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Allgemeine Modellstruktur – Auflösung & Philosophie 

Europäisch. Umfassend. Dynamisch. 

 

 

 

 

Strommärkte verstehen – Strommärkte modellieren 

Umfassend. Detailliert. Realitätsnah. 

Mit unserem europäischen Elektrizitätsmarktmodell wählen wir einen globalen Kostenminimierungsansatz. Damit werden in unserem Modell 

Entscheidungen über Kraftwerksinvestitionen, -stilllegungen und Revisionen simultan zu den stündlichen Einsatzentscheidungen der 

Erzeugungskapazitäten auf allen relevanten Strommärkten, d.h. Day-Ahead,  Intraday und auf den Regelenergiemärkten in Europa getroffen.  

Dieser globale Optimierungsansatz gewährleistet, dass die generierten Ergebnisse stets den Anforderungen eines Marktergebnisses nach den 

Grundsätzen der ökonomischen Theorie vollständiger Märkte entsprechen. 

Durch regelmäßige Weiterentwicklung und Aktualisierungen ist stets gewährleistet, dass das europäische Elektrizitätsmarktmodell der r2b 

energy consulting immer auf dem neuesten Stand der Forschung ist. Seine umfassende und zugleich flexible Modellstruktur versetzt uns stets 

in die Lage, Untersuchungen auf höchstem qualitativem Niveau durchzuführen – maßgeschneidert für Ihre Fragestellungen!  

 

Entdecken Sie unser Elektrizitätsmarktmodell 
 

Finden Sie zunächst einen Überblick zu unserer Modellstruktur, unserer 

Modellphilosophie sowie Informationen zur Modellauflösung. 

Eingangsparameter & Modellimplementierung 

 Konventionelle Kraftwerke im europäischen Elektrizitätsmarkt  

 Speicher- & Pumpspeicherkraftwerke 

 Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 

 Unkonventionelle Flexibilitätsoptionen 

 Erneuerbare Energien 

 Entwicklung der Stromnachfrage 

 Netzinfrastruktur 

 Klimaschutz & Europäischer Emissionshandel 

Ergebnisse 

 Strompreise am ‚Day-Ahead‘-Markt 

 Strompreise am ‚Intraday‘-Markt 

 Regelenergiemarktpreise für Leistung und Arbeit 

 Kapazitätsmarktpreise 

 Energiewirtschaftliche Ergebnisse 

 

  
 
 

Der Modellierungsansatz ist insbesondere geeignet für: 

 Integration Erneuerbarer Energien in den 

Strommarkt 

 Langfristige Entwicklung des europäischen 

Energieversorgungssystems 

 Preisentwicklungen an den Großhandelsmärkten 

 
 

Europäisches Elektrizitätsmarktmodell - Version 3.0 
Professionelle Strommarktmodellierung von r2b energy consulting GmbH 

Profitieren Sie von unserem Know-how! 

Referenzprognose von r2b energy consulting 

 Geeignet als Referenzprognose für Ihre internen 

strategischen Planungen 

 Szenario auf Basis anerkannter und validierter 

Annahmen 

 Berücksichtigt alle energiepolitischen 

Weichenstellungen 

 Konsistente Preisschätzung für alle relevanten 

Strommärkte in Deutschland und Europa 
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Europäisch. Umfassend. Dynamisch. 

 

Wettbewerb im europäischen Strombinnenmarkt 
 

Der europäische Strombinnenmarkt ist als offener Markt organisiert, 

auf welchem Anbieter (Stromerzeuger, Stromspeicher) und Nachfrager 

(Stromverbraucher) Elektrizität in bis zu ¼-stündlicher Auflösung 

wettbewerblich handeln. Unter Berücksichtigung von Netzkapazitäten 

kann dabei der Strom über Landesgrenzen hinweg uneingeschränkt 

gekauft und verkauft werden. Der Strompreis ergibt sich letztlich durch 

Ausgleich von Angebot und Nachfrage am Schnittpunkt dieser beiden 

Kurven. 

Die Marktteilnehmer am wettbewerblichen Strommarkt handeln 

rational und informiert. Sie verfolgen das Ziel, den von den 

Verbrauchern nachgefragten Strom so günstig wie möglich zu 

produzieren bzw. einzukaufen und diesen zu den besten Preisen zu 

handeln. 

  
 
 Das europäische Elektrizitätsmarktmodell simuliert 

das  Marktergebnis am europäischen Strommarkt auf 
Basis ökonomisch korrekter Zusammenhänge.  

 Dabei nutzt es die Annahme perfekten Wettbewerbs 
auf diesen Märkten und geht von perfekter 
Voraussicht der Marktteilnehmer über die zu Grunde 
gelegten Inputparameter aus. 

Marktgleichgewicht am europäischen Strommarkt 

entsteht am Schnittpunkt von Angebots- und 

Nachfragekurve 

 
 
 

Unsere Strompreis-Vorhersagen sind… 

 Umfassend: Für alle Teilmärkte des europäischen 
Strommarktes werden Energie- und Leistungspreise 
berechnet (Gilt optional auch für CO2-Preise im EU-
ETS). 

 Grenzkostenbasiert: Alle Preisvorhersagen basieren 
auf Grenzkostenbetrachtungen innerhalb einer 
geschlossenen Optimierung.  

 Vollkostendeckend: Prognostizierte 
Kraftwerksneubauten refinanzieren all ihre 
Vollkosten auf Basis der generierten Strompreise. 

 Arbitragefrei: Die Arbitragemöglichkeiten auf allen 
Stromhandelsplätzen werden berücksichtigt. 

 

 
 
 

Im Elektrizitätsmarktmodell lässt sich der Umfang und 

der Detaillierungsgrad von Märkten individuell anpassen 

 
 

Modell- und Satellitenregionen in der Standardauflösung 

Arbitragefreie Märkte & Interdependente Preise 
 

Die verfügbare Erzeugungsleistung der Stromanbieter kann an 

unterschiedlichen Märkten des europäischen Strommarktes 

vermarktet werden. Alle Märkte sind zueinander interdependent: 

 Die Terminmärkte, 

 der ‚Day-Ahead‘-Markt,  

 der ‚Intraday‘-Markt, 

 die Regelenergiemärkte 

 und falls vorhanden: Nationale Kapazitätsmärkte. 

Darüber hinaus können Erzeugungsanlagen der Kraft-Wärme-

Kopplung auch Erlöse über die Vermarktung von Fernwärme und 

Prozessdampf erwirtschaften und Zusatzerlöse über sog ‚vermiedene 

Netznutzungs-entgelte‘ erzielen. 

Flexibel: Europäische Auflösung & stündliche 

Betrachtung 
 

Das europäische Elektrizitätsmarktmodell ist für unterschiedliche 

Fragestellungen sehr einfach einstellbar. Die regionale Auflösung, die 

zeitliche Granularität und berücksichtigte Märkte können je nach 

Untersuchungsgegenstand variiert werden. 

 

Regionale Auflösung 

Im Modell sind die Länder der EU-27 zzgl. Norwegen und die Schweiz 

standardmäßig parametrisiert. 

Zeitliche Auflösung 

Das Modell berechnet in bis zu jährlicher und stündlicher Auflösung bis 

zum Jahr 2060 die Ergebnisse des europäischen Strommarktes. 
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Modellstruktur 
 

Eingangsparameter, Modellgleichungen und Ergebnisgrößen 

Als Lineares Optimierungsproblem formuliert, ist das 

Strommarktmodell als System aus einer Vielzahl von Gleichungen, 

Variablen und Parametern zu verstehen, die jeweils für unterschiedliche 

Dimensionen (bspw. Modellregionen, Zeitpunkte, 

Erzeugungstechnologien, …) definiert sind.  

 Alle Eingangsparameter werden als nicht veränderliche Parameter 

ins Modell gegeben. Hierzu zählen u.a. Größen, die das Szenario 

einer Simulationsrechnung beschreiben, wie z.B. zukünftige 

Brennstoffpreise, der Ausbau der erneuerbaren Energien oder aber 

technische Parameter von Kraftwerken. 

 In den Modellgleichungen werden Bedingungen formuliert, die bei 

der Optimierung unbedingt eingehalten werden müssen. Sie dienen 

sowohl dazu Marktregeln abzubilden als auch um 

Wirkungszusammenhänge in adäquater Weise zu berücksichtigen. 

 Variablen sind schließlich die Größen, die im Rahmen der 

Optimierung zur Erreichung des globalen Kostenminimums vom 

Lösungsalgorithmus angepasst werden. Hierzu zählen bspw. die 

Stromerzeugung jeder Erzeugungstechnologie in Abhängigkeit von 

Zeitpunkt, Ort und weiteren Faktoren.  

 Als Ergebnisgrößen werden einerseits Ergebniswerte von Variablen 

herangezogen (Energiewirtschaftliche Ergebnisse) und 

andererseits sog. Schattenpreise einzelner Nebenbedingungen 

(insbes. zur Herleitung von Preisen). 

Modellansatz: Globale Kostenminimierung 
 

Unter den getroffenen Annahmen kann das Marktergebnis an den 

europäischen Strommärkten als lineares Kostenminimierungsproblem 

unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen formuliert werden. 

Hierbei entspricht die minimierte Zielfunktion den über den Zeitraum 

bis 2060 diskontierten Gesamtkosten des europäischen 

Stromversorgungs-systems. Diese bestehen summarisch aus  

 Investitionskosten für neu zu errichtende Kraftwerke bzw. 

Erschließungskosten für Flexibilitätsoptionen,  

 jährlich fixen Betriebs- und Wartungskosten sowie  

 den variablen Einsatzkosten der Kraftwerke auf stündlicher Basis. 

Als Nebenbedingen werden   

 unterschiedliche Marktgleichgewichtsbedingungen berücksichtigt 

(stündliche Stromnachfrage, Primär,- Sekundär-, Minutenreserve-

bedarf, Wärmebedarf),  

 die geerbte Historie (Sterbelinie der (thermischen) Kraftwerke und 

EE-Anlagen), 

 technologische Restriktionen (Anfahrbedingungen, Teillast-

bedingungen, usw.) und  

 politische Randbedingungen (Kernenergieausstieg, Klimaschutz, 

usw.) 

berücksichtigt. 

  
 
Das Strommarktmodell generiert realitätsnahe Ergebnisse für alle 

relevanten Größen des zukünftigen Stromversorgungssystems. 

Für die Simulationsrechnungen müssen jedoch eine ganze Reihe 

von Parametern als Inputs festgelegt werden 

 

Übersicht über die Struktur des europäischen 

Elektrizitätsmarktmodells 

 
 
 

Modularer Aufbau: Umfassend. Flexibel. Schnell. 

Hard- und Softwaretechnische Restriktionen sowie lange 
Rechenzeiten machen Vereinfachungen in der 
Modellierung häufig unabdingbar.  

Das Europäische Elektrizitätsmarktmodells von r2b 
besteht aus flexibel kombinierbaren Einzelmodulen mit 
jeweils spezifischem Fokus auf besondere Teilaspekte. 

Dies ermöglicht, Ergebnisse unterschiedlicher Modellläufe 
miteinander rück zu koppeln und die Anforderungen an die 
IT-Infrastruktur zu reduzieren.  

Möglichkeiten hierzu sind bspw. 

