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Bilanzkreiskooperation 
c/o Power2Energy GmbH · Werdenfelsstraße 57 · 81377 München

  Ansprechpartner
  Dr. Arne Witthohn
 Telefon +49(0)89/8905395-6
 Telefax +49(0)89/8905395-9
 E-Mail arne.witthohn@
  power2energy.eu

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Scharnhorststraße 34-37 
10115 Berlin 

Per E-Mail an 
weissbuch-strommarkt@bmwi.bund.de 

München, den 24.08.2015

Stellungnahme zum Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügt erhalten Sie die Stellungnahme der Bilanzkreiskooperation zum Weißbuch „Ein 
Strommarkt für die Energiewende“. 

Wir bitten Sie um Aufnahme der Bilanzkreiskooperation unter die „relevanten Akteure“, mit 
denen beispielsweise nach der Sommerpause im Rahmen der Plattform Strommarkt das 
Weißbuch diskutiert werden soll. 

Für Rückfragen steht Ihnen der oben genannte Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Thomas Heider Michael Jähne 
Vorsitzender Mitglied des Koordinationskreises 
der Bilanzkreiskooperation der Bilanzkreiskooperation 

Anlage 
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Stellungnahme der Bilanzkreiskooperation 
zum 

Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

vom 03.07.2015 

– 24.08.2015 – 

Die Bilanzkreiskooperation ist eine Plattform bilanzkreisverantwortlicher Energiemarkt-
teilnehmer, die die Interessen wettbewerbsorientierter kommunaler Unternehmen der Energie-
versorgung vertritt. Im Mittelpunkt der behandelten energievertriebs- und energiehandels-
spezifischen Themen stehen das Bilanzkreismanagement Strom und Gas sowie die Regel-
energiemärkte und andere Fragen des Netzzugangs Strom und Gas mit wesentlicher Aus-
wirkung auf die Bilanzkreisführung. Die Bilanzkreiskooperation, der derzeit 26 Mitglieder an-
gehören1, hat sich seit ihrer Gründung im Jahre 2001 mit zahlreichen Stellungnahmen unter 
anderem gegenüber den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) und der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) für eine wettbewerbsfördernde, diskriminierungsfreie und sachgerechte Gestaltung 
des Strom- und des Gasmarkts eingesetzt. 

Letztlich alle Strommarktteilnehmer, sowohl die selbst bilanzkreisverantwortlichen Unter-
nehmen als auch diejenigen, die den Bilanzkreis eines Dritten nutzen, sind von den im Weiß-
buch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ vorgesehenen Maßnahmen erheblich betroffen. 
Die Bilanzkreiskooperation möchte sich mit ihrer besonderen Nähe zur operativen Praxis zu 
den die Bilanzkreisführung betreffenden Inhalten einbringen. 

1 Grundlegende Anmerkungen 

Das Weißbuch stellt die Mitverantwortung der Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) für das System-
gleichgewicht heraus und beabsichtigt, mit verschiedenen Maßnahmen mit Auswirkung auf 
die Ausgleichsenergiepreise die finanziellen Anreize für die Vermeidung von Bilanzkreis-
abweichungen weiter zu steigern. Die daran geknüpften Erwartungen hält die Bilanzkreis-
kooperation für stark überhöht. Vier grundlegende Hinweise erscheinen ihr angebracht: 

Erstens tragen die BKV nur eine Mitverantwortung für das Systemgleichgewicht. Diese Mit-
verantwortung kann auf Grund der prinzipiell unvermeidlichen zeitlichen Differenz zwischen 
der letzten Eingriffsmöglichkeit des BKV und dem zugehörigen Stromfluss nur sehr begrenzt 
sein. (Demgegenüber werden durch den Einsatz von Regelleistung Leistungsungleichgewichte 
in Quasi-Echtzeit ausgeglichen.) Keine Verantwortung tragen BKV beispielsweise für das Aus-
fallen von Kraftwerken (sondern nur für die Ersatzbeschaffung innerhalb einer bestimmten 

                                               
1 Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (Braunschweig), citiworks AG (Darmstadt), DONG Energy Markets 

