hängt stark davon ab, um welche Entscheidungen und um welche zu
berücksichtigenden Aspekte es konkret geht. Weiterhin spielt die vorliegende Ausgangslage,
insbesondere hinsichtlich der Wissensverteilung, eine wesentliche Rolle.
Gemäß den Erkenntnissen aus Abschnitt 5.1.2.1.1 kann die Anreizkonstellation der Erzeuger über die
grundlegende Risikoallokation im Rahmen einer O-AS sinnvoll beeinflusst werden. So wurde
festgestellt, dass durch die Übertragung von Kostenrisiko wirksame Anreize zum effizienten Einsatz von
Ressourcen in den Projektphasen I und II (also bei der Entscheidung über die Investition und bei ihrer
Durchführung) gesetzt werden können. Die gleichzeitige Berücksichtigung von ASW-Aspekten durch
Erzeuger kann prinzipiell über die Outputorientierung der Leistungsbeschreibung und -messung erreicht
werden. Welche speziellen dezentralen Entscheidungen hierüber beeinflusst werden können, hängt von
den gewählten Bezugsobjekten der O-AS ab. Ein wesentlicher Vorteil von ausschließlich am Betrieb
ansetzenden Vorgaben ist, dass sich die Bewertung von in der Investitionsphase geschaffenen Assets
und in diesem Rahmen bestehende Wissenserfordernisse erübrigen. Dadurch entfallen damit
einhergehende Transaktionskosten. Eine Beeinflussung von dezentralen Handlungen in der
Projektphase III – dieses Thema wurde in Abschnitt 5.1.2.1.1.2 zunächst ausgeklammert – ist
grundsätzlich nur über am Betrieb ansetzende Anreize möglich.
Hinsichtlich der Begrenzung der SZK wurde in Abschnitt 5.1.2.1.1 festgestellt, dass alleine aufgrund der
grundlegenden Anreizwirkungen der O-AS keineswegs von einer umfassenden Berücksichtigung
entsprechender Kostenfaktoren durch die dezentralen Erzeuger ausgegangen werden kann.
Allgemein stellt sich bezüglich der Verknüpfung von Vergütungszahlungen mit der Quantität und/oder
Qualität von im Betrieb zu erstellenden Outputs die Frage, welche Auswirkungen es hat, dass im
Investitionszeitpunkt in aller Regel eine mehr oder weniger große Unsicherheit über die in der
Betriebsphase erreichbaren Outputs bzw. deren Wert besteht. Dass Erzeuger in diesem Kontext stets
in gewissem Umfang Mengen- und/oder Marktpreisrisiko ausgesetzt werden, führt tendenziell zu einer
geringeren Lenkungswirkung sowie zu Aufschlägen auf die Kapitalkosten.680 Wie bereits in
Abschnitt 4.3.2 dargelegt, bewirkt die Übertragung allzu hoher Risiken auf die Erzeuger zudem eine
Entfremdung

von

den

Leitideen

des

CRM-Konzepts.

Insofern

erscheinen

prinzipiell

nur

Ausgestaltungsvarianten mit dem Ansatz kompatibel, bei denen die Prognostizierbarkeit der
maßgeblichen

Größen

ausreichend

gut

ist

oder

bei

denen

zusätzlich

investbezogene

Vergütungszahlungen geleistet werden.
Wie bereits am Rande der grundlegenden Überlegungen zum zentralen Wissensbedarf bei einer
O-AS mit Bezug zum Betrieb in Abschnitt 5.1.2.1.1.1 angemerkt, sind bei Kapazitätsinstrumenten für
die Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen gewisse wesentliche Bedingungen für die
grundsätzliche Eignung einer Anreizsetzung mit Bezug zu im Betrieb zu erstellenden Leistungen erfüllt;
auf die Gründe hierfür wird nachfolgend näher eingegangen. Das heißt, es ist durchaus vorstellbar, dass

680

Vgl. Abschnitt 5.1.1.4.
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die Vorteile der Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiko auf die Erzeuger die Nachteile
überwiegen. Unter welchen Umständen sich betriebsbezogene Vorgaben als Kernelement der O-AS
anbieten und wann es sinnvoll sein kann, alternativ oder zusätzlich auf investbezogene Anreize
zurückzugreifen,

wird

im

Folgenden

untersucht.

Während

in

Abschnitt 5.1.2.2.2

zunächst

entsprechende Überlegungen in Hinblick auf Investitionsentscheidungen angestellt werden (in deren
Kontext auch Betrachtungen hinsichtlich der Begrenzung der SZK vorgenommen werden), wird in
Abschnitt 5.1.2.2.3 die auf Betriebsentscheidungen abzielende Anreizsetzung untersucht. Dabei wird
zu Beginn jeweils − wie in Abschnitt 5.1.1 angekündigt − darauf eingegangen, welche
Anreizsetzungsoptionen in Hinblick auf die Herstellung einer Kompatibilität mit dem Umweltziel sinnvoll
zum Einsatz kommen können.
5.1.2.2.2
5.1.2.2.2.1

Anreizung erwünschter Investitionsentscheidungen
Herbeiführung von mit dem Umweltziel kompatiblen Investentscheidungen

Im Lichte der Erkenntnisse aus der Diskussion in den Abschnitten 5.1.1.4 und 5.1.2.1.2 (mit Bezug zu
übergreifenden Fragen der Anreizsetzung bzw. zum Detaillierungsgrad zentraler Vorgaben) ist davon
auszugehen, dass der sinnvolle Anwendungsbereich einer Übertragung von Mengen- und
Marktpreisrisiko

in

Hinblick

auf

die

Erwirkung

von

mit

dem

Umweltziel

kompatiblen

Investitionsentscheidungen im CRM-Modell recht stark begrenzt ist. Generell stellt sich die Frage nach
dem Rückgriff auf eine im Betrieb ansetzende Risikoübertragung nur in Fällen, in denen es potenziell
vorteilhaft ist, den Umsetzern bei bestimmten Entscheidungen erweiterte Handlungsspielräume
einzuräumen. Prinzipiell ist es sowohl bezüglich der Wahl von Erzeugungstechnologien als auch
bezüglich nachgelagerter Konstruktionsentscheidungen denkbar, die Erzeuger mit entsprechenden
Entscheidungskompetenzen auszustatten. Angesichts der anzunehmenden Wissensverteilung sowie
der im Zuge der Risikotragung zu erwartenden Kosteneffekte erscheint eine dezentrale Zuordnung von
Mengen- und Marktpreisrisiken im betrachteten Kontext allerdings nur in speziellen Fällen potenziell
vorteilhaft.
Wie in Abschnitt 4.3.1.1.1.2.2 im Rahmen der Diskussion zum EOM-Modell beschrieben, existiert eine
große Bandbreite an Instrumenten, die potenziell dazu führen können, dass Erzeuger bei
Investitionsentscheidungen das Umweltziel berücksichtigen. Im CRM-Modell erscheinen solche
Maßnahmen unterdessen in Hinblick auf die Auswahl geeigneter Erzeugungstechnologien nicht
erforderlich. Im Zuge der Diskussion zum Detaillierungsgrad zentraler Vorgaben in Abschnitt 5.1.2.1.2
wurde bereits festgestellt, dass es sich zumeist anbietet, diesbezüglich zentrale Vorgaben zu machen.
Kann der Regulierer etwa verlässlich einschätzen, dass ein Zubau von Anlagen bestimmter
FEE-Technologien in Hinblick auf das Umweltziel (und unter Berücksichtigung der weiteren Ziele)
sinnvoll ist, sollten die entsprechenden FEE-Anlagen gezielt beschafft werden. Ein solches Vorgehen
hat unter diesen Voraussetzungen klare Vorteile gegenüber einem Anreizsystem, bei dem
Erzeugungsinvestoren zwar einerseits grundsätzlich erweiterte Handlungsspielräume bezüglich der
Technologiewahl haben, aber das sie andererseits dazu bringen soll, FEE-Projekte gegenüber anderen
Anlagen zu präferieren. Insofern stellt sich in diesem Kontext nicht die Frage nach der Übertragung von
Mengen- und Marktpreisrisiko, da es ist im CRM-Modell grundsätzlich nicht erforderlich bzw. sinnvoll
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ist, Investoren über eine am Betrieb ansetzende Anreizsetzung zur Wahl von FEE-Anlagen (anstelle
von anderen Anlagen) zu veranlassen. Aufgrund der positiven Wirkung hinsichtlich der Kosten der
Bereitstellung liegen selbst dann stichhaltige Gründe für den Einsatz von differenzierten, an die
Eigenschaften der jeweiligen FEE-Technologien angepassten Kapazitätsinstrumente vor, wenn (aus
anderweitigen

Gründen)

übergreifend

wirkende

Umweltinstrumente

(etwa

in

Form

von

CO2-Bepreisungsmechanismen) zum Einsatz kommen, welche die Erzeuger auch sonst zur Wahl der
entsprechenden Technologien bewegen würden.681
Im FO-Bereich bietet es sich in Hinblick auf das Umweltziel in aller Regel ebenfalls an, dass gewisse
übergreifende Entscheidungen auf zentraler Ebene getroffen werden. In den meisten Fällen lassen sich
gewisse

deutliche

Unterschiede

hinsichtlich

der

Umweltwirkungen

verschiedener

FO-Erzeugungstechnologien auf zentraler Ebene klar feststellen. Vor diesem Hintergrund spricht vieles
dafür, Technologien, deren Einsatz als grundsätzlich nicht förderlich für die Erreichung des Umweltziels
angesehen wird, von vornherein von der Beschaffung auszuschließen.682
Bezüglich der FO-Technologien, deren Einsatz grundsätzlich mit dem Umweltziel vereinbar ist, könnte
unterdessen vermutet werden, dass Regulierer tendenziell häufiger als im FEE-Bereich nicht dazu in
der Lage sind, sämtliche verfügbaren Alternativen im Vorfeld der Beschaffung umfassend hinsichtlich
ihrer Eignung sowohl bezüglich des Umweltziels als auch bezüglich des Nutzen-Kostenverhältnisses zu
beurteilen. Dies lässt sich auf die größere hier vorliegende technologische Vielfalt in Bezug auf die
prinzipiell zur Wahl stehenden Optionen zurückführen. Weiterhin sind diverse FO-Technologien bislang
nicht in großem Maßstab zum Einsatz gekommen, weshalb der diesbezüglich vorhandene
Erfahrungsschatz begrenzt ist.
Ähnliches gilt generell für (mehr oder weniger wesentliche) über die reine Technologiewahl
hinausgehende Entscheidungen im Zuge des Invests, die potenziell mit Auswirkungen auf die
Umweltwirkung von FO-Anlagen verbunden sind; nachfolgend wird diesbezüglich vereinfachend von
„Konstruktionsentscheidungen“ bzw. „-maßnahmen“ gesprochen. Mitunter kann der Regulierer die
Wirkung bestimmter Konstruktionsmaßnahmen mit positiven Effekten auf das Umweltziel gut einordnen.
Ist weiterhin bekannt, dass damit verbundene Zusatzkosten (welche die Erzeuger davon abhalten,
ohnehin darauf zurückzugreifen) durchgängig nicht unverhältnismäßig hoch sind, erscheint es sinnvoll,
die

Durchführung

der

Maßnahmen

für

obligatorisch

zu

erklären.

Beschränkt

sich

die

Verhältnismäßigkeit der Kosten nur auf einen Teil der betroffenen Erzeugungsprojekte, könnten
entsprechende Ausnahmeregelungen geschaffen werden, um Ineffizienzen zu vermeiden.683 Derweil

681

Vgl. hierzu auch die konzeptionellen Analysen von GROSS ET AL. (2012), GAWEL / STRUNZ / LEHMANN (2013),
GAWEL ET AL. (2016), AZAR / SANDÉN (2011), BERGEK / JACOBSSON (2010, S. 1264 f.) und JACOBSSON / BERGEK
(2011) sowie die auf empirischen Beobachtungen basierenden Erwägungen in STEINHILBER ET AL. (2011, S. 84 f.).
682
Liegen ambitionierte CO2-Ziele vor, könnte es etwa naheliegend sein, bei der Beschreibung von zu
beschaffenden FO-Anlagen fossile Kohle- und Gaskraftwerke auszugrenzen. Ähnliches könnte im Zusammenhang
mit anderweitigen Umweltzielen in Hinblick auf Kernkraftwerke zutreffen.
683 Hierbei ist darauf zu achten, dass keine unangemessene Schlechterstellung der von der Vorschrift betroffenen
Anbieter erfolgt. Besonders gut vorstellbar ist ein solches Vorgehen im Zusammenhang mit der Erreichung
spezieller Umweltziele, bei denen generell eine begrenzte Palette an relevanten Vermeidungsoptionen zur
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kann in Bezug auf Konstruktionsentscheidungen bei FO-Projekten – insbesondere wenn diese eher
Detailfragen betreffen − aufgrund der teilweise großen Vielzahl an theoretisch möglichen Optionen
keineswegs davon ausgegangen werden, dass der Regulierer stets auf zentraler Ebene die sinnvollsten
Entscheidungsalternativen identifizieren kann, bzw. dass ein solches Vorgehen angesichts des
erforderlichen Ressourceneinsatzes kosteneffizient ist.
Mitunter ist anzunehmen, dass die Erzeuger gegenüber dem Regulierer über relevante Vorteile in Bezug
auf

essenzielles

Detailwissen

zur

Vorteilhaftigkeit

bestimmter

FO-Technologien

bzw.

Konstruktionsentscheidungen in Hinblick auf das Zielsystem verfügen. Bei solch einer Ausgangslage
erscheint es angeraten, das dezentrale Wissen zu zentralisieren. Mitunter kann die Einsammlung dieses
Wissens im Vorfeld der Beschaffung erfolgen. Teilweise ist dies allerdings nicht kosteneffizient möglich.
In diesen Fällen sind gewisse Grundvoraussetzungen für eine sinnvolle Etablierung von auf das
Umweltziel gerichteten Anreizelementen gegeben. Bei einem solchen Vorgehen soll das
Entscheidungskalkül von Erzeugern durch regulatorisch erzeugte, in der Regel preisliche Anreize so
beeinflusst werden, dass auf dezentraler Ebene Auswahlentscheidungen getroffen werden, die zu
geringeren Umweltschäden führen. Im Idealfall erfolgt eine Internalisierung der durch Umweltschäden
verursachten externen Kosten. Hierfür stehen grundsätzlich diverse Instrumente zur Verfügung, die in
Grundzügen bereits in Abschnitt 4.3.1.1.1.2.2 im Zuge der Untersuchung des EOM-Modells dargestellt
wurden. Hinsichtlich der erreichbaren Anreizwirkungen von Umweltinstrumenten (bzw. auf das
Umweltziel ausgerichteten Anreizelementen) ist allgemein deren Einbettung in das gesamte
Anreizregime zu berücksichtigen. Die Ausgestaltung eines komplexen Anreizsystems, das über diverse
darin enthaltene Anreizelemente die Entscheidungen von Investoren in Hinblick auf vielerlei
unterschiedliche Ziele lenken soll, ist oft überaus anspruchsvoll und setzt ein enormes Wissen des
Regulierers voraus.684
Teilweise kann der Regulierer davon ausgehen, dass bestimmte investbezogene Entscheidungen
(bezüglich der Wahl der FO-Technologie oder hinsichtlich der Anlagenkonstruktion) in Hinblick auf das
Umweltziel vorteilhaft und bei einer erheblichen Anzahl von Erzeugungsprojekten − aber nicht bei allen
− kosteneffizient sind. Unter solchen Umständen kann sich eine investbezogene Differenzierung bzw.
eine am Invest ansetzende Anreizsetzung anbieten.685 Dies könnte beispielsweise bedeuten, dass der
Regulierer die Erzeuger über die Gewährung von Vergütungsboni dazu bewegt, auf spezielle
hinsichtlich des Umweltziels als vorteilhaft eingestufte Optionen zurückgreifen.686 Im besten Fall

Verfügung steht, weshalb der Regulierer effiziente Maßnahmen einfach identifizieren kann. Als Beispiel könnte eine
Vorgabe zur Verbauung von End-of-pipe-Filtersystemen bei konventionellen Kraftwerken zur Begrenzung von
Emissionen bestimmter gesundheitsgefährdender Schadstoffe angeführt werden, wenn bekannt ist, dass diese
Maßnahme effektiv und durchgängig zu verhältnismäßigen Kosten umsetzbar ist.
684 Vgl. Abschnitt 2.3.1.3 sowie GAWEL ET AL. (2016, S. 10).
685 Vgl. Abschnitt 2.3.2.1.2.2.
686 Siehe hierzu auch die Ausführungen zur Ausgestaltung der zeitlichen Vergütungsstruktur in Abschnitt 5.1.3.2.
Der Vergütungsbonus könnte etwa in Form eines Aufschlags auf die Kapazitätsprämie gewährt werden. Ein an die
Wahl der entsprechenden Entscheidungsoptionen geknüpfter Investitionszuschuss würde eine sehr ähnliche
Wirkung entfalten; hinsichtlich der Detaileffekte kommt es auf die Auszahlungszeitpunkte bei den beiden Varianten
an.
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geschieht dies genau in den Fällen, in denen das Effizienzkriterium erfüllt ist. Ein solches Vorgehen
erfordert, dass sich die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen ausreichend gut überprüfen lässt.
Bezieht sich die Anreizsetzung auf die Auswahl der verwendeten FO-Erzeugungstechnologie, sind
diesbezüglich grundsätzlich keine Probleme ersichtlich. Auch bei Konstruktionsmaßnahmen sollte eine
ausreichend gute Überprüfbarkeit zumeist gegeben sein. Die geeignete Bemessung solcher
Anreizelemente erfordert, dass der Regulierer die Unterschiede der auf dezentraler Ebene wählbaren
Optionen hinsichtlich der Umweltwirkung sowie die Reaktion der Erzeuger auf die Anreizsetzung
hinreichend gut einschätzen kann. Was letztere Bedingung angeht, ist es von Vorteil, dass bei einer
investbezogenen Anreizsetzung die Umweltunsicherheit eine untergeordnete Rolle spielt. Das heißt,
der Regulierer muss weder über Wissen zu dezentralen Prognosen über zukünftige Entwicklungen
verfügen, noch die Einstellung der Erzeuger zum Risiko kennen.
Besteht auf zentraler Ebene eine größere Unsicherheit darüber, welche Entscheidungen grundsätzlich
als in vielen Fällen effiziente Vermeidungsoptionen eingeordnet werden können, stellt eine am Invest
ansetzende Anreizsetzung keinen geeigneten Weg dar.687 Das gleiche gilt, wenn dem Regulierer im
Zusammenhang mit der Konzeption des Anreizmechanismus benötigtes Wissen fehlt bzw. wenn die mit
dem Wissensaufbau oder der Anreizsetzung verbundenen Transaktionskosten gegen ein solches
Vorgehen sprechen. Unter diesen Umständen kann es ein probates Mittel darstellen, die Erzeuger mit
Mengen- und Marktpreisrisiken zu konfrontieren, um in Hinblick auf das Umweltziel erwünschte
Entscheidungen zu induzieren. In diesem Kontext kommt unter anderem grundsätzlich der Einsatz der
in Abschnitt 4.3.1.1.1.2.2 skizzierten am Betrieb ansetzenden typischen Umweltinstrumente (bzw.
Varianten davon) infrage. Zu deren jeweiligen Stärken und Schwächen erfolgen in dieser Arbeit keine
vertiefenden Betrachtungen.688 Wie auch im angegebenen Abschnitt bereits erwähnt, ist allgemein zu
beachten, dass die Konfrontation der Erzeuger mit Unsicherheit (in Form der Übertragung von Mengenund Marktpreisrisiko) zum einen zu einer verminderten Effektivität der Lenkungswirkung auf
Investitionsentscheidungen und zum anderen zu erhöhten Kapitalkosten führen kann. Aufgrund der
allgemein günstigeren Investitionsbedingungen im CRM-Modell kommt diesen Aspekten indes
tendenziell eine geringere Bedeutung zu. Weiterhin müssen die anfallenden Transaktionskosten
berücksichtigt werden. Eine gezielte Herbeiführung bestimmter dezentraler Handlungen geht bei einer
betriebsbezogenen Anreizsetzung mit besonders hohen Anforderungen an das zentrale Wissen und die
Ausgestaltung des Anreizmechanismus einher. Demgegenüber ist keineswegs ausgeschlossen, dass
sich auch über eine mehr oder weniger grob abgeschätzte Bepreisung verursachter Umweltschäden
mitunter gewisse sinnvolle Lenkungswirkungen erreichen lassen.689 In den hier zugrunde gelegten

687

Eine solche Situation könnte unter anderem bei einer sehr hohen Innovationsdynamik im FO-Bereich auftreten,
die dazu führt, dass die zentrale Vorhaltung des benötigten Wissens, einschließlich der fortlaufenden
Aktualisierung, mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist.
688
Eine Ausnahme hiervon stellt das im Zuge eines Exkurses im nachfolgenden Abschnitt 5.1.2.2.2.4.4 näher
diskutierte (und auch als „Quotenmodell“ bezeichnete) Instrument der Grünstromzertifikate dar.
689 Für eine gezielte Herbeiführung von Effekten mit einer bestimmten Stärke müsste der Regulierer – wie in
Abschnitt 4.4.2.3.2.2 im Rahmen der Diskussion von am Betrieb ansetzenden Instrumenten zur Steuerung der
Standortwahl näher dargestellt − unter anderem die Prognosen sowie das Entscheidungskalkül der Erzeuger relativ
exakt nachbilden können. Hingegen muss das auf die Erzeugung von Umweltschäden im Betrieb bezogene
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Fällen, in denen zentrale Vorgaben und investbezogene Anreize als Alternativen ausscheiden (etwa
weil der Regulierer nicht über das dafür notwendige Wissen verfügt), kann eine betriebsbezogene
Anreizsetzung somit trotz der genannten Nachteile mitunter eine geeignete Lösung darstellen.
5.1.2.2.2.2

Schaffung der Voraussetzungen für hohe Anlagensystemwerte (ASW)

Wie zuvor im aktuellen Kapitel 5 beschrieben, kann der Regulierer normalerweise eine grundlegende
Bewertung von zur Verfügung stehenden Erzeugungstechnologien in Hinblick auf das Zielsystem
vornehmen. Das gleiche gilt bezüglich diverser Entscheidungen im Zuge des Invests, die über die
Technologiewahl hinausgehen. Daher bietet es sich in aller Regel an, mehr oder weniger weitgehend
konkretisierte Vorgaben bezüglich der bereitzustellenden Anlagen in die Leistungsbeschreibung
aufzunehmen. Unterdessen ist es im Umsetzungswettbewerb in der Regel nur bis zu einem gewissen
Grad sinnvoll bzw. möglich, als verbindlichen Teil der Vertragsobjekte Anlageneigenschaften
vorzuschreiben, die für eine hohe Verfügbarkeit, eine gute Steuerbarkeit und das Vorhandensein von
SDL-Fähigkeiten führen, woraus sich ein hoher erreichbarer ASW ergibt. Dies hängt mit begrenztem
Wissen des Regulierers und teilweise hohen Kosten beim Nachvollziehen dezentraler Handlungen in
Hinblick auf investbezogene Detailentscheidungen zusammen. Damit die Erzeuger bei denjenigen
Entscheidungen, die nicht von den zentralen Vorgaben erfasst sind, ASW-Aspekte berücksichtigen,
kann es sinnvoll sein, sie mit Mengen- und Marktpreisrisiken zu konfrontieren. Dies bedeutet, dass ihre
Vergütung zu gewissen Teilen von der Quantität und der Qualität des in der Betriebsphase erzeugten
Outputs abhängt. Dadurch können potenziell Anreize erzeugt werden, im Zuge des Invests die
Grundlagen für die Erzeugung eines möglichst umfangreichen und hochwertigen Betriebsoutputs zu
schaffen.
Die Basiseigenschaften von Anlagen unterschiedlicher Technologiesegmente führen zu einer oft stark
abweichenden Ausgangslage bezüglich der Verfügbarkeit, der Steuerbarkeit und der SDL-Fähigkeiten
bzw. zu entsprechend unterschiedlichen diesbezüglichen Potenzialen.690 Besonders eklatante
Unterschiede können zwischen FEE und FO ausgemacht werden. Da sich vor diesem Hintergrund
unterschiedliche Fragen in Hinblick auf die Möglichkeiten einer am Betrieb ansetzenden Anreizsetzung
stellen, werden die beiden Segmente im Folgenden separat betrachtet. Dabei wird zunächst jeweils auf
generelle Optimierungspotenziale im betrachteten Bereich und damit auf potenzielle Ansatzpunkte für
anreizbasierte Lösungen zur Erwirkung sinnvoller dezentraler Entscheidungen eingegangen. Danach
werden jeweils Ausgestaltungsmöglichkeiten des Organisationsmodells bzw. konkrete Anreizkonstrukte
diskutiert. Dabei wird, im Gegensatz zu der normalerweise in dieser Arbeit gewählten Sequenz, mit
Betrachtungen zum FO-Segment begonnen (Abschnitt 5.1.2.2.2.2.1), bevor Fragestellungen im

(Output-)Wissen, das für die Bemessung von Emissionshöchstmengen bzw. für eine entsprechende Bepreisung
benötigt wird, prinzipiell immer zentral vorliegen. Gerade im Zusammenhang mit der Existenz von externen Effekten
und der Kollektivgüterproblematik beim Umweltschutz muss der Regulierer ohnehin stets das tolerierbare Level an
Umweltschäden ermitteln. Auch muss in Hinblick auf die Einhaltung daraus abgeleiteter Grenzen stets eine
Bewertung von Umweltschäden durch den Regulierer möglich sein. Im Falle des konkret in dieser Arbeit
betrachteten Treibhausgasziels (vgl. Abschnitt 4.1.2) ist in diesem Zusammenhang weiterhin zu berücksichtigen,
dass sich dieses auf die gesamten im System verursachten Schäden bezieht.
690 Vgl. Abschnitt 3.1.3.

296

Kapitel 5: Analyse von Ausgestaltungsfragen bei Kapazitätsinstrumenten
FEE-Bereich untersucht werden (Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2). Dies hängt mit dem im Zuge der Analyse
erarbeiteten Zwischenergebnis zusammen, dass eine am Betrieb ansetzende Anreizsetzung im
FEE-Segment als besonders naheliegend angesehen werden könnte. Angesichts dieser Erkenntnis
schließt sich an die grundlegenden Betrachtungen zum FEE-Bereich eine vertiefende Diskussion zur
möglichen

Ausgestaltung

und

Wirkungsweise

von

mehr

oder

weniger

konkreten

FEE-Kapazitätsinstrumenten an (Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3). Hierbei besteht das Ziel darin zu überprüfen,
inwieweit bzw. unter welchen Bedingungen unterschiedliche FEE-Instrumente (mit verschiedenartigen
Risikoallokationslösungen) in Hinblick auf die Effektivität der Lenkungswirkung, Kapitalkosteneffekte
sowie Wissensanforderungen und (weitere) Transaktionskostenaspekte als insgesamt geeignet
eingestuft werden können. Zur Abrundung der Betrachtungen werden die Möglichkeiten zur Erwirkung
von

den

ASW

erhöhenden

FO-

und

FEE-Investentscheidungen

in

Abschnitt 5.1.2.2.2.2.4

zusammengefasst.
5.1.2.2.2.2.1 Grundlegende Betrachtungen zur ASW-Optimierung bei FO
In diesem Abschnitt wird zunächst betrachtet, inwieweit sich der ASW bei FO-Anlagen, allgemein sowie
bei speziellen FO-Technologien, durch Entscheidungen im Investitionszeitpunkt positiv beeinflussen
lässt (Abschnitt 5.1.2.2.2.2.1.1). Anschließend werden Überlegungen dazu angestellt, inwieweit eine
betriebsbezogene Anreizsetzung sinnvoll sein kann, um durch die Zusammenführung von zentralem
und dezentralem Wissen in Hinblick auf das Zielsystem sinnvolle Entscheidungen der Erzeuger
herbeizuführen (Abschnitt 5.1.2.2.2.2.1.2).
5.1.2.2.2.2.1.1

ASW-Optimierungsmöglichkeiten bei FO-Anlagen

AUF SÄMTLICHE FO-TECHNOLOGIEN ZUTREFFENDE ASPEKTE
Bei FO-Anlagen besteht eine vergleichsweise deutliche positive Verbindung zwischen dem erreichbaren
ASW und der installierten Leistung. In der Regel können Anlagen mit einer höheren Kapazität
umfangreichere Beiträge zur Erfüllung der Versorgungsaufgabe leisten als kleiner dimensionierte
Anlagen mit ansonsten gleichen Eigenschaften. Dies gilt zumindest, soweit keine strukturellen
Begrenzungen hinsichtlich der Versorgung mit den für die Produktion benötigten Inputfaktoren
bestehen; hiervon kann häufig ausgegangen werden.
Weiterhin lässt sich der von FO-Anlagen erreichbare ASW positiv dadurch beeinflussen, dass im Zuge
des Invests die Voraussetzungen für eine möglichst umfassende Verfügbarkeit der Anlagen im Betrieb
geschaffen werden. Im Gegensatz zum FEE-Segment sind diesbezüglich im FO-Segment wesentliche
Voraussetzungen allerdings ohnehin erfüllt.691
Von entscheidender Wichtigkeit können hinsichtlich des ASW, je nach Bedarfslage in einer konkreten
Beschaffungssituation, die Flexibilitätseigenschaften sowie die SDL-Fähigkeiten von FO-Anlagen sein.
Gerade in Systemen mit hohen FEE-Anteilen spielt die Flexibilität steuerbarer Anlagen eine wichtige

691

Vgl. Abschnitt 3.1.3.
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Rolle. Hier treten regelmäßig große Schwankungen der Residuallast auf, die − wie der aus diesem
Kontext stammende Begriff „Flexibilitätsoptionen“ suggeriert – im Wesentlichen durch FO-Anlagen
auszugleichen sind.692 Kann die Last zeitweise nahezu oder vollständig durch die FEE-Erzeugung
gedeckt werden, sollten insbesondere Must-run-Eigenschaften von Kraftwerken vermieden werden.
Andernfalls können Situationen eintreten, in denen auf die Nutzung verfügbarer FEE-Produktion
verzichtet werden muss, während gleichzeitig in anderen Anlagen Strom unter Einsatz von Brennstoffen
erzeugt wird.693 Ebenso müssen SDL in größeren Teilen durch FO bereitgestellt werden, da aufseiten
der FEE diesbezüglich deutliche Einschränkungen bestehen.694
Eine generelle Steuerbarkeit ist bei FO-Anlagen in der Regel gegeben. Damit sind die
Grundvoraussetzungen für die Leistung effektiver Beiträge zur Versorgungssicherheit und für eine
Orientierung der Verfügbarkeit und Erzeugung am systemischen Strombedarf aus technischer Sicht
prinzipiell erfüllt.695 Derweil können die Flexibilitätseigenschaften qualitativ, also in Bezug auf den
möglichen Umfang und die Geschwindigkeit von Anpassungen sowie damit einhergehende Kosten, bei
verschiedenartigen FO-Anlagen durchaus voneinander abweichen. Auch hinsichtlich der Fähigkeiten
zur Bereitstellung von SDL bestehen, wie in Abschnitt 3.1.3.5 skizziert, mitunter deutliche Unterschiede.
Die in Bezug auf diesen Kontext in den vorhergehenden Kapiteln aufgeführten Aspekte aufgreifend und
zusammenfassend, sind bei FO-Investitionen neben der grundlegenden Technologiewahl vor allem
folgende Entscheidungen für den erreichbaren ASW relevant:


Konstruktions-/Auslegungsentscheidung: Wie zu Beginn des Abschnitts erwähnt, ist die
Dimensionierung von Anlagen von großer Bedeutung für den erreichbaren ASW. Teilweise
lassen sich die Flexibilitätseigenschaften anhand der Konstruktionsweise wesentlich
beeinflussen. Inwieweit diesbezüglich Spielräume vorliegen, hängt stark vom jeweiligen
FO-Technologiesegment ab.



Standortentscheidung: Erstens kann der Standort bei FO-Anlagen insofern einen Einfluss auf
den ASW haben, als im Falle von Netzrestriktionen grundsätzlich verfügbare Outputs
möglicherweise nicht genutzt werden können, wenn Anlagen an ungünstigen Stellen des
Netzes situiert sind. Zweitens können Bedarfe nach systemstabilisierenden Outputs – vor allem
Spannungshaltungs-SDL − teilweise nur durch Anlagen, die sich an einem nahegelegenen
Punkt des Stromsystems befinden, gedeckt werden.

692

Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den jeweiligen Möglichkeiten der Produktionsanpassung bei FEE- und
FO-Anlagen in den Abschnitten 4.4.3.1 und 4.4.3.2.1.
693 Dies trifft insbesondere auf Situationen zu, in denen verfügbarer FEE-Strom abgeregelt werden muss. Mit
Abstrichen gilt es aber auch in Situationen, in denen eine Einspeicherung oder Umwandlung möglich ist; unter
anderem wegen der in diesem Zusammenhang anfallenden Umwandlungsverluste. Lassen sich FEE-Anlagen nicht
einmal in ausreichendem Umfang abregeln, können Must-run-Eigenschaften anderer Kraftwerke sogar dazu
führen, dass erzeugte FEE-Strommengen, kurzfristig betrachtet, einen negativen Wert aufweisen.
694 Vgl. Abschnitt 3.1.3.5.
695 An diesen Aspekt anknüpfend wird im nachfolgenden Abschnitt 5.1.2.2.3.2.2 diskutiert, wie in der Betriebsphase
angereizt werden kann, dass die Anlagen tatsächlich auch dann verfügbar sind und eingesetzt werden, wenn ein
besonders hoher Bedarf vorliegt.
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Die Festlegung im Rahmen des Invests auf eine bestimmte FO-Technologie bringt, wie zuvor erwähnt,
stets gewisse Besonderheiten mit sich, welche die jeweiligen Einflussmöglichkeiten im Zuge von
Konstruktions- und Auslegungs- sowie Standortentscheidungen determinieren. Im Folgenden werden
diesbezügliche generelle Unterschiede der Technologiesegmente näher thematisiert.
BESONDERHEITEN DER VERSCHIEDENEN FO-BEREICHE
Wie in Abschnitt 3.1 skizziert, liegen bei bestimmten FO-Anlagen strikte technische Restriktionen
bezüglich ihrer Flexibilität bzw. SDL-Fähigkeiten vor.696 Bei anderen wiederum ist eine flexible
Fahrweise bzw. die Bereitstellung bestimmter SDL in bestimmten Fällen zwar prinzipiell möglich, aber
mit erheblichen Kostensteigerungen verbunden.697 Teilweise können eine eingeschränkte Flexibilität
oder begrenzte SDL-Fähigkeiten auch mit Gründen zusammenhängen, die nicht technischer Natur
sind.698
Während bei konventionellen Anlagen vor allem die allgemeinen Einschränkungen zum Tragen
kommen,

die

in

Abschnitt 3.1.3.3.1

näher

erläutert

wurden,

sind

bei

Biomasseanlagen,

KWK-Kraftwerken, Speichern und DR-Maßnahmen folgende Besonderheiten zu beachten:


Einspeisung auf niedrigen Spannungsebenen: Bei kleinen Anlagen, die auf nachgelagerten
Netzebenen einspeisen, sind die Möglichkeiten zur Erbringung von SDL zur Spannungshaltung
prinzipiell begrenzt.699 In diese Kategorie fallen in der Regel Biomasseanlagen und
DR-Maßnahmen sowie, im Falle einer begrenzten Anlagengröße, KWK-Anlagen und Speicher.



KWK-Besonderheiten:

Wie

in

Abschnitt 3.1.3.3.3

beschrieben,

können

sich

bei

KWK-Anlagen Flexibilitäts- und SDL-Restriktionen ergeben, wenn die Produktion von Wärme
und Strom nicht vollständig entkoppelt werden kann. Bestimmte KWK-Konstruktionsweisen (mit
veränderlicher Stromkennzahl) sind zumindest darauf ausgelegt, dass bei einem bestimmten
Wärmeoutput die Stromproduktion in gewissem Umfang angepasst werden kann. Weiterhin
können KWK-Anlagen prinzipiell um zusätzliche Komponenten (wie Wärmespeicher) ergänzt
werden, die eine Reaktion auf Erfordernisse des Stromsystems zulassen (bzw. diesbezügliche
Freiheitsgrade

erhöhen),

ohne

die

Erfüllung

der

Wärmeversorgungsaufgabe

zu

beeinträchtigen. Auf diesem Weg können die Möglichkeiten für eine verstärkt stromgeführte
Fahrweise der Anlagen erweitert und die Flexibilitätseigenschaften bzw. die Eignung für die
Bereitstellung von SDL verbessert werden. Solche Maßnahmen sind unter Umständen mit nicht
zu vernachlässigenden zusätzlichen Investitions- und Betriebskosten verbunden.


Besonderheiten von Speichern: Gemäß der Beschreibung in Abschnitt 3.1.3.3.4 erlauben die
technischen Eigenschaften von Speichern häufig eine sehr flexible Steuerbarkeit im Betrieb,

696

Vgl. zu erzeugungsseitigen FO die Abschnitte 3.1.3.3 und 3.1.3.5 sowie zu DR-Maßnahmen Abschnitt 3.1.4.2.
Dies kann etwa damit zusammenhängen, dass Wirkungsgrade sinken oder Anlagenkomponenten stärker
verschlissen werden. Vgl. hierzu auch die entsprechenden Ausführungen in Abschnitt 3.1.3.3.1, die dort zwar
speziell mit Bezug zu konventionellen Kraftwerken erfolgen, allerdings sind sie mehr oder weniger weitgehend auf
andere Technologiesegmente übertragbar.
698 Vgl. hierzu insbesondere die Fußnote 255 in Abschnitt 3.1.3.3.1.
699 Vgl. die Abschnitte 3.1.3.5 und 4.4.3.2.2.2.
697
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solange bestimmte Voraussetzungen bezüglich des Betriebszustands erfüllt sind. Dies gilt
insbesondere

hinsichtlich

des

Füllstands,

da

sich

temporär

Einschränkungen

der

Flexibilitätseigenschaften und SDL-Fähigkeiten ergeben, wenn Speicher zu leer oder zu voll
sind. Im Falle eines sehr hohen Stromangebots kann es von zusätzlichem Wert sein, dass
Speicher auch als Last auftreten und überschüssigen Strom durch eine Einspeicherung einer
sinnvollen Verwendung zuführen können.


Besonderheiten von DR-Maßnahmen: Auch bei nachfrageseitigen FO ist oft eine relativ gute
Steuerbarkeit der bereitgestellten Kapazität gegeben. Die Verfügbarkeit unterschreitet
hingegen zumeist diejenige von erzeugungsseitigen FO, da die Kapazität oft nur für einen Teil
der Zeit angeboten werden kann.700

Neben der ungleichen Ausgangslage bezüglich der Beeinflussbarkeit des ASW unterscheiden sich bei
den verschiedenen FO-Technologien auch die Implikationen von Flexibilitätseinschränkungen für die
Höhe anfallender SZK (worauf in Abschnitt 5.1.2.2.2.3 näher eingegangen wird).
5.1.2.2.2.2.1.2

Rückgriff auf die Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiko zur Erhöhung
der ASW bei FO-Anlagen

ANREIZSETZUNG IN HINBLICK AUF DIE ANLAGENDIMENSIONIERUNG UND VERFÜGBARKEITSEIGENSCHAFTEN
Wie in Abschnitt 5.1.2.1.1.1 (im Rahmen der grundlegenden Ausführungen zum zentralen
Wissensbedarf bei einer O-AS mit Bezug zur Beeinflussung von Investitionsentscheidungen) bereits
erwähnt, ist es häufig sinnvoll, den Erzeugern gewisse Freiheiten bei der Wahl der Anlagengröße zu
belassen. Bei FO bietet es sich oft an, bei der vertraglichen Objektdefinition (unter anderem) Bezug auf
die Kapazität der angebotenen Anlagen zu nehmen. So setzt etwa eine Bemessung der
Kapazitätsprämien anhand der Anlagenleistung, für sich gesehen, Anreize zur Erreichung einer
möglichst hohen Kapazität, wodurch tendenziell der ASW steigt. In Verbindung mit der Übertragung von
Kostenrisiko (vgl. Abschnitt 5.1.2.1.1.2) und gegebenenfalls einem Angebotsauswahlverfahren mit
Bezug zu den Kosten bzw. Angebotspreisen (siehe hierzu Abschnitt 5.1.3.1) kann auf diesem Weg
potenziell erreicht werden, dass dezentrale Dimensionierungsentscheidungen nicht auf eine
Maximierung der Anlagengröße, sondern auf ein möglichst gutes Nutzen-Kosten-verhältnis ausgerichtet
werden. Da die Anreizsetzung mit Bezug zu Investentscheidungen erfolgt, lassen sich auf diesem Weg
prinzipiell wirksame Lenkungseffekte erreichen, ohne Mengen- und Marktpreisrisiken auf die Erzeuger
zu übertragen.
Wie

im

voranstehenden

Abschnitt 5.1.2.2.2.2.1.1

beschrieben,

sind

die

grundlegenden

Voraussetzungen für die Erreichung einer hohen Verfügbarkeit bei FO-Anlagen oft erfüllt. Daher
erübrigen sich in diesem Kontext zumeist zentrale Maßnahmen zur Beeinflussung von investbezogenen

700

Wie in Abschnitt 3.1.4.2 erklärt, ist dies bei Load-Shifting sogar zwangsläufig der Fall.
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Entscheidungen von Erzeugern. Vor diesem Hintergrund erfolgen an der aktuellen Stelle keine weiteren
Betrachtungen hierzu.701
ANREIZSETZUNG IN HINBLICK AUF DIE STANDORTWAHL
Durch die Übertragung von Kostenrisiko auf die FO-Erzeuger liegen bei einer O-AS grundsätzlich
Anreize zur Auswahl von Standorten vor, bei denen geringe erzeugungsseitige Kosten anfallen.702
Hinsichtlich des Einflusses der Standortwahl auf die Verfügbarkeitseigenschaften treffen die zuvor
getätigten Aussagen zu.
In Bezug darauf, inwieweit es sinnvoll sein kann, zusätzliche Anreizelemente zu etablieren, um
FO-Erzeuger dazu zu bringen, bei der Standortwahl weitere Kosten- und Nutzenaspekte einzubeziehen,
kann auf die Ergebnisse der bereits in Abschnitt 4.4.2 geführten Diskussion zurückgegriffen werden.703
Wie dort beschrieben, erscheint es selten sinnvoll, die Erzeuger durch eine Übertragung von Mengenund Marktpreisrisiken dazu zu veranlassen, weitere ASW-Faktoren in ihr Handlungskalkül
einzuschließen. Dies liegt primär daran, dass das Wissen zu den beiden hier betrachteten potenziellen
standortabhängigen Einflussfaktoren auf den ASW, Transportrestriktionen und lokaler SDL-Bedarf,
vornehmlich originär zentral vorliegt (beim Systembetreiber und damit gemäß der in Abschnitt 3.2
formulierten Annahme „Netzbetreiber“ mittelbar beim Regulierer). Was die Sinnhaftigkeit einer
entsprechenden Anreizsetzung in Hinblick auf SZK-Aspekte angeht, wird auf den nachfolgenden
Abschnitt 5.1.2.2.2.3 verwiesen.
ANREIZSETZUNG IN HINBLICK AUF FÄHIGKEITEN ZUR BEREITSTELLUNG SYSTEMSTÜTZENDER OUTPUTS
Je höher der zusätzliche Flexibilitäts- oder SDL-Bedarf im Stromsystem ist, desto stärker wirkt sich
tendenziell das Vorhandensein entsprechender Anlagenfähigkeiten auf den ASW aus. Wesentlich
hinsichtlich des Kostenziels ist, dass ein gegebener Bedarf durch diejenigen Anlagen gedeckt wird, die
dies am effizientesten bewerkstelligen können. Eine Erschließung sämtlicher Flexibilitäts- und
SDL-Potenziale ist, wie in Abschnitt 4.4.3 beschrieben, angesichts der damit verbundenen Kosten auch
bei grundsätzlich hohem Bedarf in aller Regel ineffizient.704 Insofern bieten sich auch keineswegs stets
zentrale Vorgaben an, die sämtliche Anlagen zur Ausrüstung mit den entsprechenden Fähigkeiten

701

Eine potenziell sehr wesentliche Frage besteht indes darin, wie sichergestellt werden kann, dass die
diesbezüglich vorhandenen Fähigkeiten von FO-Anlagen in der Betriebsphase sinnvoll genutzt werden; das heißt,
wie die Erzeuger dazu angereizt werden können, die Anlagen während ihres Nutzungszeitraums tatsächlich
möglichst umfassend und gezielt verfügbar zu halten. In Abschnitt 5.1.2.2.3.2.2 wird untersucht, inwieweit es
aufgrund von in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen Aspekten sinnvoll sein, dass die Bemessung von
Kapazitätsprämien letztendlich doch auf der Basis von Messungen von im Betrieb erbrachten Leistungen
(insbesondere in Form des Angebots verfügbarer Kapazität) erfolgt.
702 Vgl. Abschnitt 5.1.2.1.1.2.
703 Zusätzlich zur Diskussion in Abschnitt 4.4.2, in dem eine Ergänzung des Vergleichs der idealtypischen Modelle
um Standortfragen erfolgte, sind gewisse für die Standortwahl relevante Aspekte aus Abschnitt 4.4.3 zu beachten,
in dem Unterschiede bezüglich der Outputfähigkeiten von Anlagen zur Analyse hinzugefügt wurden.
704 Im Gegensatz zur Thematik der Standortwahl wurden in Abschnitt 4.4 Fragestellungen hinsichtlich der
Bereitstellung von systemstützenden Outputs im CRM-Modell mit Verweis auf den aktuellen
Abschnitt 5.1.2.2.2.2.1.2 weitgehend zurückgestellt. Daher fallen die diesbezüglichen Ausführungen an der
aktuellen Stelle entsprechend umfangreicher aus.
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verpflichten.

Der

Einfachheit

halber

wird

im

Folgenden

zumeist

lediglich

auf

die

Flexibilitätseigenschaften abgestellt. In großen Teilen treffen die Ausführungen analog auf
SDL-Fähigkeiten zu.705
Weiß der Regulierer, dass bestimmte Maßnahmen im Zuge des Invests zur Erhöhung der Flexibilität
nur in einzelnen FO-Segmenten ein, relativ zu verfügbaren Alternativen, gutes Nutzen-KostenVerhältnis aufweisen, können verpflichtende Vorgaben zu deren Durchführung für die betreffenden
Bereiche sinnvoll sein. Dies kann vor allem dann naheliegend sein, wenn eine generelle Entscheidung
für die Bereitstellung von Anlagen der entsprechenden Segmente getroffen wurde. Als fiktives Beispiel
zur Veranschaulichung sei angenommen, dass speziell Fernwärme-KWK-Anlagen bereitgestellt werden
sollen und dass der Regulierer der Ergänzung dieser Anlagen um Wärmespeicher ein durchweg
positives Nutzen-Kosten-Verhältnis beimisst. In diesem Fall könnte eine Pflicht zur Errichtung von
Wärmespeichern sinnvoll erscheinen.706 Eine Voraussetzung hierfür ist, dass der Regulierer über das
notwendige

(Output-)Wissen

verfügt,

um

die

ordnungsgemäße

Fertigstellung

der

Investitionsmaßnahmen zu überprüfen und dass in diesem Kontext keine unverhältnismäßigen Kosten
anfallen.
Wie bereits in Abschnitt 4.4.3.3 erwähnt, können bei stärker eingeschränktem zentralem Wissen zu den
jeweiligen Möglichkeiten und Kosten der Flexibilitätsbereitstellung anreizbasierte Lösungen, die den
Erzeugern gewisse Wahlfreiheiten belassen, unter Umständen einen sinnvollen Weg darstellen, um
dezentrales Wissen einzubeziehen. Lässt sich der Nutzen von Maßnahmen im Zuge des Invests zentral
ausreichend gut einschätzen, während bezüglich der Kosten Wissensdefizite bestehen (etwa weil
Effizienzsteigerungspotenziale in unbekannter Höhe oder lokal abweichende Gegebenheiten
vorliegen), kann eine investbezogene Anreizsetzung sinnvoll sein. Das zuvor betrachtete Beispiel
aufgreifend, könnte der Regulierer bei mangelndem Wissen zu den im Einzelfall zu kalkulierenden
Kosten von Wärmespeichern etwa deren Errichtung über einen fixen Vergütungsbonus anreizen (zum
Beispiel in Form einer Erhöhung der Kapazitätsprämie).707 So könnte im Idealfall (der ein entsprechend
fundiertes zentrales Wissen voraussetzt) erreicht werden, dass Wärmespeicher bei denjenigen
KWK-Projekten (und nur dort) zugebaut werden, wo die ASW-Steigerung die Kosten rechtfertigt.
Teilweise kann der Regulierer diverse im Zuge des Invests umsetzbare Maßnahmen ausmachen, die
potenziell effiziente Beiträge zur Deckung des systemischen Flexibilitätsbedarfs leisten können. Derweil
besteht auf zentraler Ebene erhöhte Unsicherheit bezüglich der Frage, welche Maßnahmen konkret in
welchen Fällen ein gutes Nutzen-Kosten-Verhältnis aufweisen. Bei einer solchen Ausgangslage liegt

705

Konkret wird auf SDL-Fähigkeiten nur an einer einzigen Stelle eingegangen, an der im Rahmen eines Beispiels
betrachtet wird, inwieweit über eine betriebsbezogene Anreizsetzung eine für die Bereitstellung von Regelleistung
ausreichende Flexibilität angereizt werden kann.
706 Zusätzliche Kosten, die in diesem Zusammenhang auf dezentraler Ebene anfallen, sollten grundsätzlich
berücksichtigt werden, wenn die KWK-Investoren bzw. -Betreiber andernfalls durch die umzusetzende Maßnahme
unangemessen schlechter gestellt werden würden.
707 Die Höhe des Vergütungsbonus könnte administrativ festgelegt oder in − gegebenenfalls per Reservationspreis
begrenzten − Ausschreibungen ermittelt werden. Siehe hierzu auch die vertiefenden Ausführungen im
nachfolgenden Abschnitt 5.1.3.3 im Zuge der Diskussion zu Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Verfahren zur
Vergütungshöhenfestsetzung bei CRM.
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eine sinnvolle Lösung unter Umständen in einer breiter gefassten Objektdefinition, die sämtliche
potenziell effizienten Varianten einschließt. Nochmals das betrachtete Beispiel bemühend, könnte etwa
die Errichtung eines Wärmespeichers bei KWK-Projekten als eine von mehreren möglichen
Maßnahmen zur Erreichung eines bestimmten quantitativen Ziels in Hinblick auf die Erhöhung der
Flexibilität definiert werden. Eine solche, auf die Umsetzung der Investmaßnahmen bezogene
Leistungsbeschreibung könnte vor allem dann vorteilhaft sein, wenn bei einer an Betriebsoutputs
ansetzenden Anreizsetzung eine erhöhte Gefahr der Ausnutzung von „Schlupflöchern“ im Regelwerk
ausgemacht wird. Dies könnte bedeuten, dass im Falle einer Entlohnung ausschließlich auf der Basis
von Messungen der in der Betriebsphase erstellten Outputs zu befürchten ist, dass die Erzeuger auf
Lösungen zur Erhöhung der Flexibilität zurückgreifen könnten, die aus bestimmten Gründen
unerwünscht sind.708 Voraussetzung für die Etablierung eines Wettbewerbs der Lösungen ist, dass sich
die Beiträge verschiedener Maßnahmen zum ASW exakt genug messen lassen. Das hieße etwa im
angeführten Beispiel, dass der Regulierer den systemischen Nutzen eines Wärmespeichers quantitativ
mit dem Nutzen von alternativen Maßnahmen vergleichen kann (während bezüglich der Kosten
Wissensdefizite bestehen). Da den Auswirkungen von Maßnahmen auf den ASW oft komplexe
Zusammenhänge zugrunde liegen, lassen sie sich allerdings oft nur näherungsweise abschätzen. Vor
diesem Hintergrund ist die Herstellung einer exakten Vergleichbarkeit alternativer Maßnahmen im Zuge
des Invests teilweise schwierig. Im Falle bedeutender Vorteile eines Wettbewerbs der Lösungen
erscheinen gewisse diesbezügliche Abstriche allerdings tolerierbar.
Kann der Regulierer im Vorfeld der Beschaffung nicht gut genug einschätzen, welche investbezogenen
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität potenziell effizient sind oder ergeben sich anderweitige
Probleme bezüglich einer investbezogenen Leistungsbeschreibung, kann eine am Betrieb ansetzende
Anreizsetzung eine geeignete Lösung darstellen.709 Dies bedeutet, dass eine Vergütung von im Betrieb
erstellten Leistungen erfolgt, durch die eine entsprechend hohe Flexibilität belohnt wird. Welche
Vergütungselemente bzw. welche im Betrieb zu erstellende Outputs sich im Einzelfall anbieten können,
um eine entsprechende Anreizwirkung zu erzeugen, hängt unter anderem davon ab, mit welchen
Fähigkeiten die Anlagen (im Zuge des Invests) ausgerüstet werden sollen.710 Um das angeführte
Beispiel nochmals aufzugreifen, würde die Errichtung von Wärmespeichern bei Fernwärme-KWKAnlagen bei einer an Betriebsoutputs ansetzenden Anreizsetzung eine von (potenziell) zahlreichen
möglichen Maßnahmen zur Erzeugung der systemstützenden Outputs darstellen. Stark vereinfachend
sei angenommen, dass die zentralen Flexibilisierungsziele vornehmlich auf die Herstellung von
Regelleistungsfähigkeit abzielen. Unter diesen Umständen könnte eine (gegebenenfalls gezielt erhöhte)
Vergütung der Bereitstellung von Regelleistung im Betrieb als anreizendes Element erwogen werden.

708

Vgl. hierzu auch die allgemeinen Ausführungen zur Problematik von Regelungs-„Schlupflöchern“ in
Abschnitt 2.3.2.1.1.4.
709 Eine Voraussetzung hierfür ist, dass die zuvor angesprochenen Regelungs-„Schlupflöcher“ kein allzu großes
Problem darstellen.
710 Vgl. hierzu auch die diesbezüglichen Überlegungen in Abschnitt 4.4.3.2.2, die sich weitgehend auf den
betrachteten CRM-Kontext übertragen lassen, obwohl die Diskussion dort in Bezug auf die Bereitstellung
systemstützender Outputs im EOM-Modell erfolgte.
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Davon dass von solch einer Maßnahme eine effektive Lenkungswirkung ausgeht, kann allerdings nicht
immer ausgegangen werden, wenn die Herstellung der Regelleistungsfähigkeit mit signifikanten Kosten
einhergeht (wovon im Folgenden ausgegangen wird, da sich die hier betrachteten Fragestellungen
ansonsten ohnehin weitgehend erübrigen). Vor allem wenn die Auswahl der Regelleistung erbringenden
Anlagen relativ kurzfristig im Betrieb erfolgt, besteht für Investoren im Investitionszeitpunkt
normalerweise eine hohe Unsicherheit darüber, wie häufig ihre Anlage zum Zuge kommen wird. Dies
trifft ebenfalls auf die Höhe damit verbundener Vergütungszahlungen zu, soweit diese nicht sehr
langfristig (administrativ oder auf der Basis eines Gebots des Anbieters) fixiert werden.711 Um auf
diesem Weg umfangreichere Investitionen in die Herstellung der Regelleistungsfähigkeit von Anlagen
anzureizen, müssten die erwarteten Erlöse sehr hoch sein. Dies wäre allerdings als aus
Konsumentenperspektive fragwürdig einzustufen. Unter Berücksichtigung dieser auf mehr oder weniger
komplexen Wirkungszusammenhängen beruhenden Effekte ist weiterhin kaum zu erwarten, dass sich
regelmäßig eine Anreizkonstellation erreichen lässt, die gerade die Ausrüstung all jener Anlagen mit
Wärmespeichern bewirkt, bei denen dies aus systemischer Sicht sinnvoll ist. Die angesprochene
Möglichkeit der regulatorischen Festsetzung der Vergütungshöhen beim Regelleistungseinsatz könnte
zwar zur Reduktion der Unsicherheit beitragen. Die Bestimmung sinnvoller Werte erfordert allerdings
sehr umfangreiches zentrales Wissen, einschließlich der Fähigkeit, das Entscheidungskalkül der
Investoren abzubilden. Abgesehen davon ist es vor dem Hintergrund von sich verändernden
Marktpreisen und Einsatzkosten fraglich, inwieweit fixe Vergütungshöhen überhaupt zu langfristig
effizienten Auswahl- und Einsatzentscheidungen führen können.712
Bei der Einordnung des hier skizzierten Beispiels ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die unterstellte
Vereinfachung einer reinen Abzielung auf Regelleistungsfähigkeit im realen Kontext häufig keine
sinnvolle Optimierung zulässt. Im Grunde müssten sämtliche wertstiftenden Faktoren einbezogen
werden, was die Herausforderungen beim Design eines Anreizregimes oft zusätzlich wesentlich
erhöhen dürfte.713 In diesem Zusammenhang sind unter anderem auch Rück- und Wechselwirkungen
des Einsatzes von Instrumenten in Hinblick auf unterschiedliche Zielstellungen von Bedeutung. So
könnte unter Umständen etwa in Bezug auf die Eliminierung von Must-run-Eigenschaften eine
Bestrafung durch die Etablierung negativer Preise sowie durch zusätzliche Strafen als potenziell
geeignetes Anreizinstrument angesehen werden. Allerdings wirkt sich die Unsicherheit im
Zusammenhang mit dem damit verbundenen Anstieg der Strompreisvarianz (während der gesamten
relevanten Lebensdauer von Anlagen) für sich gesehen reduzierend auf die Lenkungswirkung der
Maßnahme sowie erhöhend auf die Kapitalkosten aus.

711

Siehe hierzu die Diskussion zur Anreizung eines effizienten Anlageneinsatzes im Betrieb im nachfolgenden
Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3.
712 Vgl. hierzu auch die entsprechenden Ausführungen im Rahmen der Diskussion zur Beschaffung von
regelleistungsfähiger Kapazität im EOM in Abschnitt 4.4.3.2.2.1
713 Vgl. auch GAWEL ET AL. (2016, S. 10).
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5.1.2.2.2.2.2 Grundlegende Betrachtungen zur ASW-Optimierung bei FEE-Anlagen
Analog zu den Betrachtungen zum FO-Segment wird in diesem Abschnitt zu Beginn auf das
Optimierungspotenzial hinsichtlich des ASW bei FEE-Investitionsentscheidungen eingegangen
(Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.1). Darauf folgen übergreifende Erwägungen zur Sinnhaftigkeit einer
diesbezüglichen am Invest bzw. am Betrieb ansetzenden Anreizsetzung (Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.2). Wie
zuvor beschrieben, beschränken sich die Ausführungen dabei zunächst auf grundlegende Analysen.
Eine vertiefende Diskussion unterschiedlicher Risikoallokationslösungen findet nachgelagert in
Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3

anhand

der

Betrachtung

konkreter

Ausgestaltungsvarianten

von

FEE-Kapazitätsinstrumenten statt.
5.1.2.2.2.2.2.1

ASW-Optimierungsmöglichkeiten bei FEE-Anlagen

GRUNDLEGENDE AUSGANGSLAGE
Die Ausgangslage bei FEE-Anlagen bezüglich der Optimierungsmöglichkeiten in Hinblick darauf, dass
sie erstens möglichst oft und mit hoher Leistung und zweitens vor allem dann Strom erzeugen können,
wenn der Bedarf besonders hoch ist, weicht deutlich von der Ausgangslage im FO-Segment ab. Da eine
Anpassung der FEE-Produktion im Betrieb an den systemischen Bedarf nur innerhalb enger Grenzen
möglich ist, lässt sich der ASW vornehmlich durch Entscheidungen im Investitionszeitpunkt
beeinflussen.
Eine weitgehend durchgängige Verfügbarkeit der vollständigen Leistung einzelner FEE-Anlagen bzw.
-Anlagenparks lässt sich aufgrund der Dargebotsabhängigkeit per se nicht erreichen. Auch ist eine
Beeinflussung der Verfügbarkeitsmuster nur in beschränktem Maße möglich. Dass verfügbare
FEE-Produktion aufgrund der geringen Grenzkosten der Produktion besonders häufig einen (relativ
hohen) positiven Wert für das System aufweist, wirkt sich demgegenüber förderlich auf die
Prognostizierbarkeit und auf das erreichbare Nutzen-Kosten-Verhältnis aus. FEE-Anlagen werden stets
eingesetzt, solange keine nicht nutzbaren Produktionsüberschüsse oder anderweitige einschränkende
Umstände, wie relevante Netzrestriktionen, vorliegen. Daher sind gewisse Umweltentwicklungen, die
im FO-Segment für den von Anlagen erreichbaren ASW von hoher Bedeutung sind, im FEE-Segment
weniger relevant.714
ABREGELBARKEIT VON FEE-ANLAGEN
Die Grenzkosten von null bei verfügbaren FEE-Anlagen berücksichtigend beschränkt sich die
Flexibilität, die sie dem System im Betrieb unter Umständen sinnvoll zur Verfügung stellen können, im
Wesentlichen darauf, dass sie bei Marktpreisen unter null − also bei einem aus Systemsicht negativen

714

Insbesondere spielen der Zubau von FO-Anlagen sowie deren Grenzkosten in der Regel keine erhebliche Rolle
dafür, inwieweit zur Erfüllung der Versorgungsaufgabe auf verfügbare FEE-Produktion zurückgegriffen wird
(Ausnahmen hiervon können zum Beispiel im Zusammenhang mit Must-Run-Eigenschaften auftreten). Der Zubau
anderer FEE-Anlagen ist aus Sicht der Investoren und somit hinsichtlich der Kapitalkosten erst bzw. nur dann von
Bedeutung, wenn regelmäßig nicht verwertbare FEE-Produktionsüberschüsse auftreten und wenn die Vergütung
vom tatsächlichen Einsatz der eigenen Anlagen abhängt. Auf diese Aspekte wird im Folgenden näher eingegangen.
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Wert der Produktion – abgeschaltet bzw. heruntergeregelt werden können.715 Dies impliziert unter
anderem, dass zum entsprechenden Zeitpunkt keine weitere Nachfrage durch Speicher oder
Verwendungsmöglichkeiten jenseits des Stromsystems vorliegen.716 Das heißt, wesentlichen Einfluss
auf den Bedarf an Steuerbarkeit bzw. Abregelbarkeit der FEE-Anlagen haben erstens der
Flexibilitätsgrad der FO-Anlagen im System − insbesondere geht es darum, inwieweit persistente Mustrun-Eigenschaften

vorliegen

−

und

zweitens

das

Vorhandensein

von

Speichern

oder

Nutzungsmöglichkeiten für Strom jenseits des Stromsektors. Wie zuvor erwähnt, können unter
Umständen weiterhin Netzrestriktionen zu einem Bedarf für die Reduktion der Einspeisungen aus
FEE-Anlagen in bestimmten Regionen führen. Bei der statischen Betrachtung einer Systemsituation, in
der eine der beschriebenen Arten von Einschränkungen vorliegt, kann die Abregelung von
FEE-Anlagen teilweise durchaus als sinnvoll eingestuft werden. Derweil ist zu bezweifeln, dass die
umfangreiche Nichtnutzung von kostenfrei generierbaren Strommengen häufig Bestandteil eines
erstrebenswerten Zielszenarios darstellt. Dies ist allenfalls dann denkbar, wenn Lösungen zur Nutzung
von kurzfristig nicht benötigtem FEE-Strom mit insgesamt höheren Kosten einhergehen als der Verzicht
auf die Nutzung des Stroms. Ein solches Szenario ist vor allem dann denkbar, wenn die
Stromversorgung weitestgehend auf FEE-Basis erfolgt (und wenn Einspeicherungs- und anderweitige
Nutzungsmöglichkeiten

begrenzt

sind),

was

bedeuten

kann,

dass

zeitweise

sehr

hohe

Stromüberschüsse vorliegen. Unter diesen Umständen erscheint es hinsichtlich des ASW besonders
wichtig, dass Anlagen abregelbar sind.
Eine Abregelbarkeit von Windenergie- oder PV-Anlagen erfordert die Ausrüstung mit entsprechender
Technik sowie die Etablierung entsprechender betrieblicher Prozesse (unter anderem in
Zusammenhang mit der in aller Regel in Bezug auf die Kosten sinnvollen Fernsteuerung der Anlagen).
Bei größeren Neuanlagenprojekten halten sich die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten in
Relation zu den Gesamtkosten normalerweise im Rahmen. Bei Bestandsanlagen sind Nachrüstungen
von Anlagen, im Falle eines entsprechenden Flexibilitätsbedarfs, oft ebenfalls nicht mit
unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden. Da bei Nachrüstungen tendenziell dennoch mit höheren
Kosten zu rechnen ist, sollte die Entscheidung über die Abregelbarkeit von Anlagen im besten Falle vor
ihrer Errichtung getroffen werden.
BEEINFLUSSUNG DER EINSPEISEMUSTER
Eine Anpassung der Verfügbarkeit an den systemischen Strombedarf kann praktisch ausschließlich
anhand von Maßnahmen in der Projektphase I auf Basis von Prognosen über die zukünftige zeitliche
Struktur des Produktionswerts bzw. Marktpreises erfolgen. Da sich diese Struktur für gewöhnlich nicht
über lange Zeiträume mit hoher Sicherheit vorhersagen lässt, ist lediglich eine Orientierung an für
vergleichsweise wahrscheinlich befundenen Szenarien möglich. Der Wert verfügbarer Stromproduktion
ist tendenziell hoch, wenn eine hohe Residuallast vorliegt, die sich aus einer hohen Nachfrage und

715

Vgl. Abschnitt 3.1.2.
In Hinblick auf den zweitgenannten Punkt ist zu berücksichtigen, dass auf Fragen der „Sektorkopplung“ gemäß
der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Schwerpunktsetzung in dieser Analyse nicht näher eingegangen wird.
716
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einem niedrigen FEE-Stromangebot ergibt. Bei simultaner Einspeisung vieler FEE-Anlagen mit hoher
Leistung wird der Produktionswert bzw. Marktpreis folglich relativ niedrig.
Die zuvor erwähnten Einschränkungen der Anpassungsmöglichkeiten aufgrund der Abhängigkeit vom
Dargebot

beziehen

sich

insbesondere

darauf,

dass

eine

beliebige

Verlagerung

der

Verfügbarkeitszeiträume einzelner Anlagen in Zeiten mit prognostiziert hoher Last nicht möglich ist. Eher
noch lässt sich die Korrelation mit der übrigen FEE-Produktion beeinflussen, was gerade bei hohen
FEE-Anteilen in Hinblick auf das Nutzen-Kosten-Verhältnis aus Sicht des Gesamtsystems besonders
erstrebenswert sein kann. Eine Option zur Reduktion der Korrelation der Verfügbarkeit einer Anlage mit
derjenigen der übrigen Anlagen besteht in der Wahl einer Standortregion, in der relativ wenige andere
Anlagen verortet sind.717 Daneben wirkt die Vergleichmäßigung der Einspeisung bzw. Verfügbarkeit von
Anlagen einer Massierung der FEE-Produktion auf bestimmte Zeiträume entgegen. Dies lässt sich
dadurch erreichen, dass ein Standort mit vergleichsweise konstantem Dargebot gewählt wird. Weiterhin
lässt

sich

das

Einspeisemuster

durch

Konstruktionsentscheidungen

beeinflussen.

Zur

Veranschaulichung des letztgenannten Aspekts werden im Folgenden zwei Beispiele herangezogen,
eines zum PV- und eines zum Windenergiesegment:


Ost-West-Ausrichtung von PV-Anlagen: Im Falle von PV-Anlagen kann ein Weg zur
Vergleichmäßigung

der

Einspeisung

unter

Umständen

in

einer

Variation

der

Anlagenausrichtung liegen. Insbesondere wenn die zu einem gegebenen Zeitpunkt errichteten
Anlagen weitgehend einem hinsichtlich der Himmelsrichtung einheitlichen Ausrichtungsschema
folgen, kann ein diesbezüglicher Paradigmenwechsel von Vorteil sein. Ist etwa in einem
Stromsystem der Großteil der bisher errichteten PV-Anlagen − im Bestreben, den aggregierten
mengenmäßigen Stromertrag zu maximieren − nach Süden718 ausgerichtet, ist mit einer
Konzentration der PV-Produktion auf die Mittagszeit zu rechnen. Als Folge kann der
Produktionswert weiterer zur Mittagszeit verfügbarer Strommengen sehr niedrig werden. Unter
solchen Voraussetzungen könnte bei neuen Anlagen der Übergang zu einer Ost-WestAusrichtung, bei der die Einspeisung über den Tag verteilt insgesamt geringer, aber konstanter
ist, zu höheren ASW führen, weil dadurch die Produktion vergleichmäßigt wird.719


Schwachwindanlagen: In Bezug auf die Stromerzeugung aus Windkraft könnte in der
Ausgangslage unter Umständen bemängelt werden, dass die Verfügbarkeit der Anlagen
insgesamt zu unstetig ist, weil bis zum Betrachtungszeitpunkt vornehmlich sogenannte
„Starkwindanlagen“

errichtet

wurden.

Als

solche

werden

Anlagen

mit

besonders

leistungsfähigen Generatoren und vergleichsweise geringem Rotordurchmesser bezeichnet.

717

Einen großen Einfluss auf die Korrelation der Produktion mit der übrigen FEE-Erzeugung sowie mit der
Nachfrage hat grundsätzlich auch die Wahl der FEE-Technologie, woraus sich entsprechende Rückwirkungen auf
die erreichbaren ASW ergeben (vgl. JOSKOW (2011, S. 239 f.)). Wie in Abschnitt 5.1.2.1.2 beschrieben, sprechen
in der Regel gewichtige Argumente dagegen, die Wahl der Technologie im Rahmen der Beschaffung neuer
FEE-Kapazität weitgehend den Erzeugern zu überlassen.
718 An dieser Stelle wird gemäß der Annahme „Betrachtungssystem“ (vgl. Abschnitt 3.2) von einer Verortung des
betrachteten Stromsystems in den mittleren Breiten der Nordhalbkugel ausgegangen.
719 Vgl. KREIFELS ET AL. (2014) und ZIPP (2015).
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Bei hohem Dargebot erreichen sie eine hohe Einspeisung, wodurch auf Basis dieser Auslegung
an vielen Standorten mit einem bestimmten gegebenen Investitionsbudget eine Maximierung
des aggregierten Windertrags erreicht werden kann. Die Produktionsfähigkeit bei niedrigerem
Dargebot leidet darunter indes. Sogenannte „Schwachwindanlagen“ weisen demgegenüber
eine geringere Nennleistung und größere Rotordurchmesser und dadurch ein höheres „RotorGenerator-Verhältnis“ auf, was dazu führt, dass sie tendenziell über weniger stark schwankende
Einspeise- bzw. Verfügbarkeitsprofile verfügen.720 Somit führt ein überwiegender Rückgriff auf
Starkwindanlagen dazu, dass sich zu Zeiten hohen Dargebots senkende Wirkungen auf die
Produktionswerte bzw. Marktpreise ergeben.721 Insofern könnte es gegebenenfalls in Hinblick
auf erzielbare ASW als erstrebenswert angesehen werden, dass anstatt Starkwindanlagen
vermehrt Schwachwindanlagen zugebaut werden.722
Die

beiden

aufgeführten

Beispiele

werden

im

Rahmen

der

weiteren

Ausführungen

zur

Veranschaulichung der dargestellten Zusammenhänge mehrfach aufgegriffen, wenn es um die
Bedeutung von den ASW beeinflussenden Konstruktionsentscheidungen geht. Die an den betreffenden
Stellen angestellten Überlegungen sind in der Regel auch auf diverse weitere Fälle übertragbar, in
denen andere den ASW potenziell erhöhende Konstruktionsweisen zur Debatte stehen.
SDL-BEREITSTELLUNG DURCH FEE-ANLAGEN
Die Eignung von FEE zur Bereitstellung von Regelleistung und insbesondere zur Bereitstellung von SDL
im

Rahmen

der

Spannungshaltung

ist

aufgrund

der

in

Abschnitt 3.1.3.5

beschriebenen

Zusammenhänge generell stark begrenzt. In dieser Arbeit wird auf weitergehende diesbezügliche
Betrachtungen verzichtet. Gewisse grundlegende Erkenntnisse bezüglich der Regelleistungsfähigkeit
lassen sich derweil grundsätzlich aus den hier angestellten Betrachtungen von Fragestellungen zur
Flexibilität ableiten; unter anderem weil eine gute Steuerbarkeit Voraussetzung für die Bereitstellung
von Regelleistung ist.
ZUSAMMENFASSUNG MÖGLICHER ANSATZPUNKTE FÜR EINE GEZIELTE ANREIZSETZUNG
Die hier aufgeführten sowie die bereits in Abschnitt 4.4.2 genannten Aspekte zusammenfassend, lassen
sich insbesondere folgende Punkte bezüglich einer auf die Erhöhung von ASW ausgerichteten
Anreizung

bestimmter

Konstruktions-

und

Auslegungs-

sowie

Standortentscheidungen

bei

FEE-Anlagenprojekten festhalten:

720

Die binäre Einteilung von Anlagen gemäß ihrer Auslegung in Stark- und Schwachwindanlagen stellt eine
Simplifizierung dar, die hier zugunsten einer anschaulichen Darstellung auch im weiteren Verlauf der Analyse
beibehalten wird. In der Realität sind die Varianten bezüglich der Auslegung vielfältig und eine klare Zuweisung
bestimmter Anlagentypen zur einen oder zur anderen der beiden Kategorien ist nicht immer eindeutig möglich.
Unterdessen ist die Einteilung in Stark- und Schwachwindanlagen auch in der Praxis durchaus verbreitet.
721 Dies gilt zumindest, wenn es nur in begrenztem Maße möglich ist, Portfolioeffekte im Zusammenhang mit einer
räumlichen Diversifikation der Anlagenstandorte auszuschöpfen, die zu einem Auseinanderfallen der Einspeisebzw. Verfügbarkeitszeiträume der jeweiligen Anlagen führen.
722 Vgl. hierzu auch PAPE ET AL. (2013), DE VRIES (2013) und KOST ET AL. (2013, S. 18 f.).
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Standortentscheidung: Die erzeugungsseitige Eignung konkreter Produktionsstandorte hängt
bei FEE außerordentlich stark von den lokalen Gegebenheiten ab.723 Neben der
grundsätzlichen Eignung der Fläche kommt es vor allem auf das verfügbare Dargebot an solarer
Strahlungsenergie bzw. Windenergie an. Zur Bewertung eines Standorts bedarf es der
Durchführung einer Reihe von Aktivitäten vor Ort. Spielen netzseitige Faktoren wie
Transportengpässe und Leitungsverluste eine relevante Rolle, sind Standorte überdies von
Bedeutung dafür, inwieweit verfügbare Stromproduktion tatsächlich genutzt werden kann.
Weiterhin ist die räumliche Verteilung von FEE-Anlagen über das Stromsystem insofern
erheblich, als sie für die Nutzbarkeit von Diversifikationseffekten hinsichtlich des Dargebots
ausschlaggebend ist.



Konstruktions- und Auslegungsentscheidung: Mit welcher Leistung und wie konstant
FEE-Anlagen Strom produzieren können, entscheidet sich maßgeblich durch die gewählte
Konstruktion und Auslegung (einschließlich der Dimensionierung). Die Möglichkeiten zur
Optimierung hängen (gerade in Hinblick auf die Dimensionierung von Anlagen) stark von den
lokalen Gegebenheiten eines Standorts ab. Unter bestimmten Umständen lassen sich ASW
steigern, wenn Investitionsentscheidungen auf eine höhere Konstanz des Einspeiseverhaltens
ausgerichtet sind. Mit dieser Idee korrespondierende idealtypische Konstruktionsweisen im
PV- und im Windenergiesegment können in einer Ost-West-Ausrichtung bei PV-Anlagen bzw.
in Schwachwindanlagen gesehen werden.

Im anschließenden Abschnitt wird der Frage nachgegangen, in welchen Fällen es sich anbieten kann,
diesbezügliche (im Investitionszeitpunkt zu treffende) Entscheidungen grundsätzlich den Erzeugern zu
überlassen und inwieweit in diesem Kontext die Etablierung einer invest- oder einer betriebsbezogenen
Anreizsetzung geeignet sein kann.
5.1.2.2.2.2.2.2

Rückgriff auf die Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiko zur Erhöhung
der ASW bei FEE-Anlagen

ANREIZSETZUNG IN HINBLICK AUF DIE STANDORTWAHL, DIMENSIONIERUNG UND AUSLEGUNG
Werden dezentralen Investoren Aufgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung und Erschließung
konkreter Standorte übertragen, so ist es notwendig, dass sie das erforderliche Wissen zu örtlichen
Gegebenheiten vorhalten bzw. erlangen. Wird ein solcher Ansatz gewählt, so liegt es normalerweise
nahe, dass der Regulierer selbst kein umfassendes Wissen zur Beschaffenheit von Standorten aufbaut,
das für Fragen der Dimensionierung, Auslegung und Konstruktion von Anlagen benötigt wird.
Andernfalls kommt es zu einer Dopplung von Kosten bzw. sprechen dann deutlich weniger Argumente
für eine dezentrale Zuordnung der betreffenden Entscheidungen.724 Solch ein Ansatz kann folglich

723

Vgl. Abschnitt 4.4.2 für die in dieser Arbeit vorgenommene Unterscheidung der erzeugungs- und der netzseitigen
Eignung von Standorten.
724 Praktisch unumgänglich erscheint es indes, dass der Regulierer in der Lage ist, grundsätzliche Bewertungen
zur generellen Eignung von Standorten für die Errichtung von FEE-Anlagen vorzunehmen. Solche Einschätzungen,
in die unter anderem auch Aspekte einfließen, die nicht mit dem Stromsektor in Verbindung stehen, sind unter
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insbesondere dann potenziell vorteilhaft sein, wenn das entsprechende Wissen in der Ausgangslage
bereits bei Erzeugern, aber nicht beim Regulierer vorhanden ist.
In den Segmenten PV und Onshore-Windkraft sind Situationen, in denen die Erzeuger über bestimmte
relevante Wissensvorteile verfügen, vergleichsweise gut vorstellbar. Im Bereich Offshore-Windkraft ist
die Wahrscheinlichkeit einer vornehmlichen Verortung von relevantem Standortwissen bei den
Erzeugern derweil tendenziell geringer. Dies hängt damit zusammen, dass Entscheidungen zur Nutzung
von auf See befindlichen Flächen oft gänzlich in den Zuständigkeitsbereich des Regulierers fallen,
weshalb er zumeist zwangsläufig besonders umfangreich in die Planung einbezogen ist.725 Vor diesem
Hintergrund gibt es hier bezüglich bestimmter Aktivitäten im Rahmen der Projektentwicklung weniger
starke Argumente für eine dezentrale Zuordnung.726 Im Folgenden wird derweil im Zusammenhang mit
dem Fokus der hier durchgeführten Betrachtungen auf die beiden Bereiche PV und Onshore-Windkraft,
soweit nicht anders verlautet, davon ausgegangen, dass FEE-Investoren maßgeblich an der
Standortwahl beteiligt sind.
Was die Dimensionierung von FEE-Anlagen angeht sind − die Überlegungen aus Abschnitt 5.1.2.1.1.1
aufgreifend − fixe zentrale Vorgaben normalerweise nicht sinnvoll, wenn auf dezentraler Ebene
hinsichtlich der Standortwahl größere Spielräume vorliegen. Würde der Regulierer bestimmte
Anlagengrößen vorgeben, so würden den Investoren Möglichkeiten zur Anpassung der Projekte an die
örtlichen Gegebenheiten genommen werden.
Im Gegensatz zum FO-Segment bietet es sich im FEE-Bereich im Falle von erhöhten Freiheitsgraden
bei der Standortwahl auch nicht an, eine am Invest ansetzende Anreizsetzung zu implementieren, bei
der sich die Vergütung vornehmlich an der installierten Leistung orientiert. Hierdurch würden
offensichtliche Fehlanreize zur Maximierung der Kapazität erzeugt werden, da eine größere Leistung
bei FEE-Anlagen wegen des stets beschränkten Dargebots nicht immer mit einem signifikant höheren
ASW einhergeht. Auch bestünden kaum Anreize zur Wahl von besonders dargebotreichen
Standorten.727
Unter den angenommenen Voraussetzungen erscheint es bei FEE-Anlagen naheliegend, dass bei der
Beschreibung des vertraglichen Leistungsgegenstandes auf in der Betriebsphase zu erstellende
Outputs Bezug genommen wird (wie zuvor beschrieben, ist dadurch nicht ausgeschlossen, dass
daneben

investbezogene

Anreize

gesetzt

werden).

Von

erheblicher

Bedeutung

für

die

anderem Grundlage für originäre Aufgaben der öffentlichen Hand, wie die öffentliche Raumplanung und die
Genehmigung von FEE-Projekten.
725 Bei an Land verorteten FEE-Projekten sind demgegenüber teilweise auch private Flächeneigentümer
umfangreich in Nutzungsentscheidungen involviert.
726 Vgl. hierzu auch die Diskussion zum Ansatz der präzisen Standortplanung durch den Regulierer in
Abschnitt 4.4.3.2.
727 Im Falle einer zentralen Bestimmung oder starken Eingrenzung der zu verwendenden Standorte spricht
unterdessen tendenziell weniger gegen Vorgaben zur Anlagengröße. Unter diesen Umständen könnte der
Regulierer die örtlichen Gegebenheiten bei der Festlegung der Anlagenleistungen prinzipiell berücksichtigen.
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Anreizkonstellation der Erzeuger ist, ob dabei auf erzeugte bzw. zur Verfügung gestellte Strommengen
oder auf Produktionswerte bzw. Marktpreise abgestellt wird:


Stellen zur Verfügung gestellte Strommengen die Bezugsgröße dar, wird (nur) Mengenrisiko
auf die Erzeuger übertragen. Bei einem Bezug auf tatsächlich produzierte Strommengen gilt
dies nicht notwendigerweise, worauf im weiteren Verlauf der Analyse näher eingegangen
wird.728



Bezieht sich die Anreizsetzung auf Produktionswerte bzw. Marktpreise (was als Bezug zur
Qualität der Betriebsoutputs verstanden werden kann), wird den Erzeugern zusätzlich
Marktpreisrisiko zugeordnet.729

Generell hängt die Sinnhaftigkeit der Übertragung der genannten Risiken auf Erzeuger eng damit
zusammen, ob und an welchen Stellen genau auf der dezentralen Ebene Wissensvorteile bestehen, die
sich auf diesem Weg effizient einbeziehen lassen.
Bezüglich der Übertragung des Marktpreisrisikos auf Erzeuger erscheint es allgemein fraglich, dass sich
häufig Verbesserungen erreichen lassen. Der Wert der von einer FEE-Anlage über ihre Lebensdauer
zur Verfügung gestellten Stromproduktion hängt, wie zuvor beschrieben, entscheidend von der Struktur
und der Entwicklung des Gesamtkraftwerksparks und der Nachfrage ab.730 Nicht zuletzt ist von
Bedeutung, wie viel weitere FEE-Kapazität in den betreffenden Zeiträumen und relativ zum dann jeweils
aktuellen Strombedarf zur Verfügung steht. In Bezug hierauf kann durch Erzeuger im
Investitionszeitpunkt zumindest das Einspeise- bzw. Verfügbarkeitsverhalten der bisher installierten
FEE-Anlagen beobachtet werden. Häufig sind auch mehr oder weniger zuverlässige Prognosen über
Zubauten in näherer Zukunft erstellbar. Auf dieser Grundlage können gegebenenfalls Entscheidungen
im Zuge des Invests identifiziert werden, die zu einer geringeren Korrelation der Einspeisung bzw.
Verfügbarkeit und somit zu tendenziell höheren ASW führen (dies gilt zumindest, soweit sich die
zeitliche Struktur des Lastverlaufs nicht gegenläufig entwickelt). Die Erstellung verlässlicher
Langfristprognosen über die Entwicklung des FEE-Anlagenparks ist Investoren hingegen oft kaum
möglich. Hier können sie sich allenfalls an Planungen des Regulierers orientieren. Über einen Einfluss
auf die tatsächliche Entwicklung verfügen sie in der Regel nicht.731 Auch unterliegt es aufgrund der

728

Siehe hierzu Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.1. Beispiele für FEE-Instrumente, bei denen den Erzeugern nur
Mengenrisiko übertragen wird, stellen das im angeführten Abschnitt beschriebene FIT-Grundmodell sowie die in
Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.2 skizzierten FIT-Variationen mit marktpreisunabhängigen Anreizen zur ASW-Steigerung
dar.
729 Die in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.3 skizzierten FIT-Variationen und alternativen Konzepten stellen Beispiele für
FEE-Instrumente dar, bei denen auf eine Übertragung von Marktpreisrisiken zurückgegriffen wird.
730 Ähnliches gilt für die Höhe der SZK, worauf im nachfolgenden Abschnitt 5.1.2.2.2.3 eingegangen wird.
731 Zwar ist es durchaus vorstellbar, dass durch eine gebündelte Interessensvertretung − das heißt Lobbyaktivitäten
− der (FEE-)Erzeuger zumindest stellenweise ein gewisser Einfluss auf regulatorische Entscheidungen und damit
zukünftige Entwicklungen genommen werden kann. Dennoch ist davon auszugehen, dass die beschriebene
Unsicherheit für einzelne Investoren im Normalfall durch solche Aktivitäten nur unwesentlich reduziert wird. In
Hinblick auf den vermeintlich positiven Einfluss dieses Aspekts auf die Bewertung der Eignung bestimmter
Organisationslösungen ist zudem Vorsicht geboten. Aufgrund der häufig mindestens ambivalenten Wirkung von
Lobby-Aktivitäten in Hinblick auf gesellschaftliche Ziele erscheint es grundsätzlich fragwürdig,
Organisationslösungen zu wählen, deren Eignung das Vorhandensein und Fortbestehen eines Einflusses von
Partikularinteressensvertretern auf Entscheidungen des Regulierers voraussetzt.
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Dargebotsabhängigkeit letzten Endes nicht unwesentlich dem Zufall, in welchem Ausmaß in der
Betriebsphase tatsächlich Situationen besonders hohen Bedarfs mit einer Verfügbarkeit einzelner
FEE-Anlagen zusammenfallen; das bedeutet, an dieser Stelle bestehen ebenfalls nicht beeinflussbare
Risiken. Da die aufgeführten Aspekte die Lenkungswirkung einer Übertragung von Marktpreisrisiko auf
die Erzeuger verringern, sollte die Vorteilhaftigkeit eines solchen Vorgehens, angesichts der adversen
Effekte auf die Kapitalkosten, im Einzelfall genau geprüft werden. Nähere Betrachtungen zu den
Implikationen der entsprechenden Risikoallokationslösungen erfolgen in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3 im
Rahmen der Diskussion verschiedener FEE-Kapazitätsinstrumente.
Fixe quantitative Vorgaben des Regulierers bezüglich der von einzelnen Anlagen während des
Vertragszeitraums zu erbringenden Betriebsoutputs bieten sich tendenziell weder bei einem Bezug der
Anreizsetzung auf Strommengen, noch bei einem Bezug auf den Produktionswert bzw. Marktpreise an.
Aufgrund des eingeschränkten zentralen Wissens zu örtlichen Gegebenheiten (in Verbindung mit der
dargebotsbedingt generellen Unsicherheit hinsichtlich des erreichbaren Outputs) lässt sich der Umfang
an Leistungen, den Anlagen im Betrieb anbieten können, im Vorfeld auf zentraler Ebene oft nicht gut
abschätzen. Im Falle eines Abstellens auf den Produktionswert bzw. Marktpreise kommen diverse
weitere unsichere Faktoren hinzu.732 Oft ist es für die Erwirkung sinnvoller Entscheidungen auf
dezentraler Ebene ausreichend, den Erzeugern über die Risikoallokation Anreize zur Wahl von
Kombinationen von Standorten und Anlagengrößen zu setzen, bei denen ein möglichst hoher bzw.
wertvoller Output zu erwarten ist. Das Gleiche gilt für Entscheidungen zur Auslegung der FEE-Anlagen.
Gerade im Windenergiesegment sind diese ohnehin eng mit der Dimensionierungsfrage verbunden, da
sich in der Regel bestimmte Kombinationen von Generatorleistungen und Rotordurchmessern bzw.
Turmhöhen anbieten.
ANREIZSETZUNG ZUR STEUERUNG DER RÄUMLICHEN VERTEILUNG VON ANLAGEN ÜBER DAS STROMSYSTEM
Im Gegensatz zu Entscheidungen über die konkreten Produktionsstandorte einzelner FEE-Projekte sind
bezüglich der sinnvollen räumlichen Verteilung von FEE-Anlagen über das Gesamtsystem
Wissensvorteile auf dezentraler Ebene generell schwer vorstellbar. Verfahren zur Standortsteuerung,
bei denen den Erzeugern gezielt diesbezügliche Anreize gesetzt werden sollen, kommen gemäß den in
Abschnitt 4.4.2 dargestellten Überlegungen nur in Fällen infrage, in denen erzeugungsseitige
Kostenaspekte berücksichtigt werden sollen, bezüglich derer beim Regulierer Wissensdefizite
bestehen. Andernfalls erscheinen zentrale Entscheidungen sinnvoller.

732

Vgl. hierzu die Definition des Marktpreisrisikos in Abschnitt 4.1.2 sowie die entsprechenden Ausführungen in
Abschnitt 5.1.1.2. Zwar lassen sich bestimmte für den Produktionswert relevante Entwicklungen durch den
Regulierer eher einschätzen oder beeinflussen als durch Erzeuger, dennoch besteht auch auf zentraler Ebene
diesbezüglich in aller Regel signifikante Unsicherheit. Ein in der Literatur (primär für das deutsche Stromsystem)
vorgeschlagenes FEE-Instrument, bei dem die Leistungsbeschreibung mit Bezug zu einer bestimmten ex ante
fixierten Strommenge erfolgt, stellt das sogenannte „Mengen-Markt-Modell“ dar (vgl. GROSCURTH / BODE (2011)).
Eine gewisse Reduktion der Unsicherheit hinsichtlich der gewährten Vergütungszahlungen erfolgt bei diesem
Ansatz dadurch, dass die Laufzeit des regulatorischen Vertrags bzw. der Zeitraum, in dem die Erzeuger Prämien
erhalten, an die tatsächlich im Betrieb erzeugten Strommengen angepasst wird. In diesem Zusammenhang
ergeben sich gewisse Unterschiede zu den im anschließenden Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3 betrachteten Instrumenten,
auf die in dieser Arbeit allerdings nicht näher eingegangen wird.
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Wie in Abschnitt 4.4.2.3 dargestellt, kann eine zentrale Beeinflussung der Standortwahl auf
unterschiedlichen Wegen erfolgen. Die Sinnhaftigkeit einer Steuerung der räumlichen Verteilung hängt
nicht zuletzt davon ab, welche Motive dabei im Vordergrund stehen. In manchen Fällen wird etwa eine
bestimmte regionale Verteilung von Anlagen aus Gründen angestrebt, die einer übergreifenden
Systembetrachtung entspringen (und die teilweise eng mit den nachfolgend in Abschnitt 5.1.2.2.2.3
näher betrachteten SZK zusammenhängen). Unter solchen Umständen könnte die Intention zum
Beispiel darin bestehen, eine größere räumliche Streuung der Produktionsstandorte zu erreichen, um
Portfolio- bzw. Diversifikationseffekte bezüglich des Dargebots zu realisieren, wodurch tendenziell die
ASW erhöht werden. Ein anderes Motiv hinter dem Ziel einer weiträumigen Verteilung könnte darin
liegen, dass besonders gut geeignete Standorte allgemein knapp sind, weshalb im Kontext einer
langfristigen Ausbaustrategie von vornherein nicht nur die Standorte mit dem besten Dargebot
erschlossen werden sollen.733 Weiterhin könnte die Bevorzugung bestimmter Standortregionen auf der
Berücksichtigung von Netzkapazitäten beruhen. Zum Beispiel weil ein unterschiedlicher Ausbaubedarf
induziert wird oder weil der Produktionsoutput bei gegebenen Netzkapazitäten in bestimmten Regionen
einen höheren Wert aufweist.734 Daneben könnte eine Verteilung des FEE-Anlagenzubaus auf viele
unterschiedliche Regionen aus gänzlich anderweitigen Gründen, etwa im Zusammenhang mit
politischen Motiven ohne direkten Bezug zum Stromsektor, angestrebt werden.735 Zusammengefasst
geht es bei der regionalen Verteilung von FEE-Anlagen oft um (häufig langfristige, strategische)
Entscheidungen, die mit Blick auf das Stromversorgungssystem als Ganzes zu treffen sind. Zentrale
regulatorische Entscheidungen erscheinen in diesem Zusammenhang oft unerlässlich.736
Teilweise können klare mengenmäßige Vorgaben zur räumlichen Ansiedlungen von FEE-Anlagen
sinnvoll sein. Dies ist insbesondere zu erwarten, wenn der Regulierer über das Wissen verfügt, dass
sich in bestimmten Standortregionen besonders hohe ASW erreichen lassen, die teilweise auf von den
Erzeugungsinvestoren nicht berücksichtigten Faktoren basieren (und dass die entsprechenden
Standorte nicht gleichzeitig mit besonders hohen Kosten einhergehen, welche die ASW-Vorteile
überkompensieren). So könnte etwa vorgeschrieben werden, dass der Zubau neuer PV- oder
Windenergieanlagen auf gewisse Gebiete beschränkt ist. Ist ein Mix bestimmter Standorte und
Konstruktionsweisen von Vorteil oder ist die Standortwahl nur bei einem bestimmten Anteil der Anlagen
von erhöhtem Belang, kann eine entsprechende Segmentierung der zu beschaffenden Gesamtkapazität
sinnvoll sein. Das heißt, der Regulierer könnte beispielsweise für die Hälfte der Anlagen bindende
Standortvorgaben machen, während die Entscheidung bei den restlichen Anlagen offengelassen wird.