 Fixierung von Im- und Exporten aus einem 
vorgelagerten Modelllauf zur Reduktion der 
räumlichen Auflösung  

 Fixierung der Entwicklung der installierten Leistung 
aus einem vorgelagerten Modelllauf zur Reduktion der 
langfristigen zeitlichen Entwicklung 
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Preise für Primärenergie an den globalen Rohstoffmärkten 

Treiber für variable Kosten konventioneller Kraftwerke 

Die Höhe der variablen Kosten der Stromerzeugung fossil befeuerter Kraftwerke wird im Wesentlichen durch die Höhe der 

Brennstoffkosten (und Kosten für CO2-Emissionsberechtigungen) determiniert. Die Brennstoffkosten werden wiederum, neben den 

Wirkungsgraden der Kraftwerke, über die Preise für die eingesetzten Brennstoffe bestimmt - unterschieden nach Braunkohle, 

Steinkohle, Erdgas und Mineralölprodukte (Primärenergieträger). Zur Ableitung von Brennstoffpreisen ‚frei Kraftwerk‘ kommen 

weitere Kostenbestandteile hinzu, die sich je Energieträger unterscheiden. Im Allgemeinen sind diese insbes. durch Beschaffung, 

Strukturierung und Transportkosten begründet.  

Globale Rohstoffmärkte 

In Europa sind für die Preise der Primärenergieträger Steinkohlen, Erdgas 

und Rohöl die globalen Rohstoffmärkte maßgeblich, da diese 

Energieträger überwiegend importiert werden. Dabei ist zu erwarten, 

dass die Importabhängigkeit aufgrund beschränkter heimischer 

Ressourcen in der Zukunft noch weiter ansteigen wird. Die relevanten 

Handelsplätze sind für Steinkohle und Erdgas die EEX als europäische 

Energiebörse und für Rohöl der weltweite Handel, bspw. an der New York 

Mercantile Exchange (für Europa üblicher Weise die Rohölsorte Brent). 

Preise für leichtes und schweres Heizöl orientieren sich (mittel- und 

langfristig) an den Preisentwicklungen für Rohöl und können mittels einer 

statistischen Analyse der Zusammenhänge in der Vergangenheit aus der 

Entwicklung der Rohölpreise abgeleitet werden. Kostenaufschläge 

ergeben sich dabei aus den Raffinerieverarbeitungskosten sowie den 

Transport- und Vertriebskosten. 

  
 
 
Die Entwicklung der Brennstoffpreise bestimmt die 

wirtschaftliche Zusammensetzung des Erzeugungsmix. 

 
 

Entwicklung von (Börsen-) Preisen für Erdöl, Erdgas und 

Steinkohle an Weltenergiemärkten 

 
 
 
 

Unsicherheit über zukünftige Preise kann über 

Sensitivitätsrechnungen berücksichtigt werden 

 
 

Bandbreite möglicher Entwicklungen der 

Primärenergiepreise am Beispiel der Szenarien-Bandbreite 

des World Energy Outlook 2015 der IEA (vgl. IEA, 2015) 

 

Variable Förderkosten für Braunkohle 

Bei Braunkohle existiert kein Weltmarktpreis, weil aufgrund von hohen 

Transportkosten die Verstromung von Braunkohle (fast) ausschließlich in 

der Nähe der Fördergruben erfolgt. Vielmehr sind die direkten Kosten der 

Tagebauförderung als relevante Bezugsgröße anzusehen, da die 

Förderung und Verstromung von Braunkohle überwiegend integriert in 

Unternehmen erfolgen. Für deutsche Braunkohletagebaue lassen sich die 

Vollkosten der Förderung im Mittel auf etwa 5 € je MWhth abschätzen. Für 

die Kraftwerkseinsatzentscheidung von Braunkohlenkraftwerken ist 

dabei nur der vom Kraftwerkseinsatz abhängige, variable Anteil der 

Förderkosten von Relevanz. Dieser liegt in Deutschland bei etwa 30 % der 

Vollkosten. 

Brennstoffkosten im Strommarktmodell 

In unserem Elektrizitätsmarktmodell wird jeder fossil (befeuerten) 

Erzeugungseinheit ein Brennstoff zugeordnet, der zur Stromerzeugung 

eingesetzt wird. In Abhängigkeit der technischen Eigenschaften der 

Anlage, insbesondere dem Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast, bestimmt 

sich die Menge des Brennstoffes, die zur Erzeugung von elektrischer 

Energie benötigt wird. 

Jede Megawattstunde thermischer Energie, die zur Deckung der Strom-

nachfrage durch thermische Kraftwerke eingesetzt wird, geht schließlich, 

mit ihrem, zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen, Brennstoffpreis in die 

Kostenfunktion (Zielfunktion) des Modells ein. 

Bei der Festlegung von Brennstoffpreisentwicklungen für die Zukunft, 

werden üblicher Weise entsprechende Prognosen aus anerkannten 

Studien, wie z.B. dem World Energy Outlook der Internationalen 

Energieagentur oder dem Projektionsbericht der Bundesregierung, 

verwendet. 
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Konventionelle Kraftwerke im europäischen Elektrizitätsmarkt  

Rückgrat der Energieversorgung in Europa 

 

Rolle von thermischen Kraftwerken in Europa 
 

In den Stromversorgungssystemen Europas werden fossil befeuerte, 

thermische Kraftwerke auch in den nächsten Jahrzehnten noch eine 

tragende Rolle spielen. Denn konventionelle Kraftwerke sind trotz 

ambitionierter Klimaschutz- und EE-Ausbauziele, auch noch in der 

mittleren Frist in Systemen mit hohen bis sehr hohen EE-Anteilen 

unverzichtbar für eine bezahlbare und sichere Stromversorgung. 

Die ‚Energiewende‘ stellt jedoch gerade die Betreiber konventioneller 

Erzeugungsanlagen vor große technische und wirtschaftliche 

Herausforderungen. Die steigenden und zunehmend fluktuierenden 

Stromerzeugungsmengen aus dargebotsabhängigen erneuerbaren 

Energien sorgen für sinkende Auslastungen der konventionellen 

Kraftwerke und erfordern immer häufigere und schnellere An- und 

Abfahrvorgänge sowie Regelungsprozesse.  

  
 

Auch in einem System mit hohem EE-Ausbau werden 

konventionelle Kraftwerke zur Deckung der Nachfrage und 

Sicherstellung von Versorgungssicherheit benötigt.  

 
 

Bedarf an konventioneller Kraftwerksleistung bei Erreichung 
der EE-Ausbauziele der Bundesregierung. 
 

 
 

Entscheidungsgrößen bei thermischen Kraftwerken: 

Auf jährlicher Basis 

 Installierte Leistung (netto) 

 Zu- und Rückbau von Anlagen  

 Kaltreserve 

Auf monatlicher Basis 

 Revisionszeiträume (Geplante Nicht-Verfügbarkeit) 

Auf stündlicher Basis 

 An- und Abfahrvorgänge 

 Betrieb unter Voll- und Teillast  

 Vermarktung auf Day-Ahead-, Intraday- und 

Regelenergiemärkten 

 
 

Je nach Auslastung stellen sich unterschiedliche 

Technologien als am wirtschaftlichsten dar. 

 
 

Vollkostenkurven je MWh Stromerzeugung in Abhängigkeit 

der Auslastung für beispielhafte Neubaukraftwerke im Jahr 

2020.  

 

Kostenstruktur konventioneller Kraftwerke 
 

Entscheidend für die Einsatzweise und die Wirtschaftlichkeit 

konventioneller (Groß-) Kraftwerke sind die Investitionskosten, die 

fixen, jährlich wiederkehrenden und die variablen Einsatzkosten.  

Variable Kosten bestimmen den Kraftwerkseinsatz 

Bei der Kraftwerkseinsatzscheidung im wettbewerblichen Strommarkt 

werden die Kraftwerke nach aufsteigenden variablen Grenzkosten der 

Erzeugung eingesetzt. Die variablen Erzeugungskosten fossil-

thermischer Kraftwerke werden in erster Linie durch die Kosten für 

Brennstoffe und CO2-Emissionszertifikate beeinflusst. In Abhängigkeit 

der technischen Eigenschaften einer Anlage, insbesondere des 

Wirkungsgrades bei Voll- und Teillast, bestimmt sich die Menge des 

Brennstoffs in Megawattstunden thermischer Energie (MWhth), die zur 

Erzeugung einer Megawattstunde elektrischer Energie (MWhel) 

benötigt wird, sowie die dabei ausgestoßene Menge an CO2-

Emissionen. Hinzu kommen sonstige variable Kosten, wie z.B. für 

Schmiermittel und Betriebsstoffe und sonstiger Materialverbrauch.  

Jährliche Fix- und Investitionskosten 

Die mittel- und langfristigen Kosten der Kraftwerke, d.h. Betriebs- und 

Wartungskosten sowie Investitionskosten, sind entscheidend für die 

mittel und langfristige Rentabilität der Kraftwerke. Die jährlich zu 

betrachtenden Betriebs- und Wartungskosten müssen sich über 

kurzfristige Gewinne an den Strommärkten refinanzieren lassen, damit 

sich der Weiterbetrieb eines Kraftwerks rentiert. Bei Neuinvestitionen 

müssen darüber hinaus auch die Investitionskosten (inkl. 

Kapitalrenditen) durch kurzfristige Gewinne aus dem 

Kraftwerksbetrieb refinanziert werden. 

Insgesamt ist ein Kraftwerk nur dann als wirtschaftlich zu betrachten, 

wenn es seine Vollkosten, d.h. variable, fixe und ggf. Investitionskosten 

durch Vermarktung an den Strommärkten refinanzieren kann. 
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Konventionelle Kraftwerke im europäischen Elektrizitätsmarkt  

Rückgrat der Energieversorgung in Europa 

 

Technologiegenerationen & thermische Kraftwerke 

Für die Modellierung werden die thermischen Bestandskraftwerke aus 

der r2b Kraftwerksdatenbank in Technologiegenerationen eingeteilt: 

 Eingesetzter Primärenergieträger (Uran, Braun- und Steinkohle, 

Erdgas und Mineralöle). 

 Verwendete Erzeugungstechnologie (Dampfturbinenkraftwerk 

mit/ohne Vorschaltgasturbine, Gasturbine, GuD-Anlage und 

Motorkraftwerk), mit/ohne Wärmeauskopplung (vgl. auch 

Abschnitt zu Kraft-Wärme-Kopplung). 

 Zugeordnetes Marktgebiet (Kraftwerksstandort).  

Innerhalb dieser Einteilung wird den einzelnen Kraftwerksblöcken eine 

spezifische Technologiegeneration zugewiesen. Wesentliches 

Kriterium bei dieser Zuordnung ist der elektrische Netto-Wirkungsgrad 

der Anlage, um einen hohen Genauigkeitsgrad der Einsatzweise der 

Anlagen abzubilden. Kraftwerksblöcke einer Technologiegeneration 

werden aggregiert betrachtet. 

Die Anzahl Technologiegenerationen können je nach Anforderung an 

die Modellierung bis hin zu blockscharfer Modellierung reichen. 

  
 
 

Auf Basis der europäischen Kraftwerksdatenbank und unter 

Berücksichtigung von technischen Lebensdauern 

unterstellen wir eine sog. Sterbelinie im Modell. 