GmbH (Leipzig), Energiehandelsgesellschaft West mbH (Münster), Energieversorgung Gera GmbH (Gera), EWE 
Trading GmbH (Oldenburg), Mainova AG (Frankfurt), MVV Energie AG (Mannheim), Nordgröön Energie GmbH & 
Co. KG (Medelby), Power2Energy GmbH (München), RheinEnergie AG (Köln), RheinEnergie Trading GmbH (Köln), 
Stadtwerke Bielefeld GmbH (Bielefeld), Stadtwerke Düsseldorf AG (Düsseldorf), Stadtwerke Flensburg GmbH 
(Flensburg), Stadtwerke Hannover AG (Hannover), Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH (Heidelberg), Stadt-
werke Husum GmbH (Husum), Stadtwerke Karlsruhe GmbH (Karlsruhe), Stadtwerke Kiel AG (Kiel), Stadtwerke 
Leipzig GmbH (Leipzig), Stadtwerke Osnabrück AG (Osnabrück), Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (Tübin-
gen), Sunnic Lighthouse GmbH (Hamburg), Syneco Trading GmbH (München), Trianel GmbH (Aachen). 
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Zeit nach dem Ausfall), für Leistungsabweichungen innerhalb der Bilanzierungsperiode von 
einer Viertelstunde (die vom ÜNB durch den Einsatz von Primär- und Sekundärregelleistung aus-
geglichen werden) und für die auch bei bestmöglicher Datenbeschaffung oder -bereitstellung, 
Prognose und Bilanzkreisbewirtschaftung stets unvermeidbaren Abweichungen des tatsäch-
lichen vom angenommenen Verbraucherverhalten. 

Zweitens wäre der Versuch gesamtwirtschaftlich sehr ineffizient, durch extreme Anreize die 
Ausgeglichenheit sämtlicher Bilanzkreise in jeder Viertelstunde zu erzwingen. Dies käme der 
Aufteilung jeder (ÜNB-)Regelzone in sehr viele (BKV-)Regelzonen gleich. Sinnvolle Aufgabe 
einer Regelzone ist es jedoch, die mit vernünftigem Aufwand von den BKV nicht vermeid-
baren, zu einem großen Teil einander ausgleichenden einzelnen Bilanzkreisabweichungen zu-
sammenzufassen (saldieren) und nur für deren Saldo (Regelzonensaldo) Regelenergie einzu-
setzen. Genau aus diesem Grund wurde die Anzahl der Regelzonen in der Anfangsphase der 
Liberalisierung stark reduziert. Vor allem wegen der zugleich damit verbundenen operativen 
Hemmnisse für eine flexiblere Bilanzkreisbewirtschaftung hält die Bilanzkreiskooperation da-
rüber hinaus auch die Beibehaltung der derzeitigen Regelzonen längst nicht mehr für zeit-
gemäß. 

Drittens erklärt und unterstreicht das Weißbuch eingehend und zutreffend das Funktionieren 
und die Bewährtheit des existierenden Bilanzkreissystems. Mit den bestehenden Ausgleichs-
energiepreisen – von bis zu ±6.000 EUR/MWh bei Preisen an den Spot- und Intraday-
Auktionen der Börsen von bis zu ±3.000 EUR/MWh – verfügt es bereits über erhebliche, 
selbststabilisierend wirksame finanzielle Risiken und Anreize. Um so unverständlicher erscheint 
daher, weshalb die Risiken für die Marktteilnehmer weiter drastisch erhöht werden sollen, 
insbesondere durch die Umlage der Einsatzkosten der Kapazitätsreserve in Höhe von 20.000 
EUR/MWh. Bereits durch ein einziges Eintreten eines solchen Preises wäre die Existenz vieler 
BKV bedroht. 

Viertens sind Anreize prinzipiell nur zielführend, wenn der Betroffene auf zielführende Weise 
auf die Anreize reagieren und den damit verbundenen Risiken und drohenden finanziellen 
Nachteilen entgegenwirken kann. Bei der überwiegenden Anzahl der im Weißbuch vorgestell-
ten Maßnahmen mit Auswirkung auf die Ausgleichsenergiepreise ist dies jedoch kaum der 
Fall, weil der BKV nicht auf die gewünschte Weise gegensteuern kann, etwa in den unter Erstens 
genannten Fällen oder weil er den Einsatz der Kapazitätsreserve nicht verursacht hat. Die Fol-
ge solcher scheinbarer Anreizerhöhungen, welche die realen Möglichkeiten der BKV über-
fordern, wären – sofern sie nicht durch Preiserhöhungen an die Endverbraucher weiterge-
geben werden können – vielmehr das Ausscheiden etablierter Marktteilnehmer aus dem Markt 
und erhöhte Markteintrittshürden für neue Marktteilnehmer. Kriterium für eine solche „Markt-
bereinigung“ dürfte neben der Arbeitsqualität nicht zuletzt auch die Kapitalausstattung der 
Unternehmen sein. Auch insofern wären solche vermeintlichen Anreize nicht zielführend. 