733

Wohlgemerkt lassen sich in Hinblick auf die Sinnhaftigkeit eines solchen Ansatzes durchaus auch
Gegenargumente anführen.
734 Siehe auch speziell hierzu die Diskussion zu SZK in Abschnitt 5.1.2.2.2.3.
735 Vgl. auch GAWEL ET AL. (2016, S. 15 f.).
736 Die hier angestellten Erwägungen im Kern einbeziehend, schlagen etwa auch KREIFELS ET AL. (2014) in ihrer
Studie zu einer effizienten regionalen Verteilung (und Konstruktion) von PV-Anlagen in Deutschland eine zentral
festgelegte regionale Differenzierung vor, während die konkrete Standortsuche Investoren überlassen werden soll.
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Sollen zentral bekannte Aspekte (beispielsweise Diversifikationseffekte) und erzeugungsseitige
Kostenunterschiede, über die primär dezentral Wissen besteht, im Zuge des Auswahlprozesses
gegeneinander abgewogen werden, könnte auf entsprechende Anreizelemente zur Berücksichtigung
der zentral bekannten Aspekte zurückgegriffen werden. Eine Möglichkeit zur Etablierung der Anreize
könnte etwa in einer investitionsbezogenen Differenzierung der Vergütung nach Standorten
bestehen.737 Das würde bedeuten, dass die Ansiedelung von FEE-Anlagen in bevorzugten Regionen
zu einer höheren Vergütung führt, als wenn Regionen gewählt werden, die als nachrangig geeignet
eingestuft wurden. Die richtige Parametrisierung eines solchen Anreizregimes, die zur adäquaten
Berücksichtigung sämtlicher Aspekte im Entscheidungskalkül der Investoren führt, ist nicht immer
einfach.

Gleichwohl

sollten

sich

mitunter

durchaus

bezüglich

der

resultierenden

Investitionsentscheidungen gewisse Vorteile gegenüber einer Situation erreichen lassen, in der
vollkommen auf die Etablierung entsprechende Anreizmaßnahmen verzichtet wird.738 Was am Betrieb
ansetzende Anreizkonstrukte zur Beeinflussung dezentraler Standortentscheidungen angeht, sind die
in Abschnitt 4.4.2.3.2 aufgeführten sowie die bereits im aktuellen Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.2 genannten
Aspekte hinsichtlich der Lenkungswirkung und der Auswirkungen auf die Kapitalkosten zu
berücksichtigen. Angesichts der beschriebenen Problemfelder erscheint der Rückgriff auf eine am
Betrieb ansetzende Anreizsetzung zur Steuerung der räumlichen Verteilung von FEE-Anlagen keinen
sonderlich gut geeigneten Ansatz darzustellen.
5.1.2.2.2.2.3 Vertiefende Betrachtungen zur Risikoallokation und Anreizwirkung spezieller
FEE-Kapazitätsinstrumente
Soweit eine Anreizsetzung zur Erwirkung von den ASW erhöhenden Investorenentscheidungen mit
Blick auf die Verteilung des relevanten Wissens als potenziell geeignet angesehen wird, ist zu
untersuchen, von welchen speziellen Risiken eine effektive Lenkungswirkung ausgehen könnte. Zudem
ist abzuschätzen, welche Kosten bei Erzeugern durch das Tragen der Risiken entstehen. In diesem
Kontext kann es in Hinblick auf die Identifizierung einer sinnvollen Risikoallokation von hohem Wert
sein, das Mengen- und das Marktpreisrisiko nicht als jeweils pauschale Einheit zu betrachten, sondern
auch auf die Komponenten einzugehen, aus denen sich diese Risiken zusammensetzen.739 Allgemein
ist, wie in Abschnitt 4.3.2 dargelegt, zu berücksichtigen, dass die Übertragung allzu hoher Risiken auf
die Erzeuger eine Entfremdung von den Leitideen des CRM-Konzepts bewirkt.
Grundsätzlich sind zahlreiche Varianten vorstellbar, wie Risikokomponenten im Einzelnen zugeordnet
werden können. Zur Reduktion der inhaltlichen Komplexität wird die Analyse im Folgenden darauf

737

Vgl. für Details hierzu sowie für eine Erörterung alternativer Vorgehensweisen Abschnitt 4.4.2
Vgl. auch GAWEL ET AL. (2016, S. 15 f.). Ein in der Praxis zu findendes Beispiel für einen Mechanismus zur
standortbezogenen Vergütungsdifferenzierung bei FEE, der grundsätzlich (mindestens potenziell) mit Anreizen zur
räumlichen Diversifikation einhergeht, kann im sogenannten „Referenzertragsmodell“ gesehen werden, das in
Deutschland bei Onshore-Windkraftanlagen zum Einsatz kommt. Da ein Grundgedanke dieses Ansatzes allerdings
auch in der Begrenzung von Produzentenrenten besteht, dient die Regelung nicht ausschließlich der räumlichen
Steuerung. Nähere Darstellungen und eine Einordnung des Mechanismus erfolgen in den Abschnitten 6.2.1 bzw.
6.2.2.2.4.
739 Vgl. hierzu auch die Systematisierung von Risiken bei Kraftwerksinvestitionen in Abschnitt 4.1.2.
738
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verengt, wesentliche Aspekte bezüglich der Anreizsetzung anhand der Betrachtung ausgewählter
Beispiele von FEE-Kapazitätsinstrumenten herauszuarbeiten.740 Als Ausgangspunkt der Betrachtungen
zu FEE-Instrumenten – dieser Ausdruck wird nachfolgend mitunter als verkürzendes Synonym für
„FEE-Kapazitätsinstrumente“ verwendet − dient in dieser Arbeit das Konzept der Einspeisetarife, das
auch als „Feed-in tariffs“ (FIT) bezeichnet wird. Bei diesem in der Praxis bereits umfassend erprobten
Ansatz erfolgt die Anreizsetzung vornehmlich durch die Übertragung von Mengenrisiko auf die
Erzeuger.741 Weitere betrachtete Konzepte werden als Modifikationen des FIT-Grundmodells
beschrieben. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die wesentlichen Unterschiede der untersuchten
Instrumente klar herauszustellen und gezielt auf deren Implikationen für die Wirkungsweise einzugehen.
5.1.2.2.2.2.3.1

Einordnung von Feed-in tariffs (FIT) als Ausgangsbasis der Betrachtungen

ALLOKATION VON MENGEN- UND MARKTPREISRISIKEN BEIM FIT-GRUNDKONZEPT
In der Reinform des FIT-Ansatzes bemisst sich die Vergütung für umsetzende Akteure vollständig
anhand der Strommenge, die dem System während der Vertragslaufzeit zur Verfügung gestellt wird;
das heißt, gänzlich unabhängig von Produktionswerten bzw. Marktpreisen. Pro zur Verfügung gestellter
Stromeinheit (also beispielsweise pro Kilowattstunde) erhalten die Erzeuger einen bestimmten ex ante
fixierten Vergütungsbetrag, der ebenso wie das Instrument an sich als „Einspeisetarif“ bzw. „FIT“
bezeichnet wird.
Die Festlegung der Vergütungshöhe kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen, worauf im Rahmen
der Diskussion zum Beschaffungsprozessdesign im nachfolgenden Abschnitt 5.1.3.3 eingegangen wird.
In Hinblick auf das Konsumentenziel wird grundsätzlich angestrebt, dass die Einspeisetarife möglichst
genau den auf die erwartete Stromproduktion heruntergebrochenen Vollkosten der Erzeugung
(einschließlich einer risikoadäquaten Kapitalverzinsung) entsprechen. Dies gilt zumindest, wenn sich
die Vertragslaufzeiten – wie in Abschnitt 5.1.2.1.3 grundsätzlich nahegelegt – an der erwarteten
Lebensdauer der Anlagen orientieren.
Dass die Erzeuger keinerlei Marktpreisrisiko tragen, ergibt sich daraus, dass bei der Bemessung des
Vergütungsanspruchs im hier skizzierten FIT-Grundmodell auf die verfügbare Produktion abgestellt
wird. Der Vergütungsanspruch entsteht also unabhängig davon, ob eine angebotene Strommenge für
das System zum entsprechenden Zeitpunkt einen Nutzen aufweist oder nicht.
FIT-KONZEPT ALS AUF DAS FEE-SEGMENT ANGEPASSTE FORM DES KAPAZITÄTSOPTIONENANSATZES
Unter den beschriebenen Voraussetzungen kann der betrachtete FIT-Ansatz als eine auf die speziellen
Eigenschaften von FEE angepasste Ausgestaltungsvariante des Instruments Kapazitätsoptionen
gesehen werden (siehe Abb. 13 zur Veranschaulichung der sich theoretisch ergebenden

740

Teilweise sind diese Instrumente in der beschriebenen Form oder ähnlich auch in der Praxis bereits zum Einsatz
gekommen, teilweise werden grundsätzlich denkbare Varianten davon untersucht.
741 Vgl. RAGWITZ (2005).
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Zahlungsströme).742 Die Auszahlung der Kapazitätsprämie wird über die Vertragslaufzeit gestreckt und
an die Verfügbarkeit der Anlagen geknüpft, da sich, wie zuvor beschrieben, im Falle von FEE bei der
Beschreibung des wesentlichen Leistungsgegenstandes (und der Wahl des Bezugsobjekts für die
Vergütung) oft ein Abstellen auf Betriebsoutputs anbietet.743 Der Regulierer erhält quasi eine Call-Option
auf verfügbare Produktionsmengen mit einem Ausübungspreis in Höhe von null.744 Weil dieser Wert
exakt den Grenzkosten verfügbarer FEE-Produktion entspricht, kann eine sehr effektive Begrenzung
der Kapitalkosten erreicht werden.

742

Vgl. weiterhin für die grundlegenden Darstellungen zum Instrument der Kapazitätsoptionen Abschnitt 4.3.2.1.3.
Eine ausführlichere Diskussion zu verschiedenen Varianten bei der Festlegung der zeitlichen Vergütungsstruktur
erfolgt im nachfolgenden Abschnitt 5.1.2.3.
744 Da der Vergütungsanspruch unabhängig vom Marktpreis immer in Höhe des FIT entsteht, kann eine große Nähe
des FIT-Konzepts zur finanzwirtschaftlichen Derivatekategorie der „Contracts for difference“ (CFD, z. Dt.
„Differenzkontrakte“) festgestellt werden.
743
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Payoff
[€/MWh]
UnderlyingL
(Großhandelsmarkterlöse)

GesamtPayoff
FIT

PutLFIT
0
= GK der
Erzeugung

Großhandelsmarktpreis
[€/MWh]

CallSFIT

Abbildung 13: Payoff-Diagramm (aus der Perspektive eines Erzeugers) für einen
als FEE-Kapazitätsoption interpretierten FIT.745

745

Quelle: Eigene Darstellung; vgl. für allgemeine Erläuterungen zum Payoff-Diagramm die Anmerkungen zu
Abb. 10 in Abschnitt 4.3.2.1.3. Die hier skizzierte Konstellation impliziert das Verständnis, dass der Erzeuger
zunächst Eigentümer des von ihm zur Verfügung gestellten Stroms ist. Somit hält er eine auf den (theoretisch
möglichen) Großhandelsmarkterlösen basierende Long-Position des Underlyings. Weiterhin hat er das Recht, den
Strom zum FIT an den Regulierer weiterzureichen, wodurch er praktisch eine entsprechende Long-Put-Position
besitzt. Der Regulierer verfügt unterdessen seinerseits über das Recht, den Strom zum FIT abzunehmen, was sich
– ebenso wie bei gewöhnlichen Kapazitätsoptionen − im Portfolio des Erzeugers als Short-Call-Position ausdrückt.
Der dargestellten Konstellation liegt somit die Annahme zugrunde, dass ein optionaler Ausstieg des Erzeugers aus
dem FIT-Vertrag bei hohen Großhandelsmarktpreisen ausgeschlossen ist. Würde alternativ zur hier abgebildeten
Konstellation das Verständnis zugrunde gelegt werden, dass die FIT-Zahlungen in direkter Weise eine
Kapazitätsprämie verkörpern und dass der Regulierer durch den Vertrag mit dem Erzeuger unmittelbar zum
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Würde der Regulierer hingegen eine durchgängige Call-Option mit dem Ausübungspreis null halten, die
unabhängig von der Verfügbarkeit der Anlagen ausgeübt werden kann, wären sehr hohe Kapitalkosten
zu erwarten. Daher erscheint solch eine Risikoallokation wenig sinnvoll. Dies hängt damit zusammen,
dass FEE-Anlagen bei ausbleibendem Dargebot nicht produzieren können. Die Grenzkosten der
Anlagen gehen in diesen Zeiten gegen unendlich. Dadurch liegen sie in extremer Weise oberhalb des
Ausübungspreises. FEE-Erzeuger könnten ihre Stillhalterposition im Rahmen des Call-Option-Kontrakts
folglich in großen Teilen nicht über eigene Produktion absichern. Stattdessen müssten sie die
Strommengen selbst beschaffen bzw. die entsprechenden Zahlungen in Höhe der Differenz aus dem
Ausübungspreis (von null) und dem Marktpreis – also in Höhe des Marktpreises – an den Regulierer
leisten, wodurch sie umfassende Marktrisiken tragen würden.
VARIANTEN DER ALLOKATION DES LANGFRISTIGEN WETTERRISIKOS
Bezieht sich die vom Regulierer gehaltene Call-Option auf verfügbare Stromproduktion, so ergibt sich
das Erzeugern übertragene Mengenrisiko vornehmlich aus der Unsicherheit bezüglich des tatsächlichen
Dargebots während der Vertragslaufzeit am ausgewählten Standort; hierbei wird in der Folge vom
„langfristigen Wetterrisiko“ gesprochen. Daneben tragen die Erzeuger unter anderem ein Risiko
bezüglich der Betriebsbereitschaft ihrer Anlagen zu Zeiten eines vorhandenen Dargebots, worauf in
Abschnitt 5.1.2.2.3.2 im Kontext der Analyse von Betriebsentscheidungen näher eingegangen wird.
Durch die Zuordnung des langfristigen Wetterrisikos tragen Erzeuger das Risiko, dass die tatsächlich
insgesamt generierbare Strommenge von der Prognose im Investitionszeitpunkt abweicht.
Überschreiten in der Betriebsphase generierbare Strommengen die Prognose, erhalten sie eine
insgesamt höhere Vergütung. Wird das Dargebot hingegen überschätzt, fallen die tatsächlichen Erlöse
geringer aus.
Wetterprognosen über das langfristig kumulierte Dargebot an bestimmten Standorten sind stets mit
mehr oder weniger großer Unsicherheit behaftet. Unterstützt durch entsprechende Messungen lassen
sie sich allerdings deutlich treffsicherer erstellen als Prognosen über die Entwicklung vieler anderer
Faktoren, die von Entscheidungen Dritter, der Entwicklung des technischen Systems oder der
Entwicklung des institutionellen Rahmens abhängen.746 Der Einfluss von Auslegungs- und
Konstruktionsentscheidungen auf die Möglichkeiten zur Stromproduktion (in Hinblick auf Mengen und
Einspeiseschemata) sollte sich zumeist ebenfalls vergleichsweise gut vorhersehen bzw. berechnen
lassen.

Eigentümer sämtlicher verfügbarer Strommengen wird, so würde sich die (identische) Gesamt-Payoff-Funktion des
Erzeugers lediglich aus einer einzelnen Position ergeben, welche die Kapazitätsprämie in Höhe des FIT ausdrückt.
746
Vgl. Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.2. Unter bestimmten Voraussetzungen kann allerdings auch das nutzbare Dargebot
an Wind- oder Sonnenenergie durch die Handlungen anderer dezentraler Akteure beeinflusst werden. Dies ist etwa
der Fall, wenn Baumaßnahmen von Dritten bei Windenergieanlagen zu Verwirbelungen des Luftstroms oder
sogenannten „Abschattungseffekten“ bzw. bei PV-Anlagen zu Schattenwurf und dadurch zu geringeren Erträgen
führen. Entscheidend ist hierbei, inwieweit FEE-Investoren durch den institutionellen Rahmen vor solchen Effekten
geschützt werden. Vgl. hierzu auch die diesbezüglichen Überlegungen in Hinblick auf das Windkraftsegment in
DIAMOND (2016).
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Zusammengenommen kann der Zuordnung von Mengenrisiko in Form des langfristigen Wetterrisikos
zu Investoren erstens eine effektive Anreizwirkung in Hinblick auf die Erreichung hoher mengenmäßiger
Stromerträge und diesbezüglicher Beiträge zur Steigerung des ASW zugesprochen werden. Zweitens
sollten die Kosten aus der Tragung dieses Risikos in der Regel nicht unverhältnismäßig hoch sein. So
fällt für Investoren sowohl das Downside-Risiko (geringere Zahlungen als erwartet) als auch das UpsideRisiko (die Möglichkeiten für zusätzliche Erlöse) relativ moderat aus, was in Hinblick auf die Kosten der
Risikotragung als positiv zu werten ist. Aufgrund der überschaubaren Risikoexposition der Erzeuger und
der damit verbundenen hohen Sicherheit der Vergütungszahlungen − die, wie beschrieben, als
gestreckte Auszahlungsraten der Kapazitätsprämie verstanden werden können – weist der
grundlegende FIT-Ansatz eine hohe Kompatibilität mit dem CRM-Konzept auf.
Unter Umständen könnte es als sinnvoll erachtet werden, das Upside-Risiko der Investoren über
entsprechende Vorkehrungen weiter zu reduzieren und damit die Höhe von Konsumentenzahlungen
zusätzlich zu begrenzen. Dies könnte zum Beispiel darüber erfolgen, dass der Einspeisetarif beim
Erreichen einer bestimmten Anzahl vergüteter Megawattstunden, die eine Amortisation des Investments
vermuten lässt, deutlich reduziert wird.747
Um die Wahrscheinlichkeit weiter zu senken, dass Mess- und daraus resultierende Prognosefehler zu
einem starken Abweichen der Vergütung von den Vollkosten (in beide Richtungen) führen, könnte
weiterhin eine Anpassung des FIT während der Vertragslaufzeit in Abhängigkeit tatsächlicher
Verfügbarkeitswerte vorgenommen werden.748 Auf diesem Weg könnte der im Zuge des Betriebs
gewonnene Wissenszuwachs bezüglich des Dargebots dazu verwendet werden, einer angemessenen
Vergütung noch näher zu kommen. Solch ein Vorgehen kommt einer Teilung des Mengenrisikos
zwischen Investoren und dem Regulierer bzw. den Konsumenten gleich. Auf der einen Seite können
sich hieraus positive Effekte in Hinblick auf das Kostenziel aus Konsumentenperspektive ergeben, da
sich durch die Risikoteilung erstens Kapitalkosten bei den Investoren potenziell weiter senken lassen
und zweitens die Gefahr hoher Konsumentenzahlungen weiter begrenzt wird. Auf der anderen Seite
werden allerdings auch die Anreize für Investoren zur Wahl möglichst ertragreicher Standorte reduziert,
da die Vergütung nachträglich an das vorhandene Dargebot angepasst wird. Dieser Trade-off stellt den
Regulierer vor die Herausforderung eine sinnvolle Abwägungsentscheidung zu treffen. Ein geeigneter
Mittelweg könnte mitunter in einer moderaten Ex-post-Anpassung der FIT-Höhe bestehen.

747

Gegen ein vollständiges Aussetzen der Vergütung ab einer bestimmten erreichten Strommenge könnte
sprechen, dass solch eine Regelung unerwünschte Anreizwirkungen im Betrieb (in Form von drastisch reduzierten
Verfügbarkeitsanreizen) und gegebenenfalls – hier kommt es auf die sonstige Ausgestaltung des Regelwerks an −
in Hinblick auf Bestanderhaltungsentscheidungen mit sich bringen könnte. Siehe hierzu auch die Diskussion zu
Folgeverträgen für Bestandsanlagen gegen Ende des aktuellen Kapitels in Abschnitt 5.2.
748 Ein derartiger Ansatz findet sich auch in der Praxis bei der Bemessung der Vergütung für Windkraftanlagen im
deutschen Stromsystem auf Basis des Referenzertragsmodells nach dem EEG wieder. Siehe für Näheres hierzu
die Abschnitte 6.2.1 und 6.2.2.2.4.
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VARIANTEN DER ALLOKATION DES RISIKOS PERIODISCHER DARGEBOTSSCHWANKUNGEN
Während das über längere Zeiträume kumulierte Dargebot an Sonne bzw. Wind, wie zuvor beschrieben,
vergleichsweise gut abschätzbar ist, können sich in einzelnen Jahren deutliche und kaum
vorhersehbare Unterschiede ergeben.749 Dies führt dazu, dass Anbieter bei einem FIT-Ansatz, bei dem
sie das vollständige Wetterrisiko tragen, in dargebotschwachen Jahren relativ niedrige Auszahlungen
erhalten. Sollten sich hieraus potenziell Probleme hinsichtlich der benötigten Liquidität, um finanziellen
Verpflichtungen nachzukommen, ergeben, können negative Auswirkungen auf die Kapitalkosten die
Folge sein. Um dem vorzubeugen, könnte eine teilweise Entkopplung der Vergütungsauszahlungen von
den verfügbaren Strommengen erwogen werden. Die Umsetzung dieser Idee könnte zum Beispiel
darüber erfolgen, dass die Vergütungszahlungen in dargebotärmeren Jahren angehoben und in
dargebotreicheren Jahren entsprechend gesenkt werden. Eine Alternative hierzu stellen turnusmäßige
pauschale Zahlungen zwischen Erzeugern und dem Regulierer in Abhängigkeit des Dargebots eines
Zeitraums dar. Das heißt, bei besonders hohem Dargebot (und damit einhergehenden hohen
FIT-Zuflüssen) würden die Erzeuger Zahlungen an den Regulierer leisten, während sie in
dargebotarmen Perioden (in denen ihnen in geringerem Umfang FIT-Prämien zufließen) zusätzliche
Vergütungszahlungen erhalten. Daneben sind diverse weitere Konstrukte mit ähnlicher Wirkung
denkbar. Durch solche Regelungen würde der Regulierer, zumindest teilweise, das Risiko bezüglich
periodischer Dargebotsschwankungen übernehmen. Signifikante negative Effekte in Hinblick auf das
Zielsystem sind nicht ersichtlich.750
MÖGLICHE PROBLEME BEIM FIT-ANSATZ
Dass die Investitionsentscheidungen von Erzeugern beim FIT-Grundmodell auf die Maximierung der
erzeugbaren Strommenge ausgerichtet werden, kann insofern problematisch sein, als anderen
ASW-Aspekten möglicherweise nicht adäquat Rechnung getragen wird. Vor diesem Hintergrund
werden in den folgenden beiden Abschnitten verschiedene Modifikationen des Instruments diskutiert,
die potenziell durch eine Veränderung der Anreizkonstellation für Erzeuger zur Behebung etwaiger
Defizite beitragen können. Dabei wird in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.2 zunächst auf Varianten eingegangen,
bei denen marktpreisunabhängige Anreize zum Einsatz kommen, bevor in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.3
FIT-Variationen und alternative Ansätze betrachtet werden, bei denen die Anreizsetzung unter Rückgriff
auf die Übertragung von Marktpreisrisiko erfolgt.
Weiterhin können nicht unerhebliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bestimmung der
passenden FIT-Höhen bestehen. Solche Probleme stellen sich allerdings auch bei anderen
FEE-Kapazitätsinstrumenten in ähnlicher Form, weshalb hierauf nachgelagert im Rahmen der

749

Ähnliches gilt im Übrigen auch für das Vorhandensein von Inputfaktoren für bestimmte Wasserkraftwerke, die in
dieser Arbeit aufgrund der Unterschiede bezüglich der technischen Eigenschaften (vgl. Abschnitt 3.1.3.4) nicht den
FEE zugeordnet werden.
750 Dieser Einordnung liegt die Annahme zugrunde, dass es Investoren nicht möglich ist, über Standort- und
Konstruktionsentscheidungen Schwankungen in den Jahreserträgen zu reduzieren und eine in Hinblick auf den
ASW positiv wirkende Verstetigung der Produktion zu erreichen. Sollte dies doch möglich sein, wäre zu
berücksichtigen, dass Anreize hierzu abgeschwächt werden würden, wenn die entsprechenden Risiken durch das
Vertragsdesign aufseiten der Investoren eliminiert bzw. reduziert werden.
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Diskussion zu Mechanismen des Beschaffungsprozesses (konkret im Abschnitt 5.1.3.3 zur
Vergütungshöhenfestsetzung) eingegangen wird.
5.1.2.2.2.2.3.2

FIT-Variationen mit marktpreisunabhängigen Anreizen zur ASW-Steigerung

INVESTBEZOGENE ANREIZSETZUNG
Teilweise kann der Regulierer bestimmte Maßnahmen im Rahmen von FEE-Investitionsprojekten
identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem signifikanten Anteil der Projekte zu einer
Verbesserung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses führen. Dies könnte unter Umständen etwa darauf
zutreffen,

bei

Windenergieprojekten

auf

die

in

Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.1

beschriebene

Schwachwindanlagenbauweise zurückzugreifen bzw. bei PV-Vorhaben eine Ost-West-Ausrichtung zu
wählen. Kann auf zentraler Ebene nicht davon ausgegangen werden, dass eine solche
Konstruktionsweise bei (nahezu) allen sinnvollerweise umzusetzenden Projekten zu ASW-Steigerungen
führt, welche damit verbundene Kostenerhöhungen rechtfertigt, sprechen Argumente gegen
entsprechende verbindliche Vorgaben. Bei einer solchen Ausgangslage besteht derweil eine
Möglichkeit zur Verbesserung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses darin, die zu einem höheren ASW
führenden Entscheidungen über eine erhöhte Vergütung anzureizen. Dies könnte darüber geschehen,
dass der FIT in Abhängigkeit der in der Projektphase I getroffenen Investitionsentscheidungen
differenziert wird. Die angeführten Beispiele aufgreifend, könnten Windkraft- und PV-Investoren dazu
veranlasst

werden,

in

Fällen

mit

moderaten

Mehrkosten

oder

Stromertragseinbußen

Schwachwindanlagen zu errichten bzw. eine Ost-West-Ausrichtung zu wählen. In Fällen, in denen diese
Maßnahmen hingegen mit relativ hohen Kostensteigerungen bzw. Ertragseinbußen verbunden sind,
würde weiterhin auf die mengenmaximierenden Konstruktionsweisen zurückgegriffen.
Eine Voraussetzung dafür, durch die Vergütungsdifferenzierung zu einer sinnvollen Anreizkonstellation
für Investoren zu gelangen, ist, dass der Regulierer die Unterschiede der betreffenden Maßnahmen in
Hinblick auf den erreichbaren ASW ausreichend treffend bewerten kann.751 Weiterhin stellt sich die
Frage, inwiefern weitergehende Differenzierungen angeraten sind, da sich die ASW-Wirkung von
Maßnahmen mitunter bei verschiedenen Investitionsprojekten deutlich unterscheiden kann.752
AM BETRIEB ANSETZENDE ANREIZSETZUNG
Unter gewissen Umständen verfügt der Regulierer über Anhaltspunkte, dass auf die Maximierung der
Strommengenproduktion ausgelegte Investentscheidungen in Hinblick auf das Nutzen-KostenVerhältnis suboptimal sind, da potenziell vorzugswürdige Alternativen existieren. Allerdings kann er
nicht beurteilen, welche investbezogenen Maßnahmen die höchste Eignung aufweisen. Das zuvor
bereits verwendete Beispiel aus dem Windenergiesegment bemühend, wäre es dem Regulierer etwa
nicht möglich, ausreichend sicher festzustellen, ob die Wahl von Schwachwind- anstelle von

751

Die bei einem FIT-Ansatz für Investoren ebenfalls entscheidungsrelevanten Produktionsmengenunterschiede
bei unterschiedlichen Konstruktionsentscheidungen sollte der Regulierer in der Regel abschätzen können, wenn er
die Auswirkung von investitionsbezogenen Maßnahmen auf den ASW kennt.
752 So ist es zum Beispiel vorstellbar, dass der Rückgriff auf Schwachwindanlagen in bestimmten Regionen eines
Stromsystems zu ASW-Vorteilen führt, während dies in anderen Gebieten nicht der Fall ist.
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Starkwindanlagen eine effiziente Lösung darstellt oder ob andere Maßnahmen vorzugswürdig sind.
Unter diesen Voraussetzungen kann die Anreizsetzung nicht sinnvoll mit Bezug zu im Zuge des Invests
geschaffenen Outputs erfolgen. Stattdessen könnte an den Betriebsoutputs angesetzt werden. Welche
speziellen Anreizkonstrukte sich in bestimmten Anwendungsfällen eignen, hängt unter anderem
wesentlich davon ab, welche Verbesserungen in Hinblick auf die Qualität der Betriebsoutputs (das heißt
den Produktionswert) konkret angestrebt werden. Im Folgenden werden beispielhaft zwei
FIT-Variationen betrachtet, über welche potenziell effektiv auf spezielle Probleme in der Ausgangslage
reagiert werden kann, ohne dass den Erzeugern in diesem Zusammenhang Marktpreisrisiken
übertragen werden würden:


Statischer HT/NT-FIT: Ein Problem könnte in der Ausgangssituation beispielsweise darin
bestehen, dass die zeitliche Verfügbarkeit der bisher errichteten Anlagen stark positiv korreliert
ist, wodurch die Residuallast in diesen Zeiten gering ist und der Wert der Stromproduktion
abnimmt.753 Daher könnte es sinnvoll erscheinen, den Investoren Anreize zu setzen,
FEE-Projekte so zu planen, dass die Anlagen verstärkt in Zeiten mit einer vergleichsweise
hohen Residuallast verfügbar sind. Hierfür könnte der Regulierer etwa Zeitscheiben festlegen,
in denen die Verfügbarkeit von Anlagen in unterschiedlicher Höhe vergütet wird. Dieser Ansatz
wird hier analog zu den in Abschnitt 3.1.4.2 angesprochenen Hochtarif-NiedertarifStromverbrauchszählern (HT/NT-Zähler) als „HT/NT-FIT“ bezeichnet. Werden die Zeitscheiben
und FIT-Höhen im Vorfeld für die gesamte Vertragslaufzeit fixiert, handelt es sich um einen
„statischen HT/NT-FIT“, bei dem Erzeuger keine Marktrisiken tragen. Es wird lediglich die Natur
des Mengenrisikos abgewandelt, da für Erzeuger nicht mehr nur die produzierbare
Gesamtstrommenge von Belang ist, sondern auch die Zeiten, in denen Strom zur Verfügung
gestellt wird. Oft könnte es sinnvoll sein, die Zeitscheiben auf gewisse Stunden des Tages zu
beziehen.754 Die hier verwendete Bezeichnung „HT/NT-FIT“ ist zwar an den einfachsten Fall mit
zwei täglichen Zeitscheiben angelehnt, wie viele verschiedene Zeitscheiben sinnvollerweise
definiert werden sollten, hängt gleichwohl von den vorliegenden Gegebenheiten ab. Die
Anforderungen bezüglich des zentralen Wissens halten sich beim statischen HT/NT-FIT in
Grenzen. Selbstverständlich gelingt es selten, Zeitscheiben und Vergütungshöhenunterschiede
ex ante exakt so zu wählen, dass die Anreize auch rückblickend als optimal eingestuft werden
können, da für den Regulierer eine Unsicherheit darüber besteht, wie sich die zeitliche
Produktionswert- bzw. Marktpreisstruktur über die Lebensdauer der Erzeugungsanlagen
entwickelt. Gewisse Verbesserungen sollten sich allerdings häufig erreichen lassen, wenn es
gelingt,

Investitionsentscheidungen

effektiv

in

die

Richtung

zu

lenken,

die

im

Investitionszeitpunkt als vorzugswürdig angesehen wird.

753

Tendenziell steigen ebenfalls die SZK, siehe hierzu Abschnitt 5.1.2.2.2.3.
Demgegenüber lassen sich zum Beispiel durch eine Differenzierung zwischen Wochen- und Wochenendtagen
kaum sinnvolle Anreize für Investitionsentscheidungen setzen. Einerseits bestehen hier zwar regelmäßig
augenfällige Produktionswertunterschiede, da der systemische Strombedarf am Wochenende im Normalfall
deutlich geringer ist. Andererseits lassen sich Anlagen nicht so konzipieren, dass sie unter der Woche eher zur
Verfügung stehen als am Wochenende.
754
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Lastdegressiver FIT: Unter Umständen könnte die Hauptursache einer für zu ungleichmäßig
befundenen FEE-Gesamteinspeisung auch in der unstetigen Verfügbarkeit der einzelnen
Anlagen liegen. Ein Anreiz zu Standort- und Konstruktionsentscheidungen, die zu einer
gleichmäßigeren Verfügbarkeit führen, könnte nun darüber gesetzt werden, dass die Vergütung
mit ansteigender Auslastung von Anlagen abnimmt; dieser Ansatz wird hier als „lastdegressiver
FIT“ bezeichnet. Als einfaches schematisches Beispiel könnte man sich eine Regelung
vorstellen, bei der Anbieter für verfügbare Stromproduktion, die unter Ausnutzung der maximal
halben Volllast bereitgestellt wird, einen relativ hohen FIT erhalten. Übersteigt die Auslastung
ihrer Anlage bzw. ihres Anlagenparks 50 Prozent, so erhalten die Erzeuger für jede weitere
angebotene Strommenge einen geringeren FIT. Teilweise könnte es sinnvoll sein, in Bezug auf
die Auslastungs- bzw. Vergütungsintervalle eine diskrete Funktion mit wenigen (mehr oder
weniger hohen) Stufen vorzugeben. Teilweise könnte aber auch eine annähernd stetige
Funktion vorzugswürdig erscheinen.755 Unter grundsätzlich geeigneten Voraussetzungen sollte
es häufig möglich sein, Investorentscheidungen in Richtung eines höheren Nutzen-KostenVerhältnisses der Anlagen zu lenken.

Um überhöhten Konsumentenzahlungen vorzubeugen, sollte die Parametrisierung bei den beiden
beschriebenen Ansätzen so gewählt werden, dass die Vergütung von Anlagen, bei denen nicht die den
ASW erhöhenden Entscheidungen getroffen werden, im Erwartungswert nicht höher ausfällt als bei
einer Verwendung des FIT-Grundmodells. Funktioniert die am Betrieb ansetzende Anreizsetzung
effektiv, werden Erzeuger dazu veranlasst, die kostengünstigsten Maßnahmen im Zuge des Invests zu
wählen, die zu einer in Hinblick auf den ASW förderlichen Veränderung des Einspeisemusters führen
(vorausgesetzt, dass entsprechende Lösungen mit verhältnismäßigen Kosten vorhanden sind).
Bezogen auf die beiden dargestellten Beispiele könnte etwa ein statischer HT/NT-FIT Investoren zur
Wahl von Standorten veranlassen, an denen die Struktur des lokalen Dargebots vom typischen
Dargebotsmuster der bisher errichteten Anlagen zeitlich abweicht. Ein lastdegressiver FIT könnte
Anreize zur Errichtung von Anlagen setzen, die auch bei einem geringen Dargebot mit einer
vergleichsweise hohen Leistung produzieren können.756
Neben den beiden skizzierten FIT-Variationen sind zahlreiche weitere Designvarianten vorstellbar, bei
denen den dezentralen Akteuren Anreize zu den ASW erhöhenden Investitionsentscheidungen gesetzt
werden, ohne ihnen Marktrisiken zu übertragen.
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Ein Nachteil einer Funktion mit wenigen Stufen könnte unter Umständen darin liegen, dass Investoren Anreize
haben könnten, ihre Entscheidungen so zu treffen, dass gewisse Stufen mit einer höheren Vergütung möglichst
häufig gerade erreicht werden, wodurch die Optimierung in Hinblick auf die Erreichung eines möglichst hohen
Nutzen-Kosten-Verhältnisses beeinträchtigt werden könnte. Eine annähernd stetige Funktion bietet solcherlei
strategischen Erwägungen hingegen tendenziell weniger Raum. Vor diesem Hintergrund könnten sich unter
Umständen auch weniger Probleme im Zusammenhang mit der Parametrisierung des Ansatzes ergeben.
Andererseits könnten die Messung und die Abrechnung gegebenenfalls komplexer sein.
756 Ebenso könnte theoretisch ein statischer HT/NT-FIT konstruktionsbezogene Anreize setzen, während von einem
lastdegressiven FIT durchaus auch Standortwahlanreize ausgehen können.
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5.1.2.2.2.2.3.3

FIT-Variationen

und

alternative

Konzepte

mit

einer

Übertragung

von

Marktpreisrisiko
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE SINNVOLLE ÜBERTRAGUNG VON MARKTPREISRISIKO
Eine weitere Möglichkeit zur Herbeiführung von den ASW erhöhenden Investitionsentscheidungen
besteht darin, den umsetzenden Akteuren Marktpreisrisiken zu übertragen. Dieser Weg könnte
prinzipiell sogar als besonders naheliegend angesehen werden, da Anbieter so unmittelbar mit dem
Produktionswert konfrontiert werden. Allerdings müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, damit
eine Risikoübertragung bezüglich der Lenkungswirkung als effektiv und in Hinblick auf das Kostenziel
als geeignet eingestuft werden kann. Besteht allgemein eine hohe Unsicherheit über die zukünftige
Entwicklung von Marktpreisen, sind auch dezentrale Investoren kaum dazu in der Lage, den Einfluss
von Investitionsentscheidungen auf den ASW richtig einzuordnen.757 Einerseits können sie häufig
durchaus beurteilen, wie sich verschiedene Entscheidungen bzw. Maßnahmen im Zuge des Invests auf
die Möglichkeiten zur Produktion von Outputs auswirken (beispielsweise, dass eine bestimmte
Anlagenauslegung eine konstantere, aber tendenziell geringere Stromproduktion ermöglicht). Lassen
sich daraus allerdings keine verlässlichen Rückschlüsse auf den erzielbaren Produktionswert ziehen,
ist andererseits die effektive Anreizwirkung einer Risikoübertragung allenfalls sehr gering. Werden
zudem die höheren Kosten der Risikotragung von dezentralen Akteuren einbezogen, erscheint bei einer
allgemein hohen Unsicherheit über zukünftige Produktionswerte eine Allokation von Marktpreisrisiken
auf Erzeuger dem Kostenziel zuwider zu laufen. Im Zusammenhang mit der besonders hohen
Kapitalintensität im FEE-Segment wird eine im besten Fall geringe Anreizwirkung mit signifikanten
Steigerungen der Kapitalkosten erkauft.
Sollten auf dezentraler Ebene tatsächlich Prognosevorteile bezüglich der Entwicklung der
Marktpreisstruktur vorliegen (also spezielle Wissensvorteile hinsichtlich des zukünftigen Bedarfs an
Produktionsoutputs), könnte eine Übertragung von Marktpreisrisiken zur Beeinflussung von
Investentscheidungen potenziell sinnvoll sein. Die Ergänzung eines FIT-Ansatzes um entsprechende
marktpreisbasierte Anreize ist auf vielfache Art und Weise möglich. Da sich das Marktpreisrisiko aus
diversen Risiken zusammensetzt, ist zu überlegen, welche Risiken genau den Erzeugern zugeordnet
werden könnten.
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass bei FEE-Instrumenten mit einer sehr umfangreichen
Übertragung von Marktpreisrisiko auf Erzeuger kaum die potenziellen Vorteile des in dieser Arbeit als
grundsätzlich für sinnvoll befundenen CRM-Konzepts realisiert werden können. Dass in solchen Fällen
eine starke Orientierung der Vergütung an schwer prognostizierbaren Größen aus der Betriebsphase
erfolgt, konfligiert mit dem Kerngedanken des CRM-Ansatzes, dass die Refinanzierung von
Investitionen in wesentlichen Teilen über weitgehend sichere Kapazitätsprämien erfolgen soll.
Gleichwohl enthält die nachfolgend betrachtete Auswahl an FEE-Instrumenten − nicht zuletzt, um
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Vgl. Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.2.
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entsprechende Widersprüche explizit aufzuzeigen − auch einige Fälle, in denen die Kompatibilität mit
dem CRM-Konzept fraglich ist.
BEISPIELHAFTE BETRACHTUNG KONKRETER INSTRUMENTE
Als Ansätze, bei denen Investitionsentscheidungen durch die Übertragung von Marktpreisrisiko
beeinflusst werden sollen, sind unter anderem die folgenden vier Instrumente denkbar:


Dynamischer HT/NT-FIT: Anstatt die Zeitscheiben bei einem HT/NT-FIT-Ansatz im
Investitionszeitpunkt zu fixieren, könnte auch entschieden werden, sie im Zeitverlauf an die
Entwicklung der Marktpreisstruktur anzupassen. Hierdurch könnte erreicht werden, dass die
Vergütungsdifferenzierung Produktionswertunterschiede langfristig besser widerspiegelt. Im
einfachsten Fall mit zwei täglichen Zeitscheiben könnte die Hochtarifscheibe den Teil des Tages
mit den kumuliert höchsten Strompreisen im Großmarkthandel umfassen und die
Niedrigtarifscheibe die übrigen Stunden. Die Anpassungen könnten beispielsweise jährlich oder
auch monatlich erfolgen; längere und kürzere Anpassungsintervalle sind ebenso denkbar.
Alternativ

könnte

die

Anpassung

dadurch

Produktionswertstruktur

signifikante,

strukturelle

dynamischen

HT/NT-FIT

werden

ausgelöst

Erzeuger

werden,

Änderungen

dazu

angereizt,

dass

sich

ergeben.758
die

in

Bei

der

einem

Entwicklung

der

Marktpreisstruktur zu prognostizieren und ihre Standortwahl und Konstruktionsentscheidung
daran auszurichten. Je schlechter sie die Marktpreisstruktur und das Einspeisemuster der
eigenen Anlagen prognostizieren können (also, je höher die Unsicherheit über die Aufteilung
der Produktionsmenge auf HT- und NT-Zeiten ist), desto höher ist das von ihnen getragene
Risiko. Die Relevanz des Risikos nimmt zudem mit der Höhe des Vergütungsunterschieds
zwischen den einzelnen Zeitscheiben zu. Dementsprechend ergeben sich mehr oder weniger
umfangreiche Auswirkungen auf die Kapitalkosten. Begrenzt wird das Risiko für Betreiber beim
dynamischen

HT/NT-FIT-Ansatz

(gegenüber

einer

vollständigen

Übertragung

des

Marktpreisrisikos) dadurch, dass die verschiedenen Tarifhöhen für die einzelnen Zeitscheiben
im Investitionszeitpunkt festgelegt werden. Zudem werden Marktpreisschwankungen durch die
Zusammenfassung mehrerer Stunden in Zeitscheiben geglättet. Die Anforderungen an das
Wissen des Regulierers sind in etwa vergleichbar mit denen beim statischen HT/NT-Tarif. Wie
dort sind auch beim dynamischen HT/NT-Tarif eine anfängliche Einteilung der Zeitscheiben
sowie

Tarifunterschiede

festzulegen,

von

denen

eine

sinnvolle

Anreizwirkung

bei

verhältnismäßigen Kosten durch die Risikoallokation erwartet wird. Das Design des
Anpassungsmechanismus stellt eine zusätzliche Aufgabe dar. Ein dynamischer HT/NT-FIT ist
unter

Umständen

mit

den

Grundprinzipien

des

Umsetzungswettbewerbs

vereinbar.

Voraussetzung hierfür ist, dass die den Investoren übertragenen Risiken gut kalkulierbar
bleiben. Davon ist vor allem dann auszugehen, wenn die Unterschiede der FIT-Höhe in
verschiedenen Zeitscheiben moderat sind. Allerdings ist es fraglich, ob sich bei solch einer
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Hierbei ist es grundsätzlich sowohl möglich, das auslösende Ereignis ex ante klar zu definieren als auch dem
Regulierer diesbezüglich einen gewissen Spielraum einzuräumen.
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Ausgestaltung regelmäßig eine effektive Lenkungswirkung auf Investitionsentscheidungen
erreichen lässt.


Gleitende Marktprämie: Ein Konzept, das den Ansatz verfolgt, einerseits die Anbieter
gewissermaßen direkt mit Marktpreisen zu konfrontieren und andererseits die in Hinblick auf
die Kapitalkosten positiven Eigenschaften des FIT-Ansatzes weitgehend beizubehalten, stellt
die sogenannte „gleitende Marktprämie“ dar.759 Bei diesem Konzept orientieren sich die
regulatorischen Zahlungen, die ein Erzeuger erhält, an einem ex ante festgelegten FIT.
Dennoch hängt die Gesamtvergütung des Erzeugers in gewissem Umfang auch vom Wert der
von ihm zur Verfügung gestellten Stromproduktion ab. Dies wird durch eine zweiteilige
Vergütung erreicht. So werden Erzeuger zunächst mit den Markterlösen aus der Veräußerung
des Stroms entlohnt; diesbezüglich wird im Folgenden angenommen, dass es sich dabei um
die jeweils aktuellen Großhandelsmarktpreise handelt.760 Darüber hinaus erhalten die Erzeuger
pro angebotener Einheit Strom eine Prämie, deren Höhe sich anhand der Differenz des FIT und
des durchschnittlichen Markterlöses aller FEE-Anlagen, die als Vergleichsbasis herangezogen
werden, bemisst; übersteigt der FEE-Marktwert den FIT, werden keine Marktprämien
ausgezahlt. Somit erreicht die Vergütung eines Erzeugers exakt die Höhe des FIT, wenn die
gemittelten Markterlöse aus der Produktion seiner Anlage dem durchschnittlichen Marktwert der
als Vergleichsbasis dienenden FEE-Produktion entsprechen.761 Bei einem höheren oder
niedrigeren Marktpreis fällt die Vergütung entsprechend höher bzw. niedriger aus (siehe hierzu
auch Abb. 14). Anlagen, die hohe ASW erreichen, profitieren also. Der Umfang des von
Investoren zu tragenden Marktpreisrisikos hängt davon ab, wie stark die erreichbaren
Marktwerte über den Vertragszeitraum hinweg schwanken und wie weit die Einspeisemuster
der

Anlagen

auseinanderfallen.

Soweit

davon

ausgegangen

wird,

dass

sich

das

Verfügbarkeitsverhalten der Anlagen im Vergleichscluster im Zusammenhang mit der
Dargebotsabhängigkeit auch in Zukunft generell nur bedingt beeinflussen lassen wird (also
dass zukünftig errichtete Anlagen ähnlich einspeisen werden wie zum Betrachtungszeitpunkt
errichtete oder geplante Anlagen), kann das Risiko als vergleichsweise moderat eingestuft
werden. Das Gleiche gilt folglich für kapitalkostensteigernde Effekte. Dies entspricht auch der
Grundkonzeption des Ansatzes, der über die Variabilität der Prämie gezielt auf eine
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Das Konzept der gleitenden Marktprämie geht in mindestens wesentlichen Teilen auf die Vorschläge von
SENSFUß / RAGWITZ (2009) zur Weiterentwicklung des deutschen EE-Fördersystems zurück. Auf die mittlerweile in
Deutschland zur Anwendung kommende Ausgestaltung des Ansatzes wird in den nachfolgenden
Abschnitten 6.2.1.2 und 6.2.2.2.1 eingegangen. Ergänzende Betrachtungen erfolgen in Abschnitt 6.2.2.1.2, in dem
das übergeordnete Risikoallokationskonzept bei FEE-Investitionen in Deutschland eingeordnet wird.
760 Je nachdem, welchem Akteur die Vermarktungskompetenz zugeordnet ist, kann eine Veräußerung des Stroms
auch auf anderem Wege als über eine Vermarktung am Großhandels-Spotmarkt erfolgen. Eine Diskussion
verschiedener Varianten der Zuordnung der Vermarktungs- und Dispatch-Kompetenz findet im nachfolgenden
Abschnitt 5.1.2.2.3.2.4 statt.
761 Insbesondere wenn bei der Beschaffung bzw. Objektdefinition ohnehin zwischen verschiedenen
FEE-Technologien bzw. Anlagenklassen oder Konstruktionsweisen differenziert wird, kann es sinnvoll sein, dass
auch das Vergleichscluster nur die Anlagen desselben Typs enthält.
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weitgehende Absicherungswirkung von Marktpreisrisiken für Betreiber ausgelegt ist.762 Zwar
kann die Vergütung eines Erzeugers in einzelnen Prämienbemessungszeiträumen aufgrund
eines günstigen oder ungünstigen Produktionsmusters abweichen, auf lange Sicht sollten sich
Schwankungen allerdings zu großen Teilen ausgleichen. Ist nicht auszuschließen, dass sich
der durchschnittliche Marktwert von FEE-Anlagen langfristig oberhalb des FIT ansiedelt, könnte
es sinnvoll sein, den Ansatz um eine Call-Option des Regulierers mit einem Ausübungspreis in
Höhe des FIT zu ergänzen; bei den FIT überschreitenden Marktpreisen entsprächen die
resultierenden Zahlungsströme dann einer negativen Marktprämie.763 So könnten ein
unbegründet

hohes

Upside-Risiko

für

Investoren

vermieden

und

folglich

die

Konsumentenzahlungen begrenzt werden. Das Design einer gleitenden Marktprämie stellt den
Regulierer – zumindest solange auf den beschriebenen idealtypischen Ansatz gesetzt wird −
im Vergleich zu anderen der hier betrachteten Ansätze vor relativ geringe Herausforderungen.
Die wesentlichen Eckpfeiler der Ausgestaltung sind im Grunde durch das Konzept des Ansatzes
vorgegeben. Da der gemessene Marktwert herangezogen wird, ist es nicht erforderlich,
bestimmte Parameter (wie beispielsweise die Tarifdifferenz bei HT/NT-Ansätzen) so zu
berechnen und festzulegen, dass eine bestimmte erwünschte Anreizstärke erreicht wird; in
diesem Zusammenhang erübrigt sich zudem die Nachbildung des Entscheidungskalküls von
Anbietern oder eine Ermittlung von Wertigkeitsdifferenzen unterschiedlich gearteter Outputs.764
Dadurch entfallen wohlgemerkt aber auch die Möglichkeiten einer Adjustierung des
Mechanismus

zur

Erreichung

einer

ausreichenden

Wirkungsstärke

auf

Investentscheidungen.765 In Hinblick auf die Erzeugung von wirksamen Anreizen zur Wahl von
den ASW erhöhenden Standort- und Konstruktionsentscheidungen sind aufgrund der zumeist
moderaten Risikoübertragung und der im Grundkonzept der gleitenden Marktprämie fehlenden
Justierbarkeit des Instruments generell gewisse Zweifel angebracht.766

762

Das im Gegensatz zum FIT-Grundmodell zusätzlich von Erzeugern zu tragende Risiko weist eine große Nähe
zur finanzwirtschaftlichen Kategorie des „Basisrisikos“ auf. Das bedeutet, einzelne Erzeuger tragen das Risiko,
dass sich der durchschnittliche FEE-Marktwert – der als das für aus dem Absicherungsderivat resultierende
Zahlungsströme an den Investor maßgebliche Underlying verstanden werden kann − anders entwickelt als der vom
Investor selbst erzielte durchschnittliche Marktwert. Daher liegt insofern kein perfekter Hedge vor, als
Gesamtzahlungen an den Investor vom zugrunde gelegten FIT abweichen können.
763 Aufgrund der regelmäßigen Zahlungsströme zwischen Erzeugern und dem Regulierer kann bei einer solchen
Ausgestaltung der gleitenden Marktprämie eine im Vergleich mit dem FIT-Grundmodell nochmals größere Nähe zu
CFD gesehen werden (vgl. die Fußnote 744 in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.1).
764 Vgl. hierzu auch die allgemeinen Ausführungen zur Vergütungshöhenfestsetzung im Rahmen eines
regulatorischen Preisangebots in Abschnitt 2.3.2.2.4.
765 Theoretisch könnten zwar die Auswirkungen der Abweichungen von durchschnittlich erreichten Marktwerten auf
die Vergütung künstlich erhöht werden, etwa durch den Einbau von Multiplikatoren in die
Vergütungsberechnungsformel. Der Charakter des Instruments, welches gerade auf eine moderate
Risikoübertragung ausgerichtet ist, würde sich dadurch allerdings deutlich ändern, weshalb auf derartige
Modifikationen nicht näher eingegangen wird.
766 Auf den Einfluss einer gleitenden Marktprämie auf Betriebsentscheidungen wird in Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3
eingegangen.
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Abbildung 14: Schematische Darstellung des Konzepts der
gleitenden Marktprämie.767


Fixe Marktprämie: Auch im Konzept der fixen Marktprämie erhalten Erzeuger eine zweiteilige
Vergütung, bei der die erste, produktionswertbezogene Komponente den Marktpreis
angebotener

Strommengen

darstellt.

Die

zweite

Komponente

ist

ebenfalls

eine

strommengenbasierte Prämie. Die Höhe dieser Prämie wird allerdings im Investitionszeitpunkt
fixiert (siehe hierzu auch Abb. 15).768 Somit ist sie nicht (negativ) mit dem erzielbaren Marktpreis
korreliert. Das bedeutet, dass kurzfristige Schwankungen der marktpreisabhängigen Erlöse
durch die Prämie nicht geglättet und dass strukturellen Veränderungen der Vergütung aus der
ersten Komponente über die Prämie nicht entgegengewirkt wird. Somit tragen die Erzeuger bei
der fixen Marktprämie (neben dem Mengenrisiko) das komplette Marktpreisrisiko, da sich
Marktpreisveränderungen in vollem Umfang auf ihre Vergütung bzw. Deckungsbeiträge
durchschlagen. Insofern könnte das Grundkonzept der fixen Marktprämie – analog zum
Vergleich des FIT-Grundmodells mit dem Kapazitätsoptionenansatz – als Applikation der
grundlegenden Idee von Kapazitätsinstrumenten ohne Optionselement auf das FEE-Segment
interpretiert werden, bei der die Auszahlung der Kapazitätsprämie über die Vertragslaufzeit
gestreckt und an die Verfügbarkeit der Anlage gekoppelt wird. Bezüglich der Risikoallokation
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Quelle: Eigene Darstellung. Die Abkürzung “GMP” bezeichnet die gleitende Marktprämie. Der abgebildete FIT
dient als Bemessungsgrundlage für die Prämienhöhe sowie als Vergleichsmaßstab.
768 Die fixe Marktprämie stellt ein gängiges, in der Literatur umfangreich diskutiertes und in der Praxis bereits
vielfach zur Anwendung gekommenes Konzept dar. Vgl. beispielsweise KLEIN ET AL. (2010, S. 43 ff.).
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bewirkt die Zahlung der fixen Prämie lediglich, dass das Vergütungsniveau angehoben wird,
wodurch die Kosten der Tragung des Marktpreisrisikos bei Investoren potenziell gesenkt
werden. In welchem Maße dies der Fall ist, hängt von der Höhe der fixen Prämie ab.769 Um die
Prämie in passender Höhe bemessen zu können, muss der Regulierer über das Wissen
verfügen, wie die dezentralen Investoren am Markt erzielbare Erlöse prognostizieren und
bewerten. Bei der Festlegung ist ein Trade-off zwischen erhöhten Kapitalkosten (bei niedrigeren
Prämien) und erhöhten Produzentenrenten (bei höheren Prämien) zu berücksichtigen.770
Aufgrund

der

starken

Risikoexposition

der

Investoren

liegt

das

risikoadäquate

Vergütungsniveau, im Sinne des Erwartungswertes der Zahlungen, bei der fixen Marktprämie
deutlich oberhalb des Niveaus bei einem FIT-Ansatz oder einer gleitenden Marktprämie; das
Gleiche gilt entsprechend für die Konsumentenzahlungen. Prinzipiell erscheint eine Anpassung
von Investitionsentscheidungen in Hinblick auf die Erhöhung von ASW im Zusammenhang mit
der umfangreichen Risikotragung aus Sicht der Erzeuger relativ attraktiv. Dass der Einsatz einer
fixen Marktprämie in diesem Kontext sinnvoll ist, setzt allerdings – wie in anderen Fällen, in
denen Investitionsentscheidungen anhand der Übertragung von relativ schwer kalkulierbaren
Marktrisiken beeinflusst werden sollen – voraus, dass dezentrale Anbieter exklusiv über
verlässliches Wissen zur zukünftigen Entwicklung der zeitlichen Struktur von Produktionswerten
bzw. Marktpreisen sowie zu entsprechenden Antworten hierauf in Form von passenden
Maßnahmen im Zuge des Invests verfügen. Doch selbst wenn diese Bedingungen erfüllt sind,
ist aufgrund der genannten unvorteilhaften Kosteneffekte selten davon auszugehen, dass eine
vollständige Übertragung des Marktpreisrisikos die beste Lösung zum Einbezug des Wissens
von Erzeugern darstellt. Angesichts dieser Risikoallokation lässt sich eine fixe Marktprämie
auch kaum als FEE-Kapazitätsinstrument einordnen, das dem Grundgedanken des
CRM-Konzepts entspricht.

769

Vgl. hierzu auch die allgemeinen Erwägungen hinsichtlich der Wirkung der Zahlung von Kapazitätsprämien im
CRM-Modell in Abschnitt 4.3.2.1.3.
770 Grundsätzlich kann die Ermittlung der Prämienhöhe auch unter Einbezug der dezentralen Akteure erfolgen,
etwa im Rahmen von Ausschreibungen. Siehe hierzu die Diskussion zu Möglichkeiten bezüglich der
Vergütungshöhenfestsetzung im nachfolgenden Abschnitt 5.1.3.3.
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Abbildung 15: Schematische Darstellung des Konzepts der fixen Marktprämie.771


FEE-Kapazitätsprämie: In den Abschnitten 5.1.2.2.2.2.2.2 und 5.1.2.2.2.2.3.1 wurden
Argumente

dafür

angeführt,

bei

FEE-Kapazitätsinstrumenten

die

Auszahlung

der

Kapazitätsprämien an die Verfügbarkeit der Produktion zu koppeln. Erhalten FEE-Erzeuger die
vollständigen

Markterlöse

ihrer

Produktion

−

wie

bei

den

beiden

betrachteten

Marktprämienansätzen – könnte allerdings auch der Standpunkt vertreten werden, dass in
Hinblick auf das Entscheidungskalkül der Investoren ohnehin ausreichend starke Anreize zur
Erreichung möglichst umfassender und wertvoller Beiträge zur Stromversorgung vorliegen. Vor
diesem Hintergrund ist es grundsätzlich auch denkbar, auf einen Bezug der Prämienzahlungen
zur Produktion vollständig zu verzichten. Folglich würde die Vergütung von Erzeugern in diesem
Fall neben den Markterlösen eine produktionsunabhängige Prämie umfassen. Das
Anreizregime würde der Situation bei der in Abschnitt 4.2 beschriebenen Basisvariante von
Kapazitätsinstrumenten entsprechen. Im Folgenden wird die Anwendung dieses Ansatzes auf
das FEE-Segment als „FEE-Kapazitätsprämie“ bezeichnet. Die Motivation dafür, einen Teil der
Vergütung unabhängig von der erzeugbaren Gesamtmenge auszuzahlen, könnte darin
bestehen, die Kostenwirkung der den Investoren übertragenen Mengen- und Marktpreisrisiken
zu reduzieren. Daneben könnte der Bezug auf die Kapazität in Hinblick auf die
Anreizkonstellation im Betrieb als vorteilhaft angesehen werden, worauf an späterer Stelle
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Quelle: Eigene Darstellung. Die Abkürzung “FMP” bezeichnet die fixe Marktprämie. Der FIT dient in der
Abbildung als Vergleichsmaßstab.
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näher eingegangen wird.772 Wie bei der fixen Marktprämie, sollen auch bei einer
FEE-Kapazitätsprämie Anreize zur Wahl von Investitionsentscheidungen, die den ASW
erhöhen, daraus entstehen, dass sich der Wert der zur Verfügung gestellten Produktion direkt
auf die Vergütung der Anbieter auswirkt. Inwiefern solche Anreize ebenfalls aus der gezahlten
Kapazitätsprämie

hervorgehen,

hängt

von

ihrer

Konzeption

in

Hinblick

auf

den

Bemessungsgegenstand ab. Eine vergleichsweise einfache Ausgestaltungsvariante könnte
darin bestehen, die Höhe der Prämie an der Nennleistung der einzelnen Anlagen auszurichten.
Da

ein

solches

Vorgehen

allerdings

die

intendierte

Anreizwirkung

der

Marktpreisrisikoübertragung konterkarieren könnte (vgl. Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.2), liegt es
nahe, eine andersgeartete Bemessung der Kapazitätsprämie zu wählen, um eine höhere
Konsistenz im Anreizregime zu erreichen. Derweil liegt nicht unmittelbar auf der Hand, welche
Bezugsgröße eine vorzugswürdige Alternative darstellen könnte. Würde der Bezug zur
Kapazität zugunsten von pauschalen Zahlungen pro Anlage oder Anlagenpark vollkommen
aufgegeben, entstünden ebenfalls Anreize, die dem Kostenziel entgegenwirken können. Durch
solch eine Bemessung würde tendenziell die Errichtung möglichst kleiner Anlagen bzw.
Anlagenparks angereizt werden. Grundsätzlich vorstellbar wäre stattdessen etwa, als
alternativer am Invest ansetzender Ansatz, ein degressives Anwachsen der Kapazitätsprämie
mit der Nennleistung. Auch könnten stärker auf den Betrieb bezogene Ansätze gewählt werden,
bei denen die Ermittlung der Prämienhöhe auf Grundlage von Beobachtungen des
Verfügbarkeitsverhaltens erfolgt; wohlgemerkt rückt das Instrument dadurch in die Nähe der
zuvor betrachteten Ansätze. Dafür müssten Bewertungskriterien festgelegt werden, die eine
möglichst enge und stabile Verbindung zum ASW aufweisen. Ein simples Beispiel für ein
Prämienbemessungskriterium könnte etwa die durchschnittlich verfügbare Kapazität oder die
durchschnittliche Einspeiseleistung darstellen.773 Inwieweit dadurch die Voraussetzungen
hinsichtlich des Bezugs zum ASW hinreichend gut erfüllt werden, hängt erheblich von den
Gegebenheiten im konkreten Fall ab. Daher erfordern ein sinnvolles Design und eine sinnvolle
Parametrisierung jeglicher am Invest oder am Betrieb ansetzender FEE-KapazitätsprämienAnsätze, dass der Regulierer den zukünftigen Bedarf an Produktionsoutputs selbst gut kennt.
Bei am Invest ansetzenden Ansätzen muss zudem die Verbindung zwischen den
entsprechenden Entscheidungen in der Projektphase I und den Fähigkeiten zur Erzeugung der
entsprechenden Produktionsoutputs in der Phase III bekannt sein. Für die Parametrisierung ist
zudem Wissen über verfügbare Investitionsmaßnahmen und deren Kosten mindestens von
großem Vorteil, wenn nicht sogar von Nöten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass ein Regime
mit wenig sinnvollen bzw. ineffektiven Anreizen oder strukturellen Übervergütungen geschaffen
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Insbesondere könnte die Intention darin bestehen, unerwünschte Anreizwirkungen einer idealtypischen fixen
Marktprämie im Betrieb zu vermeiden. Siehe hierzu die Diskussion zur Anreizsetzung in Hinblick auf
Betriebsentscheidungen in Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3.
773 Teilweise könnte es sich anbieten, die Durchschnittsbildung auf Basis des arithmetischen Mittels vorzunehmen,
während unter anderen Umständen der Median eine besser geeignete Alternative darstellt.
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wird.774 Bei am Betrieb ansetzenden Vorgaben kann zudem prinzipiell die Gefahr von
Regelungs-„Schlupflöchern“ besonders relevant sein.775 Zusammengefasst stellt es eine nicht
unerhebliche

planerische

Herausforderung

für

den

Regulierer

dar,

einen

FEE-Kapazitätsprämien-Ansatz so auszugestalten, dass das zur Bemessung von Prämien
verwendete

Konzept

Investoren

zur

Wahl

von

den

ASW

erhöhenden

Investitionsentscheidungen veranlasst. Verfügt der Regulierer über das hierfür erforderliche
Wissen, ist es fraglich, welchen Zweck eine vollständige (oder zumindest umfangreiche)
Übertragung von Marktpreisrisiken auf FEE-Investoren erfüllen soll. Da eine umfangreiche
Risikoübertragung

zu

erhöhten

Vergütungs-

und

Konsumentenzahlungen

führt,

ist

anzunehmen, dass es häufig sinnvoller ist, die Kenntnisse des Regulierers direkt im Zuge der
Objektdefinition zu nutzen. Erfolgt die Anreizsetzung und Prämienbemessung mit Bezug zum
Invest, sollte die risikoadäquate Vergütung tendenziell zumindest geringer ausfallen als bei der
fixen Marktprämie, da die Erlöse aus der Prämienvergütungskomponente beim Instrument der
FEE-Kapazitätsprämie dann keinem Mengenrisiko unterliegen.
ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
Als Erkenntnis aus der Analyse der vier in diesem Abschnitt betrachteten Konzepte lässt sich zunächst
festhalten, dass die Übertragung von Marktpreisrisiko auf Erzeuger unter speziellen Umständen
potenziell sinnvoll sein kann. Eine solche Ausgangslage ist gegeben, wenn die dezentralen Investoren
erstens über deutliche Wissensvorteile gegenüber dem Regulierer bezüglich des zukünftigen Bedarfs
an Produktionsoutputs verfügen sowie zweitens über Wissen, welche Investitionsentscheidungen eine
effiziente Bereitstellung dieser Outputs ermöglichen. Doch selbst wenn diese Voraussetzungen erfüllt
sind, sind in Hinblick auf die Eignung der betrachteten Instrumente diverse Aspekte zu beachten, die
sich in drei Unterpunkten zusammenfassen lassen:


Auch wenn Investoren über relative Wissensvorteile verfügen, besteht stets eine hohe
Unsicherheit über die Entwicklung von Marktpreisen. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich,
inwieweit

eine

Übertragung

von

Marktpreisrisiken

774

effektive

Anreizwirkungen

auf

Als in der Literatur vorgeschlagenes Beispiel für solch einen Ansatz kann das Konzept von
MATTHES ET AL. (2014) zur Reformierung des deutschen FEE-Refinanzierungsmechanismus eingeordnet werden.
Hier baut die Ermittlung der individuellen Kapazitätsprämien für Anbieter auf der durchschnittlichen stündlichen
Einspeiseleistung ihrer Windkraft- bzw. PV-Anlagen auf; die konkrete vorgeschlagene Bemessungsmethode ist
allerdings komplexer. Auch ist darauf hinzuweisen, dass das Konzept eine Reihe weiterer Regelungen mit
wesentlichem Einfluss auf die Gesamtwirkungsweise beinhaltet, auf die an dieser Stelle nicht umfassend
eingegangen wird. In Hinblick auf die Vermeidung überhöhter Vergütungszahlungen wird diskutiert, unter
Umständen einen sogenannten „Risiko-Bandbreiten-Mechanismus“ zu implementieren, der wesentliche Elemente
von Kapazitätsoptionen beinhaltet. Dieses Ausgestaltungselement zielt auf den Vergütungsteil durch Markterlöse
ab und bewirkt eine reduzierte Übertragung von Produktionswertrisiken auf die Anbieter; etwaige unerwünscht hoch
ausfallende Prämienzahlungen sind nicht Gegenstand des Risiko-Bandbreiten-Mechanismus. Konkret wird
vorgeschlagen, bei der Berechnung der Kapazitätsprämie – im Falle einer administrativen Festlegung durch den
Regulierer − ein niedriges zukünftiges Strompreisniveau zugrunde zu legen und hohe Markterlöse im Betrieb
abzuschöpfen; dies resultiert darin, dass die Kapazitätsprämie vergleichsweise hoch ausfällt. Allerdings ist – unter
Heranziehen der Erkenntnisse aus den bisherigen Analysen der vorliegenden Arbeit – zu berücksichtigen, dass
dadurch gleichzeitig die Relevanz von Markterlösen und folglich deren Anreizwirkungen auf
Investitionsentscheidungen stark begrenzt werden.
775 Vgl. hierzu auch Abschnitt 2.3.2.1.1.4.
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Investitionsentscheidungen entfaltet. Eine lediglich schwache Anreizwirkung des übertragenen
Marktpreisrisikos kann dazu führen, dass Investitionsentscheidungen weiterhin auf besser
prognostizierbare Größen, wie zum Beispiel die erzeugbare Gesamtproduktion, ausgerichtet
werden.


Die Allokation zusätzlicher Marktrisiken zu den dezentralen Anbietern geht mit (oft deutlich)
erhöhten Kapitalkosten der FEE-Projekte einher.



Die konsistente Ausgestaltung eines auf der Übertragung von Marktpreisrisiken aufbauenden
Mechanismus zur Lenkung von Investitionsentscheidungen stellt häufig eine große
Herausforderung für den die Regeln designenden Regulierer dar.

In welcher Ausprägung diese drei Aspekte jeweils zum Tragen kommen, unterscheidet sich bei den
verschiedenen betrachteten Instrumenten. Besonders hohe Kapitalkosten und Konsumentenzahlungen
sind bei der fixen Marktprämie zu erwarten, bei der den Investoren das komplette Marktrisiko zugeordnet
wird. Angesichts der fraglichen Effektivität der Risikoübertragung in Hinblick auf die Herbeiführung von
den ASW erhöhenden Investentscheidungen − der zudem über die produktionsbezogene Prämie
tendenziell entgegengewirkt wird − ist dieser Ansatz allgemein kritisch zu sehen. Auch bei einer
FEE-Kapazitätsprämie tragen die Investoren das vollständige Marktpreisrisiko. Bei einer sinnvollen
Ausgestaltung können hier immerhin insofern Vorteile gegenüber dem Ansatz der fixen Marktprämie
gesehen werden, als eine höhere Konsistenz im Anreizregime erreicht werden kann. Allerdings stellt
das Instrumentendesign bei einer FEE-Kapazitätsprämie eine besonders große Herausforderung dar.
Bei einem dynamischen HT/NT-FIT und einer gleitenden Marktprämie erfolgt die Risikoübertragung an
Investoren im Vergleich zu den anderen Instrumenten auf moderatem Niveau; unter anderem deshalb
können die beiden Instrumente auch als Varianten des FIT-Grundmodells eingeordnet werden. Dies
kann einerseits hinsichtlich der Kapitalkostenwirkung als positiv eingestuft werden. Andererseits stellt
sich umso mehr die Frage, ob von der (moderaten) Marktpreisrisikoübertragung eine effektive
Lenkungswirkung auf Investitionsentscheidungen ausgeht. Sollte dies nicht zu erwarten sein,
erscheinen Instrumente vorteilhaft, die vollständig auf eine dezentrale Zuordnung von Marktpreisrisiko
verzichten.
5.1.2.2.2.2.3.4

Exkurs: Grünstromzertifikate (Quotenmodell)

Ein weiteres in der Literatur vieldiskutiertes und auch praktisch in einigen Stromsystemen bereits zur
Anwendung gekommenes Instrument zur Bereitstellung von EE-Anlagen, das auch speziell im
FEE-Bereich eingesetzt werden könnte, stellen sogenannte „Grünstromzertifikate“ dar. Dieser Ansatz
basiert darauf, dass Vertriebe vom Regulierer dazu verpflichtet werden, einen bestimmten Teil ihres
Stroms aus der Produktion von EE-Anlagen zu beziehen. Das bedeutet, sie müssen eine bestimmte
EE-Quote erfüllen, weshalb der Ansatz auch als „Quotenmodell“ bezeichnet wird. Um die
Nachweisführung über die Erzeugungsquelle bzw. die Herkunft des bezogenen Stroms zu ermöglichen,
werden vom Regulierer Grünstromzertifikate geschaffen, die durch die Erzeugung einer Einheit Strom
in EE-Anlagen entstehen und die dem Anlagenbetreiber zugeteilt werden. Mit dem Erwerb einer
bestimmten Strommenge von EE-Erzeugern erhalten Vertriebe von diesen gleichzeitig Zertifikate im
entsprechenden Umfang, die sie zur Erfüllung ihrer Quotenobligation verwenden können. Um
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Transaktionskosten zu senken, können die Zertifikate auch unabhängig von Strommengen gehandelt
werden. Durch die regulatorisch forcierte Nachfrage nach Zertifikaten entsteht bei Vertrieben eine
Zahlungsbereitschaft und damit für EE-Produzenten ein zweiter Vergütungsstrom, den sie neben den
Markterlösen ihrer Stromproduktion erhalten. Die Höhe des Zertifikatpreises hängt von diversen
Faktoren ab. Entscheidend sind unter anderem die Höhe der EE-Quote in Verbindung mit der im System
insgesamt verfügbaren EE-Produktion sowie die Höhe der Strafzahlung, die Vertriebe entrichten
müssen, wenn sie nicht ausreichend Zertifikate vorweisen können.
Als

FEE-Kapazitätsinstrument

im

Rahmen

des

in

diesem

Kapitel 5

betrachteten

Umsetzungswettbewerbs kommt das Quotenmodell nicht infrage. Neben der vollständigen Übertragung
des Marktpreisrisikos auf Investoren – die auch bei den entsprechenden zuvor betrachteten
Instrumenten als Problem hinsichtlich der Kompatibilität eingestuft wurde − liegt dies vor allem daran,
dass die Beschaffung der Kapazität und der Abschluss entsprechender Verträge wesentlich in die
Verantwortung der Vertriebe gestellt werden. Dadurch weist das Quotenmodell einige Ähnlichkeiten zu
der in Abschnitt 4.3.2.3 analysierten CRM-Modellalternative Vertriebsobligationen auf. Entsprechend
sind hier auch ähnliche Probleme zu vermuten. Nicht zuletzt ist davon auszugehen, dass im Rahmen
der dezentralen Koordination zwischen EE-Investoren und Vertrieben keineswegs durchgängig
langfristige Vertragsbeziehungen entstehen. Daher ist von einer häufig hohen Unsicherheit über
Vergütungszahlungen auszugehen. Dies betrifft sowohl die Erlöse aus dem Verkauf von Strommengen
als auch die Erlöse aus der Veräußerung der Zertifikate, die sich somit kaum als Variante bzw.
abgewandelte Form von Kapazitätsprämien einordnen lassen. Im Ergebnis ist von sehr hohen
Kapitalkosten und damit von eklatanten Defiziten des Ansatzes in Hinblick auf das zugrunde gelegte
Zielsystem auszugehen.776
5.1.2.2.2.2.4 Zusammenfassung der Möglichkeiten zur Erwirkung von den ASW erhöhenden
Investitionsentscheidungen
5.1.2.2.2.2.4.1

FO-Projekte

Der von FO-Anlagen erreichbare ASW lässt sich anhand vieler Entscheidungen bzw. Maßnahmen im
Zuge des Invests beeinflussen. Soweit der Regulierer ausreichend gut einschätzen kann, dass
bestimmte Entscheidungen bzw. Maßnahmen ein vorteilhaftes Nutzen-Kosten-Verhältnis aufweisen,
sind entsprechende investbezogene Vorgaben im Rahmen der Objektdefinition sinnvoll. Teilweise liegt
ein wesentlicher Teil des Wissens zu den Kosten von grundsätzlich als geeignet angesehenen
Maßnahmen ausschließlich bei den umsetzenden Akteuren vor. Unter diesen Voraussetzungen kann
eine auf im Zuge des Invests geschaffene Outputs bezogene Anreizsetzung − etwa in Form der
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Für eine ausführlichere Herleitung und Abhandlung der hier aufgeführten sowie weiterer Kritikpunkte wird auf
RAGWITZ (2005), MITCHELL / BAUKNECHT / CONNOR (2006), TOKE (2007, 2008), FOUQUET / JOHANSSON (2008),
POLLITT (2010), RAGWITZ ET AL. (2012) sowie NEWBERY (2013) verwiesen. Nicht vernachlässigt werden soll die
Tatsache, dass durchaus auch Ansichten vorliegen, die das Konzept befürworten; vgl. etwa
MONOPOLKOMMISSION (2013, S. 142 ff.) und LA CHEVALLERIE / SCHWEITZER (2012). Eine fundierte Widerlegung der
hier und von den Kritikern des Konzepts aufgeführten Kernargumente findet in den entsprechenden Abhandlungen
allerdings nicht statt.
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Gewährung von Vergütungsboni − einen geeigneten Weg darstellen, um die dezentralen Ressourcen
effizient einzubinden. Je besser sich in diesem Zusammenhang unterschiedliche Optionen zur
Erhöhung der ASW von FO-Anlagen miteinander vergleichen lassen, desto eher lassen sich
diesbezüglich sinnvoll wettbewerbliche Elemente einbauen.777
Die Beeinflussung dezentraler Investitionsentscheidungen bei FO-Projekten über eine Entlohnung von
in der Betriebsphase erzeugten Outputs kommt grundsätzlich als potenziell sinnvolle Option infrage,
wenn der Regulierer Probleme hat, im Vorfeld der Beschaffung die relevanten Entscheidungsoptionen
bzw. Maßnahmen zu identifizieren oder hinsichtlich ihrer ASW-Wirkung zu bemessen. Das Auftreten
einer solchen Ausgangslage ist vor allem in Bezug auf Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität gut
denkbar, da hier oft sehr viele verschiedene Handlungsoptionen zur Verfügung stehen. Allerdings ist im
Einzelfall zu prüfen, inwieweit sich über eine mit der Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiken
einhergehende Anreizsetzung effektive Lenkungswirkungen erreichen lassen und ob diese etwaige zu
erwartende Kapitalkosteneffekte rechtfertigen.
5.1.2.2.2.2.4.2

FEE-Projekte

Der von FEE-Anlagen erreichbare ASW hängt im besonderen Maße von Entscheidungen ab, die in der
Projektphase I getroffen werden. Insbesondere kommt es darauf an, dass die Standorte sowie die
Auslegung und Konstruktion so gewählt werden, dass eine möglichst umfangreiche und wertvolle
Stromproduktion möglich ist. Um den Erzeugern diesbezüglich wirksame Anreize zu setzen, kann es
sich anbieten, ihnen Mengenrisiko hinsichtlich der von ihnen während der Vertragslaufzeit zur
Verfügung gestellten Outputs zu übertragen.
Ein FEE-Kapazitätsinstrument, bei dem die Anreizsetzung vornehmlich auf Basis der Übertragung von
Mengenrisiko erfolgt, stellt der FIT-Ansatz dar, der gewisse Kerneigenschaften des zuvor in dieser
Arbeit als grundsätzlich sinnvoll eingestuften Kapazitätsoptionenansatzes aufweist. Vor diesem
Hintergrund verfügt er in Hinblick auf die Begrenzung der Kosten bei der Umsetzung von
FEE-Projekten grundsätzlich über ein hohes Potenzial. Allerdings können sich unter Umständen
Probleme im Zusammenhang damit ergeben, dass die Investorentscheidungen ausschließlich auf die
Maximierung des mengenmäßigen Outputs ausgerichtet werden. Dies kann zu einer unvorteilhaft hohen
Korrelation der Produktionsmuster von FEE-Anlagen führen, wodurch der Wert der Stromerzeugung
tendenziell sinkt (ebenfalls steigen tendenziell die SZK, worauf im anschließenden Abschnitt 5.1.2.2.2.3
eingegangen wird). Teilweise ist davon auszugehen, dass eine stärker an der Nachfrage orientierte
Einspeisung, die zu höheren ASW führt, zu verhältnismäßigen Kosten erreicht werden kann. In diesen
Fällen kann es, abhängig von der Verteilung des relevanten Wissens, mitunter sinnvoll sein,
entsprechende Investitionsentscheidungen der Erzeuger über eine gezielte Anreizsetzung zu erwirken.
Mitunter weiß der Regulierer, über welche Maßnahmen im Rahmen der Investition sich vorzugswürdige
Verfügbarkeitsprofile potenziell effizient erreichen lassen. Unter solchen Umständen erscheinen in der

777

Dieser Aspekt wird im nachfolgenden Abschnitt 5.1.4.1.2 im Zuge der Diskussion zur Angebotsauswahl über
Ausschreibungen näher eingegangen.
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Regel zentrale Vorgaben zur Durchführung der Maßnahmen oder eine investbezogene Anreizsetzung
für FEE-Investoren in Hinblick auf die Kosteneffizienz vorteilhaft. Ist ein solches Vorgehen indes nicht
sinnvoll möglich, weil relevantes Wissen exklusiv bei den Investoren vorliegt, könnte unter Umständen
eine Übertragung von Risiko bezüglich der in der Betriebsphase erreichten Produktionswerte bzw.
erzielten Marktpreise − die einen direkten Zusammenhang zum Nutzen-Kosten-Verhältnis aufweisen –
auf die Investoren zielführend sein. Allerdings besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit einer am
Betrieb ansetzenden Anreizsetzung, bei der keine Marktpreisrisiken übertragen werden; unter
Umständen können entsprechende Instrumente wie ein statischer HT/NT-FIT oder ein lastdegressiver
FIT eine vergleichsweise hohe Eignung aufweisen. Ein Nachteil der Übertragung weiterer Marktrisiken
(neben Mengenrisiko) besteht in den zu erwartenden Auswirkungen auf die Kapitalkosten. Die
Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen – der Investoren auch dann in aller Regel ausgesetzt sind,
wenn sie tatsächlich treffsicherere Prognosen erstellen können als der Regulierer – schwächt weiterhin
die Lenkungswirkung der Risikoübertragung ab. Daher erscheint stets eine eingehende Prüfung
geboten, ob von einer Marktpreisrisikoübertragung insgesamt Vorteile zu erwarten sind.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist davon auszugehen, dass bei den in dieser Arbeit
betrachteten FEE-Instrumenten, die auf eine Übertragung von Marktpreisrisiko zurückgreifen, die
Nachteile vielfach die Vorteile überwiegen. Weiterhin bedarf eine in sich konsistente Ausgestaltung und
Parametrisierung der Instrumente häufig eines relativ fundierten Wissens des Regulierers über die
entsprechenden Zusammenhänge, einschließlich des Investorenkalküls (dies gilt für das Instrument der
gleitenden

Marktprämie

nur

eingeschränkt,

allerdings

ist

hier

der

Einfluss

auf

Investitionsentscheidungen besonders fraglich). Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Instrumente
praktisch wirkungslos sind, dass teilweise eine deutliche Übervergütung zulasten der Konsumenten
erfolgt oder dass die entsprechenden Investitionsmaßnahmen – die annahmegemäß mit Mehrkosten
oder Stromertragseinbußen verbunden sind − in zu großem Umfang durchgeführt werden. Da solche
Probleme theoretisch auch bei den Instrumenten auftreten können, bei denen die Anreizsetzung ohne
eine Übertragung von Marktpreisrisiko erfolgt, kann es unter bestimmten Umständen letztendlich die
sinnvollste Lösung darstellen, die Nachteile eines auf Mengenmaximierung ausgerichteten
Erzeugerkalküls in Kauf zu nehmen, obwohl grundsätzlich ein gewisses Verbesserungspotenzial
hinsichtlich der Investitionsentscheidungen vermutet wird.
5.1.2.2.2.3

Begrenzung der Systemzusatzkosten (SZK) bei Investitionsentscheidungen durch
eine Übertragung von Mengen- und Marktpreisrisiko

Im vorangegangenen Abschnitt 5.1.2.2.2.2 wurde betrachtet, inwiefern eine dezentrale Zuordnung von
Mengen- und Marktpreisrisiko verwendet werden kann, um Erzeuger dazu zu bringen, ASW-Aspekte
bei Investitionsentscheidungen umfassender zu berücksichtigen. Nun werden analog entsprechende
Überlegungen in Hinblick auf SZK-Aspekte angestellt.
Bei FO sind in Hinblick auf induzierte SZK durchaus technologieabhängige Unterschiede festzustellen.
Beispielsweise hängen der Transportbedarf und somit auch Konsequenzen für den Netzausbaubedarf
von der typischen Erzeugungsstruktur und davon, auf welcher Spannungsebene Anlagen einspeisen,
ab. Eine wichtige Rolle spielt auch die vom Anlagentyp sowie von der Konstruktion abhängige Flexibilität
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von FO-Anlagen. So können etwa, wie in Abschnitt 5.1.2.1.1.2 erwähnt, in diesem Zusammenhang
vorliegende Must-run-Eigenschaften bedeuten, dass andere Anlagen im System entsprechend flexibler
einsetzbar sein müssen oder dass ein erhöhter Bedarf an Leitungskapazitäten entsteht.
Auch im FEE-Bereich hat die Wahl der Produktionsstandorte Implikationen für den Netzausbaubedarf.
Da hier zudem der ASW, wie zuvor herausgestellt, in besonderem Maße vom Standort abhängt,
ergeben sich mitunter besonders relevante Trade-offs mit der Begrenzung der SZK. Diesbezüglich lässt
sich nicht pauschal beurteilen, inwieweit realisierbare ASW-Vorteile durch eine Ausnutzung der
Standorte mit dem besten Dargebot etwaige SZK-Vorteile bei einer Wahl verbrauchsnaher Standorte
überwiegen.778

Ähnliches

gilt

in

Bezug

auf

die

Wirkungen

von

Auslegungs-

und

Konstruktionsentscheidungen auf den ASW bzw. die SZK.779 Vielmehr unterscheidet sich dies jeweils
situationsabhängig. Die Relevanz von durch Investitionsentscheidungen induzierten SZK ist im
FEE-Bereich vor allem im Zusammenhang mit den beschränkten Möglichkeiten zur Anpassung der
Anlagenverfügbarkeit an den Strombedarf offenkundig.
Bei der Darstellung der Bewertungskriterien (vgl. Abschnitt 5.1.1.2) und im Rahmen der Ausführungen
zum Einsatz von Anreizen in Hinblick auf die Erhöhung des ASW (vgl. Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2) wurden
die vielfältigen Interdependenzen zwischen dem ASW und den SZK bereits angesprochen. An diversen
Stellen wurde darauf hingewiesen, dass im ASW-Kontext dargestellte Zusammenhänge und abgeleitete
Erkenntnisse in gleicher oder ähnlicher Weise im SZK-Kontext gelten. Allerdings ist bei Wirkungen von
Investitionsentscheidungen auf den ASW tendenziell deutlich öfter als bei SZK-Implikationen davon
auszugehen, dass dezentrale Erzeuger über gewisse Wissensvorsprünge gegenüber dem Regulierer
verfügen können. Wie in Abschnitt 4.3.2 beschrieben, ist Wissen über die Entstehung von SZK häufig
vornehmlich beim Regulierer angesiedelt. Gerade auf längere Sicht können Investoren die aus
alternativen Entscheidungen im Zuge des Invests resultierenden SZK-Unterschiede kaum zutreffend
prognostizieren (beispielsweise Implikationen unterschiedlicher Standorte für den Netzausbaubedarf).
Eine auf die Übertragung von Marktpreisrisiko zurückgreifende Anreizsetzung – deren Ziel es sein
könnte, bei den Investoren verortetes erzeugungsseitiges Wissen einzubeziehen − kommt insofern
allenfalls mit Bezug auf einen begrenzten Zeitraum nach dem Treffen der Investitionsentscheidung
infrage.780 Das bedeutet vor allem, dass es in der Regel nicht sinnvoll zu sein scheint, dass Erzeugern

778

Vgl. hierzu auch die diesbezüglichen Analysen von CONSENTEC / FRAUNHOFER IWES (2013) mit Bezug zu den
Gegebenheiten im deutschen Stromsystem. In der Studie werden zwar in den Ergebnissen der einzelnen
betrachteten Szenarien, in denen bei der Standortwahl für FEE-Anlagen jeweils ein unterschiedliches Gewicht auf
die Nähe zu Lastzentren und die Güte des Dargebots gelegt wird, mitunter deutliche Kostenunterschiede
ausgewiesen. Allerdings sind diese Unterschiede überwiegend darauf zurückzuführen, dass der modellendogene
FEE-Ausbau in den verschiedenen Szenarien in unterschiedlichem Maße zur Verwendung von Offshore-Windkraft
(bei der hohe Kosten angenommen werden) führt. Ein direkter Zusammenhang zu den hier betrachteten
Fragestellungen liegt somit nicht vor, weshalb diesbezüglich auf Basis der Befunde keine klare Rangordnung
abgeleitet
werden
kann.
Zu
einem
deutlicheren
Ergebnis
kommen
unterdessen
FRAUNHOFER ISI / CONSENTEC / IFEU (2017a), die aus der Auswertung modellgestützter Szenarioanalysen
schlussfolgern, dass, bezogen auf den weiteren EE-Ausbau in Deutschland, eine Wahl der ertragreichsten
Onshore-Windkraftstandorte auch unter Berücksichtigung von Netzkostenaspekten vorteilhaft erscheint.
779 Vgl. auch KREIFELS ET AL. (2014).
780 Vgl. hierzu speziell Abschnitt 4.3.2.4.
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erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen aus einer fehlenden Nutzbarkeit ihrer Anlagen im
Zusammenhang mit Transportengpässen im Stromnetz entstehen. In diesem Zusammenhang wären
potenziell hohe Kosten in Verbindung mit der Tragung des zusätzlichen nicht zu beeinflussenden
Mengenrisikos zu erwarten, denen kaum eine effektive, zu Vorteilen bezüglich der SZK führende
Lenkungswirkung gegenübersteht.
Demgegenüber lassen sich tendenziell eher Fälle konstruieren, in denen sich eine am Invest
ansetzende Anreizsetzung eignet, um SZK-Aspekte in das Entscheidungskalkül der Investoren zu
integrieren. Dies könnte etwa darüber erfolgen, dass die Höhe von Kapazitätsprämien in Abhängigkeit
gewisser SZK-relevanter Faktoren differenziert wird, über die in der Projektphase I entschieden wird.781
So könnte die Prämie zum Beispiel für Anlagen an Standorten, deren Nutzung zu einem vergleichsweise
geringen Netzausbaubedarf führt, höher bemessen werden als für Anlagen an in Hinblick auf die
Netzkosten nachteiligen Standorten. Im besten Falle lässt sich anhand einer solchen Anreizsetzung
erreichen, dass ASW- und Kostenaspekte (inklusive sämtlicher erzeugungsseitiger Kosten und der
SZK) im Zuge der dezentralen Investitionsentscheidungen sinnvoll gegeneinander abgewogen werden.
Voraussetzung hierfür ist, dass der Regulierer über die notwendigen Ressourcen verfügt (vor allem in
Bezug auf Wissen), um den systemischen Wert verschiedener investbezogener Maßnahmen
ausreichend treffsicher einschätzen und den Mechanismus entsprechend ausgestalten zu können.
Grundsätzlich ist (auch in diesem Zusammenhang wieder) zu berücksichtigen, dass die Anforderungen
an die Ausgestaltung eines effizienten Anreizregimes tendenziell mit der Anzahl an zu
berücksichtigenden Aspekten, in Hinblick auf welche eine Lenkungswirkung erreicht werden soll,
steigt.782 Insofern sollte das Anreizregime nur um auf die SZK bezogene Anreizelemente ergänzt
werden,

wenn

dahingehend

keine

Probleme

zu

vermuten

sind.