 
 

Sterbelinie der konventionellen Kraftwerke in Deutschland 

 
 

Im europäischen Elektrizitätsmarktmodell berücksichtigte 

Eigenschaften einer Kraftwerks-Technologiegeneration 

 Installierte Leistung (netto) 

 Wirkungsgrad bei Voll- und Mindestteillast 

 Dauer und von An- und Abfahrvorgängen 

 Mindestteillast 

 Geplante / Ungeplante Nicht-Verfügbarkeit 

 Positive und negative Lastgradienten 

 Variable Kosten 

 Kosten für An- und Abfahrvorgänge 

 Personal- und Wartungskosten 

 Investitionskosten 

 Maximale Lebensdauern 

 
 

Über die Berücksichtigung einer Vielzahl an Parametern 

lassen sich die Kraftwerke sinnvoll zu Kraftwerkslassen 

zusammenfassen 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Kraftwerksklassen des r2b-Strommarktmodells und 
tatsächliche Merit-Order für Deutschland  

 

Einsatz-, Investitions- & Stilllegungsentscheidung 

Der globale Kostenminimierungsansatz des Strommarktmodells stellt 

sicher, dass der konventionelle Kraftwerkspark Europas unter 

Berücksichtigung aller heutigen und zukünftigen Kostenbestandteile 

optimal an die Anforderungen der Zukunft angepasst wird. 

Kraftwerkseinsatzentscheidung 

In der kurzen Frist werden dabei zur Deckung der Stromnachfrage 

immer diejenigen verfügbaren Erzeugungseinheiten eingesetzt, die zum 

jeweiligen Zeitpunkt die geringsten Grenzkosten der Stromerzeugung 

aufweisen – unter Berücksichtigung von sämtlichen Opportunitäten auf 

allen Märkten sowie von dynamischen Effekten. 

Investitions- & Stilllegungsentscheidung – Anlagenertüchtigung 

Mittel- bis langfristig wird der konventionelle Kraftwerkspark 

gleichzeitig so angepasst, dass die Vollkosten der Stromerzeugung im 

gesamten Optimierungsraum minimiert werden. Dabei kann das Modell 

(unter Einhaltung von realitätsnahen Restriktionen) selbstständig 

Erzeugungskapazitäten aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit 

stilllegen oder vorübergehend in Kaltreserve stellen und Investitionen 

in neue Kapazitäten tätigen. 

Über die Vorgabe von maximalen Lebensdauern (sowie im Einzelfall 

bereits bekannter Daten) können  spätmöglichste 

Stilllegungszeitpunkte von Kraftwerken berücksichtigt werden. Ebenso 

werden in Bau befindliche Kraftwerksneubauten als kurzfristig 

gegebene Inbetriebnahmen ermöglicht.  

Für Investitionen in Neuanlagen werden moderne bzw. zukünftige 

Technologiegenerationen berücksichtigt, welche die 

Weiterentwicklung einer Technologie bzw. Aspekte wie ‚Carbon 

Capture and Storage‘ abbilden. Möglich ist darüber hinaus auch die 

Modellierung von sog. Retrofit-Maßnahmen. 
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Speicher- & Pumpspeicherkraftwerke 

Flexibilität im großen Maßstab 

 

Rolle von (Pump-) Speicherkraftwerken im Strommarkt 
 

Stromspeicherung bei gleichzeitiger großer Betriebsflexibilität 

Durch ihre Funktionsweise, Energie in Überschusszeiten aufzunehmen (zu pumpen) und diese bei Knappheit wieder in den Markt zu 

geben (zu turbinieren), tragen Pumpspeicherkraftwerke entscheidend zur Marktintegration fluktuierender Erneuerbaren Energien 

sowie zur Glättung des innertäglich schwankenden Stromverbrauches bei. Zusätzlich stellen diese Anlagen auf Grund ihrer hohen 

Betriebsflexibilität in großem Ausmaß Leistung zum Ausgleich von Prognoseunsicherheiten und zum Ausgleich von Ausfällen anderer 

Kraftwerke zur Verfügung. Im Betrieb der Anlagen muss eine Reihe von technischen Randbedingungen berücksichtigt werden, 

insbesondere, dass die eingespeicherte Energiemenge unter Berücksichtigung von auftretenden natürlichen Zuflüssen eine 

Obergrenze einhält. 

Variable Kosten des (Pump-) Speicherbetriebs 

Die Einsatzkosten von (Pump-) Speicherkraftwerken ergeben sich vor allem aus indirekten Überlegungen der Betriebsweise dieser 

Anlagen. Beispielsweise müssen bei Pumpspeicherkraftwerken die zu den Pumpzeitpunkten vorherrschenden Strompreise als variable 

Kosten der Einspeicherung von Energie berücksichtigt werden. Bei Speicherkraftwerken ohne die Möglichkeit des Pumpens fließt die 

gespeicherte Energie aus natürlichen Zuflüssen ‚kostenlos‘ in die Speicherseen. Auf der anderen Seite muss das eingespeicherte 

Energievolumen über die zukünftigen Betriebsstunden bestmöglich eingesetzt werden. Dabei müssen die zukünftigen Strompreise 

genauso berücksichtigt werden wie alternative Vermarktungswege, bspw. die Bereitstellung von Regelenergie. 

  

Speicherkraftwerke im Strommarktmodell 
 

Klassifizierung von (Pump-) Speicherkraftwerken  

Unter Berücksichtigung ihres Standortes werden Speicher- von 

Pumpspeicherkraftwerken unterschieden, wobei letztere zusätzlich in 

Anlagen mit natürlichem Zufluss und ohne natürlichen Zufluss unterteilt 

werden. Eine weitere Unterteilung ergibt sich durch die Unterscheidung 

von Tages-, Wochen- und Saisonspeichern, welche auf Basis des 

Verhältnisses von Turbinenleistung zu Speichervolumen vorgenommen 

wird. 

 
 

Technische und wirtschaftliche Parameter für Speicher und 

Pumpspeicherkraftwerke  

 Installierte Leistung (netto) der Pumpen und Turbinen 

 Nutzbares Speichervolumen 

 Zeitlicher Verlauf natürlicher Zuflüsse 

 Wirkungsgrade von Pumpen und Turbinen  

 Mindestteillast 

 Geplante / Ungeplante Nicht-Verfügbarkeit 

 Positive und negative Lastgradienten 

 (sonstige) variable Kosten 

 Investitions-, Personal- und Wartungskosten 

 
 
 
 

Speicherkraftwerke speichern Energie zu günstigen Preisen 

ein und geben diese bei hohen Preisen ab. Damit glätten sie 

sowohl Nachfrage als auch Strompreise. 

 
 

Schematische Darstellung des Einsatzes von Pumpspeichern. 

 

Optimierter Speichereinsatz im Modell 

Im Modell werden auch die Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke 

streng zur Minimierung der Gesamtsystemkosten eingesetzt:  

 Unter Einhaltung der technischen Restriktionen der Anlagen, 

speichert das Modell in Perioden günstiger System-Grenzkosten 

Strom (bzw. Wasser) durch Pumpbetrieb ein. Im Fall von 

Speicherkraftwerken erfolgt die Energieeinspeicherung auf Basis 

vorgegebener natürlicher Zuflüsse, welche auf Basis statistischer 

Daten ermittelt werden.  

 In Perioden mit durch Knappheit induzierten hohen 

Systemgrenzkosten speist das Modell die eingespeicherte Energie 

wieder ins Netz und vermeidet dadurch den Einsatz bzw. der Neubau 

teurerer thermischer Anlagen.  

Entscheidend für die Einsatzweise und die Rentabilität der Speicher- und 

Pumpspeicherkraftwerke sind daher hauptsächlich die Grenzkosten-

Spreads auf dem Day-Ahead-Markt.  

Darüber erzielen diese Anlagen zusätzliche Erlöse an Regelenergie- und 

Intradaymärkten, die im Rahmen ihrer technischen und regulatorischen 

Restriktionen als Vermarktungskanäle im Modell genutzt werden 

können. 
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Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 

Temperatur- bzw. eigenbedarfsorientierte Erzeugung 

 
Bedeutung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)  
 

Klimafreundlich: KWK-Anlagen erzeugen nebst Elektrizität durch 

Auskopplung von Dampf aus der Dampfturbine auch Wärme. In diesem 

gekoppelten Prozess kann die Energieausnutzung des eingesetzten 

Brennstoffes im Vergleich zur entkoppelten Bereitstellung von Strom 

und Wärme gesteigert werden. Dadurch gelten KWK-Anlagen als 

besonders klimafreundlich. 

Eingeschränkte Flexibilität: Die höhere Energieeffizienz wird in der 

Regel durch eine verringerte Flexibilität in der Stromerzeugung erkauft. 

Dies führt zu einem Erzeugungssockel von Strom (‚must-run‘), welcher 

im europäischen Strommarkt vermarktet werden muss. Um die 

vergleichsweise inflexible KWK-Stromerzeugung zu flexibilisieren, 

werden die Anlagenverbünde derzeit mit neuen Anlagenkomponenten 

wie Wärmespeichern oder Power-to-Heat-Modulen erweitert. Dadurch 

erhöht sich die Kompatibilität von KWK-Anlagen zu 

Energieversorgungssystemen mit hohen Anteilen erneuerbarer 

Energien. 

  
 
Einsatz der KWK-Anlagen in Fernwärmegebieten & 

industrieller Eigenerzeugung 

 KWK-Anlagen werden für die Wärmebedarfsdeckung 

in Fernwärmegebieten insbesondere in größeren 

Städten eingesetzt. Der zu deckende Bedarf orientiert 

sich sehr stark an der vorherrschenden 

Außentemperatur und unterliegt starken saisonalen 

Schwankungen. 

 Zusätzlich werden KWK-Anlagen zur Deckung des 

Prozessdampfbedarfs in industriellen Produktions-

prozessen eingesetzt. Im Rahmen der Eigenstrom-

versorgung bedienen diese Anlagen den Produktions-

standort häufig auch mit Strom.  

 
 
 
 

KWK-Anlagen sind im europäischen Elektrizitätsmarkt-

modell über deren unterschiedlichen Möglichkeiten der 

flexiblen Betriebssteuerung modelliert. 

 

Betriebsdiagramm einer Entnahmekondensations- (links) 

und einer Gegendruckanlage (rechts) 

 
 
 
 

Auf Grund ihrer guten Klimabilanz werden KWK-Anlagen 

häufig subventioniert. In Deutschland ist ein politisches 

Ausbauziel formuliert. 

 
 

Politische Zielsetzung der KWK-Stromerzeugung in 

Deutschland: 110 TWh KWK-Strom bis zum Jahr 2020, 120 

TWh bis 2025. 

 

Integrierte Berücksichtigung der Strom - und Wärmeseite 
 

Flexibilität unterschiedlicher KWK-Technologien 

Im europäischen Elektrizitätsmarktmodell werden die KWK-Anlagen in 

Abhängigkeit ihrer Anlagentechnologie in strom- und wärmegeführte 

Erzeugungsanlagen unterschieden. 

