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1 KURZE DARSTELLUNG  

Um die zukünftige Bedeutung und Rolle von Energiespeichern für das Gesamtsystem ökonomisch 

bewerten zu können, wird in diesem Projekt eine vergleichende Wirtschaftlichkeitsanalyse 

vorgenommen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Interdependenzen und 

Konkurrenzbeziehungen zwischen den Alternativen sowie Technologien im Energiesystem. Diese 

Optionen sind im technischen und ökonomischen Zusammenspiel mit den Übertragungsnetzen zu 

bewerten. Hierzu werden durch eine Kooperation von ewi Energy Research & Scenarios (vormals 

Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln) mit der Energynautics GmbH 

umfassende Kompetenzen sowohl in ökonomischen als auch technischen Fragen gebündelt und 

somit eine höchstmögliche Qualität der Ergebnisse sichergestellt. Die ökonomische Bewertung von 

Speichern ist aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften sehr komplex.  

 

Neben den genannten Interdependenzen der Einsatzoptionen sind Speicher im Besonderen von 

Unsicherheiten auf dem Strommarkt betroffen. Intertemporale Abhängigkeiten zwischen Ein- und 

Ausspeisezyklen erschweren eine systemoptimale Einsatzplanung aufgrund der Unsicherheit bzgl. 

zukünftiger Entwicklungen. Gängige deterministische Systemanalysen mit perfekter Voraussicht 

über den gesamten Analysezeitraum vernachlässigen diese Problematik und sind daher nur bedingt 

geeignet für eine abschließende Bewertung von Speichern im systemischen Zusammenhang. Die 

genannten operativen Unsicherheiten haben wiederum Rückwirkungen auf das 

Investitionsverhalten potentieller Investoren. Hinzu kommen individuelle Aspekte wie 

beschränkte Rationalität und Risikoaversion bei den Investoren, welche ergänzend zu einer 

Gesamtsystemoptimierung berücksichtigt werden sollten und durch die zunehmenden 

Unsicherheiten auf dem Strommarkt an Bedeutung gewinnen. 

1.1 Aufgabenstellung 

Aus den genannten Herausforderungen ergeben sich damit der Bedarf und das Ziel, vorhandene 

Instrumente zur Energiesystemanalyse in Hinblick auf die sich verändernden Rahmenbedingungen 

zu validieren und entsprechend der geänderten Anforderungen weiterzuentwickeln. Dabei stehen 

vor allem die dazu notwendige Gesamtsystemanalyse und das Verständnis der 

Wirkungszusammenhänge im Vordergrund. Nur mit diesem Gesamtverständnis ist eine 

Politikberatung, die den komplexen Wirkungszusammenhängen der Energiewirtschaft Rechnung 

trägt, möglich. Und damit ermöglicht eine solche integrierte Gesamtsystemanalyse fundierte 

Entscheidungsunterstützung bei ökonomisch und technologisch großer Komplexität. 

 

Ziel dieses Projekts war die Integration der Erkenntnisse aus verschiednenen Forshcungsbereichen 

in eine Gesamtsystemanalyse zu überführen. Dabei wurden in einem ersten Schritt spezifische 

Fragestellungen aus verschiedenen Blickwinkeln und unter Zuhilfenahme unterschiedlicher 
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Methoden betrachtet. Dabei wurden folgende Aspekte in eigenständigen Teilprojekten 

beleuchtet: 

 

1. Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der Modellierung von Strommärkten 

2. Gebotsverhalten auf unterschiedlichen Märkten mittels Agenten‐basierter 

Modellierung 

3. Die Rolle von Speichern in Übertragungsnetzen 

In einem zweiten Schritt wird in einem Integrationsteil das optimale Zusammenspiel aus 

Speichern, Netzen und Erzeugung im europäischen Verbundsystem untersucht. Dabei lag ein Fokus 

auf der Analyse der Rolle von Speicherkraftwerken bei der Integration fluktuierender erneuerbarer 

Energien und der darauf basierenden optimalen Netzinfrastruktur.  

Durch die Verknüpfung beider Schritte können weitere Erkennnisse gewonnen werden und 

Wechselwirkungen sowie mögliche Probleme einer integrierten Betrachtung identifiziert werden.  

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Im Rahmen der voranschreitenden Energiewende steigt der Anteil an volatiler Erzeugung aus 

erneuerbaren Energien im deutschen und europäischen Stromerzeugungsmix. Erzeugung und 

Nachfrage müssen jedoch weiterhin zu jederzeit ausgeglichen sein. Dies stellt das Energiesystem 

(Strom und Wärme) vor zusätzliche Herausforderungen. Eine Möglichkeit, die steigende Volatilität 

auszugleichen, ist die Verwendung von Speichern. Heutzutage sind insbesondere Pumpspeicher 

und Speicherseen etablierte Technologien, die Strom in größeren Mengen speichern können.  

 

In diesem Kontext wird im vorliegenden Forschungsvorhaben die Rolle von Energiespeichern mit 

Fokus auf Pumpspeichern und Speicherseen näher untersucht. Die Untersuchungsergebnisse 

tragen zu einem besseren Verständnis des Einsatzverhaltens und der Bedeutung von 

Energiespeichern für heutige und zukünftige Energiesystem bei. Hierzu werden bereits 

existierende energiewirtschaftlichen Modelle weiterentwickelt und mit speziellem Fokus auf 

Speicher verbessert.  

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Forschungsvorhaben ist in drei Unterarbeitspakete untergliedert, dessen Erkenntnisse in 

einem viertem Arbeitspaket, dem Integrationsmodul, zusammengeführt werden.  

Zusätzlich wurde im Rahmen des thematischen Verbunds „Energiespeicher“ eine Zusammenarbeit 

mit insgesamt vier weiteren Forschungsinstituten etabliert.  
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1.3.1 Zeitlicher Ablauf 

Die Bearbeitung der Arbeitspakete erfolgt teilweise überlappend wodurch auf erste Erkenntnisse 

aufgebaut wird ohne auf finale Ergebnisse angewiesen zu sein. Das Integrationsmodul bewertet 

die jeweiligen Erkenntnisse anschließend in einer separaten Untersuchung.  

Die zeitliche Planung ist in Abbildung 1 dargestellt.  

 

Die Laufzeit des Forschungsvorhabens wurde kostenneutral bis zum Ende des Jahres 2015 

verlängert. Dies ermöglichte eine Nutzung der finalen Erkenntnisse der Arbeitspakete im 

Integrationsteil.  
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1.3.2 Zusammenarbeit im thematischen Verbund 

Das EWI und die an dem Thematischen Verbund „Förderinitiative Energiespeicher“ beteiligten 

Institute haben sich beim Treffen am 08.03.2012 darauf verständigt, Synergien zwischen den 

Instituten bestmöglich zu nutzen. Dies beinhaltet vor allem die Vermeidung doppelter Arbeit bei 

der Recherche von Eingangsdaten, welche von mehreren Instituten benötigt werden. Abbildung 2 

zeigt eine grafische Übersicht der jeweiligen Beteiligungen an der Datenrecherche. Die jeweiligen 

Ergebnisse werden den anderen Instituten zur Verfügung gestellt. Die Dokumentation des 

Arbeitstreffens ist Grundlage der gegenseitigen Zuarbeiten. 

 

ABBILDUNG 2: KOORDINATION DER DATENRECHERCHE IM THEMATISCHEN VERBUND 

 

Im thematischen Verbund wurden regelmäßige Projekttreffen abgehalten, die abwecheselnd bei 

den beteiligten Forschungsinstituten abgehalten wurden. In insgesamt 6 Treffen wurde 

gemeinsam der Fortschritt in den jeweiligen Projekten kritisch diskutiert und Informationen 

ausgetauscht sowie das weitere Vorgehen abgestimmt.   

 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Im Forschungsvorhaben wurden keine externen bekannten Konstruktionen, Verfahren oder 
Schutzrechte für die  Durchführung verwendet. Die Verwendeten Methoden, insbesondere die 
Strommarktmodelle, sind eigens am EWI entwickelte Modelle, welche auf öffentlich verfügbarer 
Forschungsliteratur aufbauen.  
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Durch die unterschiedliche Ausrichtung der einzelnen Arbeitspakete wurde jeweils 
unterschiedliche Literatur verwendet. Eine Übersicht dessen kann den resultierenden 
Forschungspapieren entnommen werden.  

 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen. 

Die Untersuchungen in Teilprojekt 3 „Die Rolle von Speichern in Übertragungsnetzen“ wurden auf 

Basis eines Marktmodells und eines physikalischen Lastflussmodells durchgeführt, die im Rahmen 

des Projekts gekoppelt und iteriert wurden. Dabei erfolgte die Zusammenarbeit mit der 

Energynautics GmbH, welche das nicht-lineare Lastflussmodell betreibt und im Projektverlauf 

weiterentwickelt hat. Das bereits vielfach verwendete Investitions- und Dispatchmodell des 

europäischen Strommarkts (DIMENSION) von ewi ER&S, wurde im Projekt als Ausgangspunkt 

verwendet und ebenso im Projektverlauf weiterentwickelt, insbesondere hinsichtlich der 

regionalen Auflösung. Der Zusammenschluss der Modelle erfolgte dabei über den Austausch von 

Power Transfer Distribution Factors (PTDF)-Matrizen und optimierten Leitungskapazitäten. Dieser 

Ansatz erlaubt die integrierte Optimierung von Investitionen und Betrieb bei der Stromerzeugung, 

-speicherung und -übertragung mittels Iterationsverfahren (vgl. ewi/energynautics, 2011, 

Hagspiel 2012, Fürsch 2013). 

 

In Teilprojekt a und Teilprojekt b gab es außer der Abstimmung im thematischen Verbund keine 

nennenswerte Zusammenarbeit mit anderen Stellen.  
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2 EINGEHENDE DARSTELLUNG 

2.1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im 
Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

 

Für jedes der drei Teilprojekte sowie dem Integrationsmodul ist im Nachfolgenden eine 

eigenständige detaillierte Darstellung zu finden.  

2.1.1 Teilprojekt 1: Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der Modellierung von 

Strommärkten 

2.1.1.1 Aufgabenstellung von Teilprojekt 1  

Ziel dieses Teilprojekts war es ein Verständnis der Einflüsse von Unsicherheiten auf den 

Strommarkt zu schaffen. Insbesondere durch den ansteigenden Ausbau von erneuerbaren Energien 

wie Wind- und Solarenergie spielen Prognoseunsicherheiten über die Erzeugung in Strommärkten 

eine wesentliche Rolle. Im Rahmen der Bearbeitung wurde ein Fokus auf die Analyse der 

Auswirkungen von Prognoseunsicherheiten auf den Handel in kurzfristigen Strommärkten (Day-

ahead- und Intraday Markt) gelegt. 