Angesichts

der

hohen

Herausforderungen an das zentrale Wissen gilt dies in besonderem Maße für betriebsbezogene
Anreize, die auf eine Übertragung von Marktpreisrisiko zurückgreifen.
5.1.2.2.3

Anreizung erwünschter Betriebsentscheidungen

Im Anschluss an die Betrachtungen zur Beeinflussung von Entscheidungen der Erzeuger im Rahmen
des Invests über die dezentrale Zuordnung von Mengen- und Marktpreisrisiko werden nun
entsprechende Untersuchungen in Hinblick auf Betriebsentscheidungen vorgenommen.
Die Voraussetzungen für die Erreichung hoher ASW und geringer Kosten sowie der Umweltziele werden
in den Projektphasen I und II durch das Treffen und die Umsetzung von Investitionsentscheidungen
geschaffen. Der tatsächlich realisierte Zielerreichungsgrad hängt derweil oft auch umfangreich davon
ab, wie die Anlagen im Betrieb eingesetzt werden. Werden die Erzeuger aktiv in den Kraftwerkseinsatz
eingebunden, kommen zur Beeinflussung diesbezüglicher dezentraler Handlungen nur am Betrieb
ansetzende Anreize infrage.

781

Ähnliche Wirkungen können mitunter auch über eine Bevorzugung entsprechender Angebote im
Auswahlverfahren erreicht werden (siehe Abschnitt 5.1.3.1).
782 Vgl. auch in GAWEL ET AL. (2016, S. 10).
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Im anschließenden Abschnitt 5.1.2.2.3.1 wird zunächst knapp auf den Einsatz von auf den Betrieb
bezogenen Anreizen in Hinblick auf die Erfüllung der Umweltbedingung eingegangen. Darauf folgen in
Abschnitt 5.1.2.2.3.2 ausführlichere Betrachtungen zu den Auswirkungen von Entscheidungen in der
Projektphase III auf das Nutzen-Kosten-Verhältnis bei der Bereitstellung von Erzeugungsanlagen.
Konkret geht es dabei vornehmlich darum, wie durch die dezentrale Zuordnung von Marktpreisrisiko
erreicht werden kann, dass die im System vorhandenen Anlagen im Betrieb effizient eingesetzt werden.
5.1.2.2.3.1

Herbeiführung von mit dem Umweltziel kompatiblen Betriebsentscheidungen

Besteht ein Stromsystem ausschließlich aus Anlagen, deren Produktion komplett ohne Ausstoß von
Treibhausgasen auskommt, kann die Erbringung der erforderlichen Beiträge zum Klimaziel bereits auf
Basis der getroffenen Investitionsentscheidungen als gewährleistet angesehen werden.783 Unter diesen
Voraussetzungen sind Entscheidungen in der Betriebsphase in Hinblick auf das CO2-Emissionslevel
unerheblich.784
Besteht der genutzte Kraftwerkspark indes aus Anlagen, deren Einsatz in unterschiedlichem Maße mit
der Erzeugung von Emissionen einhergeht, sollten die für den Anlageneinsatz verwendeten Verfahren
die verursachten Umweltwirkungen berücksichtigen. Wie in Abschnitt 5.1.2.2.2.1 beschrieben, erscheint
es praktisch unumgänglich, dass der Regulierer eine Festlegung des tolerierbaren Maßes an
umweltschädigenden Outputs sowie eine grundsätzliche diesbezügliche Einordnung von Inputs
vornimmt. In diesem Zusammenhang könnte es sinnvoll sein, dass der Regulierer negative
Umweltwirkungen beim Dispatch über die Etablierung entsprechender Kostenkomponenten
berücksichtigt. Dies kann Einfluss auf die Merit-Order haben, was dazu führt, dass weniger
umweltschädliche Technologien bevorzugt eingesetzt werden. Im Falle einer maßgeblichen Beteiligung
der Erzeuger an Anlageneinsatzentscheidungen – für welche im nachfolgenden Abschnitt 5.1.2.2.3.2.4
diverse Gründe angeführt werden − kann eine solche Kostenkomponente als Anreizelement zur
Beeinflussung der Handlungen auf dezentraler Ebene dienen.
Wird der Preis für die Erzeugung von Umweltschäden im Investitionszeitpunkt fixiert, wird den
Erzeugern allenfalls in begrenztem Maße (zusätzliches) Marktrisiko übertragen, weshalb ein
vergleichsweise geringer Einfluss auf die Kapitalkosten zu erwarten ist.785 Kann sich der Preis während

783

In Bezug auf die Verursachung von gesundheitsgefährdenden Schadstoffen im Betrieb – die in dieser Arbeit
gemäß der in Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Schwerpunktsetzung generell nicht näher betrachtet werden − sollte
sich die Erreichung angestrebter Zielwerte prinzipiell über am Invest ansetzende Maßnahmen, wie entsprechende
konstruktionsbezogene Auflagen für Anlagenbetreiber, sicherstellen lassen. Stellen derartige Emissionen bei einem
gegebenen Kraftwerkspark ein relevantes Problem dar, können zusätzlich betriebsbezogene Maßnahmen sinnvoll
sein.
784 Dies gilt zumindest für direkt auf die Stromproduktion bezogene Klimaziele. Abgesehen davon stellt naturgemäß
die effiziente Nutzung der (CO2-freien) Stromproduktionsmöglichkeiten eine Voraussetzung dafür dar, in anderen
Sektoren, die sowohl auf Strom als auch auf andere Energieformen zurückgreifen (wie etwa der Verkehrssektor),
entsprechende Umweltziele zu erreichen. Wie in Abschnitt 3.2 angegeben, wird diese – prinzipiell hochrelevante
Thematik − in dieser Arbeit grundsätzlich von den Betrachtungen ausgegrenzt.
785 In gewissem Umfang kann die Unsicherheit für Investoren steigen, da Preis- und Mengeneffekte im
Zusammenhang mit der CO2-Intensität von zukünftig zum Einsatz kommenden Anlagen anderer Anbieter in aller
Regel nur eingeschränkt prognostizierbar sind.
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der Lebensdauer von Anlagen in unvorhergesehener Weise ändern, so sind durchaus beträchtliche
Kostensteigerungen bei der Bereitstellung von Anlagen möglich, insbesondere im Falle von
CO2-emittierenden Kraftwerken.786 Vor diesem Hintergrund ist die Sinnhaftigkeit eines solchen
Vorgehens kritisch zu hinterfragen. Erstens sind keine fundamentalen Gründe für kurz- und mittelfristige
Schwankungen der durch Treibhausgasemissionen verursachten Schadenskosten (die ohnehin durch
den Regulierer monetarisiert werden müssen) ersichtlich.787 Zweitens kann Unsicherheit bezüglich der
Preise von Schädigungsrechten die Lenkungswirkung des Instruments auf Investentscheidungen
erheblich reduzieren. Prinzipiell ist es im Übrigen auch möglich, die Umweltkosten lediglich im Rahmen
der Dispatch-Entscheidung zu berücksichtigen, ohne sie (unmittelbar) auf die Erzeuger zu wälzen.788
5.1.2.2.3.2

Realisierung hoher ASW und Kostenbegrenzung im Betrieb

5.1.2.2.3.2.1 Allgemeine Betrachtungen zu Ansatzpunkten für eine Anreizsetzung
UNTERSCHIEDE GEGENÜBER DER AUF INVESTENTSCHEIDUNGEN BEZOGENEN ANREIZSETZUNG
Im Gegensatz zum Vorgehen bei den Betrachtungen zu Investitionsentscheidungen erfolgt im
Folgenden keine grundsätzliche Unterteilung der Analyse in die Bereiche FO und FEE.789 Gleichwohl
sind

mitunter

auch

in

Hinblick

auf

Betriebsentscheidungen

Unterschiede

zwischen

Erzeugungstechnologien von Bedeutung. Dies betrifft unter anderem die Grenzkosten der Produktion
von Outputs, die in verschiedenen Anlagen mehr oder weniger stark im Zeitverlauf schwanken.
Während

für

langfristige

Änderungen

beispielsweise

Schwankungen

der

Brennstoffkosten

ausschlaggebend sind, hängt die kurzfristige Fluktuation von Grenzkosten vor allem mit dem
Betriebszustand einschließlich der generellen Verfügbarkeit von Anlagen zusammen.790 Im Grundsatz
trifft dies auf die meisten Anlagen bzw. Anlagentypen zu. Für bestimmte Technologiebereiche sind
kurzfristige Schwankungen der Grenzkosten allerdings besonders charakteristisch. Hierzu zählen FEE
(bei denen die Grenzkosten, wie in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.1 beschrieben, eine binäre Struktur

786

Dies gilt zumindest, soweit das Organisationsmodell die Erwirtschaftung eines umfangreichen Teils der
Deckungsbeiträge über den Anlageneinsatz in der Betriebsphase vorsieht, wovon bei FO-Anlagen − aufgrund der
eingeschränkten Möglichkeiten zur individuellen Anpassung der Ausübungspreise von Kapazitätsoptionen −
zumeist auszugehen ist. Auch für Speicher können sich nicht unerhebliche Risiken ergeben. Zwar verursachen sie
selbst im Rahmen von Ausspeisungen keine direkten CO2-Emissionen. Allerdings kann die Entwicklung des
CO2-Preises ihre Möglichkeiten zur Erwirtschaftung von Deckungsbeiträgen über Einspeicherungen und spätere
Ausspeisungen wesentlich beeinflussen.
787 Derweil lassen sich gewisse Argumente dafür anführen, dass sich die sinnvollerweise anzusetzenden
Schadenskosten von CO2-Emissionen langfristig ändern können. Gründe hierfür könnten etwa in zunehmenden
Auswirkungen des globalen Klimawandels bzw. in diesbezüglichen Veränderungen des zentralen Wissensstands
bestehen.
788 Von ähnlichen Wirkungen auf dezentrale Entscheidungen kann beispielsweise ausgegangen werden, wenn die
Erzeuger im Zuge der Produktion zwar Schädigungsrechte mit einem ökonomischen Wert halten und einsetzen
müssen, diese ihnen aber zuvor kostenfrei zugeteilt wurden. Was Investitionsentscheidungen angeht, sind etwaige
Lenkungswirkungen bei einem solchen Vorgehen gemäß dem „Grandfathering“-Prinzip allenfalls in schwächerem
Umfang zu erwarten. Hier treffen weitgehend analog die in Abschnitt 4.4.2.3.2.2 vorgenommenen Ausführungen
mit Bezug zur kostenfreien Zuteilung von Übertragungsrechten im Rahmen eines Zonal-Pricing-Ansatzes zu.
789 Dies liegt daran, dass der Großteil der nachfolgend beschriebenen Beobachtungen grundsätzlich gleichermaßen
für sämtliche Technologiebereiche gilt, weshalb von einer entsprechenden Unterteilung keine Verbesserung der
Nachvollziehbarkeit der Analysen zu erwarten wäre.
790 Vgl. Abschnitt 3.1.2.
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aufweisen, da sie bei vorhandenem Dargebot null betragen und ansonsten prohibitiv hoch sind),
Speicher sowie KWK-Anlagen (vgl. hierzu die Abschnitte 3.1.3.3 und 3.1.3.4).
Das Wissen über den aktuellen Betriebszustand von Anlagen liegt originär beim Betreiber vor. Um zu
einem effizienten Dispatch unter Einbezug sämtlicher im System verfügbarer Anlagen zu gelangen,
muss das verstreut vorliegende Grenzkostenwissen zentralisiert werden. In diesem Kontext ist es
wichtig, dass eine kontinuierliche und wahrheitsgetreue Übermittlung der Grenzkosten an das System
erfolgt. Die Option, diesbezüglich schlichtweg zentrale Vorgaben zu machen, ist mit dem Problem
behaftet, dass bei Kontrollen, inwieweit dieser Pflicht nachkommen wird, häufig sehr hohe Kosten zu
erwarten sind. Für eine effektive Kontrolle müsste der Regulierer die Grenzkosten der einzelnen
Anlagen selbst ermitteln, was nicht selten eine enorme Herausforderung darstellen dürfte.791 Vor diesem
Hintergrund scheint der Rückgriff auf eine gezielte Anreizsetzung im Rahmen der Einsammlung des
verstreuten Grenzkostenwissens im Betrieb ein generell relativ hohes Eignungspotenzial aufzuweisen.
KONKRETE AUFGABEN IN DER BETRIEBSPHASE, AUF DIE EINE ANREIZSETZUNG ABZIELEN KÖNNTE
Der mit vorhandenen Anlagen in der Betriebsphase realisierbare ASW hängt vor allem von ihrer
Verfügbarkeit und vom Einsatzverhalten ab. Hieraus können folgende Ziele bzw. Bewertungskriterien
in Hinblick auf den realisierten ASW abgeleitet werden:


Herstellung einer hohen und gezielten Verfügbarkeit: Auf die Darstellungen in den
Abschnitten 5.1.1.2 und 5.1.2.2.2.2 zurückgreifend, können die Ziele bezüglich der
Verfügbarkeit zwei Punkten zugeordnet werden:
o

Erstens ist eine insgesamt möglichst häufige Verfügbarkeit von Anlagen und in
Verbindung damit grundsätzlich eine möglichst lange Lebensdauer anzustreben.
Letzteres gilt zumindest solange ein Weiterbetrieb der entsprechenden Anlagen unter
Hinzunahme von Kosten- und Umweltaspekten generell wünschenswert ist.

o

Zweitens sollten Anlagen vorzugsweise zu Zeitpunkten verfügbar sein, zu denen ihr
möglicher Einsatz einen hohen Wert für das System aufweist.



Sinnvoller Anlageneinsatz: In Verbindung mit den technischen Besonderheiten der
Stromversorgung

−

insbesondere

in

Form

der

schwankenden

Grenzkosten

von

Erzeugungsanlagen − erfordert ein effizienter Dispatch, bei dem die Bewältigung der
Versorgungsaufgabe

unter

Einsatz

der

kostengünstigsten

Kombination

von

Produktionsfaktoren erfolgt, die effiziente Ausführung diverser Aktivitäten.792 Dazu zählen vor
allem die folgenden Aufgaben:
o

Zunächst müssen die grundsätzliche Verfügbarkeit und die Grenzkosten sämtlicher
Anlagen mit einem gewissen Vorlauf zum Einsatzzeitpunkt ermittelt werden.

o

Anschließend müssen diese Informationen zentral zusammengetragen werden, um im
Zuge der gesamtsystemischen Kraftwerkseinsatzplanung die effiziente Kombination

791

Vgl. in diesem Kontext die Diskussion zur Problematik der Etablierung eines effektiven Mark-up-Verbots im EOM
in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.2, bei der sehr ähnliche Schwierigkeiten auftreten.
792 Vgl. Abschnitt 3.1.2 zu in diesem Kontext relevanten Besonderheiten der Stromversorgung.
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von Anlagen auswählen zu können. Der zeitliche Vorlauf der Grenzkostenermittlung ist
erstens erforderlich, damit aufseiten der Erzeuger ausreichend Zeit für die individuelle
Einsatzplanung zur Verfügung steht und entsprechende Vorbereitungen getroffen
werden

können.

Zweitens

muss

der

Systemführer

überprüfen,

ob

das

Optimierungsergebnis auf Basis der Grenzkosten (zum Beispiel in Hinblick auf
verfügbare Transportkapazitäten) ohne Modifikationen umgesetzt werden kann oder ob
Korrekturen notwendig sind bzw. inwiefern ergänzende systemstützende Maßnahmen
einzuleiten sind.
o

Schlussendlich müssen die Anlagen in Echtzeit eingesetzt werden. Hierbei sind
Abweichungen zwischen der Prognose und der tatsächlichen Situation hinsichtlich der
Grenzkosten bzw. Verfügbarkeit zu berücksichtigen. In diesem Kontext sind wiederum
gegebenenfalls durch den Systemführer weitere Maßnahmen zu veranlassen (die unter
Umständen im Rahmen der im Vorfeld durchgeführten Kraftwerkseinsatzplanung schon
vorbereitet wurden), wie Redispatch oder der Einsatz von Regelenergie.

Die hier beschriebene Systematisierung spiegelt sich auch in der Struktur der nachfolgenden
Überlegungen zum Rückgriff auf eine Anreizsetzung auf Basis der Übertragung von Marktpreisrisiko
wider. Wie zuvor erwähnt, findet dabei keine strikte Trennung nach FEE und FO statt. Stattdessen wird
punktuell auf besonders relevante technologiebedingte Unterschiede und auf damit verbundene
Implikationen eingegangen.
5.1.2.2.3.2.2 Erwirkung einer hohen und gezielten Verfügbarkeit
ANREIZUNG VON MAßNAHMEN ZUR ERHÖHUNG DER VERFÜGBARKEITSRATE UND ANLAGENLEBENSDAUER
Je länger die Lebensdauer und je höher in diesem Zeitraum die Verfügbarkeitsrate von Anlagen ist,
desto öfter können sie Beiträge zur Stromversorgung leisten; das heißt, der ASW steigt. Von einer
soliden Durchführung der Aufgaben im Zuge der Anlagenerrichtung in Projektphase II ausgehend, hängt
sowohl die technisch-wirtschaftliche Lebensdauer als auch die Verfügbarkeitsrate einer Anlage
maßgeblich davon ab, welche Sorgfalt beim Betrieb in der Projektphase III an den Tag gelegt wird. Dies
bezieht sich zum einen auf die Fahrweise der Anlage und zum anderen auf die Durchführung von
Wartungsarbeiten. Insbesondere wenn eine Anlage häufig im kritischen technischen Grenzbereich
operiert, der von ihren spezifischen Flexibilitätseigenschaften abhängt, ist tendenziell mit höherem
Verschleiß

und

folglich

mit

häufigeren

Ausfällen

aufgrund

einer

öfter

auftretenden

Wartungsnotwendigkeit sowie mit einer geringeren technisch-wirtschaftlichen Lebensdauer zu rechnen.
Inwieweit und wie gründlich reguläre und außerordentliche Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden,
ist ebenfalls für die Verfügbarkeitsrate und die Lebensdauer einer Anlage ausschlaggebend. Der
Verfügbarkeitsrate kommt weiterhin eine zügige Durchführung von Wartungsmaßnahmen zugute.
Jenseits der genannten Punkte ist die Verfügbarkeit auch davon abhängig, inwieweit die Versorgung
mit Inputfaktoren sichergestellt ist.
Die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft, einschließlich der Instandhaltung einer Anlage, kann in
der hier betrachteten Ausgestaltung des Umsetzungswettbewerbs als eine originär bei den Erzeugern
zu verortende Aufgabe des Betriebs angesehen werden. Bezüglich bestimmter Aktivitäten kann
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gegebenenfalls die Vorgabe allgemeingültiger Standards sinnvoll sein. Indes erscheinen sehr konkrete
Vorgaben zu durchzuführenden Maßnahmen und damit verbundene Kontrollen sämtlicher Betreiber und
Anlagen aufgrund des beschränkten Wissens bezüglich individueller Unterschiede der Anlagen sowie
wegen der resultierenden Kosten oft wenig naheliegend. Vor diesem Hintergrund könnte eine an den
Betriebsoutputs ansetzende Anreizsetzung, die auf der Übertragung von Mengen- und/oder
Marktpreisrisiko basiert, durchaus als sinnvoll angesehen werden.
Wie bereits im Zusammenhang mit der Beeinflussung von Investentscheidungen im FEE-Segment
beschrieben, kann eine hohe Verfügbarkeit durch eine Knüpfung von Vergütungszahlungen an die
tatsächliche Produktionsfähigkeit der Anlagen angereizt werden; durch ein solches Vorgehen wird den
Betreibern Mengenrisiko übertragen.793 Die Stärke des Verfügbarkeitsanreizes hängt davon ab, welche
Deckungsbeiträge im Betrieb von Erzeugern erwirtschaftet werden können.
Für das Segment der FO-Anlagen wurde im Rahmen der vorliegenden Analyse der Ansatz der
Kapazitätsoptionen als grundsätzlich empfehlenswertes Instrument eingestuft. Durch die dort
konzeptionell angelegte Begrenzung der Möglichkeiten zur Erwirtschaftung von Deckungsbeiträgen am
Großhandelsmarkt werden Verfügbarkeitsanreize, für sich gesehen, tendenziell vermindert. Allerdings
sind in aller Regel erstens im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten bezüglich der zentralen
Ermittlung der individuellen Grenzkosten gewisse Margen dennoch erzielbar.794 Zweitens sorgt, wie in
Abschnitt 4.3.2.1.3 beschrieben, das Optionselement selbst bzw. die vom Anlagenbetreiber
eingegangene Short-Call-Position für starke Verfügbarkeitsanreize. Werden die Anreize dennoch als
nicht ausreichend stark empfunden, könnte erwogen werden, auch die Auszahlung der
Kapazitätsprämie an die Verfügbarkeit zu knüpfen bzw. Nichtverfügbarkeiten durch Strafen zu
sanktionieren.
Bei den in dieser Arbeit näher betrachteten FEE-Kapazitätsinstrumenten (vgl. Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3)
bestehen durchgängig starke Anreize, im Betrieb eine tatsächlich hohe Verfügbarkeit zu erreichen. Hier
wirken dieselben Anreizeffekte, die Erzeuger dazu veranlassen sollen, in der Investitionsphase die
entsprechenden Voraussetzungen dafür zu schaffen. Wie zuvor beschrieben, wird dies darüber erreicht,
dass zumeist die Auszahlung von mindestens großen Teilen der Prämien in Abhängigkeit der
Verfügbarkeit erfolgt.795 Teilweise können auch Markterlöse erwirtschaftet werden (konkret bei der fixen
und der gleitenden Marktprämie sowie bei der FEE-Kapazitätsprämie), die naturgemäß ebenfalls eine
Verfügbarkeit voraussetzen und somit anreizen.
ANREIZUNG EINER SINNVOLLEN WARTUNGSPLANUNG
In Abschnitt 5.1.2.2.2.2 wurde diskutiert, inwieweit Entscheidungen im Zuge der Investition angereizt
werden können, die bewirken, dass FEE- und FO-Anlagen gezielt insbesondere zu Zeiten mit hohen

793

Vgl. Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.2. Weitgehend wirkungsgleiche Anreizeffekte könnten durch zunächst pauschale
Zahlungen erreicht werden, die im Falle einer Nichtverfügbarkeit der Anlagen reduziert werden.
794 Vgl. Abschnitt 5.1.2.1.1.2.
795
Einen Sonderfall stellt die nicht an Outputmengen geknüpfte FEE-Kapazitätsprämie dar (vgl.
Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.3).
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Marktpreisen zur Verfügung stehen können. Damit die geschaffenen Potenziale ausgeschöpft werden
und die Anlagen tatsächlich vor allem bei einer hohen Residuallast einsatzfähig sind, sind mitunter
komplementäre Anreize in der Betriebsphase wichtig.
Grundsätzlich

nicht

vermeidbare,

aber

mehr

oder

weniger

beeinflussbare

temporäre

Nichtverfügbarkeiten sollten möglichst in Zeiträume verlagert werden, in denen ein geringer Wertausfall
resultiert. Möglichkeiten zur Einflussnahme bestehen in diesem Kontext vor allem hinsichtlich der
Wartungsplanung, bezogen auf periodisch erforderliche und nicht akut notwendig gewordene Arbeiten.
Im besten Fall sollten Wartungsaktivitäten, die mit einem Ausfall von Anlagen einhergehen, zu Zeiten
relativ niedriger Marktpreise stattfinden.
Kapazitätsinstrumente, die Erlösmöglichkeiten am Großhandelsmarkt zulassen und die den Erzeugern
gewisse Marktpreisrisiken zuordnen, liefern grundsätzlich Anreize, dass der Produktionswert im
Rahmen der dezentralen Wartungsplanung Berücksichtigung findet. Beim Kapazitätsoptionenansatz
werden diese Anreize durch die Short-Call-Position der Betreiber verstärkt. Generell ist allerdings zu
hinterfragen, inwiefern den Betreibern im Zusammenhang mit regulären, grundsätzlich notwendigen
Wartungsmaßnahmen überhaupt Risiken übertragen werden sollten, soweit in diesem Zusammenhang
ein Einfluss auf die Kapitalkosten möglich ist. Dieser Aspekt wird im nachfolgenden Unterabschnitt
aufgegriffen, in dem Überlegungen zur Verantwortlichkeit für Nichtverfügbarkeiten angestellt werden.
Zu berücksichtigen ist, dass die Sinnhaftigkeit konkreter Wartungsplanungsoptionen in Hinblick auf das
Zielsystem nicht nur vom Produktionswertausfall, sondern von diversen Faktoren abhängt. Von
Bedeutung ist beispielsweise auch das Angebot an für die Durchführung von Wartungsarbeiten
benötigten Produktionsfaktoren. Bestehen diesbezüglich größere Knappheiten, kann eine massierte
Nachfrage von Wartungsleistungen in bestimmten Zeiträumen (mit niedrigen Preisen am Strommarkt)
zu Kostensteigerungen führen. Da eine von den Strommarktpreisen unabhängige Wartung der Anlagen
im System tendenziell eine konstantere Auslastung der für die Wartung benötigten Produktionsfaktoren
ermöglicht, können höhere Produktionswertausfälle unter Umständen durch geringere Wartungskosten
überkompensiert werden.796 Wie sich dieser Trade-off genau darstellt, hängt maßgeblich von der Größe
der Schwankungen bei Strommarktpreisen, von der technologietypischen Höhe der Wartungskosten
und von der im konkreten Fall vorliegenden Knappheit bei für die Wartung benötigten
Produktionsfaktoren ab.797
Zentrale Vorgaben zu Wartungszeiträumen sind aufgrund des hohen Wissensbedarfs beim Regulierer
eher in Ausnahmefällen denkbar. Voraussetzung hierfür ist, dass der Regulierer erstens weiß, dass in
gewissen Zeiten strukturelle Produktionswertunterschiede vorliegen; diesbezüglich sollte er gegenüber

796

Hier treffen weitgehend analog die in Abschnitt 5.1.2.1.1.2 angestellten Überlegungen bezüglich der zeitlichen
Ballung von Anlagenerrichtungsaktivitäten in der Projektphase II und zur Auslastung der in diesem Kontext
benötigten Produktionsfaktoren zu.
797 Im FEE-Bereich sind die Wartungskosten beispielsweise im Segment Offshore-Windenergie besonders hoch.
Gleichzeitig bestehen hier tendenziell aufgrund der logistischen Komplexität, auch wegen der großen Bedeutung
der Wetterverhältnisse, besonders wesentliche grundsätzliche Einschränkungen der Flexibilität bei der
Wartungsplanung. Vgl. auch SVOBODA (2013), NEULINGER ET AL. (2013, S. 451) und KNORR ET AL. (2017, S. 35).
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den Erzeugern in aller Regel zumindest keine Nachteile haben. Zweitens muss er wissen, dass die
Knappheit an Wartungskapazitäten hinreichend gering ist. Potenziell sinnvolle Anwendungsfälle
beschränken sich generell auf Konstellationen, in denen die Erzeuger keine ausreichend starken
Anreize haben, für eine Verfügbarkeit ihrer Anlagen zu Zeiten hoher Marktpreise zu sorgen.798 Dies
könnte theoretisch etwa bei der Anwendung des FIT-Grundmodells der Fall sein, da die Vergütung hier
keinerlei Verbindung zum Marktpreis aufweist. Ein Beispiel für eine Vorgabe in einem solchen Fall
könnte etwa sein, dass ein Verbot der Durchführung von Wartungsmaßnahmen bei Windkraftanlagen
im Winterhalbjahr erfolgt, wenn hier deutlich höhere Marktpreise zu erwarten sind. In diesem konkreten
Fall liegen allerdings aufgrund der in aller Regel deutlich höheren nutzbaren Winderträge im
Winterhalbjahr sowie wegen der tendenziell widrigen Bedingungen für die Durchführung von
Wartungsmaßnahmen normalerweise ohnehin bereits starke Anreize zu einem entsprechenden
Vorgehen vor, welche die beschriebenen Vorgaben tendenziell entbehrlich machen.
FRAGE DER VERANTWORTUNG FÜR NICHTVERFÜGBARKEITEN UND IMPLIKATIONEN FÜR DIE RISIKOALLOKATION
Unter Umständen könnte es ratsam sein, Vorkehrungen zu treffen, um die Risikoexposition der
Erzeuger während der Zeiträume zu begrenzen, in denen periodisch erforderliche Wartungsarbeiten
durchgeführt werden. Solche Maßnahmen − beispielsweise ein temporäres Aussetzen vorhandener
Call-Optionen oder eine Begrenzung der maximalen Zahlungen in diesem Kontext – wirken allerdings,
wie zuvor angesprochen, den Anreizen entgegen, Produktionswertausfälle bei der Wahl von
Wartungszeiträumen zu berücksichtigen. Hier ist im Einzelfall eine Abwägung erforderlich.
Prinzipiell ist es in Bezug auf das Zielsystem nicht förderlich, Erzeugern Risiken im Zusammenhang mit
Anlagenausfällen zu übertragen, die gänzlich außerhalb ihres Einflussbereichs liegen. Von solch einer
Risikoallokation wären lediglich kapitalkostensteigernde Effekte zu erwarten, jedoch keine positive
Lenkungswirkung in Hinblick auf die Realisierung hoher ASW. Eine relevante Frage besteht allerdings
darin, inwieweit es dem Regulierer zu verhältnismäßigen Kosten möglich ist, die Ursachen von
Verfügbarkeitseinschränkungen ausreichend gut zu unterscheiden und entsprechende Überprüfungen
durchzuführen. Anlagenausfälle können unter anderem mit Schäden an der Bausubstanz
zusammenhängen. Für selbst verschuldete Schäden − etwa wegen Mängeln bei der Durchführung der
Investition oder der Wartung – sollten Erzeuger bestenfalls grundsätzlich in Haftung genommen werden,
um Anreize für eine gewissenhafte Ausführung ihrer Aufgaben zu setzen. Schäden können derweil aber
auch unverschuldet und durch äußere Einwirkungen zustande gekommen sein, die durch den Erzeuger
schwer zu prognostizieren und nicht zu beeinflussen waren (beispielsweise Sturmschäden, die sich
nicht durch zu verhältnismäßigen Kosten umsetzbare Maßnahmen hätten verhindern lassen). Prinzipiell
könnte es als sinnvoll angesehen werden, Erzeuger nicht derartigen Risiken auszusetzen und diese

798

Verfügen Anbieter entgegen der Annahme „Marktmacht“ (vgl. Abschnitt 3.2) über die Möglichkeit zur
Beeinflussung der Marktpreise, könnte vor allem im FO-Segment die faktische Zurückhaltung von Anlagen durch
die Durchführung von Wartungsmaßnahmen gezielt genutzt werden, um die Margen für die übrigen Anlagen zu
erhöhen (vgl. hierzu die Diskussion zum Einfluss der Existenz marktanteilbedingter Marktmacht im Kontext der
Diskussion der Missing-Money-Problematik im EOM in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.2). Unter solchen Umständen ergeben
sich verstärkt Argumente für erweiterte regulatorische Aktivität.
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stattdessen zu kollektivieren; das hieße letztendlich, dass die Nachfrager kollektiv haften. Teilweise
kann bezüglich des Verschuldens allerdings eine schlechte Nachvollziehbarkeit der dezentralen
Handlungen vorliegen, was bedeutet, dass die Feststellung der Verantwortlichkeit mit hohen Kosten
einhergeht. Ob es in solchen Fällen sinnvoll ist, die entsprechenden Risiken bei den Erzeugern zu
verorten, hängt unter anderem davon ab, inwieweit eine Absicherung dagegen auch im Rahmen
dezentraler Koordination erfolgen kann.799 So erscheint eine Verortung des betreffenden Risikos beim
Erzeuger zum Beispiel unproblematisch, wenn es sich zu moderaten Kosten auf Basis bilateraler
Verträge zwischen dem Erzeuger und einem als Versicherer fungierenden Dritten absichern lässt.
In Fällen mit einer beschränkten Kontrollierbarkeit des Risikos durch die Erzeuger und hohen Kosten
einer dezentralen Absicherung könnte mitunter eine gewisse Teilung der Risiken zwischen den
Erzeugern und dem Regulierer sinnvoll sein. Solche Konstellationen können etwa in technisch
komplexen und innovativen Technologiebereichen auftreten.800 Zu beachten ist, dass die zentrale
Übernahme von Risiken den Bedarf für eine Kontrolle der dezentralen Handlungen tendenziell erhöht,
was den Einsatz zusätzlicher Ressourcen auf zentraler Ebene impliziert. Unter anderem wird für
effektive Kontrollen ein entsprechendes zentrales Wissen benötigt. Weiterhin sind die etwaigen
Probleme hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit zu beachten.
Im weiten Sinne könnte auch die fehlende Nutzbarkeit grundsätzlich produktionsbereiter FO- oder
FEE-Anlagen wegen Transportrestriktionen im Stromnetz als Einschränkung der Verfügbarkeit
eingeordnet werden. Wie bereits in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.1 f. unter Rückgriff auf die Analysen in
Abschnitt 4.4.2 beschrieben, bietet sich eine Übertragung des Risikos bezüglich der langfristigen
Adäquanz von Netzkapazitäten auf Erzeuger zur Vermeidung solcher Situationen in der Regel nicht an.
SPEZIELLE ASPEKTE HINSICHTLICH DER VERFÜGBARKEIT VON INPUTFAKTOREN
Zu Beginn des aktuellen Abschnitts wurde erwähnt, dass auch die Verfügbarkeit von Inputfaktoren
Voraussetzung für die Verfügbarkeit von Anlagen ist. Dies gilt grundsätzlich für sämtliche
Erzeugungsbereiche. Die konkreten Risiken und diesbezügliche Einflussmöglichkeiten der Erzeuger
unterscheiden sich allerdings aufgrund der unterschiedlichen Natur der verwendeten Inputfaktoren
erheblich. Zum Beispiel können beim Einsatz fossiler Brennstoffe Versorgungsengpässe durch
Beeinträchtigungen der Bezugsmöglichkeiten entstehen. Diese können unter anderem auf Problemen
in der Transportinfrastruktur beruhen. Im Falle einer Abhängigkeit von Rohstoffimporten können
beispielsweise auch politische Unstimmigkeiten zwischen den beteiligten Staaten zu ausbleibenden
Lieferungen führen. Da die beschriebenen Umstände normalerweise von einzelnen Erzeugern jeweils
nicht zu beeinflussen sind, ist es fraglich, inwieweit von einer Übertragung der entsprechenden Risiken
auf sie sinnvolle Lenkungswirkungen zu erwarten sind. Dies ist allenfalls denkbar, wenn auf dezentraler

799

Vgl. hierzu auch die allgemeinen Ausführungen zu den Möglichkeiten und Grenzen einer dezentralen
Absicherung von Risiken in Abschnitt 2.2.1.2.5.
800 Vgl. hierzu auch die analogen Ausführungen im Kontext der Untersuchungen zur Sinnhaftigkeit der
Risikoübertragung bezüglich der Aktivitäten von Erzeugern während der Projektphase II in Abschnitt 5.1.2.1.1.2.
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Ebene zu verhältnismäßigen Kosten Maßnahmen, wie etwa eine gewisse Vorratshaltung, zur Verfügung
stehen, durch welche den Konsequenzen der Lieferunterbrechungen entgegengewirkt werden kann.
Unter Umständen kann es sinnvoll sein, eine Risikoübertragung auf dezentrale Akteure mit
entsprechenden Vorgaben zu kombinieren, wenn im Zusammenhang mit Anlagenausfällen
umfangreiche externe Kosten (die also bei anderen Akteuren als den Betreibern anfallen) entstehen.801
Wie in Abschnitt 5.1.2.2.2.2 beschrieben, lässt sich im FEE-Segment die Verfügbarkeit der während der
Betriebsphase benötigten Inputs (in Form des natürlichen Dargebots) umfangreich und nahezu
ausschließlich anhand von Entscheidungen in der Investphase beeinflussen. In diesem Zusammenhang
wurde eine weitgehende Übertragung des Mengenrisikos auf die Erzeuger für grundsätzlich sinnvoll
befunden. In manchen Fällen erscheint es angeraten, spezielle Risiken in Verbindung mit von den
Erzeugern nicht zu beeinflussenden Faktoren mit signifikantem Einfluss auf die Verfügbarkeit der
Anlagen hiervon auszunehmen (wie in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.1 beschrieben, kann hierzu unter
Umständen das langfristige Wetterrisiko zählen).
5.1.2.2.3.2.3 Effizienter Anlageneinsatz (Dispatch)
PLANUNG DES ANLAGENEINSATZES: ERMITTLUNG UND ÜBERMITTLUNG DER GRENZKOSTEN
Der Einsatz einer Anlage zur Produktion von Strommengen ist in Hinblick auf das Kostenziel
grundsätzlich sinnvoll, wenn der Produktionswert die Grenzkosten der Anlage übersteigt. Gemäß den
Ausführungen in Abschnitt 4.1.2 eignet sich für die Messung des Produktionswerts grundsätzlich der
Spotmarktpreis, der sich aus der Merit-Order und der Nachfrage ergibt. Voraussetzung hierfür ist, dass
die Merit-Order auf korrekten Informationen zu den aktuellen Grenzkosten sämtlicher Anlagen beruht,
weshalb diese an zentraler Stelle zusammengetragen werden müssen. Wie in Abschnitt 5.1.2.2.3.2.1
beschrieben, sind gute Prognosen über die Grenzkosten mit ausreichendem Vorlauf zum
Einsatzzeitpunkt wichtig, weil es sowohl aufseiten des Systemführers als auch bei den
Anlagenbetreibern Planungsbedarf gibt. Was die Betreiber angeht, betrifft dies insbesondere Erzeuger
im FO-Segment, da der Anlageneinsatz hier gezielt gesteuert werden muss. Im FEE-Bereich sind aktive
Handlungen im Zusammenhang mit dem Anlageneinsatz nur im Kontext von Abregelungen nötig.802
Grundsätzlich stellt sich die Frage, wo das relevante Wissen zu Grenzkosten liegt und welche Akteure
zu den geringsten Kosten treffende Prognosen erstellen können. Diesbezüglich bestehen in den
Bereichen FEE und FO wesentliche Unterschiede:

801

In diesem Kontext ist weiterhin zu prüfen, ob es die sinnvollste Lösung darstellt, den Erzeugern die Aufgabe zur
Durchführung der vorbeugenden Maßnahmen zuzuordnen. Beispielsweise kann in Bezug auf die Sicherstellung
der Rohstoffversorgung von mit Erdgas befeuerten Kraftwerken eine gewisse Gasvorratshaltung grundsätzlich
sowohl bei den Erzeugern als auch bei den Netzbetreibern oder weiteren Akteuren, wie unabhängigen
Speicherbetreibern, stattfinden. Weiterhin können gewisse Probleme bezüglich der Rohstoffversorgung unter
Umständen durch Vorgaben für die Ausgestaltung von Bezugsverträgen reduziert werden. Ein Beispiel hierfür aus
der Praxis stellt etwa die in den letzten Jahren in Deutschland eingeführte Pflicht zum Abschluss nicht
unterbrechbarer Bezugsverträge für sogenannte „systemrelevante Gaskraftwerke“ dar.
802 Dies gilt prinzipiell auch dann, wenn gewisse Prozesse beim Einsatz von FO- und FEE-Anlagen automatisiert
erfolgen.
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Grenzkostenprognose bei FEE-Anlagen: Dass verfügbare FEE-Anlagen zu Grenzkosten
von null produzieren können und dass eine Nichtverfügbarkeit prohibitiv hohe Grenzkosten
bedeutet, stellt allgemeines Wissen dar. Daher bestehen die einzigen essenziellen
Informationen darin, ob und mit welcher Leistung FEE-Anlagen zu bestimmten Zeitpunkten
verfügbar sind. Ausschlaggebend dafür ist, ob Anlagen grundsätzlich betriebsbereit sind und
welches Dargebot zum Betrachtungszeitpunkt vorhanden ist. Das Wissen bezüglich der
Betriebsbereitschaft liegt originär beim Betreiber vor. Bei Prognosen zum Dargebot ist
hingegen kein deutlicher Vorteil einer dezentralen Aufgabenwahrnehmung ersichtlich.
Vielmehr sind bei der Erstellung von Wettervorhersagen signifikante Skaleneffekte möglich.
Der Wert von (mehr oder weniger unzuverlässigen) Informationen zur voraussichtlichen
Einspeisung sämtlicher Einzelanlagen bzw. Anlagenparks für die Kraftwerkseinsatzplanung ist
in der Regel begrenzt. Zumeist ist in diesem Kontext vor allem die Prognose über die zu
erwartende FEE-Gesamteinspeisung bzw. die kumulierte Einspeisung in einzelnen Regionen
wichtig.803 Vor diesem Hintergrund erscheint eine zentrale Prognose gegenüber einer Vielzahl
von Einzelprognosen der Betreiber zumeist vorteilhaft. Bezüglich der grundsätzlichen
Betriebsbereitschaft könnten den Betreibern Vorgaben gemacht oder Anreize gesetzt werden,
ausreichend akkurate Informationen über diesbezügliche Einschränkungen − beispielsweise
im Zusammenhang mit Schäden oder turnusmäßigen Revisionen − zu übermitteln.804



Grenzkostenprognose bei FO-Anlagen: Neben der Meldung der grundsätzlichen
Betriebsbereitschaft werden für den Einsatz von steuerbaren Anlagen Informationen zu ihren
Kosten benötigt. Wie zuvor erwähnt, liegen diese Informationen originär bei den Betreibern.
Daher muss gewährleistet werden, dass die Kosten im Vorfeld dezentral ausreichend exakt
ermittelt und an das System übermittelt werden, was normalerweise sinnvoll im Rahmen der
Abgabe von Angeboten am Großhandelsmarkt erfolgen kann. Kommt am Großhandelsmarkt
das Einheitspreisverfahren zur Anwendung und liegt keine signifikante Marktmacht vor (wovon
hier gemäß den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Annahmen grundsätzlich ausgegangen wird),
entstehen für Erzeuger Anreize zur Übermittlung der tatsächlichen Kosten in der Regel
dadurch, dass eine Annahme der Gebote durch den Marktmechanismus mit einer Verpflichtung
zur Stromlieferung verbunden ist. Während eine Untertreibung der Kosten zu negativen
Deckungsbeiträgen führen kann, gehen bei einer Übertreibung der Kosten potenziell erzielbare
Deckungsbeiträge verloren. Allerdings können Transaktionskosten bei der dezentralen
Kostenermittlung und Angebotserstellung Betreiber dazu bewegen, vereinfachte Angaben zu

803

Im Falle relevanter Netzengpässe kann es unter Umständen wichtig sein, an welchen Stellen des Netzes genau
Einspeisungen zu erwarten sind. Aber auch in diesen Fällen überwiegen angesichts der aufgeführten Nachteile
keineswegs immer die Gründe dafür, Betreibern die Aufgabe der Erstellung von Wetterprognosen zu übertragen.
804 Da FEE-Erzeuger im Grunde keine Anreize haben, von solchen Vorgaben abzuweichen – die Vergütung sollte
ohnehin auf der Basis ex post gemessener Verfügbarkeitsdaten erfolgen − sollte sich der in diesem
Zusammenhang nötige Kontrollaufwand in Grenzen halten. Das Gleiche gilt für das in Hinblick auf die
Anreizsetzung für notwendig befundene Ausmaß an Strafen bei diesbezüglichen Verfehlungen. Insofern scheint es
in diesem Kontext keinen Bedarf für eine mit wesentlichen Kosten einhergehende Übertragung von Risiko zu geben.
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machen. Teilweise kann es für die Betreiber vorzugswürdig erscheinen, einfache PreisMengen-Gebote abzugeben (etwa in Form von Blockgeboten), die nicht durchgängig sämtliche
wesentlichen

Kostenfaktoren

einbeziehen;

hierunter

können

etwa

Ramping-Kosten,

Mindestlastgänge oder Kalt- und Warmstartkosten fallen. Werden Defizite bezüglich des
Einbezugs dieser Faktoren als wesentlich für die Dispatch-Effizienz angesehen, könnte
erwogen werden, die Betreiber zur Abgabe mehrteiliger, komplexer Gebote zu verpflichten.
Dadurch könnte die systemweite Optimierung des Anlageneinsatzes auf einer fundierten Basis
umfangreicher kostenrelevanter Faktoren stattfinden.805 Voraussetzung für die Eignung eines
solchen Ansatzes ist, dass damit erreichte Ressourceneinsparungen bei der Stromproduktion
nicht durch Transaktionskosteneffekte überkompensiert werden.
Zusammengefasst bestehen in vielen Organisationsmodellen grundsätzlich bereits ausreichend starke
Anreize für Anbieter, Informationen zu den Kosten des Einsatzes ihrer Anlagen bereitzustellen, sodass
über eine Aggregation dieser Informationen an zentraler Stelle (beispielsweise anhand der über den
Großhandelsmarkt angezeigten Preissignale) eine Gesamtoptimierung des Kraftwerkseinsatzes
erfolgen kann. Fehlen solche Anreize, könnten entsprechende Vorgaben gemacht werden, deren
Nichterfüllung mit Strafen geahndet wird. Speziell in Bezug auf die Informationen zu Grenzkosten ist es
allerdings fraglich, inwieweit effektive Kontrollen durch den Regulierer zu verhältnismäßigen Kosten
möglich sind.806 Im Falle von FEE-Anlagen erscheint es ohnehin ausreichend, wenn sich die
Meldepflichten der Betreiber auf die generelle Betriebsfähigkeit beschränken, da Wetterprognosen in
der Regel effizienter an zentraler Stelle erstellt werden können.
MÖGLICHE VERZERRUNGEN UND FEHLANREIZE DURCH DAS INSTITUTIONELLE REGELWERK
Die beschriebenen Zusammenhänge basieren darauf, dass in die Kalkulation der Erzeuger bei
Angebots- und Einsatzentscheidungen auf der Kostenseite ausschließlich der Ressourcenverzehr der
Produktion sowie gegebenenfalls Opportunitätskosten eingehen und dass auf der Erlösseite eine
alleinige Ausrichtung am Marktpreis erfolgt.807 Unter diesen Umständen fallen, wenn die Kosten
vollumfänglich berücksichtigt werden, das einzelwirtschaftliche und das gesamtwirtschaftliche Kalkül
zusammen.
Teilweise kann das Organisationsmodell allerdings Regelungen enthalten, die zu diesbezüglichen
Abweichungen führen. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn Erzeugern eine vom Marktpreis
bzw. Produktionswert unabhängige Vergütung für tatsächlich eingespeiste Strommengen gezahlt wird.
Wird

etwa

ein

(marktpreisunabhängiger)

FIT

für

FEE-Anlagen

–

entgegen

der

in

Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.1 vorgeschlagenen Ausgestaltungsvariante – nur bei tatsächlich erfolgender
Stromproduktion gezahlt, ist es für FEE-Anbieter aus einzelwirtschaftlicher Perspektive jederzeit

805

Vgl. hierzu zum Beispiel NEUHOFF ET AL. (2015, S. 4 ff.).
Vgl. hierzu die entsprechende Diskussion im Kontext der Besprechung von Möglichkeiten der Verhinderung von
Marktmachtausnutzung im EOM in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.2. Ein großer Teil der dort aufgeführten Aspekte trifft auf
die im aktuellen Unterabschnitt angestellten Überlegungen zur Zentralisierung von Grenzkostenwissen analog zu.
807 Wie zuvor beschrieben, sind in Bezug auf die Präzision bei der Ermittlung der Werte Transaktionskosten
einzubeziehen. Allerdings gehen diese nicht unmittelbar in die Kalkulation bei Angebotsentscheidungen ein.
806
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vorteilhaft, eingesetzt zu werden. Das heißt, sie würden – soweit möglich − auch bei (stark) negativen
Preisen einspeisen, da sie die FIT-Vergütung erhalten und nicht mit dem negativen Produktionswert
bzw. Marktpreis konfrontiert werden.
Tragen Erzeuger hingegen Marktpreisrisiko, nimmt die verzerrende Wirkung marktpreisunabhängiger
Vergütungskomponenten mit Produktionsbezug ab. Bei den beschriebenen Konzepten der gleitenden
oder fixen Marktprämie (vgl. Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.3) würden FEE-Erzeuger beispielsweise lediglich
einen Anreiz haben, bis zu einem negativen Marktpreis, der betragsmäßig der Marktprämie entspricht,
einzuspeisen.
Eine vermeintlich naheliegende vollständige Lösung des Problems könnte darin gesehen werden, die
Zahlung von FIT bzw. Marktprämien bei Marktpreisen unter null auszusetzen. In Stromsystemen mit
hohen FEE-Anteilen, in denen negative Preise häufig auftreten können, würden daraus allerdings
schwer kalkulierbare Risiken für die Erzeuger entstehen. Die Unsicherheit über den Umfang von Zeiten
mit negativen Preisen könnte signifikante Kapitalkostenaufschläge nach sich ziehen, ohne dass dem
sonderlich effektive Lenkungswirkungen gegenüberstehen würden. Vor diesem Hintergrund könnte es
sinnvoller sein, FEE-Erzeugern im Falle negativer Marktpreise schlichtweg Vorgaben zur Abregelung
zu machen, ohne dass damit vergütungsrelevante Implikationen verbunden wären.808 Somit sind
weiterhin keine Argumente ersichtlich, die zur Schlussfolgerung führen würden, dass eine Knüpfung der
Auszahlung von FIT bzw. Prämien an den tatsächlichen Einsatz bei der Stromproduktion anstatt an die
Verfügbarkeit erfolgen sollte.
Neben den angesprochenen Modalitäten bezüglich der Vergütungszahlungen können auch
anderweitige Regelungen Anreize für Betreiber herbeiführen, die zu einem Abweichen des einzel- und
des gesamtwirtschaftlichen Kalküls beim Anlageneinsatz führen. Dies könnte etwa der Fall sein, wenn
sich die Höhe von etwaigen von Erzeugern zu entrichtenden Abgaben anhand der von ihnen erreichten
(Gesamt-)Produktionsmenge

bemisst.

Führen

höhere

Produktionsmengen

zu

geringeren

Abgabehöhen, werden Erzeuger tendenziell incentiviert, auch bei Marktpreisen zu produzieren, die ihre
Grenzkosten in gewissem Umfang unterschreiten. Hiervon ist auszugehen, wenn die Einsparungen aus
vermiedenen Abgabenzahlungen (aufgrund einer niedrigeren Abgabenhöhe für den Gesamtoutput) die
negativen Deckungsbeiträge überschreiten. Steigen Abgabenhöhen indes mit der Produktionsmenge,
könnten Erzeuger einem Einsatz ihrer Anlagen prinzipiell auch in Situationen abgeneigt sein, in denen
der Marktpreis ihre Grenzkosten überschreitet. Voraussetzung dafür ist, dass die vermiedenen
Abgabenzahlungen die entgangenen Deckungsbeiträge mindestens kompensieren. Ähnliche
Wirkungen auf die Anreizkonstellation von Betreibern können sich ergeben, wenn sich dezentral
zwischen den Erzeugern und anderen Akteuren (wie beispielsweise Flächeneigentümern) vereinbarte
Zahlungsströme an den produzierten Strommengen orientieren. Entsprechend der in Abschnitt 3.2
dargestellten Schwerpunktsetzung der vorliegenden Analyse, die eine nähere Betrachtung von
Umlagen- und Abgabensystemen prinzipiell ausgrenzt, erfolgt an dieser Stelle eine Beschränkung auf

808

Hierauf wird im anschließenden Abschnitt 5.1.2.2.3.2.4 im Rahmen der Diskussion zur Zuordnung der DispatchKompetenz näher eingegangen.
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den Hinweis, dass im Zusammenhang mit solcherlei Regelungen und Vereinbarungen potenziell
gewisse Problematiken entstehen können. Tiefergehende Problemanalysen sowie die Unterbreitung
zugehöriger Lösungsvorschläge finden indes nicht statt.
BESONDERHEITEN BEI UNVOLLSTÄNDIGER INTERNALISIERUNG EXTERNER KOSTEN UND NUTZEN
Teilweise gelingt es nicht bzw. bietet es sich unter Berücksichtigung der Transaktionskosten nicht an,
sämtliche Kosten und Nutzen, die mit der Produktion von Strom in unterschiedlichen Anlagen
einhergehen, über preisliche Mechanismen zu erfassen. Unter Umständen kann es in solchen Fällen
sinnvoll sein, beim Dispatch von der Merit-Order (die dann nicht sämtliche Kosten und Nutzen abbildet)
abzuweichen.
Als Beispiel für solch eine Konstellation sei ein Fall betrachtet, in dem der Regulierer mit Blick auf das
Umweltziel und unter Abwägung sämtlicher weiterer Aspekte entschieden hat, dass ein gewisser Teil
der Residuallastdeckung durch Biomasseanlagen erfolgen soll. Der unterstellte Hauptzweck der
Bereitstellungsentscheidung zugunsten von Biomasseanlagen besteht darin, fossile Produktion zu
verdrängen, damit bestimmte Emissionslevel nicht überschritten werden. Weiterhin wird erstens
angenommen, dass sowohl die spezifischen Investitionskosten als auch die variablen Kosten von
Biomasseanlagen diejenigen von Alternativen (beispielsweise erdgasbefeuerte Anlagen) übersteigen.
Zweitens

wird

angenommen,

dass

es

keine

Mechanismen

(etwa

eine

Bepreisung

von

CO2-Emissionen) gibt, die dazu führen, dass Biomasseanlagen bevorzugt eingesetzt werden. Erfolgt
unter den beschriebenen Umständen der Dispatch strikt gemäß der Merit-Order, könnte es sein, dass
die Biomasseanlagen eine sehr geringe Auslastung haben. Folglich wäre der erreichte Effekt in Hinblick
auf das Umweltziel gering, weshalb die generelle Sinnhaftigkeit der Bereitstellung dieser Anlagen
angesichts der höheren Investitionskosten fragwürdig wäre.809 In solch einem Fall könnte es unter
Umständen als sinnvoll erachtet werden, die Biomasseeinspeisung zu bevorzugen, indem FIT oder
Marktprämien gezahlt werden. Somit würde sich der Regulierer praktisch die gleichen Effekte, die zuvor
im FEE-Kontext als potenziell verzerrend eingestuft wurden, gezielt zunutze machen, um eine stärkere
Substitutionswirkung im Betrieb zu erreichen. Zu vermeiden wären allerdings auch in einem solchen
Fall Einspeisungen, bei denen der Produktionswert in einem schlechten Verhältnis zum
Ressourceneinsatz (zuzüglich externer Kosten) steht. Insbesondere sollten die Vergütungsregelungen
so ausgestaltet sein, dass nicht künstliche Must-run-Eigenschaften herbeigeführt werden und die
Anlagen auch bei negativen Marktpreisen produzieren. In diesem Kontext könnte es unter Umständen
sinnvoll sein, im Falle negativer Marktpreise verfügbaren Anlagen die Prämie zu zahlen, ohne dass
diese tatsächlich produzieren müssen.810

809

Vgl. in diesem Kontext auch die Darstellungen in Abschnitt 3.1.2 bezüglich des Zusammenhangs zwischen den
unterschiedlichen Auslastungen von Anlagen in verschiedenen Segmenten und den dazu jeweils passenden
Kostenstrukturen.
810 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Überlegungen in UNIVERSITÄT KASSEL – ISET ET AL. (2009, S. 24 ff.). In
der Studie diskutieren die Autoren die damals in Deutschland zur Debatte stehende Einführung eines sogenannten
„Kombikraftwerks-Bonus“ für EE-Anlagen (darunter auch Biomasseanlagen), die in Kombination mit weiteren
Anlagen betrieben werden, welche eine Speicherung von Energie ermöglichen. Der Bonus wird wie eine
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EINSATZPLANUNG HINSICHTLICH DER ERBRINGUNG VON SDL
Ebenso wie im Kontext der Produktion von Strommengen zur Deckung der Marktnachfrage ist auch das
in Hinblick auf die Erbringung von SDL benötigte Wissen zu Kosten bzw. zur Verfügbarkeit von Anlagen
originär bei den Betreibern verortet. Den aktuellen Bedarf an SDL kennt hingegen zunächst nur der
Systemführer, der anschließend auch den Abruf der Anlagen vornimmt.
In Abschnitt 5.1.2.2.2.2 wurde (unter Rückgriff auf die Analysen in Abschnitt 4.4.3) herausgearbeitet,
dass von einer im Betrieb ansetzenden Vergütung von SDL-Leistungen häufig kaum ausreichend gut
prognostizierbare Refinanzierungsbeiträge zu erwarten sind. Daraus wurde geschlussfolgert, dass die
Übertragung von Marktrisiken auf Erzeuger im SDL-Kontext ein äußerst geringes Potenzial zur
Beeinflussung von Investitionsentscheidungen aufweist. Ob eine dezentrale Zuordnung von
Marktrisiken in diesem Zusammenhang unterdessen sinnvoll zur Beeinflussung des Anlageneinsatzes
beitragen kann, hängt maßgeblich von den vorliegenden Gegebenheiten ab. Steht eine Vielzahl von
Anlagen mit unterschiedlichen mit der Erbringung von SDL verbundenen Kosten zur Verfügung, muss
das verstreute Grenzkostenwissen zentralisiert werden, um einen effizienten Anlageneinsatz erreichen
zu können.
Im Bereich der Spannungshaltung kann von solchen Konstellationen wegen der engen räumlichen
Grenzen, innerhalb derer Leistungen zu erbringen sind, oft nicht ausgegangen werden. Daher erscheint
hier auch in der Betriebsphase die Eignung wettbewerblicher Verfahren und insbesondere die
Sinnhaftigkeit einer Übertragung von Marktpreisrisiko auf die Erzeuger generell gering zu sein. Ein
sinnvoller Ansatz könnte stattdessen darin bestehen, die Betreiber von für die Spannungshaltung
bedeutenden Erzeugungsanlagen schlichtweg zu Meldungen bezüglich der Verfügbarkeit zu
verpflichten und Anweisungen bezüglich der zu erbringenden SDL zu machen.
Im Bereich der Frequenzhaltung sind hingegen – da hier räumliche Restriktionen häufig keine große
Rolle spielen − öfter Fälle zu erwarten, in denen eine sehr große Anzahl an regelleistungsfähigen
Anlagen verfügbar ist, sodass das verfügbare Potenzial den Bedarf übersteigt. Folglich ist aus den zum
Zeitpunkt des Bedarfs einsatzbereiten Anlagen jeweils die kostengünstigste Kombination auszuwählen.
Da eine eingegangene Verpflichtung zur Erbringung von Regelleistung die Möglichkeiten einer Anlage
zur regulären Stromproduktion (bzw. im Falle negativer Regelleistung diesbezügliche Freiheitsgrade)
beeinträchtigt, spielen Opportunitätskostenerwägungen eine wesentliche Rolle. Vor diesem Hintergrund
könnte es sinnvoll sein, den Anbietern für die Bereitstellung von Regelleistung gewisse
Erlösmöglichkeiten einzuräumen, die den möglichen Deckungsbeiträgen im Rahmen der regulären
Stromproduktion gegenüberstehen. Im besten Fall könnte angereizt werden, dass die Grenzkosten der
Regelleistungsbereitstellung ebenso wie die Grenzkosten der regulären Stromproduktion von den

Marktprämie für Einspeisungen in denjenigen Stunden des Tages gezahlt, in denen die höchste Residuallast
erwartet wird; in den übrigen Stunden erfolgen niedrigere Vergütungszahlungen (auf weitere Elemente des
Ansatzes wird an dieser Stelle nicht eingegangen). Somit liegt bezüglich gewisser Ausgestaltungselemente eine
Nähe zu dem in dieser Arbeit in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3 für den FEE-Bereich diskutierten Ansatz des
HT/NT-FIT vor.
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Erzeugern adäquat angezeigt werden. Die Ausgestaltung eines Mechanismus, der zu einer effizienten
Optimierung des Anlageneinsatzes über beide Bereiche und gleichzeitig zu möglichst geringen
Konsumentenzahlungen führt, ist indes nicht vollkommen trivial. In diesem Kontext sind unter anderem
Fragen in Hinblick auf das Verfahren zur Bemessung der Vergütung von Regelleistungseinsätzen und
bezüglich der sinnvollen Marktfolge zu beantworten. Tiefergehende diesbezügliche Betrachtungen
werden in der vorliegenden Arbeit nicht vorgenommen.811
5.1.2.2.3.2.4 Zuordnung der Vermarktungs- und der Dispatch-Kompetenz
Im Zuge der voranstehenden Darstellungen wurde gezeigt, dass im FO-Segment die Übertragung
gewisser Mengen- und Marktpreisrisiken in der Betriebsphase auf Erzeuger durchaus hilfreich sein
kann, um eine hohe und gezielte Verfügbarkeit von Anlagen herbeizuführen. Von denselben Risiken,
die der Incentivierung der Verfügbarkeit dienen, gehen teilweise ebenfalls sinnvolle Anreizwirkungen in
Hinblick auf das Ziel, einen effizienten Anlageneinsatz zu erreichen, aus. In Bezug auf den Dispatch
wurde gezeigt, dass ein zentraler Spotmarkt ein grundsätzlich geeignetes Konstrukt für die
Zentralisierung verstreuter Informationen zu Grenzkosten und somit ein passendes Rückgrat für den
Anlageneinsatz

darstellt.

Während

bei

sämtlichen

der

in

dieser

Analyse

betrachteten

Organisationsmodelle stets davon ausgegangen wird, dass die Nachfrage am Spotmarkt, bzw. am
Großhandelsmarkt allgemein, in erster Linie durch Vertriebe erfolgt, die als Lastaggregatoren fungieren
(vgl. Abschnitt 3.2), stellt sich die Frage, welche Akteure auf der Marktgegenseite als Anbieter der
Strommengen

auftreten

sollen.812

Dabei

geht

es

im

Wesentlichen

darum,

ob

die

Vermarktungskompetenz den Erzeugern oder dem Regulierer zugeordnet werden soll. In diesem
Zusammenhang ist auch zu fragen, welchen Akteuren das Risiko bezüglich Abweichungen der
tatsächlichen von der prognostizierten Verfügbarkeit zugeordnet werden soll. Das heißt, wem die
Verantwortung zuzuschreiben ist, dass Anlagen entgegen der Prognose zum Einsatzzeitpunkt nicht
oder nicht im angezeigten Umfang zur Verfügung stehen.
ZUORDNUNG DER VERMARKTUNGSKOMPETENZ UND DES PROGNOSEABWEICHUNGSRISIKOS
Bei FO-Anlagen liegt grundsätzlich eine Zuordnung der Vermarktungsaufgabe zu Betreibern nahe, da
diese erstens sowohl zum Zeitpunkt der Prognose als auch zum Einsatzzeitpunkt über zunächst
exklusives Wissen bezüglich der Verfügbarkeit bzw. der Grenzkosten verfügen. Zweitens müssen sie
den Anlageneinsatz aktiv steuern. Wie beschrieben, liegen Anreize zur Abgabe von Angeboten gemäß
den tatsächlichen Grenzkosten vor, wenn die Erzeuger in gewissem Umfang Marktrisiko tragen und
(nur) bei Marktpreisen oberhalb ihrer Grenzkosten Deckungsbeiträge generieren können. Signale für

811

Gewisse in diesem Kontext in ähnlicher Weise zutreffende Aspekte werden derweil in den nachfolgenden
Abschnitten 5.1.3.1.2 und 5.1.3.3.2 im Rahmen der Überlegungen zur Angebotsauswahl und zur
Vergütungshöhenfestsetzung bei auf Ausschreibungen basierenden Beschaffungsverfahren diskutiert.
812 Wie zuvor an diversen Stellen der Analyse erwähnt, treten neben Vertrieben auch Erzeuger als Nachfrager am
Großhandelsmarkt auf. Die von Erzeugern getätigten Zukäufe von Strommengen können vor allem daher rühren,
dass sie zusätzliche Strommengen zur Erfüllung ihrer Lieferverpflichtungen benötigten oder dass der Marktpreis
die Grenzkosten einer Eigenproduktion unterschreitet.
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einen effizienten Einsatz ihrer Anlagen erhalten Anbieter unter diesen Voraussetzungen im Rahmen der
Beobachtung des Spotmarktpreises.813
Weiterhin sollten Betreiber ihren marktlich vereinbarten Lieferverpflichtungen bzw. dem daraus
abgeleiteten und an den Systemführer übermittelten Erzeugungsfahrplan möglichst exakt nachkommen,
da dadurch unter anderem der Bedarf an Regelleistung bzw. der Einsatz von Regelenergie begrenzt
werden kann. Gemäß der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Annahme „Lieferverpflichtung“ wird in dieser
Arbeit generell davon ausgegangen, dass der institutionelle Rahmen Anreize zur Fahrplantreue
beinhaltet. Um dies zu erreichen, kann es im FO-Bereich zum Beispiel sinnvoll sein, den Betreibern das
Risiko von Prognoseabweichungen zuzuordnen. FO-Anlagen weisen prinzipiell eine gute Steuerbarkeit
auf. Daneben treten während des normalerweise recht kurzen Zeitraums zwischen der Erstellung der
übermittelten Verfügbarkeitsprognose und dem Lieferzeitpunkt nur selten schwer prognostizierbare
Ereignisse auf, die zu einer unvorhergesehenen Nichtverfügbarkeit führen. Daher liegt an dieser Stelle
nur in unwesentlichem Maße nicht zu beeinflussende Unsicherheit vor, weshalb auch keine
bedeutenden Konsequenzen bezüglich der Risikokosten zu erwarten sind. Ein Weg zur Übertragung
von Risiko in Bezug auf Prognoseabweichungen − der auch in realen Stromsystemen häufig beschritten
wird − besteht darin, die Kosten der Einsätze von Regelenergie auf diejenigen Betreiber umzulegen,
deren Fahrplanabweichungen den Bedarf zur Durchführung der Maßnahmen hervorrufen. Die konkrete
Ausgestaltung eines solchen Umlagesystems kann durchaus von Bedeutung für die resultierende
Anreizkonstellation sowie für die Implikationen bezüglich der Effizienz des Anlageneinsatzes sein. In
der vorliegenden Arbeit wird dieses Thema, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, allerdings von den
Betrachtungen ausgeklammert.
Im FEE-Segment beschränkt sich das relevante dezentrale Wissen, wie zuvor dargestellt, auf die
grundsätzliche Verfügbarkeit der Anlagen. Ein weiterer Unterschied zum FO-Bereich besteht darin, dass
bezüglich der Verfügbarkeit deutlich öfter mit Abweichungen von kurzfristigen Prognosen zu rechnen
ist. Zudem ist eine aktive Steuerung des Anlageneinsatzes, wie im vorangegangenen Abschnitt
erwähnt, nur im Zusammenhang mit Abregelungen erforderlich. Soweit keine relevanten
Netzrestriktionen vorliegen, spielt es in solchen Fällen aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive keine
wesentliche Rolle, bei welchen Anlagen die Einspeiseleistung reduziert wird, da die Grenzkosten bei
sämtlichen Anlagen null betragen. Spielen Netzrestriktionen unterdessen eine Rolle, ist es von
Bedeutung, an welchen Stellen des Stromsystems die betreffenden Anlagen räumlich verortet sind.814
Davon ausgehend, dass eine Zentralisierung der Informationen bezüglich der Anlagenverfügbarkeit
erfolgt, ist das in diesem Kontext benötigte Wissen beim Systemführer angesiedelt und liegt somit (oft
exklusiv) zentral vor.

813

Wie zuvor beschrieben, lohnt es sich für Anlagenbetreiber prinzipiell von einer eigenen Produktion abzusehen
und stattdessen ihrer Lieferpflicht über am Markt zugekaufte Strommengen nachzukommen, wenn die
Spotmarktpreise zum Lieferzeitpunkt die Grenzkosten von Anlagen, die sich bereits im Vorfeld vertraglich zur
Stromerzeugung verpflichtet haben, unterschreiten.
814 Theoretisch kann weiterhin Verlustenergie in diesem Zusammenhang eine gewisse Relevanz aufweisen, worauf
in dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird.
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Die genannten Aspekte berücksichtigend erscheint eine Übertragung der Vermarktungskompetenz und
des Risikos von Prognoseabweichungen im FEE-Segment deutlich weniger naheliegend als im
FO-Bereich. Alternativ könnten erzeugbare FEE-Strommengen in die Verantwortung des Regulierers
(bzw. eines von ihm beauftragten zentralen Akteurs) überstellt werden, der diese dann am Strommarkt
anbietet. Das bedeutet, das FEE-Angebot würde auf Basis von zentralen Dargebotsprognosen und
kurzfristigen Messdaten sowie anhand der gemeldeten Informationen über die Betriebsbereitschaft von
Anlagen als Ganzes in den Großhandelsmarkt eingestellt werden. Entscheidungen über erforderliche
Abregelungen könnten, wie zuvor beschrieben, ebenfalls an zentraler Stelle getroffen werden, ohne
dass sich daraus für die betroffenen Betreiber finanzielle Konsequenzen ergeben würden (das heißt,
die Vergütung würden sie, wie im Rahmen der bisherigen Ausführungen nahegelegt, für die
Verfügbarkeit ihrer Anlagen erhalten). Es ist davon auszugehen, dass sich auf diesem Weg auch
Transaktionskosten aufseiten der Betreiber reduzieren lassen, da diese keine eigenen Wetterprognosen
erstellen sowie nicht permanent den Spotpreis beobachten und Angebote abgeben und gegebenenfalls
anpassen müssen. Weiterhin spielen bei einer zentralen Vermarktung die zuvor beschriebenen
möglichen

Probleme

im

Zusammenhang

mit

Effekten,

Angebotsentscheidungen wirken, von vornherein keine Rolle.

die

verzerrend

auf

dezentrale

815

MÖGLICHER ANPASSUNGSBEDARF UND FINALER DISPATCH
Im Rahmen der vorhergehenden Darstellungen wurde festgestellt, dass es oft sinnvoll sein kann, dem
Regulierer (bzw. einem von ihm beauftragten zentralen Akteur) die Verantwortung für den
FEE-Dispatch zuzuordnen, während im FO-Segment Einsatzentscheidungen durch die dezentralen
Anlagenbetreiber auf Basis von Marktsignalen getroffen werden. Letzteres gilt zumindest soweit die
resultierenden

Fahrpläne

unter

Berücksichtigung

systemtechnischer

Aspekte

mit

der

zum

entsprechenden Zeitpunkt gegebenen Versorgungsaufgabe kompatibel sind. Werden Netzrestriktionen
im Markt nicht abgebildet − beispielsweise wenn trotz des Vorliegens von Engpässen eine (virtuelle)
Kupferplatte unterstellt wird – sind, wie in Abschnitt 4.4.2.1 erwähnt, möglicherweise RedispatchMaßnahmen erforderlich. Für den Einsatz beim Redispatch kann der Regulierer bzw. der Systemführer
entweder gezielt Anbieter verpflichten, was sich vor allem dann anbietet, wenn die Anzahl geeigneter
Anlagen beschränkt ist. Bei einer großen Anzahl potenziell einsetzbarer Anlagen können auch
preisbasierte bzw. wettbewerbliche Auswahlverfahren sinnvoll sein. Wie in Abschnitt 4.4 beschrieben,
erscheint es unterdessen − insbesondere mit Blick auf das Konsumentenziel − wenig sinnvoll, den
Erzeugern in diesem Zusammenhang größere Risiken zu übertragen und umfangreichere Möglichkeiten
für die Generierung zusätzlicher Erlöse zu schaffen.
Der Abruf von Regelleistung (das heißt der Einsatz von Regelenergie) erfolgt besonders kurzfristig und
zwar stets dann, wenn Last und Erzeugung nicht vollständig im Gleichgewicht sind. Erzeugungsanlagen
können für bestimmte Leistungszeiträume ausschließlich für den Zweck der Regelleistungserbringung
reserviert werden − dies ist auch in der Praxis realer Stromsysteme häufig der Fall − bzw. hat dieser

815

Vgl. Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3.
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Zweck im Falle von negativer Regelleistung Priorität, obwohl die Anlagen in der Regel Strom erzeugen,
soweit kein Abruf erfolgt.816 Gerade bei Regelleistung, bei der die räumliche Verortung der Anlagen nicht
selten eine untergeordnete Rolle spielt, stehen – wie zuvor erwähnt − oft prinzipiell zahlreiche Anbieter
zur Verfügung.817 Im Zusammenhang mit den auch kurzfristigen Schwankungen von Grenzkosten kann
es sinnvoll sein, die Anlagenauswahl im Betrieb an den von den Anbietern übermittelten Kosten zu
orientieren.
Der Umfang vorzuhaltender und einzusetzender Regelleistung hängt auch damit zusammen, wie
kurzfristig Erzeuger vor dem Lieferzeitpunkt noch Handelsgeschäfte abschließen können. Grundsätzlich
kann einerseits davon ausgegangen werden, dass der erforderliche Regelenergieeinsatz und
tendenziell auch der benötigte Regelleistungsumfang mit größerer Nähe des Handelsschlusszeitpunkts
(auch „Gate-Closure“ genannt) zum Lieferzeitpunkt sinkt. Dies liegt daran, dass die dezentralen Akteure
folglich über erweiterte Möglichkeiten verfügen, selbstständig auf unvorhergesehene Entwicklungen zu
reagieren.

Andererseits

können

kurzfristige

Anpassungen,

wenn

im

System

relevante

Transportengpässe vorliegen und eine virtuelle Kupferplatte Anwendung findet, eine übergreifende
Anlageneinsatzoptimierung auch erschweren und zusätzlichen Redispatch-Bedarf auslösen. In diesem
Zusammenhang könnte es in manchen Fällen erwägenswert sein, den Zeitpunkt der Anmeldung
dezentraler Fahrpläne eher zeitlich weiter nach vorne zu verlagern und bei anschließenden
Handelsgeschäften

Netzrestriktionen

und

damit

einhergehende

Implikationen

über

einen

entsprechenden Algorithmus explizit zu berücksichtigen.818
ZUSAMMENFASSUNG
Zusammenfassend lässt sich zunächst konstatieren, dass der (finale) Dispatch unter wesentlicher
Involvierung des Systemführers erfolgen muss. Dies liegt daran, dass der Systemführer erstens exklusiv
über das Wissen zu bestimmten systemtechnischen Zusammenhängen verfügt und zweitens oft
umgehend auf kurzfristige Veränderungen von Systemzuständen reagieren muss. Im FO-Segment
kann eine umfangreiche Beteiligung der dezentralen Anbieter insofern hilfreich sein, als verstreutes
Wissen zur Verfügbarkeit und zu Grenzkosten zentralisiert werden muss. Eine unter Umständen
sinnvolle Alternative zu einfachen Preis-Mengen-Geboten für die Erzeugung von Strommengen, die
eine erweiterte Erfassung von Kostenfaktoren bei der Dispatch-Entscheidung ermöglicht, kann in
komplexen Geboten der Anbieter gesehen werden. Durch das Instrument der Kapazitätsoptionen sowie
gewisse (wenn auch im besten Fall begrenzte) Deckungsbeitragsmöglichkeiten im Betrieb sollten für
die Erzeuger häufig bereits hinreichend starke Anreize zur Übermittlung präziser Kosteninformationen
an das System vorliegen, sodass es oft nicht zusätzlicher Anreize bedarf. Im FEE-Bereich scheint es
im Regelfall ausreichend zu sein, wenn die Betreiber zur Übermittlung von Informationen über die
generelle Betriebsbereitschaft ihrer Anlagen verpflichtet werden, da alle weiteren Informationen über

816

Mitunter können bestimmte Anlagen, beispielsweise Speicher, auch negative Regelleistung erbringen, ohne im
entsprechenden Zeitraum zu produzieren.
817 Die Ausnahme hiervon stellen Fälle dar, in denen Netzrestriktionen dazu führen, dass Kernanteile definiert
werden müssen (vgl. Abschnitt 4.4.3.2.2).
818 Vgl. NEUHOFF / SCHWENEN (2013).
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Wetterprognosen und Messdaten vergleichsweise kosteneffizient auf zentraler Ebene generiert werden
können. In diesem Kontext erscheint die Übertragung signifikanter Risiken auf FEE-Betreiber im
Allgemeinen prinzipiell nicht nötig. Im Speziellen liefern die hier vorgenommenen Betrachtungen keine
Anhaltspunkte dafür, dass es sinnvoll wäre, die Aufgabe der Vermarktung der FEE-Erzeugung den
dezentralen Akteuren zuzuordnen.
5.1.2.2.4
Beim

Fazit zur Allokation des Mengen- und Marktpreisrisikos

Rückgriff

auf

einen

Umsetzungswettbewerb

wird

ein

wesentlicher

Teil

der

Bereitstellungsaktivitäten den Erzeugern überlassen. Vor diesem Hintergrund ist es hinsichtlich des
Zielsystems wichtig, dass bei dezentralen Entscheidungen ein möglichst großer Anteil der aus
gesamtwirtschaftlicher Perspektive relevanten Nutzen- und Kostenaspekte berücksichtigt wird. Um dies
zu erreichen, ist es in aller Regel sinnvoll, die grundlegende Anreizkonstellation, die sich aus dem
Rückgriff auf den Ansatz der O-AS ergibt, um zusätzliche Anreizelemente zu ergänzen. In diesem
Kontext bietet sich sowohl im FEE- als auch im FO-Segment zumeist eine Übertragung von
Mengenrisiko hinsichtlich der in der Betriebsphase zu erbringenden Leistungen auf die Erzeuger an.
Eine Übertragung von Marktpreisrisiko ist demgegenüber nur in bestimmten Fällen und in gewissem
Umfang sinnvoll.
Bei FEE-Projekten erscheint eine dezentrale Zuordnung des Risikos hinsichtlich der Verfügbarkeit der
Anlagen zielführend. Die Anlagenverfügbarkeit lässt sich von den Erzeugern über Invest- und
Betriebsentscheidungen bzw. über Aktivitäten im Zuge der Investitionsdurchführung und des Betriebs
maßgeblich beeinflussen. Auch lassen sich über lange Zeiträume vergleichsweise treffende Prognosen
bezüglich der prinzipiell erzeugbaren Strommengen erstellen. Individuell nicht zu beeinflussende
Faktoren (wie die Entwicklung des Klimas) können über entsprechende Ergänzungen des Regelwerks
berücksichtigt werden. Dass eine Übertragung von Marktpreisrisiko auf FEE-Investoren bzw. -Betreiber
zu einem besseren Nutzen-Kosten-Verhältnis führt, ist derweil in der Regel nicht zu erwarten. Dies liegt
vor allem an der generellen Unsicherheit bezüglich der langfristigen Entwicklung der Marktpreise. Vor
diesem Hintergrund weisen auf der Idee des FIT-Ansatzes basierende FEE-Instrumente eine potenziell
hohe Eignung auf. Möglicherweise auftretenden Problemen im Zusammenhang mit der Fixierung von
Investorentscheidungen auf die mengenmäßige Maximierung des Outputs kann unter Umständen über
gewisse Modifikationen am FIT-Grundmodell sinnvoll entgegengewirkt werden. Zusätzlich sind zudem
am Invest ansetzende Anreizmaßnahmen denkbar, durch welche die Wahl von aus Systemsicht als
vorteilhaft eingeschätzten Entscheidungen hinsichtlich der Konstruktion und Auslegung bzw. der
Standorte der Anlagen angeregt wird.
Was den FO-Bereich angeht, kann zusätzlich zur Übertragung des Verfügbarkeitsrisikos die
Übertragung eines gewissen Anteils des Marktpreisrisikos auf die Erzeuger sinnvoll sein. Dies hängt
erstens damit zusammen, dass dadurch potenziell angereizt werden kann, dass die variablen Kosten
im Rahmen der Investentscheidung adäquat berücksichtigt werden. Zweitens kann ein solches
Vorgehen in der Betriebsphase hilfreich in Hinblick auf den effizienten Einsatz der im System
befindlichen Anlagen sein. Die Auswirkungen einer solchen Risikoallokation auf die Kapitalkosten bei
FO-Investitionen können prinzipiell durch den Rückgriff auf das bereits in Kapitel 4 vorgestellte
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Instrument der Kapazitätsoptionen begrenzt werden. Allerdings variieren die Möglichkeiten zur
Begrenzung der Kapitalkosten von Fall zu Fall in Abhängigkeit des Wissens des Regulierers zu den
Grenzkosten der Anlagen. Daher ist darauf zu achten, dass den Investoren auch bei der Umsetzung
von

zentralen

Bereitstellungsentscheidungen

im

FO-Bereich

angemessen

sichere

Refinanzierungslösungen angeboten werden. Dies beinhaltet, dass Marktpreisrisiko nur in einem
Umfang übertragen werden sollte, der zur Erreichung der erwünschten Anreizkonstellation notwendig
ist. Eine vollständige dezentrale Risikozuordnung würde bedeuten, dass die Vergütung von Anbietern
maßgeblich davon abhängt, wie oft verfügbare Anlagen über ihre Lebensdauer tatsächlich eingesetzt
werden und wie hoch der Wert der dem System zur Verfügung gestellten Stromproduktion zum
jeweiligen Zeitpunkt ist. Um die Anschaulichkeit dieser Überlegungen anhand eines Beispiels zu
erhöhen, lässt sich zwar der Einfluss von zu beschaffenden Reservekraftwerken, die nur im Falle großer
Knappheit eingesetzt werden, auf das Versorgungssicherheitsniveau im Vorfeld relativ gut bemessen.
In Bezug auf den Umfang ihrer Einsätze sowie die während der Einsätze geltenden Marktpreise besteht
ex ante allerdings eine enorme Unsicherheit. Insofern würde ein Vergütungsmodell, bei dem die
Amortisation der Investition in hohem Maße von Markterlösen abhängt, in deutlichem Widerspruch dazu
stehen, dass die Investoren eine klar formulierte zentrale Bereitstellungsentscheidung umsetzen. Wie
bei FEE-Anlagen kann weiterhin auch im FO-Segment die Implementierung von am Invest ansetzenden
Anreizen vorteilhaft sein, wenn der Regulierer über relevantes Wissen in Hinblick auf potenziell sinnvolle
investitionsbezogene Entscheidungen verfügt.

5.1.2.3 Kapitalbereitstellung und zeitliche Vergütungsstruktur
GRÜNDE FÜR UND SINNVOLLER UMFANG EINER BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHEN HAND AN DER FINANZIERUNG
Eine Anwendung der allgemeinen Überlegungen zur Kapitalbereitstellung aus Abschnitt 2.3.2.1.3.1 auf
den betrachteten Kontext führt zur Einschätzung, dass eine Beteiligung der öffentlichen Hand an der
Finanzierung bei Kapazitätsinstrumenten im Rahmen eines Umsetzungswettbewerbs häufig
grundsätzlich sinnvoll sein könnte. Im Folgenden werden vor allem Aspekte betrachtet, die für die
Entscheidung über den Umfang einer öffentlichen Kapitalbereitstellung von großer Bedeutung sein
können. Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass letzten Endes eine Vielzahl weiterer Umstände
relevant sein kann, die hier nicht erschöpfend betrachtet werden.
Je konkreter die zentralen Vorgaben bezüglich der zu errichtenden Anlagen sind, desto eher bietet sich
tendenziell eine öffentliche Beteiligung an der Aufbringung der für die Umsetzung der zentralen
Bereitstellungsentscheidung benötigten Mittel an; bzw. wächst tendenziell der passende öffentliche
Finanzierungsanteil. Unter Einbezug der Ausführungen zur Risikoallokation in den Abschnitten 5.1.2.1
und 5.1.2.2 wird deutlich, dass in aller Regel ebenfalls sehr gute Gründe für den Einsatz von privatem
Kapital vorliegen, um sich dessen Absicherungs- und Anreizwirkung zunutze zu machen. Bei der Wahl
der genauen privaten und öffentlichen Finanzierungsanteile kommt es auf die konkreten Gegebenheiten
an. Teilweise lassen die vorliegenden Umstände sehr hohe öffentliche Finanzierungsanteile zu und
ermöglichen dadurch besonders geringe Kapitalkosten. In anderen Fällen lässt sich eine adäquate
Absicherungs- und Anreizwirkung nur bei höheren privaten Finanzierungsanteilen erreichen.
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Bei FEE-Kapazitätsinstrumenten, bei denen den Erzeugern kein oder nur in geringem Umfang
Marktpreisrisiko übertragen wird, kann es unter Umständen sinnvoll sein, den Großteil der
Finanzierungsmittel durch die öffentliche Hand zur Verfügung zu stellen; hierzu zählen beispielsweise
das FIT-Grundmodell, die gleitende Marktprämie oder der HT/NT-FIT.819 In diesem Kontext spielt unter
anderem die gute Messbarkeit der Leistungserstellung im Rahmen der O-AS eine wichtige Rolle.820 Von
dieser

ist

insbesondere

dann

auszugehen,

wenn

es

um

Umsetzungsmaßnahmen

in

Technologiebereichen geht, in denen bereits umfangreiche Erfahrungen vorliegen. Diese Bedingung ist
in vielen Stromsystemen vor allem in Bezug auf die FEE-Segmente Onshore-Windkraft und PV erfüllt
(zumindest soweit im Zuge der Umsetzung keine sonderlich innovativen Konstruktionsweisen oder
Verfahren zum Einsatz kommen). Demgegenüber ist etwa der Erfahrungsschatz im Bereich OffshoreWindenergie, auch im Zusammenhang mit der relativ niedrigen Anzahl von Projekten aufgrund der für
gewöhnlich größeren Projektvolumina, derzeit noch vergleichsweise gering. Auf der anderen Seite
führen beschränkte Erfahrungswerte tendenziell dazu, dass die Beweggründe für eine nur teilweise
Übertragung des Kostenrisikos in der Projektphase II an Investoren stärker zum Tragen kommen,
wodurch sich anders motivierte Gründe für einen Rückgriff auf öffentliches Kapital ergeben.821
Im Bereich der FO kann eine öffentliche Kapitalbereitstellung für die Umsetzung zentraler
Bereitstellungsentscheidungen durch dezentrale Akteure grundsätzlich in vergleichbarer Weise sinnvoll
sein. Da es hier zur Erreichung sinnvoller Anreizkonstellationen, wie zuvor beschrieben, teilweise
notwendig ist, den Erzeugern mehr Risiko zu übertragen als im FEE-Segment, kann auch der passende
öffentliche Finanzierungsanteil mitunter geringer ausfallen.
MÖGLICHE BEWEGGRÜNDE FÜR EINE DEGRESSIV AUSGESTALTETE VERGÜTUNGSSTRUKTUR
Im Zuge der vorangegangenen Analysen zum Vertragsdesign wurde beschrieben, dass vielfach eine
an die Verfügbarkeit von Anlagen geknüpfte Auszahlung der Vergütung über die Vertragslaufzeit
sinnvoll ist. Vor allem bei FEE können darüber potenziell sinnvolle Investitionsentscheidungen angereizt
werden, während es im FO-Segment insbesondere um die Herbeiführung effizienter Handlungen in der
Betriebsphase geht. Unter Umständen können gute Gründe dafür vorliegen, die Auszahlung der
Vergütung degressiv zu gestalten. Teilweise lassen sich dadurch zum einen die essenziell gleichen
Anreizeffekte erreichen, während zum anderen die Kapitalkosten gesenkt werden können.
In der Bauphase kommt den Funktionen privaten Kapitals eine vergleichsweise wichtige Bedeutung zu.
Während dieses Projektabschnitts ist tendenziell ein höherer privater Finanzierungsanteil sinnvoll, damit
das den Investoren übertragene Kostenrisiko seine Anreizwirkung entfalten kann und sich der
Ressourceneinsatz im Zusammenhang mit regulatorischen Kontrollen gemäß der Grundidee der O-AS

819

Bei Ansätzen mit deutlich umfangreicherer Risikoübertragung an Investoren − denen im Rahmen der Analysen
in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3 generell ein relativ geringes Potenzial in Hinblick auf die Erreichung der zugrunde
gelegten Ziele zugeschrieben wurde – ist der Anteil des sinnvollerweise einzubringenden öffentlichen Kapitals
kleiner, da Haftungs- und Anreizaspekten eine höhere Bedeutung zukommt.
820 Vgl. Abschnitt 5.1.2.1.1.
821 Vgl. Abschnitt 5.1.2.1.2.2.
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begrenzen lässt. Gerade im FEE-Bereich sinkt der Kapitalbedarf nach der Durchführung einer
Investition enorm, da keine Ausgaben für Brennstoffe anfallen. Daher könnte es teilweise als sinnvoll
erachtet werden, den Erzeugern nach der Abnahme der Bauvorhaben durch den Regulierer einen
größeren Vergütungsanteil (im Sinne einer Anschubfinanzierung,

vgl. Abschnitt 2.3.2.1.3.2)

auszubezahlen. In diesem Fall würden tendenziell verstärkt Gründe für eine Bewertung der in der
Projektphase II erstellten Assets durch den Regulierer sprechen, wobei die entsprechenden Kosten zu
berücksichtigen sind.822 In Fällen, in denen sich die Qualität effizienter über die Performance im Betrieb
(hinsichtlich der Verfügbarkeit) messen lässt, könnte es gegenüber einer Einmalzahlung vorteilhaft sein,
die Verlagerung von Vergütungszahlungen auf den Beginn der Betriebsphase durch eine Degression
der FIT-Zahlungen im Zeitablauf zu erwirken (das bedeutet, dass die Höhe des ausgezahlten FIT
während der Vertragsdauer abgesenkt werden würde).823
Ein ähnliches Vorgehen ist grundsätzlich auch bezüglich der Zahlungen von Kapazitätsprämien im
FO-Bereich denkbar. Zu beachten ist in diesem Kontext wiederum, dass starke Anreize während der
Betriebsphase hier tendenziell wichtiger sind. Daher kann es Gründe dafür geben, den Umfang an
privatem Kapital, mit dem Erzeuger in die Projekte investiert sind, nicht allzu frühzeitig und umfangreich
zu reduzieren.
SINNHAFTIGKEIT EINER ABSCHLUSSZAHLUNG
Im Rahmen der bisher in diesem Kapitel 5 erfolgten Überlegungen zu Vertragslaufzeiten wurde
prinzipiell angeregt, die Laufzeit von Verträgen möglichst an die Lebensdauer von Anlagen anzupassen.
Lässt sich dies bewerkstelligen, könnte es unter Umständen sinnvoll sein, einen Teil der Vergütung bis
zum Ende der Vertragslaufzeit einzubehalten, um einen ordnungsgemäßen Rückbau der Anlagen zu
gewährleisten. In Fällen, in denen zu erwarten ist, dass Anlagen (potenziell) noch nach dem Ende der
Vertragslaufzeit effizient nutzbar sind, könnten über eine bedingte Abschlusszahlung auch Anreize zur
Instandhaltung der Anlagen erhöht werden. Dies könnte vor allem dann als sinnvoll erachtet werden,
wenn die vertraglichen Regelungen vorsehen, dass Anlagen nach Ende des Vertragszeitraums in das
Eigentum der öffentlichen Hand übergehen.824 Gegebenenfalls sind unter solchen Voraussetzungen die
Anreize zur Durchführung von Wartungsmaßnahmen, die aus der Kopplung der Vergütung an die
Verfügbarkeit hervorgehen, gegen Ende des Vertragszeitraums suboptimal gering. Anhand einer

822

Vgl. die Überlegungen zum zentralen Wissensbedarf bei einer O-AS mit Bezug zum Invest in
Abschnitt 5.1.2.1.1.1.
823 Eine solche Wirkung kann grundsätzlich dem bis zum EEG 2017 in Deutschland für Onshore-Windkraftanlagen
verwendeten „zweistufigen Referenzertragsmodell“ zugeschrieben werden. Das Gleiche gilt für die auslaufenden
Regelungen im Segment Offshore-Windkraft bezüglich der Zahlung einer erhöhten Anfangsvergütung
einschließlich des sogenannten „Stauchungsmodells“. Diese Regelungen führen allesamt dazu, dass den
betroffenen Erzeugern zu Beginn der Betriebsphase eine erhöhte Vergütung gezahlt wird, die später deutlich
abgesenkt wird. Eine gleichgerichtete Wirkung ergibt sich dadurch, dass die Zahlungen im Investitionszeitpunkt
nominell und nicht real fixiert werden. Das heißt, selbst wenn keine nominelle Degression der Zahlungen
vorgesehen ist, sinkt die reale Vergütung inflationsbedingt. Für Näheres zu den einzelnen aufgeführten Punkten
siehe Abschnitt 6.2.
824 Diese Thematik wird im nachfolgenden Abschnitt 5.2 im Rahmen der Diskussion zu Vertragsfolgephasen
aufgegriffen.
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Abschlusszahlung könnten die Anreize verstärkt werden, die Anlagen bis zum Ende der Laufzeit in
einem guten Zustand zu erhalten, wenn ihre Auszahlung an die Qualität der Anlagen geknüpft wird.
Dies setzt eine entsprechend gute Messbarkeit der Substanzqualität zum Ende des Vertragszeitraums
voraus, von der tendenziell häufig auszugehen ist.825

5.1.2.4 Haupterkenntnisse aus den Überlegungen zum Leistungsgegenstand, zum
Vertragsdesign und zur Kapitalbereitstellung
Leistungsbeschreibungen und das Design von Verträgen im Rahmen eines Umsetzungswettbewerbs
sollten darauf ausgerichtet sein, dass die Erzeuger möglichst kostengünstig Anlagen bereitstellen, die
möglichst wertvolle Beiträge zur Erfüllung der Versorgungsaufgabe unter Einhaltung der
Umweltbedingung leisten. In diesem Kontext ist es häufig sinnvoll, den umsetzenden Akteuren gewisse
Risiken zu übertragen, um darauf hinzuwirken, dass ein sinnvoller Einsatz der dezentral verorteten
Ressourcen im Sinne des Zielsystems erfolgt. Die Übertragung von Marktrisiko sollte derweil – wie im
Fazit zu Abschnitt 5.1.2.2 bereits ausführlicher zusammengefasst – mit Bedacht erfolgen, da damit oft
eine Erhöhung der Kapitalkosten verbunden ist. Ähnliches gilt bezüglich der Erzeugern auferlegten
Pflichten zur Aufbringung von Kapital, das im Zuge der Umsetzung benötigt wird. Dies trifft vor allem
auf Fälle zu, in denen die zentrale Bereitstellungsentscheidung besonders klar umrissen ist und in denen
Erzeugern im Zusammenhang mit der Entstehung von Ansprüchen auf Vergütungszahlungen lediglich
in moderatem Umfang Risiken übertragen werden. Unter diesen Umständen kann es sich anbieten,
dass größere Teile der benötigten Finanzmittel von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt werden
oder dass die Bindung privaten Kapitals auf anderem Wege gesenkt wird. Letzteres könnte
beispielsweise

durch

eine

vergleichsweise

frühe

Auszahlung

eines

größeren

Teils

der

Gesamtvergütung erreicht werden.

