
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
bne-Stellungnahme zum  

Referentenentwurf Kapazi-
tätsreserveverordnung 
bne-Stellungnahme zum Referentenentwurf 
des BMWi zur Verordnung zur Regelung des 
Verfahrens der Beschaffung, des Einsatzes 
und der Abrechnung einer Kapazitätsreserve 

Berlin, 11. November 2016. Die Einrichtung einer technologieoffenen Kapazitäts-
reserve ist grundsätzlich richtig. Mit den Vorschlägen im Referentenentwurf 
werden jedoch regelbare Lasten klar schlechter gestellt als konventionelle 
Kraftwerke. Die Verordnung muss darum insbesondere bei der Wahl der An-
schlussebenen, der Möglichkeit zur Poolung und der Anerkennung von Opportun i-
tätskosten nachgebessert werden. 
 
Der Referentenentwurf lässt ausdrücklich neben konventionellen Kraftwerken auch 
Speicher und regelbare Lasten zu den Ausschreibungen zu. Dies ist auch sinnvoll, 
denn insbesondere Lasten können eine sehr kosteneffiziente Leistungsvorhaltung 
gewährleisten und damit die Kosten der Kapazitätsreserve reduzieren. Dennoch 
kann von einer wirklich technologieoffenen Ausgestaltung nicht geredet werden. 
Die Ausschreibungsbedingungen sind zu einseitig auf die konventionellen Kraft-
werke zugeschnitten, so dass regelbare Lasten keine faire Chance haben. Dazu im 
Einzelnen: 
 
Zusammenfassen von Anlagen erlauben 
An den Ausschreibungen sollen nur einzelne technische Einheiten teilnehmen, die-
se Anlagen dürfen nicht zusammengefasst werden. Da außerdem die Mindestgröße 
für die Gebote auf 10 Megawatt festgeschrieben wird, werden kleine Anlagen damit 
von den Ausschreibungen ausgeschlossen. Dies betrifft vor allem regelbare Lasten, 
da hier das wesentliche in Frage kommende Potential für die Kapazitätsreserve aus 
kleinen Anlagen besteht.  
 
Mit dem Poolen der Anlagen könnten nicht nur mehr Anlagen an den Ausschrei-
bungen teilnehmen, auch ein weiteres Problem regelbarer Lasten bei der Bereitstel-
lung von Reservekapazität könnte gelöst werden: Diese Anlagen können, bis auf 
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wenige Ausnahmen, keine zuverlässige ganzjährige Verfügbarkeit gewährleisten. 
Durch die Kontrahierung und Zusammenfassung mehrerer Anlagen in einem Pool 
und die Vermarktung einer geringeren Leistungsmenge als der Gesamtpool dar-
stellt, kann aber auch die angebotene Leistung in der Ausschreibung zuverlässig 
erbracht werden. Ergänzend könnte bei der Poolung regelbarer Lasten die zusätzli-
che Bedingung eingeführt werden, dass im Abruffall alle im Pool angemeldeten An-
lagen ihre Leistung reduzieren müssen. Damit kann jeglicher Missbrauch ausge-
schlossen werden. 
 
Auch die Bedenken des BMWi hinsichtlich von möglicher Marktmacht bei der Poo-
lung von Anlagen ist leicht auszuräumen, indem die Größe von Pools auf z.B. 300 
MW Leistung begrenzt werden. Auch hinsichtlich der Transparenz kann hier dem 
BMWi nicht gefolgt werden, wenn für jeden Pool nur ein Angebot abgegeben wer-
den darf. 
 
Die Mindestgröße der für die Ausschreibungen zugelassenen Anlagen wird begrün-
det mit dem dadurch geringeren Aufwand für die Übertragungsnetzbetreiber. Diese 
Begründung ist nicht nachvollziehbar. Ein Pool mit kleinen Anlagen wird von ei-
nem Anbieter gesteuert. Die Übertragungsnetzbetreiber haben somit auch für eine 
größere Anzahl von kleinen Anlagen nur einen Ansprechpartner. Über diesen An-
sprechpartner wird auch der Aufruf der Anlagen abgewickelt, so dass kein zusätzli-
cher Aufwand entsteht. Auch die Aussage, für gepoolte Anlagen sei es schwerer, 
Vermarktungs- und Rückkehrverbot zu prüfen, ist nicht nachvollziehbar. Für alle 
Anlagen in einem Pool könnten die gleichen Kontrollmechanismen in Bezug auf 
Vermarktungs- und Rückkehrverbot gelten, die für einzeln vermarktete Anlagen 
gelten. Ohnehin erscheint das Rückkehrverbot für regelbare Lasten übertrieben, da 
diese Anlagen ihre eigentliche Wertschöpfung in anderen Märkten vornehmen. 
 
