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Berlin, 16. Juni 2017. Die Einrichtung einer technologieoffenen Kapazitätsreserve 
ist grundsätzlich vertretbar. Die bestehenden politischen Risiken hinsichtlich der 
Weiterentwicklung des Strommarktes rechtfertigen eine solche Absicherung. Mit 
der vorgeschlagenen Kapazitätsreserveverordnung werden jedoch regelbare Las-
ten klar schlechter gestellt als konventionelle Kraftwerke. Die Verordnung muss 
darum insbesondere bei der Wahl der Anschlussebenen, der Möglichkeit zur Poo-
lung und der Anerkennung von Opportunitätskosten nachgebessert werden.  
 
Der bne hält die Vorhaltung einer Kapazitätsreserve zur Absicherung des Marktes 
für grundsätzlich vertretbar. Zwar wird die Einschätzung geteilt, dass bei einem 
funktionierenden Markt eine solche Reserve nicht notwendig ist. Gleichzeitig wer-
den jedoch noch vorhandene Defizite in der Entwicklung des Marktes und zusätzli-
che politische Risiken gesehen, die eine solche Kapazitätsreserve zumindest nicht 
als abwegig erscheinen lassen. 
 
I. Erforderlichkeit der Maßnahme 
Bei der Entwicklung des Marktes sind bereits wichtige Vorhaben umgesetzt wor-
den. Von zentraler Bedeutung ist dabei die gesetzliche Regelung zur Einführung 
von intelligenten Messsystemen, die bestimmte Wege der Übermittlung von Daten 
zwingend festlegt. Diese Messsysteme sind damit die technische Basis für die Flexi-
bilisierung der Nachfrage und die Voraussetzung für die notwendige Beteiligung 
der kleinen Verbraucher am Markt, da nur so die Erfassung der viertelstündlichen 
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Werte für die Bilanzierung der Energiemengen zeitgerecht und sicher erfolgen 
kann. Allerdings ist die Einführung der intelligenten Messsysteme langfristig ange-
legt und es sind noch viele technische Standardisierungen notwendig. Dies bedeu-
tet, dass eine wichtige Komponente für einen funktionierenden Markt erst langfris-
tig zur Verfügung steht. 
 
Für die Flexibilisierung des Verbrauchs sind zudem weitere gesetzliche Neurege-
lungen notwendig. Insbesondere die derzeitige Ausgestaltung der Netzentgelte und 
der Umlagen behindern die Entwicklung einer flexiblen, an Marktsignalen orien-
tierten Verbrauchssteuerung. Diese Reformen sind bereits im nationalen Rahmen 
schwierige politische Unterfangen. Zusätzlich erschwert und verzögert werden sie 
durch die derzeit laufende Überarbeitung von EU-Regelungen durch das Winter-
paket zu den Energiemärkten, das auch Vorgaben zu Netzentgelten enthält.  
 
Ebenfalls im Winterpaket der EU enthalten ist eine Überarbeitung der Grundsätze 
für die Einrichtung von Kapazitätsmärkten. Ein Investor wird geplante Investitio-
nen in neue Erzeugungskapazitäten solange herauszögern, bis klar ist, welche Fol-
gen die neuen Regelungen für sein Projekt haben und ob möglicherweise eine Be-
teiligung an einem Kapazitätsmarkt möglich ist. Die politischen Prozesse der EU 
führen somit unmittelbar zu einem Investitionsattentismus im Energiemarkt und 
verzögern die Entstehung eines funktionierenden Marktes. Und auch die regelmä-
ßig wiederkehrende Diskussion zur Änderung der Marktgebiete – ebenfalls Teil des 
EU Winterpakets –  hat unmittelbare Folgen für Investitionsentscheidungen. Die 
Marktgebiete verändern die Wirtschaftlichkeit von konkreten Projekten für Erzeu-
gungsanlagen. Damit wird ein Investor solange Entscheidungen herauszögern, bis 
ein stabiler Rahmen absehbar ist oder zusätzliche Risikoaufschläge einkalkulieren 
müssen  –  mit der möglichen Folge, dass insgesamt weniger investiert wird, als in 
einem funktionierenden Markt zu erwarten wäre. Das ist in der Fortentwicklung 
der Rahmenbedingungen durch die Politik auch unvermeidlich, dennoch ergeben 
sich daraus Konsequenzen.  
 
Es sind zum einen weitere Markreformen in Deutschland notwendig, deren Umset-
zung derzeit ungewiss ist. Zum anderen sind auch Risiken in der EU-Rechtssetzung 
vorhanden, die bisher in der Argumentation der Kommission im vorliegenden Ver-
fahren noch gar nicht thematisiert wurden.  
 
Die Einrichtung einer Kapazitätsreserve ist aus Marktsicht keine optimale Lösung. 
Die derzeit hohen politischen Risiken können aber auch nicht ignoriert werden. So-
lange wesentliche politische Rahmenbedingungen nicht geklärt sind, ist eine zeit-
lich begrenzte Absicherung gegen diese Risiken deshalb vertretbar, bis die Entwick-
lung der Märkte und der rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend fortge-
schritten ist. 
 