5.1.3 Design des Beschaffungsprozesses
Im Rahmen der bisherigen Analysen zu CRM in den Kapiteln 4 und 5 wurden Fragestellungen bezüglich
des Beschaffungsprozessdesigns weitestgehend ausgeklammert. Häufig wurde diesbezüglich mit
expliziten oder impliziten Annahmen gearbeitet. Punktuell wurden auch Aussagen zur Eignung
bestimmter institutioneller Mechanismen unter speziellen Umständen gemacht. Eine ausführlichere
Gegenüberstellung der unterschiedlichen Wirkungszusammenhänge fand in diesem Zusammenhang
aber nicht statt. Indes wurde bereits an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass eine passende
Ausgestaltung des Beschaffungsprozesses in Hinblick auf das Zielsystem äußerst wichtig ist. Im
Folgenden wird nun auf in diesem Kontext relevante Fragestellungen näher eingegangen, wobei
umfangreich auf die allgemeinen Ausführungen zum Beschaffungsprozessdesign in Abschnitt 2.3.2.2
zurückgegriffen

wird.

Das

Hauptanliegen

der

Betrachtungen

besteht

darin,

wichtige

Ausgestaltungsfragen aufzuzeigen. Nur ausgewählte Aspekte werden mit einer größeren Detailtiefe

825

Vgl. Abschnitt 5.1.2.1.1.1.
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diskutiert.826

Analog

zum

Vorgehen

in

Abschnitt 2.3.2.2

gliedert

sich

die

Analyse

zum

Beschaffungsprozessdesign im Rahmen eines Umsetzungswettbewerbs in die Betrachtung von
Mechanismen

zur

Auswahl

von

Angeboten

(Abschnitt 5.1.3.1),

zur

Mengensteuerung

(Abschnitt 5.1.3.2) und zur Festsetzung der Vergütung für Erzeuger (Abschnitt 5.1.3.3). Dabei erfolgt
die Veranschaulichung und Diskussion einzelner Aspekte wiederum anhand der beiden Grundkonzepte
regulatorisches Preisangebot und Ausschreibungen.827 Grundsätzlich sind diese beiden Konzepte in
vielfältiger Weise im Rahmen der für die Bereitstellung von FO- bzw. FEE-Anlagen betrachteten
Kapazitätsinstrumente anwendbar. Die Verwendung eines regulatorischen Preisangebots könnte im
FO-Segment etwa in Bezug auf die Vergütungshöhenfestsetzung bei Kapazitätsoptionen bedeuten,
dass die Höhe von Kapazitätsprämien und Ausübungspreisen zentral vorgegeben wird. Im
FEE-Segment könnte entsprechend die Höhe von FIT oder fixen Marktprämien im Vorfeld der
Beschaffung durch den Regulierer festgelegt werden. Bei Ausschreibungen könnte jeweils eine
wettbewerbsbasierte Ermittlung der Prämien- bzw. Tarifhöhen erfolgen.

5.1.3.1 Angebotsauswahl
In Abschnitt 5.1.2 wurde diskutiert, wie über die Definition der Vertragsobjekte und das Vertragsdesign
erreicht werden kann, dass die Angebote von Erzeugern zu möglichst hohen ASW sowie zu möglichst
geringen Kosten führen. Ist im Vorfeld der Beschaffung nicht davon auszugehen, dass das
Gesamtangebot an Anlagen, welche die Voraussetzungen der Objektdefinition erfüllen, die zu
beschaffende Zielmenge überschreitet, sind keine speziellen Prozesse zur Angebotsauswahl nötig. In
diesem Fall kann sämtlichen Erzeugern in Aussicht gestellt werden, durch die Erfüllung der festgelegten
Kriterien unmittelbar zu einem Umsetzer der zentralen Bereitstellungsentscheidung zu werden und
einen Anspruch auf eine Vergütung gemäß dem eingesetzten Refinanzierungsmodell zu erhalten.828
Übersteigt das Angebot hingegen ein angestrebtes Mengenziel oder ist dies im Vorfeld der
Durchführung des Beschaffungsprozesses nicht auszuschließen, müssen Prozesse etabliert werden,

826

Wie in Abschnitt 2.3.2.2.1 angegeben, stellt das Design von Beschaffungsprozessen prinzipiell keinen
ausgesprochenen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit dar. Dennoch fallen die entsprechenden Ausführungen −
trotz der weitgehenden Beschränkung auf eher oberflächliche Betrachtungen − aufgrund der hohen Komplexität
der Thematik insgesamt vergleichsweise umfangreich aus.
827 In diesem Zusammenhang wird nochmals betont, dass diese zwei Ansätze keineswegs die beiden einzigen
Alternativen für das Gerüst eines Beschaffungsmechanismus verkörpern. Da die Anwendung beider Konzepte im
Rahmen eines Umsetzungswettbewerbs jeweils gut vorstellbar ist, können die durch die Ansätze jeweils
implizierten Vorfestlegungen in Hinblick auf die Ausgestaltung des Beschaffungsmechanismus genutzt werden, um
die übrigen Gestaltungsfragen gezielt und kontrastreich zu thematisieren. Am Rande sei bemerkt, dass sich der
Umfang der jeweiligen Ausführungen zum Preisangebot und zu Ausschreibungen bei den anschließenden
Betrachtungen der drei Bereiche des Beschaffungsprozessdesigns mitunter erheblich unterscheidet. Konkret wird
insbesondere bei der Diskussion zum Angebotsauswahlprozess deutlich umfangreicher auf bei Ausschreibungen
zu berücksichtigende Aspekte eingegangen. Dies ist teilweise dadurch bedingt, dass hier gewisse für
Ausschreibungen relevante Thematiken erstmals angesprochen werden, die auch die beiden anderen Bereiche
des Beschaffungsprozessdesigns betreffen. Im Abschnitt zur Festsetzung von Vergütungshöhen wird unterdessen
etwas ausführlicher auf die Variante des Preisangebots eingegangen. Der Umfang der jeweiligen Ausführungen
hängt vornehmlich mit der gewählten inhaltlichen Anordnung zusammen und bedeutet nicht notwendigerweise,
dass die entsprechenden Bereiche bei den jeweiligen Ansätzen als mehr bzw. weniger wichtig zu erachten wären.
828 Wie nachfolgend in Abschnitt 5.1.3.3.1 näher beschrieben, kommen unter solchen Umständen zur Ermittlung
der Vergütungshöhe vor allem eine administrative Festsetzung oder Verhandlungen zwischen dem Regulierer und
Anbietern infrage.
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anhand derer entschieden wird, welche Anbieter zur Umsetzung der Bereitstellungsentscheidung
ausgewählt werden.
5.1.3.1.1

Angebotsauswahl bei regulatorischen Preisangeboten

Erfolgt die Beschaffung auf Basis eines regulatorischen Preisangebots, wird die Vergütungshöhe nicht
als Auswahlkriterium herangezogen.829 Übersteigt das Angebot die zu beschaffende Gesamtmenge, ist
es grundsätzlich denkbar, dass Angebote stattdessen hinsichtlich des ASW verglichen werden. Ein
wesentlicher potenzieller Vorteil des Konzepts eines regulatorischen Preisangebots besteht allerdings
gerade darin, dass auf einen expliziten Auswahlprozess verzichtet werden kann. Dadurch können
Transaktionskosten, die direkt mit der Durchführung des Prozesses zusammenhängen, eingespart
werden. Das Gleiche gilt für mittelbare Kosten des Auswahlprozesses, etwa in Form der Erhöhung der
Kapitalkosten bei Erzeugungsprojekten aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Realisierung von
Vorhaben.
Insofern können sich eher Zuteilungsverfahren anbieten, die ohne eine Beurteilung der individuellen
Angebote, welche über die Prüfung der Erfüllung der vorgegebenen Kriterien hinausgeht, auskommen.
Beispiele hierfür sind das „Windhundrennen“-Verfahren oder eine Verlosung. Eine (mehr oder weniger
umfangreiche) Reduktion der Unsicherheit bezüglich der Realisierung eines Vorhabens findet jedoch
allenfalls bei der Anwendung des „Windhundrennen“-Ansatzes statt. Ein weiterer, mitunter wesentlicher
Vorteil des Verfahrens, bei dem sich die Auswahl nach den Zeitpunkten der Angebotsabgabe richtet,
kann es sein, dass eine fortlaufende Entwicklung von Erzeugungsprojekten möglich ist und keine
Sammlung von Angeboten bis zu einem Entscheidungszeitpunkt nötig ist.
Was vom Zeitpunkt der Angebotsabgabe unabhängige Auswahlverfahren angeht, ist anstelle einer
Verlosung unter Umständen auch eine Pro-Rata-Zuteilung denkbar, wenn eine hinreichende
Skalierbarkeit der Angebote gegeben ist. Ein möglicher Vorteil hiervon ist, dass die vollständige
Entwertung von spezifischen Investitionen bei mindestens einem größeren Teil der Anbieter vermieden
werden kann. Ein gewichtiger Nachteil kann hingegen darin bestehen, dass durch die Reduktion der
Größe von Anlagen bzw. Anlagenparks Skaleneffekten verloren gehen können, wodurch die Kosten pro
bereitgestellte Leistungseinheit womöglich deutlich ansteigen.
5.1.3.1.2

Angebotsauswahl bei Ausschreibungen

Bei Ausschreibungen (also durch den nachfragenden Regulierer initiierten Auktionen, vgl.
Abschnitt 2.3.2.2.2) konkurrieren die dezentralen Akteure in einem wettbewerblichen Verfahren um die
Umsetzung der Bereitstellungsentscheidung. Durch die Eröffnung einer Ausschreibungsrunde fordert
der Regulierer die Erzeuger zur Abgabe von Angeboten für die Bereitstellung von Anlagen auf, die

829

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass auf anderem Wege ausreichend starke Effizienzanreize gesetzt
werden, beispielsweise über die Allokation des Kostenrisikos (vgl. Abschnitt 5.1.2.1.1.2). Theoretisch ist es
allerdings auch im Rahmen eines Preisangebots möglich, dass die Vergütungshöhe eine gewisse Rolle bei der
Angebotsauswahl spielt. So ist es etwa vorstellbar, dass im Falle eines die Zielmenge überschreitenden Angebots
und einer Vergütungsdifferenzierung in Abhängigkeit bestimmter Kriterien bevorzugt Angebote mit geringerer
Vergütung ausgewählt werden.
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anschließend anhand bestimmter Kriterien miteinander verglichen werden. Der Hauptvorteil eines
solchen Verfahrens liegt potenziell darin, dass im Zuge des Angebotsprozesses für die
Bereitstellungsziele relevantes Wissen zusammengetragen wird, das zuvor nicht zentral vorlag.
Entsprechend können Ausschreibungen vor allem dann sinnvoll sein, wenn wesentliche ASW- und
kostenrelevante Aspekte in der Ausgangslage nur dezentral bekannt sind. Allerdings gehen mit
Ausschreibungen potenziell auch Nachteile einher, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.
GRUNDSÄTZLICHE DESIGNOPTIONEN BEI AUSSCHREIBUNGEN UND BETRACHTUNGSFOKUS DER ANALYSE
Beim Design eines Ausschreibungsmechanismus sind eine große Reihe an Entscheidungen zu treffen,
die maßgeblichen Einfluss auf die Wirkungen und damit letztlich auf die Eignung in Hinblick auf das
Zielsystem

haben

können.

Aus

den

vielfältigen

Kombinationsmöglichkeiten

von

Ausgestaltungselementen resultiert eine insgesamt sehr hohe Anzahl an möglichen Designvarianten.
Dabei sind unter anderem häufig Entscheidungen bezüglich der folgenden Ausgestaltungselemente zu
treffen (teilweise ergibt sich die Ausgestaltung bezüglich bestimmter Elemente unterdessen unwillkürlich
aus der Beschaffungssituation):


Anzahl der Auktionsgüter (hinsichtlich der zu beschaffenden Erzeugungsanlagen bzw. der auf
deren Basis zu erbringenden Leistungen) und zeitliche Abfolge bei der Beschaffung



o

Eingutauktion (Single-item-Auktion)

o

Mehrgutauktion (Multiple-item-Auktion)


Simultane Ausschreibungen



Sequenzielle Ausschreibungen

Häufigkeit der Auktion
o

Einmalige Auktion

o

Wiederholte Auktion



Frequenz und Ausschreibungsvolumina pro Ausschreibungsrunde (bei wiederholten Auktionen)



Anzahl der Bietrunden





o

Einstufige Auktion

o

Mehrstufige Auktion

Preisstellung und Auswahlregel (Scoring)
o

Univariate Gebote (ein einzelnes Gebots- und Zuschlagskriterium)

o

Multivariate Gebote (mehrere Gebots- und Zuschlagskriterien)

Vergütungsregel
o

Einheitspreisauktion

o

Preisdiskriminierung (zum Beispiel Verwendung der Pay-as-Bid-Regel)



Etablierung von Reservations- und oder Mindestpreisen



Veröffentlichung von Auktionsergebnissen
o

Offene Gebote

o

Verdeckte Gebote, aber Veröffentlichung im Nachhinein (anonym oder zuordenbar)

o

Veröffentlichung aggregierter Informationen

o

Keine Veröffentlichung näherer Informationen zu den eingereichten Geboten
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Vorlaufzeit der Auktionierung zum Leistungserbringungszeitraum



Für die Teilnahme an der Ausschreibung erforderliches Umsetzungsstadium des Angebots
(insbesondere bezüglich des vorausgesetzten Realisierungsstands von Investitionsprojekten)



Verwendung von (weiteren) Instrumenten zur Sicherstellung der Realisierung eines
bezuschlagten Angebots (vor allem Vertragsstrafen, gegebenenfalls ergänzt um Anforderungen
hinsichtlich der Vorhaltung von Haftungsmassen)



Übertragbarkeit von Zuschlägen
o

Angebotsgebundener Zuschlag (etwa in Form der Bereitstellung von im Vorfeld konkret
benannten Anlagen)

o

Erbringung der betreffenden Leistungen durch beliebige dazu fähige Anlagen
(weiterhin: Frage der Übertragbarkeit von Zuschlägen auf andere Anbieter bzw.
Zulassung von Sekundärmärkten)

Während einige dieser Ausgestaltungsaspekte im Rahmen der folgenden Betrachtungen eine wichtige
Rolle spielen, werden andere nur am Rande betrachtet oder überhaupt nicht explizit thematisiert.
Bezüglich der Anzahl der Güter ist es etwa teilweise grundsätzlich möglich, die nachfolgend
betrachteten

Ausschreibungsvarianten

individuell als

Eingutauktionen

einzuordnen. Bei

der

Betrachtung des vollständigen Konstrukts eines umfassenden CRM kann indes davon ausgegangen
werden, dass aufgrund der Substitutivität sowie der Komplementarität verschiedener Anlagen und
Leistungen oft ein Mehrgüterszenario gegeben ist. Keine vertiefenden Betrachtungen erfolgen
hinsichtlich der Anzahl von Bietrunden sowie bezüglich der Praxis bei der Veröffentlichung von
Auktionsergebnissen.830 Auf die Frage der sinnvollen zeitlichen Abfolge von Ausschreibungen wird
lediglich im nachfolgenden Abschnitt 5.2 im Rahmen der Diskussion zur inneren Konsistenz des
Regelwerks in einem umfassenden CRM eingegangen. Die übrigen genannten Aspekte finden sich im
Zuge der nachstehend dargestellten Betrachtungen – teilweise mehr, teilweise weniger umfangreich −
wieder. Diese erfolgen nicht in Form einer Aneinanderreihung von Überlegungen zu den einzelnen
aufgelisteten Ausgestaltungsoptionen. Stattdessen werden die Aspekte an den Stellen aufgegriffen, an
denen sie jeweils wesentlich zur Analyse der untersuchten Fragestellungen beitragen.
ALLGEMEINE ASPEKTE BEZÜGLICH DER AUSWAHL VON KRITERIEN FÜR DIE BEWERTUNG VON ANGEBOTEN
Soweit passende Gegebenheiten vorliegen, können Ausschreibungen einen geeigneten Mechanismus
darstellen, um Anlagen mit einem guten Nutzen-Kosten-Verhältnis zu identifizieren.831 Prinzipiell
erscheint es in diesem Kontext sinnvoll, dass beim Vergleich der Angebote ein möglichst großer Teil
der Aspekte, die zu Unterschieden bezüglich des erreichbaren ASW führen, Berücksichtigung findet.

830

Überlegungen zum erstgenannten Punkt finden sich unter anderem in ECOFYS ET AL. (2014, 2015),
BOFINGER ET AL. (2015) sowie GRASHOF / HORST / ZIPP (2015), wo die Thematik jeweils im Kontext der Diskussion
zur Einführung von FEE-Ausschreibungen in Deutschland betrachtet wird. Die Frage bezüglich der Veröffentlichung
von Auktionsergebnissen bzw. des passenden Zeitpunkts hierfür stellt sich prinzipiell insbesondere in Hinblick auf
die Vermeidung strategischer Gebote.
831 Die Voraussetzungen beziehen sich zum Beispiel auf die angesprochene Verteilung des Wissens und auf die
Marktkonstellation, was bedeutet, dass eine ausreichend hohe Wettbewerbsintensität vorhanden sein muss.
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Das Gleiche gilt für die Kosten im Zuge des Invests und des Betriebs, einschließlich der SZK. Allerdings
stellt sich die Frage, inwieweit diese Faktoren im Einzelfall auch in die Anlagenauswahl einfließen
sollten.832 Bei diversen ASW- und SZK-relevanten Aspekten ist die Bewertung nicht trivial, da die
Zusammenhänge zum Zeitpunkt der Beschaffung nicht offensichtlich sind. In diesen Fällen können
bestenfalls gewisse investbezogene Entscheidungen, von denen bestimmte positive oder negative
Wirkungen erwartet werden, ausgemacht und berücksichtigt werden.
Ist das zentrale Wissen zu den Kosten von Anlagenprojekten stark begrenzt, ist es häufig sinnvoll, die
Kosten darüber zu erfassen, dass der Angebotspreis als wesentliches Auswahlkriterium festgelegt wird.
Dadurch werden erstens die aus der vertraglichen Risikoallokation der O-AS hervorgehenden
Kostensenkungsanreize verstärkt. Zweitens werden tendenziell diejenigen Projekte ausgewählt und
realisiert, über welche die Stromversorgung zu den geringsten Kosten erfolgen kann.
Im FEE-Segment ist der Vergleich aller unmittelbar mit der Stromproduktion einer Anlage verbundenen
Kosten relativ unkompliziert. Da praktisch keine variablen Kosten anfallen, kann die Auswahl von
Angeboten auf Grundlage univariater Gebote erfolgen, bei denen der Preis den einzigen Bietparameter
darstellt.833 Dieser Preis kann sich beispielsweise auf die geforderte Höhe eines FIT oder einer
FEE-Kapazitätsprämie beziehen.
Im FO-Bereich hängt die Komplexität der Aufgabe Kostenunterschiede zu erfassen derweil unter
anderem vom Grad an Differenzierung bei der Objektdefinition ab. Sollen spezielle Anlagen eines
bestimmten Technologiesegments beschafft werden, bei denen die variablen Kosten der Produktion
jeweils sehr ähnlich sind, können auch hier die relevanten Kostenunterschiede (das heißt, Unterschiede
bezüglich der Investitionskosten) relativ gut über univariate Gebote ermittelt werden. Anders stellt sich
die Lage womöglich dar, wenn bei der Objektdefinition lediglich auf die Fähigkeiten von FO-Anlagen
abgestellt wird, wodurch ein breiterer Wettbewerb verschiedener technischer Lösungen ermöglicht wird.
Sind unter diesen Umständen signifikante Unterschiede bezüglich der variablen Kosten möglich, sollten
sie normalerweise aufgrund ihrer Relevanz für die Gesamtkosten der Stromerzeugung ebenso wie die
Kosten im Zuge des Invests berücksichtigt werden. Soweit signifikante Deckungsbeiträge im Betrieb
möglich sind, berücksichtigen die Anbieter prinzipiell selbst die Höhe der variablen Kosten ihrer Anlagen,
indem sie sie in die Gebote bezüglich der geforderten Kapazitätsprämien einpreisen (das heißt,
geringere variable Kosten führen tendenziell zu niedrigeren Kapazitätsprämien). Angesichts der
Tatsache, dass der Gesamtumfang erzielbarer Deckungsbeiträge mit Unsicherheit behaftet ist, werden
diesbezüglich aufgrund der Risikoaversion der Investoren allerdings Abschläge vorgenommen. Daher
geht der variable Kostenanteil tendenziell nicht entsprechend seiner tatsächlichen Bedeutung in die
Kalkulation

ein.834

Eine

Angebotsauswahl

anhand

832

univariater

Gebote

bezüglich

der

Vgl. hierzu auch die grundlegenden Überlegungen in Abschnitt 2.3.2.2.2.
Auf individuelle Unterschiede bezüglich der betriebsfixen Kosten wird hier der Einfachheit halber nicht explizit
eingegangen, auch weil sie sich im Grunde gut in ein univariates Gebot einpreisen lassen.
834 Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Zuge der Diskussion zur Wirkung unterschiedlich hoher Ausübungspreise
bei Kapazitätsoptionen in den Abschnitten 4.3.2.1.3 und 5.1.2.1.1.2.
833
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Kapazitätsprämienhöhe kann folglich unter solchen Umständen dazu führen, dass Anlagen mit
unvorteilhaft hohen variablen Kosten bereitgestellt werden.835 Mitunter könnte unter diesen
Voraussetzungen eine bivariate Gebotsstellung, die auch variable Kosten berücksichtigt, vorzugswürdig
sein. In diesem Zusammenhang ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auch der Regulierer die
relative Bedeutung der variablen Kosten im Investitionszeitpunkt zumeist nur auf der Basis von
Prognosewerten ermitteln kann, da er die Einsatzhäufigkeit der Anlagen im Vorfeld in aller Regel
ebenfalls nicht kennt.836
Wie in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.1.2 beschrieben, kann es unter bestimmten Umständen sinnvoll sein,
Entscheidungen im Zuge einer Erzeugungsinvestition, die zu höheren ASW oder zu geringeren Kosten
führen, über Bonuszahlungen anzuregen. Teilweise kann es in solchen Fällen ebenfalls, alternativ oder
zusätzlich, sinnvoll sein, die entsprechenden Angebote im Auswahlprozess zu bevorzugen. Gemäß den
Darstellungen im genannten Abschnitt bietet sich ein solches Vorgehen allerdings nur unter bestimmten
Voraussetzungen an. Ähnliches gilt gemäß den Ausführungen in Abschnitt 5.1.2.2.2.1 in Bezug darauf,
investbezogene Entscheidungen, die zu vorteilhaften Effekten bezüglich des Umweltziels führen, im
Auswahlprozess zu berücksichtigen.
Das Design eines in Hinblick auf das Zielsystem sinnvollen Auswahlmechanismus, der viele
verschiedene Kriterien vereint, kann eine große Herausforderung für den Regulierer darstellen. Wie
eingangs des aktuellen Unterabschnitts zu allgemeinen Aspekten bezüglich der Auswahl von Kriterien
für die Bewertung von Angeboten erwähnt, sind die Zusammenhänge zwischen bestimmten
investbezogenen Entscheidungen und dem ASW bzw. den SZK oft nicht offensichtlich; folglich bedarf
es entsprechender Festlegungen. Vor dem Hintergrund von Grenzen des zentralen Wissens (auch in
Verbindung mit genereller Unsicherheit) gelingt die Einordnung der Wertigkeit bestimmter

835

Bei einer Anwendung von Kapazitätsoptionen sind im untersuchten Zusammenhang gewisse zusätzliche
Aspekte zu beachten. Grundsätzlich ist es denkbar, dass die Zuschläge für verschiedene Anlagenprojekte, die an
einer Ausschreibung von Kapazitätsoptionenkontrakten teilnehmen, zu jeweils unterschiedlich hohen
Ausübungspreisen führen. Prinzipiell können auch in solchen Fällen die genannten Probleme bezüglich einer nicht
adäquaten Berücksichtigung der variablen Kosten auftreten. Sollte es allerdings möglich sein, die Ausübungspreise
der Optionen insofern perfekt zu differenzieren, als (durchgängig) die einzel- und gleichzeitig gesamtwirtschaftlich
relevanten Grenzkosten sämtlicher Anlagen getroffen werden, wäre ein Vergleich der Angebote einfacher. Da unter
solchen Voraussetzungen im Betrieb theoretisch keine Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden, spielen auch
diesbezügliche risikoaversionsbedingte Abschläge keine Rolle. Allerdings ist eine perfekte Differenzierung der
Ausübungspreise im FO-Segment, wie in Abschnitt 5.1.2.1.1.2 beschrieben, nur unter speziellen Bedingungen
denkbar.
836 In realen Stromsystemen wird selbst bei der Ausschreibung von Regelleistung im Betrieb teilweise nur der
Leistungspreis als Auswahlkriterium herangezogen. Im Zusammenhang mit den hier typischerweise recht kurzen
Vertragszeiträumen wäre eine vergleichsweise akkurate Einberechnung der variablen Kosten auf Basis empirischer
Einsatzhäufigkeiten vergleichsweise einfach möglich (dies könnte etwa anhand des sogenannten
„Dauerlinienansatzes“ geschehen). Dass solche Lösungen oft nicht zur Anwendung kommen, wird unter anderem
auf
damit
einhergehende
Transaktionskosten
zurückgeführt.
Vgl. hierzu
SWIDER (2006)
und
SWIDER / ELLERSDORFER (2005), in denen jeweils umfangreich auf BUSHNELL / OREN (1994) aufgebaut wird. Da es
bei der Beschaffung von Anlagen für den regulären Einsatz bei der Stromversorgung um lange Vertragszeiträume
geht, ist einerseits davon auszugehen, dass eine Prognose bezüglich der Bedeutung von Unterschieden bei den
variablen Kosten der Anlagen oft deutlich schwieriger und mit größerer Unsicherheit behaftet ist. Andererseits geht
es hier aufgrund der langen Vertragszeiträume normalerweise um insgesamt erheblich größere Kostendifferenziale.
Insofern können die in Bezug auf die Beschaffung von Regelleistung identifizierten Hindernisse bezüglich der
Berücksichtigung der variablen Kosten (insbesondere Transaktionskosten) im Kontext der Beschaffung von
Anlagen für den regulären Einsatz bei der Stromversorgung von vergleichsweise geringer Bedeutung sein.
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Entscheidungsoptionen aus Sicht des Gesamtsystems manchmal mehr und manchmal weniger
treffend. Bei multidimensionalen Scoring-Systemen steigt tendenziell die Wahrscheinlichkeit, dass eine
suboptimale Parametrisierung zu unerwünschten Ergebnissen führt. Das bedeutet, der Einbezug einer
Vielzahl an Faktoren, die vom Regulierer nach bestem Wissen gewichtet werden müssen, stellt
keineswegs immer eine sinnvolle Lösung dar. Teilweise ist es stattdessen vorzugswürdig, die Angebote
von Erzeugern nur anhand weniger bzw. nur eines Kriteriums, wie der geforderten Prämienhöhe, zu
bewerten.837
SPEZIELLE ASPEKTE HINSICHTLICH DER HERSTELLUNG EINES „LEVEL-PLAYING-FIELDS“
Im Besonderen können die zuvor beschriebenen Schwierigkeiten in Hinblick auf die Herstellung eines
sogenannten „Level-Playing-Fields“ zutreffen. Als solches wird ein durch den Regulierer festgesetzter
Regelrahmen bezeichnet, bei dem unterschiedlich geartete Angebote in einem wettbewerblichen
Auswahlverfahren jeweils eine ihrer Wertigkeit für das System entsprechende und insofern „faire“
Chance auf Erfolg haben.838 Das Ziel bei einem Anstreben dieses abstrakten Konstrukts besteht darin,
einen möglichst breiten Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Lösungen zu ermöglichen. Das LevelPlaying-Field soll darüber erreicht werden, dass der Regelrahmen den individuellen Eigenschaften
sämtlicher Lösungen adäquat gerecht wird. Ein Weg hierzu liegt darin, die Kriterien für unterschiedliche
am Beschaffungsverfahren teilnehmende Angebote im Vorfeld zu differenzieren. Eine andere
Möglichkeit besteht theoretisch darin, einheitliche Kriterien so zu definieren, dass insgesamt keine
Lösung bevorzugt wird. Auf der Basis eines idealen Level-Playing-Fields wäre es entsprechend dem
Kerngedanken

dieses

Konzepts

möglich,

Ausschreibungen

für

breite

Technologiebereiche

durchzuführen, bei denen sich im Zuge des Auswahlprozesses die effizientesten Lösungen
herauskristallisieren.839 Dies würde unter anderem implizieren, dass sämtliche ASW- und
kostenrelevanten Faktoren im Zuge des bzw. der Vertragsdesigns und des Beschaffungsverfahrens
berücksichtigt werden.
Wie im Rahmen der Analyse bereits mehrfach erwähnt, können sich verschiedenartige Angebote in
vielfältiger Weise und in erheblichem Umfang unterscheiden, was folglich auch auf die Bedürfnisse der
Erzeugungsprojekte zutrifft. Um anhand von Differenzierungen des Regelrahmens tatsächlich ein LevelPlaying-Field für sehr unterschiedliche Lösungen zu erreichen, müssten im Vorfeld der Beschaffung
äußerst umfangreiche und detaillierte Unterscheidungen durch den Regulierer vorgenommen werden.
Einheitliche Regelungen, die keine Angebote diskriminieren, würden derweil stets Kompromisse
darstellen, wodurch die möglichen Vorteile von an die unterschiedlichen Bedürfnisse angepassten

837

Auch ECOFYS ET AL. (2015, S. 31 f.) schlagen als ein Ergebnis ihrer Überlegungen zur Ausgestaltung von
FEE-Ausschreibungen in Deutschland einen alleinig auf den Angebotspreis verdichteten Bewertungs- bzw.
Auswahlmechanismus vor. Neben dem Aspekt der ansteigenden Komplexität bei einer Vielzahl von
bewertungsrelevanten Kriterien führen die Autoren an, dass sich manche der in ihrer Analyse als „Zielkriterien“
definierten Aspekte, wie etwa die lokale Akzeptanz einer Anlage oder die „Systemkosten“ (die eine große Nähe zu
den in der vorliegenden Arbeit betrachteten SZK aufweisen), kaum objektivieren lassen.
838 Vgl. zum Beispiel HINRICHS-RAHLWES (2013).
839 Grundsätzlich könnte die Idee des Level-Playing-Fields auch im Rahmen eines regulatorischen Preisangebots
aufgegriffen werden. Im beschriebenen Kontext von Ausschreibungen mit einem aktiven Auswahlverfahren liegt
ein Rückgriff darauf allerdings näher, weshalb die Überlegungen an der aktuellen Stelle erläutert werden.
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Rahmenbedingungen aufgegeben werden würden. Da eine falsche Parametrisierung zu in Hinblick auf
das Zielsystem unerwünschten Beschaffungsergebnissen führen kann, erfordert der Regelrahmen für
einen breit angelegten Wettbewerb der Lösungen oft eine besonders hohe Präzision bei der Erarbeitung
der zentralen Festlegungen. Insofern kann tendenziell von noch umfangreicherer Aktivität des
Regulierers und von noch höheren Anforderungen an das zentrale Wissen ausgegangen werden, als
wenn Differenzierungen für separate Beschaffungssegmente vorgenommen werden. Somit könnte
vereinfachend gesprochen festgehalten werden, dass die Herstellung eines Level-Playing-Fields oft
einen

höheren

Grad

an

„zentraler

Planung“

erfordert

als

eine

von

vornherein

nach

Erzeugungssegmenten differenzierte Beschaffung.
ZWISCHENFAZIT BEZÜGLICH DER BEI DER ANGEBOTSAUSWAHL HERANZUZIEHENDEN KRITERIEN
Grundsätzlich

ist

es

wünschenswert,

beim

Vergleich

von

Angeboten

im

Zuge

eines

Ausschreibungsprozesses einen möglichst großen Teil der kosten- und nutzenrelevanten Aspekte zu
erfassen. Auf Basis der beschriebenen Betrachtungen erscheint es allerdings selten sinnvoll, dass die
Auswahl von Angeboten auf einer großen Anzahl an Kriterien fußt. Bezüglich der Unterscheidung
verschiedenartiger technischer Lösungen wurden − die Überlegungen aus Abschnitt 5.1.2 ergänzend −
weitere Argumente dafür herausgearbeitet, dass Differenzierungen oft vorzugsweise im Rahmen der
vorgelagerten Objektdefinition vorgenommen werden sollten. Bzw. ist es teilweise sinnvoll, den
Erzeugern Anreize zur dezentralen Berücksichtigung relevanter Faktoren zu setzen, anstatt sie durch
den Regulierer im Zuge der Ausschreibungen zu berücksichtigen. Je mehr relevante Faktoren über die
Objektdefinition und das Anreizregime erfasst werden, desto mehr bietet sich bei der Angebotsauswahl
prinzipiell ein alleiniges Abstellen auf einen univariaten Gebotspreis an.
Unterdessen ist die Integration einzelner weiterer Aspekte in die Angebotsbewertung tendenziell eher
sinnvoll möglich, wenn eine separate Beschaffung verschiedenartiger Anlagentypen erfolgt, da die
Unterschiede innerhalb vergleichsweise homogener Angebotscluster weniger vielschichtig sind. Nicht
selten besteht aber auch unter diesen Voraussetzungen der pragmatische Weg darin, beim Vergleich
der Angebote lediglich den Angebotspreis heranzuziehen.
KAPITALKOSTENEFFEKTE, ENTWERTUNG SPEZIFISCHER INVESTITIONEN UND MARKTZUTRITTSBARRIEREN
Erfolgt die Auswahl von Angeboten über Ausschreibungen, besteht in der Regel für Anbieter eine
gewisse Unsicherheit bezüglich der tatsächlichen Realisierung ihrer Vorhaben. Hieraus ergeben sich
Auswirkungen auf die Kapitalkosten der Investitionen, die der Abgabe des Angebots zeitlich
vorausgehen.840 Dieser Aspekt wiegt bei der Beschaffung von neuen Stromerzeugungsanlagen
aufgrund der hohen Kapitalintensität der Investitionen besonders schwer. Bei Bestandsanlagen gilt dies
allenfalls mit Einschränkungen, da die spezifischen Investitionen hier bereits weitestgehend getätigt
wurden. Für das Ausmaß der resultierenden Kapitalkosteneffekte spielt erstens die Ausgestaltung des

840

Vgl. Abschnitt 2.3.2.2.
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Ausschreibungsmechanismus eine maßgebliche Rolle. Zweitens kann die Marktkonstellation von
Bedeutung sein.
Bei Neuanlagen kommt es in Hinblick auf das Ausschreibungsdesign unter anderem darauf an, welches
Planungsstadium Vorhaben erreicht haben müssen, um an einer Ausschreibung teilnehmen zu können.
An dieser Stelle besteht ein Trade-off zwischen der Realisierungswahrscheinlichkeit von bezuschlagten
Erzeugungsprojekten und dem Umfang adverser Kapitalkosteneffekte. Wird ein fortgeschrittenes
Planungsstadium vorausgesetzt, besteht eine vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeit, dass
bezuschlagte Projekte tatsächlich realisiert werden. Berechtigt demgegenüber bereits die Erreichung
eines eher frühen Entwicklungsstands von Anlagenprojekten zur Ausschreibungsteilnahme, besteht
eine erhöhte Gefahr, dass sie letztlich nicht realisiert werden. Da sich in diesem Zusammenhang
insbesondere negative Effekte in Hinblick auf die Erreichung von Mengenzielen ergeben können, wird
auf diesen Aspekt im nachfolgenden Abschnitt 5.1.3.2 im Rahmen der Diskussion zur Mengensteuerung
näher eingegangen. Bezüglich der Bedeutung von Kapitalkosteneffekten verhält sich der
Wirkungszusammenhang umgekehrt. Je weiter fortgeschritten Projekte sind, desto größer ist der
Umfang an spezifischen Investitionen, die im Falle nicht erfolgreicher Gebote potenziell entwertet
werden. In diesem Kontext sind im Vorfeld der Ausschreibung mehr Finanzierungsmittel aufzubringen,
die zu dem Risiko entsprechenden Konditionen bereitgestellt werden.841
Die Bedeutung der Risikotragfähigkeit eines Investors für den Einfluss der dezentralen Zuordnung von
(allenfalls teilweise beeinflussbaren) Risiken auf die Kapitalkosten tritt im Falle des Zuschlagsrisikos bei
Ausschreibungen relativ deutlich zu Tage.842 Für kleine Erzeuger kann die Eventualität eines
ausbleibenden Zuschlags eine enorme Hürde darstellen. Verfügen neue Anbieter, die nur an der
Umsetzung eines einzelnen oder weniger Projekte interessiert sind, über stark begrenzte Möglichkeiten
zur Risikodiversifikation, kann sich die Tätigung umfangreicher spezifischer Investitionen unter
erheblicher

Unsicherheit

als

besonders

problematisch

erweisen.

Soll

Akteuren

dieses

Anbietersegments eine Teilnahme an der Bereitstellung ermöglicht werden, könnte erwogen werden,
gesonderte Bestimmungen zu erlassen.843 Allerdings ist es oft alles andere als trivial, die für
verschiedene Segmente geltenden Bestimmungen exakt so zu differenzieren, dass kein Segment bei
Ausschreibungen bevorteilt wird (das heißt, ein diesbezügliches Level-Playing-Field herzustellen).

841

Vgl. hierzu auch ECOFYS ET AL. (2015, S. 19 ff.). Wie dort beschrieben, kann sich das für die Teilnahme an
Ausschreibungen erforderliche Projektstadium auch implizit aus der Vorgabe bezüglich der Vorlaufzeit des
Ausschreibungstermins zum Leistungszeitraum ergeben. So setzt etwa eine kurze Umsetzungszeitspanne
entsprechend weit entwickelte Projekte voraus.
842
Vgl. zur allgemeinen Rolle der Risikotragfähigkeit die Überlegungen in Abschnitt 2.2.1.2.5 zu
Absicherungsmöglichkeiten im Kontext spezifischer Investitionen sowie die Ausführungen in Abschnitt 4.1.2 zur
Kostenwirkung von Risiken bei Investitionen in Stromerzeugungsanlagen.
843 In der Praxis des deutschen und europäischen Energierechts finden sich gesonderte Bestimmungen für kleine
Anbieter vielfach in Form von sogenannten „De-Minimis-Klauseln“, die Anlagen bzw. Erzeugern bis zu einer
bestimmten Größenordnung gewisse Erleichterungen gewähren, wieder. Hierunter fallen unter anderem oft
sogenannte „Bürgerenergiegesellschaften“. Eine Erörterung möglicher Beweggründe dafür, ihnen die Teilnahme
an der Bereitstellung zu ermöglichen, findet in dieser Arbeit entsprechend der in Abschnitt 3.2 beschriebenen
Schwerpunktsetzung nicht statt. Auf die grundlegenden Auswirkungen diesbezüglicher Regelungen in Deutschland
wird derweil in Kapitel 6 (insbesondere Abschnitt 6.2.2.2.2) eingegangen.
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Daher sprechen auch an dieser Stelle wiederum Gründe dafür, die Segmente bereits im Rahmen der
Objektdefinition abzugrenzen und die Anlagen getrennt zu beschaffen. Gegebenenfalls bietet es sich
auch an, dass für kleine Anbieter bzw. Anlagen von vornherein ein anderer Beschaffungs- und
Auswahlmechanismus als Ausschreibungen zum Einsatz kommt (beispielsweise ein regulatorisches
Preisangebot, bei dem die Anbieterauswahl über ein „Windhundrennen“ erfolgt).844
Die Marktkonstellation spielt für das Ausmaß von Kapitalkosteneffekten insofern eine Rolle, als sie
wesentlich die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, dass Gebote einen Zuschlag erhalten. Übersteigt das
Gesamtangebot die zu beschaffende Menge sehr deutlich, so erhält ein großer Anteil der Angebote
keinen Zuschlag. Dadurch erhöht sich tendenziell erstens das Zuschlagsrisiko für Anbieter und zweitens
der Gesamtumfang an entwerteten Investitionen. Dieser Aspekt kann durchaus auch relevant sein,
wenn ohnehin nur große Anbieter an den Ausschreibungen teilnehmen. Insbesondere wenn über
Ausschreibungen Anlagenprojekte mit großem Volumen beschafft werden sollen, können die
entwerteten spezifischen Investitionen bereits durch die Ablehnung weniger oder gar eines einzelnen
Gebots eine bedeutende Größenordnung annehmen.845
OPTION DER BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHEN HAND AN DER PROJEKTENTWICKLUNG
Ein spezieller Weg zur Vermeidung der Entwertung spezifischer Investitionen besteht grundsätzlich
darin, dass der Regulierer selbst gewisse Projektentwicklungsaufgaben übernimmt. Das bedeutet, dass
ein bestimmter Teil der frühen Planungsschritte durch die öffentliche Hand ausgeführt wird, was
praktisch zumindest eine Vorauswahl der konkreten Produktionsstandorte durch den Regulierer
impliziert. Im Rahmen der Ausschreibungen können sich die Anbieter dann für die Umsetzung von
Erzeugungsvorhaben auf den designierten Flächen bewerben, wobei sie auf den bereits geleisteten
Vorarbeiten aufbauen können. So wird verhindert, dass die entsprechenden Projektentwicklungsschritte
parallel von einer Viel- oder zumindest Mehrzahl von Anbietern durchgeführt werden und es zur
Entwertung der damit einhergehenden spezifischen Investitionen bei im Bietprozess nicht erfolgreichen
Vorhaben kommt.
Ein solches Vorgehen kommt eher dann infrage, wenn der parallelen dezentralen Aktivität vieler
Erzeuger kein sonderlich hoher Nutzen beigemessen wird, was vor allem von der Verteilung der
relevanten Ressourcen, nicht zuletzt in Hinblick auf das benötigte Wissen, abhängt.846 Weiterhin
sprechen große Projektvolumina im Zusammenhang mit dem zuvor erwähnten Aspekt, dass hier bereits

844

Auf weitere Möglichkeiten zur Begrenzung der mit dem Zuschlagsrisiko verbundenen Kapitalkosteneffekte wird
im nachfolgenden Abschnitt 5.1.4.3 im Rahmen der Diskussion zu Mechanismen für die
Vergütungshöhenfestsetzung eingegangen.
845 Vgl. hierzu auch ARROW (1962) sowie insbesondere den an das Paper angefügten Kommentar von C. J. Hitch
auf S. 625 f., der genau diesen Aspekt herausgreift. Hitch schlussfolgert aus seinen Betrachtungen, dass es sich
bei der Vergabe von finanziell sehr umfangreichen Aufträgen (deren Ausführung auf der Tätigung bedeutender
Upfront-Investitionen basiert) durch die öffentliche Hand oft anbietet, lediglich die Erreichung eines vergleichsweise
frühen Projektentwicklungsstadiums als Bedingung für die Teilnahme an den entsprechenden Ausschreibungen
vorzugeben.
846 Vgl. hierzu auch die allgemeinen Ausführungen bezüglich der möglichen Vor- und Nachteile einer präzisen
Standortplanung durch den Regulierer in Abschnitt 4.4.2.2.
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die Aufgabe weniger Projekte zur umfangreichen Entwertung spezifischer Investitionen führen kann,
tendenziell dafür. Im Falle von FEE-Projekten ist das Vorliegen einer solchen Ausgangslage − wie in
Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.2 im Rahmen der Diskussion zur Anreizsetzung in Hinblick auf die Standortwahl,
Dimensionierung und Auslegung bei FEE-Vorhaben beschrieben − im Segment Offshore-Windkraft
vergleichsweise wahrscheinlich.847 In der Regel ist der Regulierer hier aufgrund einer Zuständigkeit für
die Entscheidung über die Verwendung der infrage kommenden Flächen notwendigerweise
umfangreich in den Planungsprozess eingebunden. Zudem kommen die möglichen Vorteile einer
koordinierten zentralen Planung von Erzeugungs- und Netzausbauaktivitäten in diesem Bereich in
besonderem Maße zum Tragen. Dadurch dass die für Offshore-Windparks nutzbaren Flächen auf See
angesiedelt sind, geht die Anbindung neu installierter Anlagen in aller Regel mit umfangreichen
Netzausbaumaßnahmen einher. Demgegenüber könnten bei einer vollkommen freien Standortwahl
durch die an Ausschreibungen teilnehmenden Anbieter möglicherweise deutlich höhere Kosten
entstehen, da Synergieeffekte bei der Netzanbindung ungenutzt bleiben (siehe hierzu auch die
beispielhafte Darstellung in Abb. 16).

Dezentrale Standortauswahl

Zentrale Standortauswahl

Küste

Küste

Abbildung 16: Mögliche Vorteile umfangreicher öffentlicher Aktivität im Rahmen der
Standortwahl und der Flächenentwicklung im Segment Offshore-Windenergie.848

847

Wie in dem genannten Abschnitt weiterhin konstatiert, wird auf eine umfangreiche Involvierung des Regulierers
in die Projektentwicklung in anderen (FEE-)Erzeugungsbereichen in dieser Arbeit nicht näher eingegangen, was
nicht bedeutet, dass es hierfür unter gewissen Umständen nicht auch gute Argumente geben könnte.
848 Quelle: Eigene Darstellung. Dem linken Teil der Abbildung liegt ein Szenario zugrunde, in dem die
Projektentwicklung von Offshore-Windparks weitgehend durch dezentrale Anbieter erfolgt und in dem im Rahmen
der Ausschreibungen keine bestimmten Standorte vorgegeben werden. Die Skizze stellt eine Situation dar, in der
ein Teil der Angebote nicht bezuschlagt wird (was mit einer weitgehenden Entwertung der entsprechenden
spezifischen Investitionen einhergehen kann) und in der die bezuschlagten Projektvorhaben räumlich
vergleichsweise weit auseinanderliegen (womit ein größerer Aufwand bei der Netzanbindung verbunden sein kann).
Der rechte Teil der Abbildung skizziert derweil eine Situation, in der Ausschreibungen für die Umsetzung von
Projektvorhaben auf bestimmten (gegebenenfalls vom Regulierer vorentwickelten) Flächen stattfinden, Dies
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TRANSAKTIONSKOSTEN BEI DER ANWENDUNG VON AUSSCHREIBUNGSMECHANISMEN
Bei der Beurteilung der Eignung von Ausschreibungen als Mechanismus zur Angebotsauswahl (bzw.
zur Beschaffung von Erzeugungsanlagen) sind die Transaktionskosten zu berücksichtigen, die mit der
Durchführung von und der Teilnahme an Ausschreibungen einhergehen.849 Bezüglich der relativen
Höhe von Transaktionskosten bei Ausschreibungen im Vergleich mit Transaktionskosten bei der
Verwendung regulatorischer Preisangebote können keine allgemeingültigen Aussagen gemacht
werden. Da die mit der Teilnahme an Ausschreibungen verbundenen Transaktionskosten auf
dezentraler Ebene zumeist weitgehend Fixkostencharakter haben und bei wachsenden Projektgrößen
normalerweise nicht mit einem proportionalen Kostenanstieg zu rechnen ist (vgl. Abschnitt 2.3.2.2.2),
ist

tendenziell

davon

auszugehen,

dass

in

Erzeugungssegmenten

mit

eher

kleinteiliger

Produktionsstruktur, wie Onshore-Windkraft und PV, vergleichsweise hohe Kosten anfallen. Werden
Ausschreibungen indes bei der Beschaffung von Großprojekten eingesetzt, sind diesbezüglich eher
keine signifikanten Nachteile zu erwarten.

5.1.3.2 Mengensteuerung
Die

Beschaffung

von

Stromerzeugungsanlagen

bzw.

Betriebsleistungen

erfolgt

in

einem

Umsetzungswettbewerb in Hinblick auf die Erreichung bestimmter Mengenziele. Teilweise können diese
Ziele konkret festgelegt und fix sein, teilweise kann es sich um eher vage Ziele handeln. Aber auch bei
konkret festgelegten bzw. fixen Mengenzielen ist es in manchen Fällen mehr und in manchen Fällen
weniger wichtig, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt treffsicher erreicht werden. Somit hängen die
generelle Bedeutung sowie die konkrete Funktion einer Mengensteuerung von den Umständen des
jeweiligen Betrachtungsfalls

ab. Wie in Abschnitt 5.1.2.1.1

beschrieben, können sich die

Beschaffungsziele grundsätzlich auf die Kapazität, auf Strommengen oder auf andere Größen
beziehen. Im Folgenden wird der Einfachheit halber in der Regel von Kapazitätszielen ausgegangen.
5.1.3.2.1

Mengensteuerung bei regulatorischen Preisangeboten

Soweit keine regulatorische Mengenbegrenzung oder Einschränkungen auf der Angebotsseite
vorliegen, hängt die bereitgestellte Menge bei einem Preisangebot in erster Linie von der Höhe der
festgesetzten Vergütung (in Relation zu den Angebotskosten) ab. Eine hoch bemessene Vergütung
führt tendenziell zu einer umfangreichen bereitgestellten Kapazität und eine geringe Vergütungshöhe
zu einer niedrigen. Besteht beim Regulierer zumindest eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Kosten
der Bereitstellung, wovon im betrachteten Umsetzungswettbewerb nicht selten auszugehen ist, kann
eine Unterschreitung der Zielmenge praktisch nur ausgeschlossen werden, wenn die Vergütung hoch
genug angesetzt wird. Eine Überschreitung kann hingegen durch den Rückgriff auf die bereits im
vorhergehenden Abschnitt zur Angebotsauswahl thematisierten Zuteilungsverfahren − etwa ein
„Windhundrennen“, eine Verlosung oder eine Pro-Rata-Zuteilung – verhindert werden. Weiterhin kann

ermöglicht es im skizzierten Beispiel, eine Entwertung spezifischer Investitionen im Zusammenhang mit der
Projektentwicklung zu verhindern und Synergieeffekte bei der Netzanbindung zu realisieren.
849 Vgl. auch BRUTTEL / PURKUS / GAWEL (2016, S. 43 ff.).
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der Regulierer auch über die Festlegung der allgemeinen Rahmenbedingungen, die der Bereitstellung
zugrunde liegen, Einfluss auf die Angebotsmenge nehmen. Eine Verknappung kann zum Beispiel
dadurch bewirkt werden, dass die Vorgaben für die Zulässigkeit von Angeboten restriktiver gestaltet
werden. Eine Ausweitung ist prinzipiell über entsprechende Lockerungen möglich.
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass die treffsichere Erreichung einer bestimmten Zielmenge im
Rahmen eines regulatorischen Preisangebots grundsätzlich möglich ist. Allerdings erfordert dies im
Falle einer signifikanten Unsicherheit bezüglich der Kosten die Festsetzung eines relativ hohen
Vergütungsniveaus, was in Hinblick auf das Konsumentenziel als problematisch einzuordnen ist.
Gerade im Falle größerer Unsicherheit an zentraler Stelle über die Kosten eignet sich ein
regulatorisches Preisangebot daher tendenziell eher für Bereiche, in denen die exakte Erreichung von
Mengenzielen zu bestimmten Zeitpunkten von nachrangiger Bedeutung ist.850 Grundsätzlich ist zu
erwarten, dass eine solche Ausgangslage unter anderem oft beim Zubau von EE-Anlagen im Zuge einer
langfristig angelegten Transformation des Stromsystems vorzufinden ist. Hier scheint es mit Blick auf
das zugrunde gelegte Zielsystem vor allem wichtig, dass ein bestimmter angestrebter Ausbaukorridor
eingehalten wird. Gewisse temporäre Abweichungen des Zubaupfades von der Mitte dieses Korridors
sind im Zweifelsfall weniger kritisch zu sehen. Teilweise können sie sogar als durchaus sinnvoll
eingestuft

werden,

wenn

eine

temporäre

Erhöhung

der

Kosten

(beispielsweise

wegen

Preisschwankungen bei benötigten Inputfaktoren) eine zeitliche Verschiebung des Zubaus
vorzugswürdig erscheinen lässt. In diesem Kontext kann es als Vorteil von regulatorischen
Preisangeboten angesehen werden, dass die entsprechenden Anpassungen auf dezentraler Ebene auf
der Basis marktlicher Preismechanismen selbstständig und ohne aktives Zutun des Regulierers
ablaufen.
Demgegenüber bergen strukturelle Abweichungen von Zielmengen, die mit der Gefahr eines
langfristigen Verlassens des Ausbaukorridors einhergehen, deutlich eher die Gefahr, relevante
Probleme nach sich zu ziehen. Auch sollte grundsätzlich eine gewisse Konstanz des Ausbaus gewahrt
bleiben, um eine vergleichsweise hohe Auslastung von bei der Errichtung von Anlagen zum Einsatz
kommenden Produktionsfaktoren zu gewährleisten. Andernfalls ist mit erhöhten Kosten der Umsetzung
von Anlagenprojekten zu rechnen.851 Kommt es gar zu einem „Fadenriss“ beim Zubau in bestimmten
Erzeugungssegmenten, können unter Umständen zusätzliche hohe Kosten in Verbindung mit
erzwungenen betrieblichen Einschnitten und im Extremfall Insolvenzen von Anbietern anfallen. Um
unerwünschten Abweichungen von Zielmengen entgegenzuwirken, besteht im Rahmen eines
regulatorischen Preisangebots prinzipiell die Möglichkeit einer Rejustierung des Regelwerks,
insbesondere hinsichtlich der Höhe der angebotenen Vergütung, worauf im nachfolgenden
Abschnitt 5.1.3.3.1 näher eingegangen wird.

850
851

Vgl. hierzu auch die allgemeinen diesbezüglichen Ausführungen in Abschnitt 2.3.2.2.3.
Vgl. Abschnitt 5.1.2.1.1.2.
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In Bereichen, in denen das exakte Treffen von Zielmengen wichtig ist, erscheint ein regulatorisches
Preisangebot tendenziell weniger geeignet. Dies kann vor allem dann erwartet werden, wenn
Mengenziele mit dem Versorgungssicherheitsziel in Verbindung stehen, beispielsweise bei der
Beschaffung von gesicherter Leistung oder Regelleistung. Insbesondere sollte hier eine (signifikante)
Unterschreitung

von

Zielmengen

weitgehend

ausgeschlossen

werden,

wenn

andernfalls

Beeinträchtigungen der Versorgung drohen, die mit potenziell enorm hohen Kosten einhergehen.852
5.1.3.2.2

Mengensteuerung bei Ausschreibungen

Ein offensichtlicher Vorteil von Ausschreibungen bezüglich der Kontrolle von Mengenentwicklungen
besteht darin, dass der Abschluss von verbindlichen Verträgen über die Bereitstellung von Anlagen mit
einem gewissen Vorlauf zum Leistungszeitraum die Planbarkeit aufseiten des Regulierers erhöht.
Um die Erreichung eines bestimmten Mengenziels sicherzustellen, reicht es indes nicht immer aus, die
Kapazität auszuschreiben und Angebote im entsprechenden Umfang zu bezuschlagen. Wie im Rahmen
der Ausführungen zur Angebotsauswahl angesprochen, kann eine signifikante Unsicherheit darüber
bestehen, inwiefern akzeptierte Angebote tatsächlich zur Umsetzung von Projektvorhaben führen. Die
Vorgabe eines fortgeschrittenen Projektstadiums trägt einerseits tendenziell dazu bei, dass die
ausgewählten Anlagen bzw. ein großer Anteil davon tatsächlich zum vertraglich festgesetzten Zeitpunkt
zur Verfügung stehen, da die getätigten spezifischen Investitionen eine Aufgabe der Projekte
vergleichsweise unattraktiv erscheinen lassen.853 Andererseits sind solche Vorgaben mit den zuvor
beschriebenen Nachteilen verbunden.854 Ähnlich verhält es sich mit Strafen im Falle einer nicht
erfolgenden

oder

nicht

den

Vertragsbedingungen

entsprechenden

Anforderungen zur Hinterlegung finanzieller Sicherheiten etc.

855

Realisierung

sowie

mit

Gerade in Bereichen mit eher

kleinteiliger Erzeugungsstruktur wie Onshore-Windenergie und PV können die entstehenden
Kapitalkostenerhöhungen nicht nur generell in Hinblick auf das Kostenziel als abträglich eingestuft
werden. Mitunter bewirken sie auch eine deutliche Einschränkung des Kreises an Akteuren, die unter
diesen Voraussetzungen einzelwirtschaftlich rentable und gleichzeitig konkurrenzfähige Angebote
einreichen können.

852

Dies gilt für den Fall, dass bei der Bemessung der zu beschaffenden Mengen kein großer Puffer einkalkuliert
wurde, der deutliche Abweichungen von den Zielmengen nach unten erlaubt, ohne dass die Versorgungssicherheit
spürbar beeinträchtigt werden würde. Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen in Abschnitt 4.3.1.1.1.2.1.1 im
Kontext der dort dargestellten Überlegungen zum Verhalten dezentraler Investoren im EOM-Modell.
853 Die bereits getätigten spezifischen Investitionen stellen aus Sicht der Anbieter versunkene Kosten („sunk costs“)
dar. Isoliert betrachtet, kann es als irrational angesehen werden, solche Kosten ins Entscheidungskalkül
einzubeziehen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass durch die getätigten Investitionen bereits nutzbare Werte
geschaffen wurden. Somit fällt bei einem fortgeschrittenen Projektstadium der Umfang der restlichen Investitionen,
die noch erforderlich sind, um die betreffenden Anlagen fertigzustellen und auf dieser Grundlage Deckungsbeiträge
zu generieren, entsprechend geringer aus. Daher ist häufig damit zu rechnen, dass eine Fortführung des Projekts
aus einzelwirtschaftlicher Sicht vorteilhaft ist.
854 Vgl. Abschnitt 5.1.3.1.2.
855 Vgl. hierzu die entsprechenden grundlegenden Ausführungen in Abschnitt 2.3.2.2.3 sowie ECOFYS ET AL. (2015,
S. 16 f. und S. 35 f.).
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Um Kapitalkosteneffekte und den Umfang potenziell entwerteter Investitionen zu begrenzen, können −
wie in Abschnitt 2.3.2.2.2 im allgemeinen Kontext beschrieben − bestimmte Gegenmaßnahmen
ergriffen werden. Unter Umständen könnte es sich in diesem Zusammenhang etwa anbieten, nicht
erfolgreichen Bietern Eintrittsrechte zu bestimmten Konditionen einzuräumen, Ausschreibungsrunden
vergleichsweise eng zu takten oder unterlegenen Bietern Teile der Angebotskosten zu erstatten.
Bezüglich der Eintrittsrechte sind Beschränkungen auf kleine Erzeuger oder Anlagenprojekte bzw. auf
eine gewisse Anzahl davon denkbar, um allzu große Abweichungen von Zielmengen zu vermeiden.
Auch könnte erwogen werden, die Beschaffungsmenge generell an die Qualität (insbesondere in Bezug
auf den Angebotspreis) und Quantität von Geboten anzupassen, was praktisch die Verwendung einer
(zumindest abschnittsweise) elastischen Nachfragefunktion bedeuten würde. Ein solches Vorgehen
würde

daneben

auch

eine

flexiblere

Reaktion

auf

angebotsseitige

Kostenschwankungen

ermöglichen.856 Eine enge Taktung von Ausschreibungsrunden kann insbesondere in Verbindung mit
einer mehr oder weniger elastischen Nachfrage dazu führen, dass nicht erfolgreiche Anbieter
grundsätzlich wettbewerbsfähiger Projektvorhaben zumindest eine gewisse Aussicht darauf haben, in
naher Zukunft zum Zuge zu kommen, womit eine signifikante Reduktion der Risikokosten verbunden
sein kann. Zu bedenken ist in diesem Kontext unterdessen, dass mit der Anzahl an
Ausschreibungsrunden auch die direkt mit der Beschaffung und der Erstellung von Angeboten
verbundenen Transaktionskosten ansteigen.857
Weiterhin ist die Aufteilung zu beschaffender Zielmengen auf einzelne Beschaffungsrunden bzw.
Leistungszeiträume relevant dafür, inwieweit beim Rückgriff auf Ausschreibungen ein ausreichend
kontinuierlicher Zubau von Anlagen möglich ist. Insbesondere wenn für die Umsetzung von
Projektvorhaben in verschiedenen Erzeugungssegmenten in wesentlichen Teilen unterschiedliche
Produktionsfaktoren eingesetzt werden, sollte sich eine auf Kontinuität abzielende Mengensteuerung
tendenziell separat auf die einzelnen Bereiche beziehen. Hiervon ist unter anderem innerhalb des
FEE-Segments auszugehen, woraus sich weitere Gründe für diesbezügliche Differenzierungen im
Rahmen der Objektdefinition ergeben.858 Würde beispielsweise die Errichtung von Onshore-Windkraftund

PV-Anlagen

im

Rahmen

einer

technologieübergreifenden

Beschaffung

gemeinsam

ausgeschrieben werden, so könnten selbst im Falle grundsätzlich ähnlicher Kosten der beiden
Technologien etwa Schwankungen bei den Preisen der jeweils benötigten Produktionsfaktoren dazu
führen, dass sich in den Ausschreibungen über längere Zeiträume nur Anlagen des einen oder des
anderen Segments durchsetzen. Unter diesen Umständen wäre es kaum möglich, in beiden Bereichen

856

Weiterhin könnten über eine elastische Nachfragefunktion unter Umständen Schwankungen bei den aus
aufeinanderfolgenden Ausschreibungsrunden hervorgehenden Preisen abgemildert werden. Vgl. hierzu die
entsprechenden Überlegungen von CRAMTON / OCKENFELS (2011) im Kontext ihrer Analyse zu CRM im
FO-Bereich.
857 Vgl. auch ECOFYS ET AL. (2015, S. 27 ff.). Die Autoren weisen im Rahmen ihrer Betrachtungen darauf hin, dass
sich außerdem mit der Anzahl der Ausschreibungsrunden tendenziell die Gefahr des Auftretens von strategischem
Bietverhalten erhöht.
858 Vgl. auch Abschnitt 5.1.2.1.2. Große Teile der entlang der kompletten Wertschöpfungsketten eingesetzten
Ressourcen (einschließlich beispielsweise physischer Produktionsassets sowie akteursgebundenen Wissens)
weisen insofern eine hohe Spezifität auf, als sie jeweils nur im Zusammenhang mit Projekten einer speziellen
FEE-Technologie sinnvoll eingesetzt werden können.
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eine hinlänglich kontinuierliche „Produktions-Pipeline“ zu garantieren; dies würde selbst dann gelten,
wenn tatsächlich gelingen sollte, ein annähernd ideales Level-Playing-Field zu etablieren. Wie zuvor
beschrieben, könnten dadurch entstehende geringe Auslastungsgrade oder gar „Fadenrisse“ im
unterlegenen Technologiebereich mit hohen Kosten verbunden sein.
Im Falle von Ausschreibungen, bei denen Verträge mit Bestandsanlagen abgeschlossen werden sollen,
treten die beschriebenen Herausforderungen bezüglich der Mengensteuerung teilweise nicht im
gleichen Maße auf wie bei Neuanlagen. Da die Umsetzung von Angeboten hier im Vergleich zum
Neuanlagensegment normalerweise mit ungleich geringeren spezifischen Investitionen verbunden ist,
besteht auch in Hinblick auf ausbleibende Realisierungen oft keine sonderlich große Gefahr. Auch
spielen Kapitalkosteneffekte gemäß den Ausführungen in Abschnitt 5.1.3.1.2 zumeist eine generell eher
unwesentliche Rolle, da die Investitionen in der Regel in großen Teilen bereits getätigt wurden. In
Ausnahmefällen können aber auch bei Bestandsanlagen umfangreiche Maßnahmen erforderlich sein,
um sie in den erforderlichen Zustand zu versetzen.

5.1.3.3 Vergütungshöhenfestsetzung
Bei Kapazitätsinstrumenten im Rahmen des betrachteten Umsetzungswettbewerbs wird die Vergütung
für Erzeuger in mindestens größeren Teilen in Form einer Kapazitätsprämie ausbezahlt. Teilweise wird
den an der Bereitstellung beteiligten Akteuren daneben die Erwirtschaftung gewisser Markterlöse
zugestanden, um bestimmte Anreize zu setzen.859 Bei manchen Instrumenten, wie dem FIT-Ansatz für
FEE-Anlagen, können aber auch sämtliche Vergütungszahlungen an Erzeuger als Kapazitätsprämien
eingeordnet werden.860 Grundsätzlich stellt sich die Frage nach einem geeigneten Verfahren zur
Bestimmung angemessener Zahlungen bezüglich sämtlicher Vergütungskomponenten. Ob sich in
diesem Zusammenhang eher zentrale administrative Festlegungen oder wettbewerbliche Mechanismen
eignen, um zu einer angemessenen Vergütungshöhe zu gelangen, hängt, wie im Folgenden näher
thematisiert, vor allem davon ab, über welches Kostenwissen der Regulierer verfügt.861
5.1.3.3.1

Vergütungshöhenfestsetzung bei regulatorischen Preisangeboten

Wie in Abschnitt 2.3.2.2.4 beschrieben, ist das Treffen einer angemessenen Vergütungshöhe aus
mehreren Gründen von Bedeutung für die Erreichbarkeit von Bereitstellungszielen. Eine zu geringe
Vergütungshöhe kann zu einer nicht ausreichenden Angebotsmenge sowie – und dieser Punkt ist
aufgrund der hohen Kapitalintensität bei Kraftwerksinvestitionen von besonderer Bedeutung − zu
erhöhten Kapitalkosten führen. Eine zu hoch bemessene Vergütung geht derweil mit unnötig hohen
Konsumentenzahlungen sowie tendenziell mit einer verringerten Anreizwirkung in Hinblick auf die
dezentrale Erschließung von Effizienzpotenzialen einher. Je präziser das Wissen des Regulierers zu
den Kosten der Bereitstellung und etwaigen diesbezüglichen Unterschieden bei den zu beschaffenden
Anlagen ist, desto besser können die zugrunde gelegten Ziele über den Preisangebotsansatz erreicht

859

Vgl. die Abschnitte 4.3.2.1.1 und 5.1.2.2.
Vgl. Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.1.
861 Daneben besteht, wie zuvor beschrieben, eine Grundvoraussetzung für die sinnvolle Anwendbarkeit
wettbewerbsbasierter Verfahren, wie Ausschreibungen, darin, dass eine passende Marktkonstellation vorliegt.
860
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werden. In Technologiebereichen, in denen die Konstruktion von Anlagen vergleichsweise wenig
komplex ist und in denen bereits ein großer Erfahrungsschatz mit der Errichtung von Anlagen
gesammelt wurde (was tendenziell mit einem hohen Maß an Standardisierung der entsprechenden
Verfahren einhergeht), ist davon auszugehen, dass Informationsasymmetrien zwischen dem Regulierer
und den Erzeugern oft nicht allzu groß sind. Diese Voraussetzungen scheinen insbesondere in den
hinsichtlich der technologischen Lösungen vergleichsweise homogenen und relativ weit ausgereiften
FEE-Bereichen Onshore-Windkraft und PV oft vorzuliegen.
SINNVOLLER GRAD AN DIFFERENZIERUNG BEI VERGÜTUNGSZAHLUNGEN
Werden separate Beschaffungssegmente für verschiedenartige Anlagen definiert, so liegt es nahe, die
Vergütung

jeweils

gesondert

festzulegen.

Auch

in

Fällen,

in

denen

aufgrund

größerer

Informationsasymmetrien eine übergreifende Beschaffung von in gewisser Hinsicht unterschiedlichen
Anlagen erfolgt, kann sich mitunter eine differenzierte, an den Eigenschaften der Anlagen orientierte
Vergütung anbieten.862 Dies umfasst die bereits im Rahmen der Analyse diskutierte Gewährung von
Bonuszahlungen, um Anbieterentscheidungen anzureizen, die zu höheren ASW oder geringeren
Kosten führen.863 Vergütungsdifferenzierungen innerhalb eines Beschaffungssegments können aber
auch auf Motiven jenseits der Anreizsetzung beruhen. Ist zum Beispiel davon auszugehen, dass die zu
beschaffenden

Anlagen

größere

strukturelle

Kostenunterschiede

aufweisen,

könnte

eine

entsprechende Differenzierung des regulatorischen Preisangebots vornehmlich in Hinblick auf das
Konsumentenziel erwogen werden.
Besonders naheliegend erscheinen Vergütungsdifferenzierungen, wenn Neu- und Bestandsanlagen
über einen gemeinsamen Mechanismus beschafft werden; dies gilt grundsätzlich für sämtliche
Technologiesegmente.864 Aber auch bei Neuanlagen gibt es mitunter deutliche strukturell bedingte
Kostenunterschiede. Erfordert beispielsweise die Erreichung einer angestrebten Zielmenge in einem
bestimmten FEE-Segment auch die Verwendung von Standorten, an denen das Dargebot der besten
Standorte deutlich unterschritten wird, ist es gut möglich, dass die auf die erzeugbaren
Elektrizitätsmengen heruntergebrochenen Kosten dort wesentlich höher ausfallen.865 Da ein
einheitlicher Vergütungssatz auch für die Anlagen an schlechteren Standorten auskömmlich bemessen

862

Voraussetzung für ein solches Vorgehen ist, dass der Regulierer die Angebote bzw. Anlagen ausreichend gut
hinsichtlich der entsprechenden Eigenschaften unterscheiden kann und dass die damit verbundenen Nutzen- und
Kostenimplikationen ausreichend gut messbar bzw. abschätzbar sind (vgl. Abschnitt 2.1.1.1).
863 Vgl. hierzu die Abschnitte 5.1.2.2.2.2.1.2 und 5.1.2.2.2.3.
864 Vgl. auch BODE / GROSCURTH (2015). Untersuchungen zu Kapazitätsinstrumenten im Stromsektor, bei denen
das Konsumentenziel betreffende Verteilungswirkungen außer Acht gelassen werden, weisen teilweise eine
Vorteilhaftigkeit einer einheitlichen Vergütung von Bestands- und Neuanlagen aus. Vgl. hierzu
GROWITSCH / MATTHES / ZIESING (2013, S. 41 f.).
865
Wie in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.2 im Zuge der Ausführungen zur Steuerung der räumlichen Verteilung von
Anlagen über das Stromsystem erwähnt, sind neben einer absoluten Knappheit an Standorten mit sehr hohem
Dargebot auch andere Beweggründe für die Nutzung von Standorten mit geringerem Dargebot denkbar. Befinden
sich etwa sämtliche verfügbaren Standorte mit sehr hohem Dargebot in bestimmten, mehr oder weniger eng
begrenzten Regionen, kann ein Rückgriff auf andere Standorte trotz des geringeren Dargebots letztendlich zu
höheren ASW oder zu Nettovorteilen aufgrund geringerer SZK führen.
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sein müsste, würde an guten Standorten die angemessene Vergütung überschritten werden. Insofern
erscheint in solchen Fällen eine Differenzierung in Hinblick auf das Konsumentenziel generell sinnvoll.
Die Vergütung für Anlagen an verschiedenen Standorten könnte etwa anhand einer entsprechenden
Formel berechnet werden, die Unterschieden bei der Windhöffigkeit bzw. der solaren Einstrahlung
Rechnung trägt.866 Eine Herausforderung für den Regulierer kann bei einem solchen Vorgehen darin
bestehen, das zugrunde gelegte Berechnungsschema passend zu justieren. Einerseits sollten
Produzentenrenten an besseren Standorten effektiv begrenzt werden und Anreize gesetzt werden, auch
Standorte mit geringerem Dargebot zu erschließen. Andererseits sollten die Vergütungsdifferenzen
nicht so groß ausfallen, dass die Anreize zur Wahl möglichst ertragreicher Standorte zu stark
abgeschwächt werden. Unterliegt das zentrale Wissen nicht enormen Einschränkungen, sollten sich
Konstellationen mit starken Fehlanreizen normalerweise allerdings dadurch vermeiden lassen, dass im
Zweifelsfall eine geringe Vergütungsdifferenz gewählt wird. In ähnlicher Weise sind Differenzierungen
der Vergütung auch in anderen Erzeugungssegmenten und mit Bezug zu anderen für die Kosten
relevanten Faktoren denkbar.
MECHANISMEN ZUR ANPASSUNGEN DER VERGÜTUNG IM ZEITABLAUF
Die Kosten der Bereitstellung von Erzeugungsanlagen verändern sich im Zeitablauf. Insbesondere kann
in vergleichsweise innovativen Bereichen im Zusammenhang mit technischem Fortschritt und der
Realisierung von Lernkurveneffekten mit im Zeitablauf sinkenden Kosten gerechnet werden. Wie in
Abschnitt 5.1.3.2.2 bei der Diskussion zur Mengensteuerung angesprochen, können die Kosten
mitunter aber auch steigen (gegebenenfalls nur temporär), zum Beispiel wegen Veränderungen bei den
Kosten benötigter Produktionsfaktoren oder weil die besten verfügbaren Standorte bereits erschlossen
wurden. Soll ein regulatorisches Preisangebot über einen längerfristigen Zeitraum bei der Beschaffung
von Stromerzeugungskapazität zum Einsatz kommen, stellt sich die Frage, wie der Prozess zur
Anpassung von Vergütungshöhen ausgestaltet werden soll. Wird nicht zügig genug auf
Kostenentwicklungen reagiert, können die zuvor beschriebenen Probleme bei einer zu hohen bzw. zu
niedrigen Vergütung auftreten.867
Je dynamischer die Kostenentwicklung ist, desto eher bietet sich tendenziell eine formelbasierte
Anpassung der Vergütung an.868 In diesem Rahmen könnten Vergütungsanpassungen zum Beispiel in
Reaktion auf beobachtete Angebots- bzw. Zubaumengen im entsprechenden Beschaffungssegment
erfolgen. Das hieße, dass die Vergütung bei einer Überschreitung der Zielmenge relativ stark abgesenkt
wird, während bei einer Unterschreitung eine weniger starke Absenkung, eine Beibehaltung oder gar
eine Anhebung des Vergütungsniveaus erfolgt. Eine grundsätzlich denkbare Alternative wäre es, den

866

Da sich das nutzbare Dargebot spätestens während des Leistungszeitraums vergleichsweise einfach ermitteln
lässt, sollten die zuvor angesprochenen Voraussetzungen hinsichtlich der Abschätzbarkeit bzw. Messbarkeit im
Normalfall keine allzu große Hürde darstellen. Vgl. hierzu auch die Diskussion in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.1 zur
Zuordnung des langfristigen Wetterrisikos.
867 Vgl. die auf den Fall von FIT für FEE-Anlagen bezogenen Ausführungen in STEINHILBER ET AL (2011, S. 85 f.).
868 Vgl. hierzu auch die allgemeinen Erwägungen in Abschnitt 2.3.2.2.4.
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Erzeugern Pflichten zur Übermittlung von Kostendaten an den Regulierer aufzuerlegen, sodass die
Vergütungshöhenfestsetzung unmittelbar auf Basis der Kosten erfolgen kann.869 Während ein
formelbasierter Ansatz einerseits tendenziell mit einer erhöhten Planbarkeit aufseiten der Anbieter
verbunden ist, werden andererseits die Möglichkeiten des Regulierers, auf unerwartete Entwicklungen
zu reagieren, eingeschränkt.870
BEMESSUNG DER HÖHE VON ZAHLUNGEN BEI MEHREREN VERGÜTUNGSKOMPONENTEN
Besonders anspruchsvoll sind zentrale Festlegungen zur Vergütungshöhe, wenn die entsprechenden
Zahlungen nur einen Teil der Gesamtvergütung für Erzeuger ausmachen. Wird etwa bei FO-Anlagen
auf den

in dieser

Arbeit

grundsätzlich

für

sinnvoll befundenen

Kapazitätsoptionenansatz

zurückgegriffen, ist dies der Regelfall, da die Ausübungspreise normalerweise nicht exakt den
Grenzkosten der Anlagen entsprechen.871 Auch bei manchen der im FEE-Bereich betrachteten
Instrumente wird den Erzeugern die Erwirtschaftung von Markterlösen zugestanden (dies gilt im
Besonderen für die fixe Marktprämie und für die FEE-Kapazitätsprämie, bei denen Erzeuger jeweils das
volle Marktpreisrisiko tragen). Wie im Zuge der Diskussion der Instrumente bereits erwähnt, muss der
Regulierer unter diesen Voraussetzungen nicht nur selbst eine Prognose über erzielbare Markterlöse
erstellen, um eine angemessenes Prämienhöhe zu bestimmen. Darüber hinaus muss er auch die
Erwartungen der Investoren sowie ihre Bewertung der am Markt während der Vertragslaufzeit zu
erwirtschaftenden

Deckungsbeiträge

kennen.872

Angesichts

der

damit

einhergehenden

Herausforderungen kann ein regulatorisches Preisangebot in solchen Fällen weniger geeignet sein, da
das Treffen einer angemessenen Vergütung schwierig ist.873 In bestimmten Fällen ist es dennoch
denkbar, dass regulatorische Preisangebote auch unter solchen Umständen die sinnvollste Option
darstellen, da die Nachteile verfügbarer Alternativen nochmals schwerer wiegen.874

869

Unter Umständen könnte es sinnvoll sein, hierbei neben den Erzeugern im engen Sinne weitere Akteursgruppen
(beispielsweise aus der Zulieferindustrie), die für die Kosten maßgebliche Produktionsfaktoren zur Verfügung
stellen, einzubeziehen. In diesem Zusammenhang müsste ausgeschlossen werden, dass sensible
Betriebsgeheimnisse der einzelnen Akteure preisgegeben werden. Prinzipiell ist gut vorstellbar, dass bei einer
Übermittlung der relevanten Daten an den Regulierer, welcher aus aggregierten Größen die Vergütungshöhe
berechnet, gerade bei einem hinlänglich gut funktionierenden Wettbewerb auf den entsprechenden Märkten
diesbezüglich keine großen Probleme zu erwarten sind.
870 Dies gilt zumindest soweit keine entsprechenden Modifikationsvorbehalte eingefügt werden, die allerdings
wiederum die Planbarkeit für Anbieter verringern. Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Vor- und Nachteilen eines
erhöhten Grades an politischer Selbstbindung in Abschnitt 2.3.2.2.4.
871 Vgl. Abschnitt 5.1.2.1.1.2.
872 Vgl. Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.3.
873 Allerdings wurde den beiden namentlich erwähnten FEE-Instrumenten im Rahmen der Analyse aus diversen
Gründen ohnehin ein geringes Eignungspotenzial hinsichtlich des Zielsystems bescheinigt.
874 So ist etwa vorstellbar, dass es unter gewissen Umständen sinnvoll sein könnte, bei bestimmten FO-Anlagen
am Invest ansetzende Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität über eine zusätzliche, im Zweifelsfall etwas zu
hoch bemessene administrativ festgesetzte Prämie anzureizen, wenn etwaige Überrenditen in Hinblick auf die
Konsumentenzahlungen kaum ins Gewicht fallen und eine Preisfindung über Ausschreibungen grundsätzlich wenig
geeignet ist.
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5.1.3.3.2

Vergütungshöhenfestsetzung bei Ausschreibungen

Je eingeschränkter die Möglichkeiten des Regulierers sind, im Vorfeld der Beschaffung ausreichend
gute Informationen zu den Kosten und zu anderen vergütungsrelevanten Informationen (wie der
Bewertung der Erzeuger von erwarteten Markterlösen) zu bekommen, desto weniger eignen sich
regulatorische Preisangebote. Unter Umständen kann es sich stattdessen anbieten, die Ermittlung
angemessener Vergütungszahlungen über Ausschreibungen vorzunehmen. Eine Voraussetzung dafür
ist unter anderem, dass die Angebotskonstellation einen hinreichenden Wettbewerbsdruck ermöglicht,
der die Erzeuger zur Abgabe von an den tatsächlichen Kosten orientierten Geboten bewegt. Wie schon
zuvor ausführlicher thematisiert, ist in diesem Zusammenhang auch die Konstruktion eines an die
jeweils vorliegenden Gegebenheiten angepassten Ausschreibungsdesigns wichtig.
In Hinblick auf die bei Ausschreibungen Anwendung findende Preisregel lassen sich auch mit Bezug
zur Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen kaum allgemeingültige Aussagen bezüglich der
Vorteilhaftigkeit eines bestimmten Verfahrens machen.875 Abhängig von den vorliegenden
Gegebenheiten

kann

teilweise

beispielsweise

die

Anwendung

des

Höchst-

oder

des

Zweitpreisverfahrens sinnvoll sein. In anderen Fällen kann eine Preisdiskriminierung, etwa in Form der
Anwendung des Pay-as-Bid-Ansatzes, in Hinblick auf das Zielsystem vorzugswürdig erscheinen.876
Die Setzung von Reservationspreisen kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn aufseiten des
Regulierers einerseits eine große Unsicherheit bezüglich der Kosten besteht, während andererseits der
über die Bereitstellung der zu beschaffenden Anlagen erzielbare ASW vergleichsweise gut eingeschätzt
werden kann. Eine Voraussetzung ist in diesem Zusammenhang, dass die Erreichung von
Mengenzielen nicht von überragender Bedeutung ist oder dass eine Beschaffung der Anlagen auf
anderem

Wege

möglich

ist.

Soweit

das

Vorliegen

von

Marktmacht

bei

bestimmten

Ausschreibungsrunden ex ante nicht ausgeschlossen werden kann, können Reservationspreise
weiterhin sinnvoll sein, um die Möglichkeiten ihrer Ausnutzung zu begrenzen. In manchen Situationen
können in diesem Kontext auch Mindestpreise sinnvoll sein, um Preisdumping zu verhindern.877
Wird ein ambitioniert gesetzter Reservationspreis (und gegebenenfalls sogar ein Mindestpreis) mit einer
engen Taktung von Ausschreibungen und einer elastischen Nachfragekurve kombiniert, besteht eine
gewisse funktionelle Nähe des Beschaffungsprozesses zum Ansatz des regulatorischen Preisangebots.
Dennoch können weiterhin in gewissem (aber tendenziell verringertem) Umfang die potenziellen
Vorteile des Wettbewerbs zwischen Erzeugern um Zuschläge in Hinblick auf die Begrenzung von
Produzentenrenten genutzt werden.

875

Vgl. für diesbezügliche allgemeine Überlegungen Abschnitt 2.3.2.2.4.
Vgl. die diesbezüglichen Betrachtungen in BOWER / BUNN (2001), KAMAT / OREN (2002) und ECOFYS ET AL. (2015,
S. 32 ff.) mit Bezug zur Preisbildung im Großhandelsmarkt, im Regelleistungsmarkt sowie bei
FEE-Ausschreibungen.
877 Zudem kann durch Mindestpreise theoretisch verhindert werden, dass Erzeuger die Kosten unterschätzen,
wodurch sich tendenziell die Realisationswahrscheinlichkeit verringert (vgl. ECOFYS ET AL. (2015, S. 30 f.)). Eine
solche Konstellation würde allerdings implizieren, dass der Regulierer die Kosten besser kennt als die Anbieter,
was einen Rückgriff auf Ausschreibungen von vornherein fragwürdig erscheinen ließe.
876
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Da negative Kapitalkosteneffekte bei Ausschreibungen im Segment der Bestandsanlagen, wie zuvor
beschrieben, generell weniger relevant sind, überwiegen hier tendenziell häufiger die potenziellen
Vorteile bezüglich der Ermittlung des Vergütungsniveaus. Typische Anwendungsfälle umfassen die
weitere, langfristige Bereitstellung von Anlagen, deren regulatorischer Vertrag ausläuft, oder auch die
kurzfristige Beschaffung von Regelleistung im Betrieb. Hier ist allerdings in besonderem Maße darauf
zu achten, dass die Wettbewerbssituation ausreichende Anreize zur Abgabe niedriger Gebote zulässt,
da das relevante Gesamtangebot gerade bei Bestandsanlagen oft begrenzt ist.878 Teilweise kann es
sinnvoller sein, die Vergütung über Sondierungen und bilaterale Verhandlungen zwischen dem
Regulierer und infrage kommenden Erzeugern zu ermitteln (und in diesem Kontext die am besten
geeigneten Angebote auszuwählen).

5.1.3.4 Fazit der Analyse zum Beschaffungsprozessdesign im Rahmen eines CRM
Für

die

Wahl

geeigneter

Mechanismen

des

Beschaffungsprozesses

im

Rahmen

eines

Umsetzungswettbewerbs können nur wenige pauschale Empfehlungen abgegeben werden. Dies liegt
daran, dass sich in diesem Zusammenhang zahlreiche Ausgestaltungsfragen stellen, deren
Beantwortung nur mit Bezug zur konkreten Ausgangslage (unter anderem hinsichtlich der
Eigenschaften der zu beschaffenden Anlagen und der Konstellation auf den relevanten Märkten) sowie
im Gesamtkontext erfolgen kann. Weiterhin bestehen umfangreiche Interdependenzen mit der weiteren
Ausgestaltung der entsprechenden Kapazitätsinstrumente, insbesondere in Hinblick auf die
Objektdefinition und das Vertragsdesign. Daher sollte das Design des Beschaffungsprozesses integriert
mit den übrigen Ausgestaltungsfragen durchdacht werden.
Bezogen auf die beiden hier beispielhaft betrachteten Grundgerüste für den Beschaffungsprozess, das
regulatorische Preisangebot sowie Ausschreibungen (die jeweils gewissen Vorfestlegungen bezüglich
der Vorgehensweise bei der Angebotsauswahl, Mengensteuerung und Vergütungshöhenfestsetzung
gleichkommen), können immerhin einige Tendenzen ausgemacht werden. So sind bestimmte
Umstände für die Eignung eines Preisangebots förderlich. Erstens sollte es möglich sein, bezüglich der
relevanten Eigenschaften der zu beschaffenden Anlagen im Rahmen der Objektdefinition
vergleichsweise klare Vorgaben zu machen, um ein ausreichend homogenes Angebotsfeld zu erwirken,
was weitere diesbezügliche Auswahlentscheidungen hinfällig macht. Zweitens sollte der Regulierer die
Kosten der Bereitstellung hinreichend gut kennen oder die benötigten Informationen ohne größere
Probleme vorab einholen können, damit er die Vergütungshöhe passend taxieren kann. Daneben sind

878

Prinzipiell sollten Bestandsanlagen nach Auslaufen ihres regulatorischen Vertrags weiterbetrieben werden,
soweit sich dadurch Vorteile in Hinblick auf das Zielsystem ergeben. Soll die Möglichkeit zum Abschluss eines
Folgevertrags und somit die Möglichkeit des Weiterbetriebs sämtlichen gemäß diesem Kriterium infrage
kommenden Anlagen offen gehalten werden, so entspricht die Ausschreibungsmenge exakt der theoretisch
maximalen Angebotsmenge. Dadurch ergeben sich praktisch unweigerlich Probleme bezüglich der
wettbewerblichen Ermittlung von Vergütungshöhen. Eine zugunsten der Wettbewerbsintensität durchgeführte
Verknappung der Beschaffungsmenge bringt derweil den Nachteil mit sich, dass ein Teil der betreffenden
Bestandsanlagen zwangsläufig von der weiteren Bereitstellung ausgeschlossen wird, obwohl dies in Hinblick auf
das Zielsystem nicht wünschenswert ist. Siehe für Weiteres hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 5.2 zu den
Herausforderungen beim Design eines konsistenten Mechanismus für sämtliche Anlagenbereiche im
Zusammenhang mit Folgeverträgen für Bestandsanlagen.
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teilweise auch während des Leistungszeitraums erfolgende Vergütungsanpassungen auf der Basis von
zwischenzeitlich eingeholten Informationen denkbar. Da ein regulatorisches Preisangebot für Anbieter
mit

geringerer

Unsicherheit

einhergeht,

lassen

sich

die

Kapitalkosten

unter

geeigneten

Voraussetzungen auf ein niedriges Niveau begrenzen. Dieser Aspekt ist bei FEE-Anlagen aufgrund der
besonders hohen Kapitalintensität der Projekte enorm wichtig. Auch vor dem Hintergrund der
mittlerweile umfangreichen Erfahrungen in den hier schwerpunktmäßig betrachteten Segmenten
Onshore-Windkraft und PV erscheint es in diesen Bereichen vergleichsweise gut möglich, die
Bereitstellungsziele über regulatorische Preisangebote zu erreichen.
Ausschreibungen bieten sich in Fällen an, in denen sie den effizientesten Weg zur Einsammlung
dezentral verorteter Kosteninformationen darstellen. Voraussetzungen hierfür sind unter anderem eine
ausreichende Wettbewerbsintensität sowie ein passendes Ausschreibungsdesign. Weiterhin dürfen die
Nachteile der mit dem Zuschlagsrisiko verbundenen Kapitalkosteneffekte nicht zu sehr ins Gewicht
fallen (was häufig etwa bei Bestandsanlagen zu erwarten ist) oder es müssen gangbare Wege
existieren, um diese effektiv zu begrenzen. Der Rückgriff auf Ausschreibungen bietet sich insbesondere
an, wenn Anbieter für die Umsetzung bestimmter, durch den Regulierer weitgehend konkret umrissener
Projekte ausgewählt werden sollen. Theoretisch könnte aber gerade auch in Fällen, in denen die
Abgrenzung der Eigenschaften der in Betracht kommenden Anlagen im Vorfeld nicht gut möglich ist
(das heißt, es besteht eine große Unsicherheit darüber, welche Arten von Anlagen beschafft werden
sollten), ein Vorteil von Ausschreibungen darin gesehen werden, dass die Berücksichtigung
entsprechender Unterschiede prinzipiell im Rahmen des Auswahlprozesses möglich ist. Allerdings kann
das Designen eines passend ausgestalteten und dadurch zu einem Mehrwert führenden
multidimensionalen Scoring-Mechanismus besonders hohe Anforderungen an das Wissen des
Regulierers stellen. Daher sind die sinnvollen Anwendungsfälle für ein solches Vorgehen limitiert.
In Hinblick auf die Begrenzung der Nachteile von Ausschreibungen ist es beispielsweise möglich, ein
relativ frühes Projektstadium als Voraussetzung für die Teilnahme, geringe Strafen bei Verfehlungen
oder eine enge Taktung der einzelnen Ausschreibungsrunden festzulegen. In diesem Zusammenhang
sind allerdings jeweils auch gewisse potenziell unvorteilhafte Aspekte zu beachten. Im Zuge der
Untersuchung wurde gezeigt, dass durch solche Designentscheidungen eine Annäherung der beiden
betrachteten Grundansätze erreicht werden kann. Dies stützt die anfangs aufgestellte These, dass
Entscheidungen bezüglich der Detailausgestaltung, zumindest in ihrer Gesamtheit, von mindestens
ebenso großer Bedeutung sind wie die Wahl des Grundgerüsts für den Beschaffungsprozess.