2.1.1.2 Vorgehen in Teilprojekt 1  

Zu Beginn des Vorhabens wurde zunächst eine ausführliche Literaturrecherche zum Stand der 

Modellierung von Unsicherheiten in Strommärkten durchgeführt. Ergebnis war, dass relativ wenig 

Literatur zur Modellierung von kurzfristigen Strommärkten existiert. Insbesondere der Intraday-

Markt spielt aufgrund des voranschreitenden Ausbaus von erneuerbaren Energien eine bedeutende 

Rolle im Strommarkt und es gibt nur wenige wissenschaftliche Analysen der wesentlichen Treiber. 

Unklar war zum Beispiel die Rolle von Flexibilitätsrestriktionen auf das Marktergebnis. Diese 

Flexibilität könnte zum Beispiel durch den Einsatz von Speichertechnologien bereitgestellt 

werden. Im Rahmen des Projektes wurde daher ein theoretisches Modell entwickelt, welches die 

Analyse der fundamentalen Treiber im Intraday-Markt ermöglicht. Auf Basis des Modells konnte 

das strategische Verhalten von erneuerbaren Produzenten, der Einfluss von 

Flexibilitätsrestriktionen und die Rolle der Unsicherheit analysiert werden. 

2.1.1.3 Detaillierte inhaltliche Beschreibung Teilprojekt 1 

Strom wird an mehreren Märkten gehandelt, welche zeitlich aufeinanderfolgen. Ein Großteil der 

gehandelten Mengen elektrischer Energie wird über den Day-Ahead-Markt abgewickelt. Dazu 

werden bis Mittag des Vortages Gebote für die einzelnen Stunden (bzw. Blocklieferungen) an der 
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Strombörse abgegeben. Damit basieren die getätigten Handelsgeschäfte des Day-Ahead-Marktes 

auf Informationen, die am Vortag bis maximal 12:00 Uhr zur Verfügung gestanden haben. Um 

kurzfristige Abweichungen in der erwarteten Erzeugungs- oder Verbrauchsmenge ausgleichen zu 

können, wird der Day-ahead Markt durch einen Intraday-Handel komplettiert. Dieser erlaubt es 

bis 30 Minuten vor Lieferung Strommengen auch kurzfristig zu handeln.  

Durch den Ausbau der Erneuerbaren gewinnt dieser kurzfristige Handel im Intraday immer stärker 

an Bedeutung für alle Marktteilnehmer. Da die Produktion von erneuerbaren Energien zum 

Zeitpunkt der Day-ahead-Auktion nur unter Unsicherheit prognostiziert werden kann, handeln 

insbesondere erneuerbare Produzenten einen großen Teil ihrer Stromproduktion sukzessive im 

Day-ahead- und Intraday-Markt. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens haben wir die Rolle der Unsicherheit von 

Erneuerbarenprognosen im Day-ahead- und Intraday-Markt analysiert. Ein wesentlicher Fokus lag 

hierbei auf der Analyse von Flexibilitätsrestriktionen auf der Angebotsseite, welche zum Beispiel 

durch den vermehrten Zubau von Speichertechnologien behoben werden könnten. Die Ergebnisse 

der Analyse wurden im Papier „How to Sell Renewable Electricity - Interactions of the Intraday 

and Day-ahead Market Under Uncertainty” (Andreas Knaut, Frank Obermüller) zusammengetragen 

und veröffentlicht. 

Arbeitspaket 1: Auswertung und Weiterentwicklung bestehender Forschungsansätze sowie 

Datenrecherche 

Stochastische Modelle wurden in der Vergangenheit in verschiedenen Bereichen der 

Strommarktanalyse eingesetzt. Im Rahmen der Literaturrecherche stellte sich jedoch heraus, dass 

die Rolle von Unsicherheit im Zusammenspiel von Day-ahead und Intraday Märkten bisher 

unzureichend betrachtet wurde. Als Ziel des Forschungsvorhabens wurde daher die Ausarbeitung 

eines Modells für den Handel auf Day-ahead- und Intraday-Märkten unter Unsicherheit angestrebt.  

Arbeitspaket 2: Modellentwicklung, -verifizierung und –validierung 

Bei der Analyse der Zusammenhänge stand das grundlegende Verständnis der Treiber und 

Zusammenhänge im Vordergrund. Daher wurde von dem Aufbau eines numerischen Modells 

abgesehen und ein analytisches Modell aufgestellt. Im Rahmen der Bearbeitung konnten die 

wesentlichen Zusammenhänge in diesem analytischen Modell erfasst und analysiert werden. 

Berücksichtigt wurden hierfür im Modell die Unsicherheiten der Produktion aus erneuerbaren 

Energien, mangelnde Systemflexibilität (z.B. mangels Speicher) und der Wettbewerb zwischen 

erneuerbaren Produzenten. 

Arbeitspaket 3: Modellrechnungen, Ergebnisanalyse und –bewertung 

Auf Basis des Modells konnte gezeigt werden, dass erneuerbare Produzenten stets einen Anreiz 

haben im Day-ahead-Markt Strommengen unterhalb ihres Erwartungswertes zu verkaufen. In 

Situationen mit sehr hoher erneuerbaren Erzeugung kann es sogar optimal sein Mengen im 

Intraday-Markt zurückzuhalten. Mit einer steigenden Anzahl von erneuerbaren Produzenten 

reduziert sich jedoch das strategische Verhalten und die optimalen Handelsmengen liegen nahe 

des Erwartungswertes der Produktion im Day-ahead-Markt. Erhöhter Wettbewerb zwischen 

erneuerbaren Produzenten reduziert dieses strategische Verhalten und erhöht die Wohlfahrt. 
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Flexibilitätsoptionen auf der konventionellen Angebotsseite haben zudem einen wesentlichen 

Einfluss auf das Marktergebnis. So führt ein höherer Grad an Flexibilität (z.B. mit mehr Speichern) 

zu einer Erhöhung der Wohlfahrt. Alternativ ist es auch möglich die Effizienz des kurzfristigen 

Handels zu steigern indem die Day-ahead-Auktion zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird. 

Dies würde die Unsicherheit über die erneuerbaren Erzeugung reduzieren und damit Ineffizienzen 

vermeiden. 

 

Das Vorgehen und die wesentlichen Erkenntnisse wurden im Papier „How to Sell Renewable 

Electricity - Interactions of the Intraday and Day-ahead Market Under Uncertainty” (Andreas 

Knaut, Frank Obermüller) dargelegt. Das Papier wurde bereits als EWI Working Paper 

veröffentlicht (EWI WP 16/04). Bei der diesjährigen internationalen IAEE Konferenz in Bergen hat 

das Papier bereits den Student Paper Award gewonnen und ist somit mit drei anderen Papieren 

für den Student Best Paper Award nominiert. Weiterhin wird für das Papier die Veröffentlichung 

in einem internationalen Journal angestrebt, um die Ergebnisse so einer noch breiteren 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

 

Ursprünglich war angedacht ein bestehendes Modell durch die Berücksichtigung von Unsicherheit 

als stochastisches Modell zu erweitern. Da jedoch bislang die Analyse der grundlegenden 

Zusammenhänge des Intradayhandels in der Literatur zu kurz kam, wurde ein eigenständiges 

theoretisches Modell erarbeitet. Die gewonnen Erkenntnisse zeigen mögliches und bisher in 

Gesamtsystemanalysen vernachlässigtes strategisches Verhalten beim Handel auf kurzfristigen 

Märkten auf. Dieses strategische Verhalten kann Wohlfahrtsverluste zur Folge haben. Durch 

erhöhte Flexibilität auf der Nachfrageseite kann dem entgegengewirkt werden. Die Ergebnisse 

deuten darauf hin, dass Speicher, die diese Flexibilität bereitstellen können, daher in ihrer 

Bedeutung für das Stromsystem in bisherigen Systemanalysen unterschätzt worden sein könnten. 

Die durchgeführte Arbeit hat somit zu einem besseren Verständnis der Systemzusammenhänge im 

Stromsektor beigetragen und ermöglicht zukünftig eine weiter verbesserte Einschätzung und 

Beurteilung der Bedeutung von Stromspeichern. Abgesehen von der Vorgehensweise bezüglich der 

Modellierung ergaben sich im Projektverlauf keine gravierenden Abweichungen von der 

ursprünglich geplanten Vorgehensweise. 

2.1.2 Teilprojekt 2: Gebotsverhalten auf unterschiedlichen Märkten mittels 

Agenten‐basierter Modellierung 

2.1.2.1 Aufgabenstellung von Teilprojekt 2 

Ziel dieses Teilprojekts war es, die Auswirkungen unterschiedlicher Markt- und 

Informationsstrukturen auf das Bieterverhalten von Erzeugern und Speicherbetreibern am Day-

Ahead und Regelenergiemarkt zu analysieren. Ein genaues Verständnis dieser Märkte und der 

Verdienstmöglichkeiten von Teilnehmern auf diesen ist Grundvoraussetzung für ein Verständnis 

des Investitionsverhaltens von Speicherbetreibern. Fokus der Untersuchung bildete die 
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Untersuchung von verschiedenen Informationsbereitstellungen an die Teilnehmer in Uniform 

Pricing (UP) und Discriminatory Pricing (DP) Auktionen. Diese sind die am häufigsten verwendeten 

Auktionstypen auf Day-Ahead und Regelenergiemärkten. Die gewonnenen Ergebnisse wurden auf 

Basis von ökonomischen Kriterien wie Wohlfahrt, Preisen und Erzeugungsmengen in den Märkten 

beurteilt. 

2.1.2.2 Vorgehen in Teilprojekt 2 

Die Untersuchungen wurden mithilfe eines im Rahmen des Projekts neu entwickelten 

agentenbasierten Modells für UP und DP Auktionen durchgeführt. Dabei wurde an bestehende 

Forschungsansätze bezüglich lernender Agenten in Auktionen angeknüpft und diese hinsichtlich 

der für die Fragestellung relevanten Aspekte erweitert. Hierbei handelt es sich insbesondere um 

unterschiedliche Informationsbereitstellungen an die Agenten und eine detaillierteren Abbildung 

möglichen Bieterverhaltens. Der agentenbasierte Ansatz erlaubt die Analyse von Lernverhalten 

und beschränkter Rationalität in komplexen Umgebungen. 

2.1.2.1 Detaillierte inhaltliche Beschreibung von Teilprojekt 2 

Aufgrund von temporalen Interdependenzen nehmen Speicher eine besondere Stellung im 

Stromsystem ein. Um daher Investitionsentscheidungen sowie kurzfristige Ein- und 

Ausspeisungsentscheidungen geeignet abbilden zu können, müssen Erwartungen, Ziele und 

Unsicherheiten individueller Akteure über zukünftige Spotmarkt- und Regelenergiepreise 

berücksichtigt werden. Um dies zu tun und die dabei entstehende Effekte untersuchen zu können 

ist der Einsatz sogenannter agentenbasierter Modelle (ABM) besonders geeignet. Diese bieten die 

Möglichkeit, neben gesamtökonomischen Kriterien weitere Einflussfaktoren, denen 

Energiesysteme allgemein und Speicher im Speziellen unterworfen sind, in geeigneter Weise 

abzubilden. Dazu gehören insbesondere: 

 

 Lerneffekte, d.h. Anpassung des Verhaltens aufgrund eines sich einstellenden 

Erkenntnisgewinns (adaptives Verhalten) 

 

 Limitierter bzw. verzögerter Zugang zu Informationen über den Markt 

(asymmetrische Information) 

 

 Begrenze Rationalität aufgrund eingeschränkter Informationsverarbeitung 

Unsere Forschungsarbeit zielt in diesem Zusammenhang auf eine möglichst detailgetreue 

Abbildung des Bieterverhaltens auf Spot- und Regelenergiemärkten. Ein Verständnis dieser Märkte 

und damit ein Verständnis der Verdienstmöglichkeiten von Speichern auf diesen Märkten ist 

unerlässlich, um das Investitionsverhalten in weiterer Forschung geeignet abbilden zu können. 