Anschlussebene 110 kV 
Die Beschränkung auf die 110 kV-Ebene schließt große Teile der für die Kapazitäts-
reserve in Frage kommenden regelbaren Lasten aus. Dabei ist die Abstimmung mit 
den Verteilnetzbetreibern nicht so aufwändig, wie in der Begründung zur Verord-
nung dargestellt. Sie könnte in einem Verfahren analog der Präqualifizierung für die 
Regelleistungsmärkte noch vor der Ausschreibung für den gesamten Leistungszeit-
raum erfolgen. Die Einschränkung auf die 110 kV-Ebene sollte daher entfallen. 
 
Opportunitätskosten bei regelbaren Lasten anerkennen 
Während die konventionellen Kraftwerke die anfallenden Brennstoffkosten ersetzt 
bekommen, wird bei regelbaren Lasten keinerlei Kompensation für die entstehen-
den Opportunitätskosten gewährt. Dies ist eine klare Schlechterstellung der regel-
baren Lasten. Dabei lassen sich die Opportunitätskosten auch nicht in die Gebote 
einrechnen, wie das BMWi in der Begründung dazu schreibt. Denn wesentliche 
Eckdaten für eine solche Kalkulation fehlen. So sind sowohl die Dauer der Abrufe 
als auch die Häufigkeit der Abrufe nicht bekannt und, gerade im Fall von zusätzli-
chem Abruf in der Netzreserve, auch kaum verlässlich abschätzbar. Für konventio-
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nelle Kraftwerke spielen durch den vollständigen Ersatz der Brennstoffkosten diese 
Eckdaten hingegen keine Rolle. Um regelbaren Lasten nicht nur auf dem Papier ei-
ne Teilnahme an der Kapazitätsreserve zu ermöglichen, muss darum eine ange-
messene Kompensation der Opportunitätskosten, analog der Brennstoffkosten, im 
Verordnungsentwurf aufgenommen werden. 
 
Termingeschäfte für regelbare Lasten 
Es ist nachvollziehbar, dass bei regelbaren Lasten die Belieferung nicht im vortägi-
gen oder untertägigem Handel beschafft werden sollen. Es bleibt jedoch unklar, 
was genau mit Termingeschäften gemeint ist. Die Pflicht zur Kompletteindeckung 
mit Strom für die gesamte Vermarktungszeit im Voraus ist jedenfalls nicht nach-
vollziehbar. Der Handel sollte noch bis einen Monat vor Lieferung zugelassen wer-
den – auch mit dieser Regelung würde die vollständige Beschaffung abgesichert 
werden können  
 
Anzahl der Probeanrufe begrenzen 
Der Verordnungsentwurf sieht mit bis zu zehn Probeaufrufen einen häufigen Auf-
ruf der Anlagen vor. Um die Funktionstüchtigkeit auch während des Erbringungs-
zeitraums nachzuweisen, sind jedoch nicht mehr als zwei Aufrufe notwendig. Da 
die Abrufe auch mit Kosten verbunden sind, ist es daher sinnvoll, die Zahl der Pro-
beaufrufe auf zwei zu begrenzen. 
 
 
 
Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft 
Der bne ist die schlagkräftige Interessenvertretung für die wettbewerbliche neue 
Energiewirtschaft. Im Unterschied zu Anbietern mit verbundenem Netz sind unse-
re Mitglieder frei von Monopolinteressen. Sie kämpfen für Wettbewerb, Vielfalt 
und Fairness im Energiemarkt. 2015 haben bne-Mitgliedsunternehmen in 
Deutschland über sieben Millionen Kunden zuverlässig mit Strom, Gas oder ener-
gienahen Dienstleistungen beliefert. 