5.1.4 Übergreifende Schlussfolgerungen aus den Betrachtungen zu
Ausgestaltungsfragen bei einem CRM für sämtliche Erzeugungsanlagen
In Abschnitt 5.1 wurden wesentliche Fragen bezüglich der Ausgestaltung des Regelwerks im
CRM-Modell untersucht, wobei der Einfachheit halber die Annahme gesetzt wurde, dass sämtliche
Anlagen auf der Basis von Kapazitätsinstrumenten bereitgestellt werden. Im Mittelpunkt der
Betrachtungen stand der Vergleich verschiedener Möglichkeiten für die Zuordnung spezieller
Entscheidungen und Aufgaben im Rahmen der Bereitstellung an die beteiligten Akteure. In diesem
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Kontext wurden unter Einbezug der Analyseergebnisse aus den vorhergehenden Kapiteln die
Wirkungen unterschiedlicher Optionen in Hinblick auf das Zielsystem prognostiziert.
Wie bereits die Bezeichnung Umsetzungswettbewerb suggeriert, stellt die Nutzung wettbewerblicher
Verfahren einerseits einen wesentlichen Bestandteil von Organisationsmodellen dar, die auf dem
betrachteten CRM-Konzept aufbauen. Andererseits lassen sich die Vorteile des Ansatzes gerade dann
besonders gut ausschöpfen, wenn differenzierte, an die Erfordernisse unterschiedlicher Typen von
Erzeugungsprojekten angepasste Regelungen etabliert werden. Dies gelingt tendenziell umso besser,
je fundierter die Kenntnisse des Regulierers bezüglich der maßgeblichen Zusammenhänge sind. Daher
stellt die Vorhaltung bzw. der Aufbau zentralen Wissens eine entscheidende Komponente für den Erfolg
der Anwendung von Kapazitätsinstrumenten dar.
Grundsätzlich lassen sich wettbewerbliche Entscheidungsprozesse vor allem dann sinnvoll nutzen,
wenn sich relevante Informationen, beispielsweise zum Nutzen-Kosten-Verhältnis verschiedener
technischer

Lösungen,

auf

diesem

Weg

am

effizientesten

zentralisieren

lassen.

Bei

Investitionsentscheidungen ist hiervon zumindest in Bezug auf wesentliche Grundsatzentscheidungen
oft nicht auszugehen. So sprechen sehr starke Argumente für eine getrennte Beschaffung von FEE und
FO, anstatt Anlagen aus den beiden übergreifenden Technologiebereichen in einen Wettbewerb
miteinander zu stellen. Darüber hinaus sind in aller Regel deutlich weitergehende Differenzierungen im
Rahmen der Objektdefinition sinnvoll, was bedeutet, dass es sich sehr häufig anbietet, Anlagen
bestimmter Technologien gezielt zu beschaffen.
In Hinblick auf Entscheidungen, die grundsätzlich den dezentralen Akteuren überlassen werden, kann
eine gezielte Zuordnung gewisser Risiken zu den Erzeugern sinnvoll sein, um sie dazu zu veranlassen,
ihre Ressourcen effizient und im Sinne des Zielsystems einzusetzen. Da sich als grundlegende
Anreizsetzung für die Umsetzung zentral beschlossener Erzeugungsinvestitionen oft der Rückgriff auf
eine O-AS eignet, bezieht sich dies zunächst auf die umfangreiche dezentrale Zuordnung von
Kostenrisiko. Weiterhin kann es sich etwa anbieten, FEE-Erzeugern Mengenrisiko zu übertragen, wenn
sie aktiv in die Standortwahl und konstruktionsbezogene Entscheidungen eingebunden sind, um eine
bestmögliche Ausnutzung des natürlichen Dargebots an solarer Einstrahlung und Wind zu erwirken.
Gleichzeitig wird so die Erreichung einer hohen Verfügbarkeit während der Betriebsphase angereizt.
Eine

vergleichsweise

klare

Vorteilhaftigkeit

der

Zuordnung

von

weiträumigen

Entscheidungsbefugnissen zu nachgelagerten Ebenen in Verbindung mit der Übertragung eines
gewissen Umfangs an Marktpreisrisiko kann insbesondere in Hinblick auf den Anlageneinsatz im
FO-Segment erwartet werden, da aktuelle Kosteninformationen hier oft originär dezentral vorliegen. Das
in diesem Kontext von FO-Erzeugern zu tragende Risiko lässt sich durch die Anwendung von
Kapazitätsoptionen in gewissem Umfang begrenzen. Die Informationsasymmetrien bezüglich der
Grenzkosten schränkt die Möglichkeiten hierzu allerdings ein. Da die Grenzkosten im FEE-Segment
bekannt sind, ist hier ein solches Vorgehen grundsätzlich nicht notwendig.
Auch im Zuge der Beschaffung kann der Rückgriff auf Wettbewerb, etwa im Rahmen von
Ausschreibungen, unter bestimmten Umständen sehr zielführend sein. Spielen Kapitalkosteneffekte
eine große Rolle, erscheint es teilweise hingegen vorzugswürdig, bestimmte Voraussetzungen zu
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definieren,

deren

Erfüllung

Anbieter

unmittelbar

zur

Mitwirkung

an

der

Umsetzung

der

Bereitstellungsentscheidung und zu entsprechenden Vergütungszahlungen berechtigt. Hiervon kann
insbesondere dann ausgegangen werden, wenn die Entwicklung von Projektvorhaben mit
umfangreichen spezifischen Investitionen aufseiten der Erzeuger verbunden ist. Dies trifft unter
anderem auf den oben beschriebenen Fall zu, in dem FEE-Erzeuger die Aufgabe der Entwicklung von
Standorten und Anlagenkonzepten zugeordnet wird.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass wettbewerbliche Verfahren oft sinnvoll dazu genutzt
werden können, bestimmte Informationen einzusammeln, die im Vorfeld der Beschaffung zentral nicht
vorliegen. Weiterhin lassen sich darüber potenziell sinnvolle Anreizeffekte erzeugen. Unterdessen
entsteht keineswegs zwangsläufig ein Nettonutzen aus der Herstellung eines breiten Wettbewerbs, bei
dem sehr viele und unterschiedliche Anlagenprojekte miteinander um die Mitwirkung an der Umsetzung
einer zentralen Bereitstellungsentscheidung konkurrieren. Vielmehr sind in diesem Zusammenhang
auch

potenziell

stark

nachteilige

Effekte

zu

beachten.

Verschiedenartige

Anlagen-

und

Projekteigenschaften führen zu unterschiedlichen Anforderungen an den institutionellen Rahmen.
Daher beeinflussen die regulatorischen Festlegungen bezüglich des Leistungsgegenstands, des
Vertragsdesigns und des Beschaffungsprozessdesigns maßgeblich, welche Angebote bzw.
technischen Lösungen sich im Wettbewerb durchsetzen. Da bei einem sehr heterogenen Angebotsfeld
eine große Vielzahl an nutzen- und kostenrelevanten Faktoren von Bedeutung ist, ist von
vergleichsweise einfach ausgestalteten Regelwerken nicht zu erwarten, dass sämtlichen Aspekten im
angemessenen Umfang Rechnung getragen wird. Insofern kann nicht damit gerechnet werden, dass
wettbewerbliche Prozesse zu in Hinblick auf das Zielsystem wünschenswerten Lösungen führen. Die
aktive Berücksichtigung eines zumindest großen Teils der Faktoren im Regelwerk führt derweil zu
tendenziell äußerst umfangreichen Planungserfordernissen; ein echtes Level-Playing-Field lässt sich
gleichwohl auf diesem Weg normalerweise nicht erreichen. Vor diesem Hintergrund erscheint es in
vielen Fällen sinnvoller, dass der Regulierer zentral aufgebautes Wissen nutzt, um an die
Anforderungen in einzelnen Erzeugungsbereichen angepasste Instrumente zu entwerfen, da sich
hierdurch die Kosten der Bereitstellung oft deutlich senken lassen.
Übergreifend betrachtet ist aufgrund der Komplexität der zugrunde liegenden Zusammenhänge bei
einem Umsetzungswettbewerb grundsätzlich davon auszugehen, dass das zentrale Wissen gewissen
relevanten Restriktionen unterliegt. Dass häufig Teile der an zentraler Stelle fehlenden Daten, und
Informationen sowie benötigtes Know-how bei den Erzeugern vorhanden ist, spricht aufgrund der zuvor
angeführten Aspekte für sich gesehen für einen Einbezug der dezentralen Ebene in die entsprechenden
Entscheidungsprozesse. Allerdings lassen sich – ebenfalls nicht zuletzt im Zusammenhang mit
begrenzten zentralen Ressourcen − auch über anreizstarke Organisationslösungen angestrebte
Lenkungswirkungen oft nur eingeschränkt erreichen; zudem sind die genannten Kosteneffekte zu
berücksichtigen. Insofern geht es beim CRM-Design häufig um die Wahl zwischen zentralen
Entscheidungen, die aufgrund eines beschränkten Wissens des Regulierers suboptimal sind, und
dezentralen Entscheidungen, die entweder auf Basis eines suboptimalen Anreizregimes oder unter
Inkaufnahme der zu erwarteten Suboptimalitäten im Zusammenhang mit Koordinationsproblemen sowie
Divergenzen der Entscheidungskalküle weitgehend autonom getroffen werden. Eine wesentliche
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Herausforderung für den Regulierer besteht oft darin, zu bewerten, wie groß die jeweiligen Probleme
infolge der genannten Unvollkommenheiten im Einzelfall sind.

5.2 Herausforderungen beim Design eines konsistenten
Mechanismus für sämtliche Anlagenbereiche unter spezieller
Berücksichtigung von Vertragsfolgephasen
Im Zuge der in Abschnitt 5.1 dargestellten Untersuchungen wurde stellenweise bereits die Wichtigkeit
einer guten Abstimmung von parallel zum Einsatz kommenden Kapazitätsinstrumenten bzw.
nebeneinander ablaufenden Beschaffungsprozessen betont. Da diese Thematik für den praktischen
Einsatz von CRM von hoher Relevanz ist, werden im Folgenden bestimmte Kernaspekte nochmals
zusammengefasst und einige weitere Überlegungen dazu angestellt. Dadurch soll auf ausgewählte,
besonders wichtige Fragestellungen hingewiesen werden. Tiefergreifende Analysen zu der Thematik
finden in dieser Arbeit nicht statt.
RÜCK- UND WECHSELWIRKUNGEN VON REGELUNGEN IN EINZELNEN ERZEUGUNGSBEREICHEN
Um die Komplexität der Analyse zu begrenzen, wurde bislang auf Rück- und Wechselwirkungen beim
Einsatz unterschiedlicher Instrumente kaum näher eingegangen. Gleichwohl ist bei der Ausgestaltung
eines CRM bzw. bei Festlegungen zu einzelnen Regelungsbereichen sehr genau zu prüfen, inwieweit
solche Effekte zu erwarten sind. Alle Anlagen werden letztendlich zur gemeinsamen Bewältigung der
sich stellenden Versorgungsaufgabe eingesetzt. Weiterhin orientieren sich die Handlungen der
dezentralen Akteure in größeren Teilen an übergeordneten Regelungen sowie an übergreifend
wirkenden oder zumindest interdependenten Preissignalen. Daher ist prinzipiell damit zu rechnen, dass
Rück- und Wechselwirkungen in vielfältiger Form auftreten können.879
Um der Anschaulichkeit halber ein (mehr oder weniger beliebiges) Beispiel zu nennen, sei die
Anreizkonstellation für Erzeuger im FO-Segment bezüglich der Erreichung einer hohen Flexibilität
betrachtet, die kostengünstige Abschaltungen im Falle negativer Preise erlaubt. Wie stark diese Anreize
ausfallen, kann maßgeblich von für das FEE-Segment geltenden Regelungen abhängen, die keinen
direkten Bezug zum FO-Segment aufweisen. Sehen die Regelungen im FEE-Segment vor, dass
Anlagenbetreiber auch bei Großhandelsmarktpreisen unter null eine Vergütung erhalten und werden
keine Maßnahmen ergriffen, um FEE-Produktion in solchen Fällen abzuregeln, kommt es tendenziell
häufiger zu stärker negativen Preisen. Folglich haben FO-Erzeuger einen vergleichsweise hohen Anreiz
zur Durchführung von Flexibilisierungsmaßnahmen.880 Werden FEE-Erzeugern hingegen Anreize zur
Reduktion ihrer Produktion bei negativen Preisen gesetzt oder erfolgen zentral angeordnete
Abregelungen, fallen die Flexibilisierungsanreize im FO-Segment entsprechend geringer aus. Insofern
sind die Regelungen im FEE-Bereich bzw. sich daraus ergebende Auswirkungen bei Überlegungen zum
Design von Regeln im FO-Bereich, die zu einem sinnvollen Ausmaß an Flexibilisierungsmaßnahmen

879

Vgl. hierzu auch die Ausführungen in GAWEL ET AL. (2016, S. 10) mit Bezug zum parallelen Einsatz
verschiedener Umweltinstrumente.
880 Vgl. GRASHOF / WEBER (2013, S. 14 ff.) und GÖTZ ET AL. (2014).
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führen sollen, zu berücksichtigen. Derartige Zusammenhänge, die hier mit Bezug zu einer sehr
speziellen Wechselwirkung beispielhaft beschrieben wurden, lassen sich in überaus vielfältiger Form
ausmachen.
ZEITLICHE ABSTIMMUNG BEI MEHREREN BESCHAFFUNGSSEGMENTEN
Im Rahmen der Ausführungen in Abschnitt 5.1 wurde (unter Rückgriff auf die Analysen der
vorhergehenden Kapitel) aufgezeigt, dass es oft sinnvoll ist, wesentlich abweichende Eigenschaften
unterschiedlicher Anlagensegmente durch entsprechende Differenzierungen der vertraglichen
Regelungen zu berücksichtigen. Voraussetzung hierfür ist ein ausreichender zentraler Wissensstand zu
den benötigten Outputs sowie zu den im Bereich der Erzeugungsprojekte verfügbaren Lösungen.
Weiterhin wurde gezeigt, dass zwar häufig ebenfalls eine getrennte Beschaffung von Vorteil sein kann,
aber dass es keineswegs jederzeit sinnvoll ist, zu beschaffende Gesamtmengen im Vorfeld exakt auf
die einzelnen Anlagensegmente herunterzubrechen. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass
die Anlagen in verschiedenen Beschaffungssegmenten teilweise substitutiv in Hinblick auf die
Erzeugung benötigter Outputs sind und dass das zentrale Wissen gerade in Hinblick auf die Kosten
ex ante oft relevanten Restriktionen unterliegt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die (stellenweise auch
schon angesprochene) Frage nach der zeitlichen Abfolge einzelner Verfahrensschritte im
Beschaffungsprozess. Erschwerend in Bezug auf das richtige Timing können in diesem Zusammenhang
unter Umständen die unterschiedlichen Anforderungen in verschiedenen Anlagensegmenten bezüglich
der benötigten Vorlaufzeiten für Vertragsabschlüsse wirken.881
SPEZIELLE ASPEKTE IM ZUSAMMENHANG MIT FOLGEVERTRÄGEN FÜR BESTANDSANLAGEN
Besonders komplex stellt sich die beschriebene Problematik dar, wenn es nicht nur um die
Bereitstellung

von

Neuanlagen

geht,

sondern

wenn

auch

Bestandsanlagen

in

die

Optimierungserwägungen einzubeziehen sind. Geht es dabei isoliert um die Frage des Weiterbetriebs
von Bestandsanlagen, ohne dass dieser in unmittelbarer Konkurrenz zur Errichtung von Neuanlagen
steht, gestaltet sich die Entscheidungssituation zum Ende des Auslaufens eines regulatorischen
Vertrags bei Bestandsanlagen noch vergleichsweise überschaubar. Unter diesen Umständen stellen
sich lediglich die Fragen, inwiefern die jeweiligen Anlagen weiterhin bei der Stromversorgung zum
Einsatz kommen sollten und auf Basis welches institutionellen Rahmens ihre Bereitstellung
sinnvollerweise erfolgen sollte. Ist der weitere Betrieb einer Anlage aus technischen oder aus
Effizienzgründen praktisch ausgeschlossen, weil die Kosten den erzielbaren Nutzen nicht rechtfertigen,
stellt die Stilllegung die einzig sinnvolle Option dar. Ist ein Weiterbetrieb hingegen grundsätzlich
denkbar, ist zu klären, ob die betreffende Anlage hierfür unverändert bleiben kann bzw. soll oder ob sich

881

Vgl. hierzu auch die entsprechenden Erwägungen im Rahmen der Diskussion zum Zeitpunkt der Kontrolle der
Einhaltung von Kapazitätsvorhaltungspflichten im Vertriebsobligationen-Modell in Abschnitt 4.3.2.3.2.1.1. Vgl.
weiterhin für generelle Vor- und Nachteile der simultanen oder sequenziellen Beschaffung verschiedener Güter
beispielsweise die Untersuchungen von HAUSCH (1986) zu Fragestellungen im Zusammenhang mit asymmetrischer
Information und strategischem Gebotsverhalten bei Auktionen. Bestimmte konkrete diesbezügliche Probleme mit
direktem Bezug zum Strommarktkontext werden zudem in der Analyse von OREN (2001) zur Beschaffung von SDL
aufgezeigt.
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gegebenenfalls über den Einsatz weiterer Ressourcen, beispielsweise im Zusammenhang mit
Modernisierungs- oder Erweiterungsmaßnahmen, das Nutzen-Kosten-Verhältnis verbessern lässt.882
Sieht das Organisationsmodell vor, dass die finale Entscheidung über den Weiterbetrieb einer Anlage
nach Auslaufen eines regulatorischen Vertrags durch den entsprechenden Investor bzw. Betreiber
gefällt wird, so hängt sein Beschluss maßgeblich von den in der Folge erzielbaren Deckungsbeiträgen
ab.

Wird

dem

Erzeuger

zugebilligt,

seine

Stromproduktion

nach

Vertragsende

frei

am

Großhandelsmarkt veräußern zu dürfen, könnte sein Entscheidungskalkül bezüglich des Weiterbetriebs
vergleichsweise nahe an der gesellschaftlichen Bewertung liegen, soweit die Marktpreise den
systemischen Wert der Stromproduktion gut abbilden. Dies gilt – angesichts der Risikoaversion privater
Akteure − zumindest solange keine umfangreichen Investitionsmaßnahmen notwendig sind; sind diese
optional

und

nicht

obligatorisch,

ist

tendenziell

mit

einer

gewissen Unterbewertung

der

Umrüstungsoption durch die Erzeuger zu rechnen. Problematisch in Hinblick auf das Konsumentenziel
könnte in diesem Zusammenhang sein, dass die am Markt erzielbaren Erlöse möglicherweise die für
den Weiterbetrieb notwendige Vergütung deutlich übersteigen. Solch ein Szenario könnte insbesondere
dann als unerwünscht eingestuft werden, wenn die entsprechende Anlageninvestition zuvor auf Basis
eines regulatorischen Vertrags mit relativ geringem Risiko bereits vollständig amortisiert wurde (was
bedeutet, dass ein Großteil des Risikos von den Konsumenten übernommen wurde). Um solcherlei
unerwünschten Verteilungskonstellationen vorzubeugen, könnte erwogen werden, die nach Auslaufen
des ursprünglichen Vertrags erzielbaren Produzentenrenten zu begrenzen. Damit die Begrenzung in
geeigneter Höhe vorgenommen werden kann, müsste der Regulierer über ausreichend gute
Informationen zu den Kosten verfügen. Ist dies der Fall, könnte er für den Weiterbetrieb von Anlagen
beispielsweise die Fortschreibung des ursprünglichen Vertrags mit reduzierten Prämien anbieten (im
Falle von FEE etwa einen reduzierten FIT).883 Bei größerer Unsicherheit über die Kosten des weiteren
Betriebs sind grundsätzlich auch Ausschreibungen für Bestandsanlagen durchaus denkbar. Wie in
Abschnitt 5.1.3.3.2 beschrieben, könnte hier allerdings vermehrt das Problem auftreten, dass die
Angebotsmenge nicht ausreichend groß ist, um einen aktiven Wettbewerb entstehen zu lassen. In
diesem Zusammenhang erscheint es bei einem Rückgriff auf Ausschreibungen auch kaum möglich,
sämtlichen Bestandsanlagen die Weiterbetriebsoption offenzuhalten.
Ist die Entscheidung über den Weiterbetrieb bzw. über etwaige Nachrüstungsmaßnahmen dem
Regulierer zugeordnet, muss er die Kosten und Nutzen einander gegenüberstellen und die aus
gesamtsystemischer Sicht am vorteilhaftesten eingeschätzte Variante wählen. Auch hierfür muss der
Regulierer über relativ präzises Kostenwissen verfügen, in diesem Falle sogar mit Bezug zu
individuellen Anlagen. Ein Problem könnte darin bestehen, dass ein größerer Teil der relevanten
Informationen oft weitgehend exklusiv bei den entsprechenden Erzeugern verortet ist, unter anderem

882

Grundsätzlich kann sich die Frage bezüglich der Durchführung von Umrüstungsmaßnahmen − beispielsweise
sogenanntes „Repowering“ bei Windkraftanlagen, durch welches die Leistung erhöht wird – durchaus auch
während der Laufzeit eines regulatorischen Vertrags stellen. Das Ende eines vertraglich vereinbarten
Bereitstellungszeitraums stellt allerdings häufig einen besonders naheliegenden Zeitpunkt für das Anstellen
derartiger Erwägungen dar.
883 Vgl. hierzu BECKERS / OTT / HOFFRICHTER (2017, S. 651 f.).
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weil sie sich aus dem Betrieb ergeben. Gegebenenfalls könnte in diesem Kontext eine verpflichtende
Weitergabe von Informationen der Erzeuger an den Regulierer sinnvoll sein. Allerdings gewährleistet
eine bloße Pflicht nicht notwendigerweise, dass Erzeuger, deren regulatorische Verträge auslaufen, die
Kostendaten akkurat und wahrheitsgetreu übermitteln. Werden beispielsweise auf der Grundlage der
Angaben eines Erzeugers etwaige Vergütungszahlungen im Falle eines Weiterbetriebs durch ihn
ermittelt, so könnten Anreize zu strategischem Verhalten vorliegen. Ähnliches gilt, wenn die Möglichkeit
des Erzeugers zur weiteren Nutzung der Standortfläche von den Kosteninformationen abhängt (hierauf
wird im nachfolgenden Unterabschnitt zu den Herausforderungen bei der Abwägung von Neuinvest
gegen Bestandserhaltung näher eingegangen). Insofern stellt die Zentralisierung der relevanten
Informationen keinen gänzlich trivialen Vorgang dar.
Grundsätzlich könnte das Organisationsmodell auch vorsehen, dass Anlagen nach Auslaufen des
regulatorischen Vertrags in das Eigentum der öffentlichen Hand übergehen.884 Ein solcher Ansatz ist
vor allem im oben angesprochenen Fall gut vorstellbar, in dem Anlagen seit dem Beginn ihrer
Nutzungsdauer über langfristige Verträge bereitgestellt wurden und die Investitionen in diesem Rahmen
bereits vollständig amortisiert wurden.885 Hierdurch würde der Umfang zentraler Aktivität entgegen den
hier grundsätzlich für die Analyse des Umsetzungswettbewerbs zugrunde gelegten Annahmen
zweifelsfrei erweitert werden.886 Probleme in Hinblick auf gegebenenfalls unangemessen hohe
Produzentenrenten würden unterdessen geringer ausfallen. Zu berücksichtigen ist weiterhin, wie hoch
die (Transaktions-)Kosten im Zusammenhang mit dem Eigentumsübergang auf die öffentliche Hand
ausfallen.
BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER ABWÄGUNG VON NEUINVEST GEGEN BESTANDSERHALTUNG
Noch wesentlich komplizierter stellt sich die Entscheidungssituation dar, wenn abzuwägen ist, ob
Bestandsanlagen weiterbetrieben oder stattdessen Neuanlagen gebaut werden sollen (auf die Variante
des mit Umrüstungen verbundenen Weiterbetriebs von Bestandsanlagen wird der Einfachheit halber
bei den folgenden Darstellungen nicht eingegangen, obwohl sie häufig sehr wohl relevant sein kann).
Dies könnte etwa der Fall sein, wenn zielgerichtet eine bestimmte Kapazität bereitgestellt bzw. beschafft
werden soll und es im Vorfeld der Beschaffung (wegen entsprechenden Beschränkungen des zentralen
Wissens) nicht klar ist, zu welchen Teilen Bestands- und Neuanlagen jeweils effiziente Beiträge hierzu
leisten können. Eine andere Situation, in der zwischen Bestandserhaltung und Neubau zu entscheiden
ist (ohne dass die Erreichung eines fixen Mengenziels dabei eine hervorgehobene Rolle spielen würde),

884

Bei einer solchen Regelung wäre in erhöhtem Maße darauf zu achten, dass die Anbieter gegen Ende der
Vertragslaufzeit weiterhin über ausreichend starke Anreize verfügen, die Anlagen in einem guten Zustand zu
erhalten. Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen mit Bezug zur Festlegung der zeitlichen Vergütungsstruktur
in Abschnitt 5.1.2.3.
885 Vgl. BECKERS / OTT / HOFFRICHTER (2017, S. 652 f.).
886 Die Übertragung des Eigentums an den Regulierer bedeutet derweil nicht zwangsläufig, dass auch sämtliche
Aufgaben im Zusammenhang mit dem Einsatz der Anlage bei der Stromerzeugung durch öffentliche Akteure
wahrgenommen werden. Unter Umständen kann es sich etwa anbieten, den bisherigen oder einen anderen privaten
Betreiber für den Anlagenbetrieb unter Vertrag zu nehmen. Grundsätzlich denkbar ist auch eine
Wiederveräußerung der übernommenen Anlagen an private Erzeuger.
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könnte sich dadurch ergeben, dass Restriktionen bezüglich der verfügbaren geeigneten Flächen
bestehen. Hier kann sich die Frage stellen, ob Bestandsanlagen entweder weiterbetrieben oder
stillgelegt und abgerissen werden sollen, um an den entsprechenden Standorten Neuanlagen zu
errichten.
Vor allem im FEE-Segment kann ein vermehrtes Auftreten solcher Abwägungssituationen erwartet
werden, da der große Flächenbedarf und die weiterhin relativ hohe Innovationsdynamik die Argumente
für den Ersatz grundsätzlich funktionstüchtiger Bestandsanlagen durch Neuanlagen an Standorten mit
hohem Dargebot verstärken können.887 Von großen zwischenzeitlich erreichten Effizienzfortschritten ist
insbesondere gegen Ende der Zeiträume von Bereitstellungsverträgen auszugehen, deren Laufzeit auf
die erwartbare Mindestlebensdauer von Neuanlagen ausgelegt wurde. Auf der anderen Seite lassen die
kurzfristigen Grenzkosten der Stromerzeugung nahe null den weiteren Einsatz betriebsfähiger
Altanlagen gerade im FEE-Segment attraktiv erscheinen. Somit hängt die Wahl der sinnvollen
Entscheidungsoption häufig nicht zuletzt davon ab, wie hoch die Flächenknappheit (gegebenenfalls
bezogen auf besonders gut geeignete Standorte) im konkreten Fall ist.
Bei einer Abwägung zwischen Bestandserhaltung und Neuinvest sind also stets die mit der jeweiligen
Alternative einhergehenden Opportunitätskosten zu berücksichtigen. Liegt die Entscheidung über das
Vorgehen beim Erzeuger, umfassen die Opportunitätskostenerwägungen die bei der jeweils anderen
Option erwarteten Gewinne unter Berücksichtigung des in diesem Kontext zu tragenden Risikos.888
Somit hängt die Wahl maßgeblich davon ab, welche Regelungen der institutionelle Rahmen des CRM
jeweils vorsieht. Da die exakte Begrenzung von Vergütungszahlungen bei allen Anbietern auf das
individuell angemessene Niveau selten möglich sein sollte bzw. weil gewisse diesbezügliche
Spielräume aus Gründen der Anreizsetzung teilweise durchaus gewollt sein können, spielt es eine Rolle,
bei welcher Variante die Abweichungen der Vergütung von der risikoadäquaten Höhe eher zugunsten
des Anbieters ausfallen. Darauf, dass ausgerechnet eine Erlaubnis, Bestandsanlagen nach Auslaufen
eines regulatorischen Vertrags frei über den Großhandel zu vermarkten, zu einer aus
gesamtwirtschaftlicher

Sicht

sinnvollen

Abwägungsentscheidung

führt,

sind

keine

Hinweise

ersichtlich.889
Bei Organisationsmodellen, die dem Regulierer die Entscheidung über den Weiterbetrieb von
Bestandsanlagen zuweisen, bringt eine Konkurrenz zu Neuanlagen ebenfalls in potenziell erheblichem
Maße zusätzliche Komplexität mit sich, da die Optimierungsentscheidung aus den beschriebenen

887

Bei der Ermittlung und Bewertung des FEE-Flächenbedarfs sind, wie in Abschnitt 3.1.3.2 näher erläutert, neben
der grundsätzlichen Verfügbarkeit sowie Opportunitätskosten der Flächennutzung auch etwaige (negative)
Externalitäten einzubeziehen.
888 Während bei Neuanlagen im Zusammenhang mit dem hohen Investitionsumfang diverse Risiken vorliegen, die
bei Bestandsanlagen nicht oder zumindest deutlich weniger relevant sind, fallen bei Bestandsanlagen in der Regel
unter anderem das Verfügbarkeitsrisiko sowie bestimmte Kostenrisiken (etwa in Hinblick auf erforderliche
Wartungsmaßnahmen) aufgrund einer erhöhten Unsicherheit bezüglich der technischen Funktionsfähigkeit in der
Regel höher aus.
889 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zur Bedeutung der aktuellen Marktperspektive im Rahmen der Analyse zur
Durchführbarkeit und Kosten von Erzeugungsinvestitionen im EOM-Modell in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.1.
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Gründen mehr Aspekte umfasst. Derweil entfällt die Problematik, dass die Entscheidung in
unvorteilhafter Weise maßgeblich durch die Regelungen des CRM beeinflusst werden kann.
ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT ZUR ANALYSE BEZÜGLICH DER KONSISTENZ VON CRM-REGELUNGEN
Existieren verschiedene Beschaffungssegmente, die gewisse Substitutionsbeziehungen untereinander
aufweisen, kann die passende Abstimmung der Beschaffungsprozesse aufeinander eine durchaus
anspruchsvolle Aufgabe darstellen. Eine besonders hohe Komplexität ist zu erwarten, wenn über ein
Kapazitätsinstrument sowohl Neu- als auch Bestandsanlagen kontrahiert werden sollen. Die Frage nach
der Ausgestaltung von Folgeverträgen für Bestandsanlagen ist oft alles andere als trivial. Die schlichte
Erlaubnis einer eigenständigen Vermarktung von Anlagen durch Erzeuger nach dem Auslaufen eines
regulatorischen Bereitstellungsvertrags kann in Hinblick auf die Wohlfahrts- sowie insbesondere in
Hinblick auf die Konsumentenperspektive des Kostenziels eine ungeeignete Lösung darstellen. In vielen
Fällen kann es zielführend sein, Folgeverträge für Bestandsanlagen anzubieten. Teilweise kann es in
diesem Zusammenhang sinnvoll sein, die Auswahl der Anlagen, welche Folgeverträge erhalten sowie
die Bestimmung der Vergütungshöhe über wettbewerbliche Prozesse vorzunehmen. Mitunter lassen
die vorliegenden Gegebenheiten eine sinnvolle Anwendung wettbewerblicher Prozesse indes nicht zu.
Auch die regulatorische Festlegung einer passenden Vergütungshöhe, welche Anbieter zu einer aus
gesamtwirtschaftlicher Sicht sinnvollen Abwägungsentscheidung veranlasst, ist häufig nicht einfach.
Dies gilt insbesondere, wenn es um Entscheidungen zwischen dem Weiterbetrieb von Bestandsanlagen
oder der Investition in Neuanlagen geht. In diesem Kontext könnte eine durchaus erwägenswerte
Alternative darin bestehen, den Regulierer über das diesbezügliche Vorgehen nach Vertragsende
entscheiden zu lassen, da hierdurch gewisse Probleme vermieden werden können. Allerdings stellen
sich bei dieser Variante diverse Herausforderungen, weshalb ihr auf Basis der hier angestellten
Überlegungen keineswegs eine generelle Vorzugswürdigkeit beschieden werden kann.

5.3 Übergangsprobleme bei der Einführung eines CRM und
Konsequenzen für die Instrumentenwahl
Die bisher im aktuellen Kapitel 5 vorgenommenen Abwägungen zu Ausgestaltungsfragen bei einem
CRM erfolgten unter der Annahme, dass die Bereitstellung sämtlicher Erzeugungsanlagen, zumindest
zu Beginn ihrer Betriebsdauer, über regulatorische Verträge erfolgt. Insofern wurden im Grunde
geeignete Ausgestaltungsvarianten für ein etabliertes institutionelles System gesucht. Bezüglich der zu
berücksichtigenden Besonderheiten der im Einzelfall gegebenen Ausgangslage wurden nur gewisse
technisch-systemische Aspekte sowie die Ressourcenausstattung von Akteuren (vor allem in Bezug auf
die Wissensverteilung) und teilweise die Marktkonstellation berücksichtigt.890

890

Die unmittelbar erfolgten Differenzierungen bezüglich der technischen Ausgangslage hängen in gewisser Weise
auch damit zusammen, dass entsprechende Pfadabhängigkeiten im Stromsektor, verglichen mit anderen
Bereichen, oft eine besonders wichtige Rolle spielen. Vgl. NEUHOFF (2005, S. 97 f.).
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In realen Entscheidungssituationen können auch Pfadabhängigkeiten im Zusammenhang mit dem
institutionellen Rahmen bestehen.891 Diese können insbesondere bedeutend sein, wenn in einem
gegebenen Anwendungsfall die Bereitstellung von Anlagen bislang über einen gänzlich anderen Ansatz,
wie den EOM, erfolgte. In solchen Fällen sind während des Zeitraums des Übergangs auf einen
umfassenden

CRM

gegebenenfalls

nicht

dieselben

Ausgestaltungsvarianten

Kapazitätsinstrumenten geeignet wie im eingeschwungenen Zustand.

892

von

Dies kann diverse Gründe

haben. So sind bei Reformen zum Beispiel etwaige Zusicherungen zu berücksichtigen, die
Anlageninvestoren

und

-betreibern

im

alten

System

gemacht

wurden.893

Weiterhin

sind

Transaktionskosten in Form von Design-, Implementierungs- und weiteren Anpassungskosten sowie
die Kosten der politischen Durchsetzung und die Robustheit von Konzepten im politischen Prozess zu
beachten.894 Diese Kosten können sich im Einzelfall stark unterscheiden. Geht die Implementierung
einer

in

Hinblick

auf

die

Wirkungsweise

als

grundsätzlich

vorzugswürdig

eingestuften

Organisationslösung mit deutlich höheren Transaktionskosten einher als eine Alternative, kann es sein,
dass sich die Bewertungsreihenfolge dadurch umkehrt. Auch kann es sinnvoll sein, generell für geeignet
befundene Konzepte aufgrund einer geringen Robustheit zu verwerfen, wenn die Gefahr
entscheidender nachteiliger Wirkungsänderungen im Zuge der politischen Festlegungsprozesse groß
ist.895
Von Bedeutung ist auch die Komplexität des Organisationsmodells. Einerseits erfordert ein
Mechanismus mit einem komplexeren Regelwerk, welches insbesondere bei einem stark differenzierten
Ansatz zu erwarten ist, einen entsprechend hohen zentralen Ressourceneinsatz. Andererseits ist ein
hohes Wissen − wie im Rahmen der vorhergehenden Analysen gezeigt − vielfach auch oder gar erst
recht notwendig, wenn Entscheidungen an vielen Stellen des Organisationsmodells dem Wettbewerb
der umsetzenden Akteure überlassen werden. Hier muss sich der Regulierer ausreichend sicher sein,
dass die erhöhten Freiheitsgrade bei der Umsetzung nicht zu allzu großen Abweichungen von den
Bereitstellungszielen führen.896 Der Zusammenhang zwischen Komplexität und Robustheit eines
Konzepts (im weiten Sinne) ist unterdessen nicht ganz eindeutig. So könnte zum Beispiel argumentiert
werden, dass bei vergleichsweise neuen Mechanismen gerade ein hoher Grad an Differenzierung
zwischen verschiedenartigen Erzeugungsanlagen Spielräume für Rent-Seeking-Aktivitäten eröffnet,
soweit der Regulierer im Zusammenhang mit begrenztem Wissen auf einen umfangreichen Einbezug
der dezentralen Akteure angewiesen ist.897 Grundsätzlich ist Rent-Seeking (oder gar Regulatory
Capture) aber ebenso bei breiten Objektdefinitionen und im Speziellen auch bei einer prinzipiellen

891

Vgl. Abschnitt 2.4.1.
Vgl. hierzu auch TOKE (2010), SCHAFFER / BERNAUER (2014) und GAWEL / STRUNZ / LEHMANN (2016).
893 Vgl. hierzu auch die entsprechenden Ausführungen im Kontext der Betrachtung selektiver Kapazitätsinstrumente
in Abschnitt 4.3.1.2.2.
894
Vgl. Abschnitt 2.4.1.
895 Wie in Abschnitt 2.4.1 beschrieben, ist in diesem Zusammenhang darauf zu achten, dass im Rahmen
ökonomischer Analysen keine Zirkelschlüsse gezogen werden.
896 Vgl. Abschnitt 2.4.2.
897 Vgl. auch GAWEL ET AL. (2016, S. 16 f.).
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Technologieneutralität des Regelrahmens möglich. In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass auch
Instrumente, die mit einer umfangreichen Übertragung von Marktrisiken auf dezentrale Akteure
einhergehen − und die daher in der öffentlichen Diskussion häufig und potenziell irreführend als
„Marktinstrumente“

bezeichnet

werden

–

auf

regulatorischen

Designentscheidungen

und

Parameterfestlegungen basieren.898
Da das Wissen des Regulierers bezüglich bestimmter technisch-systemischer Aspekte und auch
bezüglich institutioneller Wirkungsmechanismen zum Zeitpunkt der Neueinführung eines Mechanismus
nicht selten besonders großen Beschränkungen unterliegen, kann es sich mitunter anbieten, zunächst
ein eher einfaches und anpassungsfähiges Instrumentarium aufzusetzen.899 Wird im Rahmen der
Anwendung von Kapazitätsinstrumenten Wissen hinzugewonnen, so kann es in der Folge dazu genutzt
werden, das Regelwerk entsprechend anzupassen und zu verfeinern. In diesem Zusammenhang kann
es in Hinblick auf die Reduktion von Unsicherheit sinnvoll sein, die Akteure frühzeitig auf zu erwartende
Anpassungen vorzubereiten.
Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, dass bei der Entscheidung über einen möglichen
Systemwechsel zu einem neuen Ansatz für die Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen ein
sinnvoller Vergleichsmaßstab anzulegen ist. Das bedeutet, das mutmaßlich stets in der einen oder
anderen Hinsicht mehr oder weniger suboptimal funktionierende bisherige Organisationsmodell sollte
nicht mit einem perfekt funktionierenden Reformmodell verglichen werden. Stattdessen sollte davon
ausgegangen werden, dass auch bei der Anwendung des Reformmodells diverse Abläufe nicht den
ex ante angestrebten Idealvorstellungen entsprechen. Vor diesem Hintergrund sollte die Entscheidung
für einen Systemwechsel nur dann fallen, wenn davon ausgegangen werden kann bzw. es
wahrscheinlich ist, dass das Reformmodell trotz zu erwartender Defizite mindestens auf lange Sicht zu
Vorteilen bezüglich der Erreichung der Bereitstellungsziele führt.

5.4 Fazit zur Analyse von Ausgestaltungsfragen bei
Kapazitätsinstrumenten
Im Rahmen der in Kapitel 5 dargestellten Analyse zur Ausgestaltung von Kapazitätsinstrumenten im
Rahmen eines Umsetzungswettbewerbs wurden unterschiedliche Optionen in verschiedenen
Ausgestaltungsbereichen

aufgezeigt

und

einander

gegenübergestellt.

Die

vorgenommenen

Betrachtungen fundieren die zuvor getätigte Aussage, dass die geeignete Ausgestaltung des
institutionellen Rahmens enorm vom konkreten Anwendungsfall abhängt. Vor diesem Hintergrund
erscheint es vor allem in Hinblick auf die Kosten der Bereitstellung sinnvoll, möglichst gut an die
Eigenschaften von Erzeugungsanlagen angepasste Regelungen vorzugeben, was entsprechende
Differenzierungen impliziert. Auf diesem Weg lassen sich die bereits in Kapitel 4 erwähnten potenziellen
Vorteile von Kapazitätsinstrumenten besonders gut ausschöpfen. Die Möglichkeiten hierzu sind umso
besser, je höher der Stand des zentralen Wissens zu den relevanten Zusammenhängen ist.

898
899

Vgl. auch TOKE (2008, S. 609 f.).
Vgl. Abschnitt 2.4.3.
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Entscheidungen, bei denen sich zentrale Vorgaben wegen Informationsasymmetrien nicht anbieten,
sollten tendenziell den dezentralen Akteuren übertragen werden. In diesem Kontext ist es oft sinnvoll,
den Erzeugern bestimmte generell in ihrem Einflussbereich befindliche Risiken zu übertragen, um in
Hinblick auf das Zielsystem erwünschte Entscheidungen zu erwirken. Dabei sind Kosteneffekte, die mit
der Risikoübertragung einhergehen, zu beachten, insbesondere in Hinblick auf die Kapitalkosten.
Vermieden werden sollte vor allem eine Übertragung von Risiken, bei denen der Nutzen aus den mit
der Anreizwirkung verbundenen Lenkungseffekten in einem schlechten Verhältnis zu den mit der
Risikotragung verbundenen Kosten steht.
Von einer fragwürdigen Risikoallokation kann unter anderem oft ausgegangen werden, wenn Erzeugern
das vollständige Marktpreisrisiko zugeordnet wird. Im Vorfeld einer Investition können normalerweise
weder Investoren noch der Regulierer sonderlich gut prognostizieren, welcher aggregierte
Produktionswert sich im Laufe der Lebensdauer einer Anlage erzeugen lässt. In Hinblick auf die
Begrenzung der Kapitalkosten kann es daher sinnvoll sein, mindestens große Teile des
Marktpreisrisikos bei Anlagenprojekten, die eine Umsetzung zentraler Bereitstellungsentscheidungen
darstellen, zu kollektivieren. In diesem Zusammenhang bieten sich im FEE-Segment vor allem auf dem
FIT-Prinzip basierende Ansätze an. Im FO-Segment kann das Risiko über das Instrument der
Kapazitätsoptionen in gewissem Umfang begrenzt werden. Einer vollständigen Übernahme des
Marktpreisrisikos durch die Verbraucher steht hier die Tatsache entgegen, dass die Grenzkosten der
Produktion im FO-Bereich oft erstens heterogen sind und zweitens schwanken.
Stellt sich in einem konkreten Fall in einem bestimmten Stromsystem die Frage bezüglich der
Neueinführung von Kapazitätsinstrumenten, so kann die vorliegende Ausgangslage Einfluss darauf
haben, welche Ausgestaltungsvarianten am besten geeignet sind. Mitunter können in solchen Fällen zu
berücksichtigende Verteilungseffekte, Transaktionskosten im Kontext der Einführung der Instrumente
sowie die Robustheit von Konzepten unter den vorzufindenden Umständen dazu führen, dass andere
Ausgestaltungsvarianten gegenüber denjenigen vorzugswürdig erscheinen, die unter Abstraktion von
diesen Effekten für sinnvoll befunden werden.
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TEIL C) Abgleich des Status quo in Deutschland mit
Erkenntnissen aus der abstrakten Analyse,
Handlungsempfehlungen und Fazit
6 Einordnung des Status quo in Deutschland und selektiv
eingeflochtene Diskussion von Handlungsoptionen
6.1 Vorbemerkungen zur Einordnung des Status quo
ÜBERGREIFENDE AUSGANGSLAGE UND BEZUGSZEITRAUM DER ANALYSE
Als wesentliche Meilensteine in der Evolution des deutschen Stromsektordesigns können der Beginn
der Liberalisierung im Jahr 1998 sowie die zwei Jahre später erfolgende offizielle Einleitung der
Energiewende angesehen werden.900 Seitdem befindet sich das Organisationsmodell für die
Bereitstellung von Erzeugungsanlagen in Deutschland praktisch im fortlaufenden Wandel. Dies drückt
sich

unter

anderem

darin

aus,

dass

die

beiden

hierfür

bedeutendsten

Gesetze,

das

„Energiewirtschaftsgesetz“ (EnWG) und das EEG, in der jüngeren Vergangenheit in etwa alle zwei bis
drei Jahre über Gesetzesnovellen mindestens partiell maßgeblich verändert wurden; kleinere
Modifikationen erfolgten bzw. erfolgen gar in deutlich kürzeren Abständen. Ähnliches gilt für die
zahlreichen um das EnWG und das EEG herum geschaffenen Gesetze und Verordnungen. Häufig
beziehen sich diese vornehmlich auf einzelne Technologiebereiche. Teilweise sind sie aber auch für die
Wirkungsweise des Organisationsmodells insgesamt von wesentlicher Bedeutung. Im Ergebnis stellt
das Stromsektordesign in Deutschland mittlerweile ein sowohl sehr komplexes als auch dynamisches
Gebilde mit einem hohen Grad an Regeldifferenzierung dar. Der in dieser Arbeit vorgenommenen
Einordnung des Status quo in Deutschland liegt prinzipiell der Stand am 16. August 2017 zugrunde.
Seitdem erfolgende Entwicklungen werden nicht durchgängig, sondern nur vereinzelt berücksichtigt; an
den betreffenden Stellen erfolgen entsprechende Hinweise. An bestimmten Stellen wird zudem auf
frühere Gesetzesversionen Bezug genommen, was jeweils durch die Angabe einer Jahreszahl oder aus
dem Kontext ersichtlich ist.
ZIELSYSTEM UND VORGEHEN BEI DER ANALYSE VERSUS OFFIZIELLE ZIELE DER DEUTSCHEN ENERGIEPOLITIK
Für die in diesem Kapitel erfolgende Einordnung des institutionellen Rahmens in Deutschland wird
weiterhin das in Kapitel 1 dargestellte Zielsystem verwendet.901 Das bedeutet, dass das
Organisationsmodell bzw. einzelne Maßnahmen prinzipiell in Hinblick auf dasselbe Zielsystem bewertet
werden, das auch bei der abstrakten Analyse in Teil B zugrunde gelegt wurde und nicht primär in
Hinblick auf offizielle Ziele der deutschen Energiepolitik. Gleichwohl stehen die drei in dieser Arbeit
herangezogenen Ziele Versorgungssicherheit, Umweltschutz und Kosteneffizienz (vornehmlich aus der

900

Vgl. Kapitel 1.
Dabei wird ebenfalls, wenn auch überwiegend implizit, auf die in den Abschnitten 4.1.2 sowie 5.1.1.2
dargestellten Bewertungskriterien zurückgegriffen.
901
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Verbraucherperspektive) grundsätzlich durchaus im Einklang mit den politisch beschlossenen
Zielsetzungen der Energiewende. So finden sie sich unter anderem prominent in den formellen
Beschreibungen des Gesetzeszwecks des EnWG sowie des EEG wieder.902 Mitunter wird in den
nachstehenden Abschnitten auf bestimmte konkrete Bereitstellungsziele des Regulierers Bezug
genommen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den übergeordneten energiepolitischen Zielen
stehen. In diesen Fällen wird eine prinzipielle Kompatibilität der Zielsetzungen des deutschen
Regulierers mit dem in dieser Studie verwendeten Zielsystem unterstellt.
Allerdings existieren auch gewisse gesetzliche Festlegungen, bezüglich derer potenziell Konflikte mit
dem

Vorgehen

in

der

vorliegenden

Analyse

ausgemacht

werden

können.

So

nennt

§ 1 Abs. 4 Nr. 1 EnWG etwa das Ziel, die „(…) freie Preisbildung für Elektrizität durch wettbewerbliche
Marktmechanismen zu stärken (…)“. In § 1a Abs. 1 EnWG wurde als „Grundsatz des Strommarktes“
festgeschrieben, dass „(…) die Höhe der Preise für Elektrizität am Großhandelsmarkt (…) regulatorisch
nicht beschränkt (…)“ wird. Diese Ziele bzw. Grundsätze, die im Jahr 2016 im Zuge der sogenannten
„Strommarktgesetzgebung“903 Eingang in das EnWG fanden, könnten unter Umständen als formelle
Verankerung eines Votums der Bundesregierung gegen den vollständigen Übergang auf einen
CRM-Ansatz interpretiert werden.904 Nichtsdestotrotz wird ein solcher Übergang in dieser Arbeit offen
diskutiert. Ähnliches gilt in Bezug darauf, dass das EEG seit dem Jahr 2014 Ausschreibungen zum
Instrument der Wahl für die Vergütungshöhenfestlegung erklärt (und damit faktisch ebenfalls für die
Angebotsauswahl).905 Auch diesbezüglich wird in dieser Arbeit ungeachtet etwaiger Vorfestlegungen
kritisch erörtert, inwieweit ein solcher Mechanismus in bestimmten Beschaffungssegmenten und
Anwendungsfällen sinnvoll sein kann und in welchen Fällen Alternativen vorzugswürdig erscheinen.
BERÜCKSICHTIGUNG MÖGLICHER PROBLEME BEI DER UMSETZUNG VON REFORMEN
In Abschnitt 5.3 wurde (aufbauend auf die grundsätzlichen Überlegungen in Abschnitt 2.4) thematisiert,
dass es bei der praktischen Beurteilung von Reformmodellen neben der theoretischen Eignung eines
Konzepts auch auf dessen Realisierbarkeit im konkreten Anwendungsfall ankommt. Im Rahmen der in
Kapitel 6 erfolgenden Betrachtungen zum deutschen Stromsektor wird auf solche Aspekte in der Regel
nicht eingegangen. Die einzige Ausnahme hiervon stellen gewisse Erwägungen zur potenziellen

902

Aus § 1 Abs. 1 EnWG lassen sich die drei genannten Ziele unmittelbar herauslesen: „Zweck des Gesetzes ist
eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche
leitungsgebundene Versorgung (…), die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.“ In § 1 Abs. 1 EEG wird
der Zweck des Gesetzes darin festgeschrieben, „(…) im Interesse des Klima- und Umweltschutzes (…) die
volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung (…) zu verringern (…)“, indem verstärkt auf EE zurückgegriffen
wird.
903 Das Strommarktgesetz (Langtitel: „Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes“) stellt ein sogenanntes
„Mantelgesetz“ dar, durch dessen Inkrafttreten mehrere Gesetze geändert wurden. Unter anderem umfasste das
Strommarktgesetz
weitreichende
Änderungen
des
EnWG.
Parallel
fanden
auch
wesentliche
Regelungsanpassungen im EEG statt, die allerdings überwiegend im Rahmen der nahezu zeitgleich umgesetzten
EEG-Novelle 2017 vorgenommen wurden.
904 Eine solche Interpretation deckt sich prinzipiell mit den in BMWI (2015d), dem sogenannten „Weißbuch für das
Strommarktdesign“, dargestellten Grundsatzentscheidungen der Bundesregierung.
905 Hierauf wird im Rahmen der Ausführungen zur Entwicklung des Organisationsmodells im Zeitablauf im
nachfolgenden Abschnitt 6.2.1.2 genauer eingegangen.
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Bedeutung entsprechender Faktoren in Bezug auf eine umfassende Reform des Organisationsmodells
im FO-Bereich in Abschnitt 6.3.2.4 dar.
ANALYSETIEFE UND -STRUKTUR
Die Einordnung des Status quo erfolgt in diesem Kapitel vornehmlich in Hinblick auf die
Gesamtwirkungsweise des Organisationsmodells. Eine Darstellung von und Auseinandersetzung mit
sämtlichen Detailregelungen findet nicht statt. Stattdessen werden nur ausgewählte Regelungsbereiche
tiefergehend diskutiert. Weiterhin erfolgen vielfach lediglich Hinweise auf (potenzielle oder eindeutige)
Divergenzen zwischen dem Status quo und den Erkenntnissen der abstrakten Analyse, ohne dass in
allen Fällen konkrete Schlussfolgerungen in Hinblick auf einen etwaigen Reformbedarf abgeleitet
werden. Dies hängt in großen Teilen damit zusammen, dass finale Rückschlüsse, die sämtliche in der
Realität relevanten Aspekte umfassen, aufgrund der teilweise weiterhin aufrechterhaltenen Annahmen
sowie wegen der Begrenzung des Analysespektrums (vgl. Abschnitt 3.2) mitunter nicht sinnvoll
erscheinen. Zwar wird die generelle Relevanz von Annahmen für die Übertragbarkeit von Erkenntnissen
auf den Anwendungsfall im Rahmen der Analyse (überwiegend implizit) berücksichtigt. An denjenigen
Stellen, an denen wertende Aussagen bezüglich bestimmter Handlungsoptionen gemacht werden, sind
diese dennoch unter entsprechendem Vorbehalt zu interpretieren.
Die Analyse beginnt in Abschnitt 6.2 zunächst mit einer Betrachtung des FEE-Bereichs. Hierbei liegt
der Fokus, wie auch schon in den Kapiteln zuvor, auf den Technologiesegmenten Onshore-Windkraft
und PV. Teilweise wird allerdings auch detaillierter auf den Bereich Offshore-Windkraft eingegangen.
Abschnitt 6.3 widmet sich darauffolgend der Untersuchung des FO-Segments. Abschließend wird in
Abschnitt 6.4 ein übergreifendes Fazit gezogen. Sowohl bei den Betrachtungen zum FEE- als auch zum
FO-Bereich wird der einordnenden Analyse vorgelagert ein wertungsfreier Überblick über die jeweiligen
aktuellen Regelwerke gegeben, einschließlich der dem Status quo vorausgehenden Evolution des
institutionellen Rahmens. Die Intention der Retrospektive besteht darin, historische Entwicklungspfade
aufzuzeigen, die zu den derzeit verwendeten Organisationsmodellen geführt haben, um dadurch eine
bessere Einordnung von Reformen der jüngeren Vergangenheit zu ermöglichen.

6.2 Analyse des Organisationsmodells für die Bereitstellung von
FEE-Anlagen
6.2.1 Historischer Abriss der Entwicklung des Organisationsmodells
6.2.1.1 Frühe Phase des EEG: FIT als regulatorisches Preisangebot
Für die Bereitstellung von EE-Anlagen wurde im Jahr 2000 die erste Fassung des EEG verabschiedet.
Das Regelwerk dieses Gesetzes stellte eine Weiterentwicklung des bereits 1991 in Kraft getretenen
„Stromeinspeisungsgesetzes“ dar, welches für EE eine Nische im Erzeugungsmix geschaffen hatte.906
Das EEG sollte der zügigen Umsetzung des politischen Entschlusses zum umfassenden

906

Vgl. hierzu auch SCHEER (2010, S. 42 ff.).
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EE-Kapazitätszubau dienen.907 Hierfür wurde die Risikoübertragung an Investoren im Vergleich zum
Vorgängergesetz deutlich vermindert. Die effektiven Vergütungshöhen für bestimmte Technologien,
allen voran PV, wurden merklich angehoben.908 Die Bereitstellung von Anlagen erfolgte von nun an über
regulatorische Verträge mit einer Regellaufzeit von 20 Jahren, denen als Refinanzierungskonzept ein
technologiedifferenzierter FIT-Ansatz zugrunde lag. Zudem wurden die auf die Refinanzierung
bezogenen Regelungen seit Beginn der Energiewende durch eine Beteiligung der öffentlichen Hand an
der Kapitalbereitstellung komplementiert.909
Der ursprüngliche EEG-Ansatz war als regulatorisches Preisangebot ausgestaltet. Das bedeutet, der
Zugang zum EEG-Mechanismus stand prinzipiell sämtlichen EE-Investoren offen, ohne dass ein
expliziter

Angebotsauswahlprozess

durchgeführt

wurde.

Die

Höhe

der

in

den

einzelnen

Technologiesegmenten gezahlten FIT-Vergütungen wurde im EEG explizit festgeschrieben. Zudem
wurde eine bestimmte Degression der FIT im Zeitablauf vorgegeben. Vergütungsanpassungen jenseits
dieser Degression bedurften einer vom Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetzesänderung. Eine
zentrale Steuerung der bundesweiten Zubaumenge erfolgte in diesem Zusammenhang in den früheren
EEG-Jahren lediglich indirekt und eher lose über die Bemessung der Vergütungshöhe.
Im Segment Onshore-Windkraft wurde bezüglich der Vergütung eine Differenzierung in Abhängigkeit
der

Standortqualität

festgelegt,

für

deren

Berechnungsgrundlage

das

sogenannte

„Referenzertragsmodell“ entworfen wurde. Ziel dieser Maßnahme war es erstens, den Zubau von
Windkraftanlagen auch in Regionen mit geringerem Dargebot zu ermöglichen. Zweitens sollten die
Produzentenrenten an besonders windhöffigen Standorten begrenzt werden. Drittens fand in diesem
Kontext eine Reduktion des von Investoren zu tragenden Risikos bezüglich der tatsächlich
generierbaren Strommengen statt. Zu diesem Zweck wurde festgelegt, dass die faktische
Vergütungshöhe für einzelne Anlagen bzw. Anlagenparks zunächst in Relation zu einer fiktiven
Referenzanlage mit einer bestimmten Nabenhöhe, die sich an einem Standort mit einem bestimmten
Winddargebot befindet, ermittelt wird. Die endgültige Bestimmung der Qualitätsstufe eines Standorts,
die maßgeblich dafür war, über welchen Zeitraum eine Anlage anstatt der sogenannten
„Grundvergütung“ die „erhöhte Anfangsvergütung“ erhält, erfolgte fünf Jahre nach der Inbetriebnahme
der Anlage auf Basis der gemessenen Einspeisedaten. Vor diesem Hintergrund wurde der Ansatz auch
als „zweistufiges Referenzertragsmodell“ bezeichnet.910

907

Konkret sollte zunächst bis zum Jahr 2010 eine Verdopplung des EE-Anteils an der deutschen Stromversorgung
erreicht werden. Vgl. § 1 EEG 2000.
908 Das Stromeinspeisungsgesetz sah, wie in der Folge auch das EEG, eine Abnahmepflicht und gesonderte
Vergütung für EE-Strom durch Netzbetreiber vor. Die Vergütungshöhe orientierte sich allerdings an den Erlösen
der Versorger beim Absatz des übrigen Stroms und unterlag somit Preisrisiken. Bei PV-Projekten führte diese
Bemessungsmethode zudem zu Vergütungsniveaus, die zumeist keine Kostendeckung zuließen.
909 Vgl. KFW (2003, S. 54 f.). Hierauf wird im Rahmen der Einordnung des Status quo in Abschnitt 6.2.2.1 näher
eingegangen.
910 Vgl. für eine nähere Erläuterung des Konzepts REHFELDT / REHFELDT (2014). Eine Degression der realen durch
den Regulierer gewährten Zahlungen im Zeitablauf ergab sich weiterhin − wie bereits am Rande der Analyse in
Abschnitt 5.1.2.3 erwähnt – dadurch, dass die Vergütungssätze in nomineller Höhe festgeschrieben wurden. Diese
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Die Auszahlung der Vergütung für FEE-Anlagenbetreiber oblag in der EEG-Anfangszeit den örtlichen
VNB. Die VNB bekamen die Zahlungen wiederum vom regional zuständigen ÜNB erstattet. Produzierte
EE-Mengen wurden anteilsmäßig auf alle ÜNB verteilt und anschließend im Rahmen des sogenannten
„physischen Wälzungsmechanismus“ deutschlandweit gleichmäßig den Vertrieben zugeteilt. Die
Vertriebe mussten im Gegenzug pro erhaltene Strommenge Zahlungen in Höhe der durchschnittlichen
Vergütung der gesamten EEG-Produktion an die ÜNB entrichten.911
Während im Mittelpunkt der ersten EEG-Novelle im Jahr 2004 Anpassungen und weitere
Differenzierungen der Vergütungssätze standen, beinhaltete die folgende Novellierung im Jahr 2009
unter anderem auch eine Verordnungsermächtigung zur Anpassung des Wälzungsmechanismus. Auf
dieser Grundlage erfolgte ein Jahr später der Übergang von der physischen Wälzung zur Vermarktung
der erzeugten EEG-Strommengen durch die ÜNB am Spotmarkt. Differenzkosten zwischen an die
Erzeuger entrichteten Vergütungszahlungen und Markterlösen werden seitdem über die EEG-Umlage
bundesweit auf Endverbraucher gewälzt.912

6.2.1.2 EEG ab 2012: Schrittweiser Übergang auf die Direktvermarktung und
Ausschreibungen
ÜBERGREIFENDE SOWIE ONSHORE-WINDKRAFT- UND PV-SPEZIFISCHE ÄNDERUNGEN
Durch die nächste EEG-Novelle im Jahr 2012 wurde das sogenannte „optionale Marktprämienmodell“
eingeführt. Dadurch wurde EE-Erzeugern erlaubt, auf Monatsbasis zwischen dem FIT mit Vermarktung
durch den ÜNB und einer gleitenden Marktprämie mit eigenständiger Vermarktung der Strommengen
durch die Betreiber, auch als „Direktvermarktung“ bezeichnet, zu wählen.913 Das bis heute
fortbestehende Grundprinzip des Marktprämienmodells entspricht den in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.3
beschriebenen Funktionsmechanismen der gleitenden Marktprämie. Fallen in einem Monat die durch
Anlagen einer bestimmten EE-Technologie durchschnittlich erzielten Markterlöse geringer aus als die
korrespondierende FIT-Vergütung (die in diesem Kontext als „anzulegender Wert“ bezeichnet wird), so
wird dem Anlagenbetreiber die Differenz erstattet.

Praxis wurde bis heute, trotz der diversen nachfolgend beschriebenen Modifikationen, im Wesentlichen
beibehalten.
911 Konkret erfolgte die Zuteilung der EEG-Mengen an Vertriebe in Form der Lieferung von Monats- und
Tagesbändern. Diese wurden von den ÜNB unter Rückgriff auf Aktivitäten am Großhandelsmarkt oder
konzerneigene Dienstleister sowie über den Einsatz von Regelleistung sowie der sogenannten „Stundenreserve“,
die speziell zum Ausgleich der schwankenden Windkrafteinspeisung beschafft wurde, erzeugt. Für Näheres hierzu
vgl. BUCHMUELLER / SCHNUTENHAUS (2009, S. 75), BNETZA (2009) und MAYER / BURGER (2014, S. 13).
912 Am Rande sei darauf hingewiesen, dass der Wälzungsmechanismus vorsieht, dass Großverbraucher pro
bezogene Strommenge einen deutlich geringeren Satz zahlen als die übrigen Abnehmer. Diese Abstufung ist
Gegenstand äußerst kontroverser öffentlicher Debatten; vgl. dazu beispielsweise ECKE / GÖKE (2017). Gemäß der
in Abschnitt 3.2 beschriebenen Schwerpunktsetzung wird diese Thematik in der vorliegenden Arbeit nicht näher
beleuchtet.
913 Daneben wurde den Betreibern von FEE-Anlagen eingeräumt, alternativ zum Marktprämienmodell auf
bestimmte andere − und im Zeitablauf unterschiedliche − Formen der Direktvermarktung zurückzugreifen, worauf
im nachfolgenden Abschnitt 6.2.2.2.1 kurz eingegangen wird. Wie in Abschnitt 3.2 beschriebenen, erfolgen indes
keine ausführlicheren Betrachtungen zu diesem Thema.
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Mitte des Jahres 2012 wurde zudem im Zuge der sogenannten „PV-Novelle“ unter anderem der
Mechanismus zur Vergütungshöhenfestsetzung und Mengensteuerung bei PV-Anlagen auf einen
formelbasierten Ansatz umgestellt. Anhand dieses Ansatzes, für den der Begriff „atmender Deckel“
geprägt wurde, erfolgte zunächst zusätzlich zur regulären Degression eine vierteljährliche Anpassung
der FIT-Höhe in Abhängigkeit der Zubaumenge der vergangenen zwölf Monate (mittlerweile wurden das
Anpassungsintervall und der Bezugszeitraum auf einen bzw. sechs Monate verkürzt). Dadurch wurde
erstmals ein Prozess eingesetzt, der gleichzeitig der Vergütungshöhenanpassung sowie der
Mengensteuerung dient, ohne dass es dazu eines neuen gesetzgeberischen Beschlusses bedarf. Die
Beschaffung erfolgte weiterhin auf Basis eines regulatorischen Preisangebots. Es konnten also generell
sämtliche zulässigen Angebote bzw. Projekte zu den aktuell geltenden Bedingungen umgesetzt werden,
wobei sich die Vergütung nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme richtete. Derweil wurde allgemein der
Zugang für PV-Anlagen zu EEG-Refinanzierungsmechanismen auf eine Gesamtausbaumenge von
52 Gigawatt beschränkt.
Mit der Gesetzesnovellierung 2014 wurde das Marktprämienmodell als für neue FEE-Anlagen, die nicht
unter bestimmte Mindestgrößen fallen, zukünftig obligatorisch festgelegt.914 Zudem wurde die
sogenannte „Sechs-Stunden-Regelung“ eingeführt, die bewirkt, dass der anzulegende Wert im
Marktprämienmodell

für

Zeiträume,

in

denen

die

Spotmarktpreise
915

aufeinanderfolgenden Stunden negativ sind, auf null abgesenkt wird.

in

mindestens

sechs

Weiterhin erfolgte im Rahmen

der Novelle die bereits in Abschnitt 6.1 erwähnte Festlegung auf Ausschreibungen als prinzipiell
bevorzugtes Instrument für EE-Beschaffungsprozesse; ein weitgehender Übergang auf ein solches
System sollte bis spätestens 2017 vonstattengehen.916 Im Segment der Onshore-Windkraftanlagen
wurde für den Übergangszeitraum nun ebenfalls der Ansatz des „atmenden Deckels“ eingeführt. Dies
beinhaltete unter anderem, dass auch hier ein konkreter Zubaukorridor für Ausbaumengen regulatorisch
festgelegt wurde.
Seit der Durchführung der ersten Pilotausschreibung im PV-Bereich im Jahr 2015 wurde der
eingeschlagene Weg des Übergangs auf Ausschreibungen konsequent weiter beschritten. Mit der
EEG-Novelle 2017 wurde das diesbezügliche Regelwerk überarbeitet und weiter konkretisiert.
Mittlerweile ist die Umsetzung größerer Anlagenprojekte sowohl im PV-Freiflächenbereich als auch im
Segment Onshore-Windkraft ausschließlich in Verbindung mit einer erfolgreichen Teilnahme an
Ausschreibungsrunden möglich, bei denen jeweils bestimmte Höchstgebotswerte gelten. In beiden
Bereichen greift die Pflicht zur Teilnahme an Ausschreibungen für Projekte ab einer installierten
Leistung von 750 Kilowatt. Dies führt dazu, dass das regulatorische Preisangebot (einschließlich des

914

Während die Mindestgröße anfangs 500 Kilowatt betrug, erfolgte zu Beginn des Jahres 2016 eine Absenkung
auf 100 Kilowatt (vgl. § 37 EEG 2014).
915 Die ursprünglich über den § 24 EEG 2014 im Gesetz verankerte „Sechs-Stunden-Regelung“ findet sich
mittlerweile, infolge späterer Umstrukturierungen des Gesetzes, in § 51 EEG 2017 wieder.
916 Vgl. § 2 Abs. 5 EEG 2014. Mittlerweile ist diesbezüglich der § 2 Abs. 3 EEG 2017 einschlägig, der
Ausschreibungen den Status als präferiertes Instrument für die Vergütungshöhenfestsetzung im EE-Segment
zuschreibt.
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„atmenden Deckels“) praktisch nur noch im Zusammenhang mit kleineren PV-Projekten, wobei es sich
vornehmlich um Dachanlagen handelt, wahrgenommen werden kann. Im Windkraftsegment wurde
zudem eine Nische für die Erprobung neuartiger Anlagentypen geschaffen, die ebenfalls von der Pflicht
zur Teilnahme an den Ausschreibungen befreit sind.917 Der angestrebte Ausbaupfad des EEG umfasst
im Onshore-Windkraft- und im PV-Segment derzeit einen Bruttozubau von 2.900 bzw. 2.500 Megawatt
im Jahr.918
Die Ausschreibungen werden grundsätzlich technologiespezifisch durchgeführt. Allerdings wurde im
Rahmen der EEG-Novelle 2017 festgelegt, in den darauffolgenden Jahren einen nicht zu
vernachlässigenden

Anteil

am

FEE-Gesamtzubau

erstmals

über

technologieübergreifende

Ausschreibungen zu beschaffen. Hierzu wurden die beiden neuen Beschaffungssegmente
„gemeinsame Ausschreibungen für Onshore-Windkraft- und PV-Anlagen“ (nachfolgend verkürzt als
„gemeinsame Ausschreibungen“ bezeichnet) und „Innovationsausschreibungen“ eingeführt.919 In
diesem Rahmen sollten zusätzlich bestimmte Modifikationen des Ausschreibungsdesigns erprobt
werden. In diesem Sinne wurde als eine der Besonderheiten der gemeinsamen Ausschreibungen die
sogenannte „Verteilernetzkomponente“ eingeführt. Anhand dieses Parameters werden Projekte in
Gebieten, in denen bereits in großem Umfang FEE-Anlagen errichtet wurden, im Auswahlverfahren
benachteiligt, wodurch (vermuteten) höheren Kosten des Verteilnetzausbaus Rechnung getragen
werden soll.920
Das formulierte Ziel der Innovationsausschreibungen, bei denen auch Projekte angeboten werden
können, in denen Anlagen verschiedener EE-Technologien gekoppelt sind, ist die Förderung besonders
„netz- und systemdienlicher“ technischer Lösungen. Zum Zeitpunkt der Durchführung der hier
dargestellten Analysen war noch offen, wie die Netz- und Systemdienlichkeit konkret definiert sein

917

Das jährliche Kontingent für sogenannte „Pilotwindenergieanlagen an Land“ gemäß § 3 Nr. 37 EEG beträgt
125 Megawatt und wird anhand der zeitlichen Reihenfolge der Registrierung im zentralen Anlagenregister auf
Projekte verteilt, welche die vorgegebenen Kriterien erfüllen (vgl. § 22 Abs. 2 Nr. 3 EEG i.V.m. § 22a EEG).
Abgesehen davon ist die Bedeutung von außerhalb des Ausschreibungssystems umgesetzten Windkraftprojekten
für den Gesamtzubau vernachlässigbar gering, da bereits die Leistung einzelner Windturbinen der gängigen
Anlagentypen die Mindestgröße deutlich übersteigt.
918 Vgl. § 4 EEG.
919 Was die gemeinsamen Ausschreibungen angeht, war zunächst für 2018 bis 2020 ein jährliches
Ausschreibungsvolumen von 400 Megawatt geplant (vgl. in der ursprünglichen Fassung der im Jahr 2017 in Kraft
getretenen Gesetzesnovelle § 39i EEG sowie die zugehörige Verordnungsermächtigung in § 88c EEG). Bei den
Innovationsausschreibungen waren unterdessen im gleichen Zeitraum jeweils 50 Megawatt jährlich vorgesehen
(vgl. die entsprechenden Versionen von § 39j EEG bzw. § 88d EEG). Anschließend sollte auf der Basis von
Evaluierungen der jeweiligen Ergebnisse entschieden werden, inwieweit die beiden Ausschreibungssegmente
weiter zum Einsatz kommen sollen. Durch zwischenzeitliche Änderungen im Rahmen des sogenannten
„Energiesammelgesetzes“, das Ende 2018 verabschiedet wurde, wurde der Erprobungszeitraum der gemeinsamen
Ausschreibungen bis auf das Jahr 2022 ausgedehnt; im Jahr 2022 ergibt sich das Beschaffungsvolumen allerdings
lediglich aus etwaigen Mindermengen bei der vorjährigen Innovationsausschreibung. Bei den
Innovationsausschreibungen wurde indes der Zeitraum der ersten Durchführung auf die Jahre 2019 bis 2021
verschoben. Gleichzeitig wurde das zu beschaffende Volumen – über die Jahre ansteigend − auf 250, 400 und
500 Megawatt erhöht. In der seit dem 17.12.2018 gültigen Gesetzesfassung finden sich die entsprechenden
Regelungen neben den zuvor angegebenen Paragrafen teilweise in § 28 Abs. 5 f. EEG.
920 Vgl. § 10 GemAV („Verordnung zu den gemeinsamen Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und
Solaranlagen“).
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würde, da dies der Ausgestaltung der entsprechenden Verordnung oblag (die schließlich im
Oktober 2019 erlassen wurde).921 Die zugehörige Verordnungsermächtigung ermöglicht grundsätzlich
eine relativ umfassende Berücksichtigung von ASW- und SZK-Aspekten bei der konkreten
Ausgestaltung des Ausschreibungsdesigns über ein Hinzuziehen weitergehender Kriterien für die
Angebotsauswahl und für die Vergütungsbemessung. Dabei werden als mögliche Kriterien unter
anderem die Standortregion, das Einspeiseprofil oder die Netzebene des Anschlusses aufgeführt.922
Zudem wurde im EEG 2017 mit der Einführung der sogenannten „Netzausbaugebiete“ für den Bereich
Onshore-Windkraft ein weiteres Element der räumlichen Steuerung hinzugefügt. Hierdurch soll
verhindert werden, dass sich der Zubau neuer Anlagen auf Regionen konzentriert, in denen der Ausbau
der Netztransportkapazitäten dem EE-Ausbau zeitlich hinterherhinkt.923 Ebenfalls wurde das zuvor
zweistufige Referenzertragsmodell auf einen einstufigen Ansatz umgestellt. Dadurch werden nunmehr
an jedem Standort, an dem neue Anlagen errichtet wurden, alle fünf Jahre zwei Windgutachten
angefertigt, um den für die spezifische Vergütungshöhe relevanten Korrekturfaktor zu berechnen. Die
Degression der Vergütungszahlungen während des Vertragszeitraums (in Form der ehemals
erfolgenden Absenkung der erhöhten Anfangsvergütung auf die Grundvergütung) entfällt im „einstufigen
Referenzertragsmodell“.
Weiterhin wurde der Europäischen Kommission (European Commission, EC) im Zuge der
beihilferechtlichen Genehmigung des EEG 2014 und des EEG 2017 zugesagt, zukünftig fünf Prozent
der jährlich zuzubauenden Onshore-Windkraft- und PV-Kapazität über spezielle grenzüberschreitende
Ausschreibungen zu beschaffen, bei denen auch Projekte mit Standorten in bestimmten anderen
EU-Mitgliedsstaaten zulässig sind. Im Rahmen der weiteren Betrachtungen wird auf dieses
Ausschreibungssegment nicht näher eingegangen.924
BESONDERE REGELUNGEN IM BEREICH OFFSHORE-WINDKRAFT
Im Segment Offshore-Windkraft wurde der erste Anlagenpark Deutschlands („Alpha Ventus“) im
Jahr 2010 in Betrieb genommen. Nachdem auch in diesem Bereich zunächst ein im EEG verankertes
regulatorisches Preisangebot zum Einsatz kam, erfolgt die Beschaffung seit 2017 ebenfalls über
Ausschreibungen. Durch das Anfang 2017 in Kraft getretene „Windenergie-auf-See-Gesetz“

921

Vgl. Abschnitt 6.1 zum Bezugszeitraum der durchgeführten Analysen hinsichtlich des regulatorischen Rahmens.
Vgl. § 39j EEG i. V. m. § 88d EEG.
923 Konkret begrenzt § 36c Abs. 4 EEG die in den entsprechenden Regionen jährlich zubaubare Kapazität auf
maximal 58 Prozent der durchschnittlich in den Jahren 2013 bis 2015 in diesem Gebiet in Betrieb genommen
Leistung. Auf Basis der entsprechenden Verordnungsermächtigung aus § 88b EEG erklärte die Bundesnetzagentur
(BNetzA) Anfang 2017 im Einvernehmen mit dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) den nördlichen Teil
Niedersachsens sowie die komplette Fläche der Bundesländer Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg sowie
Mecklenburg-Vorpommern zum Netzausbaugebiet. Die jährliche Zubauobergrenze für dieses Gebiet wurde auf
902 Megawatt festgelegt.
924 Bislang wurde im Jahr 2016 eine einzelne Ausschreibungsrunde für die grenzüberschreitende Beschaffung von
PV-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 50 Megawatt in Deutschland und Dänemark durchgeführt. Dabei
wurden sämtliche Zuschläge dänischen Projekten erteilt. Vgl. BNETZA (2016). Für ökonomische Betrachtungen zu
bei grenzüberschreitenden FEE-Kooperationen zu beachtenden Aspekten wird auf HOFFRICHTER / BECKERS (2018)
verwiesen.
922
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(WindSeeG) − in welches auch ein großer Teil der bereits zuvor bestehenden Regelungen zum
Offshore-Windkraftsegment überführt wurde − wurde diesbezüglich festgelegt, dass zunächst im
Rahmen des sogenannten „Übergangsmodells“ Ausschreibungen für bereits in der Umsetzung
begriffene Projekte durchgeführt werden. Hierfür wurden zwei Gebotstermine in den Jahren 2017 und
2018

bestimmt.

Als

Gesamtkapazität

der

beiden

Beschaffungsrunden

für

Anlagen

mit

925

Als

Inbetriebnahmezeitpunkten zwischen 2021 und 2025 wurden 3,1 Gigawatt gewählt.

Voraussetzung für die Teilnahme am Gebotsverfahren wurde festgelegt, dass die jeweils an
unterschiedlichen Standorten befindlichen Projekte bereits über eine unbedingte Netzanschlusszusage
oder über eine Kapazitätszuweisung verfügen müssen. Die Erteilung solcher Zusagen bzw.
Zuweisungen erfolgte ab Ende 2012 auf Basis des von den ÜNB erstellten „OffshoreNetzentwicklungsplans“ (O-NEP) und des vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
aufgestellten „Bundesfachplan Offshore“ (BFO). Im Jahr 2021 erfolgt der Übergang auf das sogenannte
„zentrale Modell“. Hierbei werden auf Basis des vom BSH entwickelten Flächenentwicklungsplans
(FEP) – der den O-NEP und den BFO ablöst − Ausschreibungen für bestimmte von der öffentlichen
Hand voruntersuchte Standorte durchgeführt. Das jährlich ausgeschriebene Volumen liegt dann
zwischen 700 und 900 Megawatt.926 Auf diesem Weg soll bis zum Jahr 2030 bei OffshoreWindkraftanlagen eine Gesamtkapazität von 15 Gigawatt erreicht werden.927
Mit der Umstellung auf Ausschreibungen wurden im Segment Offshore-Windkraft auch die Regelungen
zur zeitlichen Struktur der Vergütungszahlungen geändert. Für derzeit im Bau befindliche
Anlagenprojekte, die noch auf Basis des regulatorischen Preisangebots umgesetzt werden und bis
Ende 2020 in Betrieb gehen, gilt ein Vergütungsmodell, das dem zweistufigen Referenzertragsmodell
im Bereich Onshore-Windkraft ähnelt. Allerdings ist die Differenz zwischen der Anfangs- und der
Grundvergütung sowohl absolut als auch relativ gesehen höher.928 Darüber hinaus können bis
Ende 2019

in

Betrieb

genommene

Offshore-Windparks

wahlweise

über

das

sogenannte

„Stauchungsmodell“ sogar noch größere Teile der Gesamtvergütung auf die frühen Betriebsjahre
verlagern. Die Länge des Zeitraums, in dem für einzelne Offshore-Windparks die erhöhte Vergütung
gezahlt

wird,

bemisst

sich

−

ebenfalls

ähnlich

dem

grundsätzlichen

Vorgehen

beim

Referenzertragsmodell − individuell anhand von kostenrelevanten Faktoren; maßgeblich sind in diesem
Fall die Entfernung zur Küste sowie die Wassertiefe. Für im Rahmen der Ausschreibungen bezuschlagte
Projekte (also für Anlagen mit einer Inbetriebnahme ab 2021) entfallen die Möglichkeiten zur
Verlagerung von Vergütungszahlungen auf den Beginn der Betriebsphase. Das heißt, die im Rahmen
der Ausschreibungen ermittelten anzulegenden Werte bleiben über die gesamte Vertragslaufzeit
konstant. Die standortbezogene Anpassung der Vergütungshöhen erübrigt sich durch die
flächenbezogenen Ausschreibungen im „zentralen Modell“ ohnehin.

925

Vgl. § 27 WindSeeG.
Vgl. § 17 WindSeeG.
927 Das in § 4 Nr. 2 EEG für das Jahr 2020 verankerte Zwischenziel in Höhe von 6,5 Gigawatt wird nach derzeitigem
Planungsstand mit 7,7 Gigawatt übertroffen (vgl. BNETZA (2019c)).
928 Vgl. § 47 EEG.
926

403

Kapitel 6: Einordnung des Status quo in Deutschland und Diskussion von Handlungsoptionen

6.2.2 Einordnung
des
Status quo
Handlungsoptionen

und

selektive

Diskussion

von

6.2.2.1 Gesamtwirkungsweise des Organisationsmodells
6.2.2.1.1

Verteilung von Entscheidungskompetenzen
dezentralen Umsetzern

zwischen

dem

Regulierer

und

ÜBERGEORDNETE REGULATORISCHE BEREITSTELLUNGSENTSCHEIDUNG ZUM FEE-EINSATZ
Das auf dem EEG fußende Organisationsmodell für die Bereitstellung von FEE-Anlagen ist durch ein
hohes Maß an regulatorischer Planung gekennzeichnet. Zunächst gibt es eine klare und quantitativ
konkretisierte Grundsatzentscheidung zum Einsatz von FEE-Anlagen. Als Ziel für das Jahr 2050 nennt
§ 1 Abs. 2 EEG einen EE-Anteil von 80 Prozent an der Deckung des Bruttostromverbrauchs. Ebenso
wird dort mit den Zwischenzielen von 40 bis 45 Prozent im Jahr 2025 und 55 bis 60 Prozent im
Jahr 2035 ein Zubaukorridor vorgegeben (siehe zur Einordnung dieser Werte die aktuellen Beiträge der
einzelnen Technologien zur Bruttostromerzeugung in Abb. 17).

Abbildung 17: Beiträge zur Bruttostromerzeugung in Deutschland im Jahr 2018
nach Erzeugungstechnologien.929

929

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten von AG ENERGIEBILANZEN (2019). Die Abweichung der
aufsummierten Prozentzahlen von 100 ist der Rundung geschuldet. Für die Erzeugungsanteile im Jahr 2019 waren
zum Zeitpunkt der Durchführung der hier dargestellten Analysen nur vorläufige Daten verfügbar, die teilweise auf
Schätzungen beruhen. Der Unterschied zwischen dem Bruttostromverbrauch und der Bruttostromerzeugung ergibt
sich aus dem Stromaustauschsaldo, welches in den letzten Jahren stets negativ war; das bedeutet, dass
Deutschland Stromexportüberschüsse erzielte (im Jahr 2018 ca. 49 Terawattstunden (TWh)). Bei solch einer
Ausgangslage fallen die im Text angesprochenen auf den Bruttostromverbrauch bezogenen EE-Erzeugungsanteile
entsprechend höher aus als die in der Abbildung dargestellten Anteile an der Bruttostromerzeugung.
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Den Hauptbeitrag zur Erreichung der EE-Strommengenziele sollen FEE-Anlagen leisten, deren stetiger
Zubau vor allem über die zentral beschlossenen jährlichen Ausschreibungsmengen sichergestellt
werden soll. Dabei wird das Gros der bereitzustellenden Gesamtkapazität bislang fix auf in den
einzelnen Technologiesegmenten zu beschaffende Teilmengen heruntergebrochen. Auch die
Bereitstellung kleiner Anlagen, die nicht der Pflicht zur Teilnahme an Ausschreibungen unterliegen, wird
über die jeweiligen Preisangebote inklusive der formelbasierten Anpassungsmechanismen (atmende
Deckel) durch den Regulierer gesteuert.
Zusammengenommen gibt der Regulierer im derzeitigen Organisationsmodell sowohl lang- als auch
kurzfristig recht präzise vor, wie viel FEE-Kapazität bereitgestellt werden soll. Zudem trifft er, abgesehen
von den beschriebenen Ausnahmen, auch die Entscheidung über die

zu verwendende

Erzeugungstechnologie. Da das hierfür benötigte Wissen auf zentraler Ebene vorhanden ist – wozu
nachfolgend weitergehende Ausführungen erfolgen − kann das in diesem Zusammenhang gewählte
Vorgehen auf Basis der Befunde dieser Arbeit grundsätzlich begrüßt werden.930
ZUSAMMENSPIEL ÖFFENTLICHER UND PRIVATER AKTIVITÄT BEI DER STANDORT- UND PROJEKTAUSWAHL
In den Bereichen Onshore-Windkraft und PV werden Anlagenprojekte vornehmlich von privaten
Erzeugern931 entwickelt. Somit wird ihnen ein großer Teil der wesentlichen in diesem Kontext zu
treffenden Entscheidungen zugeordnet. Allerdings ist auch die öffentliche Hand − über die generellen
zentralen Festlegungen zum Technologiemix hinausgehend − umfassend in diverse investbezogene
Entscheidungen bezüglich der umzusetzenden Anlagenprojekte involviert. In diesem Zusammenhang
werden an unterschiedlichen Stellen des Regelrahmens Vorgaben gemacht und gezielte Anreize
etabliert. Wie in Abschnitt 6.2.1.2 beschrieben, wählt der Regulierer umzusetzende FEE-Projekte
letztendlich größtenteils im Zuge der Ausschreibungen auf Basis des Gebotspreises aus. Diesem
Auswahlprozess vorgelagert erfolgen eine Reihe weiterer Prozesse aufseiten der öffentlichen Hand,
durch welche die Standortwahl der Investoren maßgeblich beeinflusst wird. Hierbei handelt es sich
sowohl um übergreifende Maßnahmen auf Bundesebene als auch um Aktivitäten, die auf
nachgelagerten Ebenen des föderalen Systems stattfinden.
Im Segment Onshore-Windkraft erfolgt eine Beeinflussung bzw. Beschränkung der Standortwahl von
Erzeugern

etwa

durch

das

Referenzertragsmodell

sowie

anhand

der

Festlegungen

zum

Netzausbaugebiet. Durch diese zentralen Maßnahmen (deren jeweilige Wirkungen im Detail im
nachfolgenden Abschnitt 6.2.2.2.4 thematisiert werden) soll unter anderem eine mehr oder weniger
weiträumige Verteilung des Zubaus über das Bundesgebiet erreicht werden. Im Segment der
PV-Freiflächenanlagen gibt es keine Instrumente auf Bundesebene, über die in vergleichbarer Weise
eine räumliche Streuung des Zubaus angestrebt wird.932 Allerdings wurden hier durch den Regulierer

930

Nähere Überlegungen speziell zur technologiebezogenen Differenzierung finden sich in Abschnitt 6.2.2.2.3.
Gemäß dem in Abschnitt 3.2 skizzierten Rollenmodell schließt die in dieser Arbeit verwendete (breite) Definition
der Rolle „Erzeuger“ beispielsweise auch reine Projektentwicklungsgesellschaften ein.
932 Eine sowohl das Windkraft- als auch das PV-Segment betreffende Regelung, über welche die bundesweite
Verteilung der Anlagen zumindest theoretisch in gewissem Umfang beeinflusst werden kann, stellt die im Rahmen
931
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aufgrund anderweitiger Motive strikte Restriktionen bezüglich der generell zulässigen Standortflächen
etabliert.933 So ist der Zubau von PV-Freiflächenanlagen beispielsweise zwar entlang von Autobahnen
und Schienenwegen oder auf sogenannten „Konversionsflächen“ (etwa ehemalige Militärgelände)
möglich. Die Nutzung von Acker- und Grünlandflächen, die theoretisch ein sehr großes Potenzial bieten,
ist hingegen stark eingeschränkt (einzelne Bundesländer können die Nutzung allerdings, im Falle einer
diesbezüglichen Bereitschaft, in gewissem Umfang innerhalb ihrer Landesgrenzen ermöglichen).934
Eine entscheidende Rolle für die Auswahl von FEE-Produktionsstandorten spielen weiterhin
Planungsaufgaben, die durch unterhalb der Bundesebene angesiedelte Institutionen der öffentlichen
Hand wahrgenommen werden. Im Rahmen der öffentlichen Raumplanung bzw. der Flächenausweisung
sowie im Zuge von Genehmigungsprozessen wird vor allem auf Landes- sowie auf kommunaler Ebene
entschieden, inwieweit grundsätzlich infrage kommende FEE-Standorte tatsächlich zu diesem Zweck
genutzt werden dürfen bzw. sollen.935 Dabei berücksichtigt die öffentliche Hand unter anderem Aspekte
wie lokale Beeinträchtigungen der Umwelt, Flächennutzungskonkurrenzen und Präferenzen der
örtlichen Bevölkerung.
Im Windkraftsegment können Erzeuger in Gebieten, für die keine verbindliche öffentliche
Flächenplanung durchgeführt wurde, grundsätzlich Standorte außerhalb von Ortschaften mehr oder
weniger frei wählen. Das heißt, Anlagenprojekte, welche die allgemeinen Vorschriften erfüllen, sind
prinzipiell zu genehmigen, soweit ihnen keine öffentlichen Belange entgegenstehen.936 Häufig werden
die verfügbaren Standorte allerdings bereits vorab durch regionale und lokale Planungen der
öffentlichen Hand stark begrenzt. Zunächst werden auf Bundeslandebene generell zulässige
Standortregionen durch die Ausweisung sogenannter „Windvorranggebiete“ (in den jeweiligen
Landesentwicklungsplänen)

vorgegeben.