Im Rahmen des Projekts wurde die Veröffentlichung eines Forschungspapiers angestrebt. Das 

Papier basiert auf Untersuchungen die mit dem neu entwickelten Modell durchgeführt wurden.  
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Arbeitspaket 1: Auswertung und Weiterentwicklung bestehender Forschungsansätze sowie 

Datenrecherche 

 

In einem ersten Arbeitspaket wurden vorhandene Forschungsansätze gesichtet und analysiert 

sowie der derzeitige Stand der Forschung zu agentenbasierten Modellen der Spot- und 

Regelmärkte systematisch und umfassend recherchiert und bewertet. Ziel war es dabei, geeignete 

methodische Ansätze zu identifizieren und diese projektspezifisch und problemorientiert 

weiterzuentwickeln. Ausgehend von bestehenden Arbeiten wurden eine konkrete Zielsetzung und 

ein Umsetzungsplan definiert. Die Ergebnisse des AP1 dienten als theoretische Grundlage für die 

Modellentwicklung in AP 2. 

 

Arbeitspaket 2: Modellentwicklung, -verifizierung und -validierung 

 

Unter Verwendung geeigneter Software wurde das Agentenmodell entwickelt. Es wurden 

insbesondere verschiedene Agenten modelliert, die jeweils in aggregierter Form bestimmte 

Teilnehmergruppen am Markt repräsentieren können. Die jeweilige Modellierung von 

Lernverhalten, Informationszugang und Informationsverarbeitung der einzelnen Agenten bilden 

natürliche Arbeitsbereiche in AP 2, ebenso wie die Abbildung der Interaktion zwischen den 

Agenten, die für die Systemdynamik von zentraler Bedeutung ist.  

 

Obwohl unser Forschungsstrang auch auf andere Märkte angewendet werden kann, ist er stark 

durch eine Entscheidung der Bundesnetzagentur (BNetzA) im April 2011 motiviert, die  die 

Auktionsregeln auf Regelenergiemärkten (Sekundärreserve) entscheidend verändert hat. Dadurch 

haben sich insbesondere die Regularien für die Informationsbereitstellung an die Balancing Service 

Providers (BSPs) verändert. Vor der Entscheidung wurden sowohl bezuschlagte als auch nicht 

bezuschlagte Gebote veröffentlicht; dies wurde mit der Umstellung angepasst, sodass seither nur 

noch bezuschlagte Gebote veröffentlicht werden.  

 

Die BNetzA stimmte im Wesentlichen zu, dass diese Maßnahme zwar die Transparenz am Markt 

reduzieren würde, sie erhoffte sich jedoch, dass die positiven Effekte der Umstellung die 

negativen überwiegen würden. So wurde argumentiert, dass insbesondere strategisches 

Bieterverhalten von pivotalen Spielern sich so reduzieren lasse. Da der Markt zu diesem Zeitpunkt 

von einer geringen Anzahl großer Spieler bestimmt war, vermutete die BNetzA, dass das Wissen 

über Gebote und Volumen extramarginaler Gebote zu höheren Geboten der pivotalen Spieler 

geführt haben könnte. 

 

Da diese Entscheidung der BNetzA eine Reihe neuer Regelungen umfasste, ist es empirisch nahezu 

unmöglich die einzelnen Effekte dieser Anpassungen getrennt zu untersuchen. Daher erscheint 

die Untersuchung mithilfe eines agentenbasierten Modells geeigneter für die Fragestellung. Dies 

erlaubt nicht nur die Untersuchung von unterschiedlichen Marktstrukturen (UP Auktionen und DP 

Auktionen), sondern auch die von der Entscheidung der BNetzA besonders betroffene 
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unterschiedliche Informationsbereitstellung auf diesen Märkten. In diesem Rahmen wurden die 

Märkte mit unterschiedlichen Nachfrage und Angebotskonstellationen, unterschiedlicher 

Spieleranzahl und Struktur sowie unterschiedlicher Informationsbereitstellung simuliert.  

Das agentenbasierte Modell basiert auf dem bekannten Q-Learning Algorithmus. Eine besondere 

Herausforderung stellte die Rechenzeit dar, welche nach einer anfänglichen Implementierung in 

GAMS eine Migration nach Visual Basic erforderlich machte. 

 

Die Funktionalität und Lösbarkeit des Modells wurde in verschiedenen Testläufen gezeigt. 

 

Arbeitspaket 3: Modellrechnungen, Ergebnisanalyse und -bewertung 

 

Nachdem die Entwicklung des Modells abgeschlossen wurde, wurden die Modellrechnungen 

gestartet. Das Modell wurde dazu verwendet, Auswirkungen unterschiedlicher Informations- und 

Marktstrukturen auf UP und DP Auktionen zu simulieren. UP und DP Auktionen sind die 

vorherrschenden Auktionstypen auf Day-Ahead und Regelenergiemärkten. Diese sind von 

besonderer Relevanz für Speichereinheiten da sie zumeist auf diesen Märkten, häufig simultan 

operieren.  

 

Die in den verschiedenen Modellläufen generierten Ergebnisse und deren Interpretation anhand 

ökonomischer und ökologischer Kriterien werden im Folgenden dargestellt. Drei wesentliche 

Resultate lassen sich herausstellen:  

 

 Erstens, unsere Ergebnisse zeigen, dass Grenzpreise in UP Auktionen höher 

sind als Durchschnittspreise in DP Auktionen. Dieses Ergebnis trifft für alle 

betrachteten Anzahlen von Spielern und Nachfrageniveaus zu. 

 

 Zweitens, und wenig überraschend, zeigen unsere Ergebnisse, dass mit 

abnehmender Spieleranzahl, höherer Asymmetrie bzgl. der Größe der Spielern 

und höherer Nachfrage im Verhältnis zum Angebot, die Preise steigen. 

 

 Drittens, bei einer unterschiedlichen Informationsbereitstellung führt mehr 

Information bezüglich dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage zu höheren 

Preisen. Dieser Effekt tritt stärker in Märkten mit asymmetrischen Spielern 

auf.  

Basierend auf unseren Ergebnissen können ferner die folgenden Schlussfolgerungen gezogen 

werden: In Märkten mit einer Vielzahl an Teilnehmern und geringer Marktkonzentration scheint 

das UP Auktionssystem dem DP Auktionssystem vorzuziehen zu sein, obwohl sie in manchen 

Settings zu leicht höheren Preisen führen können. 

 

Typische Probleme, die mit DP Auktionen verbunden sind, können in UP Auktionen vermieden 

werden. Dies umfasst insbesondere die höheren Transaktionskosten in DP Auktionen. Die höheren 

Transaktionskosten lassen sich dadurch begründen, dass bei DP Auktionen  Marktteilnehmer den 
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Grenzpreis vorhersagen müssen, um optimal agieren zu können. Ferner sind kleinere Spieler in DP 

Auktionen benachteiligt, da sie weniger von der Ausübung möglicher Marktmacht der großen 

Spieler profitieren können. Dies erschwert unter anderem den Marktzutritt. 

 

In Märkten mit nur einer kleinen Anzahl von Spielern oder einigen wenigen dominierenden großen 

Spielern – wie zuweilen im Regelenergiemarkt - zeigen unsere Ergebnisse, dass DP Auktionen 

vorzuziehen sind. Diese beschränken das Potential von Marktmachtausübung und führen daher zu 

im Durchschnitt niedrigeren Marktpreisen. Ferner sollte die Veröffentlichung vergangener 

Marktkonstellationen von Nachfrage und Angebot wohlüberlegt sein, da, wie unsere Ergebnisse 

zeigen, diese zusätzliche Information strategisches Bieterverhalten erleichtert. 

 

Für den deutschen Regelenergiemarkt legen unsere Ergebnisse nahe, dass die Entscheidung der 

BNetzA, DP Auktionen zu verwenden und keine Informationen über bisherige Auktionsverläufe 

bereitzustellen, volkswirtschaftlich vorteilhaft war, da der Markt sehr konzentriert ist. Jedoch 

könnte ein Wechsel zu UP Auktionen mit zunehmender Spieleranzahl und dem Verschwinden 

pivotaler Spieler vorteilhaft sein, um die oben angesprochenen Nachteile von DP Auktionen zu 

vermeiden. Aufgrund der Bedeutung von Regelenergiemärkten für Speicher hätte dies 

unmittelbaren Einfluss auf deren Erlössituation und die Vorteilhaftigkeit zukünftiger Investitioenn. 

 

Ausgehend von unseren Ergebnissen könnte nun das Zusammenspiel von Day-Ahead und 

Regelenergiemärkten weiter untersucht werden. Insbesondere die Opportunitäten von Spielern, 

die auf beiden Märkten gleichzeitig agieren, gilt es zu analysieren. Aufgrund der hohen 

Komplexität dieses Forschungsvorhabens ist dies Gegenstand zukünftiger Untersuchungen. 

 

Das beschriebene Papier wird als EWI Working Paper veröffentlicht werden. Weiterhin wird für 

das Papier die Veröffentlichung in einem internationalen Journal angestrebt, um die Ergebnisse 

so einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit können die in diesem 

Teilprojekt generierten Ergebnisse im Bereich der Strommarktmodellierung als Grundlage für 

weiterführende wissenschaftliche Forschung verwendet werden.  

 

Insgesamt ergab sich im Projektverlauf eine Abweichung von der ursprünglich geplanten 

Vorgehensweise hinsichtlich der Einbeziehung von Investitionsentscheidungen in der Modellierung. 