 Wärmegeführte KWK-Anlagen (ein Freiheitsgrad) sind Anlagen, 

welche ihre Erzeugung hauptsächlich am Wärme- bzw. dem 

Prozessdampfbedarf ausrichten. Im Modell werden insbesondere 

Gegendruckanlagen, Gasturbinen mit Abhitzekessel und BHKW als 

wärmegeführte Anlagen modelliert. 

 Stromgeführte KWK-Anlagen (zwei Freiheitsgrade) können in 

gewissen technischen Grenzen ihre Wärmeerzeugung von der 

momentanen Stromerzeugung entkoppeln. Dadurch können diese 

Anlagen innerhalb dieser Grenzen flexibel am Strommarkt 

vermarktet werden. Im Modell werden insbesondere Entnahme- und 

Anzapfkondensation sowie GuD-Anlagen mit/ohne Zufeuerung 

subsummiert. 

Deckung des Wärme- und Prozessdampfbedarfs & Spitzenlastdeckung 

Das europäische Elektrizitätsmarktmodell berücksichtigt sowohl den 

Prozessdampfbedarf des produzierenden Gewerbes als auch die 

Wärmenachfrage in Fernwärmenetzen (temperaturabhängig) der 

öffentlichen Versorgung. 

Jeder KWK-Anlage werden im Modell entweder eine industrielle 

Prozessdampf- bzw. eine Wärmenachfrage auf stündlicher Basis 

zugewiesen, die im Rahmen der Modellberechnung gedeckt werden 

muss. 

Darüber hinaus wird unterstellt, dass an jedem Standort mit KWK-

Anlagen ein mit leichtem Heizöl befeuerter Spitzenkessel existiert, der 

eine sichere Wärmebedarfsdeckung garantiert. 
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Mindestteillast 

Ein Freiheitsgrad 

Wärmeauskopplung 
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Unkonventionelle Flexibilitätsoptionen 

Zuverlässige Sicherung der Jahreshöchstlast & Regelenergiebereitstellung 

 

Neue Dienstleister verändern den Strommarkt 

Derzeit etablieren sich neue Anbieter am Strommarkt, die technologieübergreifend auf sog. unkonventionelle Flexibilitätsoptionen 

zurückgreifen. Gekennzeichnet sind diese Technologien typischerweise dadurch, dass ihr primärer Errichtungs- und Einsatzzweck außerhalb 

des ‚klassischen‘ Strommarktes liegt. Mögliche Anwendungsfelder liegen im Wärmebereich, der Fortbewegung, der Notstromversorgung, 

und vielen anderen Bereichen. Die Vermarktung dieser Anlagen am Strommarkt stellt für die Eigentümer unkonventioneller 

Flexibilitätsoptionen häufig eine sekundäre Erlösquelle dar, deren Erwirtschaftung für sie nur geringfügige Mehrkosten verursacht und damit 

attraktiv ist. Erschlossen und vermarktet werden diese Optionen derzeit durch Dienstleister im Rahmen neuer Geschäftsmodelle.  

Gekennzeichnet durch geringe Fixkosten, aber oftmals sehr hohen Einsatzkosten, liegt der Wert dieser dezentralen Anlagen in erster Linie in 

ihrer kurzfristigen Flexibilität. Ihre wichtigste Rolle im zukünftigen Stromversorgungssystem stellt ihre Verfügbarkeit zur sicheren 

Spitzenlastdeckung sowie zur Bereitstellung von Regelleistung dar.  

Berücksichtigung im Strommarktmodell  

Individuelle Technologiebetrachtung & Potenzialschätzung 

Im europäischen Elektrizitätsmarktmodell können je Flexibilitätsoption 

individuelle Randbedingungen und technische Eigenschaften vorgegeben 

werden, die sicherstellen, dass der primäre Einsatzzweck der Anlagen in 

ihrem jeweiligen Anwendungsfeld nicht verletzt wird. 

Eine Vorgabe für die im Strommarkt verfügbare Leistung erfolgt zunächst 

durch eine umfängliche Recherche der bestehenden Anlagen, die den 

Ausgangspunkt der installierten Leistung für jede einzelne 

Flexibilitätsoption darstellen. Darauf aufbauend wird dem Modell für jedes 

Jahr und jede Technologie ein maximales Gesamtpotenzial vorgegeben, 

welches zu einmaligen Erschließungskosten für den Strommarkt 

freigegeben werden kann. 

Erschließungs- statt Investitionskosten 

Bei unkonventionellen Flexibilitätsoptionen erfolgt die Refinanzierung der 

Investitionskosten außerhalb des Strommarktes, weswegen diese im Modell 

unberücksichtigt bleiben. Allerdings fallen einmalige Erschließungskosten für 

die Nutzbarmachung der Anlagen im Strommarkt an. Diese beinhalten u.a. 

 Kosten für Akquise durch Direktvermarkter,  

 die Installation von Regelungstechnik, 

 Maßnahmen zur Netzsynchronisierung. 

Hohe variable Einsatzkosten  

Für den Einsatz der unkonventionellen Flexibilitätsoptionen im Strommarkt 

fallen jedoch, wie für alle anderen Erzeugungsoptionen, variable Kosten an, 

die teilweise deutlich oberhalb der Grenzkosten konventioneller Anlagen 

liegen. Dabei sind u.a. zu nennen:  

 Heizöl als (teurer) Brennstoff bei NEA und Motokraftwerken 

 Geringere Wirkungsgrade als konventionelle Kraftwerke 

 Netzentgelte beim Strombezug durch Power-to-X und E-Mobilität 

 Entgangene Marktprämien als Opportunitätskosten beim Abruf 

negativer Regelleistung durch direktvermarktete EE-Anlagen. 

Teilnahmeberechtigt sind die unkonventionellen Flexibilitätsoptionen 

optional auf allen Teilmärkten. Bedingt durch ihre technologie-individuellen 

technischen Restriktionen und meist hohen variablen Einsatzkosten, eignen 

sie sich jedoch in erster Line zur Vorhaltung von Kapazität bei geringem 

Einsatz: zur Spitzenlastdeckung und zur Bereitstellung von Regelleistung. 

  

 

 

In einem Stromversorgungsystem mit steigenden EE-Anteilen 

steigt auch der Bedarf an flexiblen Erzeugungs-anlagen. 

Unkonventionelle Flexibilitätsoptionen können dazu beitragen, 

diesen Bedarf zu decken. 

 

Erwartete installierte Leistungen vs. Spitzenlast. EE 

bewertet mit Kapazitätskrediten: PV: 0, Wind: 5 %.  

 
 

 

 

Als unkonventionelle Flexibilitätsoptionen werden im 

Strommarktmodell berücksichtigt: 

 Direktvermarktung erneuerbarer Energien 

 Netzersatzanlagen 

 Motorkraftwerke 

 Power-to-Heat, Power-to-Gas 

 E-Mobilität 
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Erneuerbare Energien 

Energieform der Zukunft 

 

Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (EE)  
 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa erfolgt insbesondere 

vor dem Hintergrund die Treibhausgasemissionen in der 

Stromerzeugung zu reduzieren. Dafür unternehmen die europäischen 

Länder Anstrengungen die Windenergie, Photovoltaik, Wasserkraft, 

Biomasse und Geothermie auszubauen. 

Umbau des Energieversorgungssystems 

Der avisierte Ausbau der fluktuierenden erneuerbaren Energien stellt 

auf der anderen Seite die Betreiber von konventionellen 

Stromerzeugungsanlagen vor Herausforderungen: 

 Die abzufahrenden Kraftwerksrampen werden für konventionelle 

Anlagen steigen 

 Durch das konventionelle System auszugleichende Prognosefehler 

und auszugleichende Bilanzkreisungleichgewichte werden 

zunehmen 

 Eine sichere Deckung der Jahreshöchstlast im europäischen 

Kontext muss durch konventionelle Anlagen sichergestellt werden 

Auf Basis dieser zukünftigen Anforderungen werden sich die Markt- 

und Preisstrukturen auf den europäischen Strommärkten deutlich 

ändern.   

  
 

Ausbauprognose der EU-Kommission für erneuerbare 

Energien in EU-27: Durch den Ausbau der EE im Stromsektor 

können die politischen Ziele hinsichtlich THG-Emissions-

reduktionen umgesetzt werden. 

 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und 

energiebedingte THG-Emissionen für die EU-27 (EU-

Kommission, 2013) 

 
 

Durch den Ausbau der volatilen Erzeugung aus Windenergie- 

und Photovoltaik nehmen die stündlichen Laständerungen 

aus diesen EE-Anlagen zu. Der konventionelle Strommarkt 

muss diese Volatilität der EE-Erzeugung kompensieren. 

 

Installierte Leistung Windenergie (On- und Offshore) und PV 

bis 2030 und Zunahme der stündlichen Laständerung der 

Windenergie und PV-Einspeisung in Deutschland 

 
 

 

Als Datenbasis für das EE-Modell von r2b verwenden wir hoch 

aufgelöste Wetterdaten des COSMO-EU-Modells des DWD - 

konsistent für gesamt Europa. Für Windenergie beträgt die 

Auflösung 7x7 km auf 3 Höhenlevels.   

 

Windzonen in unserer Wetterdatenbank (beispielhaft). 

Modellierung der EE-Einspeisung & Vermarktung 
 

Europäische Meteorologie-Datenbank 

Die stündlichen und jährlichen Einspeisestrukturen der EE in allen 

europäischen Ländern werden in vorgelagerten und eigenständigen 

Modellberechnungen auf Basis umfangreicher meteorologischer 

Datenbanken ermittelt. Diese Daten beinhalten stündliche 

Windgeschwindigkeiten, Globalstrahlungen und Temperaturen für 

diverse Wetterjahre.  

Technologieentwicklung, zukünftige Standorte & Anlagenregister 

Die stündlichen EE-Einspeisestrukturen der Zukunft berücksichtigen 

für alle europäischen Länder die Entwicklung der Bestandsanlagen auf 

Basis eines umfangreichen EE-Anlagenregisters. 

Einspeisestrukturen neuer EE-Anlagen und Repowering werden 

sowohl basierend auf detaillierten Flächenpotenzialanalysen 

hinsichtlich Standort als auch anlagentypspezifisch (Nabenhöhen, 

Leistungskennlinien, Performance-Ratio, usw.) prognostiziert. 

Optional: EE-Anlagen können statt durch Vorgabe einer installierten 

Leistung ebenso durch die Erreichung ihrer Wirtschaftlichkeit 

modellendogen zugebaut werden. 

Zunehmende Marktintegration & Direktvermarktung 

Die EE-Einspeisung wird dem europäischen Elektrizitätsmarktmodell 

vorgegeben. Anschließend berechnet das Modell die optimale 

Vermarktung dieser Erzeugungsmengen auf den europäischen Strom- 

und Regelenergiemärkten. 
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Lastseitige Flexibilitätsoptionen 

Demand-Side-Management – Aktive Einbindung der Nachfrage in den Strommarkt 

 

Der Stromverbraucher als aktiver Marktteilnehmer 
 

Bereits heute optimieren insbesondere gewerbliche und industrielle 

Verbraucher unterschiedlicher Wirtschaftszweige ihren Strombezug 

gegenüber den Großhandelsmärkten; sie betreiben also ein aktives 

Energie- bzw. Strombezugsmanagement. Dazu gehören einerseits eine 

aktive Steuerung des stündlichen Strombezugs und andererseits der 

Einsatz vor Ort verfügbarer Erzeugungsanalgen.  