Anschließend

werden

auf

kommunaler

Ebene

in

Flächennutzungsplänen sogenannte „Konzentrationszonen für Windkraft“ bestimmt, durch welche die
konkret verfügbaren Standortflächen definiert werden. Im Zuge dieser Prozesse wird der ursprünglich
große Möglichkeitenraum, was grundsätzlich für Windkraftprojekte geeignete Flächen angeht, enorm
beschnitten. Des Weiteren gibt es bundeslandspezifische Bestimmungen, die teilweise für
Standortentscheidungen von großer Bedeutung sind. Eine besonders starke Wirkung kann hierunter
der sogenannten „10-H-Regelung“ in Bayern zugeschrieben werden. Diese schreibt deutlich erhöhte
Mindestabstände zur Wohnbebauung bzw. einen diesbezüglichen Vorbehalt betroffener Kommunen vor

der gemeinsamen Ausschreibungen etablierte Verteilernetzkomponente dar, auf welche ebenfalls in
Abschnitt 6.2.2.2.4 (kurz) gesondert eingegangen wird.
933 Die regulatorischen Standortbeschränkungen basieren im Falle von PV-Freiflächenanlagen nicht primär auf mit
der Stromversorgung zusammenhängenden Gründen. Stattdessen geht es hier beispielsweise um (oft nicht
adäquat in den marktlichen Preismechanismen berücksichtigte) Opportunitätskosten der Flächennutzung sowie um
die Begrenzung der Flächenversiegelung.
934 Vgl. § 37 Abs. 1 EEG sowie die zugehörige Länderöffnungsklausel in § 37c EEG.
935 Teilweise werden Aufgaben auch auf Ebenen zwischen der Landes- und der Kommunalebene, beispielsweise
auf Landkreisebene, wahrgenommen. Der Einfachheit halber wird hier allerdings auf diesbezügliche
Differenzierungen verzichtet.
936 Dies hängt damit zusammen, dass Onshore-Windkraftprojekte vom Regulierer bauplanungsrechtlich im
sogenannten „Außenbereich“ privilegiert wurden. Vgl. EWEN / HENTSCHEL (2018, S. 103 ff.).
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und führt im Ergebnis zu einer extremen Verknappung der nutzbaren Fläche.937 Im Segment der
PV-Freiflächenanlagen ist im Zusammenhang mit den zuvor bereits beschriebenen massiven
Einschränkungen des EEG vor allem die Berücksichtigung der Vorhaben in kommunalen
Bebauungsplänen von Bedeutung.938
Voraussetzung für die Durchführung eines FEE-Projekts ist weiterhin, dass der Investor über das Recht
zur Nutzung der Fläche verfügt. Befindet sich die Fläche im Eigentum dritter Akteure, müssen mit diesen
entsprechende Nutzungsverträge abgeschlossen werden. Im Zusammenhang mit den damit
einhergehenden Transaktionen können insbesondere dann relevante Koordinationsprobleme auftreten,
wenn potenziell nutzbare Standorte die Flächen von mehreren Eigentümern umfassen. Durch die
Zuordnung bestimmter Flächen zu einer Konzentrationszone für Windkraft werden anderweitige
Nutzungsoptionen allerdings beschränkt, weshalb in diesem Kontext letztendlich eher selten
unüberwindbare Hürden für die Durchführung eines Projekts entstehen sollten. Dennoch kann die
Koordination mit den Flächeneigentümern durchaus mit signifikanten Transaktionskosten einhergehen.
Die Flächeneigentümer verfügen trotz beschränkter Opportunitäten der Flächennutzung teilweise über
eine starke Verhandlungsposition. Diese resultiert aus der Kombination eines generell knappen
Flächenangebots und einem intensiven Wettbewerb der Erzeuger bzw. Flächennachfrager. Die
Verhandlungsmacht der Flächeneigentümer führt tendenziell zu erhöhten Pachtpreisen. Zusammen mit
den

koordinationsbedingten

Transaktionskosten

resultieren

diese

tendenziell

in

höheren

Vergütungsforderungen der Erzeuger und letztlich in höheren Konsumentenpreisen. Grundsätzlich
existiert in diesem Kontext ein Potenzial, über die Anpassung des Rahmens für die Koordination der
beteiligten

Akteure

oder

gar

über

eine

veränderte

Zuordnung

von

Aufgaben

und

Entscheidungskompetenzen Verbesserungen hinsichtlich des Zielsystems zu erreichen. In der
vorliegenden Arbeit werden diesbezügliche alternative Organisationslösungen − aufgrund der anders
gelagerten thematischen Schwerpunktsetzung − nicht näher analysiert.939
BESONDERE BEDEUTUNG DER KNAPPHEIT VERFÜGBARER STANDORTE AN LAND
Ein Herunterbrechen der zur Erreichung der langfristigen EE-Ziele erforderlichen Anlagenkapazitäten
auf den Flächenbedarf unterstreicht die Bedeutung der regulatorischen Beteiligung an der
Standortplanung. So suggerieren modellgestützte Berechnungen von „Langfristszenarien für die
Transformation des Stromsystems“ im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi), dass es in bestimmten Regionen Deutschlands bis zum Jahr 2050 zur Erschließung von
nahezu sämtlichen prinzipiell für Onshore-Windkraft bzw. PV geeigneten Flächen kommen könnte.940

937

Konkret müssen die Abstände das Zehnfache der Höhe einer Windkraftanlage betragen, wovon sich auch der
Name „10-H-Regelung“ ableitet. Dabei wird gemäß Art. 82 Abs. 2 der Bayrischen Bauordnung (BayBO) die
Nabenhöhe einer Anlage zuzüglich des Rotorradius zugrunde gelegt.
938 Die Relevanz von Bebauungsplänen im PV-Segment rührt daher, dass im Gegensatz zu Windkraftanlagen keine
Privilegierung von PV-Anlagen im Außenbereich gegeben ist.
939 Vgl. BECKERS / OTT / HOFFRICHTER (2017) für eine ausführliche Erörterung dieser Thematik, einschließlich der
Skizzierung und Diskussion verschiedener Reformoptionen.
940 Vgl. für die zentralen Ergebnisse des Forschungsprojekts FRAUNHOFER ISI / CONSENTEC / IFEU (2017b) und für
die Beschreibung des verwendeten Modells FRAUNHOFER ISI / CONSENTEC / IFEU (2017c).
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Abbildung 18: Potenzialausnutzung PV-Freifläche im „Basisszenario“ der Analyse
„Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland“.941
Auf welche konkreten Regionen dies jeweils zutrifft, variiert mit den Annahmen, die dem
modellendogenen Ausbau zugrunde gelegt werden. Wird beispielsweise, wie im sogenannten
„Basisszenario“, die Annahme gesetzt, dass für die Erreichung der Ausbauziele die Standorte mit dem
besten Dargebot genutzt werden, so ist naturgemäß von einer starken Konzentration des Ausbaus auf
die dargebotreichsten Regionen auszugehen. In Bezug auf den Ausbau von PV-Freiflächenanlagen

941

Quelle: FRAUNHOFER ISI / CONSENTEC / IFEU (2017a, S. 242).
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bedeutet dies, dass bis zum (Modell-)Jahr 2030 nahezu sämtliche geeigneten Flächen in
Süddeutschland erschlossen werden. Im Jahr 2050 trifft dies ebenfalls auf den Westen, den südlichen
Teil Ostdeutschlands sowie auf bestimmte Gebiete im Norden zu (siehe Abb. 18).942
Im Segment Onshore-Windkraft wird bei einer Bevorzugung der Standorte mit den deutschlandweit
besten Windbedingungen bis zum Jahr 2030 ein großer Teil der in Küstennähe befindlichen Standorte
genutzt. Bis zum Jahr 2050 findet eine deutliche Ausdehnung der (nahezu) vollständig erschlossenen
Gebiete statt, wobei die Windkraftanlagen im Zuge der Modelloptimierung vor allem im Norden und im
äußeren Westen Deutschlands zugebaut werden.943 Anders stellt sich das Bild dar, wenn – wie im
sogenannten „Regionalszenario“ − die Prämisse zugrunde gelegt wird, dass der weitere Ausbau von
Windkraftanlagen stärker auf das Bundesgebiet verteilt zu erfolgen hat; dies kann als modellhafte
Abbildung regulatorischer Standortbeschränkungen gemäß der Definition in Abschnitt 4.4.2.3.1
eingeordnet werden.944 In diesem Fall findet keine vergleichbare Konzentration des Ausbaus auf die
Nordhälfte

Deutschlands

statt.

Stattdessen

führen

die

Optimierungsentscheidungen

des

Simulationsmodells dazu, dass sich in den einzelnen definierten Zonen jeweils (teils kleinere, teils
größere) Regionen herausbilden, in welchen praktisch das komplette Zubaupotenzial ausgeschöpft wird
(siehe für eine Gegenüberstellung der Ergebnisse der beiden genannten Szenarien Abb. 19).945

942

Vgl. ebd., S. 241 f.
Vgl. ebd., S. 239 f.
944 Konkret wird das Bundesgebiet für das „Regionalszenario“ in sechs Zonen unterteilt und es wird festgelegt, dass
sich der Anteil einer jeden Zone am gesamten Windkraftzubau exakt nach dem jeweiligen Anteil am gesamten
Windkraftpotenzial richtet. Vgl. FRAUNHOFER ISI / CONSENTEC / IFEU (2017d, S. 3 ff.).
945 Vgl. ebd., S. 11 ff.
943
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Abbildung 19: Potenzialausnutzung Wind-Onshore im „Basisszenario“ (links) und
im „Regionalszenario“ (rechts) der Analyse „Langfristszenarien für die
Transformation des Energiesystems in Deutschland“.946
Bei der Interpretation der Ergebnisse sind die teils stark vereinfachenden Annahmen der Modellierung
zu berücksichtigen. Auch wenn bei der Ermittlung des Flächenpotenzials im Vergleich zu anderen
Studien ein hoher Aufwand betrieben wurde, erscheinen größere Divergenzen mit den realen
Gegebenheiten unvermeidbar. Auch ist es unwahrscheinlich, dass sich in der Realität die Auswahl der
Standorte durchgängig dermaßen stark nach der Windhöffigkeit richten wird wie im Modell; selbst wenn

946

Quelle: Ebd., S. 14.
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das Instrument der Ausschreibungen tendenziell in diese Richtung wirkt. Unter anderem ist auf der Basis
der bisherigen Erfahrungen beim Windkraftausbau festzustellen, dass bei weitem nicht sämtliche
Regionen einer sehr hohen Zubaudichte aufgeschlossen gegenüberstehen. Daher würden
dahingehende Entwicklungen mancherorts massive Widerstände hervorrufen. Die Folge hiervon
könnten weitere regulatorische Maßnahmen zur Steuerung der Verteilung des Zubaus sein. Hierbei
könnte es sich prinzipiell sowohl um auf Bundesebene beschlossene Maßnahmen, als auch um
Landesregelungen (wie die „10-H-Regel“) oder kommunale Aktivitäten zur Begrenzung des Zubaus
handeln. Solche Maßnahmen könnten darauf hinauslaufen, dass gerade in gut geeigneten Regionen in
geringerem Umfang Flächen für die Entwicklung von Windkraftprojekten ausgewiesen werden. Je
stärker die lokalen bzw. regionalen Zubaurestriktionen in besonders günstigen Regionen sind, auf desto
mehr andere Regionen breitet sich die faktische Flächenknappheit aus, da sich der Zubau auf die
nächstbesten Standorte verlagert.947 Wird der mögliche Zubau in vergleichsweise gut geeigneten
Gebieten regulatorisch stärker beschränkt, so ist umso eher davon auszugehen, dass an den dort von
der öffentlichen Hand ausgewiesenen Standorten über kurz oder lang Projekte verwirklicht werden.
ZUSAMMENFASSUNG ZUR BEDEUTUNG VON INVESTORENTSCHEIDUNGEN BEI FEE-PROJEKTEN AN LAND
Die

konkrete

Standortwahl

Organisationsmodell

bei

grundsätzlich

Onshore-Windkraftden

Erzeugern

und

PV-Projekten

zugeordnet.

ist

Allerdings

im

aktuellen

erfolgt

den

Investorentscheidungen vorgelagert, durch übergreifende regulatorische Einschränkungen und
Planungsprozesse der öffentlichen Hand, eine relativ enge Eingrenzung der generell erschließbaren
Standorte. Weiterhin werden über unterschiedliche Maßnahmen gezielt Anreize zur Erreichung einer
bestimmten räumlichen Verteilung der Anlagen gesetzt. Findet ein den Klimazielen im Stromsektor
gerecht werdender FEE-Ausbau statt, sind insbesondere in Regionen mit vorteilhaften Bedingungen
spätestens mittel- oder langfristig sehr hohe Flächenausnutzungsgrade zu erwarten. Vor diesem
Hintergrund ist damit zu rechnen, dass verfügbare, von der öffentlichen Hand ausgewiesene Flächen
dort in aller Regel früher oder später genutzt werden. Die Aktivitäten der Umsetzer der zentralen
Bereitstellungsentscheidung sind in diesem Kontext insbesondere dahingehend relevant, zu welchen
Zeitpunkten Anlagen auf den entsprechenden Flächen errichtet werden.948 Angesichts der somit
insgesamt sehr hohen Bedeutung regulatorischer Entscheidungen für die Nutzung bestimmter
Standorte kann dem Organisationsmodell bezüglich gewisser Aspekte sogar eine Nähe zu einer
präzisen Standortplanung (vgl. Abschnitt 4.4.2.2) zugeschrieben werden. Gleichwohl kann bei OnshoreWindkraft und PV nicht von einer tatsächlichen Anwendung dieses Konzepts gesprochen werden.

947

Die Verlagerung auf windärmere Regionen geht weiterhin mit geringeren spezifischen Winderträgen der Anlagen
einher. Für die Erreichung bestimmter Produktionsmengenziele wird daher tendenziell eine größere Anzahl an
Windkraftanlagen benötigt, was den Flächenbedarf zusätzlich erhöht.
948 Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass sich der Flächenbedarf an Land durch einen verstärkten
Ausbau der Offshore-Windkraft in gewissem Umfang reduzieren lässt. Insofern weist diese Technologie ein
Potenzial zur Begrenzung von Landnutzungskonflikten sowie Akzeptanzproblemen im Zusammenhang mit der
Errichtung von FEE-Anlagen auf dem Festland auf. Da Fragestellungen zum konkreten Technologiemix in der
vorliegenden Arbeit nicht erörtert werden, erfolgen keine weitergehenden Betrachtungen zu dieser Thematik.
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Neben der Koordination mit Landeigentümern verbleibt den privaten Investoren vor allem die Aufgabe,
auf den ausgewiesenen Flächen konkrete Konzepte für Anlagenprojekte zu entwickeln. Auch
diesbezüglich schränken die vorgelagerten öffentlichen Entscheidungen zu Standorten das
Optimierungspotenzial ein, da die spezifischen Eigenschaften eines Standorts oft maßgebliche und
mehr oder weniger offensichtliche Implikationen für die sinnvolle Dimensionierung und Auslegung von
Anlagen bzw. Anlagenparks mit sich bringen. Weiterhin wirken in diesem Zusammenhang die Anreize
aus der gezielten Risikoübertragung im Rahmen der EEG-Regelungen, über welche die
Entscheidungen der umsetzenden Akteure in bestimmte vom Regulierer gewünschte Richtungen
gelenkt werden. Darüber hinaus werden gerade im Bereich Onshore-Windkraft die Möglichkeiten von
Investoren, Wissensvorteile zur Steigerung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses einzubringen, durch das
Zustimmungserfordernis

der

öffentlichen

Hand

im

Rahmen

der

zu

durchlaufenden

Genehmigungsverfahren begrenzt.
Letzten Endes kann festgehalten werden, dass die Ressourcen von Erzeugern im Rahmen der
Bereitstellung von FEE-Anlagen an Land im aktuellen Organisationsmodell aktiv einbezogen werden.
Durch regulatorische Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen werden die Aufgaben der dezentralen
Akteure allerdings weitgehend klar umrissen. Dadurch verbleiben bei der Umsetzung der zentralen
Bereitstellungsentscheidung vergleichsweise enge Handlungsspielräume. Hieraus ergeben sich
Implikationen für die sinnvolle Allokation von Risiken, worauf im anschließenden Abschnitt 6.2.2.1.2
eingegangen wird.
AUFGABENVERTEILUNG BEI DER BEREITSTELLUNG VON OFFSHORE-WINDKRAFTANLAGEN
Mit dem Übergang auf das „zentrale Modell“ basiert die Umsetzung von Offshore-Windkraftprojekten
zukünftig auf präzisen Standortvorgaben des Regulierers, die sich unmittelbar aus dem FEP ergeben.949
Die Entwicklung von Anlagenprojekten auf den designierten Flächen erfolgt durch die Erzeuger, was
vor

allem

aufgrund

der

relativ

hohen

Innovationsdynamik

des

vergleichsweise

jungen

Technologiebereichs sinnvoll erscheint. Wie bereits in den Abschnitten 5.1.2.2.2.2.2.2 und 5.1.2.1.3
ohne Bezug zum deutschen Stromsystem beschrieben, können gute Argumente dafür vorliegen, im
Offshore-Windkraftsegment eine zentrale Standortplanung durchzuführen. In Deutschland sind die
entsprechenden Voraussetzungen dafür grundsätzlich erfüllt. Da sich die Flächen gänzlich im
Zuständigkeitsbereich des Regulierers befinden, erübrigen sich etwaige Vorteile privater Aktivität bei
der Flächenerschließung weitestgehend; dies gilt insbesondere hinsichtlich der Koordination mit
Flächeneigentümern. Gerade vor dem Hintergrund des relativ frühen Ausbaustadiums des OffshoreNetzes ermöglicht eine übergreifende Optimierung von Investitionsentscheidungen im Erzeugungs- und
im Netzbereich zudem die Nutzung enormer Kosteneinsparpotenziale.950

949

Vgl. Abschnitt 6.2.1.2.
Vgl. auch SCHRÖDER ET AL. (2012, S. 118 ff.). Hinsichtlich der Realisierbarkeit dieses Potenzials auf Basis des
aktuellen institutionellen Regelrahmens weisen PROGNOS / FICHTNER / BET (2018) darauf hin, dass der Einsatz
technisch fortschrittlicher Lösungen durch Standardisierungserfordernisse im Zusammenhang mit regulatorischen
Planungsvorgaben behindert wird (vgl. ebd., insbesondere S. 81 f.). Das bedeutet, es wird empfohlen, den
950
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FINANZIERUNG VON FEE-INVESTITIONEN
Grundsätzlich kommt den privaten Investoren die Aufgabe zur Erstellung eines Finanzierungskonzepts
und zur Einsammlung bzw. Aufbringung des benötigten Kapitals zu. Allerdings beteiligt sich die
öffentliche Hand in diesem Kontext ebenfalls maßgeblich, indem sie über die staatliche Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) umfangreich Fremdkapital für die Durchführung von FEE-Projekten zur Verfügung
stellt.951 Während die Nutzung zinsvergünstigter KfW-Kredite bei Onshore-Windkraftprojekten eine
herausragende Rolle spielt, werden auch im PV-Segment bei einem relativ großen Anteil der Projekte
von der KfW zur Verfügung gestellte Mittel in Anspruch genommen.952 Für Projekte im Bereich OffshoreWindkraft können private Investoren ebenfalls auf von der öffentlichen Hand bereitgestelltes Kapital
zurückgreifen. Hier sind neben den Angeboten der KfW auch Darlehen der Europäischen
Investitionsbank (EIB) von großer praktischer Bedeutung.953
Wie in Abschnitt 6.2.2.2 beschrieben, gibt es gerade in Fällen, in denen Investoren im Rahmen des
gewählten Refinanzierungsmodells nur in moderatem Umfang Risiko übertragen wird, gute Gründe für
eine umfassende Beteiligung der öffentlichen Hand an der Aufbringung der für die Umsetzung der
zentralen Bereitstellungsentscheidung benötigten finanziellen Mittel. Da diese Voraussetzungen – wie
nachfolgend näher beschrieben − im Zusammenhang mit den Instrumenten des EEG erfüllt sind, ist das
finanzierungsseitige Engagement des Regulierers in Deutschland als grundsätzlich durchaus sinnvoll
einzuschätzen.

umsetzenden Akteuren (zu welchen in diesem Kontext − neben den Erzeugern − vor allem die ÜNB zählen) an
dieser Stelle größere dezentrale Entscheidungsspielräume einzuräumen. Angesichts der hohen
Innovationsdynamik und der (teilweise damit verbundenen) aktuell anzunehmenden Wissensvorteile der
umsetzenden Akteure gegenüber dem Regulierer scheint dieser Vorschlag prinzipiell mit den Überlegungen der
vorliegenden Arbeit zur Zuordnung von Entscheidungskompetenzen kompatibel zu sein. Eine abschließende
Einordnung wird hier, vor allem aufgrund der nur oberflächlich erfolgenden Betrachtungen zum OffshoreWindkraftsegments, nicht vorgenommen.
951 Daneben gibt es diverse Investitionsförderprogramme einzelner Landesbanken, über die zinsvergünstigte
Kredite und Bürgschaften für FEE-Projekte zur Verfügung gestellt werden. Nähere Informationen zu diesen
Angeboten, auf die im Folgenden nicht näher eingegangen wird, lassen sich über die Förderdatenbank des BMWi
abrufen (vgl. BMWI (2019)).
952 Aktuell werden über das KfW-Programm „Erneuerbare Energien ‚Standard‘“ für einzelne Projekte maximal
Kredite in Höhe von 50 Mio. Euro vergeben (vgl. KFW (2018a, S. 4)). Zwischen 2010 und 2016 lag der Anteil von
durch die KfW teilfinanzierten Projekten am gesamten Investitionsvolumen im Segment Onshore-Windkraft im
Durchschnitt über 70 Prozent (in diesem Zeitraum stieg das in den einzelnen Jahren „geförderte“ Volumen von
knapp 1,8 Mrd. Euro auf über 4 Mrd. Euro). Im PV-Bereich wurde in der besagten Zeitspanne immerhin der Wert
von 30 Prozent überschritten (hier sank das „geförderte“ Volumen von über 8 Mrd. Euro auf unter 500 Mio. Euro,
was in großen Teilen auf den generellen Rückgang der PV-Investitionen zurückgeführt werden kann). Vgl.
BICKEL / KELM / EDLER (2017). Des Weiteren können für besonders innovative EE-Projekte, die bestimmten Kriterien
entsprechen, über das „BMU-Umweltinnovationsprogramm“ der KfW sogar Investitionszuschüsse in Höhe von bis
zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Investitionssumme beantragt werden (vgl. KFW (2018b)).
953 Seitdem das KfW-Programm „Erneuerbare Energien ‚Offshore-Windenergie‘“ (vgl. KFW (2018c)) im Jahr 2011
aufgelegt wurde, wurden Förderzusagen in einem Gesamtumfang von ca. 1,8 Mrd. Euro erteilt
(vgl. BICKEL / KELM / EDLER (2017, S. 4 f.), KFW (2015, S. 99) und KFW (2018d, S. 5)). Derweil wurden über
Finanzierungsprogramme der EIB seit dem Jahr 2010 für sieben deutsche Windkraftprojekte Darlehen in Höhe von
zusammengenommen über 2,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt (vgl. EIB (2019)).
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6.2.2.1.2

Übergeordnetes Anreiz- und Risikoallokationskonzept

Wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben, erfolgt die Bereitstellung von FEE-Anlagen in Deutschland im
Rahmen langfristiger regulatorischer Verträge, wobei als Basis des Refinanzierungsmodells für
FEE-Investitionen mittlerweile sehr überwiegend das Instrument der gleitenden Marktprämie zum
Einsatz kommt.954 Da den Erzeugern – worauf nachfolgend näher eingegangen wird − nur in moderatem
Umfang Risiko zugeordnet wird, das sie nicht beeinflussen können, kann das auf dem EEG basierende
FEE-Organisationsmodell als auf dem Grundkonzept des Umsetzungswettbewerbs aufbauendes
Kapazitätsinstrument mit einem hohen Grad an Regeldifferenzierung eingeordnet werden.
Gleichermaßen ist eine Interpretation als Komplex von Kapazitätsinstrumenten für unterschiedliche
Erzeugungssegmente im FEE-Bereich möglich.955
Das Konzept der gleitenden Marktprämie baut – wie auch der zuvor überwiegend zum Einsatz
gekommene FIT-Ansatz − auf einer am Betrieb ansetzenden O-AS auf. Dadurch dass bei der
Leistungsbeschreibung und grundlegenden Anreizsetzung in erster Linie auf zu erzeugende bzw.
erzeugte Strommengen abgestellt wird, erfolgt ein Bezug zu Ouputs auf einer „hohen Ebene“. Den
FEE-Erzeugern werden in diesem Kontext gebündelt die Aufgaben der Planung und Errichtung sowie
des Betriebs (vor allem hinsichtlich der Stromproduktion und der Wartung) übertragen.
In seinen Grundzügen ist das in Deutschland zum Einsatz kommende FEE-Organisationsmodell sehr
gut mit den Erkenntnissen aus der abstrakten Analyse vereinbar. Entsprechend der in Kapitel 5
vorgenommenen Herleitung weist eine am Betrieb ansetzende O-AS im FEE-Bereich ein hohes
Eignungspotenzial auf.956 Die den Erzeugern übertragenen Aufgaben lassen sich über eine auf die
Stromproduktion bzw. die Verfügbarkeit der Anlagen bezogene Leistungsbeschreibung gut
kontrahieren. Die weitgehend dezentrale Zuordnung des Kosten- und des Mengenrisikos erscheint in
diesem Zusammenhang sinnvoll.957
Was die Sinnhaftigkeit der Allokation des Marktpreisrisikos angeht, ist die allgemeine Zuordnung der
Aufgaben bzw. Entscheidungskompetenzen im verwendeten Organisationsmodell zu berücksichtigen.
Über die regulatorische Bereitstellungsentscheidung, einschließlich der zugehörigen öffentlichen
Aktivität im Kontext der Standortauswahl, wird relativ konkret vorgegeben, welche Typen von Anlagen
an welchen Orten zu errichten und zu betreiben sind. An diese Vorfestlegungen anschließend werden
den Erzeugern vergleichsweise umfangreiche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Entwicklung von
Projekten zugeordnet. Dadurch werden sie bei Onshore-Windkraft- und PV-Projekten − in Verbindung
mit den Ausschreibungsverfahren, über welche der Wettbewerb um die Umsetzung der zentralen
Bereitstellungsentscheidung organisiert wird – vor allem aktiv in die Determinierung der Zeitpunkte, zu
denen bestimmte Flächen verwendet werden, einbezogen. Gleichwohl ist der verbleibende
Entscheidungsspielraum der ausgewählten dezentralen Akteure aufgrund der weitgehenden

954

Gemäß den Ausführungen in Abschnitt 6.2.1.2 können lediglich ältere Bestands- sowie kleine Neuanlagen
weiterhin das FIT-Preisangebot in Anspruch nehmen.
955 Vgl. zur Klassifizierbarkeit von FEE-Instrumenten als Kapazitätsinstrument Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.
956 Vgl. insbesondere die Abschnitte 5.1.2.1.1.1, 5.1.2.2.2.2.2.2 und 5.1.2.2.3.2.
957 Vgl. hierzu auch die Abschnitte 5.1.2.1.1.2 und 5.1.2.2.2.2.2.2.
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regulatorischen Vorgaben relativ eng bemessen. Im Segment Offshore-Windkraft werden zukünftig
sogar die Zeitpunkte der Nutzung bestimmter Flächen regulatorisch festgelegt. Demgegenüber spielt
hier der Einbezug des Wissens von Erzeugern bei Konstruktionsentscheidungen aufgrund des
vergleichsweise frühen Entwicklungsstands der Technologie eine tendenziell größere Rolle.
Dass den Investoren im zur Anwendung kommenden FEE-Organisationsmodell nur in geringem
Umfang Marktpreisrisiko übertragen wird, steht im Einklang damit, dass der Regulierer den
umsetzenden Erzeugern sowohl bezüglich der zu erbringenden Outputs als auch bezüglich
wesentlicher Investitionsentscheidungen weitreichende Vorgaben macht. In dieser Hinsicht kann dem
Instrument der gleitenden Marktprämie (gemäß den Erkenntnissen der abstrakten Analysen) zumindest
im Vergleich mit alternativen Konzepten, bei denen Investoren deutlich höhere Risiken übertragen
werden, eine relativ hohe Eignung in Hinblick auf das Zielsystem bescheinigt werden.958 Eine nähere
Einordnung der gleitenden Marktprämie, in deren Rahmen auch die Sinnhaftigkeit des Übergangs vom
ursprünglichen FIT-basierten EEG-Ansatz auf dieses Konzept diskutiert wird, findet im nachfolgenden
Abschnitt 6.2.2.2.1 statt.
Von einem Organisationsmodell, bei dem Erzeugern deutlich mehr Marktpreisrisiko übertragen wird,
wären unter den vorliegenden Umständen insgesamt klare Nachteile in Hinblick auf das Zielsystem zu
erwarten, was vor allem auf zwei Gründe zurückgeführt werden kann:


Begrenzte

Möglichkeiten

zur

dezentralen

Risikoabsicherung:

Erstens

stehen

Anlageninvestoren nur beschränkte Möglichkeiten zur Verfügung, sich auf dezentraler Ebene
gegen Marktpreisrisiken im Zusammenhang mit der Unsicherheit über die langfristigen
Umweltentwicklungen abzusichern. Als hauptursächlich hierfür kann der liberalisierte
Endkundenmarkt ausgemacht werden. In den letzten Jahren sind zwar vermehrt Abschlüsse
von

langfristigen

Abnahmeverträgen

zwischen

einzelnen

Großverbrauchern

und

FEE-Investoren zu verzeichnen; diese Verträge werden gemeinhin als „Power Purchase
Agreements“ bzw. PPA bezeichnet.959 Allerdings scheinen nur bestimmte Typen von
Nachfragern daran interessiert und dazu in der Lage zu sein, PPA mit Erzeugern
abzuschließen. Daher liegen derzeit keine fundierten Hinweise darauf vor, dass es in
Deutschland zukünftig der breiten Masse der FEE-Erzeuger möglich sein wird, stabile vertikale
Integrationsbeziehungen zu etablieren, bei denen über Langfristverträge gebundene
Endkunden das letzte Glied geschlossener Lieferketten darstellen.960 Abgesehen davon ist
prinzipiell nicht ersichtlich, dass dezentral vereinbarte PPA in einer Situation, in der es bereits

958

Vgl. Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.3.
Teilweise wird im beschriebenen Fall, in dem Industriekunden die Vertragspartner der Erzeuger darstellen, auch
von „Corporate Power Purchase Agreements“ bzw. CPPA gesprochen.
960 Vgl. BWE (2018, S. 48 ff.). Vgl. hierzu die grundlegenden diesbezüglichen Überlegungen im Rahmen der
abstrakten Analyse zur generellen Refinanzierbarkeit von Erzeugungsinvestitionen im EOM-Modell in
Abschnitt 4.3.1.1.1.1.1 sowie die ergänzenden Ausführungen im nachfolgenden Abschnitt 6.3.2.2 im Rahmen der
Diskussion des aktuellen Organisationsmodells im FO-Bereich.
959

415

Kapitel 6: Einordnung des Status quo in Deutschland und Diskussion von Handlungsoptionen
eine zentrale Entscheidung zur Bereitstellung der FEE-Anlagen gibt, gegenüber Verträgen
zwischen den Erzeugern und dem Regulierer zu Vorteilen hinsichtlich des Zielsystems führen.


Fragliche Anreizeffekte: Zweitens ist es sehr fraglich, inwieweit die Tragung umfassender
Marktpreisrisiken bei Erzeugern (bei denen sie folglich oft verbleiben würden) mit sinnvollen
Anreizwirkungen einhergehen würde. Die hohe Umweltunsicherheit bezüglich zukünftiger
Entwicklungen und der begrenzte dezentrale Handlungsspielraum bei der Umsetzung zentraler
Bereitstellungsentscheidungen sprechen dagegen, dass eine umfangreiche Aktivierung
zusätzlicher Effizienzpotenziale erwartet werden könnte.961

Somit lassen sich insgesamt kaum realistische Fälle konstruieren, in denen sich die bei einer
dezentralen Zuordnung zusätzlicher Marktpreisrisiken zu erwartende Erhöhung der Kapitalkosten − die
bei FEE-Investitionen eine enorme Bedeutung für die Erreichung des Kostenziels haben − rechtfertigen
lässt.
6.2.2.1.3

Zusammenfassende Einordnung der übergreifenden Wirkungsweise

In Deutschland führt der Regulierer im FEE-Segment einen Großteil der Aufgaben im Zusammenhang
mit der Projektauswahl, inklusive der Standortwahl, selbst durch. Dies kann im Lichte der
Analyseergebnisse der vorhergehenden Kapitel als grundsätzlich sinnvoll eingestuft werden.962
Zunächst erscheint eine Ausweisung zulässiger FEE-Standortgebiete durch die öffentliche Hand
aufgrund der generell relativ großen Flächenknappheit im dicht besiedelten Deutschland praktisch
unerlässlich; für die Beteiligung der öffentlichen Hand im Rahmen von Genehmigungsprozessen gilt
dies ohnehin. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass das für Standortfragen wesentliche
Wissen beim Regulierer vorhanden ist. Mittlerweile gilt dies weitgehend auch in Bezug auf
erzeugungsseitige Kostenaspekte.963 So verfügt der Regulierer grundsätzlich, ebenso wie Investoren,
über umfassendes Wissen zum verfügbaren Dargebot. Unterschiede bezüglich des an verschiedenen
Standorten generierbaren Nutzens (in Hinblick auf den ASW) können daher bei standortbezogenen
regulatorischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Das Wissen zu netzseitigen Kosten ist ohnehin
vornehmlich zentral verortet (wenn nicht beim Regulierer selbst, dann zumindest bei den
Netzbetreibern, auf deren Wissen er prinzipiell zugreifen kann). Gerade in Gebieten, in denen bereits
langjährige Erfahrungen mit der Ausweisung von FEE-Standorten gemacht wurden, sollte es auf
Landes- und auf kommunaler Ebene grundsätzlich problemlos möglich sein, gewisse Faktoren, die für
offensichtliche netz- und erzeugungsseitige Kostenunterschiede verantwortlich sind, direkt in die
Standortauswahl einzubeziehen.
Den die zentrale Bereitstellungsentscheidung umsetzenden Akteuren werden im Rahmen des aktuellen
Organisationsmodells gezielt einige essenzielle Aufgaben übertragen. Neben der im OnshoreWindkraft- und PV-Bereich existierenden Aufgabe der Koordination mit den Flächeneigentümern sind

961

Vgl. hierzu insbesondere die Abschnitte 5.1.2.1.2 und 5.1.2.2.2.2.2.2.
Der hier vorgenommenen Einordnung liegen vor allem Rückgriffe auf in den (teilweise zuvor schon genannten)
Abschnitten 4.4.2, 5.1.2.1, 5.1.2.1.2 und 5.1.2.2.2.2.2.2 herausgearbeitete Erkenntnisse zugrunde.
963 Vgl. NEUHOFF / RUESTER / SCHWENEN (2015, S. 3).
962
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sie vor allem für die Erstellung detaillierter Anlagenkonzepte, für die Beschaffung der
Anlagenkomponenten und für die Errichtung der Anlagen zuständig. Des Weiteren kommt ihnen die
Verantwortung für die Finanzierung der Projekte zu; allerdings wirkt hierbei auch die öffentliche Hand in
signifikantem Umfang unterstützend mit. Zudem wird der Betrieb (einschließlich des letztendlichen
Rückbaus der Anlagen) durch die Erzeuger durchgeführt.
Aufgrund der weitgehenden zentralen Vorgaben sind die Optimierungsspielräume der privaten
Investoren bei der Umsetzung der zentralen Bereitstellungsentscheidung insgesamt – selbst in Bezug
auf Dimensionierungs- und Konstruktionsentscheidungen bei FEE-Anlagenparks – vergleichsweise eng
bemessen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Anwendung von Kapazitätsinstrumenten, bei denen
Investoren allenfalls in geringem Umfang Marktrisiko übertragen wird, in Hinblick auf das zugrunde
gelegte Zielsystem sinnvoll. Dies trifft grundsätzlich auf den in Deutschland verwendeten
FEE-Bereitstellungsmechanismus, der um das Grundgerüst der gleitenden Marktprämie herum
aufgebaut ist, zu. Dadurch existiert eine solide Basis für die Erreichung geringer Kapitalkosten.964 Die
öffentliche Beteiligung an der Kapitalbereitstellung wirkt zusätzlich kostensenkend. Insofern ist die
Ausgestaltung des aktuellen Organisationsmodells für die Bereitstellung von FEE-Anlagen in
Deutschland im Großen und Ganzen gut mit den Erkenntnissen aus der abstrakten Analyse vereinbar.
Bezüglich bestimmter Detailausgestaltungsaspekte scheint indes keine hohe Kompatibilität mit den aus
der abstrakten Analyse abgeleiteten Erkenntnissen gegeben. Diesbezüglich werden im nachfolgenden
Abschnitt nähere Betrachtungen vorgenommen.

6.2.2.2 Wirkung einzelner Regelungen bzw. Reformen des Organisationsmodells
Wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben, wurde das in den frühen EEG-Jahren zum Einsatz kommende
Organisationsmodell für die Bereitstellung von FEE-Anlagen durch zahlreiche Reformen umfangreich
verändert. Mit Blick auf das in dieser Arbeit zugrunde gelegte Zielsystem können die Veränderungen
teilweise als überaus sinnvoll eingeordnet werden. In anderen Fällen sind diesbezüglich erhebliche
Zweifel

angebracht.

Nachstehend

werden

ausgewählte

Regelungen

des

aktuellen

Organisationsmodells skizziert und möglichen Alternativen gegenübergestellt (darunter stellenweise
auch die entsprechenden Vorgängerregelungen, die bis zu einer bestimmten Reform galten). Die
Begleitumstände von Reformen werden in einzelnen Fällen erwähnt, sie fließen im Allgemeinen aber
nicht in die Bewertung der durchgeführten Maßnahmen ein. Im Speziellen gilt dies für tatsächliche oder
vermeintliche Zwänge, die sich aus der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union (EU)
ergeben.965

964

Im Vergleich mit anderen Ländern Europas fallen die Kapitalkosten bei FEE-Projekten in Deutschland tatsächlich
gering aus. Dies kann in großen Teilen darauf zurückgeführt werden, dass in anderen Staaten mitunter
FEE-Instrumente zum Einsatz kommen, bei denen den Investoren deutlich umfangreicher Marktpreisrisiko
übertragen wird. Vgl. NOOTHOUT ET AL. (2016).
965 Die am institutionellen Rahmen vorgenommenen Änderungen stehen in vielen Fällen in engem Zusammenhang
mit einem sich aus der EU-Mitgliedschaft Deutschlands ergebenden Handlungsdruck. Das heißt, die wesentliche
Triebfeder von Reformen lag in einer zuvor nicht oder nicht mehr gegebenen Konformität des Organisationsmodells
mit übergeordneten EU-Bestimmungen. Im Folgenden werden solche Sachverhalte bzw. Hinweise hierauf
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6.2.2.2.1

Gleitende Marktprämie und Direktvermarktung

Der in Deutschland mit der Pflicht zur Direktvermarktung verbundene weitgehende Übergang vom FIT
auf die gleitende Marktprämie kann auf den ersten Blick wie eine sehr einschneidende Änderung des
Organisationsmodells anmuten.966 Durch die Reform wurden strukturelle Änderungen am Grundkonzept
des Refinanzierungsmechanismus − der bei Kapazitätsinstrumenten als ein Kernelement angesehen
werden kann − vorgenommen. Bezüglich der für die Beurteilung der Eignung in Hinblick auf das
Zielsystem wesentlichen Wirkungsmechanismen halten sich die Auswirkungen letztendlich allerdings in
Grenzen. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass Einspeisetarife auch im Modell der
gleitenden Marktprämie die wesentliche Bemessungsgrundlage für die Vergütung darstellen.967
Wie in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.3 beschrieben, ist es generell sehr fraglich, ob die Konfrontation mit
Marktpreisen im Rahmen des Konzepts der gleitenden Marktprämie maßgeblichen Einfluss auf
Investorentscheidungen entfaltet. Berechnungen hierzu deuten darauf hin, dass auch in Deutschland
allenfalls von sehr geringen ASW-Effekten auszugehen ist.968 Sollte eine Anreizung von den ASW
erhöhenden Auslegungs- und Konstruktionsentscheidungen der Investoren grundsätzlich angestrebt
werden, könnten alternative Ansätze vorzugswürdig sein. Gemäß den Erkenntnissen aus der abstrakten
Analyse erreichen Ansätze, die nicht auf der Übertragung von Marktpreisrisiko basieren − hierzu zählen
etwa am Invest ansetzende FIT-Variationen, wie der statische HT/NT-FIT oder der lastdegressive FIT
– tendenziell eine stärkere Lenkungswirkung und führen zu geringeren Kapitalkosteneffekten. Da das
passende Design allerdings eine nicht zu vernachlässigende Herausforderung darstellen kann, ist eine
Vorteilhaftigkeit solcher Ansätze keineswegs garantiert.969 Daher wären im Vorfeld konkreter
Reformüberlegungen tiefgehende diesbezügliche Untersuchungen von Nöten.
Dem Angebot des Regulierers an Bestandsanlagenbetreiber, wahlweise in das gleitende
Marktprämienmodell und die Direktvermarktung zu wechseln, können gewisse sinnvolle Effekte
zugeschrieben werden. So konnten etwa Nachrüstungen der Anlagen zur Herstellung der im

stellenweise angesprochen. Die Bewertung von Regelungen bzw. Reformen erfolgt indes ausschließlich in Bezug
auf ihre Wirkung hinsichtlich des Zielsystems. Das heißt, es wird kein Urteil darüber gefällt, inwiefern Reformen als
in der jeweiligen Handlungssituation unter Berücksichtigung externer Restriktionen des gesetzgeberischen
Handlungsspielraums als richtige Entscheidungen des Regulierers eingeordnet werden können.
966 Weitere Formen der Direktvermarktung von EE-Strom machen in Deutschland − insbesondere seit der
Abschaffung des sogenannten „Grünstromprivilegs“ im Jahr 2014 − nur einen äußerst geringen Anteil der gesamten
direkt vermarkteten Strommenge aus. Gemäß den Angaben der für die Datenerfassung zuständigen ÜNB
überschritt die installierte Leistung von Anlagen, welche die sogenannte „sonstige Direktvermarktung“ in Anspruch
nehmen, in den letzten Jahren nur selten und unwesentlich die Marke von 200 Megawatt, während im
Marktprämienmodell ein kontinuierlicher Zuwachs erfolgte und die Grenze von 60 Gigawatt mittlerweile deutlich
überschritten wurde (vgl. NETZTRANSPARENZ (2019)). Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, werden die weiteren Formen
der Direktvermarktung in dieser Arbeit nicht näher betrachtet.
967 Wie in Abschnitt 6.2.1.2 erwähnt, wird in diesem Zusammenhang in Deutschland vom „anzulegenden Wert“
gesprochen. Ein Übergang auf FEE-Instrumente mit einem gänzlich unterschiedlichen Risikoallokationskonzept,
wie beispielsweise die fixe Marktprämie, würde im Gegensatz dazu eine sehr einschneidende Änderung des
Organisationsmodells bewirken.
968 Vgl. hierzu etwa die auf der Untersuchung von Marktpreisen basierende Analyse in ZIPP (2015) sowie
entsprechende modellgestützte Erwägungen in MAY (2015).
969 Vgl. hierzu Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.2. Einen vor wenigen Jahren in die Diskussion eingebrachten
Reformvorschlag, der grundsätzlich mit den dargestellten Erwägungen kompatibel ist, stellt das sogenannte
„Marktwertmodell“ dar, das in NEUHOFF / MAY / RICHSTEIN (2017) beschrieben wird. Eine nähere
Auseinandersetzung mit diesem Konzept findet in der vorliegenden Arbeit nicht statt.
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Marktprämienmodell obligatorischen Fernsteuerbarkeit darüber refinanziert werden, dass die Vergütung
im Marktprämienmodell im Vergleich zum FIT-Tarif (durch am Betrieb ansetzende Bonuszahlungen)
anfangs leicht höher bemessen war. Dadurch dass dieses Angebot von vielen Betreibern
wahrgenommen wurde, wurde erreicht, dass ein größerer Anteil der Bestandsanlagen im Bedarfsfall
abregelbar ist, was potenziell Effizienzvorteile im Betrieb mit sich bringt. Durch die Einräumung eines
Wahlrechts für die Erzeuger wurde erstens regulatorischer Opportunismus vermieden. Zweitens wurde
auf diesem Weg verstreutes Wissen einbezogen, sodass die Maßnahmen mutmaßlich vor allem dort
durchgeführt wurden, wo die damit einhergehenden Kosten nicht sehr hoch waren. Ein Zwang zur
Nachrüstung hätte demgegenüber potenziell dazu führen können, dass die Maßnahmen auch bei
Anlagen durchgeführt werden, bei denen sie nicht effizient sind und dass die entsprechenden Erzeuger
(im Falle einer einheitlichen Vergütung) nicht adäquat kompensiert werden. Ob das gewählte Vorgehen
derweil den effizientesten Weg zur Veranlassung sinnvoller Nachrüstungsmaßnahmen darstellte oder
ob alternative Maßnahmen mit einer höheren Eignung hinsichtlich des Zielsystems verfügbar gewesen
wären, wird im Rahmen der vorliegenden Analyse nicht näher erörtert.
Im Vorfeld der Reformen, über welche die Ausbreitung der Direktvermarktung vorangetrieben wurde
(vgl. Abschnitt 6.2.1.2), wurde von den Befürwortern eine positive Effizienzwirkung im Zusammenhang
mit Betriebsentscheidungen sowie der Vermarktung von Strommengen als Vorteil angeführt. Was
Betriebsentscheidungen angeht, wurde tatsächlich erreicht, dass in Fällen hoher nicht nutzbarer
Erzeugungsüberschüsse ein größerer Anteil der überschüssigen FEE-Produktion abgeregelt wird. Wie
in Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3 gezeigt, bedarf es hierfür allerdings im Grunde keiner auf der Übertragung von
Marktpreisrisiko basierenden Anreizsetzung. Da das in diesem Kontext benötigte Wissen mindestens
in gleichem Maße zentral vorhanden ist, könnten Betreibern schlichtweg Abregelungsanweisungen
gemacht werden (ohne dass damit Konsequenzen für Vergütungszahlungen verbunden wären). Dass
in diesem Zusammenhang höhere Transaktionskosten zu erwarten wären als bei einer dezentralen, auf
der Beobachtung der Marktpreise basierenden Einsatzsteuerung, ist nicht ersichtlich. Hinsichtlich der
Vermarktung der FEE-Strommengen weisen Erkenntnisse aus der abstrakten Analyse relativ eindeutig
darauf hin, dass von der Durchführung dieser Aufgabe durch eine Vielzahl von Akteuren keine
Nettovorteile zu erwarten sind (bislang liegen auch keine Untersuchungen vor, die stichhaltige dieser
Einordnung widersprechende Argumente liefern würden). Aufgrund des Verlusts von Skaleneffekten,
unter anderem im Zusammenhang mit der Erstellung von Prognosen, kann hier von erheblichen
Steigerungen der Transaktionskosten ausgegangen werden.970
Ein potenziell in Hinblick auf die Konsumentendimension des Kostenziels bedeutsames Problem
besteht darin, dass mit dem Übergang auf das Marktprämienmodell die Deckelung der Erlöse von
FEE-Erzeugern abgeschafft wurde. Sollten die Marktpreise in den kommenden Jahren − wobei die im
Basisfall zwanzigjährige Vertragsdauer bei FEE-Anlagen einen sinnvollen Bezugszeitraum darstellt −
auf durchschnittliche Werte oberhalb der FIT-Tarife steigen, steigt auch die Vergütung der Erzeuger

970

Vgl. auch GRAU / NEUHOFF / TISDALE (2015, S. 503 ff.) sowie die konzeptionellen diesbezüglichen Analysen in
Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3.
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entsprechend an. Die Auswertung von Preisprognosen deutet darauf hin, dass dieses Szenario nicht
gänzlich unrealistisch ist.971 Der − grundsätzlich sinnvollerweise − weiterhin geringen Unsicherheit über
die erfolgreiche Amortisierung von Investitionsprojekten steht somit keine strukturelle Begrenzung des
Upside-Risikos für Investoren mehr gegenüber. Es ist nicht ersichtlich, dass etwaige zusätzliche
Zahlungen als angemessen eingeordnet werden könnten oder dass hiervon effizienzsteigernde Anreize
ausgehen würden. Die Ergänzung des Ansatzes um eine entsprechende Begrenzung erscheint somit
eine ratsame Maßnahme darzustellen.972
Insgesamt weisen die hier durchgeführten Betrachtungen vergleichsweise deutlich auf Nettonachteile
des Systems mit der gleitenden Marktprämie und der Direktvermarktung gegenüber dem FIT-Ansatz
und einer zentralen Vermarktung hin.
6.2.2.2.2

Beschaffung über Ausschreibungen

Ein wesentliches Ziel des Gesetzgebers bestand bei der weitgehenden Umstellung des
Beschaffungsprozesses auf einen ausschreibungsbasierten Mechanismus in der Senkung der Kosten.
Zum einen sollten über eine Verstärkung des wettbewerblichen Elements zusätzliche Effizienzanreize
gesetzt werden. Zum anderen sollte das preisbasierte Auswahlverfahren zu einer Absenkung von
Produzentenrenten führen.
PROBLEME VOR DER UMSTELLUNG AUF AUSSCHREIBUNGEN BEI DER VERGÜTUNGSHÖHENFESTSETZUNG
Bereits vor der Einführung von Ausschreibungen erfolgten, wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben, diverse
Modifikationen des Mechanismus zur Vergütungshöhenfestsetzung. Aufgrund teilweise großer
Divergenzen zwischen den Vergütungszahlungen und den Kosten sowie infolgedessen mitunter enorm
hohen Produzentenrenten für viele Anbieter, bestand hierfür auch ein dringender Bedarf. Gerade in den
früheren Jahren des EEG hingen die Probleme bei der Bestimmung des angemessenen
Vergütungsniveaus in großen Teilen mit Informationsasymmetrien zwischen dem Regulierer und den
Erzeugern zusammen. Das damals stark beschränkte zentrale Wissen zu Kosten ermöglichte
nachgewiesenermaßen auch einen erheblichen Einfluss von Interessensgruppen auf die Festsetzung
der Tarife; das heißt, es wurde erfolgreich Rent-Seeking betrieben.973 In diesem Zusammenhang kann
davon ausgegangen werden, dass die anfangs hohen Transaktionskosten bei der Anpassung der
Vergütungshöhen (im Kontext ihrer Verankerung im Gesetz) bewusst in Kauf genommen wurden.
Allerdings ist dieser Ansatz, auch jenseits der negativen Wirkung der Transaktionskosten an sich, als
nicht unproblematisch einzuordnen, da eine zeitnahe Reaktion auf beobachtete Kostenentwicklungen
dadurch deutlich erschwert wurde. Unter Rückgriff auf die konzeptionellen Erwägungen aus

971

Ein breiter, vergleichender Überblick über Studien zur mittel- und langfristigen Entwicklung des Strompreises
wird in AEE (2013) gegeben. Auch seitdem erschienene Langfristprognosen bewegen sich zumeist innerhalb der
dort aufgezeigten Bandbreite.
972 Vgl. auch die diesbezüglichen Ausführungen im Rahmen der allgemeinen Diskussion zum Konzept der
gleitenden Marktprämie in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.3. Wie dort beschrieben, würde eine solche Begrenzung praktisch
einer Call-Option des Regulierers auf verfügbare Strommengen mit einem Ausübungspreis in Höhe des
anzulegenden Werts entsprechen. Die Wirkungsweise würde somit letztendlich – ähnlich wie beim
FIT-Grundmodell, aber noch direkter – weitgehend derjenigen von CFD gleichen.
973 Vgl. hierzu etwa GAWEL ET AL. (2016, S. 15 f.).
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Abschnitt 5.1.3.3 kann die Umstellung auf den formelbasierten Mechanismus des atmenden Deckels
und die anschließende Verkürzung der Anpassungsintervalle als grundsätzlich sinnvoller Schritt
bewertet werden.
Ob es in der Vergangenheit durch einen (früheren) Rückgriff auf Ausschreibungen hätte gelingen
können, zu niedrigeren Vergütungszahlungen und Produzentenrenten zu gelangen, lässt sich im
Nachhinein weder eindeutig bestätigen noch widerlegen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist hingegen
davon auszugehen, dass die mit dem Zuschlagsrisiko verbundene erhöhte Unsicherheit für Investoren
zu gewissen kostensteigernden Effekten geführt hätte. Eine Voraussetzung dafür, dass sich ein
positiver Nettoeffekt bezüglich des Konsumentenziels eingestellt hätte, wären insofern deutlich über das
Niveau der administrativ vorgenommenen Anpassungen hinausgehende Vergütungsabsenkungen
gewesen.
ERFAHRUNGEN

AUS

DEN

ERSTEN

PV-

UND

ONSHORE-WINDKRAFT-AUKTIONEN

HINSICHTLICH

DER

VERGÜTUNGSHÖHENFESTSETZUNG
Auch aus den bisherigen Erfahrungen mit Ausschreibungen in den Segmenten PV und OnshoreWindkraft – den hier dargestellten Ausführungen liegen Auswertungen der Entwicklungen bis zum
7. Februar 2019 zugrunde − lassen sich schwerlich eindeutige Schlüsse bezüglich des grundsätzlichen
Einflusses auf die Vergütungszahlungen ziehen. Zwar lagen die Ergebnisse von Ausschreibungsrunden
sowohl im PV- als auch im Onshore-Windkraftbereich teilweise deutlich unterhalb der FIT-Vergütung,
die derzeit für neu in Betrieb genommene, von der Pflicht zur Teilnahme an Ausschreibungen
ausgenommene Anlagen gezahlt wird. Bei solch einem Vergleich der nominalen Förderhöhen sind
jedoch diverse Aspekte zu berücksichtigen.
Allem voran ist zu prüfen, inwieweit sinkende Vergütungshöhen kausal mit dem Übergang auf den
Ausschreibungsmechanismus zusammenhängen. Alternativ könnten zum Beispiel allgemeine
Kostensenkungen bei der Umsetzung von FEE-Projekten ursächlich sein.974 Weiterhin ist zu beachten,
dass im deutschen Ausschreibungssystem ein längerer Zeitraum zwischen der Feststellung der
Vergütungshöhe im Rahmen der Angebotsauswahl und der Inbetriebnahme der entsprechenden
Anlagen liegt. PV-Projekte sind binnen 24 Monaten nach Erteilung des Zuschlags umzusetzen. Im
Onshore-Windkraftbereich beträgt die Frist im Basisfall 30 Monate. In den Ausschreibungsrunden des
Jahres 2017 galt allerdings für Windkraftprojekte, die sich sogenannten „Bürgerenergiegesellschaften“
gemäß § 3 Nr. 15 EEG zuordnen lassen, eine verlängerte Umsetzungsfrist von 54 Monaten. Dies traf
auf den Großteil der erfolgreichen Gebote zu, worauf im anschließenden Unterabschnitt zum
Bürgerenergiesegment

näher

eingegangen

wird.

Aufgrund

der

weiterhin

zu

erwartenden

Kostensenkungen bei FEE-Projekten ist davon auszugehen, dass die zulässigen Umsetzungsfristen
von den Anbietern in aller Regel weitgehend ausgereizt werden. Diese Vermutung wird durch die
bisherigen Erfahrungen untermauert. Folglich müssen die aus Ausschreibungen resultierenden

974

Vgl. TOKE (2015) zu analogen Überlegungen im Rahmen der Interpretation von Ergebnissen bei
FEE-Ausschreibungen in Südafrika und Dänemark.
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Vergütungshöhen mit der zu erwartenden Höhe des administrativen Preisangebots zum Zeitpunkt der
Inbetriebnahme der Anlagen verglichen werden. Entsprechende Berechnungen zeigen, dass eine
grundsätzliche Beibehaltung des atmenden Deckels sowohl im PV- als auch im Windkraftsegment zu
ähnlichen Förderhöhen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme geführt hätte.975 Des Weiteren gibt es bei
den Onshore-Windkraftausschreibungen angesichts der mitunter sehr hohen Anteile einzelner Anbieter
am gesamten Zuschlagsvolumen gewisse Vermutungen, dass teilweise strategisch unterhalb der
erwarteten Kosten geboten wurde, um eigene Marktanteile zu sichern.976 Etwaige daraus resultierende
Kostensenkungseffekte wären ebenfalls kaum als Vorteil des Ausschreibungssystems anzusehen, da
den

kurzfristig

niedrigen

Konsumentenpreisen

negative

dynamische

Wettbewerbseffekte

gegenüberstehen.
ERFAHRUNGEN

AUS

DEN

ERSTEN

PV-

UND

ONSHORE-WINDKRAFT-AUKTIONEN

HINSICHTLICH

DER

MENGENSTEUERUNG
Jenseits des reinen Vergleichs von Vergütungshöhen lassen sich weitere Aspekte anführen, die für die
Gesamteinordnung in Hinblick auf das Zielsystem eine Rolle spielen. So stellt sich im
Ausschreibungssystem etwa grundsätzlich die Frage, inwieweit bezuschlagte Projekte tatsächlich
realisiert werden. In den ersten sechs PV-Ausschreibungsrunden, bei denen die Realisierungsfrist zum
Zeitpunkt der Durchführung der hier dargestellten Analysen bereits abgelaufen war, wurden jeweils
zwischen knapp 90 Prozent und nahezu 100 Prozent der bezuschlagten Kapazität realisiert.977 Dies
kann durchaus als Erfolg angesehen und mittlerweile als gefestigte Entwicklung gewertet werden.
Derweil trat im Segment Onshore-Windkraft bei den beiden letzten Ausschreibungsrunden des
analysierten Betrachtungszeitraums das Problem auf, dass das Angebot die ausgeschriebene Menge
deutlich unterschritt.978 Die Ursache hierfür wird von der Windkraftbranche vor allem in Problemen bei
der Genehmigungspraxis gesehen, welche zu Unsicherheit für Erzeuger bezüglich der tatsächlichen
Realisierbarkeit ihrer Vorhaben führt.979 Insofern sind gewisse Defizite bezüglich der treffsicheren
Erreichung der Zielmengen offensichtlich. Die im Segment Onshore-Windkraft gemachten Erfahrungen
stützen somit die aus der abstrakten Analyse abgeleitete These, dass auch bei Ausschreibungen eine
präzise Mengensteuerung nicht in allen Fällen problemlos möglich ist.980

975

Vgl. NESTLE (2017, S. 21 ff.) und BERKHOUT / CERNUSKO / GRASHOF (2018, S. 20). Bei einem Vergleich mit
historischen Vergütungssätzen ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Umstellung auf Ausschreibungen − wie in
Abschnitt 6.2.1.2 beschrieben − parallel zur Umstellung des ehemals zweistufigen auf das einstufige
Referenzertragsmodell erfolgte. Das bedeutet, dass den beobachteten Ausschreibungsergebnissen nicht die hohe
Anfangsvergütung im alten System, sondern ein entsprechend gewichteter und diskontierter Mittelwert
gegenüberzustellen ist.
976 Vgl. beispielsweise NESTLE (2017, S. 21).
977 Vgl. für einen Überblick über die Realisierungsraten der Ausschreibungsrunden BNETZA (2017a, 2017b, 2018a,
2018b, 2018c, 2019b); entsprechende Pressemitteilungen wurden von der BNetzA nur bis zur fünften
Ausschreibungsrunde veröffentlicht.
978 Konkret waren die Ausschreibungsrunden im Oktober 2018 und im Februar 2019 um ca. 40 bzw. 30 Prozent
unterzeichnet (vgl. QUENTIN (2019a, 2019b)).
979 Vgl. BWE (2019).
980 Vgl. Abschnitt 5.1.3.2.2.
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Da eine ausreichend treffsichere Mengensteuerung, wie in Abschnitt 5.1.3.2.1 beschrieben, prinzipiell
auch bei regulatorischen Preisangeboten möglich ist, ist diesbezüglich keine klare Überlegenheit von
Ausschreibungsmechanismen ersichtlich.981 Des Weiteren könnte es im Grunde als Vorteil des
atmenden Deckels gesehen werden, dass im Falle günstiger Kostenentwicklungen tendenziell mehr
zugebaut wird, als wenn sich die Kosten weniger positiv entwickeln. Allerdings könnten auch bei
Ausschreibungen die auktionierten bzw. kontrahierten Mengen an beobachtete Kostenentwicklungen
angepasst werden. Dies könnte etwa darüber erfolgen, dass sich der Regulierer einen gewissen
Spielraum zur mehr oder weniger kurzfristigen Anpassung von Ausschreibungsmengen vorbehält,
anstatt diese langfristig exakt zu fixieren. Eine Alternative hierzu besteht grundsätzlich in der
Verwendung einer preiselastischen Nachfragefunktion.
EINORDNUNG DES SEGMENTS DER BÜRGERENERGIEGESELLSCHAFTEN BEI ONSHORE-WINDKRAFT
Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Bürgerenergie“ findet in dieser Arbeit gemäß
der in Abschnitt 3.2 dargestellten Schwerpunktsetzung nicht statt. Aufgrund der hohen Bedeutung des
entsprechenden Segments in den ersten Ausschreibungsrunden im Bereich Onshore-Windkraft werden
an dieser Stelle dennoch einige ausgewählte Aspekte beleuchtet.
Wie in Abschnitt 5.1.3.1 f. ohne Bezug zum deutschen Stromsystem beschrieben, kommen die
potenziellen Nachteile von Ausschreibungen bei kleinen Anbietern besonders stark zur Geltung. Damit
korrespondierend lag auch der Leitgedanke bei der Einführung der Sonderregeln im EEG für
Bürgerenergiegesellschaften darin, die Akteursvielfalt unter Windkraftinvestoren aufrecht zu erhalten.
Konkret sollte Zusammenschlüssen von Bürgerinvestoren durch erleichterte Teilnahmebedingungen
weiterhin eine Umsetzung von Projekten ermöglicht werden. Neben der zuvor bereits angesprochenen
längeren Umsetzungsfrist wurden eine Reihe weiterer Erleichterungen für Bürgerenergiegesellschaften
eingeführt. Insbesondere musste im Gegensatz zu den übrigen Projekten bei der Gebotsabgabe keine
immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorliegen.

Vor dem Hintergrund der nachfolgend

beschriebenen Ergebnisse der ersten Ausschreibungsrunden wurde ein Großteil der Sonderregelungen
mittlerweile durch entsprechende Änderungen des EEG ab dem Jahr 2018 ausgesetzt.982
Die ursprünglich angewandten Regelungen zu Bürgerenergiegesellschaften können insgesamt
durchaus kritisch gesehen werden. Bei den ersten drei Ausschreibungen von OnshoreWindkraftprojekten, die im Jahr 2017 durchgeführt wurden, vereinten Bürgerenergieprojekte zunächst
99 Prozent, dann 95 Prozent und schließlich 96 Prozent des gesamten Zuschlagsvolumens auf sich.983
Da bei Bürgerenergieprojekten grundsätzlich von gewissen Kostennachteilen auszugehen ist, die auch
den wesentlichen Beweggrund für die Einführung der Sonderregelungen darstellen, suggerieren die
Ergebnisse, dass es dem Regulierer nicht gelang, ein Level-Playing-Field herzustellen. Ein

981

Vgl. auch die mit diesem Befund korrespondierenden Analyseergebnisse in BRUTTEL / PURKUS / GAWEL (2016).
Auf Basis einer Mitte des Jahres 2017 gültig gewordenen Gesetzesänderung bezog sich das Aussetzen der
Regelungen zum Bürgerenergiesegment gemäß § 104 Abs. 8 EEG zunächst nur auf das Jahr 2018. Mittlerweile
wurde der Zeitraum bis auf die Ausschreibungsrunde im Juni 2020 ausgedehnt.
983 Vgl. hierzu die vom Regulierer für die im Jahr 2017 durchgeführten Ausschreibungen im Segment OnshoreWindkraft zur Verfügung gestellten Hintergrundpapiere BNETZA (2017c, 2017d, 2017e).
982
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Hauptproblem der resultierenden Entwicklungen liegt darin, dass der überwiegende Teil der bereits
(immissionsschutzrechtlich) genehmigten Projekte, für welche die Ausnahmeregelungen nicht galten,
keinen Zuschlag erhielt. In diesem Zusammenhang kann von umfangreichen Entwertungen spezifischer
Investitionen ausgegangen werden. Eine nähere Betrachtung der erteilten Zuschläge offenbart
weiterhin, dass der größte Anteil der im Bürgerenergiesegment erfolgreichen Gebote von wenigen
großen Projektentwicklungsgesellschaften eingereicht wurde, die anscheinend gerade in einem solchen
Ausmaß mit lokalen Akteuren kooperierten bzw. kooperieren, dass die Bedingungen für eine
Klassifikation als Bürgerenergiegesellschaft erfüllt wurden. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass
es sich hierbei tatsächlich um maßgeblich durch Bürgerinvestoren getriebene Vorhaben handelte. Die
längere Umsetzungsfrist und die weiteren Erleichterungen, die insgesamt zu geringeren Anreizen
hinsichtlich der tatsächlichen Realisierung der Vorhaben führten, kamen daher Akteursgruppen zu Gute,
für welche sie nicht vorgesehen waren bzw. für sinnvoll zu befinden sind.
Dass die ursprünglich eher für Ausnahmefälle angedachte Regelung bei einem Großteil der
erfolgreichen Gebote Anwendung fand, brachte aufgrund der verlängerten Umsetzungsdauer zudem
die Gefahr eines „Fadenrisses“ beim Ausbau in den Jahren 2019 und 2020 mit sich. Die geringere
Auslastung

von

für

den

Anlagenzubau

erforderlichen

Produktionsfaktoren

könnte

mit

984

Kostenerhöhungen und gegebenenfalls weiteren Problemen verbunden sein.

Seit dem beschriebenen Aussetzen wesentlicher Teile der Sonderregelungen wurden im Rahmen der
Ausschreibungen weiterhin Zuschläge an Bürgerenergiegesellschaften vergeben. Allerdings stellen sie
nicht mehr den Großteil der erfolgreichen Gebote dar.985 Insofern gibt es gewisse Hinweise darauf, dass
die aktuell geltenden Vorschriften zumindest im Vergleich mit den anfangs angewandten
Differenzierungsregelungen der Erreichung der zugrunde gelegten Ziele eher zuträglich sind. Eine
übergreifende und abschließende Bewertung der Regelungen zum Bürgerenergiesegment wird in
dieser Arbeit, wie eingangs der Darstellungen hierzu erwähnt, nicht vorgenommen.
AUSSCHREIBUNGEN IM BEREICH OFFSHORE-WINDKRAFT
Wie bereits in Abschnitt 6.2.2.1.1 beschrieben, stellen Ausschreibungen im Segment OffshoreWindkraft aufgrund der Eigenschaften der Projekte und der vorliegenden Ausgangslage in Deutschland
allgemein einen geeigneten Mechanismus zur Auswahl effizienter Angebote dar. Speziell die gewählte
Aufgabenverteilung im „zentralen Modell“ weist einen hohen Deckungsgrad mit Erkenntnissen aus der
abstrakten Analyse auf. Auch für die Anwendung des „Übergangsmodells“ finden sich prinzipiell gute
Argumente, da hierdurch die Entwertung spezifischer Investitionen bei Vorhaben mit vergleichsweise
weit fortgeschrittenem Entwicklungsstand begrenzt wird. Auf die Detailausgestaltung der beiden

984

Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen im Rahmen der Diskussion zur Mengensteuerung bei
regulatorischen Preisangeboten in Abschnitt 5.1.3.2.1.
985 Zwischen Anfang 2018 und Anfang 2019 (also bis zum Ende des der Analyse an dieser Stelle zugrunde gelegten
Betrachtungszeitraums) lag der Anteil von Bürgerenergiegesellschaften an den bezuschlagten Gesamtvolumina
zwischen 6 Prozent und 22 Prozent. Vgl. hierzu die Auswertungen der jeweiligen Ausschreibungsergebnisse in
QUENTIN (2018a, 2018b, 2018c, 2019a, 2019b).
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Modelle wird angesichts des in dieser Arbeit gesetzten Schwerpunkts auf Onshore-Windkraft und PV
nicht näher eingegangen.
Die Ergebnisse der Ausschreibungen im Rahmen des „Übergangsmodells“ haben weltweit hohe Wellen
in der Energiebranche geschlagen. Dies lag vor allem daran, dass

der Großteil des

Beschaffungsvolumens in der ersten Ausschreibungsrunde zum Gebotspreis von null bezuschlagt
wurde. Aber auch in der zweiten Runde lag der mengengewichtete durchschnittliche Zuschlagswert
deutlich unter der Höhe der im Rahmen des zuvor geltenden Preisangebots gewährten
Vergütungszahlungen.986 Es können diverse Gründe ausgemacht werden, die potenziell dazu geführt
haben könnten, dass die Gebotspreise der Anbieter die tatsächlichen Kosten der Projekte wesentlich
unterschreiten (hierzu zählen beispielsweise versunkene Kosten im Kontext bereits erfolgter
Planungsarbeiten, Synergieeffekte mit der Entwicklung und Durchführung anderer Vorhaben sowie
strategische Erwägungen der Erzeuger). Gleichwohl kann nicht vollständig ausgeschlossen werden,
dass die niedrigeren Preise auch mit gewissen Informationsasymmetrien zwischen dem Regulierer und
den Investoren zusammenhingen, die zuvor für eine vergleichsweise großzügige Bemessung des
Preisangebots geführt haben.987 Auch angesichts der relativ hohen Innovationsdynamik im Segment
Offshore-Windkraft, die tendenziell die grundsätzliche Eignung von Ausschreibungen als Mechanismus
zur Vergütungshöhenfestsetzung in Hinblick auf das Konsumentenziel erhöht, erscheint dies nicht
unplausibel.
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG DES ÜBERGANGS AUF AUSSCHREIBUNGEN
In den Bereichen Onshore-Windkraft und PV können die Voraussetzungen für eine sinnvolle
Anwendbarkeit von regulatorischen Preisangeboten in Deutschland als erfüllt angesehen werden. Bei
Ausschreibungen bestehen im Vergleich mit Preisangeboten deutliche Nachteile darin, dass sie mit
höheren Risiken für Anbieter einhergehen und dazu führen, dass in größerem Umfang spezifische
Investitionen entwertet werden. Im Falle eines funktionierenden Wettbewerbs werden viele Vorhaben,
in deren Planung umfassende Ressourcen fließen, nicht bezuschlagt und letztendlich nicht realisiert.
Etwaige Vorteile der Ausschreibungen müssten sehr groß ausfallen, um diese Nachteile aufzuwiegen.
Dass die wesentlichen potenziellen Vorteile von Ausschreibungsverfahren bislang realisiert werden
konnten, ist nicht klar ersichtlich. Zwar werden seit dem Übergang auf Ausschreibungen verstreute
Kosteninformationen direkter einbezogen als zuvor. Allerdings wurden in diesem Kontext in den
Bereichen Onshore-Windkraft und PV keine Preisreduktionen erreicht, die wesentlich vom Niveau
abweichen, das bei einer Beibehaltung des atmenden Deckels erreicht worden wäre. Zudem ist zu
berücksichtigen, dass zuvor im Rahmen der Anwendung des regulatorischen Preisangebots nicht
sämtliche Möglichkeiten zur Zentralisierung von Informationen ausgeschöpft wurden. So hätte
beispielsweise eine Verpflichtung der Erzeuger zur Meldung wesentlicher Kostendaten an den

986
987

Vgl. BNETZA (2017f) und BNETZA (2018e).
Vgl. auch SCHLANDT (2017).
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Regulierer weitere Absenkungen der Konsumentenzahlungen ermöglichen können.988 Auch in Bezug
auf den potenziellen Vorteil von Ausschreibungen, den umsetzenden Akteuren besonders wirksame
Effizienzanreize zu setzen, lassen sich keine eindeutigen Vorteile gegenüber dem alten System
feststellen. Bei einem ambitioniert festgelegten Absenkungspfad im Rahmen eines administrativen
Preisangebots besteht prinzipiell ebenfalls ein vergleichsweise hoher Druck für Anbieter zur
Erschließung von Effizienzpotenzialen.
Auf Basis der begrenzten bisher in Deutschland gesammelten Erfahrungen kann der Übergang auf
Ausschreibungen als Mechanismus zur Beschaffung von PV- und Onshore-Windkraftanlagen nicht
abschließend beurteilt werden.989 Die in dieser Studie vorgenommenen Betrachtungen lassen
insgesamt allerdings erhebliche Zweifel an der Vorteilhaftigkeit in Hinblick auf das zugrunde gelegte
Zielsystem aufkommen.990
Im Offshore-Windkraftsegment ist vor allem das zukünftig angewandte Organisationsmodell − das
„zentrale Modell“ − bei dem auf Basis einer präzisen regulatorischen Standortplanung ein auf
Ausschreibungen basierender Wettbewerb um die Umsetzung von Projekten erfolgt, grundsätzlich
hochgradig mit den Erkenntnissen der durchgeführten Arbeit kompatibel. Dies hängt unter anderem
damit zusammen, dass die Nachteile von Ausschreibungen erstens aufgrund der Eigenschaften von
Offshore-Windkraftprojekten in diesem Segment tendenziell von geringerer Bedeutung sind. Zweitens
werden sie darüber hinaus durch die Vorfestlegung auf konkrete Standorte begrenzt. Auch unterliegt
das zentrale Wissen angesichts der dynamischen Technologieentwicklung in der aktuellen Phase des
Ausbaus (noch) besonders großen Einschränkungen. Zudem gibt es hier generell sehr gute Argumente
für

zentrale

Standortvorgaben,

welche

eine

Verwendung

von

Ausschreibungen

als

Beschaffungsmechanismus sinnvoll erscheinen lassen.
6.2.2.2.3

Technologiespezifität versus technologieübergreifende Beschaffung

GRUNDSATZ DER TECHNOLOGIESPEZIFITÄT IM EEG
Die Bereitstellung von FEE-Anlagen über die Kapazitätsinstrumente des EEG ist bislang dadurch
gekennzeichnet,

dass

im

Rahmen

der

regulatorischen

Objektdefinition

investbezogene

Unterscheidungen zwischen Anlagen unterschiedlicher Technologiesegmente getroffen werden. Auf
dieser Grundlage erfolgt die Beschaffung der jeweiligen Anlagen überwiegend über separate

988

Dass sich im Zusammenhang mit einer Verwendung der aggregierten Informationen zur Bemessung von
Vergütungshöhen Probleme in Hinblick auf die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen der Anbieter ergeben
würden, ist nicht ersichtlich. Und selbst wenn dies der Fall sein sollte, wäre zu fragen, ob die Probleme so
schwerwiegend sind, dass von einer Zentralisierung der Informationen abgesehen werden sollte.
989 Auch aus der Auswertung internationaler Erfahrungen lassen sich nur in begrenztem Umfang fundierte
Rückschlüsse auf die generelle Vorteilhaftigkeit des Ausschreibungsansatzes ziehen, was vor allem mit der
eingeschränkten Vergleichbarkeit individueller Fälle zusammenhängt. Vgl. BAYER / SCHÄUBLE / FERRARI (2016) und
GRASHOF / DRÖSCHEL (2018).
990 Vgl. hierzu auch BECKERS / HOFFRICHTER (2014, S. 6 f.) und HOFFRICHTER / BECKERS (2016, S. 19 ff.).
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Mechanismen. Dieses Vorgehen kann auf Basis der Erkenntnisse aus der abstrakten Analyse für
sinnvoll befunden werden.991
Der sowohl im Onshore-Windkraft- als auch im PV-Bereich vergleichsweise kontinuierliche Zubau trug
enorm zur Realisierung von Lernkurveneffekten bei.992 Gerade im PV-Segment beträgt die
Vergütungshöhe für neue Anlagen mittlerweile nur noch einen Bruchteil der Tarife, die in der Frühphase
des EEG gezahlt wurden. Auch weil Deutschland als einer der wesentlichen Vorreiter beim
großflächigen PV-Ausbau angesehen werden kann, ist zu bezweifeln, dass hierzulande (oder gar
weltweit) dieselbe Kostenentwicklung stattgefunden hätte, wenn ein technologieoffenes Instrument
verwendet worden wäre.993 Da die Kosten der Stromerzeugung aus Onshore-Windkraft lange Zeit
deutlich unterhalb der PV-Erzeugungskosten lagen, ist nicht davon auszugehen, dass bei einem
technologieoffenen Instrument in wesentlichem Umfang PV zugebaut worden wäre. Dass es bei einer
einheitlichen Vergütungshöhe überhaupt zur Errichtung von PV-Anlagen gekommen wäre, hätte Tarife
vorausgesetzt,

die

mit

extrem

hohen

Produzentenrenten

bei

Onshore-Windkraftprojekten

einhergegangen wären.
Theoretisch

hätte

alternativ

auch

versucht

werden

können,

die

Regelungen

eines

technologieübergreifenden Beschaffungsinstruments in einer Weise zu differenzieren, die einerseits
einen direkten Wettbewerb zwischen Onshore-Windkraft und PV ermöglicht und die andererseits hohe
Produzentenrenten vermeidet. Allerdings stellt die Herstellung eines institutionellen Rahmens für die
technologieübergreifende Beschaffung von FEE-Anlagen, welcher dem in diesem Zusammenhang oft
als erstrebenswert angesehenen Ideal eines Level-Playing-Fields zumindest nahekommt, eine enorme
Schwierigkeit dar. Bei der Ausgestaltung des Regelwerks kommt es zwangsläufig zu Trade-offs, da eine
weitgehende Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse der Erzeugungsprojekte nicht möglich ist. Auch
kann den heterogenen Eigenschaften der Technologien, beispielsweise in Hinblick auf die Erzeugung
von negativen Externalitäten, nicht in gleicher Weise Rechnung getragen werden, wie bei einem
technologiedifferenzierten Ansatz.994 Wäre dennoch angestrebt worden, einen möglichst „fairen“
Wettbewerb zwischen Onshore-Windkraft und PV-Anlagen herzustellen, wäre es nötig gewesen,
differenzierende Festlegungen bezüglich einer großen Vielzahl von Faktoren zu treffen. Bei
konsequenter Durchführung hätte dieses Vorhaben letztendlich nahezu zwangsläufig in durch ein
äußerst hohes Maß an zentraler Planung geprägten Strukturen gemündet.995
Es stellt seit geraumer Zeit gefestigtes Wissen dar, dass sich PV- und Onshore-Windkraftanlagen auf
verschiedenartige Weise komplementieren, sodass ein weiterer Ausbau von Anlagen beider
Technologien aus Kostensicht sinnvoll ist. Insofern sprechen gewichtige Argumente dafür, dass die
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Vgl. insbesondere Abschnitt 5.1.2.1.2.
Vgl. beispielsweise GAWEL ET AL. (2016).
993 Vgl. ONDRACZEK / KOMENDANTOVA / PATT (2013).
994 Vgl. hierzu auch GAWEL ET AL. (2016, S. 10).
995 Vgl. hierzu auch die entsprechenden im abstrakten Kontext angestellten Überlegungen in den
Abschnitten 5.1.2.1.2 und 5.1.3.1.2, in denen unter anderem auf den im Vergleich zu den Voraussetzungen für
sinnvolle Regelungsdifferenzierungen nochmals umfangreicheren Bedarf an zentralem Wissen zu technischsystemischen Aspekten, zu Marktkonstellationen und zur Wirkung institutioneller Mechanismen eingegangen wird.
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Beschaffung

weiterhin

mindestens

überwiegend

über

separate

Instrumente

erfolgt,

die

maßgeschneidert an die Eigenschaften der Technologien angepasst sind.
Im Speziellen erscheint auch die Nutzung eigenständiger Mechanismen für die Beschaffung von
Offshore-Windkraftanlagen überaus sinnvoll. Dies liegt erstens daran, dass der Technologie gewisse
besondere, als vorteilhaft eingestufte Eigenschaften zugeschrieben werden. Zweitens unterscheiden
sich die Projekte in vielfältiger Weise erheblich von FEE-Projekten an Land, sodass die Integration der
Technologie

in

einen

übergreifenden

Schwierigkeiten behaftet wäre.

996

Beschaffungsmechanismus

mit

besonders

großen

Drittens spielt es in diesem Kontext prinzipiell eine Rolle, dass im

Bereich Offshore-Windkraft trotz der bereits zum jetzigen Zeitpunkt umfangreich realisierten
Kostensenkungen weiterhin ein hohes Entwicklungspotenzial gesehen wird.997
GEMEINSAME AUSSCHREIBUNGEN UND INNOVATIONSAUSSCHREIBUNGEN
Die

beiden

neuen

Ausschreibungssegmente

gemeinsame

Ausschreibungen

und

Innovationsausschreibungen sind technologieoffen angelegt.998 Wie zuvor beschrieben, erscheint es in
jedem Falle sinnvoll, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Großteil des Zubauvolumens auf der Basis
technologiespezifischer Instrumente beschafft wird. Unbeschadet dessen könnte unter Umständen ein
möglicher

Vorteil

davon,

einen

geringen

Teil

der

FEE-Gesamtmenge

technologieneutral

auszuschreiben, darin gesehen werden, dass auf diesem Weg potenziell Kostenschwankungen in den
beiden Bereichen besser Rechnung getragen werden kann. Das heißt, dass bei temporär relativ hohen
PV-Preisen tendenziell mehr Windkraftanlagen beschafft werden und umgekehrt. Aufgrund der oben
genannten Schwierigkeiten und Nachteile kann insgesamt allerdings kaum eine positive Wirkung der
Technologieoffenheit bei Ausschreibungen erwartet werden.999 Eine womöglich vorzugswürdige
Alternative, um auf Kostenschwankungen zu reagieren, besteht darin, die zuvor erwähnten

996

Vgl. die Abschnitte 3.1.3.2 und 6.2.2.1.
Vgl. zum Beispiel IRENA (2018) und KNORR ET AL. (2017, S. 35 ff.).
998 Vgl. Abschnitt 6.2.1.2.
999 Auch die Ergebnisse der ersten beiden Beschaffungsrunden der gemeinsamen Ausschreibungen, bei denen
jeweils sämtliche Zuschläge ausschließlich PV-Projekten erteilt wurden, widerlegen diese Vermutung nicht. Die für
die Durchführung der FEE-Ausschreibungen zuständige Bundesnetzagentur (BNetzA) resümierte in diesem
Kontext Ende 2018, dass die gemeinsame Ausschreibung bis zu diesem Zeitpunkt faktisch wie eine zusätzliche
PV-Ausschreibung wirkte (vgl. BNETZA (2018d)). Womöglich könnten die Ergebnisse letztendlich sogar Hinweise
dafür darstellen, dass grundsätzliche Probleme bezüglich der Erreichung des in § 39i Abs. 2 Nr. 1 EEG formulierten
Ziels der gemeinsamen Ausschreibungen, einen hinreichend diversifizierten Zubau zu erreichen, bestehen. Da die
Kausalitäten in diesem Zusammenhang allerdings nicht eindeutig sind, wären zur Fundierung dieser These
weitergehende Untersuchungen nötig. Am Rande sei bemerkt, dass es bei technologieübergreifenden
Ausschreibungen als in gewisser Hinsicht vorteilhaft eingeordnet werden könnte, dass sich die Vergütung an
erzielbaren Markterlösen orientiert, wie es im Modell der gleitenden Marktprämie zumindest grundsätzlich der Fall
ist. Hierdurch können theoretisch Unterschiede bezüglich der erzielbaren ASW (vgl. JOSKOW (2011, S. 239 f.)) in
gewissem Umfang in die Anlagenauswahl einbezogen werden. Allerdings ist speziell beim Modell der gleitenden
Marktprämie von einer äußerst geringen Stärke entsprechender Effekte auszugehen, die durch die Unsicherheit
über die zukünftige Entwicklung der Marktpreisstruktur zusätzlich reduziert wird.
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Mechanismen zu etablieren, anhand derer eine Anpassung der in den einzelnen Technologiebereichen
ausgeschriebenen Mengen an die Kostensituation erfolgen kann.1000
In diesem Kontext sei darauf hingewiesen, dass sich die grundsätzliche Position der Bundesregierung
bezüglich der Frage der Technologiedifferenzierung mit den Erkenntnissen aus den Analysen dieser
Arbeit deckt, da technologiespezifische FEE-Instrumente weiterhin für generell vorzugswürdig befunden
werden.1001 Die hierzu scheinbar widersprüchliche Einführung der technologieübergreifenden
Ausschreibungssegmente lässt sich indes dadurch erklären, dass sie auf einen Kompromiss zwischen
der Bundesregierung und der EC im Zusammenhang mit der beihilferechtlichen Genehmigung des
EEG 2017 zurückgeht.1002
6.2.2.2.4

Einordnung ausgewählter weiterer Regelungen

REFERENZERTRAGSMODELL
Das

Referenzertragsmodell

stellt

ein

Konstrukt

zur

zentralen

Beeinflussung

von

Investitionsentscheidungen bei Onshore-Windkraftprojekten dar, bei dem sich die Anreize teilweise auf
invest- und teilweise auf betriebsbezogene Größen beziehen.1003 Wie bereits in Abschnitt 6.2.1.1
angegeben, werden in diesem Kontext verschiedene Ziele verfolgt. Dass Anlagen an besonders
ertragreichen Standorten eine durchschnittlich niedrigere Vergütung gezahlt wird als Anlagen an
weniger begünstigten Standorten, ermöglicht zum einen eine vergleichsweise hohe räumliche
Diversifizierung des Zubaus. Zum anderen werden die Produzentenrenten an den besten Standorten
begrenzt. Über den Bezug der Vergütung zur Nabenhöhe der Anlagen wird zudem die hinsichtlich der
Auslegung und Konstruktion vorliegende Anreizkonstellation beeinflusst; indirekt geschieht dies auch
über die räumliche Steuerung, da die Standorteigenschaften Implikationen für das sinnvolle
Anlagenkonzept mit sich bringen. Die Anpassung der Vergütungshöhe auf Basis von während des
Leistungszeitraums gemessenen Daten trägt ebenfalls dazu bei, überhöhte Renditen zu vermeiden.
Daneben werden dadurch die Kosten, die bei Erzeugern im Zusammenhang mit der Tragung des
Mengenrisikos anfallen, reduziert.
Was die Beeinflussung der Wahl des Standorts und der Konstruktionsweise angeht, erfolgt die
Anreizsetzung mit direktem Bezug zu den entsprechenden Investitionsentscheidungen, da sich die
Differenzierung der Vergütung aus den gewählten Attributen der Anlagen bzw. Anlagenparks ergibt.
Weil sich anhand des Referenzertragsmodells die durchschnittliche Höhe der gleitenden Marktprämie,
die einem Erzeuger zusteht, verändert, entstehen die von der Differenzierung betroffenen
Vergütungsansprüche derweil erst im Rahmen der Produktion des Outputs. Insofern ist das
diesbezüglich von den Erzeugern zu tragende Mengenrisiko zu berücksichtigen. Hierdurch ist von einer

1000

Wie in Abschnitt 6.2.2.2 beschrieben, kommt unter anderem die Verwendung einer elastischen
Nachfragefunktion infrage.
1001 Vgl. BMWI (2017a, S. 1).
1002 Vgl. BMWI (2016b).
1003 Die hier erfolgenden Ausführungen treffen partiell in ähnlicher Form auf die in Abschnitt 6.2.1.2 beschriebenen
Regelungen zur Vergütungsdifferenzierung bei Offshore-Windkraftanlagen zu, auf welche im Folgenden nicht
separat eingegangen wird.
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tendenziell geringeren Lenkungswirkung auszugehen, als wenn sich aus der Einordnung der Anlagen
betriebsunabhängige Boni oder Malusse ergeben würden. Dadurch dass sich die produzierbaren
Mengen von FEE-Investoren grundsätzlich vergleichsweise gut prognostizieren lassen, ist indes von
einer geringen Beeinträchtigung der Lenkungswirkung durch die Tragung des Mengenrisikos
auszugehen. Die diesbezügliche Bedeutung des Mengenrisikos wird zusätzlich durch die Ex-postAnpassung auf der Basis von Ist-Daten abgeschwächt. Gleichzeitig sinken dadurch generell auch die
Anreize zur Wahl besonders ertragreicher Standorte. Die Parametrisierung des Modells wurde
allerdings so gewählt, dass bei Anlagen mit höheren Erträgen weiterhin höhere Erlöse zu erwarten
sind.1004
Grundsätzlich

korrespondiert

das

Referenzertragsmodell

in

gewisser

Weise

mit

den

in

Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.2 angestellten Überlegungen zur Konstruktion eines auf die Standortwahl
bezogenen Anreizregimes, durch das zentral vorhandenes Wissen zu ASW- und SZK-Implikationen
bestimmter

Standorte

mit
1005

zusammengebracht wird.

verstreutem

Wissen

zu

erzeugungsseitigen

Kostenfaktoren

Da die vom Regulierer verfolgte langfristig angelegte Ausbauplanung die

Nutzung von Standorten mit unterschiedlicher Qualität vorsieht, erscheint auch die diesbezügliche
Differenzierung der Vergütungszahlungen in Hinblick auf das Konsumentenziel sinnvoll. Die Anpassung
der Vergütungszahlungen während der Vertragslaufzeit ist prinzipiell ebenfalls gut mit den Ergebnissen
der Analyse bezüglich der sinnvollen Optionen zur Begrenzung der Kosten vereinbar.1006 Somit stellt
das

Referenzertragsmodell

insgesamt

eine

Komponente

des

Designs

der

für

Onshore-

Windkraftprojekte eingesetzten Kapazitätsinstrumente dar, über das verschiedenen Besonderheiten
des Erzeugungssegments in grundsätzlich sinnvoller Art und Weise Rechnung getragen wird.
Durch die in Abschnitt 6.2.1.2 erwähnte Umstellung des zweistufigen auf das einstufige
Referenzertragsmodell wurde versucht, bestimmten Defiziten der ehemals angewandten Regelung
beizukommen. Die grundlegende Wirkungsweise des Mechanismus wurde durch die Reform indes nicht
verändert. Der wesentliche Antrieb für die Überarbeitung bestand in einer Reduktion von
Transaktionskosten beim Regulierer und von Risiken bei Investoren durch eine Vereinfachung des

1004

Dies lässt sich anhand von entsprechenden Berechnungen zeigen, auf deren Darstellung in dieser Arbeit
verzichtet wird.
1005 Konkret weist das Referenzertragsmodell, als eine die Standortwahl beeinflussende Maßnahme, eine gewisse
strukturelle Ähnlichkeit zu dem in Abschnitt 4.4.2.3.2.3 betrachteten Ansatz der leistungsabhängigen
G-Komponente auf. Da sich die dort aufgeführten Kritikpunkte überwiegend auf die Berücksichtigung netzseitiger
Kosten bei der Standortbeeinflussung beziehen, während diesem Aspekt beim Referenzertragsmodell keine
hervorgehobene Bedeutung zukommt, ist eine unmittelbare Übertragung der dort beschriebenen Überlegungen nur
eingeschränkt möglich.
1006 Vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.3.1 zur Allokation des langfristigen Wetterrisikos.
Möglicherweise ließen sich die Finanzierungskosten zusätzlich dadurch senken, dass der Regulierer Teile des
Risikos periodischer Dargebotsschwankungen übernimmt. Um dies umzusetzen, könnte zum Beispiel ein zentrales
„Regulierungskonto“ eingeführt werden, das zum Ausgleich wetterabhängiger Mehr- oder Mindereinnahmen in
einzelnen Perioden dient. Inwiefern sich die mit einer solchen Maßnahme einhergehenden Transaktionskosten
durch die Nutzenwirkung rechtfertigen ließen, hängt insbesondere davon ab, ob sich dadurch tatsächlich eine
signifikante Senkung der Finanzierungskosten erreichen ließe, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht näher
untersucht wird.
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Regelwerks.1007 Weiterhin wurden durch die Anpassung der Berechnungsmethode die Anreize zur Wahl
größerer Nabenhöhen verstärkt, was tendenziell zu einer konstanteren Einspeisung und dadurch zu
einer Verringerung der SZK sowie potenziell zu höheren ASW führt.1008 Was die erfolgte Umstellung auf
eine Orientierung der Vergütungshöhe an den Ergebnissen von Windgutachten (anstatt an den
Einspeisemengen der ersten Betriebsjahre) angeht, lassen sich sowohl Pro- als auch ContraArgumente anführen. Zunächst kann davon ausgegangen werden, dass die nunmehr wiederholt
erfolgende Messung der Standortqualität − wie in Abschnitt 6.2.1.2 beschrieben, sind alle fünf Jahre
jeweils zwei Windgutachten durchzuführen − das Risiko von Über- und Untervergütungen weiter
verringert. Daneben war es im alten Modell prinzipiell möglich, dass die gezielte Herbeiführung einer
geringen Verfügbarkeit im Bemessungszeitraum zu insgesamt höheren Vergütungszahlungen für die
Erzeuger führt.1009 Etwaige derartige Anreize wurden durch die Umstellung eliminiert. Als ein
wesentlicher Kritikpunkt des neuen Konzepts lässt sich demgegenüber anführen, dass im
Zusammenhang mit der insgesamt sehr hohen Anzahl an zu erstellenden Windgutachten von nicht
unerheblichen auf dezentraler Ebene anfallenden Kosten auszugehen ist. Inwiefern die im Zuge der
Reform erfolgte Abschaffung der erhöhten Anfangsvergütung als in Hinblick auf das Zielsystem sinnvoll
einzustufen ist, wird im folgenden Unterabschnitt diskutiert.
ERHÖHTE ANFANGSVERGÜTUNG UND STAUCHUNGSMODELL
Die zeitliche Staffelung von Vergütungszahlungen bei Onshore- und Offshore-Windkraftprojekten, in
Form des Systems aus einer erhöhten Anfangsvergütung und einer Grundvergütung, ist grundsätzlich
gut mit den Erkenntnissen der abstrakten Analyse vereinbar.1010 Durch eine Verlagerung der Zahlungen
auf die frühen Jahre des Betriebszeitraums lassen sich die Finanzierungskosten potenziell in
signifikantem Umfang senken.1011 Dies gilt im Speziellen auch für das Stauchungsmodell im OffshoreWindkraftsegment, in welchem aufgrund der bislang begrenzten Erfahrungen mit der Technologie kein
sonderlich gefestigtes Wissen bezüglich der technischen und wirtschaftlichen Lebensdauer von
Anlagen vorliegt. Insofern erscheint die Umstellung der zeitlichen Vergütungsstruktur auf einheitliche
Zahlungen während der gesamten Betriebsdauer in Bezug auf diesen Aspekt Nachteile mit sich zu
bringen.
Zu berücksichtigen ist, dass die Umstellung der Regelung auch Auswirkungen auf Investor- bzw.
Betreiberentscheidungen über den Weiterbetrieb von Anlagen zum Ende des Vertragszeitraums hin hat.
Konkret haben Erzeuger im neuen System (ceteris paribus) stärkere Anreize, Bestandsanlagen länger
in Betrieb zu halten, da die nominalen Vergütungszahlungen nicht abgesenkt werden. In diesem
Zusammenhang kann insbesondere die sehr große Spreizung der Zahlungen im OffshoreWindkraftsegment als möglicher Schwachpunkt der auslaufenden Regelungen ausgemacht werden.