Die Bilanzkreiskooperation lehnt die Maßnahmen mit Auswirkung auf die Ausgleichsenergie-
preise daher nicht nur weitestgehend ab. Vielmehr erachtet sie die derzeitigen Ausgleichs-
energierisiken sowie die durch die aktuelle Stromnetzzugangsverordnung und den derzeitigen 
Bilanzkreisvertrag bestimmten Pflichten und Sanktionsandrohungen als ausreichend, um die 
BKV zu der erforderlichen Bilanzkreisbewirtschaftungsqualität anzureizen. Durch eine weitere 
Verschärfung der bereits bestehenden, erheblichen finanziellen Risiken ist keine wesentliche 
Qualitätssteigerung zu erwarten. Änderungen der bestehenden Anreize sind für die Bilanz-
kreiskooperation zudem nur dann akzeptabel, wenn sie dem Grundsatz der Verursachungs-
gerechtigkeit in zweifacher Hinsicht genügen: zum einen dürfen sie nur Kosten wälzen, die 
überhaupt vom Bilanzkreissystem, der Gesamtheit aller Bilanzkreise und somit aller BKV, ver-
ursacht werden/wurden, und zum anderen dürfen sie nur Bilanzkreisabweichungen erfassen, 
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sofern und soweit diese vom jeweils verantwortlichen BKV – mit zumutbarem Aufwand – zu 
vermeiden sind/waren. 

Die Bilanzkreiskooperation begrüßt die im Weißbuch erklärte Absicht, die Bilanzkeisverant-
wortung zu stärken, hält hierzu jedoch etwas vollkommen anderes für naheliegend, als die 
BKV mit zusätzlichen Kosten und Risiken zu belasten: die Beseitigung von Hemmnissen, wel-
che die BKV an einer noch besseren, flexibleren, kurzfristigeren und effizienteren Bilanzkreis-
bewirtschaftung hindern. Zu diesen Hemmnissen gehören vor allem die bereits angesprochene, 
überholte Aufteilung des deutschen Stromnetzes in mehrere Regelzonen sowie die Zwei-
teilung der Spotmarktauktion an der im deutschen Markt führenden Börse (EPEX) in eine Mittags-
auktion für Stunden und eine Nachmittagsauktion für Viertelstundenprodukte statt einer ein-
zigen Auktion für Viertelstundenprodukte und Viertelstundenblockprodukte. 

Dass alle Arten von Bilanzkreisen gleich zu behandeln sind, betrachtet die Bilanzkreis-
kooperation als selbstverständlich. Dies gilt somit auch für die im Weißbuch angesprochenen 
Differenzbilanzkreise von Verteilnetzbetreibern (VNB) – und sollte ebenso gelten für die dort 
nicht angesprochenen EEG- und anderen Bilanzkreise der ÜNB. Auf Grund nicht vorhandener 
öffentlicher Informationen kann die Bilanzkreiskooperation nicht beurteilen, ob Differenz-
bilanzkreise und Differenzzeitreihen im Durchschnitt schlechter bewirtschaftet werden als an-
dere Bilanzkreise und Zeitreihen, etwa Vertriebsbilanzkreise und Lastgänge von Verbrauchern. 
Sollte dies der Fall sein, so deutet dies auf ein Umsetzungsdefizit bei den ÜNB, der BNetzA 
und/oder den Regulierungsbehörden der Länder bei der Durchsetzung der bestehenden Pflich-
ten zur ordnungsgemäßen Bilanzkreisbewirtschaftung und beim Umgang mit den Kosten und 
Erlösen im Zusammenhang mit Lastprofilen (Differenzzeitreihenbewirtschaftung, Ausgleichs-
energie, Mehr-Minder-Mengen) bei der Anreizregulierung hin. Zu den offensichtlichen Um-
setzungsdefiziten der BNetzA gehört etwa, dass die geltende Festlegung zur Beschaffung der 
Kurzfristkomponente der Verlustenergie (BK6-08-006) noch immer den Preis der Stunden-
produkte am börslichen Spotmarkt (EPEX) für die Abrechnung vorschreibt. 

Die Bilanzkreiskooperation stimmt zu, dass das weitere Zusammenwachsen der Energiemärkte 
in Europa wesentlich zur sicheren und wirtschaftlichen Umstellung von fossilen auf erneuer-
bare Energieträger beitragen kann. Eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung und Verfüg-
barkeit von Großhandelsprodukten, welche die BKV für die Bewirtschaftung der Bilanzkreise 
benötigen, kommt dabei der Angleichung der Bilanzierungsintervalle (in Deutschland die Viertel-
stunde) in den zusammenwachsenden Märkten zu. Obwohl dieses grundlegende Hemmnis 
schon lange bekannt ist, gibt es für dessen Abbau leider immer noch keinen Umsetzungsplan. 