Zugleich nehmen Verbraucher in zunehmendem Maße als Anbieter an den 

Regelenergie- und Intradaymärkten teil. Entwicklungen wie ‚smart 

metering‘, PV-Eigenversorgung, Elektromobilität, Wärmeversorgung 

u.v.m. im Haushaltsbereich aber auch die industrielle Eigenversorgung 

treiben diese Trends weiter voran. 

  
 
 

Im Strommarktmodell wird unterschieden zwischen 

Lastreduktion und Lastverschiebung:  

 Bei Lastreduktion wird explizit davon ausgegangen, 

dass Nutzeneinbußen durch verminderten Strombezug 

in Kauf genommen werden. Bei industriellem 

Lastmanagement bedeutet dies ein Verzicht auf 

Wertschöpfung für die Dauer der Lastreduktion.  

 Lastverschiebung wird hingegen so modelliert, dass 

eine Absenkung der Last einer Verbrauchergruppe mit 

zeitlichem Verzug unbedingt nachgeholt werden muss. 

 
 
 
 

Als Kostenparameter werden im Bereich von DSM-

Potenzialen berücksichtigt:  

 Erschließungskosten für die Bereitstellung von DSM-

Leistung 

 Variable Einsatzkosten, bei Lastreduktion mind. in 

Höhe der entgangenen Wertschöpfung 

 Kosten aufgrund möglicher Effizienz-Verluste bei 

Lastverschiebung 

 
 
 
 

Bereits heute sind nachfrageseitige Flexibilitätspotenziale, 

insbes. der stromintensiven Industrie, am Strommarkt 

aktiv. In den nächsten Jahrzehnten wird mit der Er-

schließung weiterer, umfangreicher Potenziale gerechnet. 

 

Kosten-Potenzial-Kurve für Lastreduktion in der Deutschen 

Industrie (vgl. r2b (2014), Leitstudie Strommarkt)  

 

Berücksichtigung preiselastischer Verbraucher 
 

Um die Entwicklungen im Bereich Lastmanagement und dezentraler 

Energieversorgung im europäischen Elektrizitätsmarktmodell abzubilden, 

berücksichtigt die Modellierung diesbezügliche Entwicklungen über 

preiselastische Nachfragefunktionen von Verbrauchern. 

Preissensitive Industrie und Haushalte 

In Abhängigkeit des jeweiligen Großhandelsstrompreises senken bzw. 

verschieben bestimmte Verbrauchergruppen ihre Last, so dass die 

erforderliche Erzeugung in der entsprechenden Periode (bzw. Stunde) 

reduziert bzw. erhöht werden kann. Wie bei der Modellierung des 

Einsatzes von Erzeugungsanlagen folgt die Modellierung auch in diesem 

Bereich dem Kostenminimierungsansatz.  

Einsatzmöglichkeiten von Demand Side Management 

Lastflexibilität wird in den Bereichen genutzt, in denen sie unter 

Berücksichtigung von technischen und ökonomischen Restriktionen die 

Kosten senken kann. Sie wird nur eingesetzt, wenn die Kosten von 

Alternativen auf der Erzeugungsseite höher liegen als die erforderlichen 

Kosten der Bereitstellung von Lastflexibilität.  

Erschließbare DSM-Potenziale 

Derzeit können im Strommarktmodell optional zwei verschiedene Arten 

von Lastmanagement eingesetzt werden, und zwar Lastreduktion (ohne 

Nachholung des Bezugs) und Lastverschiebung. Für beide Arten von DSM 

werden dem Modell mehrere Potenzialgruppen zu unterschiedlichen 

Kosten zur Verfügung gestellt. Für jede Potenzialgruppe wird ein 

Entwicklungspfad verfügbarer Potenziale im Zeitverlauf vorgegeben, die 

das Modell auf Basis wirtschaftlicher Überlegungen erschließen kann.  

Die Herleitung von sogenannten Kosten-Potenzial-Kurven für 

Lastmanagement und den zugehörigen Erschließungsfunktionen erfolgt 

auf Basis umfangreicher Analysen. Diese umfassen sowohl statistische 

Auswertungen als auch Literaturauswertungen und Projekterfahrungen. 
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Entwicklung der Stromnachfrage 

Stromverbrauch und Laststruktur 

 

Die Stromnachfrage in der langen und der kurzen Frist 
 

Für die Zusammensetzung des zukünftigen europäischen Kraftwerksparks 

sind sowohl die mittel- und langfristige Entwicklung des 

Gesamtstromverbrauchs auf Jahresbasis als auch die unterjährige 

Laststruktur entscheidend.  

Die Entwicklung des langfristigen Stromverbrauchs hängt dabei 

hauptsächlich von der Bevölkerungszahl, der gesamtwirtschaftlichen Lage 

sowie von verbrauchssteigernden oder -senkenden 

Technologieentwicklungen ab. 

Der saisonale und untertätige Stromverbrauch von Haushaltskunden, 

gewerblichen und industriellen Verbrauchern ist wiederum abhängig von 

Außenfaktoren, die kurzfristig nicht beeinflussbar sind. Dazu gehören 

beispielsweise 

 die Außentemperatur, 

 die Tageszeit und die damit verbundenen Stunden mit 

Beleuchtungsbedarf 

 und die konjunkturelle Entwicklung. 

Im europäischen Elektrizitätsmarktmodell müssen die jährlichen 

Stromverbräuche vorgegeben werden, wobei üblicher Weise eine 

Orientierung an anerkannte Studien und Prognosen vorgenommen wird. 

Alternativ können auch durch umfassende Voruntersuchungen eigene 

Prognosen erstellt werden.  

  
 
 

Als verbrauchsmindernde Effekte sind vor allem folgende 

Entwicklungen zu erwarten: 

 Eine Steigerung der Energieeffizienz 

 Die fortschreitende Verlagerung der Wertschöpfung 

vom sekundären in den tertiären Sektor 

Dem gegenüber sind jedoch auch den Verbrauch 

steigernde Effekte zu erwarten, wie z.B.:  

 Ein langfristiges Wirtschaftswachstum 

 Der (starke) Ausbau der Elektromobilität 

 neue Verbraucher (insbes. IKT) 

 Eine zunehmende Verbreitung von Wärmepumpen 

und Klimaanlagen bei Haushalten und im Gewerbe 

 
 
 
 

Für Deutschland wird in aktuellen Studien aufgrund 

gegenläufiger Effekte ein langfristig konstanter Strom-

verbrauch angenommen. Gesamteuropäisch wird ein 

Anstieg des Stromverbraus erwartet. 

 
 

Zukünftig erwarteter Stromverbrauch in Deutschland 

(ÜNB, 2015) und Europa (EU-Kommission, 2013) 

 
 
 
 

Im Rahmen von Vorabanalysen werden die stündlichen 
Laststrukturen hergeleitet, indem für das ausgewählte 
(Wetter-) Jahr… 

 …die stündlichen Messdaten der ENTSO-E 

 um Datenfehler bereinigt werden, 

 der von der ENTSO-E nicht gemessene Anteil der Last 

(insbes. Eigenerzeugung Industrie) auf Basis weiterer 

Statistiken geschätzt und ergänzt wird, 

 und ggf. um Sondereffekte, wie z.B. Einzelereignisse 

bereinigt werden. 

 
 

Entwicklung der kurzfristigen Laststruktur 
 

Der stündliche Einsatz von Erzeugungsanlagen hängt sowohl von der Höhe 

der jeweiligen Last zum Betrachtungszeitpunkt ab, als auch aufgrund von 

dynamischen Effekten von der chronologischen Abfolge der Lastniveaus.  

In der Vergangenheit war es gängige Praxis, die unterjährigen 

Laststrukturen auf Basis von saisonalen Schwankungen und typischen 

Tagesstrukturen (sog. Typtage) zu modellieren. Aufgrund des immer höher 

werdenden Anteils dargebotsabhängiger Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien, ist ein solcher Ansatz heute nicht mehr adäquat. 

Um die Residuallast (Last abzgl. EE-Stromerzeugung) konsistent herleiten 

zu können, müssen sowohl die EE-Stromerzeugung als auch die 

Stromnachfrage auf Basis einer gemeinsamen historischen Datenbasis 

(Wetterjahr) hergeleitet werden.  

Für das Strommarktmodell werden die stündlichen Laststrukturen für alle 

modellierten Länder im Rahmen von Vorabanalysen auf Basis historischer 

Daten (Bsp. ENTSO-E) hergeleitet. Mittels verschiedener statistischer 

Analysen werden die historischen Daten um Sondereffekte bereinigt und 

fehlende Messdaten plausibel ergänzt. 

Die stündlichen (prozentualen) Laststrukturen werden mit der jährlichen 

Verbrauchsentwicklung multipliziert, um stündliche Lasten zu erhalten. 
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Netzinfrastruktur 

Stromhandel im europäischen Binnenmarkt 

 

Bedeutung des überregionalen Transportnetzes  
 

Das transeuropäische Übertragungsnetz ermöglicht den Transport von 

Elektrizität zwischen den Ländern der europäischen Union. Es ist die 

infrastrukturelle Grundvoraussetzung für einen überregionalen 

funktionierenden Strombinnenmarkt, dessen Vollendung als ein 

erklärtes Ziel der europäischen Energiepolitik gilt.  

Ausgleicheffekte im europäischen Strombinnenmarkt 

Der stündliche Stromverbrauch sowie die zunehmend 

dargebotsabhängige Stromerzeugung aus EE unterliegen 

Prognoseungenauigkeiten. Über das transeuropäische Stromnetz 

können gleichzeitige Über- und Unterschätzungen der prognostizierten 

Last und Stromerzeugung gegenseitig ausgeglichen werden, womit die 

Marktintegration der erneuerbaren Energien deutlich einfacher wird. 

Zusätzlich ermöglicht ein umfassend integriertes europäisches 

Stromnetz länderübergreifende Hilfe in Situationen knapper 

Erzeugungsleistung. Damit liefert das Stromnetz einen wichtigen 

Beitrag zu sicheren Versorgung der Verbraucher mit Strom. 

Brennstoffeinsparungen & Nutzung der Meteorologie 

Die zunehmende Vertiefung des europäischen Stromhandels 

ermöglicht die Nutzung von komparativen Vorteilen von 

Kraftwerksstandorten bezüglich der Verfügbarkeit kostengünstiger 

Brennstoffe bei fossil befeuerten Kraftwerken. An Stelle des Transports 

der Brennstoffe (z. B. Steinkohle) von den Grenzübergangspunkten zu 

den Binnenstandorten erfolgt der Energietransport in elektrischer 

Form über die Übertragungsnetze. 

Darüber hinaus ermöglicht das transeuropäische Übertragungsnetz die 

bessere Nutzung meteorologisch günstiger Standorte für EE-Anlagen 

innerhalb von Europa. Beispielsweise können windhöffige Standorte 

und Standorte mit guter Sonneneinstrahlung damit intensiver genutzt 

werden. 

 

  
 
 

Die Vollendung des Strombinnenmarktes in Europa ist 

erklärtes Ziel europäischer Energiepolitik. Daher werden 

derzeit die Kapazitäten für den Handel zwischen den 

europäischen Ländern in breitem Umfang ausgebaut. 