1007

Vgl. BMWI (2016c, S. 10).
Vgl. SCHORER (2016, S. 46 f.).
1009 Vgl. REHFELDT / REHFELDT (2014, S. 37 ff.).
1010 Vgl. Abschnitt 5.1.2.3.
1011 Vgl. auch REHFELDT / REHFELDT (2014 S. 45 ff.).
1008
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Aufgrund der hohen Wartungskosten von Offshore-Windparks könnte die drastische Absenkung der
Zahlungen

nach

Ablauf

des

Anfangsvergütungszeitraums

möglicherweise
1012

Wohlfahrtsperspektive betrachtet, verfrühten Stilllegungsentscheidungen führen.

zu,

aus

der

Eine Alternative

zur nun gewählten Lösung dieses Problems hätte darin bestanden, die Differenz zwischen der erhöhten
Anfangsvergütung und der Grundvergütung zu reduzieren. Die Beantwortung der Frage, inwiefern die
durchgeführte Reform insgesamt Verbesserungen oder Verschlechterungen hinsichtlich der
Kosteneffizienz bedeutet und ob andere Reformoptionen womöglich eine höhere Eignung aufgewiesen
hätten, bedarf eingehender weiterer Analysen, weshalb in dieser Arbeit auch diesbezüglich keine
übergreifende Beurteilung vorgenommen wird.
NETZAUSBAUGEBIETE UND VERTEILERNETZKOMPONENTE
Durch die Festlegung der Netzausbaugebiete wird der Zubau von Windkraftanlagen in Teilen
Deutschlands begrenzt. Diese Maßnahme lässt sich als zentrale Standortbeschränkung im Sinne der
in Abschnitt 4.4.2.3.1 formulierten Definition einordnen. Die zentrale Begrenzung des Zubaus spiegelt
beim Regulierer vorhandenes Wissen über aktuelle bzw. zu erwartende Netzrestriktionen wider.
Gleichzeitig wird den Investoren weiterhin ein relativ großer Spielraum bei der Standortwahl belassen,
wodurch erzeugungsseitige Kostenfaktoren keineswegs gänzlich vernachlässigt werden. Dies ergibt
sich erstens daraus, dass kein generelles Verbot des Zubaus von Anlagen in den ausgewählten
Regionen verhängt wurde. Zweitens führen die gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu, dass das
Gebiet – zumindest aktuell − sehr weitläufig bemessen ist.1013 Ein solches Vorgehen ist mit den
Erkenntnissen aus der abstrakten Analyse prinzipiell gut vereinbar. Insbesondere lassen sich klare
Vorteile gegenüber Verfahren feststellen, bei denen Erzeugern Risiko bezüglich der zukünftigen
Verfügbarkeit von Netzkapazität übertragen wird.1014
Als zweite zusätzlich zum Referenzertragsmodell eingeführte Maßnahme zur Beeinflussung der
weiträumigen Verteilung von Onshore-Windkraftanlagen kann die Verteilernetzkomponente, die gemäß
§ 10 GemAV bei den gemeinsamen Ausschreibungen erprobt wird bzw. zur Anwendung kommt,
angesehen werden. Durch die Verteilernetzkomponente werden Erzeugern investbezogene Anreize
gesetzt, die auf die Reduktion der SZK abzielen.1015 Solch ein Ansatz kann grundsätzlich sinnvoll sein,
um zentral vorhandenes Wissen zu netzseitigen Kosten und verstreutes Wissen zu erzeugungsseitigen
Kosten zu kombinieren, ohne in diesem Zusammenhang eine Erhöhung des von Investoren zu
tragenden Marktrisikos zu bewirken.1016 Wie in Abschnitt 6.2.1.2 erwähnt, wurde vom deutschen
Regulierer sogar eine Ausgestaltungsvariante gewählt, bei welcher der entsprechende Parameter

1012

Vgl. SCHMAGOLD (2016) sowie zu den Wartungskosten im Bereich Offshore-Windkraft die Ausführungen im
Rahmen der Diskussion zur Anreizung einer sinnvollen Wartungsplanung in Abschnitt 5.1.2.2.3.2.2.
1013 Vgl. Abschnitt 6.2.1.2.
1014 Vgl. hierzu Abschnitt 4.4.2 in Verbindung mit den Ausführungen in den Abschnitten 5.1.2.1.1.2, 5.1.2.1.2 und
5.1.2.2.2.2.1 f. zur Übertragung von Kosten- und Marktpreisrisiko in Hinblick auf die Begrenzung der SZK.
1015 Vor diesem Hintergrund weist die Verteilernetzkomponente eine noch deutlich größere Nähe zum Konzept der
leistungsabhängigen G-Komponente (vgl. Abschnitt 4.4.2.3.2.3) auf als das Referenzertragsmodell.
1016 Vgl. die Abschnitte 5.1.2.1.1.2 und 5.1.2.1.2.
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lediglich im Rahmen des Auswahlverfahrens und nicht für die Vergütung relevant ist. Bei den beiden
ersten Ausschreibungsrunden hatte die Verteilernetzkomponente keinerlei Auswirkungen auf die
Ergebnisse der Auktionen.1017 Dies könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass die
netzseitigen Kosten – im Falle einer hinreichend akkuraten Bemessung – von nachrangiger Bedeutung
waren, was keinesfalls grundsätzlich gegen die Verwendung des Parameters sprechen würde. Generell
ist in diesem Zusammenhang allerdings auch die Schwierigkeit der adäquaten Justierung von auf
mehreren Parametern beruhenden Auswahlsystemen zu berücksichtigen.1018
SECHS-STUNDEN-REGELUNG
Durch die Einführung der Sechs-Stunden-Regelung hängen die von FEE-Anlagen erzielbaren
Deckungsbeiträge in gewissem Umfang von der zukünftigen Entwicklung der Großhandelsmarktpreise
ab. Das heißt, den FEE-Investoren wird Marktpreisrisiko übertragen. Je weiter der FEE-Ausbau im
System voranschreitet, desto wahrscheinlicher wird tendenziell das häufigere Auftreten längerer
Zeiträume mit negativen Preisen. Wie häufig Phasen mit mindestens sechs aufeinanderfolgenden
Stunden negativer Preise tatsächlich sein werden, ist für die dezentralen Umsetzer der zentralen
Bereitstellungsentscheidung nicht verlässlich prognostizierbar. Vor diesem Hintergrund kann davon
ausgegangen werden, dass die Maßnahme eine nicht unwesentliche Erhöhung der Kapitalkosten
bewirkt.1019 Daher stellt sich die Frage, inwiefern positive Effekte erwartet werden können, die diesen
negativen Aspekt möglicherweise kompensieren.
Theoretisch könnte ein angestrebter Zweck der Sechs-Stunden-Regelung in einer Beeinflussung von
Investitionsentscheidungen gesehen werden. Wie in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2 dargestellt, ist von einer am
Betrieb ansetzenden Maßnahme, die auf der Übertragung von Marktpreisrisiko basiert, allerdings kaum
eine effektive Lenkungswirkung auf individuelle Konstruktions- oder Standortentscheidungen, die zur
Erhöhung

von

ASW

führen

würde,

zu

erwarten.

Für

die

Herbeiführung

effizienter

Betriebsentscheidungen ist im FEE-Segment eine Übertragung von Marktpreisrisiko auf die dezentralen
Erzeuger ohnehin nicht erforderlich.1020 Auch erscheint es wenig sinnvoll, die Deckung des
systemischen Flexibilitätsbedarfs über entsprechende Vorschriften bzw. Anreize für FEE-Investoren
anzustreben.1021
Ob

die

angeführten

−

theoretisch

denkbaren,

aber

letztendlich

wenig

stichhaltigen

−

Rechtfertigungsgründe für den deutschen Gesetzgeber bei der Einführung der Regelung eine

1017

Vgl. BNETZA (2018d).
Vgl. Abschnitt 5.1.3.1.2.
1019 Diese Einschätzung auf Basis konzeptioneller Überlegungen deckt sich mit den Betrachtungen im Rahmen der
wissenschaftlichen Untersuchung zur Wirkung der Sechs-Stunden-Regelung in FRAUNHOFER ISI ET AL. (2015). Das
gleiche gilt für die Bewertung von an der FEE-Projektentwicklung und -finanzierung beteiligten Praxisakteuren; vgl.
beispielsweise HSH NORDBANK (2017) und in ENERVIS (2017).
1020 Vgl. Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3.
1021 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen bezüglich der Etablierung von Anreizen für eine dezentrale
Flexibilitätsbeschaffung im Rahmen der Diskussion zur Bereitstellung von Flexibilität im EOM-Modell in
Abschnitt 4.4.3.2.1.
1018
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entscheidende Rolle gespielt haben, ist äußerst fraglich. Ebenso wie die im vorhergehenden
Abschnitt 6.2.2.2.3 diskutierten neuen Ausschreibungsformate, steht auch die Sechs-StundenRegelung im Zusammenhang mit einem Reformdruck aufgrund europäischer Rechtsvorschriften.1022 In
diesem Fall lässt sich die Wirkung der Maßnahme in Hinblick auf das hier zugrunde gelegte Zielsystem
nochmals klarer als negativ einstufen.

6.2.3 Fazit zur Einordnung des Status quo im FEE-Bereich und zu betrachteten
Handlungsoptionen
Im FEE-Segment sind im Rahmen der Systemtransformation weiterhin umfangreiche Investitionen in
neue Anlagen zu tätigen. Dafür kommen in Deutschland die über das EEG implementierten
Kapazitätsinstrumente zum Einsatz, die den Grundideen des Modells Umsetzungswettbewerb
entsprechen und auf einer O-AS basieren. In dieser Hinsicht weist das in Deutschland angewandte
Organisationsmodell eine relativ hohe Kompatibilität mit den wesentlichen Erkenntnissen der abstrakten
Analyse auf. Angesichts des hohen zentralen Wissensstands ist es weiterhin als äußerst sinnvoll
einzustufen, dass der Regulierer vergleichsweise präzise Vorgaben bezüglich der bereitzustellenden
Anlagen macht. Dabei korrespondiert der hohe Grad an Detaillierung und Differenzierung des
Regelwerks mit der hohen Komplexität der zugrunde liegenden Zusammenhänge. Die dezentralen
Akteure verfügen bei der Umsetzung der Bereitstellungsentscheidung folglich über verhältnismäßig
geringe Handlungsspielräume. Vor diesem Hintergrund erscheint der Rückgriff auf langfristige Verträge,
die den umsetzenden Erzeugern nur in sehr beschränktem Umfang Marktpreisrisiko zuordnen,
grundsätzlich sinnvoll.
Dass den Erzeugern überhaupt Marktpreisrisiko zugeordnet wird, ist erst seit dem Übergang vom
FIT-Vergütungsmodell auf das System der gleitenden Marktprämie (und die Direktvermarktung) der Fall.
Auf Basis der durchgeführten Betrachtungen ist stark zu bezweifeln, dass dieser Schritt insgesamt zu
einer Verbesserung in Hinblick auf das Zielsystem geführt hat. Zwar stehen den kaum erkennbaren
Vorteilen des neuen Ansatzes im Vergleich mit grundsätzlich denkbaren alternativen Reformen eher
geringe Nachteile gegenüber, dennoch sind die Nachteile keineswegs als unerheblich einzuschätzen.
In ähnlicher Weise ist nicht ersichtlich, dass der Übergang vom Preisangebotsansatz auf
Ausschreibungen als Mechanismus für die Beschaffung von Onshore-Windkraft- und PV-Anlagen eine
Verbesserung der Ergebnisse bewirkt bzw. bewirken wird. Anders stellt sich die Situation im Bereich
Offshore-Windkraft

dar,

in

dem

die

systemisch-technischen

Voraussetzungen

und

die

Marktkonstellation zu einer prinzipiell hohen Eignung von Ausschreibungen führen. Insbesondere das
zukünftig zum Einsatz kommende „zentrale Modell“, bei dem ein großer Teil der frühen
Planungsaktivitäten bezüglich der Standortwahl und -entwicklung durch den Regulierer verantwortet
wird, entspricht weitgehend den Erkenntnissen aus der abstrakten Analyse. Grundsätzlich erscheint
auch in den Segmenten Onshore-Windkraft und PV (auf der Basis des angesprochenen zentralen
Wissenszuwaches und vor dem Hintergrund der relativ großen Flächenknappheit) eine verstärkte
Zentralisierung von Bereitstellungsaufgaben eine potenziell sinnvolle Option hinsichtlich des

1022

Vgl. BMWI (2017b, S. 5).
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Zielsystems darzustellen. Diesbezüglich erfolgten im Zuge der hier durchgeführten Analyse allerdings
keine weitergehenden Betrachtungen.
Im scheinbaren Kontrast zu der hier vorgenommenen Einordnung, dass das in Deutschland verwendete
Organisationsmodell prinzipiell eine geeignete Grundlage für den weiteren Zubau von FEE-Anlagen
bietet, wird mitunter stark bezweifelt, dass die gesetzlich verankerten Ausbauziele auf Basis des
aktuellen Regelrahmens erreicht werden können. Dies ist jedoch nicht vornehmlich auf die
Ausgestaltung der zum Einsatz kommenden Kapazitätsinstrumente zurückzuführen. Stattdessen
hängen die Probleme unter anderem wesentlich mit den derzeit gültigen Festlegungen bezüglich der
ausgeschriebenen Zubaumengen zusammen.1023 Insofern erscheinen entsprechende Anpassungen in
Hinblick auf das Zielsystem generell sinnvoll. Angesichts der erfolgten Unterschreitungen der
Ausschreibungsvolumina im Segment Onshore-Windkraft kann allerdings nicht davon ausgegangen
werden, dass sich das Problem lediglich durch ein Anheben der Beschaffungsmengen lösen lässt.
Darüber hinaus erscheint es erforderlich, auch die dafür ursächlichen Hindernisse ausreichend klar zu
identifizieren und zu beheben.

6.3 Analyse des Organisationsmodells für die Bereitstellung von
Anlagen im FO-Bereich
6.3.1 Historischer Abriss der Entwicklung des Organisationsmodells
Da dem Segment der FO in dieser Arbeit unter anderem die konventionellen Erzeugungstechnologien
zugerechnet werden, geht die Geschichte der Bereitstellung hier wesentlich weiter zurück als im
FEE-Bereich. Entsprechend beginnt auch der folgende Überblick über die Evolution des
FO-Organisationsmodells bei den Anfängen der Stromversorgung in Deutschland. Dieses Vorgehen
soll dazu beitragen, die aktuell vorliegenden Rahmenbedingungen in einen breiten Kontext einordnen
zu können.

6.3.1.1 Von den Anfängen der Stromversorgung bis zur Liberalisierung
Die Elektrifizierung begann in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts angetrieben durch die Initiative
einiger privater Unternehmer. Bereits früh erkannte der Regulierer die große Bedeutung der
Stromversorgung für das Gemeinwohl und führte fortan stets auf verschiedenen Ebenen des föderalen
Systems wesentliche Planungsaktivitäten durch. Diese bedeuteten teilweise eine aktive Mitwirkung an
der Bereitstellung der Assets und teilweise eher passive Kontrolltätigkeiten.1024 Bedeutende Pioniere
der hiesigen Stromversorgung traten seit den 1890er-Jahren gar für einen staatlichen Generalplan ein,
um zu verhindern, dass die Verfolgung von Partikularinteressen privater Firmen sowie kommunaler und

1023

Davon abgesehen gibt es in der fachlichen Debatte zu dieser Thematik viele Stimmen, welche die auf die
Stromversorgung bezogenen Ziele des Regulierers als generell nicht ausreichend ansehen, um den sich aus dem
Pariser Klimaschutzabkommen ergebenden Erfordernissen in Hinblick auf die Begrenzung des globalen
Temperaturanstiegs gerecht zu werden. Vgl. beispielsweise OEI ET. AL (2019, S. 1 ff.).
1024 Vgl. BECKER (2011, S. 8 ff.).
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regionaler Gebietskörperschaften dem Interesse des Gemeinwohls zuwiderläuft.1025 Zunächst blieb die
Stromversorgung allerdings überwiegend in privaten Händen. In der Weimarer Republik wurde zwar ein
Gesetz zur Verstaatlichung beschlossen, letztlich wurde es aber nie umgesetzt. In den 1920er-Jahren
erfolgte die Gründung großer öffentlicher Versorger auf regionaler Ebene.1026 Eine umfassende
Verstaatlichung der Versorgungsinfrastruktur und eine zentralistische Planung erfolgten dann in der
Nazizeit.1027
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unterschieden sich die Entwicklungen in Ost- und
Westdeutschland erheblich. In der DDR wurde (weiterhin) auf ein strikt zentralistisches,
planwirtschaftliches Organisationsmodell für den Stromsektor gesetzt, das als konsequente Umsetzung
des allgemeinen DDR-Wirtschaftsparadigmas eingestuft werden kann.1028 In der westdeutschen
Bundesrepublik,

auf

welche

sich

die

weiteren

Beschreibungen

konzentrieren,

wurde

die

Stromversorgung derweil wieder überwiegend privaten Akteuren übertragen. Der Regulierer wirkte
indes wesentlich an Bereitstellungsentscheidungen mit, etwa indem er den Einsatz von (insbesondere
heimischer) Steinkohle sowie von Kernenergie massiv förderte. In diesem Zusammenhang gab es
konkrete zentrale Entscheidungen zur Verwendung dieser Technologien sowie zur Umsetzung
bestimmter Erzeugungsprojekte bzw. zum Weiterbetrieb gewisser Anlagen.1029 Nicht zuletzt war
staatliche Aktivität auch aufgrund der Tatsache notwendig, dass für vornehmlich in privater
Eigentümerschaft befindliche vertikal integrierte Verbundunternehmen Gebietsmonopole etabliert
wurden, die zwangsläufig einen Bedarf an regulatorischer Aufsicht mit sich brachten.
Jenseits dieser staatlichen Planungs- und Kontrollaktivitäten ging die den privaten Erzeugern
übertragene Pflicht zur Erfüllung der Versorgungsaufgabe derweil mit einer recht weitreichenden
Überlassung von Entscheidungsfreiheiten einher. Für die Endkunden bedeutete die regional
monopolistische Sektorstruktur, dass sie ohne Möglichkeit zum Anbieterwechsel an denjenigen
Versorger gebunden waren, an dessen Verteilnetz sie physisch angeschlossen waren; überwiegend
handelte es sich dabei um eines der großen Verbundunternehmen oder das örtliche Stadtwerk. Häufig
bestanden zwischen den Verbundunternehmen und den Stadtwerken in ihrem Einflussgebiet
langfristige wirtschaftliche Beziehungen in Form von Lieferverträgen sowie ein- oder gegenseitigen
Beteiligungsverhältnissen. Die geschlossenen Integrationsketten ermöglichten es den Unternehmen,

1025

Zu nennen ist in diesem Zusammenhang insbesondere Oskar von Miller; vgl. ebd., S. 29.
Als bekannte Beispiele können das Bayernwerk und PreussenElektra angeführt werden.
1027 Vgl. BECKER (2011, S. 30 ff.).
1028 Vgl. MATTHES (2000, S. 45 ff.).
1029 Im Rahmen der zentralen Bereitstellungsentscheidung zur Errichtung und zum Betrieb von Kohlekraftwerken
wurde im Laufe der Jahre eine große Bandbreite an Maßnahmen etabliert. Die vermutlich bekannteste und am
besten sichtbare Maßnahme kann im sogenannten „Kohlepfennig“ gesehen werden, der in den Jahren von 1974
bis 1995 zum Einsatz kam; unter sämtlichen staatlichen Aktivitäten zur Förderung der Kohleverstromung kam ihm
indes letztendlich nicht die allergrößte Bedeutung zu. Im Bereich der Kernenergie wurden neben der Unterstützung
der Grundlagenforschung unter anderem umfassende staatliche Garantien für die Erzeuger gewährt. Daneben
beteiligte sich die öffentliche Hand weitgehend an der Organisation der Entsorgung des radioaktiven Abfalls. Vgl.
MATTHES (2000, S. 121 ff.), SCHEER (2010, S. 117 f.), MATTHES (2012, S. 42 f.) und BAST ET AL. (2015).
1026
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die Risiken im Zusammenhang mit Erzeugungsinvestitionen durch die Umlage von Kosten auf die
Endkunden gut abzusichern.1030

6.3.1.2 Strommarktliberalisierung ab dem Jahr 1998: Annäherung an den EOM-Ansatz
Zur Umsetzung der europäischen Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 96/92/EG, deren Ziel in der
Liberalisierung der nationalen Großhandels- und Endkundenmärkte bestand, wurde das 1935 verfasste
EnWG im Jahr 1998 erstmals grundlegend reformiert. Durch die Neuregelung wurde das
Organisationsmodell für die Bereitstellung von Erzeugungsanlagen einschneidend verändert. Das
bedeutet, verschiedene Zuständigkeiten für Aktivitäten im Rahmen der Stromversorgung wurden
anderen Akteuren bzw. Rollen als zuvor übertragen. Als Folge der veränderten Aufgaben- und
Entscheidungsfelder für Erzeuger, Vertriebe und Endkunden sowie für den Regulierer ergaben sich
neue Koordinationserfordernisse bei der Interaktion der Akteure. Durch die Liberalisierung der
Endkundenmärkte sollten die vormals von den Erzeugern bis zu den Endkunden reichenden vertikalen
Integrationsbeziehungen aufgebrochen werden. Anstatt einem Kontrahierungszwang mit dem lokalen
Versorger zu unterliegen, sollten Endkunden die freie Wahl zwischen beliebigen Stromvertrieben und
die Möglichkeit zum kurzfristigen Anbieterwechsel haben.1031 Der Strombedarf der Endkunden sollte
von den Vertrieben an die Großhandelsmärkte übermittelt werden. Dort sollte die Nachfrage nach
Strommengen Signale an Investoren bezüglich des Bedarfs an Erzeugungskapazität senden. Die
konkreten Entscheidungen über bereitzustellende Erzeugungsanlagen wurden weiterhin, zumindest
vordergründig, umfangreich

den

dezentralen

Investoren

überlassen.

Für

den

Zubau

von

Erzeugungskapazität konnten EU-Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Binnenmarktrichtlinie entweder
das „Genehmigungs-“ oder (bei zentraler Investitionsplanung) das „Ausschreibungsverfahren“ wählen.
Beide Verfahren beließen den nationalen Regulierern weitreichende Befugnisse zur Steuerung des
Erzeugungsmixes. Bei dem von Deutschland gewählten „Genehmigungsverfahren“ konnten über die
Festlegung der Genehmigungskriterien zentrale Entscheidungen bezüglich bereitzustellender Outputs
und zu verwendender Inputs getroffen werden. Grundsätzlich konnten hierbei Differenzierungen
bezüglich der Kraftwerkstechnologie bzw. der verwendeten Primärenergieträger, der Standorte, der

1030

Vgl. zur näheren Erläuterung der Möglichkeiten einer Umlage von Kosten auf Endkunden den Exkurs zu
geschlossenen integrierten Versorgungskonzepten am Rande der Analysen zum EOM-Modell in
Abschnitt 4.3.1.1.5.
1031 Zur Ermöglichung des Endkundenwettbewerbs wurden unter anderem Bestimmungen zur Netznutzung durch
Dritte und zur Entflechtung der Erzeugungs- und Vertriebsunternehmen von den Netzunternehmen (Unbundling)
erlassen. In Deutschland wurde zunächst das Modell des „verhandelten Netzzugangs“ gewählt und im Jahr 1998
über die sogenannte „(erste) Verbändevereinbarung“ (VV I) implementiert. In diesem Zusammenhang legten die
Netzbetreiber-, Energieversorger- und Industrieverbände die Rahmenbedingungen für individuell zu verhandelnde,
entfernungsabhängige Netznutzungsentgelte fest; für die Überwachung dieser Aktivitäten war das
Bundeskartellamt (BKartA) zuständig. Abgelöst wurde die VV I im Jahr 2000 von der VV II, die nunmehr
entfernungsunabhängige Tarife vorsah. Hierüber sollte der Wettbewerb zwischen Erzeugern entfacht und die
zögerlich voranschreitende Auflösung vertikal integrierter Strukturen angetrieben werden. In diesem Kontext wurde
vom Regulierer beschlossen, dass beim Stromhandel innerhalb Deutschlands generell von Kraftwerksstandorten
zu abstrahieren ist und dass etwaige Netzengpässe durch von den ÜNB durchzuführende Redispatch-Maßnahmen
zu beheben sind. Im Jahr 2002 erfolgten weitere Anpassungen im Rahmen der VV II +, die unter anderem
erweiterte Möglichkeiten zur Überprüfung der Angemessenheit von Nutzungsentgelten durch den Regulierer bzw.
konkret das BKartA schufen.
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Umweltverträglichkeit oder bezüglich der Anlageneffizienz vorgenommen werden. Deutschland
beschränkte sich allerdings darauf, die Erteilung der Genehmigung an die Einhaltung technischer
Sicherheitsanforderungen und allgemeiner Umweltschutzbestimmungen zu knüpfen. Dadurch wurde
der Spielraum von Erzeugern bei Bereitstellungsentscheidungen durch die Genehmigungsverfahren nur
unwesentlich eingeschränkt.
Während sich auf Endkundenmarktebene auf Grundlage der durchgeführten Maßnahmen in den ersten
Jahren nach 1998 nur sehr zögerlich Wettbewerb einzustellen begann, erfolgte auf Erzeugungsebene
gar eine weitere Anbieterkonzentration.1032 Eine wesentliche Triebfeder dieser Entwicklung stellte die
umfangreiche Veräußerung staatlichen Mehrheits- oder Teileigentums an Erzeugungsunternehmen an
die großen privaten integrierten Versorgungsunternehmen dar.1033 Eine Belebung des wettbewerblichen
Handels sollte über die im Jahr 2000 neu geschaffene Leipziger Strombörse EEX (European Energy
Exchange) durch eine Reduktion der Transaktionskosten erreicht werden. Fortan stellte die Börse eine
zunehmend genutzte Alternative zum bilateralen OTC-Großhandel dar.1034 Für den kurzfristigen
Spotmarkthandel, an dessen Preisen sich auch der Kraftwerks-Dispatch orientiert, etablierte sich die
Börse schnell als Leitplattform.1035

6.3.1.3 Zentrale Entscheidungen zum FO-Erzeugungsmix seit der Liberalisierung
ÜBERGREIFENDES
Der Verzicht des deutschen Regulierers auf den Einsatz von Genehmigungskriterien, die maßgeblichen
Einfluss auf die Zusammensetzung des Erzeugungsmix haben und die Etablierung der zentralen
Strommengenmärkte

im

Großhandel

stellen

wesentliche

Entscheidungen

dar,

die

das

Organisationsmodell für die Bereitstellung von FO-Anlagen weiterhin prägen. Zusammengenommen
können

sie

als

Andeutung

einer

Stoßrichtung

interpretiert

werden,

Entscheidungen

im

Erzeugungsbereich weitgehend in die Verantwortung der sich über den Markt koordinierenden Akteure
stellen zu wollen, was sich mit dem Grundgedanken des EOM-Ansatzes deckt. Demgegenüber stehen
allerdings erstens die zuvor genannten, bereits vor der Liberalisierung eingeleiteten Maßnahmen zur
Förderung der Bereitstellung bestimmter konventioneller Technologien, die teilweise bis heute
fortbestehen. Zweitens wurden seit Beginn der Liberalisierung weitere Änderungen am institutionellen

1032

Um die in den Mitgliedsstaaten überwiegend weiterhin nur langsam voranschreitende Entstehung
wettbewerblicher
Strukturen
voranzutreiben,
wurde
auf
EU-Ebene
2003
die
sogenannte
„Beschleunigungsrichtlinie“ 2003/54/EG verabschiedet. In Deutschland erfolgte in diesem Kontext eine Umstellung
des Netzzugangskonzepts auf den regulierten Netzzugang, wofür 2005 zunächst die „Stromnetzentgeltverordnung“
(StromNEV) und 2007 ergänzend die „Anreizregulierungsverordnung“ (ARegV) erlassen wurde. Im Jahr 2009
wurde eine weitere Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (2009/72/EG) verabschiedet, durch die unter anderem die
Vorgaben zum Unbundling verschärft wurden.
1033 Vgl. MATTHES / POETZSCH (2002, S. 14) und BECKER (2011, S. 110 ff.).
1034 Der EEX-Terminhandel wird bis heute überwiegend zur mittelfristigen Absicherung von Preisschwankungen
genutzt, wobei die Laufzeit der hier getätigten finanziellen Handelsgeschäfte maximal einige Jahre beträgt.
Geschäfte über den späteren physischen Austausch von Strommengen finden hingegen weiterhin überwiegend
OTC statt. Die Strombörse fungiert in diesen Fällen oft als Clearinghaus.
1035 Seit dem Jahr 2008 erfolgt der börsenseitige Spotmarkthandel über die mit der EEX verbundene Börse
EPEX SPOT (European Power Exchange) mit Sitz in Paris.
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Rahmen vorgenommen, die praktisch mit der Einführung diverser (selektiver) Kapazitätsinstrumente zur
Umsetzung bestimmter zentral getroffener Bereitstellungsentscheidungen mit Bezug zum FO-Segment
einhergingen.1036 Auf diese Instrumente wird im Folgenden näher eingegangen, wobei zunächst auf das
konventionelle Erzeugungssegment bezogene Maßnahmen thematisiert werden. Anschließend werden
Instrumente vorgestellt, die auf die Bereitstellung von Biomasseanlagen ausgerichtet sind. Danach
werden auf das KWK-Segment abzielende Regelungen in den Blickpunkt gerückt, bevor (allgemein und
sehr knapp) auf Instrumente eingegangen wird, die auf DR-Maßnahmen und Speicher bezogen sind.
Abschließend erfolgen in diesem Abschnitt (ebenfalls sehr kurz gefasste) Ausführungen zur Beteiligung
der öffentlichen Hand an der Finanzierung von FO-Anlagen.
KONVENTIONELLE ERZEUGUNG: EOM-ANSATZ VERSUS ETS, ATOMAUSSTIEG UND KOHLEAUSSTIEG
Das Segment der konventionellen Erzeugungsanlagen (ohne KWK-Technik) könnte prinzipiell als
derjenige Bereich angesehen werden, in dem seit Beginn der Liberalisierung am ehesten das
Paradigma verfolgt wurde, dass Bereitstellungsentscheidungen und die Refinanzierung von
Erzeugungsinvestitionen vornehmlich auf Grundlage des Handels am Strommengenmarkt erfolgen
sollen.1037 Allerdings wurden, wie zuvor bereits erwähnt, durch den Regulierer seit den Anfängen der
Liberalisierung diverse dieses Anlagensegment betreffende Maßnahmen ergriffen, um eine
Kompatibilität der Bereitstellungsergebnisse mit zentralen Zielen herbeizuführen.
Zu nennen ist hierunter zunächst der im Jahr 2000 gefasste und als „Atomkonsens“ bezeichnete
Beschluss zum Kernenergieausstieg. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2002 über eine Novellierung des
„Atomgesetzes“ (AtG). Durch die Festlegung von maximal zu erzeugenden Reststrommengen wurde
ein Auslaufen der Kernenergienutzung innerhalb der kommenden Dekaden eingeleitet. Durch eine
weitere Gesetzesnovelle im Jahr 2010 wurden diese Reststrommengen und damit die geplanten
Laufzeiten der Kernkraftwerke indes deutlich erhöht. Zudem wurde in diesem Kontext eine Steuer zur
Begrenzung

der

Margen

aus

dem

Betrieb

der

Anlagen

eingeführt

(die

sogenannte

„Kernbrennstoffsteuer“). Ein Jahr später erfolgte unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe in
Fukushima eine regulatorische Kehrtwende. Die zuvor beschlossene Laufzeitverlängerung wurde
zurückgenommen und es wurden anlagenscharf Fristen für die Einstellung des Betriebs festgesetzt.
Eine weitere wesentliche zentrale Entscheidung zur Steuerung des Erzeugungsmixes stellt die
Einführung des zertifikatebasierten europäischen CO2-Bepreisungsmechanismus („European Trading
Scheme“, ETS) im Jahr 2005 dar.1038 Bezogen auf den Stromsektor besteht die Grundidee des ETS in

1036

Vgl. für die in dieser Arbeit verwendete Definition von „selektiven Kapazitätsinstrumenten“ Abschnitt 4.3.1.2.2.
Dass auch Aktivitäten am Regelleistungsmarkt für Investitionsentscheidungen eine wesentliche Rolle spielen,
ist grundsätzlich vorstellbar. Aufgrund der hohen Unsicherheit der generierbaren Deckungsbeiträge ist allerdings
zu bezweifeln, dass dies regelmäßig der Fall ist (vgl. hierzu die Analysen im Unterabschnitt „Beschaffung von
Regelleistung durch Anreize in der Betriebsphase“ in Abschnitt 4.4.3.2.2.1). So schließt etwa auch LEAUTIER (2016)
aus einer formal-analytischen Modellbetrachtung, dass typische Regelleistungsmärkte normalerweise keinen
wesentlichen Beitrag zur Refinanzierung von Erzeugungskapazität leisten. Im Lichte dieser Einschätzungen wird
im Folgenden nicht weiter auf die Rolle des Regelleistungsmarkts bei Investitionsentscheidungen eingegangen.
1038 Der Entschluss zur Etablierung des ETS kann zu besonders großen Teilen regulatorischen Entscheidungen
auf supranationaler Ebene zugerechnet werden, da das System ein auf EU-Ebene beschlossenes,
1037
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einer regulatorisch erwirkten Anhebung der Grenzkosten der Stromproduktion in Abhängigkeit der
CO2-Intensität der jeweiligen Anlagen.1039 Eine angestrebte Konsequenz hiervon ist, dass im Betrieb bei
einem gegebenen Kraftwerkspark verstärkt auf CO2-ärmere Produktionsmöglichkeiten zurückgegriffen
wird. Zudem soll sich die relative Rentabilität konkurrierender Investitionsprojekte zugunsten
klimafreundlicherer Erzeugungsanlagen verschieben, woraus sich entsprechende Rückwirkungen auf
die

Entscheidungen

dezentraler

Investoren

entfalten

sollen.1040

Allerdings

wurden

die

Emissionszertifikate den Emittenten in den ersten beiden Handelsperioden des ETS (2005 bis 2007
bzw. 2008 bis 2012) weitestgehend umsonst zugeteilt. Dieses dem „Grandfathering“-Prinzip
entsprechende Vorgehen führte in Verbindung mit Preissteigerungen am Großhandelsmarkt durch die
Einpreisung der Zertifikate zunächst zu höheren Einnahmen der Erzeuger. Vor diesem Hintergrund
wirkte die kostenlose Zuteilung der veräußerbaren Emissionserlaubnisse in diesem Zeitraum als
implizites Kapazitätsinstrument für CO2-emittierende konventionelle Bestandsanlagen, was der
intendierten Wirkung des ETS entgegenläuft.1041 Des Weiteren erzeugten die ETS-bedingten
Preissteigerungen am Großhandelsmarkt auch für die Betreiber anderer Anlagen Windfall-Profits.
Im Jahr 2016 wurde im Zuge der Strommarktgesetzgebung eine weitere gut sichtbare zentrale
Maßnahme zur gezielten Steuerung des Erzeugungsmix im FO-Segment beschlossen. Dabei handelt
es sich um die Einführung der sogenannten „Sicherheitsbereitschaft“ von Braunkohlekraftwerken, die
landläufig auch als „Klimareserve“ bezeichnet wird. Durch diese Maßnahme wurde festgelegt, dass acht
Braunkohlekraftwerksblöcke mit einer Gesamtkapazität von 2,7 Gigawatt bis zu bestimmten
individuellen Zeitpunkten im Zeitraum von 2016 bis 2019 vorläufig stillzulegen sind. Die Stilllegung
bedeutet für die Betreiber einen zwangsweisen Ausschluss der Anlagen von jeglichen Marktaktivitäten.
Weiterhin wurde festgelegt, dass die Anlagen ab dem Zeitpunkt der vorläufigen Stilllegung für vier Jahre
im Rahmen der Sicherheitsbereitschaft bereitzuhalten sind. Während dieses Zeitraums erfolgt eine
Vergütung, welche die Kosten der Bereithaltung weit übersteigt, da den Betreibern auch entgangene
Deckungsbeiträge ausgezahlt werden.1042 Insgesamt können der Sicherheitsreserve gewisse
Eigenschaften eines Kapazitätsinstruments zugeschrieben werden.
Die Anfang des Jahres 2019 von der Kommission "Wachstum, Beschäftigung, Strukturwandel"
(landläufig als „Kohlekommission“ bezeichnet) gefassten Beschlüsse zum vollständigen Ausstieg
Deutschlands aus der Kohleverstromung sowie sich daran anschließende gesetzgeberische

länderübergreifendes Instrument darstellt. Inwiefern dem deutschen Stromsektor in diesem Zusammenhang eine
Maßnahme aufoktroyiert wurde oder inwieweit die Einführung des ETS vom deutschen Regulierer mitgetragen,
unterstützt oder wesentlich beeinflusst wurde, wird in dieser Arbeit nicht näher hinterfragt.
1039 Neben der Stromerzeugung sind auch weitere Sektoren in das ETS eingebunden, wodurch ein
sektorübergreifender Wettbewerb um CO2-Einsparungen bewirkt werden soll.
1040 Mögliche Gründe für die gesteigerte Rentabilität von Anlagen mit geringerem CO -Ausstoß liegen im häufigeren
2
Einsatz sowie in der – verglichen mit CO2-intensiven Anlagen − relativen Erhöhung von Produktionsmargen.
1041 Vgl. auch MATTHES ET AL. (2012, S. 37).
1042 Die Bemessung orientiert sich an den Erlösen, welche die Anlagen während der Sicherheitsbereitschaft an den
Strommärkten hätten erzielen können, abzüglich der kurzfristigen variablen Kosten (vgl. § 13g Abs. 5 EnWG).
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Entwicklungen werden in dieser Arbeit inhaltlich nicht näher betrachtet. Im weiteren Verlauf der Analyse
wird allerdings stellenweise darauf hingewiesen.
Daneben wurden in den vergangenen Jahren verschiedene weitere Instrumente eingeführt, über welche
die Bereitstellung konventioneller Anlagen organisiert wird. Da diese allerdings keine direkten Bezüge
zur einzusetzenden Erzeugungstechnologie aufweisen, erfolgt eine nähere Betrachtung dieser
Maßnahmen erst im anschließenden Abschnitt 6.3.1.4.
BEREITSTELLUNG VON BIOMASSEANLAGEN
Wie bereits in Abschnitt 6.2.1.1 erwähnt, verankerte der Regulierer über das im Jahr 2000 erlassene
EEG seine Entscheidung, dass Biomasseanlagen zukünftig einen beträchtlichen Anteil der
FO-Kapazität ausmachen sollten. Wie im Falle von FEE-Anlagen, wurden den Erzeugern hier zunächst
langfristige, auf dem FIT-Ansatz basierende regulatorische Verträge angeboten, auf deren Grundlage
ein umfangreicher Zubau stattfand. Im Zuge der beschriebenen EEG-Reformen wurden auch die
Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von Biomasseanlagen mehrfach erheblich verändert.1043
Mittlerweile unterliegen Biomasseanlagen ebenfalls weitgehend der Pflicht zur Direktvermarktung. In
diesem Kontext nehmen auch sie an technologiespezifischen Ausschreibungen teil, über welche
gleitende Marktprämien ermittelt werden. Daneben erhalten sie eine fixe Kapazitätsprämie, worauf
nachfolgend näher eingegangen wird. Konkret gilt die Pflicht zur Teilnahme an Ausschreibungen für alle
Neuanlagen ab einer Leistung von 150 Kilowatt. Auf freiwilliger Basis können aber auch ältere
Bestandsanlagen sowie kleinere Neuanlagen Gebote einreichen. Teilweise gelten für diese
Anlagentypen jeweils bestimmte Sonderregelungen. So wird beispielsweise der Anspruch auf
EEG-Zahlungen für Bestandsanlagen im Gegensatz zu den Verträgen für Neuanlagen, die eine
20-jährige Laufzeit aufweisen, auf 10 Jahre begrenzt. Gleichwohl konkurrieren sämtliche Anlagen
alters-, größen- und konstruktionsunabhängig miteinander in einer gemeinsamen Auktion. Sowohl für
Neu- als auch für Bestandsanlagen gelten im Gebotsverfahren Reservationspreise hinsichtlich des
aufrufbaren anzulegenden Werts.1044
Gegenüber dem im FEE-Segment angewandten Ansatz weist der aktuelle Regelungsrahmen für die
Bereitstellung von Biomasseanlagen insbesondere zwei deutliche Unterschiede auf:


Erstens besteht – zumindest bei Anlagen ab einer gewissen Größe − nicht für die gesamte
mögliche Produktion ein Anspruch auf die Zahlung der Marktprämie. Stattdessen erfolgt eine
Orientierung an der sogenannten „Bemessungsleistung“.1045 Das bedeutet, dass die Produktion

1043

Da das Biomassesegment keinen inhaltlichen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit darstellt, wird an dieser
Stelle auf die Darstellung diverser Zwischenschritte bei den Anpassungen des Regelrahmens verzichtet.
1044 Bei Neuanlagen wurde hierzu ein bestimmter Wert festgesetzt, der jährlich um ein Prozent abgesenkt wird. Für
Altanlagen ist die maximale Gebotshöhe erstens individuell auf den durchschnittlich von einer Anlage in den letzten
drei Jahren vor der Ausschreibung erzielten anzulegenden Wert begrenzt. Zweitens kann ein gewisser absoluter
Wert, der etwas oberhalb des für Neuanlagen greifenden Maximalwertes angesiedelt ist, nicht überschritten
werden. Während grundsätzlich zur Festlegung der individuellen Vergütungshöhen das Gebotspreisverfahren zum
Einsatz kommt, erhalten Kleinanlagen den in der Auktion erzielten Höchstpreis.
1045 Konkret gilt diese Regelung für Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt.
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einer Anlage ab dem Überschreiten einer gewissen Kapazitätsauslastung lediglich mit dem
Marktpreis vergütet wird. Bei neuen Biogasanlagen beträgt die Höchstbemessungsleistung
50 Prozent, bei fester Biomasse sind es 80 Prozent.1046 Im Falle von Bestandsanlagen erfolgt
eine Orientierung an der historischen Einspeisung.


Zweitens erhalten Biomasseerzeuger, wie zuvor bereits erwähnt, neben der am Betrieb
ansetzenden Marktprämie eine produktionsunabhängige Kapazitätsprämie. So wird die
Bereitstellung installierter Leistung an sich bei Neuanlagen über den sogenannten
„Flexibilitätszuschlag“ vergütet. Bei Erweiterungen von vor August 2014 in Betrieb
genommenen Biomassebestandsanlagen kann ebenfalls ein Anspruch auf die Vergütung der
zusätzlich bereitgestellten Kapazität entstehen, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Die
(in diesem Fall höheren) Zahlungen werden im EEG als „Flexibilitätsprämie“ bezeichnet.

Das Biomassesegment umfasst eine große Vielfalt von Anlagentypen, in denen auf Basis
unterschiedlicher Prozesse und unter Einsatz verschiedenartiger biogener Rohstoffe Strom erzeugt
wird; diesbezüglich können auch Unterschiede hinsichtlich der Nachhaltigkeit ausgemacht werden.1047
Mit dem Ziel, dieser Heterogenität gerecht zu werden, finden sich im EEG eine Reihe von Vorgaben
bzw. Differenzierungen bezüglich des Rohstoffeinsatzes wieder.1048 Im Gegensatz zu früheren
Gesetzesversionen,

die

eine

Vielzahl

spezifischer

Vergütungssätze

für

unterschiedliche

Biomasseanlagen vorsahen, wurde die von der Konstruktion sowie von Betriebsinputs abhängige
Differenzierung der Vergütung mittlerweile allerdings stark zurückgefahren.1049 Dies kann nicht zuletzt
darauf zurückgeführt werden, dass die Kombination verschiedener Vergütungsboni in der
Vergangenheit bei vielen Anlagen zu sehr hohen Vergütungen führte.1050
Während die Zubauraten bei Biomasseanlagen bereits seit einiger Zeit auf vergleichsweise geringem
Niveau verharren, wuchs die Stromproduktion bis vor wenigen Jahren kontinuierlich an, sodass im
Jahr 2016 mit einem Anteil von sieben Prozent an der Bruttostromerzeugung in Deutschland ein neuer
Spitzenwert erreicht wurde. Seitdem bewegt sich die die Stromproduktion aus Biomasse auf mehr oder
weniger konstantem Niveau.1051
BEREITSTELLUNG VON KWK-ANLAGEN
Kurze Zeit nach der ersten EEG-Fassung trat, ebenfalls im Jahr 2000, mit dem „Gesetz zum Schutz der
Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung“ erstmals ein Regelwerk für die gezielte Bereitstellung von
KWK-Anlagen in Kraft. Wie der Name des Gesetzes suggeriert, wurde der Fokus dabei auf die

1046

Vgl. § 39h Abs. 2 EEG.
Vgl. Abschnitt 3.1.3.3.2.
1048 Beispielsweise sind in einer Auktion erfolgreiche Biogasanlagen derzeit nur zum Erhalt von Marktprämien
berechtigt, wenn der jährliche Anteil von Getreidekorn und Mais an den eingesetzten Substraten 47 Prozent nicht
überschreitet; in den kommenden Jahren wird dieser Prozentsatz weiter abgesenkt (vgl. § 39h Abs. 1 EEG).
1049 Vgl. auch GAWEL ET AL. (2016, S. 13 f.).
1050 Im Zuge der EEG-Reformen der Jahre 2012 und 2014 wurden die effektiven Vergütungssätze teilweise um
mehr als die Hälfte reduziert. Vgl. BMWI (2015c, S. 9).
1051 Vgl. AG ENERGIEBILANZEN (2019).
1047
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Bestandserhaltung gelegt. Die anfänglich als FIT ausgestaltete Vergütung wurde zwei Jahre später
durch das Inkrafttreten der ersten Fassung des „Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes“ (KWKG) auf fixe
Marktprämien umgestellt. Diese werden Betreibern als Bonus auf die mit produzierten Strommengen
erwirtschafteten Markterlöse zugestanden. Im Laufe der Jahre wurden die Rahmenbedingungen für die
Bereitstellung von KWK-Anlagen im Zuge diverser Reformen angepasst, auf die in dieser Arbeit nicht
im Einzelnen eingegangen wird.1052
Ähnlich den im Biomassebereich angewandten Regelungen werden Prämien nur für bestimmte Anteile
der theoretisch möglichen Produktionsmenge gewährt. Im Falle der KWK-Anlagen unterscheiden sich
diese Anteile in Abhängigkeit der Anlagengröße.1053 Weiterhin wird die Zahlung von Marktprämien in
Zeiträumen, in denen die Preise der Day-Ahead-Börsenauktion auf oder unter null fallen, ausgesetzt.1054
Neue Braun- und Steinkohle-KWK erhalten seit dem Inkrafttreten des KWKG 2016 keine
KWK-Vergütung mehr; dasselbe gilt für modernisierte Anlagen, die auf die genannten Brennstoffe
zurückgreifen. Wird die Stromproduktion bestehender Kohle-KWK-Anlagen durch andersartige
KWK-Produktion ersetzt (vornehmlich im Zuge von Umrüstungen der Anlagen), erhalten die Betreiber
einen zusätzlichen Bonus auf den KWK-Zuschlag.1055 Für Anlagen, die auf der Basis von Biomasse
nach dem KWK-Prinzip Strom und Wärme erzeugen, sind sowohl die im vorigen Unterabschnitt
dargestellten Biomasseregelungen des EEG als auch die Regelungen des KWKG einschlägig.1056
Im KWK-Segment wurden mittlerweile ebenfalls Ausschreibungen eingeführt. Die Pflicht zur Teilnahme
daran gilt für Anlagen mit einer installierten elektrischen Leistung zwischen einem und 50 Megawatt.
Die Angebotsauswahl erfolgt auf Basis der von den Erzeugern geforderten fixen Marktprämien. Wie bei
den Ausschreibungen in den anderen betrachteten Segmenten erfolgt auch bei KWK-Auktionen eine
Begrenzung der Gebote durch regulatorisch festgelegte Höchstwerte.1057
Neben der Zahlung der betriebsbezogenen Marktprämie gibt es im KWK-Bereich weitere Maßnahmen,
über welche eine Vergütung für die Bereitstellung von Anlagen erfolgt. Im Gegensatz zum zuvor
thematisierten Biomassesegment beziehen sich die Zahlungen allerdings nicht auf die installierte
Erzeugungskapazität, sondern auf konkrete Investitionsmaßnahmen. Außerdem werden die Prämien
im KWK-Bereich in Form von einmaligen Investitionszuschüssen und nicht als fortlaufende

1052

Im KWKG erfolgten in den Jahren 2009, 2012 und 2016 Änderungen, die unter anderem weitergehende
Differenzierungen mit Bezug zu den Spezifika von Anlagen und Erzeugungsprozessen sowie Änderungen
bezüglich des Vergütungsumfangs und der Vergütungsbemessungsmethode mit sich brachten.
1053 Bei großen Anlagen fallen die Anteile kleiner aus. Vgl. § 8 KWKG.
1054 Vgl. § 7 Abs. 7 KWKG.
1055 Vgl. zu den Einzelheiten der Regelung § 7 Abs. 2 KWKG.
1056 Insofern waren für Biomasse-KWK-Anlagen unter anderem auch die in Abschnitt 6.2.1 genannten
EEG-Reformen relevant.
1057 Die bei den Ausschreibungen geltenden Regelungen finden sich in den §§ 8a bis 8d KWKG sowie in der
„KWK-Ausschreibungsverordnung“ (KWKAusV). Für zuvor bereits zur Inbetriebnahme zugelassene Anlagen, die
bis Ende 2018 die Produktion aufgenommen haben, wurden gewisse Ausnahmeregelungen festgelegt. Ein
bestimmter Teil der Ausschreibungsmengen ist zudem für sogenannte „innovative KWK-Systeme“ reserviert,
worauf in dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird. Auf Druck der EC verkündete der deutsche Regulierer
weiterhin, auch im KWK-Segment einen Anteil von fünf Prozent des Ausschreibungsvolumens für Gebote aus dem
Ausland zu öffnen (vgl. für diesbezügliche Regelungen insbesondere §§ 25 ff. KWKAusV).
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Kapazitätsprämie ausgezahlt. Eine solche Kostenbeteiligung erfolgt beispielsweise beim Neu- oder
Ausbau von Wärmenetzen. Weiterhin ist der Zubau von Wärmespeichern zuschussfähig.1058 Im Falle
der Ergänzung von KWK-Kraftwerken in den (im Kontext der Onshore-Windkraftausschreibung
festgelegten) Netzausbaugebieten um Power-to-Heat-Anlagen, welche die Erzeugung von Wärme aus
Strom ermöglichen, kann sogar eine komplette Übernahme der Investitionskosten durch den Regulierer
erfolgen.1059
Bei der − in dieser Arbeit an späterer Stelle erfolgenden − Einordnung, inwieweit der institutionelle
Rahmen zu angemessenen Vergütungszahlungen für bereitgestellte KWK-Anlagen führt, sind ebenfalls
die Refinanzierungsbeiträge zu berücksichtigen, die im Rahmen der Wärmeversorgung generiert
werden können. Diesbezüglich kann sich die individuelle Situation der Erzeuger erheblich
unterscheiden. Im Falle der Fernwärmeversorgung besteht in manchen Bundesländern die Möglichkeit
für Kommunen, einen Kontrahierungszwang für Wärmenachfrager vorzuschreiben. Das bedeutet, dass
Gebäudeeigentümer zum Anschluss an die Wärmenetze und zur Nutzung der Fernwärmeversorgung
verpflichtet werden. Auf diesem Weg werden langfristige Vertragsbeziehungen zwischen dem
KWK-Betreiber und den lokalen Konsumenten etabliert und eine Möglichkeit zum Anbieterwechsel für
die Wärmekunden ausgeschlossen.1060 Für die Bepreisung der Wärmeversorgung gibt es kein
spezielles Regelwerk. Stattdessen greifen die allgemeinen Regeln des „Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen“ (GWB). Dadurch kommt den Kartellbehörden die Aufgabe zu, eine
missbräuchliche Ausnutzung der Monopolstellungen in Form von überhöhten Fernwärmepreisen zu
identifizieren und zu ahnden. Allerdings ist die Effektivität der Kontrollen fraglich, da sie mit relativ hohen
Transaktionskosten einhergehen. Diese ergeben sich vor allem aus der großen Heterogenität der
individuellen Versorgungsaufgaben im Fernwärmebereich sowie aus der generellen Schwierigkeit, im
Rahmen der Kuppelproduktion anfallende Kosten trennscharf der Wärmeversorgung zuzuordnen.1061
Vor diesem Hintergrund erscheint es auf Basis des aktuellen Rechtsrahmens zumindest nicht
ausgeschlossen, dass im Rahmen der langfristigen vertikalen Integrationsbeziehungen im
Fernwärmebereich teilweise eine gewisse Quersubventionierung der Stromerzeugungstätigkeiten
möglich ist.

1058

Die pauschalen Investitionszuschläge für Wärmenetze orientieren sich an deren Länge und Durchmesser und
sind, abhängig vom Durchmesser, auf 30 bis 40 Prozent der ansatzfähigen Investitionskosten sowie in ihrer
absoluten Höhe auf 20 Mio. Euro pro Projekt begrenzt (vgl. §§ 18 bis 20 KWKG). Auch bei Wärmespeichern wird
eine bestimmte größenabhängige Pauschale gezahlt. Bei Speichern mit vergleichsweise hohem Volumen beträgt
der Investitionszuschlag maximal 30 Prozent der ansatzfähigen Investitionskosten bzw. 10 Mio. Euro pro Projekt
(vgl. §§ 18 bis 20 KWKG).
1059 Konkret wird die Vergütung hier über den jeweils zuständigen ÜNB vorgenommen (vgl. § 13 Abs. 6a EnWG).
Dies hängt damit zusammen, dass die Maßnahme zum Netzengpassmanagement beitragen soll.
1060 Grundsätzlich sind die Laufzeiten von Neuverträgen mit Kleinkunden gemäß der „Verordnung über Allgemeine
Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme“ (AVBFernwärmeV) auf 10 Jahre beschränkt; eine automatische
Verlängerung darf höchstens um 5 Jahre erfolgen. In der Praxis werden hingegen oft Verträge mit längeren
Laufzeiten individuell vereinbart (vgl. MAAß ET AL. (2015, S. 44 f.)).
1061 Vgl. hierzu die diesbezüglichen Ausführungen des deutschen Regulierers in BKARTA (2012, S. 111 f.) und
MONOPOLKOMMISSION (2014, S. 349 f.) sowie die ökonomische Analyse zu generellen Problemen im
Zusammenhang mit der Regulierung im Fernwärmebereich in WISSNER (2014, S. 71 f.).
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Neben den hier angesprochenen Maßnahmen sind für die Bereitstellung von KWK-Anlagen eine
größere Reihe an weiteren Regelungen, die in diversen Gesetzen und Verordnungen verankert sind,
maßgeblich. Die Betrachtungen in dieser Arbeit beschränken sich allerdings auf die zuvor
angesprochenen Regelungen, weshalb auch die Kurzeinordnung des Ordnungsrahmens im
nachfolgenden Abschnitt 6.3.2.3.3 nur unter entsprechendem Vorbehalt erfolgt.
ZENTRALE ENTSCHEIDUNGEN ZUR BEREITSTELLUNG VON SPEICHERN UND ZU DR-MAßNAHMEN
Auch bezüglich der Bereitstellung von Speicheranlagen und DR-Maßnahmen wurden im Laufe der
Jahre auf zentraler Ebene verschiedene Regelungen erlassen und Instrumente eingesetzt. Was diese
beiden Bereiche angeht, erfolgt in der vorliegenden Arbeit keine Darstellung und Einordnung des
Status quo des jeweiligen institutionellen Rahmens, da der Schwerpunkt auf Betrachtungen zu den
zuvor angesprochenen Erzeugungsbereichen liegt.1062 Im weiteren Verlauf der Analyse wird lediglich
stellenweise auf die Relevanz bzw. auf Besonderheiten dieser beiden Segmente in bestimmten
Zusammenhängen hingewiesen.
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHEN HAND AN DER FINANZIERUNG VON FO-ANLAGEN
Auch im FO-Bereich bietet die öffentliche Hand über die KfW diverse Programme an, über die Kapital
für die Umsetzung von Investitionsprojekten zur Verfügung gestellt wird. Zunächst steht das bereits in
Abschnitt 6.2.2.1.1 erwähnte Programm zur Realisierung von EE-Vorhaben („Erneuerbare Energien
‚Standard‘“) auch Stromerzeugungs- und KWK-Anlagen offen, die Biomasse als Brennstoff nutzen.
Daneben wurden verschiedene weitere Programme aufgelegt, die KWK-Anlagen, DR-Maßnahmen und
Speicher adressieren. Dabei werden jeweils spezielle Kriterien bezüglich der Eigenschaften der
Investitionsprojekte und der Investoren festgelegt, die den Kreis der Anspruchsberechtigten eingrenzen.
Ein die Programme einendes Merkmal ist, dass sie jeweils auf die Umsetzung vergleichsweise kleiner
Projekte ausgelegt sind. Vertiefende Betrachtungen zur Bereitstellung von Kapital für die Umsetzung
von Investitionsprojekten im FO-Bereich werden in dieser Arbeit nicht vorgenommen.

6.3.1.4 Zentrale Planung hinsichtlich der Gesamtleistung und der Beschaffung von
Reservekapazität
Die zentralen staatlichen Bereitstellungsaktivitäten beschränken sich nicht nur auf Entscheidungen zum
generellen oder anteilsmäßigen Einsatz bestimmter Erzeugungstechnologien. Ebenso trägt die
öffentliche Hand dafür Sorge, dass die bereitgestellte Gesamtkapazität fortwährend zur Deckung des
Bedarfs ausreicht. Das heißt, auch diese Aufgabe wird keineswegs weitgehend der dezentralen
Koordination der Marktakteure bzw. „dem EOM“ überlassen.
Mit der Übertragung von regulatorischen Aufgaben im Bereich der Stromversorgung auf die
Bundesnetzagentur (BNetzA)1063 wurde dieser Behörde unter anderem die Aufgabe zugeordnet, stets

1062

Vgl. Abschnitt 3.2.
Die BNetzA nimmt seit dem Jahr 2005 verschiedene zentral zugeordnete bzw. regulatorische Aufgaben im
Bereich der Stromversorgung wahr; vorher firmierte die Behörde unter dem Namen „Regulierungsbehörde für
1063
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Wissen bezüglich der Entwicklung der Erzeugungskapazität zentral vorzuhalten. Seit dem Jahr 2006
macht sie den aktuellen zentralen Wissensstand jährlich im Rahmen ihres „Monitoringberichts“ zum
Energiesektor der Allgemeinheit zugänglich.1064 Zusätzlich ist auch das BMWi selbst, als der BNetzA
übergeordnetes Ministerium, an der Überwachung der Versorgungssicherheitssituation im Stromsektor
beteiligt. Die Ergebnisse der fortlaufenden Kontrollen, welche unter Einbezug der ÜNB ebenfalls
detailliert netzseitige bzw. Systemführungsaspekte umfassen, werden seit dem Jahr 2008 mindestens
alle zwei Jahre in einem weiteren „Monitoring-Bericht“1065 veröffentlicht.1066 Im Zentrum dieses Berichts
steht die Frage, „ob und inwieweit die Unternehmen im Bereich der Stromerzeugung sowie bei der
Stromübertragung und -verteilung ausreichend Vorsorge getroffen haben, um die Nachfrage nach
Strom heute und in Zukunft jederzeit auch in extremen Situationen sicher zu decken“.1067
Werden im Rahmen des kontinuierlichen staatlichen Monitorings signifikante Probleme bezüglich der
Versorgungssicherheit detektiert, leitet der Regulierer zusätzliche zentrale Maßnahmen ein, um ihnen
entgegenzuwirken.

So

wurde

im

Jahr 2012

eine

akute

Gefahr

diagnostiziert,

dass

die

Bereitstellungsentscheidungen der Marktakteure zu einem nicht ausreichenden Sicherheitsniveau
führen könnten. Infolgedessen wurde im Rahmen einer Ende des Jahres 2012 in Kraft getretenen
EnWG-Novelle – die sogenannten „Wintergesetze“ − erstens die Stilllegung von Kraftwerkskapazitäten
generell unter regulatorischen Vorbehalt gestellt. Seitdem werden Entscheidungen über den
Weiterbetrieb von Bestandskraftwerken letztlich zentral durch den Regulierer getroffen (konkret erfolgen
die Beschlüsse durch die BNetzA auf der Grundlage von Vorschlägen der ÜNB). Zweitens wurden die
ÜNB im Zuge der Wintergesetze vom Regulierer mit dem Abschluss bilateraler Verträge mit
Bestandskraftwerken beauftragt, die nicht vom Stilllegungsverbot betroffen sind. Hierbei handelte es
sich um die sogenannte „Winterreserve“, die auch Kraftwerke mit Standorten im benachbarten Ausland
beinhalten konnte. Durch die Einführung dieser Maßnahmen sollte vor allem sichergestellt werden, dass
im Falle der prognostizierten angespannten Systemzustände ausreichende Kapazitäten zur Verfügung
stehen, um den systemischen Bedarf an Redispatch- und Spannungshaltungsmaßnahmen decken zu
können. Die Vergütung der von Stilllegungsverboten betroffenen sowie bilateral kontrahierten Anlagen
sollte nach Willen des Gesetzgebers möglichst auf Kostenbasis erfolgen. Daneben enthielten die
Wintergesetze unter anderem zentrale Vorgaben, um die Brennstoffversorgung von Gaskraftwerken
sicherer zu gestalten.
Die zentralen Maßnahmen der Wintergesetze gingen 2013 in der „Reservekraftwerksverordnung“
(ResKV) auf. Die hierüber vorgehaltenen Kraftwerke werden seitdem als „Netzreserve“ bezeichnet. Im

Telekommunikation und Post“ (RegTP). Die Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs erfolgte im Zusammenhang
mit der Umsetzung der 2003 auf EU-Ebene verabschiedeten „Beschleunigungsrichtlinie“ (2003/54/EG).
1064 Die Erstellung des Monitoringberichts erfolgt mittlerweile in Zusammenarbeit mit dem BKartA auf Basis der
Rechtsnormen § 63 Abs. 3 EnWG i. V. m. § 35 EnWG sowie § 48 Abs. 3 EnWG i. V. m. § 53 Abs. 3 GWB.
1065 Die abweichenden Schreibweisen wurden hier gemäß den unterschiedlichen Konventionen bei den beiden
genannten Berichten übernommen.
1066 Rechtsgrundlage ist in diesem Fall § 51 EnWG i. V. m. § 62 Abs. 2 EnWG.
1067 BMWI (2008, S. 3).
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Zuge der Strommarktgesetzgebung im Jahr 2016 wurde die ResKV wiederum durch die
„Netzreserveverordnung“ (NetzResV) ersetzt. Weiterhin wurde den ÜNB gestattet, in begrenztem
Umfang selbst neue Kraftwerke (sogenannte „Netzstabilitätsanlagen“) zu beschaffen, um die
Systemsicherheit beim Ausfall eines oder mehrerer Betriebsmittel im Netzbereich aufrechterhalten zu
können.1068
Durch das Strommarktgesetz wurde darüber hinaus mit der sogenannten „Kapazitätsreserve“ eine
weitere zentral beschaffte Anlagengruppe hinzugefügt. Der Haupteinsatzzweck der Kapazitätsreserve
besteht in der Vermeidung einer Unterdeckung der Leistungsbilanz (somit entspricht die Motivlage dem
bei der Betrachtung des gleichnamigen idealtypischen Instruments „Kapazitätsreserve“ in Kapitel 4
angenommenen Basisfall). Sie ist vor allem auf die Kontrahierung stilllegungsbedrohter, aber nicht als
systemrelevant eingestufter Anlagen ausgerichtet. Die Kapazitätsreserve ist im Rahmen von
Ausschreibungen durch die ÜNB zu beschaffen, in deren Kontext auch die Vergütung ermittelt wird.1069
Bei sämtlichen Anlagen in den genannten Reservesegmenten (Netzreserve, Netzstabilitätsanlagen,
Kapazitätsreserve) ist während des Vertragszeitraums ein regulärer Einsatz im Strommarkt nicht
vorgesehen bzw. gestattet.1070 Für die Kapazitätsreserve kontrahierte Kraftwerke müssen nach
Auslaufen des Verpflichtungszeitraums sogar endgültig stillgelegt werden. Das heißt, ein abermaliges
Angebot am Strommarkt ist aufgrund des sogenannten „Rückkehrverbots“ nicht mehr möglich.1071

6.3.2 Einordnung
des
Status quo
Handlungsoptionen

und

selektive

Diskussion

von

6.3.2.1 Vorgelagerte Betrachtung zur aktuellen Ausgangslage bezüglich des Bedarfs
an FO-Anlagen
In Deutschland gibt es eine übergreifende, gesetzlich verankerte Entscheidung, den Anlagenpark
innerhalb der nächsten Dekaden fundamental umzubauen. Im FO-Segment sollen die derzeit
dominierenden konventionellen Kraftwerke durch mit den Umweltzielen kompatible Anlagen ersetzt
werden.1072 Weiterhin sollen diese Anlagen Flexibilitätseigenschaften mitbringen, die eine möglichst
umfassende Ausnutzung der FEE-Produktion ermöglichen. Da die Bewertung der Eignung von
Maßnahmen bezüglich der Leistung kosteneffizienter Beiträge zur Systemtransformation damit
zusammenhängt, in welchem Zeitrahmen die nächsten Schritte des Systemumbaus erfolgen sollen, ist

1068

Die entsprechende Regelung schreibt, gemäß den Undbundling-Vorgaben, unter anderem einen Betrieb der
Kraftwerke durch Dritte vor. Die erste, im Februar 2017 veröffentlichte Analyse der ÜNB wies einen Reservebedarf
in einer Höhe auf, die in etwa den maximal möglichen 2 Gigawatt entsprach (vgl. 50HERTZ ET AL. (2017)). Im
Rahmen der Prüfung der Bedarfsermittlung durch die BNetzA wurde die zu beschaffende Kapazität auf
1,4 Gigawatt gekürzt (vgl. hierzu den im darauffolgenden Mai veröffentlichten Bericht BNETZA (2017g)). Seit den
Änderungen im EnWG im Zuge des am 22.7.2017 verkündeten „Netzentgeltmodernisierungsgesetzes“ findet sich
die Regelung zu den Netzstabilisierungsanlagen in § 11 Abs. 3 EnWG wieder.
1069 Dies gilt zumindest für den einsatzunabhängigen Leistungspreis. Weitere, im Zuge eines Einsatzes entstehende
Kosten werden auf Kostenbasis erstattet. Vgl. § 13e Abs. 3 EnWG.
1070
Vgl.
§ 7 Abs. 2 NetzResV
(Netzreserve),
§ 11 Abs. 3 EnWG
(Netzstabilitätsanlagen)
und
§ 13e Abs. 4 Nr. 1 EnWG (Kapazitätsreserve).
1071 Vgl. § 13e Abs. 4 Nr. 2 EnWG.
1072 Im Jahr 2018 machte die Produktion von Kernkraft-, Kohle- und Gaskraftwerken einen Anteil von etwa
60 Prozent an der Bruttostromerzeugung in Deutschland aus (vgl. Abb. 17 in Abschnitt 6.2.2.1.1).
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die Berücksichtigung der zentralen Bereitstellungs- und Zubauplanungen sowie der Ausgangslage
hinsichtlich des Anlagenparks wichtig. Daher wird an dieser Stelle − vorgelagert zu den detaillierteren
Betrachtungen bezüglich der Zuordnung von Entscheidungskompetenzen und Risiken im derzeit
angewandten Organisationsmodell − ein entsprechender Überblick gegeben. Verglichen mit dem
FEE-Bereich sind die Bereitstellungs- und insbesondere die Zubauziele des Regulierers im
FO-Segment nicht durchgängig ganz so konkret umrissen. Dies hängt unter anderem damit zusammen,
dass bislang nicht in vergleichbarer Weise eindeutige „Gewinner“ des Technologiewettbewerbs im
FO-Bereich identifiziert wurden. Vor diesem Hintergrund wird im aktuellen Abschnitt zunächst ein Blick
auf die Situation hinsichtlich des übergreifenden Zubaubedarfs sowie auf die spezielle Ausgangslage
bezüglich der Weiterbetriebs- und Investitionsentscheidungen im konventionellen Segment geworfen.
Anschließend erfolgt jeweils ein kurzer Überblick zur diesbezüglichen Situation im Biomasse- und im
KWK-Bereich, zu denen vergleichsweise konkrete regulatorische Ziele existieren.
AUSGANGSLAGE HINSICHTLICH DER ÜBERGREIFENDEN BEREITSTELLUNGSZIELE IM FO-BEREICH
Auf Basis einer Vielzahl an Untersuchungen zur Versorgungssicherheit hat sich in den letzten Jahren
ein relativ breiter Konsens herausgebildet, dass die derzeit verfügbare Bestandskapazität ausreicht, um
innerhalb der nächsten Jahre eine ausgeglichene Leistungsbilanz zu gewährleisten.1073 Auf absehbare
Zeit wird ebenfalls von einer hinreichenden Ausstattung des Systems mit Flexibilität und
SDL-Fähigkeiten ausgegangen, soweit die diesbezüglich vorhandenen Potenziale gehoben werden. So
scheint es in Hinblick auf die Versorgungssicherheit zumindest kurzfristig ausreichend zu sein, dafür zu
sorgen, dass ein entsprechender Anteil der aktuell eingesetzten Anlagen weiterhin (und ausreichend
flexibel) zur Verfügung steht. Mittel- bis langfristig ist derweil eine Stilllegung älterer Bestandsanlagen
praktisch unumgänglich, weshalb umfangreiche Investitionen im FO-Segment notwendig sind, um die
Schwankungen der FEE-Produktion ausgleichen zu können.
Bezüglich der Ausschöpfung des Potenzials an Fähigkeiten zur Erbringung systemstützender Outputs
können derzeit noch gewisse Defizite ausgemacht werden. Insbesondere gibt es weiterhin einen
vergleichsweise großen Must-run-Erzeugungssockel, der mit steigenden FEE-Anteilen zunehmend
Abregelungen notwendig macht. Teilweise resultieren die Must-run-Eigenschaften aus technischen
Inflexibilitäten von (vornehmlich konventionellen) Kraftwerken. Teilweise ergeben sich (Quasi-)Mustrun-Eigenschaften aber auch aus dem institutionellen Rahmen.1074 Das heißt, dass Betreiber dazu
veranlasst werden, selbst bei negativen Preisen Strom zu produzieren, da sich dies insgesamt positiv
auf ihre einzelwirtschaftliche Situation auswirkt.1075 In erster Linie bedarf es in diesem Zusammenhang

1073

Insgesamt deutet die Gesamtschau der Prognosen zu zukünftigen Entwicklungen des Stromsystems darauf
hin, dass insbesondere ab dem Jahr 2030 von einem erhöhten Bedarf an neuen FO-Anlagen auszugehen ist.
Soweit ein beschleunigter Ersatz fossiler Kraftwerke in Hinblick auf das Umweltziel als sinnvoll erachtet werden
sollte, kann dies aber auch zu früheren Investitionserfordernissen führen.
1074 Vgl. allgemein zu den zugrunde liegenden Wirkungszusammenhängen Abschnitt 5.1.2.2.2.2.1.1. Vgl. weiterhin
BNETZA (2017h) für einen ausführlichen Bericht zur Mindesterzeugung in Deutschland.
1075 Vgl. hierzu beispielhaft auch die konzeptionellen Überlegungen in Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3 zur Ausgestaltung
des Anreizsystems für den Betrieb von Biomasseanlagen (im Rahmen der Diskussion zu Besonderheiten bei der
unvollständigen Internalisierung externer Kosten und Nutzen).
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Anpassungen des institutionellen Rahmens, um solche (in Hinblick auf das Zielsystem widersinnige)
Anreizkonstellationen zu eliminieren; mitunter können auch technische Nachrüstungen von Anlagen
sinnvoll sein.1076
NEUBAU KONVENTIONELLER KRAFTWERKE
Was den Zubau von Erzeugungskapazität auf längere Sicht angeht, kommen viele Studien, in deren
Rahmen Berechnungen zum zukünftigen Investitionsbedarf durchgeführt wurden, in gewisser Hinsicht
zu ähnlichen Ergebnissen. Vor dem Hintergrund des in der Umsetzung befindlichen Kernkraftausstiegs
und der anvisierten Beendigung der Kohleverstromung wird neben dem Zubau von Speichern und
Biomasseanlagen sowie der Ausschöpfung des DR-Potenzials (und teilweise dem Import von Strom)
vor allem eine umfangreiche Erweiterung der installierten Gaskraftwerkskapazität als wesentliche
Maßnahme angesehen.1077 Ein größerer Teil der Gaskraftwerke wird gemäß den Prognosen nur für den
Einsatz in Ausnahmesituationen mit besonders hoher Residuallast benötigt. In diesen Fällen spielen die
CO2-Emissionen, die mit der Stromproduktion in den Anlagen einhergehen, eine eher unwesentliche
Rolle. Teilweise wird in den Studien allerdings von insgesamt bedeutenden Erzeugungsanteilen der
Gaskraftwerke ausgegangen.
In diesem Zusammenhang ist grundsätzlich kritisch zu hinterfragen, inwiefern eine ausgiebige Nutzung
dieser Technologie angesichts der umstrittenen relativen Vorteilhaftigkeit bezüglich der Klimawirkung
tatsächlich die in Hinblick auf das Zielsystem am besten geeignete Lösung verkörpert.1078 Ein
umfangreicher Neubau konventioneller Kraftwerke führt zu potenziell gravierenden Konflikten mit dem
Umweltziel. Zwar kann der Ersatz von wenig effizienten konventionellen Bestandsanlagen durch
effizientere konventionelle Neuanlagen für sich gesehen auf kurze Sicht Vorteile in Hinblick auf das
Umwelt- und Kostenziel bedeuten. Auf lange Sicht erscheinen solche Maßnahmen aufgrund der langen
Lebensdauer der Anlagen indes kaum nachhaltig.1079 In Hinblick auf etwaige Probleme bezüglich der
Systemstabilität stehen in aller Regel alternative Lösungswege zur Verfügung, die einem Neubau
konventioneller Anlagen vorzuziehen sind. Beispielsweise lässt sich der Bedarf an SDL zur
Spannungshaltung zumeist kostengünstiger über netznahe Maßnahmen decken. Auch in Situationen
mit nicht ausreichenden Redispatch-Kapazitäten ist davon auszugehen, dass der Neubau

1076

Vgl. PROGNOS / FICHTNER / AGORA ENERGIEWENDE (2017). Die Studie weist unter anderem auch darauf hin, dass
sich eine Erhöhung der Flexibilität konventioneller Kraftwerke unter Umständen ebenfalls negativ auf Umweltziele
auswirken kann, wenn sie dazu führt, dass die Einsatzmöglichkeiten besonders klimaschädlicher Anlagen erweitert
werden und sie in der Folge vermehrt zum Einsatz kommen (vgl. ebd., S. 93).
1077
Vgl.
beispielsweise
HORST ET AL. (2015),
PIETRONI ET AL. (2017)
MATTHES ET AL. (2017)
und
GERBERT ET AL. (2018).
1078 Vgl. hierzu die Ausführungen zur Verursachung negativer Externalitäten im Rahmen der Stromproduktion in
Gaskraftwerken und anderen FO-Anlagen in Abschnitt 3.1.3.3.1.
1079
Teilweise wird in der energiewirtschaftlichen Debatte das Argument angeführt, dass Gaskraftwerke in Zukunft
potenziell auch mit synthetischem Gas, das (vornehmlich) auf der Basis von FEE-Strom erzeugt wurde, betrieben
werden können. Bezüglich dieser Option bestehen allerdings Zweifel hinsichtlich der Kosteneffizienz, da eine
Rückverstromung von Synthesegas mit einem insgesamt geringen Wirkungsgrad einhergeht und andere
Anwendungsfelder für Synthesegas im Rahmen der Sektorkopplung näherliegend erscheinen. Hierauf wird im
weiteren Verlauf nicht näher eingegangen.
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konventioneller Kraftwerke nur in speziellen Konstellationen die am besten geeignete Option
darstellt.1080
ANGESTREBTER ZUBAU VON BIOMASSEANLAGEN
Der deutsche Regulierer hat grundsätzlich entschieden, dass Biomasseanlagen maßgebliche Beiträge
zur Erreichung der EE-Ziele (vgl. Abschnitt 6.2.2.1.1) leisten sollen. In diesem Kontext wird generell
eine umfangreichere Ausweitung der bestehenden installierten Biomassekapazität angestrebt. Die
Ausgangslage bezüglich der Zubauziele weicht allerdings gewissermaßen von derjenigen im
FEE-Bereich ab. Auf lange Sicht stellen Biomasseanlagen nach aktuellem Wissensstand eine
wesentliche FO für den Ausgleich von Schwankungen der FEE-Produktion dar. Akut gibt es hingegen
zumindest in Hinblick auf die Erreichung einer ausgeglichenen Leistungsbilanz im Biomassesegment
ebenso wenig Zubaubedarf wie in anderen FO-Bereichen. Ein möglichst frühzeitiger Ersatz
konventioneller Erzeugung durch Biomassestrom ist zwar in Hinblick auf das Klimaziel grundsätzlich
förderlich. Allerdings sprechen die derzeit vergleichsweise hohen spezifischen Kosten der
Stromproduktion in Biomasseanlagen für sich gesehen gegen einen allzu zügigen Zubau. Weiterhin
kommt der Vorteil der Steuerbarkeit, der potenziell zu deutlich geringeren SZK im Vergleich mit
FEE-Anlagen führen kann, aufgrund der weiterhin hohen Ausstattung des Systems mit gezielt
regelbarer Kapazität bislang nicht sonderlich umfangreich zum Tragen. Zudem sprechen auch die
Nutzungskonflikte im Zusammenhang mit dem Rohstoffeinsatz und der Flächennutzung (vgl.
Abschnitt 3.1.3.3.2) dagegen, den Zubau von Biomasseanlagen uneingeschränkt als sogenannte
„No-regret“-Maßnahme

einzustufen

(was

bedeuten

würde, dass

unabhängig

von

anderen

Entwicklungen von positiven Nettoeffekten auszugehen wäre). Vor diesem Hintergrund ist in
Deutschland kein schnellstmöglicher Ausbau, sondern nur eine allmähliche Erweiterung der
Biomassekapazität vorgesehen. Das heißt, große Kapazitätssprünge sind derzeit im Grunde nicht
erwünscht.
BEREITSTELLUNG VON KWK-ANLAGEN
Bislang basiert die KWK-Produktion überwiegend auf der Verbrennung fossiler Rohstoffe. In diesem
Segment liegt der Ergründung der Frage nach der Sinnhaftigkeit der Errichtung neuer fossil befeuerter
Anlagen tendenziell eine besonders komplizierte Problemstellung zugrunde. Dies hängt damit
zusammen, dass umweltfreundliche Alternativen zur konventionellen Wärmeerzeugung unter
Beachtung des Effizienzkriteriums weniger offensichtlich auf der Hand zu liegen scheinen als
Alternativen bei der Bewältigung von Aufgabenstellungen im Stromsystem. Hier kommen unter anderem
die genannten Einschränkungen der Biomasseproduktion zum Tragen, die aktuell einem
vollumfassenden Einsatz der Biomasse-KWK-Technologie im Wege stehen. Einerseits stellt die weitere
Erhöhung der Nettostromerzeugung durch KWK-Anlagen grundsätzlich ein Bestreben der

1080

Vgl. hierzu die allgemeinen diesbezüglichen Erwägungen in Abschnitt 4.4.3.2.2.2.
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Bundesregierung dar, das auch gesetzlich im KWKG verankert ist.1081 Andererseits scheinen einer
ausgiebigen

Erweiterung

der

konventionellen

Erzeugungskapazität

auch

im

KWK-Bereich

offensichtliche Konflikte mit dem Umweltziel entgegenzustehen. Dies gilt im Speziellen für
KWK-Anlagen, die Strom und Wärme auf Basis von Braun- und Steinkohle erzeugen, welche aus
diesem Grunde mittlerweile nicht mehr gefördert werden.1082 Allerdings können auch bezüglich des
Zubaus neuer KWK-Gaskraftwerke durchaus und möglicherweise nicht minder bedeutsame
Widersprüche mit dem Umweltziel ausgemacht werden.1083 Inwiefern die Nettoumweltwirkung neuer
KWK-Anlagen auf Erdgasbasis letztlich tatsächlich positiv (da kurz- und mittelfristig potenziell stärker
emittierende Kraftwerke verdrängt werden) oder negativ ist, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht beurteilt.

6.3.2.2 Gesamtwirkungsweise des Organisationsmodells
6.3.2.2.1

Verteilung von Entscheidungskompetenzen
dezentralen Umsetzern

zwischen

dem

Regulierer

und

Anhand der überblicksartigen Betrachtung der historischen Entwicklung des Organisationsmodells in
Deutschland wurde in Abschnitt 6.3.1 gezeigt, dass zentrale planerische Aktivität praktisch durchgängig
eine hohe Bedeutung bei der Bereitstellung von in dieser Arbeit dem FO-Segment zugerechneten
Anlagen hatte. Paradoxerweise werden gerade seit Beginn der Liberalisierung zunehmend wesentliche
die Kapazitätsbereitstellung betreffende Entscheidungen durch den Regulierer getroffen. Dies gilt
sowohl für Entscheidungen zur bereitzustellenden Gesamtkapazität als auch für die Wahl von
Erzeugungstechnologien:


Zentrale Bestimmung der Gesamtkapazität: Bereits seit geraumer Zeit findet ein explizites
regulatorisches Monitoring der Entwicklung der Erzeugungsleistung statt. Nachdem vor
wenigen

Jahren

im

Versorgungssicherheit

Rahmen

der

ausgemacht

Kontrollen
wurden,

mögliche

wurde

Probleme

unter

anderem

hinsichtlich
die

der

zentrale

Kapazitätsreserve eingeführt. Im Zuge der Anwendung dieses Instruments nimmt der
Regulierer mittlerweile eine präzise Bemessung der vorzuhaltenden Gesamtkapazität vor.


Zentrale Lenkung des FO-Anlagenmix: Wie in Abschnitt 6.3.1.3 beschrieben, wird die
technologische Zusammensetzung des Kraftwerksparks weitgehend durch den Regulierer
bestimmt. Dadurch bestehen für FO-Investoren in Deutschland Entscheidungsspielräume

1081

Konkret weist § 1 Abs. 1 KWKG mittlerweile als Gesetzeszweck eine Steigerung der jährlichen
KWK-Nettostromerzeugung bis zu den Jahren 2020 und 2025 auf 110 bzw. 120 Terawattstunden aus. Dieses Ziel
wurde im Zuge der letzten umfassenden Gesetzesnovelle Anfang 2016 angepasst; zuvor war bis zum Jahr 2020
ein Anteil der KWK-Erzeugung von 25 Prozent an der gesamten Stromproduktion in Deutschland angestrebt
worden. Jedoch stagnierte die KWK-Erzeugung in den Jahren zuvor mehr oder weniger im Bereich von
100 Terawattstunden jährlich (vgl. GORES / JÖRß / ZELL-ZIEGLER (2015)). Abgesehen von den quantitativen Zielen
hält das BMWi die KWK-Technologie auch nach 2030 grundsätzlich für einen „wichtigen Baustein“ im
Energiesystem, dessen Bedeutung in der Folge allerdings zurückgehen wird (vgl. BMWI (2016a, S. 22)).
1082 Vgl. Abschnitt 6.3.1.3.
1083 Dieser Befund wird tendenziell durch die Ergebnisse von Studien, die bis auf Weiteres prinzipiell keinen
systemischen Bedarf für einen Zubau von KWK-Anlagen sehen, bestärkt (vgl. beispielhaft
FRAUNHOFER IWES ET AL. (2015, S. 139)).

451

Kapitel 6: Einordnung des Status quo in Deutschland und Diskussion von Handlungsoptionen
lediglich innerhalb vergleichsweise enger Grenzen, die durch die zentralen Vorgaben
abgesteckt werden.
Zwar werden die Strommengenmärkte vonseiten der Bundesregierung als Kernelement des
Organisationsmodells angesehen, weshalb es offiziell auch als EOM eingeordnet wird. Ihre Bedeutung
für Bereitstellungsentscheidungen nimmt allerdings angesichts der immer umfassenderen und
detaillierteren Vorgaben des Regulierers zusehends ab. Diese Entwicklung steht grundsätzlich im
Einklang mit den Befunden der konzeptionellen Betrachtungen zum notwendigen Umfang zentraler
Aktivität im EOM-Modell.1084 Insofern kann die Ausweitung der Beteiligung der öffentlichen Hand an
Bereitstellungsentscheidungen im FO-Bereich grundsätzlich begrüßt werden. Diese Einordnung basiert
unter anderem darauf, dass sich zentral vorhandenes Wissen in den Bereitstellungsvorgaben
widerspiegeln sollte und dass bezüglich des Wissensstands des deutschen Regulierers erhebliche
Zuwächse im Laufe der Zeit ausgemacht werden können.1085 In diesem Zusammenhang kann
zumindest ein großer Teil der in den vergangenen Jahren hinzugekommenen regulatorischen Aktivität
als tendenziell sinnvolle Anwendung des hinzugewonnenen Wissens angesehen werden (eine stärker
differenzierte Einordnung hierzu erfolgt im Zuge der Betrachtung der Regelungen in den einzelnen
FO-Bereichen im nachfolgenden Abschnitt 6.3.2.3). Fragwürdig erscheint es unterdessen, dass unter
diesen Umständen am Paradigma des EOM als Zielmodell festgehalten wird, worauf im anschließenden
Abschnitt im Rahmen der Betrachtungen zum übergeordneten Risikoallokationskonzept näher
eingegangen wird.
Trotz

der

beschriebenen

Ausweitung

der

regulatorischen

Aktivität

in

Hinblick

auf

Bereitstellungsentscheidungen im FO-Segment verbleiben Investoren hier zumindest im Vergleich mit
dem FEE-Bereich teilweise weiterhin relativ große Handlungsspielräume im Zuge der Umsetzung. Dies
hängt damit zusammen, dass die Ziele bezüglich der insgesamt bereitzustellenden Kapazität nicht
unmittelbar in technologiespezifische Beschaffungsziele überführt werden. Im Gegensatz zum
FEE-Bereich organisiert der Regulierer die Bereitstellung von FO-Anlagen nicht über ein System von
Kapazitätsinstrumenten, das sämtliche Technologien überspannt. Mit den sich daraus ergebenden
prinzipiell höheren Freiheitsgraden gehen allerdings mitunter strukturelle Probleme bezüglich der
Realisierbarkeit der entsprechenden Projektvorhaben einher, was ebenfalls im anschließenden
Abschnitt thematisiert wird.
6.3.2.2.2

Übergeordnetes Anreiz- und Risikoallokationskonzept

Es ist erklärter Wille der Bundesregierung, dass die Refinanzierung von FO-Anlagen in Deutschland
grundsätzlich über am Großhandelsmarkt generierte Erlöse und somit weitgehend auf Basis des
EOM-Ansatzes erfolgen soll; dies gilt zumindest für all diejenigen Anlagen, die nicht in gesonderte
Regelungsbereiche fallen. Diese Grundsatzentscheidung wurde im Zuge der Herausgabe des
„Weißbuchs für das Strommarktdesign“ im Jahr 2015 nochmals bekräftigt. In dieser Veröffentlichung,

1084
1085

Vgl. Abschnitt 4.3.1.1.
Vgl. hierzu insbesondere die Abschnitte 5.1.2.1, 5.1.2.2.2.2.1 sowie 5.1.3.1.
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welche die anvisierte Stoßrichtung der regulatorischen Handlungen im Stromsektor zusammenfasst,
werden gleichzeitig die angenommenen Zusammenhänge beschrieben, aufgrund derer dem
EOM-Ansatz eine prinzipiell hohe Funktionalität bescheinigt wird:1086


Erstens wird davon ausgegangen, dass Preisspitzen im Großhandel solide Investitionsanreize
erzeugen.



Zweitens wird die Ansicht vertreten, dass langfristige Verträge mit Nachfragern den Erzeugern
zum

einen

zusätzliche

Erlösmöglichkeiten

und

zum

anderen

umfangreiche

Absicherungsmöglichkeiten bieten. Dies stützt sich unter anderem auf die Auffassung, dass
bereits heute in langfristigeren Lieferverträgen implizit signifikante Risikoprämien enthalten
seien, über welche die Kapazitätsbereitstellung bzw. Leistungsvorhaltung der Erzeuger vergütet
wird.


Drittens wird angenommen, dass diese Prämien in Zukunft ansteigen werden. Aufgrund
größerer Kapazitätsknappheit und zunehmenden Preisschwankungen durch den wachsenden
FEE-Anteil werden allgemein höher bepreiste Terminkontrakte erwartet.