Das Weißbuch sieht vor, dass zahlreiche Aufgabenstellungen und Maßnahmen entweder un-
mittelbar auf der Grundlage des Weißbuches oder mittelbar auf der Grundlage des geplanten 
Gesetzes- und Verordnungspaketes von der BNetzA bearbeitet beziehungsweise konkretisiert 
werden sollen. Die Bilanzkreiskooperation sieht – auch auf Grund der Erfahrungen mit dem 
seit über einem Jahr laufenden Verfahren zur Änderung des Bilanzkreisvertrages 
(BK6-14-044)2 – eine Ausweitung der Aufgaben und Kompetenzen der BNetzA mit Sorge, 
wenn nicht zugleich eine unabhängige externe Instanz mit der Kontrolle der Verfahrensdurch-
führung beauftragt und als weisungsbefugte Beschwerdestelle für die betroffenen Markt-
teilnehmer eingerichtet wird (etwa durch geeignete Ausweitung der Befugnisse des Beirats) 
und wenn nicht eine ausreichende Transparenz der Verfahrensgründe und -ziele sowie an-
gemessene (tatsächliche, frühzeitige und gegenüber den ÜNB gleichwertige) Einbeziehung 

                                               
2 Die erhebliche Kritik der Marktteilnehmer an der bisherigen Verfahrensführung ist beispielsweise nachzulesen in 

dem von 115 Marktteilnehmern unterzeichneten Schreiben der Bilanzkreiskooperation an den Präsidenten der 
Bundesnetzagentur vom 20.03.2015. 
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der Marktteilnehmer sichergestellt ist. Die betroffenen Marktteilnehmer müssen die Möglich-
keit erhalten, sich über ein laufendes Verfahren wirksam zu beschweren. Die Klage gegen einen 
Beschluss, die dessen Inkrafttreten und Umsetzung zunächst kaum aufhalten kann, darf nur 
das allerletzte Mittel sein. 

Um die Verträglichkeit mit den im Weißbuch verfolgten Zielen Flexibilitätserhöhung, Hemm-
nisreduzierung und Effizienzsteigerung sicherzustellen, hält es die Bilanzkreiskooperation 
schließlich für dringend angebracht, auch die Ausrichtung des laufenden Festlegungs-
verfahrens der BNetzA zur Änderung der Bilanzkreisvertrages (BK6-14-044) grundlegend zu 
überprüfen. Denn nach Auffassung der Marktteilnehmer, wie sie etwa in den Konsultations-
stellungnahmen der Bilanzkreiskooperation ausführlich und begründet Ausdruck findet3, be-
sitzen die bisher vorgestellten Festlegungsinhalte nicht nur keine oder keine wesentliche Wirk-
samkeit hinsichtlich der von der BNetzA angegebenen Festlegungsziele Systemsicherheit, Bilanz-
kreistreue und Missbrauchsprävention, sondern haben vor allem erheblich negative Aus-
wirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Bilanzkreissystems und damit auf den Strommarkt 
insgesamt. Zusammengefasst resultieren diese kontraproduktiven Wirkungen daraus, dass den 
BKV die Bilanzkreisbewirtschaftung durch zahlreiche Einschränkungen sowie Aufwands- und 
Risikosteigerungen erheblich erschwert oder teilweise unmöglich gemacht würde. 

2 Ergänzende Anmerkungen zu einzelnen Maßnahmen 

2.1 Maßnahme 3: „Bilanzkreistreue stärken“ 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits dargelegt, dass das existierende Ausgleichs-
energiepreissystem mit seinen finanziellen Risiken sowie die durch den derzeitigen Bilanzkreis-
vertrag bestimmten Pflichten und Sanktionsandrohungen nach Ansicht der Bilanzkreis-
kooperation ausreichende Anreize zur Bilanzkreistreue bieten und dass durch weitere Ver-
schärfungen keine wesentliche Steigerung zu erreichen ist. Spätestens mit den beiden letzten 
Wintern und der Sonnenfinsternis im März dieses Jahres hat das bestehende Ausgleichs-
energiepreissystem mit an den Regelzonensaldo gekoppelten, symmetrischen und markt-
basierten Arbeitspreisen, das zuletzt durch den Beschluss der BNetzA vom 25.10.2012 
(BK6-12-024) nachjustiert wurde, den Beweis erbracht, dass es für den erforderlichen Beitrag 
der BKV zur Systemstabilität sorgt. 