Grundlage für eine fundierte Bestimmung und Analyse von Investitionen bildet eine konsistente 

und valide Abbildung von Marktergebnissen im Stromhandel (Day-ahead, Spot- und Intraday 

Handel), welche über die erzielbaren Erlöse der wesentliche Treiber von Zubauentscheidungen 

sind. Aufgrund substantieller Forschungslücken hinsichtlich der Abbildung des Stromhandels unter 

Berücksichtigung der eingangs genannten Unvollkommenheiten (asymmetrische Informationen, 

eingeschränkte Rationalität etc.), welche im Rahmen der umfangreichen Literaturanalyse zu 

Beginn des Projekts zu Tage traten, hat sich daher der Schwerpunkt der Analyse verschoben. Die 

in dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse legen eine Grundlage, um in weiterer Forschung, 

aufbauend auf der Abbildung von kurzfristigen Märkten, Investitionsentscheidungen stärker in den 

Mittelpunkt zu stellen. 
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2.1.3 Teilprojekt 3: Die Rolle von Speichern in Übertragungsnetzen 

2.1.3.1 Aufgabenstellung von Teilprojekt 3 

Ziel dieses Teilprojekts war es, das Gesamtsystem unter Berücksichtigung der Wechselwirkung von 

Übertragungsnetz und Erzeugungskapazitäten (u.a. Speichern) zu optimieren. Fokus der 

Untersuchung bildet die Optimierung von Allokation und Einsatz von Erzeugungs-, Netz- und 

Speicherkapazitäten. Hierbei gilt es, den kostenoptimalen Zubau der entsprechenden Kapazitäten 

zu bestimmen. Die gewonnenen Ergebnisse werden auf Basis von technischen, ökonomischen und 

ökologischen (CO2) Kriterien beurteilt.  

2.1.3.2 Vorgehen in Teilprojekt 3 

Die Untersuchungen wurden auf Basis eines Marktmodells und eines physikalischen 

Lastflussmodells durchgeführt, die im Rahmen des Projekts gekoppelt und iteriert wurden. Dabei 

erfolgte die Zusammenarbeit mit der Energynautics GmbH, welche das nicht-lineare 

Lastflussmodell betreibt und im Projektverlauf weiterentwickelt hat. Das bereits vielfach 

verwendete Investitions- und Dispatchmodell des europäischen Strommarkts (DIMENSION) von ewi 

ER&S, wurde im Projekt als Ausgangspunkt verwendet und ebenso im Projektverlauf 

weiterentwickelt, insbesondere hinsichtlich der regionalen Auflösung. Der Zusammenschluss der 

Modelle erfolgte dabei über den Austausch von Power Transfer Distribution Factors (PTDF)-

Matrizen und optimierten Leitungskapazitäten. Dieser Ansatz erlaubt die integrierte Optimierung 

von Investitionen und Betrieb bei der Stromerzeugung, -speicherung und -übertragung mittels 

Iterationsverfahren (vgl. ewi/energynautics, 2011, Hagspiel 2012, Fürsch 2013). 

2.1.3.3 Detaillierte inhaltliche Beschreibung von Teilprojekt 3  

In liberalisierten Strommärkten erfolgt der Betrieb und Ausbau von Netz und Erzeugung sowie 

Speichern zwar getrennt, dennoch verbleibt eine starke Vernetzung und vor allem Interaktion 

dieser beiden Bereiche. So kann eine verstärkte physikalische Vernetzung der europäischen 

Strommärkte helfen, die fluktuierende Einspeisung von erneuerbaren Energien auszugleichen und 

den Bedarf an Flexibilität auf der Erzeugerseite und damit auch an Speichern zu senken. Auf der 

anderen Seite können Speichertechnologien eine wichtige Rolle spielen, wenn der Netzausbau 

z.B. aufgrund von topografischen, gesellschaftlichen oder politischen Restriktionen nur langsam 

voranschreitet. 

 

Für die Untersuchung der Interaktion von Netz und Erzeugung ist das Engpassmanagement von 

wesentlicher Bedeutung. Dabei beschreibt das Engpassmanagement die Art und Weise, wie 

Erzeugung und Netz im Markt miteinander agieren bzw. aufeinander reagieren. Dadurch wird die 
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Wechselwirkung von Erzeugungstechnologien (u.a. Speichertechnologien) und Netzausbau 

detailliert abgebildet und beschrieben sowie der Trade-Off verschiedener Flexibilitätsoptionen 

(z.B.: Netz und Speicher) explizit berücksichtigt. Die Gestaltung und Auswirkungen verschiedener 

Formen des Engpassmanagement auf die Interaktion von Erzeugung und Netz bildet dabei den 

Fokus der ersten Arbeit, welche im Rahmen dieses Teilprojekts verfasst wurde („Congestion 

management in power systems - Long-term modeling framework and large-scale application“ - 

Joachim Bertsch, Simeon Hagspiel, Lisa Just) (Bertsch et al. 2015a). 

 

Arbeitspaket 1: Datenrecherche Markt- und Netzmodell 

Zur Anpassung des Marktmodells hinsichtlich seiner regionalen und zeitlichen Auflösung war es 

zunächst notwendig die geeignete Datengrundlage zu schaffen. Insbesondere galt es, 

regionenspezifisch installierte Kraftwerkskapazitäten und Lastganglinien entsprechend der hohen 

regionalen Auflösung zu ermitteln, welche anschließend in das DIMENSION Modell eingepflegt 

werden konnten. Auch für das Netzmodell war eine erweiterte Datengrundlage notwendig, um 

das Stromsystem durch Hinzunahme von Knoten und Leitungen geeignet zu verfeinern. Zur 

knotenscharfen Abbildung wurde zunächst die Knotentopologie mit Energynautics abgestimmt, 

bevor in einem zweiten Schritt aktuelle und regionalisierte (knotenscharfe) Daten in das Markt- 

und Netzmodell eingepflegt wurden.  

 

Arbeitspaket 2:Parametrisierung Markt- Netzmodell 

Um Investitionen in Erzeugung, Netz und Speicher in hoher regionaler Auflösung abzubilden, 

wurde das Marktmodell regionalisiert. Hierbei wurde ein regionaler Fokus auf die Central Western 

European (CWE) Region gelegt, wobei auch anliegende Regionen in ausreichender Detailtiefe 

berücksichtigt wurden. Dabei wurden sowohl Produktionsstandorte für Wind-Offshore, als auch 

die regionale Verbreitung von Speichern berücksichtigt. Um das Netz detaillierter abzubilden, 

wurde auch hier die Anbindung für die Offshore Windparks sowie entsprechende Leitungen in der 

CWE Region detailliert erfasst, wohingegen andere Länder aggregiert betrachtet wurden, um den 

Rechenaufwand der Optimierung zu reduzieren.  

 

Nach abgeschlossener Parametrisierung des Markt- und Netzmodells wurde die Schnittstelle der 

Modelle implementiert. Eine besondere Herausforderung stellte dabei die Rechenzeit dar. Um 

dieses Problem zu adressieren, wurde das Problem als zweistufiges Optimierungsproblem 

aufgestellt. Dadurch wurde zum einen eine Verbesserung des Lösungsalgorithmus erzielt, zum 

anderen ermöglicht dieser Modellrahmen die Abbildung verschiedener 

Engpassmanagementmechanismen, also Interaktionsformen von Netz und Erzeugung.  

Die Funktionalität und Lösbarkeit des Modells sowie die Kongruenz zwischen Markt- und 

Netzmodell wurde in verschiedenen Testläufen gezeigt. 

 

Arbeitspaket 3: Modellrechnungen (Iteration), Ergebnisanalyse und -bewertung  

Nachdem die Vorbereitung der beiden Modelle abgeschlossen wurde, wurden die 

Modellrechnungen gestartet. Die Kopplung der Modelle erfolgte über den Austausch von PTDF 

Matrizen und optimierte Leitungskapazitäten, welche über eine automatisierte Schnittstelle via 
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eines FTP Servers erfolgte. Nach Erreichen eines vorab definierten Abbruchkriteriums wurde die 

Konvergenz der Modelle erreicht und die Modellrechnung gestoppt. Die in den verschiedenen 

Modellläufen generierten Ergebnisse und deren Interpretation anhand technischer, ökonomischer 

und ökologischer (CO2) Kriterien werden in: „Congestion management in power systems - Long-

term modeling framework and large-scale application“ dargestellt: 

 

Seit der Liberalisierung des Strommarkts sind die Erzeugung und Übertragung von Strom getrennt 

voneinander organisiert. Dennoch verbleiben diese Bereiche naturgemäß stark miteinander 

verknüpft. Dafür ist ein effizientes Engpassmanagement von entscheidender Bedeutung. In der 

Praxis wurden verschiedene regulatorische Designs vorgeschlagen und implementiert, die sich im 

Hinblick auf die Definition des Marktgebiets, die Regulierung und Organisation von 

Übertragungsnetzbetreibern, die Allokation von Interkonnektor-Kapazitäten sowie das kurzfristige 

Engpassmanagement, unterscheiden. In diesem Paper wird in einem ersten Schritt ein generelles 

ökonomisches Modell für die Abbildung von Erzeugung und Übertragungsproblemen entwickelt, 

das sowohl den Betrieb als auch die Planung (d.h. Investitionen) berücksichtigt. Mit einem 

numerischen Modell, das für CWE Region kalibriert wurde, werden anschließend die Auswirkungen 

von sechs verschiedenen Formen des Engpassmanagements bis 2030 untersucht. Der Vergleich mit 

dem „First Best“ (Nodal Pricing) erlaubt es dabei, komparative Analysen der verschiedenen 

Formen des Engpassmanagement durchzuführen. Es wird gezeigt, dass im Vergleich zum „First-

Best“ Ineffizienzen von bis zu 4.6% der Gesamtsystemkosten entstehen. Diese sind im 

Wesentlichen durch die Methodik zur Bestimmung der Interkonnektorkapazitäten sowie die 

Koordination von Übertragungsnetzbetreibern getrieben. 

 

Das Papier wurde bereits als EWI Working Paper veröffentlicht (EWI WP 15/03). Weiterhin wird 

die Veröffentlichung in einem internationalen Journal angestrebt, um die Ergebnisse so einer noch 

breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Papier wurde bereits bei einem 

internationalen Journal eingereicht und befindet sich dort aktuell im Revisionsprozess. Damit 

können die in diesem Teilprojekt generierten Ergebnisse im Bereich der Strommarkt- und 

Netzmodellierung als Grundlage für weiterführende wissenschaftliche Forschung verwendet 

werden.  

 

Insgesamt ergaben sich im Projektverlauf keine gravierenden Abweichungen von der ursprünglich 

geplanten Vorgehensweise. 
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2.1.4 Integrationsmodul 

2.1.4.1 Aufgabenstellung des Integrationsmoduls 

Ziel des Integrationsmoduls war die Integration der Erkenntnisse aus den Teilarbeitspaketen in 

eine Gesamtsystemanalyse. Dieser Ansatz erlaubt es, das optimale Zusammenspiel aus Speichern, 

Netzen und Erzeugung im europäischen Verbundsystem zu untersuchen. So lag ein Fokus auf der 

Analyse der Rolle von Speicherkraftwerken bei der Integration fluktuierender erneuerbarer 

Energien und der darauf basierenden optimalen Netzinfrastruktur.  