Solch eine Entwicklung ist prinzipiell vorstellbar. Allerdings kann keineswegs auch nur annähernd
verlässlich davon ausgegangen werden. So ist zum Beispiel nicht ersichtlich, dass Risikoprämien bei
Terminkontrakten zukünftig durchgängig einseitig von Nachfragern gezahlt werden, wodurch die
Verträge zu höheren Preisen gehandelt werden würden.1087 Weiterhin kann der unterstellte
Zusammenhang zwischen wachsenden FEE-Anteilen und einem deutlichen Ansteigen des
Preisniveaus bei Terminkontrakten nicht als zwangsläufig eingestuft werden.1088 Ganz abgesehen
davon erscheint die generelle positive Bewertung von stärker schwankenden und höheren Preisen im
Großhandel fragwürdig. Solche Preisschwankungen gehen aufgrund der Risikoaversion der
Marktakteure normalerweise mit einem wachsenden Absicherungsbedarf und höheren Kosten der
Risikotragung einher. Daher entfalten sie für sich gesehen tendenziell negative Wohlfahrtswirkungen.
Darüber hinaus erscheint eine effektive Verhinderung der Ausnutzung von Marktmacht bei einer
konsequenten

Anwendung

des

EOM-Konzepts

Konsumentenzahlungen zusätzlich steigen könnten.

in

der

Praxis

kaum

möglich,

wodurch

1089

Ein weiterer Aspekt ist bezüglich der Absicherungsmöglichkeiten für Investoren und dadurch letztlich für
die

Gesamtbewertung

der

Funktionalität

des

1086

um

den

Großhandelsmarkt

aufgebauten

Vgl. BMWI (2015d, S. 39 ff.).
Vgl. hierzu die allgemeinen Ausführungen zur Entstehung von Risikoprämien im Terminhandel im Rahmen der
Diskussion zu Risikoabsicherungsmöglichkeiten im EOM-Modell in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.1.
1088 Aus der Untersuchung der bisherigen Entwicklung von Future-Preisen in Deutschland schließen beispielsweise
KALLABIS / PAPE / WEBER (2016), dass der Einfluss des FEE-Zubaus auf den Wert langfristiger Lieferverträge
verglichen mit dem Einfluss des Preises von CO2-Zertifikaten sehr gering ist.
1089 Vgl. hierzu die Ausführungen im Zuge der Analyse der Missing-Money-Problematik in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.2
bezüglich der Schwierigkeiten für den Regulierer, im Falle einer generellen Erlaubnis von Mark-ups bei Geboten im
Großhandel die Margen für Peaker-Kraftwerke auf ein angemessenes Niveau zu begrenzen. Vgl. weiterhin für
inhaltlich sehr ähnliche Erwägungen mit direktem Bezug zum deutschen Stromsektor MONOPOLKOMMISSION (2015,
S. 133 ff.).
1087
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Organisationsmodells mutmaßlich von noch größerer Bedeutung. Und zwar liegen keine gefestigten
Hinweise darauf vor, dass die typischen Laufzeiten von Terminkontrakten deutlich anwachsen werden.
Daher werden Erzeugungsinvestoren aller Wahrscheinlichkeit nach auch zukünftig in der Regel
bestenfalls dazu in der Lage sein, am Markt Lieferverträge abzuschließen, die sich über die ersten
Betriebsjahre ihrer Anlagen erstrecken. Im Zusammenhang mit den teilweise sehr langen Vorlaufzeiten
beim Bau neuer Kraftwerke ist nicht einmal davon auszugehen, dass diese Option den Investoren bei
sämtlichen

Erzeugungsprojekten

offensteht.1090

Freilich

bewerten

Investoren

eine

erhöhte

Verlässlichkeit der Erträge in den ersten Betriebsjahren generell positiv. Da hiervon allerdings nur ein
relativ geringer Anteil der insgesamt benötigten Deckungsbeiträge betroffen ist, lässt sich die
Unsicherheit hinsichtlich der Amortisierung der langfristigen Kraftwerksinvestitionen nicht maßgeblich
reduzieren. Folglich ist davon auszugehen, dass die in Abschnitt 4.3.1.1 herausgearbeiteten
Hauptprobleme

des

EOM-Ansatzes

bei

den

entsprechenden

Investitionen

im

deutschen

Organisationsmodell umfangreich zum Tragen kommen. Insbesondere gehen sie mit hohen
Kapitalkosten einher. Daneben ist zu bezweifeln, dass Investoren bei der Auswahl von
Anlagenprojekten strukturell dazu angereizt werden, die aus systemischer Sicht sinnvollsten
Ergänzungen auszuwählen. Alles in allem kann dem am EOM-Ansatz orientierten Grundgerüst des
derzeit in Deutschland verwendeten Organisationsmodells für die Bereitstellung von FO-Anlagen somit
keine hohe Eignung in Hinblick auf das Zielsystem beschieden werden.
Die in Abschnitt 6.3.1 genannten Kapazitätsinstrumente, die in einzelnen FO-Segmenten zum Einsatz
kommen, können überwiegend als auf dem Konzept des Umsetzungswettbewerbs beruhende
Instrumente eingeordnet werden. Teilweise erfolgt die Bereitstellung bestimmter Anlagen, wie zuvor
bereits skizziert, allerdings auch auf konkrete Anordnung des Regulierers. Die grundlegende
Anreizsetzung erfolgt bei allen betrachteten Instrumenten auf der Basis einer O-AS. Bei den
Reserveinstrumenten wird den Erzeugern vornehmlich Kostenrisiko zugeordnet (wobei hier
stellenweise, wie nachfolgend erwähnt, auch gewisse Monitoring-Elemente zum Einsatz kommen),
während bei den übrigen Instrumenten auch eine mehr oder weniger umfangreiche dezentrale
Zuordnung von Mengen- und Marktrisiko erfolgt. Hierauf wird in Abschnitt 6.3.2.3 im Zuge der
vertiefenden Betrachtungen zu einzelnen Maßnahmen im FO-Bereich näher eingegangen.
6.3.2.2.3

Zusammenfassende Einordnung der übergreifenden Wirkungsweise

Entscheidungen bezüglich der Bereitstellung von FO-Anlagen sollen in Deutschland prinzipiell
vornehmlich auf Basis der Mechanismen des EOM-Ansatzes erfolgen. Trotzdem wird die vorzuhaltende
Gesamtkapazität durch den Regulierer festgelegt, der auch über den Einsatz zentraler Instrumente die
diesbezügliche Zielerreichung aktiv sicherstellt.1091 Auch hinsichtlich der konkreten Umsetzung von

1090

Vgl. hierzu die Beschreibung der grundsätzlichen Defizite in Bezug auf langfristige Absicherungsmöglichkeiten
im EOM-Modell mit einem liberalen Endkundenmarkt in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.1.
1091 Vor diesem Hintergrund mutet es im Übrigen befremdlich an, dass die vermeintliche Gefahr der
Überdimensionierung bei einer Festlegung der bereitzustellenden Gesamtkapazität durch den Regulierer im
„Weißbuch zum Strommarktdesign“ als Argument gegen den Einsatz eines CRM angeführt wird (vgl. BMWI (2015d,
S. 44 f.)). Abgesehen davon ist die Schlüssigkeit dieses Arguments ohnehin in Zweifel zu ziehen, da eine gewisse
Zirkelschlussproblematik vorliegt (vgl. hierzu den ersten Absatz in Abschnitt 4.3.2.2.2.1.1).
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Investitionsmaßnahmen gibt es regulatorische Vorgaben, wobei diese allerdings im FO-Bereich weniger
erschöpfend sind als im FEE-Bereich, in dem klare individuelle Ausbaupfade für die wesentlichen
Technologiesegmente bestimmt wurden. Dies kann unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass
im FO-Segment zumindest aus Gründen der Versorgungssicherheit aktuell kein vergleichbar großer
Bedarf für den Zubau von Neuanlagen ausgemacht wurde. Angesichts der angestrebten
Systemtransformation erscheint derweil ein sukzessiver Ersatz der konventionellen Bestandskraftwerke
durch Anlagen, die mit den Klimazielen kompatibel sind, erforderlich. In diesem Kontext wurden speziell
bezüglich des weiteren Zubaus von Biomasseanlagen und der Ausweitung der KWK-Produktion
zentrale Bereitstellungsentscheidungen getroffen. Im Einklang damit stehend wurden für diese
Segmente jeweils selektive Kapazitätsinstrumente konzipiert, in deren Rahmen zentrale Festlegungen
bezüglich großer Teile der wesentlichen investitionsbezogenen Entscheidungen getroffen wurden. Was
die Bereiche Speicher und DR angeht, ist aufgrund des ansteigenden Flexibilitätsbedarfs im System vor
allem auf mittlere und lange Sicht von einer wachsenden Bedeutung auszugehen, worauf im
nachfolgenden Abschnitt 6.3.2.3.4 näher eingegangen wird.
Hinsichtlich

des

weiteren

Einsatzes

konventioneller

Kraftwerke

hat

der

Regulierer

den

Kernenergieausstieg beschlossen und das Ende der Kohleverstromung eingeleitet. Daneben wurden
Entscheidungen bezüglich der Stilllegung von Bestandsanlagen vollständig zentralisiert. Dies bedeutet,
dass der Regulierer anlagenscharf über den Weiterbetrieb von Kraftwerken entscheidet und die
Bereitstellung gegebenenfalls über zu diesem Zweck geschaffene Kapazitätsinstrumente organisiert.
Das Gleiche gilt für den Zubau einzelner Anlagen, die einerseits systemisch benötigt und andererseits
nicht über den Marktmechanismus bereitgestellt werden.
Abgesehen davon hat der Regulierer keine konkreten Beschlüsse zum Zubau konventioneller Anlagen
gefasst. In diesem Zusammenhang wird derzeit beispielsweise bezüglich des regulären Zubaus weiterer
Gaskraftwerke, die in diversen Studien als tragende Säule des Übergangs auf eine dekarbonisierte
Stromerzeugung angesehen werden, den Investoren ein großer Teil der Entscheidungen überlassen.
Da die Bereitstellung in diesen Fällen tatsächlich weitgehend gemäß den Prinzipien des EOM-Ansatzes
erfolgt, ist von vergleichsweise hohen Kosten bei der Umsetzung solcher Investitionsvorhaben
auszugehen. Insofern könnte es − gerade angesichts der ansonsten weitgehenden Zentralisierung
grundlegender Zubauentscheidungen – vorteilhaft sein, dass der Regulierer zu einer klaren
Entscheidung gelangt, inwiefern die Errichtung neuer Gaskraftwerke angestrebt wird. Dass dezentrale
Investoren auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen strukturell besser als der Regulierer
einschätzen können, inwieweit neue Gaskraftwerke sinnvolle Beiträge zur zukünftigen Stromversorgung
leisten können, erscheint nahezu abwegig. Sollte der Regulierer trotz der offensichtlichen Konflikte mit
dem Umweltziel eine Notwendigkeit für zusätzliche Erdgaskraftwerkskapazität ausmachen, ließen sich
die Kosten der Bereitstellung durch den Einsatz gezielter Kapazitätsinstrumente vermutlich deutlich
senken.1092 In Bezug auf die konkrete Ausgestaltung der Instrumente wären unter anderem etwaige

1092

Selbst im Sondergutachten der Monopolkommission des Jahres 2015, welches unter anderem für den
FEE-Bereich prinzipiell stärker „marktliche“ Konzepte als vorteilhaft ansieht, wird für den FO-Bereich die Schaffung
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Informationsasymmetrien bezüglich der Kosten zu berücksichtigen.1093 Dass es gelingt, die
Kosteneffizienz über die Etablierung technologieoffener Instrumente zu erhöhen, bei denen technische
Lösungen wie DR, Pumpspeicherkraftwerke oder Batteriespeicher mit Gaskraftwerken konkurrieren, ist
unterdessen aufgrund der großen Unterschiede der Technologien äußerst unwahrscheinlich.1094
Im Großen und Ganzen lassen sich die Verteilung von Entscheidungen zwischen dem Regulierer und
privaten Erzeugern und die Risikoallokation im derzeitigen Organisationsmodell für den FO-Bereich als
insgesamt wenig konsistent einordnen. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass das
Organisationsmodell um ein EOM-Gerüst aufgebaut ist. Das grundlegende Konzept des EOM-Modells
sieht vor, dass die Investoren auf der Basis dezentraler Koordination mit der Nachfrageseite sehr
wesentlich an Bereitstellungsentscheidungen mitwirken. Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen des
Regulierers jenseits des EOM ist dies im aktuellen Organisationsmodell aber nur sehr eingeschränkt
der Fall. Somit können sich etwaige Vorteile des Ansatzes nicht entfalten, während gewisse bedeutende
Nachteile durchaus zum Tragen kommen.

6.3.2.3 Wirkung einzelner Regelungen bzw. Reformen des Organisationsmodells
6.3.2.3.1

Regelungen bezüglich der Stilllegung und des Weiterbetriebs konventioneller
Erzeugungsanlagen

Wie in den voranstehenden Abschnitten beschrieben, wurden in Deutschland im Laufe der vergangenen
Jahre diverse Mechanismen eingeführt, auf deren Basis der Regulierer maßgeblich an Entscheidungen
über die weitere Bereitstellung konventioneller Bestandsanlagen beteiligt ist. Grundsätzlich deckt sich
der Einsatz dieser Maßnahmen mit den Befunden der konzeptionellen Analysen in Kapitel 4. Dort wurde
gezeigt,

dass

in

einem

EOM-basierten

Organisationsmodell

nicht

von

Stilllegungs-

und

Weiterbetriebsentscheidungen ausgegangen werden kann, die hochgradig mit dem zugrunde gelegten
Zielsystem kompatibel sind.1095 Insofern erscheint – wenn eine Festlegung auf den EOM-Ansatz erfolgt
ist − die Ergreifung zentraler Maßnahmen prinzipiell sinnvoll, um Defiziten bezüglich des Umwelt- und
des Versorgungsziels entgegenzuwirken. Gleichzeitig können darüber die Bereitstellungsbedingungen
in Hinblick auf das Kostenziel verbessert werden. Inwieweit die in Deutschland ergriffenen Maßnahmen
diesen Zielen im Einzelnen gerecht werden, wird im Folgenden näher betrachtet. Dabei wird mit
Maßnahmen begonnen, durch welche die Stilllegung konventioneller Anlagen herbeigeführt oder
konkret beschlossen wird. Anschließend werden Maßnahmen betrachtet, über welche der gezielte

eines zentralen Kapazitätsmechanismus empfohlen, „(…) [s]ollte sich herausstellen, dass der Energy-Only-Markt
in Gestalt des Strommarktes 2.0 nicht zu einer effizienten Kapazitätsallokation führt (…)“, wofür zahlreiche Indizien
anführt werden. Vgl. MONOPOLKOMMISSION (2015, S. 143 bzw. S. 125 ff.).
1093 Vgl. NEUHOFF / RUESTER / SCHWENEN (2015, S. 3). Gewisse Informationsasymmetrien könnten unter anderem
vermutet werden, weil bislang keine ausgiebigen Erfahrungen mit der Beschaffung neuer konventioneller
Kraftwerke über explizite Kapazitätsinstrumente gesammelt wurden.
1094 Vgl. hierzu insbesondere die Ausführungen in den Abschnitten 5.1.2.1.2, 5.1.2.1.3.1 und 5.1.3.1.2 zum
sinnvollen Differenzierungsgrad bei Kapazitätsinstrumenten sowie speziell zu Schwierigkeiten bei der Herstellung
eines Level-Playing-Fields bei technologieübergreifenden Instrumenten.
1095 Vgl. insbesondere die Abschnitte 4.3.1.1.1.2.2 und 4.4.3.2.2.
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Weiterbetrieb bestimmter Kraftwerke erwirkt wird. Am Rande werden hierbei auch die Regelungen zum
Neubau von Anlagen aus mit der Netzstabilität zusammenhängenden Gründen thematisiert.
6.3.2.3.1.1

Stilllegung von Anlagen in Hinblick auf das Umweltziel

KONZEPTION DER ZUR FORCIERUNG VON KRAFTWERKSTILLLEGUNGEN EINGESETZTEN MAßNAHMEN
Wie in Abschnitt 6.1.1.3 beschrieben, gibt es mittlerweile eine Reihe von zentralen Maßnahmen, die zur
Stilllegung von mit den Umweltzielen wenig kompatiblen Kraftwerken führen sollen. Darunter zu nennen
ist zunächst das ETS, in dessen Rahmen eine am Betrieb ansetzende Beeinflussung der
Entscheidungen von Erzeugern erfolgen soll. In Hinblick auf den angestrebten Systemumbau kann das
ETS allerdings nicht als sonderlich effektiv eingeordnet werden. Kernkraftwerke sind von vornherein
nicht davon betroffen. Im Falle von Kohlekraftwerken erweisen sich die erzeugten Anreize als zu
schwach, um im ausreichenden Maße Stilllegungsentscheidungen herbeizuführen, sodass eine
Gefährdung der Erreichung des Klimaziels ausgemacht wurde.1096
Daher hat der Regulierer mit den Regelungen zum Kernenergieausstieg und zur Stilllegung von
Braunkohlekraftwerken ergänzende Maßnahmen etabliert.1097 Diese Maßnahmen sind insofern in erster
Linie investbezogen, sehr detailliert und schränken in der Folge die Entscheidungsspielräume der
Erzeuger erheblich ein, als sie sich konkret auf bestimmte Kraftwerke beziehen. Das hierbei gewählte
Vorgehen

kann

grundsätzlich

als

sinnvoll

eingestuft

werden,

da

die

relevanten

Wirkungszusammenhänge auf zentraler Ebene bekannt sind. Das heißt, der Regulierer weiß, von
welchen Kraftwerken eine besondere Gefährdung der Umweltziele ausgeht. Ebenso kann er
ausreichend gut bewerten, inwiefern ihre Stilllegung mit etwaigen Problemen hinsichtlich des
Versorgungssicherheits- und des Kostenziels verbunden ist. Von auf einer „höheren Outputebene“
ansetzenden Regelungen, beispielsweise mit Bezug zum Betrieb, wären unter diesen Umständen keine
Vorteile zu erwarten.1098
Die

Detailausgestaltung

der

nun

bereits

seit

längerer

Zeit

geltenden

Regelungen

zum

Kernenergieausstieg wird in dieser Arbeit nicht näher thematisiert. Bezüglich der Klimareserve wird
indes im Folgenden eine kurze Einordnung vorgenommen.
KLIMARESERVE BZW. SICHERHEITSBEREITSCHAFT VON BRAUNKOHLEKRAFTWERKEN
Der wesentliche Kern der Klimareserve kann in der regulatorischen Festlegung konkreter
Stilllegungstermine für gezielt ausgewählte Braunkohlekraftwerke gesehen werden. Wie zuvor

1096

In Bezug auf Investitionen in bzw. den Betrieb von Erdgaskraftwerken ist aufgrund der relativ geringen
CO2-Emissionen, die unmittelbar bei der Stromproduktion anfallen, nicht einmal die Richtung des durch den ETS
erzeugten Lenkungseffekts eindeutig. Wie in Abschnitt 6.3.2.1 f. beschrieben, wird häufig auch eine möglichst
schnelle Abkehr von der erdgasbasierten Stromproduktion als für die Erreichung des Umweltziels elementar
angesehen, während der Regulierer diesbezüglich bislang keine gefestigte Position vertritt.
1097 Gemäß den Angaben in Abschnitt 6.3.1.3 wird auf die im Jahr 2019 von der „Kohlekommission“ erarbeiteten
Beschlüsse und sich daran anschließende Entwicklungen in dieser Arbeit nicht näher eingegangen.
1098 Vgl. hierzu die Diskussion in Abschnitt 5.1.2.2.2.1 zur Sinnhaftigkeit des Rückgriffs auf eine Übertragung von
Marktpreisrisiko in Hinblick auf die Erreichung einer hohen Kompatibilität von Investitionsentscheidungen im
CRM-Modell mit dem Umweltziel.
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dargestellt, ist ein solches Vorgehen unter den gegebenen Umständen grundsätzlich durchaus
kompatibel mit den Erkenntnissen dieser Arbeit. Abgesehen davon kann die Ausgestaltung des
Instruments durchaus kritisch gesehen werden.
Mit Blick auf das Konsumentenziel erscheinen insbesondere die Verteilungswirkungen der Maßnahme
fragwürdig. Zwar ist es für die langfristige Kosteneffizienz wichtig, eine opportunistische Behandlung
von Investoren zu vermeiden. Allerdings kann die Frage gestellt werden, ob hierfür eine an den
Ertragswert angelehnte Vergütung der in die Sicherheitsreserve überführten Kraftwerke erforderlich
gewesen wäre.1099 Weiterhin kommen diverse Untersuchungen zum Ergebnis, dass es aus Gründen
der Versorgungssicherheit nicht notwendig gewesen wäre, die Kraftwerke während des festgelegten
Übergangszeitraums in Betrieb zu halten. Durch eine früher erfolgende endgültige Stilllegung hätten
somit potenziell die Kosten gesenkt werden können. Teilweise wird sogar angenommen, dass die
Stilllegung der Kraftwerke durch die Einführung des Instruments hinausgezögert wurde, da ein
einzelwirtschaftlich rentabler Betrieb im betreffenden Zeitraum ohnehin nicht möglich gewesen wäre.
Auf Basis dieser Einschätzungen könnte letztendlich sogar eine negative Wirkung der Maßnahme
hinsichtlich der Unterstützung der angestrebten Systemtransformation vermutet werden.1100 Im Übrigen
bewirkt

die

Herausnahme

der

traditionell

in

der

Grundlast

zum

Einsatz

kommenden

Braunkohlekraftwerke aus dem regulären Marktmechanismus strukturelle Preissteigerungen am
Großhandelsmarkt. Dadurch erhöhen sich ceteris paribus die Margen der übrigen Kraftwerke und
folglich die Konsumentenzahlungen.1101
Für die Einordnung der Klimareserve ist es prinzipiell nicht unerheblich, dass das Konzept als Ersatz für
das ursprünglich vom Regulierer angedachte Instrument des sogenannten „Klimabeitrags“ entworfen
wurde. Der Klimabeitrag sah im Wesentlichen eine produktions- und emissionsabhängige Abgabe der
Erzeuger (zusätzlich zu vorzuhaltenden ETS-Zertifikaten) vor. Gegen diesen Entwurf regte sich
allerdings massiver Widerstand vonseiten der Erzeugerindustrie. Dies hängt vermutlich nicht zuletzt
damit zusammen, dass die Verteilungswirkungen bei diesem Instrument deutlich weniger zugunsten der
Erzeuger ausgefallen wären. In der letztendlich gewählten Ausgestaltungsvariante scheint die

1099

Bei mindestens einem Großteil der betroffenen Anlagen ist aufgrund ihres Alters und der in der Vergangenheit
hohen Auslastung von einer bereits erfolgten Amortisation der Investments auszugehen. Dies eliminiert zwar
keineswegs grundsätzlich und gänzlich die Berechtigung bzw. Notwendigkeit von Kompensationszahlungen,
allerdings reduziert sich dadurch tendenziell der erforderliche Zahlungsumfang.
1100 Vgl. zum Beispiel HEDDRICH / LENCK (2015), AGORA ENERGIEWENDE (2017, S. 2) und OEI ET AL. (2018, S. 76 f.).
Gegen eine sofortige vollständige Außerbetriebnahme der Kraftwerke könnten allerdings auch gewisse Gründe
jenseits der reinen Betrachtung des systemischen Bedarfs gesprochen haben. Insbesondere stellt die
Braunkohleindustrie in den betroffenen Regionen einen sehr bedeutenden Wirtschaftszweig dar, weshalb eine
unmittelbare Stilllegung theoretisch zu abrupten Strukturbrüchen hätte führen können. Diese Thematik wird in der
vorliegenden Arbeit nicht näher erörtert.
1101 In diesem Kontext weist die Klimareserve – ebenso wie der gesetzlich verordnete Kernenergieausstieg –
bestimmte Eigenschaften eines indirekten Kapazitätsinstruments auf. Konkret kann bezüglich diverser Aspekte eine
gewisse Nähe zum Konzept der „Operativen Reserve“ festgestellt werden, das in Abschnitt 4.3.1.2.1 in der
Ausgestaltungsform einer Modifikation des Regelleistungsbeschaffungskonzepts in Hinblick auf die Vermeidung
von EOM-Problemen näher diskutiert wurde. Im Falle von FEE-Anlagen gilt der beschriebene Zusammenhang
hinsichtlich der Margenerhöhung aufgrund der Orientierung der gleitenden Marktprämien am Börsenpreis allenfalls
sehr eingeschränkt.
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Klimareserve insgesamt in Hinblick auf das Zielsystem gegenüber dem Klimabeitrag kaum
vorzugswürdig zu sein.1102 Indes kann auch das Konzept des Klimabeitrags – selbst wenn von Fragen
der politischen Durchsetzbarkeit abstrahiert wird – nicht als optimal eingestuft werden. Vor allem
erscheint der Ansatz des Instruments am Betrieb in Anbetracht der vorliegenden Ausgangslage
bezüglich der Verteilung des relevanten Wissens fragwürdig.1103
6.3.2.3.1.2

Inbetriebhaltung von Anlagen in Hinblick auf das Versorgungssicherheitsziel

Im Zuge der Analysen in Kapitel 4 zum EOM-Modell wurde festgestellt, dass weitgehend freie
dezentrale Bereitstellungsentscheidungen von Erzeugern zu Defiziten hinsichtlich der benötigten
Gesamtkapazität, hinsichtlich der Verortung von Kraftwerken sowie hinsichtlich der Bereitstellung von
SDL führen können.1104 Dass in Deutschland ein Bedarf für die Einführung der Netzreserve und der
Kapazitätsreserve festgestellt wurde, kann als ein diese Prognose tendenziell stützender empirischer
Befund gedeutet werden.
NETZRESERVE UND BESCHAFFUNG VON NETZSTABILITÄTSANLAGEN
Die Ausgestaltung der Netzreserve kann in Hinblick auf das zugrunde gelegte Zielsystem grundsätzlich
positiv eingestuft werden. Das Wissen über die entsprechenden systemischen Bedarfe, insbesondere
bezüglich der Redispatch-Kapazität und Spannungshaltungs-SDL, ist originär zentral verortet. Unter
Einbindung der Netzbetreiber kann der Regulierer gut einordnen, welche Optionen zur Lösung der − in
aller Regel mehr oder weniger akuten − Probleme zur Verfügung stehen und effizient sind. Das in
diesem Kontext erzeugungsseitig relevante Wissen, über das die Betreiber zunächst exklusiv verfügen,
beschränkt sich auf die Kosten einer weiteren Bereitstellung ihrer Anlagen. Somit sollte bei dieser
Ausgangslage eine Verpflichtung zur Übermittlung der entsprechenden Kosteninformationen
ausreichen, um das Wissen zu zentralisieren. Vor diesem Hintergrund erscheint das Vorgehen
zielführend, dass Anlagen für die Netzreserve gezielt durch den Regulierer ausgewählt und auf
Kostenbasis vergütet werden. Laut Gesetz kann die Vergütungsbemessung dabei grundsätzlich
zunächst anhand von Erfahrungswerten vorgenommen werden. Später sind Anpassungen auf der Basis
von Ist-Kosten möglich.1105 Insofern kommt eine O-AS zur Anwendung, die um gewisse MonitoringElemente ergänzt wird. Im Vergleich mit anderen Anlagensegmenten, in denen die Erzeuger über
größere dezentrale Handlungsspielräume verfügen, ist hier tendenziell von allenfalls vergleichsweise
geringen Vorteilen eines (ausschließlichen) Rückgriffs auf eine O-AS auszugehen.

1102

Vgl. auch OEI ET. AL (2015), die aus ihrem ökonomischen Vergleich der beiden Instrumente schließen, dass die
Klimareserve sowohl in Hinblick auf Kosten- als auch auf Umweltaspekte eine geringere Eignung aufweist als der
Klimabeitrag.
1103 Da der Regulierer über das Wissen verfügt, dass insbesondere Braunkohlekraftwerke der Erreichung des
Klimaziels im Wege stehen, erscheint eine am Invest ansetzende Maßnahme, die eine Stilllegung ebendieser
Anlagen bewirkt, generell vorzugswürdig (vgl. hierzu auch Abschnitt 5.1.2.2.2.1 sowie die inhaltlich vorgelagerten
dort referenzierten Abschnitte).
1104 Vgl. zu Problemen im EOM-Modell bezüglich der Bereitstellung einer ausreichenden Gesamtkapazität
Abschnitt 4.3.1.1, zu Problemen bezüglich der Standortwahl Abschnitt 4.4.2.1 sowie zu Problemen bezüglich der
Bereitstellung von SDL Abschnitt 4.4.3.2.2.
1105 Vgl. § 13c EnWG.
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Sollte die Inbetriebhaltung von Bestandsanlagen zur Deckung der systemischen Bedarfe nicht
ausreichen, können zu diesem Zweck, wie in Abschnitt 6.3.1.4 beschrieben, auch Neuanlagen zentral
beschafft werden.1106 Dass die Anlagen ausschließlich zur Stabilisierung des Stromsystems zum
Einsatz kommen sollen, kann zumindest in Bezug darauf, dass der EOM das erklärte Zielmodell
darstellt, als konsistent eingestuft werden. Gleichzeitig kann es hinsichtlich des Umwelt- und des
Kostenziels in gewisser Weise kritisch gesehen werden, dass die neusten und innerhalb ihres Segments
mutmaßlich effizientesten Anlagen folglich nur relativ selten eingesetzt werden.1107 Generell führt die
mit dem speziellen Einsatzzweck verbundene tendenziell geringe Einsatzhäufigkeit dazu, dass in
diesem Fall der Konflikt zwischen dem Neubau konventioneller Kraftwerke und dem Umweltziel
vergleichsweise unbedeutend ist. Inwieweit davon auszugehen ist, dass als Netzstabilitätsanlagen
errichtete Anlagen letztendlich zur Dekarbonisierung beitragen oder der Systemtransformation im Wege
stehen werden, lässt sich auf Basis der hier durchgeführten Betrachtungen nicht abschließend
beurteilen.
KAPAZITÄTSRESERVE
In Abschnitt 4.3.1.1.1.1.3 wurde aufgezeigt, dass eine Kapazitätsreserve prinzipiell eine sinnvolle
Maßnahme zur Vorbeugung von erzeugungsseitigen Kapazitätsengpässen sein kann, wenn
(mindestens bis auf Weiteres) eine klare grundsätzliche Festlegung auf den EOM-Ansatz erfolgt ist.
Entsprechend den Schlussfolgerungen aus den konzeptionellen Betrachtungen sollten sich auch in
Deutschland anhand der eingeführten Kapazitätsreserve Probleme hinsichtlich der Erreichung einer
ausgeglichenen Leistungsbilanz vermeiden lassen.1108
Ebenso wie bei den zuvor thematisierten Reservesegmenten sollen die Situation der übrigen Anlagen
und damit auch Entscheidungen von Investoren und Betreibern möglichst wenig beeinflusst werden,
was sich auch in den Regelungen zum Anlageneinsatz widerspiegelt.1109 Dadurch dass die
Anlagenauswahl und die Ermittlung der Vergütungshöhen im Rahmen von Ausschreibungen stattfinden,
ist prinzipiell allerdings nicht ausgeschlossen, dass hier höhere Renditen als im Großhandelsmarkt
erreichbar sind. Insofern könnten theoretisch Anreize für eine frühzeitige Überführung von Anlagen in
die Reserve entstehen. Eine Vergütung auf Kostenbasis könnte in Bezug auf diesen Aspekt sowie
hinsichtlich der Konsumentenzahlungen unter Umständen vorteilhaft sein. Allerdings steht diesem
Vorgehen tendenziell entgegen, dass der Regulierer im Vorfeld der Ausschreibungen nur über
eingeschränkte Kosteninformationen verfügt, weshalb der gewählte Beschaffungsansatz (vor allem
hinsichtlich der Angebotsauswahl) sinnvoll sein kann. In Verbindung mit den Ausschreibungen sprechen

1106

Eine Beurteilung des ermittelten Bedarfs an Netzstabilitätsanlagen erfolgt in dieser Arbeit nicht, da dafür
tiefgehende systemtechnische Analysen nötig wären. Ebenso wird nicht näher auf das der Bereitstellung zugrunde
liegende Vertragsdesign und den Beschaffungsprozess in diesem bislang relativ unbedeutenden Segment
eingegangen.
1107 Hier treffen analog die in Abschnitt 4.3.1.1.1.1.3 dargestellten Erwägungen bezüglich des Einsatzes einer
Kapazitätsreserve im Rahmen des EOM-Modells zu.
1108 Zur tatsächlichen systemischen Notwendigkeit der Kapazitätsreserve erfolgen in dieser Arbeit − wie im Falle
der Netzreserve − keine weitergehenden Untersuchungen.
1109 Vgl. die Kurzdarstellung des Instruments in Abschnitt 6.3.1.4.
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bei der Kapazitätsreserve tendenziell auch verstärkt Gründe für den Rückgriff auf den angewandten
Ansatz der O-AS, bei dem die Erzeuger vornehmlich über den pauschalen Leistungspreis vergütet
werden (allerdings sind auch hier gewisse Monitoring-Elemente enthalten).
Was die Verringerung der generellen Probleme im EOM-Modell bezüglich der Kosteneffizienz bei der
Bereitstellung von Erzeugungskapazität angeht, ist gerade angesichts der intendiert neutralen
Ausgestaltung der Kapazitätsreserve in Bezug auf die allgemeinen EOM-Mechanismen davon
auszugehen, dass das Instrument keine diesbezüglichen Beiträge leistet.
6.3.2.3.2

Institutioneller Rahmen für die Bereitstellung von Biomasseanlagen

Aufgrund der in dieser Arbeit generell relativ geringen Tiefe der auf das Biomassesegment bezogenen
Analysen findet keine umfassende und abschließende Bewertung des deutschen Organisationsmodells
für die Bereitstellung von Biomasseanlagen statt. Anstelle dessen wird ein eher oberflächlicher Abgleich
der Ausgestaltung des Regelrahmens mit in den vorangegangenen Kapiteln angestellten Überlegungen
vorgenommen.
Die vergleichsweise große Heterogenität der Anlagen und die – im Gegensatz zum FEE-Segment −
schwankenden Brennstoffpreise stellen Herausforderungen bei der Ausgestaltung des institutionellen
Rahmens für das Biomassesegment dar. In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass sich
vorhandene Informationsasymmetrien bezüglich der Kosten tendenziell weniger einfach überwinden
lassen als in manchen anderen Erzeugungsbereichen. Im Rahmen der abstrakten Analyse zu
Ausgestaltungsmöglichkeiten bei Kapazitätsinstrumenten wurde in Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3 gezeigt, dass
es speziell im Biomassebereich sinnvoll sein kann, nicht nur investbezogen Anreize zu setzen, sondern
auch am Betrieb anzusetzen. Würde keine gesonderte Vergütung des Anlageneinsatzes erfolgen, wäre
angesichts der hohen variablen Kosten der Biomassestromproduktion zu befürchten, dass
umfangreiche Investitionen in Erzeugungsanlagen aufgrund nur sehr geringer Erzeugungsanteile zu
geringen positiven Umweltwirkungen führen. Unter solchen Umständen wären generelle Zweifel
bezüglich der Sinnhaftigkeit der Bereitstellung der Anlagen angebracht. Vor diesem Hintergrund bietet
das deutsche Regelwerk, das zum einen Kapazitätsprämien und zum anderen Marktprämien vorsieht,
grundsätzlich passende Rahmenbedingungen, um eine signifikante Biomasseproduktion zu
vergleichsweise geringen Kosten zu erreichen.
Auch die Beschränkung der vergütungsfähigen Produktionsmengen über die Etablierung der
Höchstbemessungsgrundlage weist eine sinnvolle Stoßrichtung auf. So werden Anreize geschaffen, die
Produktion in Zeiten, in denen der Produktionswert in einem schlechten Verhältnis zum
Ressourceneinsatz steht, zurückzufahren. Dass in diesem Fall mit dem Bezug auf produzierte
Strommengen eine am Betrieb ansetzende Anreizung erfolgt, könnte im Zusammenhang mit der
Schwierigkeit, Kosteninformationen zu zentralisieren, angemessen sein. Die Übertragung gewisser
Marktpreisrisiken lässt sich vor allem in Verbindung mit der zuvor angesprochenen Notwendigkeit,
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Betriebsentscheidungen über regulatorische Vergütungszahlungen zu beeinflussen, womöglich
rechtfertigen.1110
Bezüglich der Gesamtkosten beim Einsatz verschiedenartiger Rohstoffe spielen nicht adäquat im
Preismechanismus reflektierte Externalitäten eine große Rolle. An dieser Stelle erscheinen strikte
inputorientierte Vorgaben, wie es sie in Deutschland derzeit gibt, grundsätzlich sinnvoll. Die Bemessung
der externen Kosten fällt ohnehin dem Regulierer zu. Ein Versuch, unterschiedlich umfangreiche
Externalitäten über entsprechende Preisauf- oder -abschläge zu internalisieren, könnte sich als enorm
anspruchsvoll herausstellen. Neben erhöhten Transaktionskosten im Zusammenhang mit der
Ausgestaltung eines solchen Systems kann insbesondere die Gefahr einer suboptimalen
Parametrisierung, die letztendlich zu unerwünschten Ergebnissen führt, als Problem gesehen
werden.1111 Das Nachvollziehen des dezentralen Input- bzw. Brennstoffeinsatzes sollte normalerweise
nicht mit unverhältnismäßig hohen Kosten einhergehen.
Bezüglich

der

mittlerweile

erfolgenden

Verwendung

von

Ausschreibungen

als

Beschaffungsmechanismus können sowohl gewisse positive als auch negative Aspekte ausgemacht
werden. Einerseits können die möglichen Vorteile von Ausschreibungen angesichts der beschriebenen
Schwierigkeiten bezüglich der zentralen Bemessung sinnvoller Vergütungsniveaus potenziell
vergleichsweise umfangreich zum Tragen kommen (auch die Etablierung von Reservationspreisen
erscheint unter diesen Voraussetzungen besonders sinnvoll). Andererseits ist es zumindest in Hinblick
auf die Angebotsauswahl äußerst fraglich, ob der alters-, größen- und konstruktionsunabhängige
Wettbewerb zwischen sämtlichen an den Ausschreibungen teilnehmenden Anlagen strukturell zu
sinnvollen Ergebnissen führt. In diesem Kontext sind erhebliche Zweifel angebracht, dass es gelingt,
den enormen Unterschieden der Anlagen und Angebote über entsprechende Differenzierungen der
Regelungen adäquat gerecht zu werden.1112 Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Unsicherheit
über den Zuschlag bei Erzeugern zu signifikanten Kostensteigerungen führt. Da die Kosteneffekte bei
kleinen Projekten besonders stark auftreten, bewirkt dies im Übrigen tendenziell auch eine
Diskriminierung entsprechender Vorhaben bzw. Anlagenklassen im Auswahlverfahren.
Zusammenfassend

kann

konstatiert

werden,

dass

zumindest

diverse

wesentliche

Ausgestaltungselemente des Organisationsmodells für die Bereitstellung von Biomasseanlagen in
Deutschland generell mit den in Kapitel 5 angestellten Überlegungen kompatibel erscheinen. Bezüglich
der Vorteilhaftigkeit des Ausschreibungsmechanismus in seiner jetzigen Form ist indes Skepsis
angebracht. Aufgrund der in dieser Arbeit relativ geringen Tiefe der Betrachtungen zur Biomasse lassen
sich aus den dargestellten Überlegungen keine umfassenderen und endgültigen Schlüsse ziehen.

1110

Vgl. Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3.
Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 5.1.2.2.2.1 bezüglich der potenziellen Probleme bei einer Beeinflussung von
Entscheidungen der Erzeuger in Hinblick auf eine Vielzahl von Umweltzielen. Die dort mit Bezug zu
Investitionsentscheidungen dargestellten Inhalte treffen weitgehend in ähnlicher Weise auf Betriebsentscheidungen
zu.
1112 Vgl. hierzu die Überlegungen in Abschnitt 5.1.3.1.2 zu den grundsätzlichen Schwierigkeiten bezüglich der
Herstellung eines Level-Playing-Fields bei Ausschreibungen.
1111
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6.3.2.3.3

Institutioneller Rahmen für die Bereitstellung von KWK-Anlagen

Wie im Zuge der Darstellungen zum KWK-Regelwerk in Abschnitt 6.3.1.3 vermerkt, werden in dieser
Arbeit auch bezüglich des für diesen FO-Bereich maßgeblichen institutionellen Rahmens nur gewisse
Ausschnitte betrachtet. Allgemein stellt die Ausgestaltung eines geeigneten institutionellen Rahmens
für die Bereitstellung von KWK-Anlagen keine triviale Aufgabe dar, was mit den besonderen
Charakteristika der Technologie zusammenhängt. Zunächst bringt die Kuppelproduktion mit Wärme
mehr oder weniger kontinuierlich schwankende Grenzkosten der Stromproduktion sowie Unklarheiten
bezüglich der anteiligen Zurechnung von Kosten zur Stromerzeugung mit sich. Ebenso schwankt die
Emissionsintensität der Stromproduktion in Abhängigkeit davon, in welchem Umfang zum
entsprechenden Zeitpunkt parallel Wärme erzeugt wird. Des Weiteren liegt eine sehr große
Heterogenität bezüglich der technischen Eigenschaften und bezüglich der Dimensionierungen von
Anlagen vor.1113
Die Eigenschaften von KWK-Anlagen bringen es unter anderem mit sich, dass besonders große Teile
des für Investitions- und Betriebsentscheidungen relevanten Wissens originär dezentral verortet ist.
Grundsätzlich erscheint es sinnvoller, den dezentralen Akteuren bei manchen Entscheidungen größere
Spielräume zu überlassen und eher outputorientierte Vorgaben auf einer „höheren Ebene“ zu wählen,
da von einer fortlaufenden Zentralisierung des Wissens hohe Transaktionskosten zu erwarten wären.
In diesem Kontext sind entsprechende Anreize zu etablieren, damit Entscheidungen im Sinne der
zentralen Ziele getroffen werden.1114 Dass den KWK-Investoren bzw. -Betreibern im Rahmen der fixen
Marktprämie sehr umfangreich Marktrisiken übertragen werden, erscheint auf den ersten Blick kaum
vereinbar mit wesentlichen Erkenntnissen aus den konzeptionellen Analysen in den Kapiteln 4 und 5.
Allerdings lässt sich das in dieser Arbeit für generell sinnvoll befundene Instrument der
Kapazitätsoptionen, bei dem das von Erzeugern zu tragende Marktrisiko begrenzt wird, aufgrund der
fortlaufend schwankenden und potenziell mitunter sehr hohen Grenzkosten der KWK-Stromerzeugung
hier deutlich weniger gut umsetzen als in anderen Bereichen.1115

1113

Vgl. hierzu die jeweils ausführlicheren Darstellungen in den Abschnitten 3.1.3.3.3, 5.1.2.2.2.2.1.1 und 6.3.1.3.
Die Gefahr von adversen Anreizkonstellationen aufgrund der fehlenden Internalisierung sämtlicher systemisch
relevanter Kosten (einschließlich Umweltschäden) in den marktlichen Preismechanismen wird im KWK-Segment
tendenziell durch die Kuppelproduktion, die Einfluss auf die Betriebsentscheidungen der Erzeuger hat, erhöht.
1115 Um eine Übertragung nicht abgesicherter Marktpreisrisiken an Erzeuger zu vermeiden, müsste der
Ausübungspreis der vom Regulierer gehaltenen Optionen mindestens den maximalen Grenzkosten der
Stromproduktion in KWK-Anlagen entsprechen. Bereits bei KWK-Anlagen, bei denen der Strombetrieb vollständig
von der Wärmeerzeugung entkoppelt werden kann (sogenannter „Kondensationsbetrieb“), liegen diese Kosten
aufgrund der deutlich schlechteren Wirkungsgrade weit oberhalb der Kosten bei der (grundsätzlich als Standardfall
angestrebten) Kuppelproduktion. Die Risikominderung einer entsprechend hoch angesetzten Option würde
demzufolge relativ gering ausfallen. Bei Anlagen mit unveränderlicher Stromkennzahl sind die maximalen
Grenzkosten nochmals deutlich höher. Diese entstehen in Situationen, in denen erstens nur eine sehr geringe
Wärmelast vorliegt und in denen zweitens Wärmespeicherungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen bzw.
ausgeschöpft sind. In diesen Fällen muss die produzierte Wärme in großen Teilen entsorgt werden, wodurch die
der Stromproduktion zuzurechnenden Kosten enorm ansteigen. Daher sind die Möglichkeiten zur Reduktion von
Kapitalkosten über Kapazitätsoptionen besonders gering, wenn solche Umstände zu erwarten sind. Unterdessen
könnte die Einführung eines Optionselements grundsätzlich dennoch erwogen werden, wenn eine Absicherung der
Verbraucher gegen temporär extrem hohe Preise angestrebt werden sollte.
1114
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Die aufgeführten Aspekte berücksichtigend lassen sich prinzipiell durchaus Argumente für die im
aktuellen

KWK-Organisationsmodell

gewählte

Kombination

von

fixen

Marktprämien

und

Investitionszuschüssen finden. Eine gewisse Übertragung von Marktpreisrisiko kann sinnvoll sein, um
Betriebsentscheidungen zu erwirken, die sowohl die aktuellen Grenzkosten als auch den aktuellen
Produktionswert berücksichtigen. In Hinblick auf das Umweltziel ergibt auch die produktionsbezogene
Marktprämie

grundsätzlich

Sinn.

Hierdurch

ersetzt

die

als

umweltfreundlicher

eingestufte

KWK-Produktion ceteris paribus in größerem Umfang die Erzeugung konventioneller Kraftwerke ohne
KWK-Fähigkeiten.1116 Durch die Begrenzung der zuschlagsfähigen Produktionsmengen je Anlage und
die Aussetzung von Prämienzahlungen bei negativen Marktpreisen wird weiterhin prinzipiell Anreizen
entgegengewirkt, in Zeiten unverhältnismäßig geringer Produktionswerte Strom zu erzeugen.1117
Von den auf Erzeuger übertragenen Marktpreisrisiken und den Restriktionen bezüglich der Auszahlung
der Marktprämien gehen grundsätzlich auch (am Betrieb ansetzende) Anreize zur Herstellung einer
hohen Flexibilität aus. Da zumindest die Prämienkomponente für Investoren gut kalkulierbar sein sollte,
ist die Erzeugung einer gewissen Lenkungswirkung auf Investitionsentscheidungen vorstellbar. Dass
die Regelungen auf einer „hohen Outputebene“ ansetzen, lässt es derweil zu, dass Erzeuger aus der
Vielzahl möglicher Optionen zur Flexibilisierung von KWK-Anlagen, die dem Regulierer zumeist nicht in
allen Fällen bekannt sein dürften, die jeweils effizienteste auswählen. Die ergänzende investbezogene
Maßnahme zur Bereitstellung von Wärmespeichern kann unterdessen als regulatorisches Preisangebot
eingeordnet werden, das – soweit keine Konflikte mit aus anderweitigen Regelungen hervorgehenden
Anreizen bestehen – tendenziell dazu führt, dass dort Speicher gebaut werden, wo der Nutzen
vergleichsweise hoch und die Kosten vergleichsweise gering sind. Die Einführung dieser Regelung
deutet darauf hin, dass der Regulierer annimmt, dass diese spezielle Lösung in vielen Fällen ein gutes
Nutzen-Kosten-Verhältnis aufweist. Davon ausgehend, dass er tatsächlich über dieses Wissen verfügt,
erscheint die Maßnahme grundsätzlich sinnvoll und kompatibel mit den Erkenntnissen aus Kapitel 5.1118
Ähnliches gilt grundsätzlich für die gezielte Anreizung der Bereitstellung von Power-to-Heat-Anlagen.
Die Sozialisierung der Kosten dieser Maßnahme ließe sich möglicherweise (unter anderem) dadurch
rechtfertigen, dass ihre primäre Intention in der Reduktion der netzengpassbedingten Abregelung von
FEE-Anlagen besteht. Hieraus ergeben sich vor allem potenzielle Vorteile bezüglich der Kosteneffizienz

1116

Hier treffen analog die entsprechenden Darstellungen mit Bezug zum Biomassesegment in
Abschnitt 5.1.2.2.3.2.3 zu.
1117 Wie in Abschnitt 6.3.1.3 beschrieben, wird bezüglich der Großhandelsmarktpreise konkret auf die Ergebnisse
der Vortagsauktion Bezug genommen. Die Begrenzung der zuschlagsfähigen Produktionsmengen reduziert
weiterhin die Wahrscheinlichkeit, dass KWK-Anlagen in Zeiten mit fehlendem Wärmebedarf herkömmliche Anlagen
ohne Wärmeauskopplung beim Dispatch verdrängen.
1118 Vgl. hierzu speziell die Überlegungen zur Sinnhaftigkeit einer auf der Übertragung von Marktpreisrisiko
basierten Anreizsetzung in Hinblick auf die Herstellung von Fähigkeiten zur Bereitstellung systemstützender
Outputs in Abschnitt 5.1.2.2.2.2.2.1.2, in deren Rahmen der Zubau von Wärmespeichern auch bereits als − dort
mehr oder weniger beliebig gewähltes − Beispiel verwendet wurde.
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des Gesamtsystems sowie in Hinblick auf das Umweltziel. Diese Effekte kommen der Gesamtheit der
Konsumenten zugute, während einzelne Marktakteure weniger unmittelbar davon profitieren.1119
Die klare zentrale Entscheidung bezüglich des Ausschlusses neuer kohlebasierter Anlagen von der
KWKG-Vergütung ist sehr gut mit den im Zuge der vorliegenden Arbeit herausgearbeiteten
Erkenntnissen vereinbar. Sie kann als investbezogene Vorgabe im Rahmen der Objektdefinition
eingeordnet werden, durch welche das zentrale Wissen bezüglich der Bewertung von Umweltschäden
sowie der in diesem Zusammenhang relevanten Kosten unmittelbar Anwendung findet.
Wie in Abschnitt 6.3.1.3 erwähnt, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in Deutschland
teilweise eine gewisse Quersubventionierung der Stromerzeugungstätigkeiten von KWK-Anlagen über
Einnahmen im Rahmen der Wärmeversorgung erfolgt. Hieraus könnten sich einerseits prinzipiell
positive Effekte in Form einer erhöhten Investitionssicherheit und folglich geringeren Kapitalkosten
ergeben. Andererseits geht die Erreichung dieser Effekte zulasten der lokalen Wärmekunden, was in
Hinblick auf Verteilungsfragen durchaus als kritisch eingestuft werden könnte. Von vertiefenden
diesbezüglichen Betrachtungen wird in dieser Arbeit abgesehen.
Auch im KWK-Segment können bezüglich der Einführung von Ausschreibungen sowohl potenzielle
Vorteile als auch Nachteile festgestellt werden. Aufgrund der ausgeprägten Heterogenität der Anlagen
und der vergleichsweise hohen Komplexität bezüglich der Entstehung und Zuordnung von Kosten ist es
grundsätzlich besonders schwierig, passende Vergütungshöhen administrativ festzulegen. An dieser
Stelle kann der Einbezug dezentralen Wissens im Rahmen von Ausschreibungen unter Umständen
hilfreich sein, um gleichzeitig vergleichsweise effiziente Angebote auszuwählen und Produzentenrenten
zu begrenzen. Eine Voraussetzung hierfür wäre allerdings, dass die gebotspreisbasierte Auswahl dazu
führt, dass genau an den Stellen im System KWK-Anlagen gebaut und betrieben werden, an denen
diese unter Berücksichtigung der jeweiligen alternativen Wärmeversorgungsoptionen die größten
Kosteneffizienzvorteile versprechen. Dem steht tendenziell der zuvor bereits angeführte Aspekt
entgegen, dass die grundsätzlich infrage kommenden Projekte trotz der in Hinblick auf die
Ausschreibungspflicht geltenden Größenbegrenzung sehr heterogen sind. Ein weiteres Problem im
Zusammenhang mit der Anwendung von Ausschreibungen im KWK-Segment ist, dass die spezifischen
Investitionen je elektrischer Leistungseinheit aufgrund der Komplexität der Anlagen besonders hoch
sind; dies gilt umso mehr, wenn neben der Errichtung von Erzeugungsanlagen auch der Bau bzw.
Ausbau eines Fernwärmenetzes erfolgen soll.1120 Bei Neuanlagenprojekten kann davon ausgegangen
werden, dass die Unsicherheit bezüglich des Gebotszuschlags oft wesentliche Auswirkungen auf die
Kapitalkosten hat.
Zusammengenommen ist bei der Einordnung des aktuellen institutionellen Rahmens für die
Bereitstellung von KWK-Anlagen zunächst zu berücksichtigen, dass sich diverse Ausgestaltungsfragen

1119

Diese Einordnung basiert darauf, dass im aktuellen Organisationsmodell des Stromsektors weder eine
(vollständige) Zuordnung des Risikos nicht ausreichender Transportkapazitäten zu FEE-Erzeugern erfolgt, noch
eine vollständige Internalisierung von Umweltschäden.
1120 Vgl. Abschnitt 3.1.3.3.3.
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hier komplexer darstellen als beispielsweise im FEE-Segment. Gleichzeitig eine vergleichsweise hohe
Sicherheit für Investoren und geringe Konsumentenzahlungen zu erreichen und dabei Fehlanreize im
Betrieb und beim Invest weitgehend auszuschließen, stellt hier eine relativ große Herausforderung dar.
In diesem Zusammenhang bestehen Trade-offs, die das Eingehen gewisser Kompromisse bei der
Ausgestaltung der eingesetzten Kapazitätsinstrumente unumgänglich erscheinen lassen. Dieser
Ausgangslage Rechnung tragend, weist das deutsche Instrumentarium für die Bereitstellung von
KWK-Anlagen diverse Ausgestaltungselemente auf, denen grundsätzlich eine prinzipielle Sinnhaftigkeit
zugeschrieben werden kann. Inwiefern dennoch Reformen in Hinblick auf das unterstellte Zielsystem
als sinnvoll anzusehen sind, wird in dieser Arbeit aufgrund der eher geringen Analysetiefe nicht beurteilt.
6.3.2.3.4

Ausblick bezüglich der ansteigenden Bedeutung von Speichern und DR-Maßnahmen

Wie in Abschnitt 6.3.1.3 erwähnt, wurden für die Bereitstellung von Speichern und DR-Maßnahmen
verschiedene zentrale Maßnahmen etabliert, die in dieser Arbeit nicht näher dargestellt oder gar
analysiert werden. Bezüglich der Frage, in welchem Umfang auf längere Sicht neben Biomasseanlagen
unterschiedliche Arten von Speichern oder DR-Maßnahmen effiziente Beiträge zum Ausgleich und zur
bestmöglichen Ausnutzung der FEE-Produktion bzw. zur Herstellung einer ausgeglichenen
Leistungsbilanz leisten können, scheint derzeit noch kein gefestigter Wissensstand vorzuliegen.
Vielmehr gibt es hier in diversen technologischen Untersegmenten großen Forschungs- und
Entwicklungsbedarf. So hängt es beispielsweise maßgeblich von der aktuell noch mit großer
Unsicherheit behafteten Kostenentwicklung bei Langfristspeichern (wie etwa Power-to-Gas-Anlagen)
ab, inwieweit diese oder andere Optionen in der Zukunft zum Einsatz kommen sollten.
Soweit einzelne Technologien bereits ein solch gutes Nutzen-Kosten-Verhältnis aufweisen, dass sie
schon heute sinnvolle Beiträge zur Erreichung der Ziele leisten können, ist prinzipiell eine gezielte
Bereitstellung im Rahmen von Kapazitätsinstrumenten sinnvoll. Ähnliches gilt für Technologien, bei
denen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen wird, dass sich durch kontinuierlichen Zubau
mehr oder weniger zeitnah auf der Basis von realisierten Lernkurveneffekten ein solcher Zustand
erreichen lässt.1121 Wird bei bestimmten Technologien grundsätzlich ein bedeutendes Potenzial an
Lernkurveneffekten festgestellt, dessen Realisierung allerdings mit höherer Unsicherheit behaftet ist,
kann es sich anbieten zunächst die Technologieentwicklung in allen relevanten Bereichen
voranzutreiben, um nicht frühzeitig Lock-in-Effekte zu erzeugen. Dabei ist auch darauf zu achten, dass
innovative Konzepte nicht durch starre investbezogene Vorgaben ausgeschlossen werden. Im
Zusammenhang mit dem beschränkten zentralen Wissen und der vergleichsweise hohen
Innovationsdynamik kann in diesem Fall auch eine hohe Anpassbarkeit des Instrumentariums
besonders wichtig sein.1122

1121

Vgl. hierzu auch die grundlegenden Überlegungen in Abschnitt 4.3.2.2.2.1.2 sowie die Diskussion zu Gründen
für und gegen investbezogene Differenzierungen bei der Objektdefinition in Abschnitt 5.1.2.1.2.
1122 Vgl. hierzu auch Abschnitt 5.3.
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6.3.2.4 Diskussion eines Übergangs auf einen umfassenden CRM im FO-Bereich
AUSMAß DER ABWEICHUNG DES AKTUELLEN ORGANISATIONSMODELLS VON EINEM UMFASSENDEN CRM
Ein wesentliches Ergebnis aus der abstrakten Analyse in Teil B dieser Arbeit ist, dass das CRM-Konzept
ein höheres Potenzial in Hinblick auf das Zielsystem aufweist als der EOM-Ansatz. Im Rahmen der im
aktuellen Kapitel 6 dargestellten Betrachtungen wurde festgestellt, dass sich dieses Ergebnis im Kern
auch auf die Situation im deutschen Strommarkt übertragen lässt. Demzufolge ist es mit den
übergreifenden normativen Schlussfolgerungen aus der abstrakten Analyse gut vereinbar, dass die
Bereitstellung von FEE-Anlagen in Deutschland durchgängig auf der Basis von Kapazitätsinstrumenten
erfolgt.

Auch

den

diversen

gezielten

Maßnahmen

im

FO-Segment,

die

ebenfalls

als

Kapazitätsinstrumente eingeordnet werden können, lässt sich überwiegend eine in Hinblick auf das
zugrunde gelegte Zielsystem vorteilhafte Wirkung zuschreiben. Allerdings deckt der auf Basis dieser
Instrumente mögliche Zubau den auf mittlere und längere Sicht notwendigen Investitionsbedarf im
FO-Bereich nicht ab. Daher erscheint prinzipiell eine Ergänzung des Organisationsmodells um
entsprechende

Maßnahmen

sinnvoll,

die

solide

Rahmenbedingungen

für

umfangreiche

Neuinvestitionen schaffen. Sollten die diesbezüglichen Lücken im bestehenden Konstrukt der diversen
Kapazitätsinstrumente geschlossen werden, entspräche das Organisationsmodell faktisch weitgehend
dem Ansatz eines umfassenden CRM.
Zu den hier näher betrachteten FO-Anlagensegmenten (das heißt, abgesehen von Speichern und
DR-Maßnahmen), in denen die Bereitstellung bislang nicht unmittelbar über Kapazitätsinstrumente
erfolgt, können regulär eingesetzte konventionelle Bestandsanlagen sowie derzeit geplante
Neuinvestitionen

in

Gaskraftwerke

gezählt

werden,

die

nicht

von

den

beschriebenen

Reserveinstrumenten umfasst werden (gemäß den Ausführungen in Abschnitt 6.3.2.1 sprechen derweil
diverse Argumente dafür, Neuinvestitionen in Gaskraftwerke allgemein sehr kritisch zu sehen). Wie
zuvor beschrieben, gibt es keine konkreten zentralen Ziele oder gar Vorgaben in Bezug darauf, wie
lange nicht von technologiespezifischen Stilllegungsplänen betroffene Bestandskraftwerke, denen
individuell auch keine essenzielle Bedeutung für das System zugeschrieben wird, in Betrieb gehalten
werden sollen. Das Gleiche gilt für den Umfang, in dem im konventionellen Segment ein Neubau
angestrebt wird. In diesem Zusammenhang wurde im Zuge der Einordnung des aktuellen
Organisationsmodells festgehalten, dass es grundsätzlich sinnvoll erscheint, diesbezüglich zu zentralen
Entscheidungen zu gelangen, auf deren Basis anschließend gegebenenfalls Kapazitätsinstrumente
etabliert werden könnten. Bei konventionellen Bestandsanlagen, deren Betrieb weiterhin erwünscht ist,
ließen sich durch eine Bereitstellung auf der Basis von Kapazitätsinstrumenten aller Voraussicht nach
zumindest teilweise die Kapitalkosten senken.1123 Unter anderem wären im Zusammenhang mit einem
Ersatz größerer Teile der von Erzeugern erzielbaren Markterlöse durch relativ sichere Rückflüsse im

1123

Dies betrifft vornehmlich neuere Anlagen, deren Amortisation im aktuellen System nicht gesichert ist. Mit
signifikanten Kosteneffekten wäre tendenziell eher dann zu rechnen, wenn ein Ausgleich möglicher Defizite durch
anderweitige Einnahmen nicht möglich ist. Dies könnte vor in Fällen erwartet werden, in denen sich die Anlagen im
Eigentum kleiner Unternehmen befinden bzw. in denen eine Projektfinanzierung gewählt wurde.
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Rahmen des zentralen Instruments Umfinanzierungen denkbar. Was etwaige Neuinvestitionen angeht,
sind noch deutlich größere Kosteneinsparungen zu erwarten.
HÜRDEN FÜR DIE SINNVOLLE AUSGESTALTUNG EINES REFORMMODELLS UND DAMIT VERBUNDENE GEFAHREN
Die erwähnten potenziellen Vorteile einer Bereitstellung konventioneller Anlagen auf der Basis von
Kapazitätsinstrumenten bedeuten nicht zwangsläufig, dass es in der aktuellen Ausgangslage in Hinblick
auf das Zielsystem förderlich wäre, auf eine möglichst zeitnahe Umsetzung entsprechender
Reformmaßnahmen hinzuwirken. Wie in Abschnitt 5.3 im allgemeinen Kontext beschrieben, kann
– auch jenseits von generellen Herausforderungen bezüglich des Mechanismusdesigns − nicht jederzeit
davon ausgegangen werden, dass prinzipiell für sinnvoll befundene Konzepte letztendlich in einer Art
und Weise implementiert werden, die den zugrunde gelegten Zielen zuträglich ist. In Bezug auf
Kapazitätsinstrumente für konventionelle Erzeugungsanlagen kann in diesem Zusammenhang
insbesondere der politischen Durchsetzbarkeit von (ursprünglich) konsistenten Grundkonzepten eine
kritische Rolle zugeschrieben werden.1124 Weiterhin ist vor allem in Hinblick auf den Abschluss von
Verträgen mit Bestandsanlagen von einer sehr hohen Komplexität auszugehen. Diese hängt unter
anderem mit dem aufgrund der Heterogenität der Anlagen großen zu erwartenden Bedarf an
Regelungsdifferenzierungen zusammen.
Investoren und Betreiber von konventionellen Kraftwerken haben ein Interesse daran, mit ihren Anlagen
möglichst umfangreiche Deckungsbeiträge zu erzielen. Darüber hinaus gibt es weitere Industriezweige
und Akteursgruppen, die sich von einer Erhaltung der konventionellen Erzeugungskapazität Vorteile
versprechen.1125 Wie sich die Einführung eines neuen Kapazitätsinstruments auf die Vermögensposition
der betroffenen Akteure auswirkt, hängt entscheidend von seiner Ausgestaltung ab.1126 Vor diesem
Hintergrund ist davon auszugehen, dass die an der Aufrechterhaltung der konventionellen
Stromproduktion interessierten Akteursgruppen Versuche unternehmen würden, die Ausgestaltung in
ihrem Sinne zu beeinflussen. Das heißt, sie würden anstreben, die Regelsetzung in Richtung möglichst
hoher Vergütungszahlungen und tendenziell möglichst langer Betriebsdauern der Kraftwerke zu lenken.
Unter Umständen ist in diesem Zusammenhang keine unmittelbare, aktive Einflussnahme der
entsprechenden Akteursgruppen nötig, um politische Entscheidungen in ihrem Sinne zu erreichen. Dies
liegt daran, dass bei einem Teil der an Reformprozessen beteiligten Politiker davon auszugehen ist,
dass sie − aus unterschiedlichen Gründen − prinzipiell die Interessen der beschriebenen

1124

In Bezug auf generelle Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Design eines umfassenden CRM
verweist zum Beispiel die Monopolkommission (auf der Basis von empirischen Betrachtungen US-amerikanischer
CRM) insbesondere auf Schwierigkeiten hinsichtlich der effektiven Begrenzung von Marktmacht. Dennoch wird,
wie bereits zuvor erwähnt, die offizielle Einführung eines „zentralen“ CRM (im Sinne der Grundidee des
Umsetzungswettbewerbs) letztendlich für sinnvoll befunden, soweit der vom Regulierer offiziell präferierte
EOM-Ansatz nicht zu einer effizienten Kapazitätsallokation führen sollte, wofür zahlreiche Hinweise angeführt
werden. Vgl. MONOPOLKOMMISSION (2015, S. 125 ff.).
1125 Als Beispiele können etwa die Zulieferindustrie und potenziell Bewohner von Regionen, die wirtschaftlich stark
von der konventionellen Stromerzeugung abhängen, genannt werden. Letztere profitieren bei einer Stilllegung
konventioneller Kraftwerke allerdings auch von einem Wegfall lokal anfallender negativer Externalitäten (vgl.
Abschnitt 3.1.3.3.1). Daher (und auch aus anderen Gründen) ist bezüglich der Präferenzen der lokalen Bevölkerung
keine pauschale Einordnung möglich.
1126 Vgl. hierzu auch KEMFERT / TRABER (2013).

468

Kapitel 6: Einordnung des Status quo in Deutschland und Diskussion von Handlungsoptionen
Akteursgruppen vertreten bzw. besonders hoch gewichten; teilweise befürworten sie die Erhaltung der
konventionellen Stromerzeugung auch aus anderweitigen Gründen. Ähnliches gilt für weitere an der
Vorbereitung und Umsetzung von Reformen aufseiten der öffentlichen Hand beteiligte Akteure
(beispielsweise bestimmte Verwaltungseinheiten bzw. Mitarbeiter von Ministerien und Behörden). Das
heißt, dass die politische Durchsetzbarkeit eines sinnvollen Reformkonzepts auch ohne aktives Zutun
der wirtschaftlich unmittelbar betroffenen Akteure fraglich sein kann.
Sollte ein anfangs sinnvolles Konzept während des Reformprozesses entscheidend verändert werden,
könnte das Kapazitätsinstrument zu letztlich höheren Konsumentenzahlungen und einem längeren
Verbleib konventioneller Kraftwerke im System führen, wodurch die Systemtransformation behindert
werden würde. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine entsprechende Reform in Deutschland
aktuell zu solch einem Ergebnis führen würde, lässt sich im Rahmen dieser Analyse nicht beurteilen.
Allerdings deuten Erfahrungen aus der jüngeren Vergangenheit, wie die Abwandlung des Klimabeitrags
zur Klimareserve (vgl. Abschnitt 6.3.2.3.1.1) darauf hin, dass entsprechende Gefahren nicht von
vornherein als gänzlich unerheblich angesehen werden sollten.1127
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Anhand eines sinnvoll ausgestalteten Kapazitätsinstruments für regulär zur Lastdeckung eingesetzte
konventionelle Kraftwerke ließen sich potenziell Vorteile in Hinblick auf das Zielsystem erreichen. Dies
gilt insbesondere für den Fall, dass ein Neubau bestimmter konventioneller Kraftwerke, trotz
offensichtlicher Konflikte mit dem Umweltziel, vom Regulierer für sinnvoll befunden werden sollte.
Prinzipiell könnte auf der Basis eines Kapazitätsinstruments zudem der schrittweise Ausstieg aus der
konventionellen Erzeugung strukturiert organisiert werden. In diesem Kontext könnten die Kosten der
Bereitstellung der im Übergangszeitraum weiterhin benötigten Kraftwerke gesenkt werden. Allerdings
sind bezüglich der politischen Durchsetzbarkeit einer in Hinblick auf das Zielsystem sinnvollen
Ausgestaltung möglicherweise gewisse Zweifel angebracht. Selbst punktuelle Abänderungen eines
sinnvollen Ausgestaltungskonzepts könnten gegebenenfalls dazu führen, dass letztendlich gegenteilige
Resultate erreicht werden; das heißt, dass Kraftwerke länger im System verbleiben als sinnvoll bzw.
erforderlich und dass die Konsumentenzahlungen steigen.1128
Die Einführung eines Kapazitätsinstruments für regulär zur Lastdeckung eingesetzte konventionelle
Kraftwerke sollte also nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn ausreichend sicher davon
ausgegangen werden kann, dass das letztendlich implementierte Konzept eine sinnvolle Ausgestaltung
aufweisen wird. Andernfalls könnte es vorzugswürdig sein, die Kostennachteile des derzeit verwendeten
EOM-basierten Ansatzes in Kauf zu nehmen und weiterhin benötigte Anlagen im Bedarfsfall in eine der

1127

Eine im Vergleich zum Konzept des Klimabeitrags offenkundig höhere Robustheit sinnvoller
Ausgestaltungsvarianten von Kapazitätsinstrumenten für konventionelle Anlagen ist nicht unmittelbar ersichtlich.
1128 Gewisse Zweifel bezüglich der Sinnhaftigkeit eines solchen Kapazitätsinstruments wären selbst dann
angebracht, wenn Abänderungen im politischen Prozess zwar nicht zu Nachteilen, aber zu nur geringen Vorteilen
in Hinblick auf die Systemtransformation und die Bereitstellungskosten führen würden. In einem solchen Fall wäre
es fraglich, ob die positiven Effekte die Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Reform und dem Einsatz
des Instruments überwiegen (vgl. hierzu die Ausführungen zu Design-, Implementierungs- und weiteren
Anpassungskosten in Abschnitt 2.4.1).
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zentralen Reserven zu überführen. Solange es keine klare zentrale Entscheidung für den Neubau
konventioneller

Kraftwerke

gibt, könnten

die

hohen

Kapitalkosten bei Investments

sogar

gewissermaßen als Vorteil angesehen werden. Tendenziell wird hierdurch der Umfang an möglichen
unvorteilhaften Pfadabhängigkeiten im Zusammenhang mit neu errichteten Kraftwerken reduziert. In
ähnlicher Weise könnte die Stilllegung von Bestandskraftwerken aufgrund der (auch aus
einzelwirtschaftlicher Sicht) vergleichsweise ungünstigen Rahmenbedingungen unter Umständen als
der Systemtransformation dienlich eingeordnet werden.
Eine in bestimmter Hinsicht vergleichbare Ausgangslage liegt bezüglich des grundsätzlichen Übergangs
vom EOM-Paradigma auf einen umfassenden CRM als offiziell gewähltes Grundgerüst des
verwendeten Organisationsmodells vor. Einerseits erscheint ein solcher Schritt, wie zuvor bereits
festgehalten, prinzipiell sinnvoll und konsistent mit der Entwicklung des Organisationsmodells in den
letzten Jahren. Andererseits scheint in der derzeitigen Situation im Rahmen solch einer vordergründig
sehr weitreichenden Reform ein signifikanter Einfluss von Partikularinteressen auf das letztendlich zur
gesetzlichen Verankerung des Systemwechsels implementierte Regelwerk nicht ausgeschlossen.
Unterdessen kann infrage gestellt werden, ob dieser Maßnahme aktuell angesichts der, bezogen auf
die Wirkungsweise, bereits heute großen Nähe des Organisationsmodells zu einem umfassenden CRM
tatsächlich eine sonderlich große Bedeutung zukommen würde.

6.3.3 Fazit zur Einordnung des Status quo im FO-Bereich und zu betrachteten
Handlungsoptionen
Im FO-Segment besteht die Aufgabe im Zuge der Systemtransformation darin, den bislang von
konventionellen Anlagen dominierten Erzeugungspark weitgehend umzubauen. Dazu bedarf es eines
sehr umfangreichen Ausbaus von mit den Umweltzielen kompatiblen FO-Anlagen. Gleichzeitig ist dafür
Sorge zu tragen, dass konventionelle Bestandsanlagen zum einen so lange im System gehalten
werden, wie sie noch effiziente Beiträge zur Bewältigung der Versorgungsaufgabe leisten. Zum anderen
sollten sie in Hinblick auf das Zielsystem stillgelegt werden, sobald dies nicht mehr der Fall ist. Aufgrund
der über weite Teile vergleichsweise geringen Analysetiefe bei der Betrachtung der im FO-Bereich zum
Einsatz kommenden Instrumente erfolgte in dieser Arbeit zumeist eine eher oberflächliche Einordnung
der aktuellen Regelungen. Insofern bleiben auch etwaige Defizite in der Detailausgestaltung womöglich
unberücksichtigt.
Bezüglich der Nutzung von Kernenergie und Kohlekraft sind generell eklatante Konflikte mit dem
Zielsystem offensichtlich. Daher sind der regulatorische Beschluss zum Kernenergieausstieg sowie die
nun erfolgte Einleitung eines Prozesses zum forcierten Ausstieg aus der Kohleverstromung als
grundsätzlich sehr sinnvoll einzustufen. Die Komplexität der zugrunde liegenden Zusammenhänge und
die enorme Bedeutung der Entscheidungen für das Stromversorgungssystem sprechen relativ klar
dagegen, dass in diesen Zusammenhängen eine umfangreiche Nutzung von Marktmechanismen
vorteilhaft wäre.
Was den individuellen systemischen Nutzen von Bestandskraftwerken angeht, hat sich der Regulierer
mittlerweile einen umfassenden Wissensstand angeeignet. Bezüglich der Kosten des Weiterbetriebs
wird derweil teilweise exklusiv von den Erzeugern gehaltenes Wissen benötigt, das sich aber
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verhältnismäßig einfach einsammeln lässt. Auf dieser Grundlage erscheint es mit den Ergebnissen der
abstrakten Analyse kompatibel, dass auch die Entscheidungen über die weitere Bereitstellung
konventioneller Bestandsanlagen im Rahmen der Einführung der verschiedenen Reserveinstrumente
weitgehend zentralisiert wurden. Gleiches gilt für die damit verbundene Organisation der weiteren
Bereitstellung der entsprechenden Anlagen über risikoarme regulatorische Verträge. Einen Sonderfall
stellt die aus Braunkohlekraftwerken zusammengesetzte Klimareserve dar, bezüglich derer
vergleichsweise offensichtliche Defizite hinsichtlich des Konsumentenziels zu vermuten sind.
In Hinblick auf die Frage, in welchem Umfang die einzelnen FO-Technologien in Zukunft effizient zur
Stromversorgung beitragen können, besteht an zentraler Stelle derzeit noch kein bezüglich sämtlicher
relevanter Teilaspekte gefestigtes Wissen. Dies hat unter anderem mit der Unsicherheit über noch
realisierbare Lernkurveneffekte zu tun, da sich diverse relevante Technologieoptionen in einem
vergleichsweise frühen Entwicklungsstadium befinden. In diesem Zusammenhang erscheint es
grundsätzlich sinnvoll, dass in denjenigen FO-Bereichen, denen auf Basis des heutigen
Wissensstandes eine gewisse Bedeutung im zukünftigen Technologiemix zugeschrieben wird und in
denen die technologische Entwicklung relativ weit vorangeschritten ist, ein maßvoller Zubau von
Neuanlagen über Kapazitätsinstrumente organisiert wird. Dies betrifft unter anderem die Bereiche
Biomasse und KWK. In anderen FO-Bereichen, auf welche in dieser Arbeit nicht vertiefend eingegangen
wurde, werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt insbesondere die Technologieentwicklung fördernde
Instrumente eingesetzt. Derzeit lässt die aktuelle Kapazitätsausstattung des Systems noch ein solch
vorsichtiges Vorgehen zu. Allerdings erscheint es angeraten, aktiv auf die Erzielung größerer
Wissensfortschritte in naher Zukunft hinzuwirken. So können die notwendigen Entscheidungsprozesse
eingeleitet und mit ausreichendem Vorlauf Kapazitätsinstrumente für einen breit angelegten Zubau
entsprechender FO-Anlagen (bei denen es sich allem voran um verschiedene Formen von Speichern
handeln dürfte) entworfen und etabliert werden. Sollte dennoch eine größere Unsicherheit bezüglich der
sinnvoll einsetzbaren FO-Technologien verbleiben, könnte es sich anbieten, den dezentralen Akteuren
bei der Umsetzung der zentralen Bereitstellungsentscheidungen höhere Freiheitsgrade einzuräumen.
Auch speziell in Bezug auf den Neubau fossiler Kraftwerke ist der Regulierer bislang noch nicht zu einer
verfestigten Einschätzung gelangt, inwieweit ein umfangreicherer Zubau von Anlagen wünschenswert
ist. Sollte trotz der Konflikte mit dem Umweltziel ein entsprechender Bedarf festgestellt werden, bietet
sich prinzipiell auch in diesem Segment die Einführung von Kapazitätsinstrumenten an, auf deren Basis
die Umsetzung etwaiger Bereitstellungsentscheidungen erfolgt. Zum aktuellen Zeitpunkt erscheint die
Ergreifung einer solchen Maßnahme derweil kaum zielführend. Im Rahmen zukünftiger diesbezüglicher
Erwägungen sollte weiterhin bedacht werden, inwiefern damit zu rechnen ist, dass selbst in Hinblick auf
das Zielsystem als generell sinnvoll erachtete Konzepte durch Modifikationen im politischen Prozess
wesentlich abgeändert werden könnten.

6.4 Fazit zur Einordnung des Status quo in Deutschland und
Zusammenfassung der betrachteten Handlungsoptionen
Wie bereits in den Fazits zur auf die Segmente FEE und FO bezogenen Diskussion konstatiert (vgl. die
Abschnitte 6.2.3 und 6.3.3), stellen sich in den beiden Bereichen aktuell unterschiedliche vordringliche
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Herausforderungen hinsichtlich der Bereitstellung von Erzeugungsanlagen. Im FEE-Bereich wird zur
Umsetzung der Energiewende eine mehr oder weniger kontinuierliche Fortführung des Zubaus neuer
Anlagen angestrebt. Derweil kann die derzeitige Hauptaufgabe im FO-Segment in der Stilllegung von
mit dem Umweltziel nicht kompatiblen Anlagen sowie in der Bestandserhaltung systemisch wichtiger
Anlagen gesehen werden. Daneben geht es im FO-Bereich um einen moderaten Ausbau der Kapazität
in denjenigen Technologiesegmenten, denen ein gewisses, aber begrenztes Potenzial zur Ergänzung
der FEE-Erzeugung zugeschrieben wird. Weiterhin sind möglichst zeitnah Fortschritte bezüglich der
Fragestellung zu erzielen, welche FO-Optionen die höchste Eignung aufweisen, um aus dem System
ausscheidende konventionelle Erzeugungsleistung mittel- und langfristig im großen Maßstab zu
ersetzen.
Es ist grundsätzlich als sinnvoll zu erachten, dass in den genannten Anlagenbereichen jeweils
(überwiegend auf der Idee des Umsetzungswettbewerbs und auf einer O-AS basierende)
Kapazitätsinstrumente zum Einsatz kommen bzw. dass Entscheidungen zur Stilllegung von Anlagen,
deren Betrieb offensichtlich zu Konflikten mit Umwelt- und Kostenzielen führt, auf zentraler Ebene
getroffen werden. Von einer weitgehend auf dem EOM-Ansatz basierenden Bereitstellung wären
erhebliche Nachteile zu erwarten. Dies bezieht sich zum einen auf deutliche Kostensteigerungen im
Zusammenhang mit einer signifikant erhöhten Unsicherheit für Investoren. Zum anderen kann nicht
davon ausgegangen werden, dass in Hinblick auf das Umweltziel als erforderlich anzusehende
Stilllegungen auf der Basis der Marktmechanismen in allen Fällen rechtzeitig erfolgen würden.
Vor diesem Hintergrund ist die in Deutschland − zumindest das FO-Segment betreffend − erfolgte
generelle Festlegung des Regulierers auf den EOM-Ansatz als angestrebtes Grundgerüst des
Organisationsmodells für die Bereitstellung von Erzeugungsanlagen auf Basis der Ergebnisse der in
der vorliegenden Arbeit durchgeführten Analysen als wenig zielführend einzuordnen. Dieses Bestreben
verkörpert

auch

keineswegs

eine

langfristige

Konvergenz

der

Weiterentwicklungen

des

Organisationsmodells. Vielmehr kann es im größeren zeitlichen Kontext gesehen als aktueller Trend
eingeordnet werden. Wie in diesem Kapitel dargestellt, wurde die Verteilung der Aufgaben zwischen
der öffentlichen Hand und privaten Akteuren im Laufe der Jahre vielfach deutlich geändert. Ein
erheblicher Teil der wesentlichen Bereitstellungsentscheidungen wurde allerdings seit den Anfängen
der Stromversorgung stets zentral getroffen. Daneben steht die aktuelle Befürwortung des
EOM-Konzepts durch den Regulierer gewissermaßen im Widerspruch zum kontinuierlichen Anstieg des
Umfangs an aktiver regulatorischer Involvierung in die Bereitstellung von Erzeugungsanlagen über die
letzten Jahre. Die Ausweitung der zentralen Aktivität kann in großen Teilen auf offensichtlich werdende
Defizite des EOM-Ansatzes zurückgeführt werden, die in dieser Arbeit in Kapitel 4 im Rahmen der
abstrakten Analyse beschrieben wurden. Der damit einhergehende wachsende Umfang des
kodifizierten institutionellen Regelwerks ist unterdessen − entgegen nicht selten vernehmbaren
anderslautenden Ansichten in der öffentlichen Diskussion − an sich nicht als negativ einzustufen.
Vielmehr bedarf es grundsätzlich eines vergleichsweise stark differenzierten Regelwerks, um der hohen
Komplexität der zugrunde liegenden realen Zusammenhänge gerecht zu werden. Gleichwohl kann auf
Basis der in dieser Arbeit durchgeführten Analysen keineswegs gefolgert werden, dass sämtliche
Reformen, die mit einer Erhöhung der Komplexität des Regelwerks einhergingen, sinnvoll waren.
472

Kapitel 6: Einordnung des Status quo in Deutschland und Diskussion von Handlungsoptionen
Erstens sind in diesem Kontext in manchen Fällen durchaus signifikante Steigerungen der
Transaktionskosten zu vermuten. Zweitens stellt das Vorhandensein entsprechenden zentralen
Wissens eine Voraussetzung für die Etablierung sinnvoller Regelungen dar. In Bezug auf den
letztgenannten Punkt kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Bedingung in der
Vergangenheit jederzeit vollständig erfüllt war. Unterdessen kann allerdings ebenfalls festgestellt
werden, dass über die letzten Jahre ein signifikanter Wissenszuwachs erreicht wurde, wodurch die
Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen diesbezüglicher Defizite verringert wurde.
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7 Übergreifendes Fazit zu den durchgeführten Analysen
Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Analyse von Organisationsmodellen für die
Bereitstellung und Refinanzierung von Stromerzeugungsanlagen. Das Hauptanliegen der Arbeit
bestand darin, einen Beitrag zur Diskussion zu leisten, inwieweit in diesem Zusammenhang in
Deutschland auf wettbewerbliche sowie auf zentrale Organisationsformen zurückgegriffen werden
sollte. Das bedeutet konkret: Welche Aktivitäten im Zuge der Bereitstellung sollten vom Regulierer
verantwortet werden und welche Aufgaben sollten dezentralen, im Wettbewerb stehenden Akteuren
übertragen werden?
In der öffentlichen Diskussion zu dieser Thematik sind nicht selten Stimmen zu vernehmen, die
prinzipiell einen verstärkten Einsatz marktlicher Mechanismen fordern. Im Kontrast dazu wurde in dieser
Arbeit aufgezeigt, dass weder überwiegend wettbewerbliche noch zentrale Organisationslösungen eine
generelle Vorteilhaftigkeit beschieden werden kann. Dafür wurde unter Rückgriff auf die ökonomische
Literatur, mit Schwerpunkt auf institutionenökonomischen Theorien, ein fundiertes Gerüst zur
Einordnung der Eignung von „Wettbewerb“ und „Zentralität“ bei der Bereitstellung von Gütern im
Allgemeinen erarbeitet. Diese Grundlage kann in nachfolgenden Arbeiten auch für die Untersuchung
von Fragestellungen in anderen Sektoren herangezogen werden.
Auf der Basis bestimmter Annahmen zum Stromsystem und grundlegender Prämissen für die Analyse
– die bei der Interpretation sämtlicher Ergebnisse zu berücksichtigen sind – wurden anschließend zwei
idealtypische Modelle für die Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen, der EOM- und der
CRM-Ansatz, in einer abstrakten Untersuchungsumgebung miteinander verglichen. Dabei wurden
diverse

potenziell

schwerwiegende

Defizite

des

EOM-Modells

herausgestellt,

in

dem

Bereitstellungsentscheidungen weitgehend auf der Basis der dezentralen Koordination von
Marktakteuren erfolgen. Insbesondere sind bei Erzeugungsinvestitionen aufgrund der Unsicherheit über
zukünftige Deckungsbeiträge vergleichsweise hohe Kapitalkosten zu erwarten, woraus sich negative
Wohlfahrtswirkungen ergeben. Weiterhin existieren bei dem Ansatz keine Mechanismen, die dazu
führen, dass die Vergütungszahlungen für Investoren gezielt in Richtung eines risikoadäquaten Niveaus
gelenkt werden, woraus sich zusätzliche Nachteile aus Konsumentensicht ergeben können.
Im CRM-Modell, in dem die Bereitstellung über vom Regulierer eingesetzte Kapazitätsinstrumente
erfolgt, lassen sich potenziell deutlich geringere Kosten aus Wohlfahrts- und Konsumentenperspektive
erreichen. Inwieweit mögliche Vorteile realisiert werden können, hängt wesentlich vom zentralen
Wissensstand ab. Je umfangreicher die Kenntnisse des Regulierers bezüglich systemisch-technischer
Faktoren und Marktkonstellationen sowie bezüglich der Wirkungsweise institutioneller Mechanismen
sind, desto besser lässt sich das Design und die Parametrisierung der Kapazitätsinstrumente an die
gegebene Situation anpassen. Angesichts der großen Bedeutung von Designentscheidungen für den
CRM-Ansatz wurden in dieser Arbeit dahingehende vertiefende Untersuchungen durchgeführt. Auch in
diesem speziellen Kontext wurde insbesondere wiederum erörtert, unter welchen Umständen sich in
bestimmten Ausgestaltungsbereichen eher zentrale Festlegungen des Regulierers eignen und wann es
sinnvoll ist, den dezentralen Akteuren erweiterte Handlungsspielräume zu belassen. Im Speziellen
wurde dabei auch auf die sinnvolle Zuordnung einzelner Risiken eingegangen.
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Abschließend erfolgte in der vorliegenden Arbeit eine Einordnung des aktuellen institutionellen
Rahmens für die Bereitstellung von Stromerzeugungsanlagen in Deutschland. Dabei wurde festgestellt,
dass der derzeit im FEE-Bereich geltende Regelungsrahmen in vielerlei Hinsicht grundsätzlich den
Erkenntnissen der abstrakten Analyse entspricht. Insbesondere ist es überaus sinnvoll, dass die
Bereitstellung von Erzeugungsanlagen auf der Basis des EEG über Mechanismen organisiert wird, die
als FEE-Kapazitätsinstrumente eingeordnet werden können und die den Investoren relativ hohe
Sicherheit bieten. Diverse in den letzten Jahren erfolgte Anpassungen des EEG-Instrumentariums sind
derweil in Hinblick auf das Kostenziel kritisch zu sehen. Dazu zählen in erster Linie die
Direktvermarktungspflicht einschließlich des Übergangs vom FIT auf die gleitende Marktprämie sowie
die breit angelegte Einführung von Ausschreibungen. Als wenig zielführend ist in diesem Kontext
insbesondere die Erprobung von technologieübergreifenden Ausschreibungen für Windkraft- und
PV-Anlagen anzusehen. Aufgrund der Verschiedenheit der Erzeugungsprojekte lässt sich ein LevelPlaying-Field als Grundlage für einen diskriminierungsfreien Wettbewerb generell kaum erreichen; ohne
sehr weitgehende zentrale Planung ist dies erst recht nicht möglich. Abgesehen davon bedeutet die
Vereinheitlichung wesentlicher Regelungen, dass die Vorteile, die sich durch die Anpassung der
Rahmenbedingungen an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Investitionsprojekte erreichen lassen,
aufgegeben werden.
Auch im FO-Segment wird der wesentliche Anteil der übergeordneten Bereitstellungsentscheidungen
durch den Regulierer getroffen. So gibt es etwa gezielte Kapazitätsinstrumente für die Errichtung und
den Betrieb von Biomasse- sowie KWK-Anlagen. Parallel wird die Stilllegung von mit den Umweltzielen
nicht kompatiblen Anlagen durch den Kernenergieausstieg zentral organisiert; in eine ähnliche
Stoßrichtung zielt der eingeleitete Prozess zur Beendigung der Kohleverstromung. Abgesehen davon
steht die Stilllegung konventioneller Bestandsanlagen generell unter regulatorischem Vorbehalt. Dies
bedeutet, dass auf zentraler Ebene anlagenscharf entschieden wird, ob eine weitere Bereitstellung der
betreffenden Anlagen über als Kapazitätsinstrumente einzuordnende Reservemechanismen erfolgt. Die
Zentralisierung der entsprechenden Entscheidungen ist in sämtlichen aufgeführten Fällen als sinnvoll
einzuordnen, da an zentraler Stelle gut bzw. am besten beurteilt werden kann, ob die Bereitstellung der
betreffenden Anlagen der Erreichung der zugrunde liegenden Ziele dienlich ist. Hinsichtlich der Frage,
inwiefern ein umfangreicherer Neubau konventioneller Anlagen als wünschenswert anzusehen ist, ist
der Regulierer bislang noch nicht zu einer abschließenden Beurteilung gelangt. Sollte trotz der
offensichtlichen Konflikte mit dem Umweltziel ein entsprechender Bedarf festgestellt werden, so
erscheint auch diesbezüglich der Einsatz gezielter Kapazitätsinstrumente sinnvoll. Sollten solche
Maßnahmen letzten Endes konkret erwogen werden, ist bei der Ausgestaltung − auch in Hinblick auf
mögliche Modifikationen während des Designprozesses − ein besonderes Augenmerk auf die
Kompatibilität mit den Umwelt- und Kostenzielen zu richten. Als perspektivisch von nochmals größerer
Bedeutung kann indes die Ausgestaltung und Implementierung von Kapazitätsinstrumenten für die
Bereitstellung von mit der Systemtransformation hochgradig kompatiblen FO-Anlagen, wie Speichern,
angesehen werden. Diesbezüglich wurden in der vorliegenden Arbeit keine vertiefenden
Untersuchungen durchgeführt.
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Ein eklatanter Widerspruch zu wesentlichen Erkenntnissen dieser Arbeit sowie zu den in der jüngeren
Vergangenheit erfolgten Weiterentwicklungen des Organisationsmodells besteht darin, dass der
Regulierer generell den EOM-Ansatz zum Zielmodell für die Bereitstellung von Anlagen im FO-Bereich
erklärt hat. Es kann mit relativ großer Sicherheit davon ausgegangen werden, dass auch in Zukunft auf
der Basis von vorausschauenden Bedarfsanalysen mehr oder weniger konkret zentral vorgeben wird,
welche Anlagen zu errichten und zu betreiben sind. Aufgrund der hohen Spezifität von
Erzeugungsinvestitionen sind die Kosten, die beim Bau der entsprechenden Anlagen anfallen,
nachfolgend als weitgehend versunken anzusehen. Eine Anwendung der EOM-Prinzipien würde
bedeuten,

dass

sich

die

Vergütung

für

dezentrale

Akteure,

welche

die

zentralen

Bereitstellungsentscheidungen umsetzen, anhand der während der Betriebsdauer der Anlagen
realisierten Produktionswerte bzw. Markterlöse bemisst. Aufgrund der großen Unsicherheit über
marktliche Entwicklungen würden zentral beschlossene Investitionsmaßnahmen somit über
Projektvorhaben umgesetzt, die aus Sicht der Investoren mit hohem Risiko verbundenen sind. Wegen
der hohen Kapitalintensität von Erzeugungsinvestitionen wären in diesem Zusammenhang beträchtliche
Kostensteigerungen zu erwarten. Nutzeneffekte, die diese Nachteile aufwiegen, sind nicht ersichtlich.
Daher erscheint das EOM-Modell sowohl für die Bereitstellung von FEE-Anlagen als auch für die
Bereitstellung von FO-Anlagen einen generell alles andere als geeigneten Ansatz darzustellen.
Eingangs dieser Arbeit wurde auf die Einordnung der Energiewende durch den ehemaligen
Bundesumweltminister und heutigen Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, als
„größte wirtschaftspolitische Herausforderung des Jahrhunderts“ Bezug genommen. Diesbezüglich
lässt sich abschließend festhalten, dass sinnvolle (Organisations-)Lösungen, im Gegensatz zur
Situation bei anderweitigen gesellschaftlichen Herausforderungen, vergleichsweise offensichtlich auf
der Hand zu liegen scheinen. Wie in dieser Arbeit gezeigt, können zwei wesentliche Voraussetzungen
dafür, die Kosten der Transformation des Stromsystems effektiv begrenzen zu können, ausgemacht
werden: Erstens ist im Rahmen der Ausgestaltung des Organisationsmodells von etwaigen
Vorfestlegungen bezüglich der Vorteilhaftigkeit wettbewerblicher und zentraler Organisationsformen
abzusehen. Zweitens ist ein ausreichendes zentrales Wissen vorzuhalten, um den institutionellen
Rahmen passend an die vorliegenden Gegebenheiten anpassen zu können.
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