„Kosten zur Vorhaltung von Regelleistung“ 
Bilanzkreisverantwortliche können durch ihr Verhalten den Umfang der vorzuhaltenden Regel-
leistung nur in geringem Umfang beeinflussen. Der überwiegende Teil der Leistungsvor-
haltung resultiert aus der Ausfallleistung systemrelevanter Kraftwerke, aus der Vorsorge für 
technische Störungen im Netz sowie aus Leistungsungleichgewichten innerhalb des Bilan-
zierungsintervalls von einer Viertelstunde, die nicht im Verantwortungsbereich der BKV liegen. 
Die Zuordnung von Vorhaltekosten an die BKV wäre bei der Sekundärregelleistung daher 
nicht und bei der Minutenreserve höchstens zu einem entsprechenden (kleinen) Anteil ver-
ursachungsgerecht. Wesentlich verringern ließe sich die vorzuhaltende Minutenreserve hier-
durch nicht. Da die Vorhaltung von Regelleistung letztlich der Versorgungssicherheit aller 
dient, ist es somit nur folgerichtig, die zugehörigen Kosten weiterhin über die Netznutzungs-
entgelte direkt auf alle Letztverbraucher aufzuteilen. 

                                               
3 Konsultationsstellungnahmen der Bilanzkreiskooperation vom 07.07.2014, unterzeichnet von 72 Marktteil-

nehmern, und vom 31.10.2014. 



Bilanzkreiskooperation 

Stellungnahme zum Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ des BMWi – 24.08.2015 

B · 5/8 BK
K-

BM
W

i-1
50

82
4-

B-
St

el
lu

ng
na

hm
e_

zu
m

_W
ei

ßb
uc

h.
do

cx
 

„Umgang mit Nulldurchgängen“ 
Eine geeignete Korrektur des Berechnungsverfahrens, mit dem der Ausgleichsenergiepreis bei 
kleinen Regelzonensalden bestimmt wird, sodass willkürlich überhöhte Preise bei relativ sta-
bilen Systemzuständen vermieden werden, wird von der Bilanzkreiskooperation begrüßt. 

 „Intradaypreis als Bezugspreis ersetzen“ 
Eine sachgemäße Anpassung der Referenzpreise im Beschluss der BNetzA vom 25.10.2012 
(BK6-12-024) an die aktuellen Marktgegebenheiten hält die Bilanzkreiskooperation für schlüssig. 

2.2 Maßnahme 4: „Bilanzkreise für jede Viertelstunde abrechnen“ 

Mit welchen Kosten das Bilanzkreissystem und die BKV durch diese Maßnahme zukünftig zu-
sätzlich je Viertelstunde über die Ausgleichsenergiepreise belastet werden sollen, ist der Bilanz-
kreiskooperation nicht klar. Entsprechend dem in Abschnitt 1 angesprochenen Grundsatz der 
Verursachungsgerechtigkeit sind von der Wälzung in die Ausgleichsenergiepreise in jedem Fall 
alle Kosten auszuschließen, die nicht durch Bilanzkreisabweichungen verursacht werden. Hier-
zu gehören beispielsweise die durch die Beseitigung von netztechnischen Störungen und 
Problemen (Engpässe) entstehenden Kosten. Bezüglich der Kostenzuordnung beim Einsatz der 
Kapazitätsreserve wird auf Abschnitt 2.6 verwiesen. 

2.3 Maßnahme 5: „Weiterentwicklung des Strommarktes europäisch einbetten“ 

Es ist richtig, bei der Weiterentwicklung des deutschen Strommarktes eng mit den anderen 
am europäischen Strombinnenmarkt beteiligten Staaten zusammenzuarbeiten. Zu den wich-
tigen Gegenständen dieser Zusammenarbeit sollte es gehören, das schon in Abschnitt 1 an-
geführte Hemmnis der unterschiedlichen Bilanzierungsintervalle (in Deutschland die Viertel-
stunde) baldmöglichst zu beseitigen. Ein einheitliches Bilanzierungsintervall ist von zentraler 
Bedeutung für die Entwicklung und Verfügbarkeit von Großhandelsprodukten, welche die 
BKV für die Bilanzkreisbewirtschaftung benötigen. Weiterhin sollten bei der Kapazitätsreserve 
die Wechselwirkungen innerhalb des Binnenmarkts ausreichend berücksichtigt werden, aus 
Sicht der BKV insbesondere hinsichtlich des in Abschnitt 2.6 behandelten Extremszenarios. 