In den vorherigen Arbeitspaketen wurden spezifische Fragestellungen aus verschiedenen 

Blickwinkeln und unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Methoden betrachtet. Dabei wurden 

folgende Aspekte beleuchtet: 

 

 Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der Modellierung von Strommärkten 

  

 Gebotsverhalten auf unterschiedlichen Märkten mittels Agenten‐basierter 

Modellierung 

 

 Die Rolle von Speichern in Übertragungsnetzen 

Durch die Verknüpfung der generierten Ergebnisse der vorangegangenen Arbeitspakete können 

weitere Erkennnisse gewonnen werden und Wechselwirkungen sowie mögliche Probleme einer 

integrierten Betrachtung identifiziert werden. Hierbei entsteht ein klarer Mehrwert gegenüber 

einer losgelösten Betrachtung der verschiedenen Teilprojekte. 

2.1.4.2 Vorgehen im Integrationsmodul 

Das Integrationsmodul fügt die Ergebnisse der einzelnen Fragestellungen der Teilprojekte 1-3 

zusammen. Dabei werden generierte Modellergebnisse (auf Basis der in Teil 3 entwickelten 

Methodik) mit den Erkenntnissen aus den Teilen 1 und 2 validiert. Dabei wird der Frage 

nachgegangen, wie das optimale Zusammenspiel aus Speichern, Netzen und Erzeugung im 

europäischen Verbundsystem durch die Berücksichtigung von Unsicherheit und individuellem 

Gebotsverhalten beeinflusst werden könnte. 

2.1.4.3 Detaillierte inhaltliche Beschreibung vom Integrationsmodul  

Das aktuelle Engpassmanagement in Europa ist durch zonale Märkte, welche sich zumeist an 

Ländergrenzen orientieren, gekennzeichnet. Dabei sind die zonalen Märkte durch flow-based 

market coupling miteinander verbunden. Durch dieses Marktdesign wird die Netztopologie nur 

unzureichend berücksichtigt, wodurch langfristig Ineffizienzen entstehen. Diese Ineffizienzen 

verstärken sich, wenn Netzengpässe langfristig nicht durch entsprechenden Netzausbau behoben 

werden, was in der Realität durch verzögerte Bauprojekte, öffentlichen Protest etc., auftreten 
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kann. In einem Forschungspapier wurden die Auswirkungen und die Relevanz von Netzausbau zur 

Erreichung definierter Klimaziele, effiziente Investitionen von Erzeugungstechnologien und 

Speichern sowie für die Netztopologie analysiert („The relevance of grid expansion under zonal 

markets“ (Joachim Bertsch, Tom Brown, Simeon Hagspiel, Lisa Just) (Bertsch et al., 2015b).  

 

Das Forschungspapier basiert auf der gleichen Methodik, welche im Verlauf der Erstellung des 

Forschungspapiers (Bertsch et al. 2015a) entwickelt wurde. Dieses Forschungspapier (Bertsch et 

al. 2015b) wendet die entwickelte Methodik an einem konkreten Fallbeispiel an. 

 

Die Untersuchungen der Teilprojekte zur Abbildung von Unsicherheit und der agentenbasierten 

Modellierung werden zur Beurteilung der Validität und etwaiger Vereinfachungen bei der 

Modellierung und der gewonnenen Erkenntnisse und Modellergebnisse herangezogen. Dabei 

werden die Ergebnisse des deterministischen integrativen Modells denen der Erkenntnisse zur 

Unsicherheit aus Arbeitspaket 1 gegenübergestellt (vgl. 5.2.3). Dadurch wird ermittelt, inwiefern 

aus der Vernachlässigung von Unsicherheiten (bspw. bzgl. der Einspeisung erneuerbarer Energien) 

Ergebnisverzerrungen resultieren und welchen Einfluss diese auf die Bewertung der Bedeutung 

von Speichern für das Gesamtsystem haben. Weiterhin wird in diesem Arbeitsschritt der Frage 

nachgegangen, wie sich das optimale Zusammenspiel aus Speichern, Netzen und Erzeugung im 

europäischen Verbundsystem gestaltet. Es wird insbesondere untersucht, welche Rolle (Pump-) 

Speicherkraftwerke in Skandinavien und in der Alpenregion bei der Integration fluktuierender 

erneuerbarer Energien spielen können, und welche Rolle die Netzinfrastruktur hierfür spielt. 

Durch eine Variation der Annahmen im Netzbereich in Szenarien kann diese Bedeutung 

herausgearbeitet werden. 

 

Ergebnisse 

Die Analysen in dem Forschungspapier “The relevance of grid expansion under zonal markets” 

basiert auf einer Weiterentwicklung des am EWI entwickelten europäischen Investitions- und 

Dispatchmodells DIMENSION, welches einen kostenoptimalen Ausbau der Erzeugungs- und 

Übertragungskapazitäten für die EU-27 (zzgl. Schweiz und Norwegen) bestimmt. Dieses wurde in 

Bertsch et al. 2015a erweitert, um Netzausbau und auch die Bewertung alternativer 

Speicherstandorte ausschließlich auf Basis von Lastflussrechnungen bewerten zu können. In 

Kooperation von EWI und der Energynautics GmbH wurden die sich einstellenden 

Ausbaumaßnahmen auf Basis von Power Transfer Distribution Factors (PTDF) berechnet. Die 

Methodik orientiert sich demnach an dem in Teilpaket 3 beschriebenen Ansatz.  

 

Das europäische Strommarktdesign basiert auf zonalen Märkten mit einheitlichen Zonenpreisen. 

Dies impliziert, dass lokale Preissignale innerhalb einer Zone, welche notwendig sind, um 

langfristige Effizienz zu gewährleisten, für Marktteilnehmer nicht sichtbar sind. Treten 

Netzengpässe innerhalb einer Zone auf, offenbart diese Art des Strommarktdesigns seine 

naturgemäße Unvollständigkeit. In diesem Papier untersuchen wir die Relevanz von Netzausbau 

und die Auswirkungen von Netzausbaurestriktionen in zonalen Märkten im Kontext der 2030 

Energieziele der Europäischen Kommission. Wir analysieren die Entwicklung des europäischen 
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Elektrizitätssystems mit einem Fokus auf die Central Western European (CWE) Region und 

beschränken den erlaubten Netzausbau in verschiedenen Szenarien schrittweise von 0 bis 30 

TWkm/10a. Es lässt sich zeigen, dass die Unvollständigkeit des Marktdesigns zu einer 

Fehlallokation von Erzeugungskapazitäten führt, was, in Kombination mit fehlendem Netzausbau, 

dazu führt, dass erzeugter Strom, unter den gegebenen Modellannahmen, nicht zu den 

Lastzentren transportiert werden kann. In der Konsequenz führt dies im Falle von gänzlich 

ausbleibendem Netzausbau zu Lastabschaltungen von 2-3%, die auch bis zu einer Restriktion des 

Netzausbaus von 15 TWkm/10a notwendig bleiben. Darüber hinaus behindert ausbleibender 

Netzausbau die Erreichung der anvisierten Klimaziele im Stromsektor. Des Weiteren zeigen wir, 

dass die installierte Kapazität von Pumpspeicher- und Wasserkraftwerken über alle Szenarien 

hinweg weitestgehend konstant bleibt. Speicher stellen also nicht automatisch ein Substitut zum 

Netzausbau dar. Die installierte Leistung von Pumpspeicherkraftwerken ist dabei in den südlichen 

Regionen (Schweiz, Österreich und Italien) am größten, wohingegen Wasserkraftwerke in 

Nordeuropa (im Wesentlichen in Norwegen) am meisten verbreitet sind. Da das technische 

Potential dieser Technologien in den genannten Ländern weitestgehend ausgeschöpft ist, kann 

kein Kapazitätsausbau beobachtet werden. Der Wert von Speichern wird dennoch bei detaillierter 

Betrachtung des Vereinigten Königreichs (UK) deutlich, wo die wohlfahrtsoptimale Kapazität von 

Pumpspeicherkraftwerken von 3 auf 6 GW steigt, wenn Netzausbau stark restringiert ist. In 

weniger restringierten Szenarien steigt die Kapazität der Pumpspeicherkraftwerke auf nur 5 GW. 

Gleichzeitig schreitet die Erschließung von guten Windstandorten in UK voran, sodass installierte 

Windkapazitäten von 10 GW in 2011 auf circa 72 GW in 2030 in allen Szenarien steigen. Da der 

Export in andere Regionen beschränkt ist, werden Speicher als Absorptionsmöglichkeit 

überschüssiger Erzeugung gebaut. Des Weiteren beschränken Netzengpässe in Frankreich den 

Import von Winderzeugung aus UK, was den Ausbau von Speicherkapazitäten im Fall von 

restringiertem Netzausbau positiv beeinflusst. Es lässt sich also feststellen, dass Speicher (auch 

wenn nicht verallgemeinerbar) dennoch für spezielle Fälle, wie den des Vereinigten Königreichs, 

ein Substitut zum Ausbau von Netzkapazitäten (in diesem Fall DC Interkonnektorkapazitäten) 

darstellen können. Zusammenfassend argumentieren wir, dass in dem wahrscheinlichen Fall von 

beschränktem Netzausbau, administrative Maßnahme oder, was effizienter wäre, die Anpassung 

des aktuellen Marktdesigns hinsichtlich der Abbildung lokaler Preise notwendig wäre, um teure 

Lastabschaltungen zu vermeiden. 

 

Das Papier wurde bereits als EWI Working Paper veröffentlicht (EWI WP 15/07). Weiterhin wird 

die Veröffentlichung in einem internationalen Journal angestrebt, um die Ergebnisse so einer noch 

breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Papier wurde bereits bei einem 

internationalen Journal eingereicht und befindet sich dort aktuell im Revisionsprozess. Damit 

können die in diesem Teilprojekt generierten Ergebnisse im Bereich der Strommarkt- und 

Netzmodellierung als Grundlage für weiterführende wissenschaftliche Forschung verwendet 

werden. 

 

Auswirkungen von Unsicherheit auf die generieten Ergebnisse 
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In der Netzmodellierung wird aufgrund der hohen Komplexität der Modellierung stets von 

Erwartungswerten der Erzeugung aus erneuerbaren Energien ausgegangen. In der Realität agieren 

erneuerbare Energien insbesondere im Day-ahead Markt unter Unsicherheit. Im Falle von 

direktvermarkteten Erneuerbaren kann dies zu strategischem Verhalten führen, wie dies im ersten 

Arbeitspaket gezeigt wurde. 

 

Ergebnis der Netzmodellierung ist ein sehr geringer Ausbau von Speichertechnologien in Europa. 