 

Europäische Netzausbauplanungen gemäß Ten-Year-

Network-Development-Plan (TYNDP) der europäischen 

Übertragungsnetzbetreiber  an den Außengrenzen 

Deutschlands 

 
 
 

Im europäischen Elektrizitätsmarktmodell fließt die 

elektrische Energie von der Region mit höherem in die Region 

mit geringerem Börsenstrompreis. Sind zwischen zwei 

Regionen ausreichend Kuppelleistungskapazitäten 

vorhanden, generiert das Modell in beiden Regionen einen 

identisch hohen Strompreis (unten). Bei knappen 

Handelskapazitäten divergieren die regionalen Strompreise 

(oben). 

 

 

Preisbildung im europäischen Elektrizitätsmarktmodell mit 

(oben) und ohne (unten) Engpässen zwischen zwei 

Marktgebieten des Modells. 

Modellierung des überregionaler Stromhandels 
 

Im europäischen Elektrizitätsmarktmodell werden die Im- und Exporte 

zwischen den modellierten Marktgebieten auf Basis ökonomischer 

Grundsätze ermittelt. Strom fließt hierbei immer von der Region mit 

geringerem zu der Region mit höherem Strompreis. 

Die elektrischen Transportflüsse werden durch die vorhandene 

Übertragungsnetzinfrastruktur beschränkt. Im Modell wird dies über 

die Vorgabe einer langfristigen Entwicklung von sog. NTC-Kapazitäten 

als Handelsbeschränkung zwischen zwei Marktgebieten 

berücksichtigt. 

S
tr

o
m

p
re

is
 

Kein Handel 

Region 1 Region 2 

Kein Handel 

Preisdifferenz 

S
tr

o
m

p
re

is
 

Importe Exporte 

Einheitlicher 
Preis 

‚Merit-order Nachfrage (ohne Außenhandel) 
Nachfrage (mit Außenhandel) Strompreise 

N
e

tz
in

fr
a

st
ru

k
tu

r 

 



 

 
r2b energy consulting GmbH Zollstockgürtel 61, 50969 Köln 

+49 (0)221 78 95 98 60 | info@r2b-energy.com | www.r2b-energy.com         14 

Klimaschutz & Europäischer Emissionshandel 

Europäische und nationale Klimaziele 

 

Energiebezogene Europäische Klimaschutzmaßnahmen 
 

Pariser Klimaabkommen – CO2-neutrale Industrie bis 2070 

Im Dezember 2015 einigten sich die Vertreter von 195 Staaten 

weltweit im Rahmen der UN Klimakonferenz in Paris auf ein globales 

Rahmenabkommen zum zukünftigen Klimaschutz, welches an Stelle des 

Ende des Jahrzehnts auslaufenden Kyoto-Protokolls treten soll. 

Erklärtes Ziel ist, den anthropogenen Anteil an der Erderwärmung bis 

Ende des Jahrhunderts auf unter 2° C – wenn möglich auf 1,5° C – zu 

beschränken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die weltweiten 

Netto-CO2-Emissionen bis 2070 auf null reduziert werden. 

Klimaschutz in der europäischen Energieversorgung 

Die europäische Energieversorgung muss deswegen weitgehend auf die 

Verbrennung fossiler Brennstoffe verzichten und daher deutlich 

umgebaut werden. Dafür stehen derzeit unterschiedliche 

Technologieoptionen, wie bspw. der EE-Ausbau zur Verfügung. Im 

Gegenzug hierzu kann dann aber eine emissionsneutrale 

Stromversorgung sektorübergreifend kompensierend eingesetzt 

werden: 

 Ausbau der Wärmepumpen im Haushaltsbereich 

 Ausbau KWK und Power-To-X in der Fernwärmeversorgung 

 Ausbau der E-Mobilität im Verkehrsbereich 

  
 
 

Für eine weitestgehend dekarbonisierte Energieversorgung 

stehen derzeit folgende Technologieoptionen zur Verfügung, 

welche zunehmend in den europäischen Strommarkt zu 

integrieren sind: 

 Ausbau der Erneuerbaren Energien in Europa 

 Nutzung von ‚Carbon-Capture and Storage‘ (CCS) 

 Nutzung der Kernenergie 

 Emissionskompensierende Maßnahmen außerhalb der 

Energieversorgung (z.B. Aufforstung) 

 

 
 
 
Neben der Berücksichtigung des EU-ETS (europäischer 

Emissionshandel) ermöglicht das europäische 

Elektrizitätsmarktmodell auch die Anwendung nationaler 

Klimaschutzmaßnahmen: 

 CO2-Emission Performance Standards: Ordnungs-

politische Vorgabe einer spezifischen CO2-

Emissionsobergrenze für Kraftwerke. 

 Anlagenspezifische Emissionsbudgets: Anlagen-

spezifische jährliche Emissionsbudgets. 

 CO2-Price floor: Preisuntergrenzen für Preise des 

europäischen Emissionshandels 

 Nationale CO2-Restriktionen: Nationale 

Mengenrestriktionen für Emissionen der 

Stromerzeugung (‚nationaler CO2-Markt‘) 

 
 

 

Mining-Modul im europäischen Elektrizitätsmarktmodell 

Der zunehmende Verzicht auf die Verbrennung von Kohle 

wird weitreichende industrielle und gesellschaftliche 

Struktureffekte mit sich bringen. Das europäische 

Elektrizitätsmarktmodell berücksichtigt dies optional durch: 

 Individuelle Berücksichtigung von Stilllegungs- und 

Erweiterungsentscheidungen bestehender Gruben- und 

Tagebauinfrastrukturen in Europa auf Basis 

wirtschaftlicher Überlegungen 

 Berücksichtigung komplexer interdependenter 

Kostenstrukturen zwischen Förderung in Gruben und 

Tagebau, Transport sowie Verstromung in Kraftwerken 

 Unterschiedliche Kohlequalitäten aus unterschiedlichen 

Flözen 

 

 

Modellierung europäischer Klimaschutzmaßnahmen 
 

Modellierung des europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) 

Er europäische Emissionshandel kann wahlweise unterschiedlich im 

Modell implementiert werden: 

 CO2-Preispfad: Die Aufwendungen für CO2-Zertifikate werden 

abhängig vom Wirkungsgrad und der CO2-Intensität des 

verwendeten Brennstoffes einer Erzeugungsanlage in die variablen 

Kosten der Anlagen einberechnet. Als Ergebnis berechnet das 

Modell die zukünftige Entwicklung der CO2-Emissionen in der 

Stromerzeugung. 

 CO2-Mengenrestriktion: Für alle betrachteten Modellregionen 

wird ein CO2-Minderungspfad für die Zukunft als zusätzliche 

Nebenbedingung der Strommarktsimulation vorgegeben. Das 

Modell berechnet die Grenzkosten der CO2-Vermeidung, welche 

als Preisschätzer für die zukünftige Entwicklung des CO2-Preises 

angesetzt werden können. 

Die beiden unterschiedlichen Formen der CO2-Marktmodellierung 

führen zu gleichen energiewirtschaftlichen Ergebnissen – genauso wie 

es die ökonomische Theorie vorsieht. 

Implementierung nationaler Klimaschutzmaßnahmen 

Nationale Klimaschutzmaßnahmen können dem europäischen 

Strommarktmodell zusätzlich vorgegeben werden. Dabei stehen dem 

Anwender eine Vielzahl von Optionen von ordnungspolitischen 

Maßnahmen bis zu Ober- und Untergrenzen von CO2-Preisen zu 

Verfügung. 
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Preisprognosen für den ‚Day-Ahead‘-Markt 

Stündliche Strompreise für europäische Länder  

 

Börsenstrompreise ‚Day-Ahead‘ im Strommarkt 2.0 
 

Kosten der Stromerzeugung definieren das jährliche Preisniveau… 

Auch in der langfristigen Perspektive werden konventionelle 

Kraftwerke eine entscheidende Rolle in der Stromversorgung spielen, 

sei es als einfaches Kondensationskraftwerk, als KWK-Anlage, als GuD-

Anlage, als Speicher oder als Gasturbinenkraftwerk. 

Dementsprechend werden die Kosten der Stromerzeugung dieser 

Anlagen die Preise am Großhandelsmarkt für Strom weiterhin 

maßgeblich beeinflussen. Dies gilt speziell für die variablen Kosten der 

Stromerzeugung: Bestehend aus den Brennstoffkosten und 

Aufwendungen für die Beschaffung der Emissionszertifikate im EU-ETS 

(CO2-Kosten).  

…die Einspeisung der fluktuierenden erneuerbaren Energien und die 

Last als witterungsabhängige Größen definieren die Struktur 

Die untertägige Preisstruktur wird sich allerdings über die Jahre 

zunehmend verändern. Während in der Vergangenheit hauptsächlich 

der stündliche Strombedarf der Verbraucher für die untertätigen 

Preisschwankungen an der Strombörse ursächlich war, wird zukünftig 

das Dargebot fluktuierender erneuerbarer Energien die 

Preisstrukturen mit beeinflussen (vgl. Abbildung unten). 

  
 

Das europäische Elektrizitätsmarktmodell prognostiziert 

Strompreise an den europäischen Handelsplätzen auf 

stündlicher Ebene.  

 

Entwicklung von Peak- und Basepreisen im deutschen 

Strommarkt bis zum Jahr 2025 

 
 
 
 Kurzfristige Grenzkostenpreise decken die variablen 

Kosten: Bei Überkapazitäten basiert die Strom-

preisbildung auf kurzfristigen Grenzkosten. Dann 

reichen diese lediglich zur Deckung der variablen 

Kosten (Brennstoffe, CO2) sowie zur Deckung der 

jährlichen Fixkosten der Stromerzeugungsanlagen aus. 

 Langfristige Grenzkostenpreise und Vollkostendeckung: 

Bei Knappheit weichen die Strompreise von den 

variablen Kosten nach oben ab. Damit können 

Investitionen in neue Stromerzeugungsanlagen 

refinanziert werden. 

 
 
 

Die innertägliche Volatilität (Abweichung der Stundenpreise 

vom jeweiligen Tagesmittelwert) nimmt in den nächsten 10 

Jahren deutlich zu. 

 

Innertägliche Volatilität der stündlichen Strompreise im 

Jahresmittel bis 2025 (Spannlinien: Jahresmittel der 

minimalen/maximalen Abweichung vom Tagesbasepreis; 

Box: Jahresmittel der fünf niedrigsten/höchsten 

Stundenpreise im Vergleich zum Tagesbase). 

Eigenschaften der prognostizierten ‚Day-Ahead‘-

Strompreise 
 

Das europäische Elektrizitätsmarktmodell ist als globales 

Kostenminimierungsmodell formuliert: Alle durch die Marktteilnehmer 

zu treffenden Entscheidungen hinsichtlich Zubau, Stilllegung, 

Erweiterung und Erschließung von Erzeugungsanlagen und 

Flexibilitätsoptionen sowie deren stündlicher Einsatz im europäischen 

Strommarkt werden simultan bis zum Jahr 2060 optimiert. Die 

Modelllösung entspricht dem Systemkostenminimum. Diese 

Vorgehensweise ist erforderlich, um das Marktgeschehen im 

europäischen Elektrizitätsmarkt vollständig zu erfassen 

Die stündlichen Marktpreise am Großhandelsmarkt leiten sich aus den 

sog. Schattenpreisen (duale Lösungsvariablen) der kostenoptimalen 

Lösung ab. Die Schattenpreise entsprechenden den (Grenz-) Kosten, die 

in einer Stunde aufzubringen wären, um eine zusätzliche Einheit 

Elektrizität herzustellen. In entsprechenden Situationen fließen auch 

Anfahrkosten des Grenzanbieters sowie Opportunitätskosten von 

Speicherbetreibern in die Preise ein. 