2.4 Maßnahme 10: „Regeln für die Aggregation von flexiblen Stromverbrauchern klären“ 

Die Bilanzkreiskooperation begrüßt das Vorhaben, für Aggregatoren den Zugang zu den Regel-
energiemärkten zu vereinfachen. Wichtig bei der Festlegung der notwendigen Regeln ist es 
jedoch, keine privilegierten Sonderrollen zu schaffen, sondern dafür zu sorgen, dass alle Be-
teiligten entsprechend ihrer jeweiligen Marktrolle gleich behandelt werden. Das Bündeln von 
flexiblen Stromverbrauchern zum Zweck des Lastmanagements ist ein kostenintensiver Prozess, 
der ein entsprechendes Marktumfeld benötigt, um wirtschaftlich betrieben werden zu kön-
nen. Bei der Klärung der Regeln für die Aggregation der Stromverbraucher und das Zusam-
menspiel der betroffenen Marktakteure (u. a. VNB, Messstellenbetreiber, Messdienstleister, 
Lieferanten, BKV, Aggregatoren) muss der Fokus auch auf die Prozess- und Kosteneffizienz 
gelegt und müssen ungerechtfertigte finanzielle Auswirkungen für alle Marktakteure aus-
geschlossen werden. Zusätzliche Kosten und Risiken, welche beispielsweise durch eine Ver-
schärfung der Rahmenbedingungen für die Bilanzkreisführung entstünden, treffen auch die 
Aggregatoren und können somit Markteintrittsbarrieren schaffen, die den Zielen des Weiß-
buchs entgegenwirken. 
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2.5 Maßnahme 17: „Mehr Transparenz über Strommarktdaten schaffen“ 

Die Marktteilnehmer haben bereits in erheblichem Umfang unterschiedlichste Daten an zahl-
reiche Stellen zu melden. Dies ist mit sehr großem Aufwand verbunden. Die Bilanzkreis-
kooperation geht davon, dass die im Weißbuch vorgesehenen, für die Öffentlichkeit bestimm-
ten Auswertungen und Darstellungen mit den bereits zu meldenden Daten einschließlich der 
ab April 2016 auf Grund der EU-Verordnung über die Integrität und Transparenz des Energie-
großhandelsmarktes (REMIT) hinzukommenden Daten vorgenommen werden können. Sie sieht 
es somit nicht als Aufgabe der Marktteilnehmer an, durch zusätzliche Meldungen (Doppel-
meldungen) für das Vorliegen der Daten an einer etwaigen weiteren Stelle zu sorgen. 

Für gegebenenfalls als weitere Maßnahme zu berücksichtigende Transparenzbedürfnisse der 
Marktteilnehmer wird auf Abschnitt 3.4 hingewiesen. 

2.6 Maßnahme 19: „Kapazitätsreserve einführen“ 

Die Bilanzkreiskooperation sieht die Einführung einer Kapazitätsreserve grundsätzlich als wich-
tiges Instrument zur Absicherung des „Strommarkts 2.0“ an. Für äußerst kritisch und nicht 
akzeptabel hält sie dabei allerdings die im Weißbuch vorgesehene willkürliche und pauschale 
Zuweisung der Einsatzkosten der Kapazitätsreserve in Höhe von 20.000 EUR/MWh auf die 
BKV. Wie schon in Abschnitt 1 angesprochen, muss die Kostenzuweisung dem Grundsatz der 
Verursachungsgerechtigkeit in zweifacher Hinsicht genügen: zum einen dürfen dem Bilanz-
kreissystem Einsatzkosten nur soweit zugeordnet werden, wie BKV den Einsatz der Kapazitäts-
reserve überhaupt verursacht haben, und zum anderen darf die Zuweisung nur Bilanzkreis-
abweichungen erfassen, soweit diese vom BKV – mit zumutbarem Aufwand – vermeidbar wa-
ren. 

Bereits „kleine“ BKV, die ihren Bilanzkreis ordnungsgemäß bewirtschaftet und planerisch zum 
Ausgleich gebracht haben, können ohne Weiteres eine Abweichung von beispielsweise 
10 MW „erzeugen“ und würden somit schon nach einer Stunde mit 200.000 EUR bestraft 
werden. Genauso wenig erscheint es angemessen, dass ein BKV, der seinen Bilanzkreis nicht 
vollständig ausgleichen kann, weil er die für die kurzfristige Anpassung der Bewirtschaftung 
an eine aktualisierte Prognose im üblichen Umfang benötigten Energiemengen am Spot- und 
Intradaymarkt mangels Verfügbarkeit nicht beschaffen kann, mit einem „künstlich“ und nicht 
marktbasierten, ruinös erhöhten Ausgleichsenergiepreis pönalisiert wird. 