Dies bedeutet, dass Speicher nur begrenzt (siehe Großbritannien) als Substitut für mangelnde 

Netzinfrastruktur berücksichtigt werden können. Bei einer Modellierung unter Unsicherheit wäre 

dieses Ergebnis zumindest in Frage zu stellen. Die Untersuchungen unter Unsicherheit haben 

bislang gezeigt, dass es aufgrund mangelnder Flexibilität auf der Angebotsseite zu 

Wohlfahrtsverlusten kommen kann. Im Arbeitspaket 1 wurde hierbei die Modellierung des Netzes 

vernachlässigt, es ist jedoch zu erwarten, dass eine unzureichende Netzinfrastruktur die 

Wohlfahrtsverluste aufgrund mangelnder Systemflexibilität noch verstärkt. Im Ergebnis könnte 

dies dazu führen, dass Speicher in einem System unter Unsicherheit und unter Berücksichtigung 

von Netzrestriktionen einen zusätzlichen Beitrag zum Energiesystem leisten. Die Ergebnisse des 

Optimierungsmodells ohne Unsicherheit sind daher als untere Schranke für einen zukünftigen 

Speicherausbau zu verstehen. In einem Modell mit Unsicherheit würde es tendenziell zu einem 

höheren Speicherausbau kommen, falls die Investitionskosten ausreichend niedrig sind und damit 

der Flexibilitätsbedarf auf der Angebotsseite ausgeglichen werden kann. Für zukünftige Analysen 

sollten daher zusätzliche Märkte, wie der Intraday Markt, in den Netzsimulationen berücksichtigt 

werden. Aufgrund der ohnehin schon hohen Komplexität des Netzmodells ist dies jedoch 

Gegenstand zukünftiger Forschung. 

 

Auswirkungen von agentenbasierter Modellierung auf die generieten Ergebnisse 

Die intertemporale Modellierung des gesamteuropäischen Stromsystems unter Berücksichtigung 

von Stromerzeugung und –netz erfordert aufgrund der hohen Komplexität vereinfachende 

Annahmen. Eine dieser Annahmen betrifft das Gebotsverhalten von Erzeugern an den 

verschiedenen Strommärkten: Intraday, Day-Ahead und Regelenergie. Es wird von 

wettbewerblichem Verhalten aller Akteure ausgegangen, d.h., alle Anbieter bieten Leistungen zu 

ihren kurzfristigen variablen Grenzkosten an.  

 

Tatsächlich können sich jedoch durch strategisches Gebotsverhalten von Marktteilnehmern, 

welches durch das jeweilige Marktdesign oder die Zusammensetzung des Marktes beeinflusst 

werden, von dieser Annahme abweichende Marktergebnisse einstellen. Die agentenbasierte 

Modellierung deutet darauf hin, dass wesentliche Einflussfaktoren auf dieses Verhalten die Anzahl 

der Marktteilnehmer und deren jeweiliger relativer Marktanteil sowie das Auktionsdesign sind. 

Insbesondere die erstgenannten Punkte werden durch den Zuschnitt von Stromgebotszonen, 

welche aktuell intensiv für den Day-Ahead Markt diskutiert werden, beeinflusst, da diese das 

Marktgebiet und somit die relative Position der Akteure im Markt beeinflussen. Abhängig von den 

gewählten Redispatch-Mechanismen (welche wesentlich das Potential strategischen Verhaltens in 

zonalen Märkten bestimmen), ergeben sich somit zusätzlich Einflüsse auf das sich unter 
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verschiedenen Gebotszonenzuschnitten einstellende Wohlfahrtsniveau. Abweichend von dem sich 

unter perfektem Wettbewerb einstellenden Ergebnis kann dies zu Zusatzkosten führen, welche 

für die Wahl des optimalen Zonenzuschnitts – und/oder auch des Redispatch-Mechanismus – zu 

berücksichtigen sind.  

 

In stärkerem Maße als noch der Stromgroßhandel bieten Regelenergiemärkte – aufgrund der 

höheren technischen und organisatorischen Anforderungen an den jeweiligen Leistungserbringer 

und der somit verminderten Anzahl von Marktteilnehmern - Potentiale für strategisches 

Gebotsverhalten. Da Regelenergiemärkte für Speicherbetreiber, aufgrund deren hoher 

Flexibilität, von besonderer Bedeutung sind, wird durch eine vereinfachte Abbildung dieser Märkte 

eine wesentliche Erlösquelle potentiell unterschätzt. 

 

2.1.4.4 Gesamtbeurteilung  

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen im Gesamtbild, dass die Modellierung des gesamten 

europäischen Stromsystems – insbesondere bei Berücksichtigung des Stromnetzes – gewisse 

Reduktionen der Modellkomplexität bedingen. Diese können jedoch zu einer Unterschätzung des 

ökonomischen Nutzens flexibler Technologien führen, zu denen insbesondere Speicher zählen. Die 

durchgeführten flankierenden Analysen ermöglichen eine Relativierung und somit auch 

Weiterentwicklung der Ergebnisse der Gesamtsystemmodellierung. Für diese 

Weiterentwicklungen wurden durch die durchgeführten Analysen fundierte Grundlagen gelegt, 

welche in weiterer Forschung erweitert werden müssen, um der dargelegten Komplexität des 

Gesamtsystems gerecht zu werden. 

 

Insgesamt ergaben sich im Projektverlauf keine signifikanten Abweichungen von der ursprünglich 

geplanten Vorgehensweise. 

 

2.2 Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen 
Nachweises 

Der zahlenmäßige Nachweis wurde bereits am 15.3.2016 beim Projektträger eingereicht. Die 

wesentlichen Positionen sind hierbei die Personalkosten gefolgt von einer Unterbeauftragung der 

Energynautics GmbH.  
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2.3 Darstellung der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten 
Arbeit 

Die Notwendigkeit der in diesem Forschungsvorhabens durchgeführten Untersuchungen ergeben 

sich aus fehlendem bzw. unzureichendem Wissensstand bzgl. der Modellierung von Speichern 

insbesondere in einem Energiesystem mit hohem Anteil an volatiler Erneuerbarenproduktion. 

Durch geringere Einspeisemengen volatiler erneuerbarer Energien in der Vergangenheit, z.B. vor 

der Strommarktliberalisierung, sind die heutigen Herausforderungen bislang weitestgehend 

unzureichend untersucht.  

 

Beispielsweise wird in Teilprojekt 1 das strategische Gebotsverhalten von kompetitiv 

operierenden erneuerbaren Produzenten zwischen dem Intraday-Markt und dem Day-ahead-Markt 

unter Unsicherheit betrachtet und festgestellt, dass zum einen Erneuerbare einen Anreiz zu 

strategischen Mengenzurückhaltungen auf dem Day-ahead-Markt haben und zum anderen 

Speichereinsatz diesen Anreiz zu strategischem Verhalten durch ihre Arbitrage-Möglichkeiten 

reduzieren. Für detaillierte Ergebnisse sei auf das Papier „How to Sell Renewable Electricity – 

Interactions of the Intraday and Day-ahead Market Under Uncertainty” (Andreas Knaut, Frank 

Obermüller, April 2016) verwiesen. Bei geringen Erzeugungsmengen aus volatilen Erneuerbaren 

sind diese Effekte weniger dominant und daher eher vernachlässigbar. Dies zeigt exemplarisch, 

dass Forschung in diesem Bereich erstens notwendig ist und sich zweitens erst durch die aktuelle 

und zukünftige Situation im Stromerzeugungssystem ergibt. Ähnliche Gründe führen zur 

Notwendigkeit der Untersuchungen in den anderen Teilprojekten.  

 

Die Angemessenheit der Untersuchung ergibt sich aus der Verwendung von wissenschaftlichen 

Methoden, welche in den Themenfeldern dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Beispielsweise 

wird in Teilprojekt 2 „Gebotsverhalten auf unterschiedlichen Märkten mittels Agenten‐basierter 

Modellierung“ eine moderne Agenten-basierte Modellierung verwendet, um Aussagen über das 

Gebotsverhalten auf unterschiedlichen Märkten zu erhalten. Dies simuliert zwei oder mehrere 

unabhängig operierende Spieler, die unter Zuhilfenahme von Lernprozessen profitmaximierende 

Gebotsstrategien entwickeln. Solche Methoden sind in der Regel geeignet, um reale 

Gebotsstrategien in nicht wettbewerblichen Märkten adäquat abzubilden, da sie das Verhalten 

der Marktakteure nachempfinden. Dieser Strang der ökonomischen Wissenschaft ist noch 

verhältnismäßig neu, aber er eignet sich, um weitere Erkenntnissen im Gebotsverhalten von 

Strommärkten zu generieren. Auch für die übrigen Teilprojekte werden State-of-the-Art-

Methoden verwendet die zu neuen Erkenntnissen führen.  

2.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit der 
Ergebnisse im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die Projekterkenntnisse führen zu einem tiefergehenden Verständnis des systemischen 

Zusammenhangs von Energiespeichern und anderen Elementen des Energiesystems. Diese im 



 

24 

Rahmen einer Gesamtsystemanalyse gewonnenen Erkenntnisse tragen zu einem besseren 

Verständnis der Wirksamkeit politischer Maßnahmen bei und ermöglichen eine weitergehende 

fundierte Politikberatung.  

 

Die im Rahmen der Förderung gewonnen Erkenntnisse werden in die Forschungsgemeinschaft 

getragen und im Rahmen der politischen und Öffentlichkeitskommunikation des Instituts 

interessierten Stakeholdern nahegebracht. Sie tragen damit zu einer weiterführenden Erforschung 

und einer fachlich fundierteren Diskussion der behandelten Themen bei und bilden die Grundlage 

für weitere Forschung in dem Bereich.  

 

Aufsetzend auf den Projektergebnissen können auf Basis der dann verfügbaren Modelle aktuelle 

Entwicklungen des Energiemarktes in Szenarien diskutiert werden und damit fundierte 

Handlungsempfehlungen bei wesentlichen Entscheidungen erarbeitet werden. 

 

Im Folgenden werden die verschiedenen Verwertungsbereiche noch einmal systematisch 

dargelegt: 

 Weitergehende fundierte Politikberatung: basierend auf gängigen Ausschreibungen von 

Ministerien und Verbänden zur Bereitstellung ökonomischer Analysen kann davon 

ausgegangen werden, dass mit der Verfügbarkeit verfeinerter Modelle eine qualitativ 

höherwertige Beratung erfolgen kann. Neben dem direkten Effekt der 

Ergebnisverwertung am EWI erfolgt ein Erkenntnisgewinn bei den Auftraggebern in der 

Beantwortung konkreter Fragestellungen. 

 Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften: Mit Projektabschluss liegen 

neue wissenschaftliche Ergebnisse vor. Es sind Publikationen in renommierten 

Fachzeitschriften geplant (z. B. Energy Economics, The Energy Journal, Energy Policy). 