 

B
ö

rs
e

n
p

re
is

e
 

 



 

 
r2b energy consulting GmbH Zollstockgürtel 61, 50969 Köln 

+49 (0)221 78 95 98 60 | info@r2b-energy.com | www.r2b-energy.com         16 

Preisprognosen für den Intraday-Markt 

Zusatzerlöse im Kurzfristhandel 

 

Preise für den kurzfristigen Erzeugungs- und 

Verbrauchsprognosefehlerausgleich 
 

Mit zunehmendem Ausbau fluktuierender erneuerbarer Energien 

steigen die absoluten Prognosefehler der vorhergesagten Einspeisung 

aus diesen Erzeugungsanlagen ‚Day-Ahead‘. Im Zeitraum bis zur 

physischen Lieferung der Elektrizität können diese Prognosefehler im 

sog. kontinuierlichen Intraday-Markt ausgeglichen werden. Darüber 

hinaus können auch Verbrauchsprognosefehler sowie ungeplante 

Kraftwerksausfälle über diesen Markt ausgeglichen werden. 

Im kontinuierlichen Intraday-Markt werden sich neu realisierende 

Informationen über den Strommarkt verarbeitet 

Der kontinuierliche Intraday-Markt verarbeitet systematisch und 

fortlaufend Informationen, die kurzfristig in den Elektrizitätsmarkt 

einfließen. Je nachdem, ob das gesamte Erzeugungssystem in der dann 

geltenden Prognose über- oder unterspeist ist, steigen oder fallen die 

Strompreise in diesem Markt im Vergleich zum Day-Ahead-Markt.  

Kein einheitlicher Preis – dafür eine Preisverteilung 

Damit ist klar: Im Intraday-Markt existiert kein einheitlicher Preis, viel 

eher existiert eine Preisverteilung in Abhängigkeit der erwarteten 

Unsicherheit und den Kosten dafür, dieser Unsicherheit zu begegnen. 

Die Kosten für den Ausgleich der Prognosefehler steigen dabei c.p. je 

näher man an den physischen Lieferzeitpunkt herankommt, da die zur 

Verfügung stehenden Flexibilitätsoptionen für den Ausgleich der 

Prognosefehler, je kürzer der Erbringungszeitraum wird, abnehmen. 

  
 
 
 
Im kontinuierlichen Intraday-Markt werden Unsicherheiten 

aus der ‚Day-Ahead‘-Prognose gehandelt: 

 Prognosefehler fluktuierender erneuerbarer Energien 

 Prognosefehler des Verbrauchs 

 Ungeplante Kraftwerksausfälle  

 
 
 
 
 

Im kontinuierlichen Intradayhandel variieren die Preise für 

eine Megawattstunde Strom in Abhängigkeit aktuell 

vorliegender Prognosen. Flexible Anbieter können von dieser 

Volatilität der Preise deutliche Zusatzerlöse gegenüber einer 

reinen ‚Day-Ahead‘-Vermarktung erwirtschaften. 

 

Durchschnittliche monatliche Variation von Preisen für eine 

Stunde im kontinuierlichen Intradayhandel (als Boxplot 

dargestellt) für eine Megawattstunden Elektrizität im Jahr 

2014 (Daten: EPEX Spot 2014). 

 
 
 
 
Zusatzerlöse und Optionswerte im kontinuierlichen 

Intraday-Markt:  

Der kontinuierliche Intraday-Markt bietet gerade für sehr 

flexible Anbieter und steuerbare Lasten große Möglichkeiten 

Zusatzerlöse gegenüber einer reinen ‚Day-Ahead‘-

Vermarktung zu erzielen. An Stelle einer Vermarktung der 

Erzeugungsanlage bzw. der flexiblen Last im ‚Day-Ahead‘-

Markt können Anbieter ihr Erzeugungsportfolio anteilig auch 

für die Vermarktung im kontinuierlichen Intraday-Markt 

vorsehen. Dabei können sie von deutlichen Abweichungen 

der Preise gegenüber dem ‚Day-Ahead‘-Preis profitieren. 

 
 

Modellierung des kontinuierlichen Intraday-Marktes 
 

Im europäischen Elektrizitätsmarktmodell existiert die Option die im 

kontinuierlichen Intraday-Markt auftretenden Unsicherheiten über 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen modellhaft abzubilden. Hierzu wird 

eine Stochastik über ein deutschlandweites Bilanzkreisungleichgewicht 

eingeführt, welches über zur Verfügung stehende 

Erzeugungskapazitäten und Flexibilitätsoptionen ausgeglichen werden 

kann. 

Grenzkostenbasierte Preisverteilungen im kontinuierlichen Intraday-

Markt & Arbitragefreiheitsbedingung 

Der jeweilige Preis zum Ausgleich einer bestimmten Höhe eines 

Bilanzkreisungleichgewichtes richtet sich nach den Einsatzkosten der 

teuersten Erzeugungs-/Last-Einheit, die zum Ausgleich dieses 

Ungleichgewichtes eingesetzt werden muss (grenzkostenbasiert). 

Das Ergebnis der Modellierung zeigt: Der Erwartungswert der 

Wahrscheinlichkeitsverteilung der Intraday-Marktpreise ist 

arbitragefrei gegenüber der ‚Day-Ahead‘-Marktpreise. 
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Preise für europäische Kapazitätsmärkte 

National verfügbare Leistung erhöhen 

 

Kapazitätsmärkte im europäischen Marktumfeld 

In der aktuellen europäischen Diskussion über die zukünftige 

Ausgestaltung eines Strommarktes werden verschiedene 

Marktdesignoptionen diskutiert: 

 Energy-Only-Markt: Im wesentlichen Beibehaltung des 

derzeitigen Ordnungsrahmens, in welchem Elektrizität in Form von 

Energie auf wettbewerblich organisierten Märkten gehandelt wird. 

 Strategische Reserve: Bereitstellung zusätzlicher Kapazitäten 

komplett außerhalb des weiterhin bestehen bleibenden 

Ordnungsrahmens eines ‚Energy-Only-Marktes‘. 

 Zentrale Kapazitätsmärkte: Einführung eines zusätzlichen 

Marktes für den Zubau bzw. Erhalt von gesicherter, insbesondere 

konventioneller Erzeugungsleistung. Die als notwendig erachtete, 

vorzuhaltende Leistung wird durch eine zentrale (staatlich 

organisierte) Behörde bestimmt und beschafft. 

 Dezentrale Kapazitätsmärkte: Einführung eines zusätzlichen 

Marktes für den Zubau bzw. Erhalt von gesicherter 

Erzeugungsleistung. Die dafür notwendige Beschaffung wird 

anteilig auf Marktakteure (dezentral) verteilt, die für die 

Beschaffung der Leistung verpflichtet werden und diese in Form 

von Zertifikaten nachweisen müssen. 

 

  
 
 
 
Beispiele für im europäischen Strommarkt implementierte 

Kapazitätsmechanismen, die wahlweise nach Bedarf zu- und 

ausgeschaltet werden können 

 Frankreich: Dezentraler Kapazitätsmarkt 

 Deutschland: Strategische Reserve außerhalb des 

Großhandelsmarktes 

 Großbritannien: Zentraler Kapazitätsmarkt 

 und weitere… 

 
 
 
 
 
Kapazitätsmärkte sorgen für Überkapazitäten & 

Preisrückwirkungen zum Großhandelsmarkt für Strom 

Die Marktdesignoptionen ‚Strategische Reserve‘, ‚zentrale 

und dezentrale Kapazitätsmärkte‘ sorgen für 

ordnungspolitisch induzierte Überkapazitäten im 

europäischen Binnenmarkt für Strom. 

 Zentrale & dezentrale Kapazitätsmechanismen führen 

dazu, dass mit deutlichen Preisrückgängen am 

Großhandelsmarkt zu rechnen ist.  

 Preisrückwirkungen zum Großhandelsmarkt für Strom 

hängen bei einer Einführung einer strategischen Reserve 

für Strom von sehr konkreten Ausgestaltungsregeln ab. 

 
 

 
 
 
Im Wettbewerb erzielbare Kapazitätsmarktpreise richten 

sich nach den Grenzkosten der Leistungsbereitstellung. 

Diese beinhalten insbesondere 

 Kosten für eine vermiedene Stilllegung von 

Bestandsanlagen 

 Investitionskosten für den Neubau von Anlagen  

 Kosten einer verbrauchsseitigen Spitzenlastreduktion 

 Opportunitätskosten der Vermarktung der Anlage an 

den üblichen Strommärkten 

 Pönalen bei der Möglichkeit, sich von der 

Kapazitätsverpflichtung freizukaufen. 

 
 

Modellierung von Kapazitätsmechanismen 

Kapazitätsmechanismen werden im europäischen 

Elektrizitätsmarktmodell grundsätzlich über die Berücksichtigung 

zusätzlicher Nebenbedingungen zur notwendigen Leistungsvorhaltung 

in der Kostenoptimierung berücksichtigt. Dabei können entweder strikt 

einzuhaltende Vorgaben über eine ausgeschriebene Leistung 

berücksichtigt, oder aber auch ‚weiche‘ Bedingungen implementiert 

werden, in denen Markakteure sich gegen Bezahlung einer Pönale von 

ihrer Leistungsverpflichtung freikaufen können. 

Kapazitätsmarktpreise: Grenzkosten der Bereitstellung von Leistung 

In einem Wettbewerbsmarkt zu erwartende Kapazitätsmarktpreise 

werden grenzkostenbasiert ermittelt. Diese beinhalten sowohl die 

Grenzkosten einer vermiedenen Stilllegung von Erzeugungsanlagen 

oder auch Investitionskosten für den Neubau von Anlagen zur Erfüllung 

der Kapazitätsrestriktion. Ggf. sind auch Kosten für lastseitige 

Maßnahmen bei entsprechender Ausgestaltung des Markdesign 

preissetzungsrelevant. 

Darüber hinaus beinhalten wettbewerbliche Kapazitätsmarktpreise 

auch Abschläge auf Basis von Opportunitätskosten. Falls eine Anlage 

nebst den Erlösen aus dem Kapazitätsmarkt zusätzlich Erlöse durch 

einen normalen Betrieb im Tagesgeschäft erwirtschaften kann, kann 

dieser Anbieter diese (erwarteten) Erlöse in der Kapazitätsauktion als 

Abschlag in seinem Gebot einkalkulieren und trotzdem in Summe 

gewinnbringend agieren. 
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Preise auf den Regelenergiemärkten 

Zusatzerlöse für Leistung und Arbeit 

 

Regelenergiemärkte – Leistung für gesicherte 

Flexibilität 

Die Regelleistung ist die letzte verfügbare Option, Stromverbrauch und 

Erzeugung in Echtzeit auszugleichen. Da dieser Einsatz sehr kurzfristig 

und auf Basis aktueller im Netz sichtbarer physischer Kennzahlen 

geplant und durchgeführt werden muss, entscheiden die 

Übertragungsnetzbetreiber als letztendlich Systemverantwortliche 

über den notwendigen Bedarf vorzuhaltender Regelleistung sowie über 

deren tatsächliche Verwendung im kontinuierlichen Tagesverlauf. 