Weiterhin werden durch solche Preissignale flexible Gaskraftwerke extrem belastet. Gerade die 
Kraftwerke, welche die Energiewende durch flexible Einspeisung begleiten, gehen häufig 
wechselnd in und außer Betrieb. Hierdurch sind gegenüber einem durchlaufenden Betrieb 
erhöhte Ausfallrisiken gegeben. Ein Anlagenausfall während des Einsatzes der Kapazitäts-
reserve darf nach Ansicht der Bilanzkreiskooperation daher ebenfalls nicht mit einem pönali-
sierenden Ausgleichsenergiepreis bestraft werden. 

Der Bedarf an einer Kapazitätsreserve wird grundsätzlich von allen Marktteilnehmern ver-
ursacht, da sie entweder dargebotsabhängige (regenerative) oder durch technische Verfüg-
barkeitseinschränkungen (z. B. thermische Kraftwerke) zeitweise nicht zur Verfügung stehen-
de Erzeugungsanlagen betreiben, oder in Knappheitssituationen mit hohen Lasten zu eben-
diesen beitragen. Dass auch Kraftwerksbetreiber Pönalerisiken unterliegen sollen, die in einer 
Knappheitssituation versuchen, weitere Leistung bereitzustellen, wäre offensichtlich beson-
ders wenig zielführend. 



Bilanzkreiskooperation 

Stellungnahme zum Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ des BMWi – 24.08.2015 

B · 7/8 BK
K-

BM
W

i-1
50

82
4-

B-
St

el
lu

ng
na

hm
e_

zu
m

_W
ei

ßb
uc

h.
do

cx
 

Schließlich ist auch die Nachfrage aus anderen Staaten in Phasen erhöhter inländischer Nach-
frage zu berücksichtigen. Wird im Extremszenario die Aktivierung und der Einsatz der Kapa-
zitätsreserve aus dem Ausland hervorgerufen, darf dies nicht zu Lasten des deutschen Bilanz-
kreissystems und der BKV gehen, die ihre Bilanzkreisbewirtschaftung ordnungsgemäß durch-
führen. 

Eine Umlage aller Kosten der Kapazitätsreserve über die Netzentgelte scheint daher an-
gebracht. 

3 Wichtige, im Weißbuch nicht behandelte Maßnahmen 

3.1 Zusammenlegung der Regelzonen zu einer deutschlandweiten Regelzone 

Eine erweiterte Kooperation der ÜNB, bei der die derzeit vier Regelzonen als eine gemeinsame 
Regelzone betrieben werden, reduziert die Anmeldung von derzeit vier regelzonenspezifischen 
Fahrplänen auf einen einzigen deutschlandweiten Fahrplan. Der Hauptnutzen eines solchen 
Hemmnisabbaus für die vom Weißbuch verfolgten Ziele besteht darin, dass die Markt-
teilnehmer innerhalb von Deutschland erheblich schneller und flexibler in der Lage sind, ihre 
Bilanzkreisbewirtschaftung an absehbare Änderungen der dem Bilanzkreis zugeordneten Er-
zeuger und Verbraucher anzupassen, da hierfür keine vorherige Fahrplananmeldung mehr 
erforderlich ist. 

Zugleich würde die Einsetzung eines gemeinsamen „Bilanzkoordinators“ gegenüber den 
Marktteilnehmern zu einer Fokussierung der ÜNB auf die physische Netzsteuerung führen und 
könnte somit zur Stärkung dieser Kompetenz beitragen. 

Auf Seiten der (4) ÜNB und der (etwa 750) BKV könnte damit zudem der Aufwand für das 
Fahrplanmanagement wesentlich reduziert werden, wodurch zugleich die Effizienz und Sicher-
heit der Prozesse beträchtlich erhöht und erheblich Kosten eingespart würden. Entsprechen-
des gilt auch für den Abschluss und eine eventuelle Anpassung von Bilanzkreisverträgen, da 
für die BKV hierfür – neben der BNetzA – zukünftig nur ein Geschäfts- und Ansprechpartner 
mit einheitlichen Regelungen existierte. 

Ähnlich würde der Regelenergiemarkt von einheitlichen Verfahren und Prozessen (Präqualifi-
kation, Vertragsabschluss/-anpassungen, Erbringung, Abwicklung und Abrechnung) profi-
tieren, und es stünde den Marktteilnehmern auch hierfür statt vier nur ein einziger Geschäfts-
partner gegenüber. 