Noch nicht alle wissenschaftliche Papiere wurden bereits bei Fachzeitschriften 

eingereicht, da sie noch kleinere Verbesserungen erfahren. Zusätlich ist eine konkrete 

Veröffentlichung abhängig von der Mediaplanung bei den verantwortlichen Redakteuren, 

welche noch nicht vorliegt und somit die Nennung eines konkreten 

Veröffentlichungszeitpunkt noch nicht ermöglicht. Um die wissenschaftlichen 

Erkenntnisse dennoch schnellsmöglich zu publizieren, sind elektronische Pre-Prints 

bereits auf der ewi-Homepage veröffentlicht. Aus dem Forschungsprojekt resultierten 

insgesamt vier Veröffentlichungen:  

 How to Sell Renewable Electricity – Interactions of the Intraday and Day-

ahead Market Under Uncertainty, Andreas Knaut, Frank Obermüller, April 

2016, http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-

content/uploads/2016/04/EWI_WP_16_04_How_to_Sell_Renewable_Electricit

y.pdf  

 Congestion management in power systems – Long-term modeling framework 

and large-scale application. Joachim Bertsch, Simeon Hagspiel, Lisa Just, Juni 

2015, http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-

http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/04/EWI_WP_16_04_How_to_Sell_Renewable_Electricity.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/04/EWI_WP_16_04_How_to_Sell_Renewable_Electricity.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/04/EWI_WP_16_04_How_to_Sell_Renewable_Electricity.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2015/12/EWI_WP_15_03_congestion_management_in_power_systems.pdf
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content/uploads/2015/12/EWI_WP_15_03_congestion_management_in_power

_systems.pdf  

 The relevance of grid expansion under zonal markets. Joachim Bertsch, Tom 

Brown, Lisa Just, Simeon Hagspiel, Dezember 2015, 

http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-

content/uploads/2016/01/EWI_WP_15_07_The-relevance-of-grid-expansion-

under-zonal-markets.pdf 

 Information regimes in multi-unit multiple bid auctions: an agent-based 

approach. Stefan Lorenczik, Raimund Malischek, Johannes Viehmann, 

Forthcoming. 

 Vorträge auf Konferenzen: Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden Erkenntnisse in 
wissenschaftlichen Papieren und durch Konferenzbeiträgen der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Zusätzlich wurden die Erkenntnisse auf renommierten energiewirtschaftlichen 
Fachkonferenzen vorgestellt. Hierzu gehören u.a.:  

 EASAC Electricity Storage Study - 2nd project Meeting, Juni 2015, Cologne: 

Congestion management in power systems – Long term modeling framework 

and large scale application. Joachim Bertsch, Simeon Hagspiel, Lisa Just. 

 2. Wissenschaftsdialog der Bundesnetzagentur, September 2014, Bonn: 

Coordination between electricity generation and transmission – modeling 

framework and large scale application. Joachim Bertsch, Simeon Hagspiel, 

Lisa Just. 

 14th IAEE European Conference, Rome, October 2014: The Up- and Downside 

of Hiding Information - Zonal vs Nodal Pricing in Electricity. Joachim Bertsch. 

 14th IAEE European conference 2014, Rome: Coordination between electricity 

generation and transmission – modeling framework and large scale 

application. Joachim Bertsch, Simeon Hagspiel, Lisa Just. 

 IAEE / YEEES European PhD-students Day 2014, Rome: Coordination between 

electricity generation and transmission – modeling framework and large scale 

application. Joachim Bertsch, Simeon Hagspiel, Lisa Just. 

 39th IAEE International conference 2016, Bergen: How to Sell Renewable 

Electricity - Interactions of the Intraday and Day-Ahead Market Under 

Uncertainty. Andreas Knaut, Frank Obermüller. Winner of the IAEE Best 

Student Paper Award.  

 

2.5 Bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens von 
anderen Stellen während der Vorhabensdurchführung 

Während des Forschungsvorhabens sind dem Zuwendungsempfänger keine Fortschritte auf dem 

Gebiet des Vorhabens bekannt geworden, welche die eigene Arbeit maßgeblich beeinflusst hätte 

oder zu Anpassungsbedarfs des eigenen Forschungsvorhabens geführt hätte. Die Abstimmung im 

thematischen Verbund vor und während der Projektlaufzeit hat eine doppelte Bearbeitung sehr 

gut verhindert.  

http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2015/12/EWI_WP_15_03_congestion_management_in_power_systems.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2015/12/EWI_WP_15_03_congestion_management_in_power_systems.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/01/EWI_WP_15_07_The-relevance-of-grid-expansion-under-zonal-markets.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/01/EWI_WP_15_07_The-relevance-of-grid-expansion-under-zonal-markets.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/01/EWI_WP_15_07_The-relevance-of-grid-expansion-under-zonal-markets.pdf
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2.6 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse nach 
Nr.11  

Aus den drei Teilprojekten und dem Integrationsmodul sind insgesamt vier wissenschaftliche 

Papiere entstanden, welche zum Teil bereits auf der Homepage von ewi ER&S veröffentlicht sind. 

Veröffentlichungen in Peer-Review-Fachzeitschriften werden zusätzlich angestrebt:  

 
1. How to Sell Renewable Electricity – Interactions of the Intraday and Day-ahead Market 

Under Uncertainty, Andreas Knaut, Frank Obermüller, April 2016, 

http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-

content/uploads/2016/04/EWI_WP_16_04_How_to_Sell_Renewable_Electricity.pdf  

2. Information regimes in multi-unit multiple bid auctions: an agent-based approach. Stefan 

Lorenczik, Raimund Malischek, Johannes Viehmann, Forthcoming. 

3. Congestion management in power systems – Long-term modeling framework and large-

scale application. Joachim Bertsch, Simeon Hagspiel, Lisa Just, Juni 2015, 

http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-

content/uploads/2015/12/EWI_WP_15_03_congestion_management_in_power_systems.p

df  

4. The relevance of grid expansion under zonal markets. Joachim Bertsch, Tom Brown, Lisa 

Just, Simeon Hagspiel, Dezember 2015, http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-

content/uploads/2016/01/EWI_WP_15_07_The-relevance-of-grid-expansion-under-zonal-

markets.pdf 

  

http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/04/EWI_WP_16_04_How_to_Sell_Renewable_Electricity.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/04/EWI_WP_16_04_How_to_Sell_Renewable_Electricity.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2015/12/EWI_WP_15_03_congestion_management_in_power_systems.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2015/12/EWI_WP_15_03_congestion_management_in_power_systems.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2015/12/EWI_WP_15_03_congestion_management_in_power_systems.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/01/EWI_WP_15_07_The-relevance-of-grid-expansion-under-zonal-markets.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/01/EWI_WP_15_07_The-relevance-of-grid-expansion-under-zonal-markets.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/01/EWI_WP_15_07_The-relevance-of-grid-expansion-under-zonal-markets.pdf
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3 ANHANG - TEILBERICHT ENERGYNAUTICS 

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde ein Unterauftrag an die Energynautics GmbH erteilt. 

Der Schlussbericht von Energynautics zu dieser Unterbeauftragung ist nachfolgend aufgeführt. 
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1. DATENRECHERCHE: WASSERKRAFT 

Die Nutzung der kinetischen oder potentiellen Energie von Wasser stellt eine der 
ältesten Formen der Energienutzung dar. Bereits die antiken Chinesen und Ägypter 
nutzten Wasserräder zum Antrieb von Pumpen und Mühlen. Im Jahre 1880 wurde in 
England erstmals elektrische Energie aus Wasserkraft erzeugt, und beim ersten 
Großkraftwerk  der  Welt,  das  1896  in  Betrieb  ging,  handelt  es  sich  um  das  
Wasserkraftwerk an den Niagarafällen. Im Jahre 2012 waren schließlich weltweit 
Wasserkraftwerke mit einer kumulierten installierten Leistung von 990 GW am Netz, die 
16,5% des weltweiten Bedarfs an elektrischer Energie decken. Damit werden etwa 75% 
des Stroms aus erneuerbaren Energien von Wasserkraftwerken erzeugt. Große 
Wasserkraftwerke werden entlang großer Flüsse oder in Gebirgen errichtet und finden 
sich daher in Europa vor allem entlang von Rhein, Rhône und Donau sowie in den Alpen, 
den Pyrenäen und in Skandinavien. Wasserkraftwerke werden in Laufwasserkraftwerke, 
Speicherwasserkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke unterschieden, wobei es auch 
innerhalb der Kategorien gravierende Unterschiede geben kann. 

1.1 LAUFWASSERKRAFTWERKE 

Für ein Laufwasserkraftwerk wird ein Fluss aufgestaut und dem ablaufenden Wasser 
Energie entzogen. Turbinen und Generatoren befinden sich dabei direkt am Stauwerk. 
Die Fallhöhe des Wassers ist niedrig, der Massenstrom jedoch sehr hoch, es handelt sich 
also um ein Niederdruckkraftwerk mit Kaplan- oder Francis-Turbinen. Je nach Bauweise 
werden Laufwasserkraftwerke als Grund- oder Mittellastkraftwerke betrieben, da die 
Investitionskosten für ein Laufwasserkraftwerk sehr hoch, die Betriebskosten aber sehr 
niedrig sind. Klassische Laufwasserkraftwerke nutzen den Staudamm nur zur Erhöhung 
der Fallhöhe, haben aber keinen größeren Stauraum und müssen das zufließende 
Wasser stets direkt abfließen lassen. Eine Drosselung der Leistung kann durch Öffnen 
von Bypasskanälen geschehen, allerdings wird dabei nutzbares, kostenloses Wasser 
„verschenkt“. Eine Leistungsreduzierung erfolgt also allenfalls netzbedingt auf 
Anweisung des Netzbetreibers. Damit zählen solche Laufwasserkraftwerke zu den 
Grundlasteinspeisern, wobei ihre Leistung vom jahreszeitlich variierenden Wasserzufluss 
abhängig ist. Laufwasserkraftwerke mit einem Stauraum können im sogenannten 
Schwellbetrieb als Mittellastkraftwerke betrieben werden, wie es in Skandinavien 
teilweise üblich ist. Dabei wird zufließendes Wasser zu Niedriglastzeiten angestaut und 
später verstromt, wobei die Zyklen einige Stunden, maximal einige Tage umfassen, 
anderenfalls spricht man von einem Speicherwasserkraftwerk. Laufwasserkraftwerke im 
Schwellbetrieb sind ökologisch umstritten, da sie den Flusslauf unterhalb des 
Stauwerkes zeitweise trocken fallen lassen und so für erhebliche Umweltprobleme 
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sorgen.  Auch Laufwasserkraftwerke ohne Stauraum stellen einen gravierenden Eingriff 
in die Biosphäre eines Flusses dar. [1] 