Unterschiedliche Produkte – unterschiedliche Vergütung 

In den Regelenergiemärkten können vorgehaltene Leistung und 

abgerufene Arbeit separat sowohl in positive und negative 

Regelungsrichtung vergütet werden. Die genaue Ausgestaltung hängt 

von dem jeweiligen Regelprodukt ‚Primär-, Sekundär- bzw. 

Minutenreserve‘ ab.  

Unterschiedliche Angebotsoptionen für unterschiedliche 

Regelungsanforderungen 

Primär-, Sekundär- und Minutenreserve unterscheiden sich im 

Wesentlichen dadurch, innerhalb welcher Zeit die angebotene Leistung 

in vollem Umfang den Übertragungsnetzbetreibern zu Verfügung 

stehen muss. Dementsprechend stehen unterschiedliche Erzeugungs- 

und Verbrauchsseitige Angebotsoptionen für die Erbringung von 

Regelleistung zu Verfügung: 

 ‚Aus dem Stand‘: Gasturbinen-, Pumpspeicherkraftwerke, 

Netzersatzanlagen, Motorkraftwerke, Flexible Bioenergieanlagen, 

Laufwasserkraftwerke, DSM-Maßnahmen, Batterien 

 Aus ‚drehendem‘ Betrieb: Gasturbinen-, Pumpspeicherkraftwerke, 

Motoren, Direktvermarktete EE-Anlagen, 

Kondensationskraftwerke, flexible KWK-Anlagen, DSM. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Die Regelenergiemärkte sind in Europa unterschiedlich 

ausgestaltet und in den nationalen Grid-Codes geregelt. 

Typischerweise sind sie in drei Segmente von 

Produktqualitäten unterteilt: 

 Positive und negative Minuten- (bzw. Tertiär-) reserve 

 Positive und negative Sekundärreserve 

 Primärreserve 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Auf Grund des Umbaus des Energieversorgungssystems auf 

erneuerbare Energien in Deutschland wird die Bereitstellung 

der Regelleistung zunehmend durch neue Anbieter und 

direktvermarktete EE übernommen. 

 

Positive und negative Regelleistungsbereitstellung durch 

konventionelle Kraftwerke und neue Anbieter 

(Direktvermarktete EE (DV EE) und neue 

Flexibilitätsoptionen) bis 2025. 

 
 

Interdependente Preise für Leistung & Energie 

Im europäischen Elektrizitätsmarktmodell wird die Vermarktung von 

Erzeugungs- und verbrauchsseitigen Analgen integriert, d.h. gegenüber 

‚Day-Ahead‘, ‚Intraday‘- und Regelenergiemärkten, simultan berechnet. 

Im Regelenergiemarkt werden dabei sowohl positive als auch negative 

Leistungsvorhaltung und stochastische Energieabrufe modelliert. 

Preisbildung im Regelenergiemarkt & Gebotsstrategien 

Alle Preise werden auf Basis von Grenzkosten der Bereitstellung der 

jeweiligen Regelprodukte abgeleitet. Die Leistungspreise beinhalten als 

Kostenbestandteile im Wesentlichen die Opportunitätskosten einer 

Vermarktung der Erzeugungseinheit gegenüber dem ‚Day-Ahead‘-

Markt (‚Entgangene Vermarktungserlöse‘ bzw. in Kauf genommene 

Vermarktungsverluste). Zusätzlich werden erwartete Erlöse auf Basis 

von Gebotsstrategien durch Energieabrufe in die Leistungspreise 

eingerechnet. 

Die Arbeitspreise für die eingesetzte Regelarbeit werden auf Basis der 

Einsatzkosten der jeweils teuersten eingesetzten Technologie 

(grenzkostenbasiert) berechnet. 
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Energiewirtschaftliche Prognose 

Installierte Leistung, Stromerzeugung, Brennstoffeinsatz und THG-Emissionen 

 

Entwicklung des Stromerzeugungssystems in Europa 

Das europäische Elektrizitätsmarkmodell prognostiziert die 

Entwicklung des europäischen Stromerzeugungssystems bis 2050 

unter Berücksichtigung von technischen, ökonomischen und 

politischen Rahmenbedingungen. 

Entwicklung der installierten Leistung 

Als ein wesentlicher Indikator des Versorgungssystems der Zukunft 

bestimmt das europäische Elektrizitätsmarktmodell die Entwicklung 

der installierten Leistung  

 von konventionellen Kraftwerken und erneuerbaren Energien,  

 von Speichern- und Pumpspeicherkraftwerken sowie  

 die Erschließung von neuen Flexibilitätsoptionen. 

Entwicklung der Bruttostromerzeugung 

Die Bruttostromerzeugung der europäischen Länder wird auf Basis des 

simulierten stündlichen Einsatzes der Kraftwerke und EE-Anlagen 

ermittelt. Dabei berücksichtigt die Modellierung die Entwicklung der 

variablen Erzeugungskosten (Brennstoffe, Transportkosten, CO2-

Emissionskosten), An- und Anfahrkosten der Kraftwerke sowie die 

gesteigerten Anforderungen für die konventionellen Kraftwerke auf 

Basis des höheren Anteils fluktuierender EE-Stromerzeugung. 

 

  
 
 

Das politische Ausbauziel für erneuerbare Energien beträgt 

in Deutschland in 2030 rd. 50% des Bruttostrom-

verbrauches. Dieser Anstieg fluktuierender EE führt zu einem 

zusätzlichen Bedarf an Flexibilitätsoptionen. 

 

Installierte Leistung (brutto) von konventionellen 

Kraftwerken (Kernenergie, Fossil-thermisch) und 

Flexibilitätsoptionen (Pumpspeicher, Gasturbine, DSM, neue 

Flexibilitätsanbieter) in Deutschland und installierte Leistung 

EE bis 2030 in Deutschland. 

 
 
 
 
 
 

Das europäische Elektrizitätsmarktmodell simuliert den 

stündlichen Kraftwerkseinsatz auf Basis der variablen 

Kosten der Stromerzeugung, einer ausreichenden 

Regelenergiebereitstellung (Leistungsvorhaltung und 

stochastischer Abruf) und Intraday-Vermarktung sowie der 

Deckung des Fernwärme und Prozessdampfbedarfes in 

KWK-Anlagen. 

 

Simulierte Stromerzeugung in Deutschland für eine 

ausgewählte Frühlingswoche in 2016 

 

Primärenergieeinsatz & Treibhausgasemissionen 
 

Primärenergieeinsatz 

Der Primärenergiebedarf an Uran, Braun- und Steinkohle, 

Mineralölprodukten sowie Erdgas in der Stromerzeugung der 

europäischen Länder wird unter Berücksichtigung der 

Anlagenwirkungsgrade und dem simulierten stündlichen 

Kraftwerkseinsatz ermittelt. Dabei werden Brennstoffmehrbedarfe 

durch Teillastverluste sowie Sekundärbrennstoffe für Anfahrvorgänge 

und Zufeuerung in die Bedarfsberechnung einbezogen. 

Treibhausgasemissionen 

Die Treibhausgasemissionen der fossil befeuerten Kraftwerke werden 

auf Basis der CO2-Intensität der verwendeten Brennstoffe und des 

Primärenergieeinsatzes der Kraftwerke berechnet. Die Bilanzierung 

der Emissionen der KWK-Anlagen kann komplett der Stromerzeugung 

zugeordnet werden. Ebenso ist auch eine Aufteilung der Emissionen 

nach Strom- und Wärmebereitstellung gemäß unterschiedlicher 

Bilanzierungsmethoden (finnische Methode, exergetische 

Bilanzierung) möglich.  
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Über r2b energy consulting GmbH 

Umfassende & langjährige Expertise in der Modellierung des europäischen Strommarktes 

Das bieten wir Ihnen konkret 
 

Mit unserem europäischen Elektrizitätsmarktmodell prognostizieren wir 

für Sie die Entwicklung der europäischen Stromversorgung in der 

langfristigen Perspektive. 

Wir werden Ihnen vorab unsere Methodik und Datenbasis transparent 

erläutern und mit Ihnen diskutieren und abstimmen. Als Ergebnis 

erhalten Sie für die einzelnen Prognosejahre die Entwicklung der 

Leistungs- und Erzeugungsbilanzen sowie diverse Preisentwicklungen an 

den unterschiedlichen Elektrizitätsmärkten (‚Day-Ahead‘-Markt, 

‚Intraday‘-Markt, Regelenergiemärkte) für unterschiedliche Länder im 

europäischen Strommarkt. 

Es ist stets unser eigener Anspruch, unsere Prognosen optimal an Ihren 

Fragestellungen bzw. an Ihrem Untersuchungsgegenstand auszurichten. 

Daher legen wir die Modellkonfiguration Projekt-individuell in 

Abstimmung mit Ihnen fest und erarbeiten, bei Bedarf mit Ihnen 

zusammen, das am besten geeignete Set an Annahmen und Szenarien.  

 
 
 
 

  
 

Als quantitative Ergebnisse erhalten Sie: 

 Strompreise (Day-Ahead), stündlich 

 Regelleistungspreise je Regelprodukt und Zeitscheiben 

 Regelarbeitspreise (Erwartungswert) je Regelprodukt 

und stündlich 

 Verteilung der Preise des kontinuierlichen 

viertelstündlichen Intraday-Handels 

 Ausgleichsenergiepreise 

 Energiewirtschaftliche Fundamentalgrößen 

 
 
 

Über uns – Know-how, Erfahrung, Methodenkompetenz   
 

Wir, die r2b energy consulting GmbH, schaffen auf Grundlage 

langjähriger Erfahrungen in Wissenschaft & Praxis einen hohen 

Mehrwert für unsere Kunden. Wir prognostizieren bereits seit vielen 

Jahren für öffentliche Auftraggeber und Energieversorger die 

Entwicklung des europäischen Stromversorgungssystems, beraten 

unsere Kunden hinsichtlich der diesbezüglichen Rückwirkungen und 

unterstützen sie bei ihrer Entscheidungsfindung. 

Durch unsere umfangreiche und herausragende Methodenkompetenz 

können wir alle relevanten Entwicklungen realitätsnah abschätzen. 

Unsere geobasierten und hochaufgelösten Datenbanken und Modelle 

entwickeln wir seit Jahren fortlaufend weiter, so dass wir Ihnen stets den 

aktuellsten wissenschaftlichen Stand anbieten. 

 

  
 

Bewerten Sie Ihre Investitionsprojekte ganzheitlich. Auf 

Basis von umfänglichen Strompreisprognosen von r2b 

energy consulting. 

 
 
 
 

 

Ihr Ansprechpartner 

Martin Lienert 

Partner & Bereichsleiter 

 martin.lienert@r2b-energy.com 