3.2 Zusammenlegung der Spotmarktauktionen für Stundenprodukte (12 Uhr) und 
Viertelstundenprodukte (15 Uhr) an der im deutschen Markt führenden Börse zu einer 
Auktion für Viertelstundenprodukte und Viertelstundenblockprodukte um 12 Uhr 

Gegenwärtig wird in Folge der zwei Auktionen an der (auf Grund des Market Coupling mit 
anderen Staaten) im deutschen Markt führenden Börse (EPEX)4 die gesamte Liquidität im 
Spot-Bereich aufgeteilt und der Einsatz von Viertelstundenprodukten erschwert. Eine Zusammen-
legung würde die Verfügbarkeit von Viertelstundenprodukten deutlich erhöhen und deren 
Einsatz bei der Bilanzkreisbewirtschaftung wesentlich fördern. 

                                               
4 Die EPEX bezeichnet die Auktionen als „Day-Ahead-Auktion“ und „Intraday-Auktion“ – obwohl beide am Tag vor 

dem Liefertag („day-ahead“) stattfinden und daher richtiger als Spotmarktauktionen zu bezeichnen sind. 
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Unter dem Aspekt einer zukünftigen kostengünstigen Energieversorgung ist noch erheblicher 
weiterer volkswirtschaftlicher Nutzen hervorzuheben. Doppelte Börsen- und Clearinggebühren, 
die bei zwei Auktionen jeweils anfallen, können vermieden werden. Darüber hinaus ließen sich 
personelle Ressourcen einsparen, da sich der Abwicklungsaufwand nahezu halbiert. 

Weiterhin wird im Bereich der Fahrplananmeldung erreicht, dass die derzeit gültige Frist zur 
Anmeldung für den Folgetag um 14:30 Uhr ausreicht, um bereits eine Anmeldung auf viertel-
stündlicher Basis an den ÜNB abzugeben. Die derzeit übliche Neuanmeldung der Fahrpläne 
nach Eingang der Ergebnisse der Viertelstunden-Auktion nach 15:00 Uhr könnte entfallen. 
Auch hierdurch können Prozesse wesentlich effizienter gestaltet und entsprechend Ressourcen 
eingespart werden. 

Vorliegende Hinweise der Börsen zur Problematik des Market Coupling auf Stundenbasis müs-
sen selbstverständlich Beachtung finden. Jedoch sollte es möglich sein, einen Algorithmus zu 
implementieren, der das Problem – bis zu Angleichung der Bilanzierungsintervalle in den am 
Market Coupling beteiligten Staaten – löst. 

3.3 Verbesserte Bereitstellung von Lastgangdaten 

Sollen die BKV trotz der genannten, dagegen sprechenden Argumente zukünftig durch eine 
grundlegende Ausweitung der Bilanzkreisbewirtschaftungsaktivitäten mehr Verantwortung 
für die Systemstabilität und erhöhte Ausgleichsenergierisiken tragen, so setzt dies unabding-
bar voraus, dass den Lieferanten und damit den BKV Lastgangdaten für leistungsgemessene 
Lieferstellen und Lieferstellen mit analytischem Lastprofilverfahren ausreichend aktuell, in der 
erforderlichen Qualität, fristgemäß und verbindlich zur Verfügung stehen. Der durch die gelten-
de Festlegung der BNetzA für Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE) 
gesetzte Standard, der die Bereitstellung werktäglich bis spätestens 12:00 Uhr für den Vortag 
oder, nach Wochenenden und Feiertagen, für die Vortage bis zum letzten Werktag vorsieht 
und keine Verbindlichkeitsregelung beinhaltet, reicht hierfür offensichtlich bei Weitem nicht 
aus. 

3.4 Verbesserte Transparenz von Regelzonensalden und Ausgleichsenergiepreisen 

Falls die BKV trotz der dagegen sprechenden Argumente zukünftig mehr Systemverantwortung 
übernehmen und weiter erhöhten Ausgleichsenergierisiken ausgesetzt werden sollen, so 
müsste – neben einer entsprechenden Anpassung des Bilanzkreisvertrages hinsichtlich der 
Rechte und Pflichten der BKV – auch ihre Informationslage bezüglich des Systemzustands ver-
bessert werden. Zu den dann selbstverständlichen Informationen gehörte, dass die Regel-
zonensalden in Echtzeit verfügbar gemacht werden (statt derzeit viertelstündlich nach Ablauf 
der jeweiligen Viertelstunde) und der Ausgleichsenergiepreis in der auf die jeweilige Viertel-
stunde folgenden Viertelstunde verbindlich bekannt gegeben wird (statt derzeit gegen Ende 
des auf den jeweiligen Monat folgenden Monats). Zudem müssten die Daten, anders als der-
zeit, in einer verbindlichen Form bereitgestellt werden, die eine effiziente, automatisierte und 
kontinuierliche Verarbeitung gestattet. 