Die im vorliegenden Verfahren von der Kommission geäußerten Bedenken sind 
durchaus nachvollziehbar. Es verwundert jedoch, dass bei der letzten Überarbei-
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tung des deutschen Energiewirtschaftsgesetzes diese Bedenken nicht ebenfalls ge-
äußert wurden. Insbesondere die Einrichtung von Netzstabilitätsanlagen, geregelt 
im neuen § 13k des EnWG, hat deutliche Parallelen zur Kapazitätsreserve. Anders 
als die Kapazitätsreserve wird bei den Netzstabilitätsanlagen jedoch keine wettbe-
werblich organisierte Beschaffung vorgegeben und außerdem gegen Unbundling-
Grundsätze verstoßen, da die Netzbetreiber die Erzeugungsanlagen selbst betrei-
ben sollen. Der bne bewertet darum die Beschaffung von Netzstabilitätsanlagen als 
noch wesentlich problematischer als die vorgeschlagene Kapazitätsreserve. 
 
II. Geeignetheit der Maßnahme 
Eine technologieoffene Ausschreibung für die Kapazitätsreserve ist sinnvoll, denn 
insbesondere Lasten können eine sehr kosteneffiziente Leistungsvorhaltung ge-
währleisten und damit die Kosten der Kapazitätsreserve reduzieren. Die Verord-
nung der Bundesregierung lässt zwar ausdrücklich neben konventionellen Kraft-
werken auch Speicher und regelbare Lasten zu den Ausschreibungen zu. Dennoch 
kann von einer wirklich technologieoffenen Ausgestaltung der Verordnung nicht 
geredet werden. Die Ausschreibungsbedingungen sind zu einseitig auf die konven-
tionellen Kraftwerke zugeschnitten, so dass regelbare Lasten keine faire Chance 
haben. 
 
Der bne hatte diese Kritik bereits im Rahmen der Verbändekonsultation zur Ver-
ordnung geäußert. Im Folgenden wird die dort geäußerte Kritik dargelegt. 
 
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 
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. 
  
Der bne hatte in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf der Kapazitätsre-
serveverordnung noch ergänzend vorgeschlagen, dass bei der Poolung regelbarer 
Lasten die zusätzliche Bedingung eingeführt wird, dass im Abruffall alle im Pool 
angemeldeten Anlagen ihre Leistung reduzieren müssen. Mit einer solchen Rege-
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lung könnte der vom Verordnungsgeber befürchtete Missbrauch ausgeschlossen 
werden. 
 
Auch den Bedenken des BMWi hinsichtlich möglicher Marktmacht bei der Poolung 
von Anlagen hat der bne einen Vorschlag entgegen gesetzt. Indem die Größe von 
Pools auf z.B. 300 MW Leistung begrenzt werden, könnte ein einzelner Pool keine 
unangemessen starke Position erreichen. Auch den Bedenken des BMWi hinsicht-
lich der Transparenz kann der bne nicht folgen. Wenn für jeden Pool nur ein Ange-
bot abgegeben werden darf, ist die Transparenz sicher gestellt. 
 
Die Mindestgröße der für die Ausschreibungen zugelassenen Anlagen wird im Refe-
rentenentwurf begründet mit dem dadurch geringeren Aufwand für die Übertra-
gungsnetzbetreiber. Diese Begründung ist nicht nachvollziehbar. Ein Pool mit klei-
nen Anlagen wird von einem Anbieter gesteuert. Die Übertragungsnetzbetreiber 
haben somit auch für eine größere Anzahl von kleinen Anlagen nur einen An-
sprechpartner. Über diesen Ansprechpartner wird auch der Aufruf der Anlagen ab-
gewickelt, so dass kein zusätzlicher Aufwand für die Übertragungsnetzbetreiber 
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 er-
scheint 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-
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-
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messene Kompensation der Opportunitätskosten, analog der Brennstoffkosten, in 
die Verordnung aufgenommen werden. 
 
Termingeschäfte für regelbare Lasten 
Für die regelbaren Lasten sieht die Verordnung vor, dass der Anbieter den Ver-
brauch zunächst für die gesamte Vermarktungszeit im Voraus beschafft und nach-
weist. Es ist nachvollziehbar, dass bei regelbaren Lasten die Belieferung nicht im 
vortägigen oder untertägigem Handel beschafft werden soll, da ja in diesem Mo-
ment die Knappheit am Markt offenkundig wird und die Beschaffung gegebenen-
falls sogar unmöglich wird. Die Verordnung ist jedoch nicht eindeutig, wie die Be-
schaffung tatsächlich erfolgen soll. Nach Auffassung des bne sollte der Handel noch 
bis mindestens einen Monat vor Lieferung zugelassen werden – auch mit dieser Re-
gelung würde die vollständige Beschaffung abgesichert werden können  
 
Anzahl der Probeanrufe begrenzen 
Die Verordnung sieht mit bis zu zehn Probeaufrufen einen häufigen Aufruf der An-
lagen vor. Um die Funktionstüchtigkeit auch während des Erbringungszeitraums 
nachzuweisen, sind jedoch nicht mehr als zwei Aufrufe notwendig. Da die Abrufe 
auch mit Kosten verbunden sind, ist es daher sinnvoll, die Zahl der Probeaufrufe 
auf zwei zu begrenzen. 
 
Fazit 
Die vorübergehende Einrichtung einer Kapazitätsreserve ist vertretbar, um die be-
stehenden Risiken hinsichtlich der Marktentwicklung und der politischen Risiken 
abzufedern. Allerdings sind noch deutliche Nachbesserungen der Verordnung not-
wendig, damit Lasten tatsächlich an den Ausschreibungen teilnehmen können.  
 
Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) 
Der bne steht seit 15 Jahren für Markt, Wettbewerb und Innovation in der Ener-
giewirtschaft. Unsere Mitglieder entwickeln wegweisende Geschäftsmodelle für 
Strom, Wärme und Mobilität.  
 
 