1.2 SPEICHERWASSERKRAFTWERKE 

Speicherwasserkraftwerke werde im Hoch- und Mittelgebirge installiert. Zwar nutzen sie 
ebenfalls die potentielle Energie des Wassers, ihr Einsatz und ihre Funktionsweise 
unterscheidet sich jedoch von denen der Laufwasserkraftwerke. 
Speicherwasserkraftwerke bestehen aus einem Reservoir, meist einem Stausee oder 
einem angezapften, hoch liegenden See, und einem tiefer liegenden, mit dem Reservoir 
über Rohrleitungen verbundenen Kraftwerkshaus, in dem sich Turbinen und 
Generatoren befinden. Die Fallhöhe ist deutlich größer als bei 
Speicherwasserkraftwerken, es handelt sich um Hochdruckkraftwerke, die mit niedrigen 
Massenströmen arbeiten und Francis- oder Peltonturbinen einsetzen. Das 
Reservoirwasser stammt meist aus kleineren Gebirgsflüssen, womit sich der Einsatz von 
Speicherwasserkraftwerken zur Spitzenlastdeckung wirtschaftlich erklärt: In der Regel ist 
der Zufluss gering und stark wetterabhängig, so dass es sich anbietet, das gespeicherte 
Wasser zu wenigen Stunden, aber zu möglichst hohen Preisen zu verstromen. Norwegen 
importiert beispielsweise nachts billigen Windstrom aus Dänemark und Holland und 
exportiert zu Spitzenlastzeiten Strom aus den Speicherkraftwerken dorthin. Damit 
fungieren die norwegischen Wasserkraftwerke als indirekter Windstromspeicher. 
Weiterhin dienen große Speicherkraftwerke in schneereichen Gebirgen als 
Saisonspeicher. Wenn im Frühling und Sommer der Schnee schmilzt, fließt viel Wasser in 
die Speicherseen, während die Last zu dieser Zeit eher niedrig ist. Im Winter, wenn der 
Zufluss gering ist, das die Niederschläge als Schnee liegen bleiben, wird dann aus dem 
über den Sommer gespeicherten Wasser Strom erzeugt. Besonders in Norwegen und 
Frankreich steigt die Nachfrage aufgrund vorherrschender elektrischer Heizungen im 
Winter stark an (interessanterweise hat sich dieser Effekt in Italien mit der 
flächendeckenden Einführung von Klimaanlagen genau umgekehrt.) Technisch eignen 
sich Speicherkraftwerke ebenfalls als Spitzenlast- oder Reservekraftwerke, da sie anders 
als thermische Kraftwerke keine langen Anlaufzeiten benötigen und über den gesamten 
Leistungsbereich schnell regelbar sind. Durch  das Fehlen externer elektrischer 
Aggregate sind Speicherwasserkraftwerke schwarzstartfähig und können so bei 
Stromausfällen zum Netzwiederaufbau beitragen. Viele größere Speicherseen können 
allerdings nicht vollständig zur Stromerzeugung genutzt werden, da sie auch zur 
Trinkwasserversorgung und Bewässerung dienen. Diese Tatsache verschärft besonders 
in einigen stark wasserkraftabhängigen südeuropäischen Ländern die Problematik 
fehlender Erzeugungskapazitäten in trockenen Jahren. In Spanien schwankt so 
beispielsweise die jährliche Stromerzeugung aus Wasserkraft je nach Niederschlagslage 
zwischen 5 und 15 TWh. [2] [1] 
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1.3 PUMPSPEICHERKRAFTWERKE 

Eine Sonderform des Speicherwasserkraftwerks stellt das Pumpspeicherkraftwerk dar. 
Pumpspeicherkraftwerke nutzen günstigen Strom zu Schwachlastzeiten, um Wasser in 
ein höher gelegenes Reservoir zu pumpen und verstromen es wieder, wenn die Preise 
steigen. Der Wirkungsgrad beträgt dabei 70 – 80%, die Preisdifferenz zwischen Pump- 
und Turbinierzeiten muss also für einen wirtschaftlichen Betrieb groß genug sein, um 
neben den Betriebskosten auch diese Verluste zu decken. Pumpspeicher stellen derzeit 
die einzige Möglichkeit dar, im großtechnischen Maßstab Strom (indirekt) zu speichern. 
Das Prinzip wurde bereits in der frühen Neuzeit genutzt, als man Windmühlen nutzte, 
um Wasser zu Starkwindzeiten in Reservoirs zu pumpen, so dass Wasserräder damit 
betrieben werden konnten und somit der Betrieb von Mühlen und Webereien 
windunabhängig geschehen konnte. Das erste Pumpspeicherkraftwerk ging 1930 mit 
dem PSW Koepchenwerk an der Ruhr in Betrieb, große Bedeutung gewannen 
Pumpspeicherkraftwerke nach dem 2. Weltkrieg mit dem Aufkommen großer 
Grundlastkraftwerke. Pumpspeicherkraftwerke ermöglichen einen wirtschaftlicheren 
Betrieb großer Kohle- und Kernkraftwerke, da diese zu Schwachlastzeiten weiter im 
optimalen Betriebspunkt laufen können und der erzeugte Strom durch die Speicherung 
später zur Spitzenlastdeckung genutzt werden kann. Aus diesem Grunde sind besonders 
in den stark auf Kernkraft und Kohle setzenden Ländern wie Deutschland, Spanien, 
Italien und Frankreich große Pumpspeicherkapazitäten installiert. In Deutschland 
herrschen dabei in den Mittelgebirgen installierte reine Pumpspeicherwerke  vor, die 
ohne natürlichen Zufluss eine gleich bleibende Wassermenge zwischen zwei künstlichen 
Becken hin und her pumpen. In Italien, Spanien und Frankreich sind hingegen oft 
klassische Speicherkraftwerke im Hochgebirge mit natürlichem Zufluss anzutreffen, die 
ihren Speicher zu Schwachlastzeiten zusätzlich durch Pumpen wieder auffüllen können. 
Obwohl erneuerbare Energien zum Zeitpunkt der Errichtung der meisten 
Pumpspeicherkraftwerke noch kein Thema waren, besteht die Möglichkeit der Nutzung 
zur Speicherung überschüssiger Windenergie zu Schwachlastzeiten. Problematisch ist 
dabei allerdings die weitgehende fehlende Übertragungskapazität der Netze zwischen 
den windstarken Küstengebieten und den Pumpspeichern im Gebirge. Ausnahme ist hier 
beispielsweise das Pumpspeicherkraftwerk Geesthacht an der Elbe, welches 
ursprünglich zum Speichern von Strom aus den Kernkraftwerken Brunsbüttel  und 
Krümmel konzipiert wurde, heute aber oft als Windstromspeicher verwendet wird. [1] 
[3] In der Vergangenheit sind Pumpspeicher, gerade in den Alpen, auch zum 
Greenwashing von konventionell erzeugtem Strom genutzt worden. Dieser wurde zu 
Schwachlastzeiten eingespeichert und zu Starklastzeiten als Strom aus Wasserkraft 
deklariert und verkauft, womit er in die Erneuerbaren-Bilanz des Pumpspeicher 
betreibenden Landes fiel. Dies ist heute illegal. 
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1.4 SITUATION IN DEN LÄNDERN 

Die größten Wasserkraftkapazitäten in Europa besitzen Norwegen, Schweden, 
Frankreich und Italien. Auch in anderen Ländern vor allem im Alpenraum sowie auf der 
iberischen Halbinsel werden Speicherwasserkraftwerke in großem Umfang genutzt, 
während große Laufwasserkraftwerke vor allem entlang der Donau, der Rhône sowie 
der schwedischen und finnischen Flüsse installiert sind. Tabellen mit den installierten 
Leistungen und der jährlichen Erzeugung pro Land sind im nächsten Kapitel zu finden. 

Mehr als 90% des in Norwegen verbrauchten Stromes werden von den großen 
Speicherkraftwerken in den norwegischen Bergen erzeugt. Diese bilden ein komplexes 
System teils unterirdisch vernetzter Seen, mit dem das Wasser auf dem Weg zum Meer 
in mehreren Kraftwerken zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Norwegen 
exportiert zu Spitzenzeiten Strom nach Großbritannien, Dänemark und in die 
Niederlande, importiert aber Windstromüberschüsse aus diesen Ländern. Damit dienen 
die norwegischen Speicherseen, die eine Gesamtkapazität von 82 TWh haben, indirekt 
als Windstromspeicher. Die Seen laufen im Sommer, wenn es viel regnet und der Schnee 
auf den Bergen schmilzt, voll, das Wasser wird dann vor allem im Winter, wenn der 
Stromverbrauch durch die vorherrschenden elektrischen Heizungen hoch ist, verstromt. 
Norwegen erzeugt jährlich etwa 120 TWh aus Wasserkraft, in trockenen Jahren kann die 
Erzeugung deutlich geringer ausfallen. [4] [5] 

50% der in Schweden erzeugten elektrischen Energie werden in Wasserkraftwerken 
erzeugt. Ähnlich wie in Norwegen werden große Speicherseen in den Bergen als 
Saisonspeicher betrieben, zusätzlich ist in Schweden eine große Anzahl von 
Laufwasserkraftwerken verschiedener Größen an fast allen Flüssen installiert. Dadurch 
ist die Erzeugungsleistung der Kraftwerke nicht individuell steuerbar und hängt 
maßgeblich vom Betrieb der Einheiten flussaufwärts ab. Viele schwedische 
Laufwasserkraftwerke verfügen über kleinere Staubecken und werden als Tagesspeicher 
im Schwallbetrieb gefahren. [6] Mittlerweile hat Schweden ein Moratorium erlassen, das 
den Neubau von Wasserkraftwerken verbietet, um weitere Umweltschäden an den 
wenigen unverbauten Flüssen zu vermeiden. Ein Rückbau von Wasserkraftkapazitäten 
und eine Renaturierung von Teilen des Flusssystems sind geplant. [7] Die Situation in 
Finnland ist der in Schweden sehr ähnlich. [8] 

Frankreich betreibt große Laufwasserkraftwerke, vor allem an der Rhône, zur Erzeugung 
von Grundlaststrom, sowie große Speicherwasserkraftwerke in den Alpen, den Pyrenäen 
und dem Zentralmassiv, die die Spitzenlast decken. Fast der gesamte Spitzenlaststrom in 
Frankreich wird von Wasserkraftwerken erzeugt. [9] Zur Erhöhung der Auslastung des 
französischen Kernkraftwerksparks sind darüber hinaus Pumpspeicherkraftwerke mit 
einer Pumpleistung von 5 GW und einer Speicherkapazität von 100 GWh installiert. Die 
meisten davon sind Speicherkraftwerke mit natürlichem Zufluss, die zusätzlich über 
Pumpen verfügen. [10] 
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Etwa 17% des in Italien erzeugten Stromes stammt aus norditalienischen 
Wasserkraftwerken. Die Struktur ist dabei ähnlich wie Frankreich, mit Speicherseen, die 
teilweise über Pumpkapazitäten verfügen, in den Alpen, und Laufwasserkraftwerken in 
der Ebene. Auch die Schweiz und Österreich, die jeweils 50% ihres Strombedarfs aus 
Wasserkraft decken, verfügen über einen solchen Mix aus Speicher- und 
Laufwasserkraftwerken. In beiden Ländern sind größere Pumpspeicherkapazitäten 
installiert, hauptsächlich Speicherseen mit natürlichem Zufluss. In der Schweiz werden 
diese zum Speichern von Strom aus heimischen Kernkraftwerken  genutzt, während 
Österreich hauptsächlich günstigen Grundlaststrom aus den Nachbarländern importiert 
und zu Spitzenzeiten wieder exportiert. [10] 

Portugal und Spanien verfügen über große Speicherseen, die an ihnen installierten 
Kraftwerke können oft auch pumpen. Auch reine Pumpspeicher ohne natürlichen 
Zufluss sind installiert. In beiden Ländern ist der Anteil der Wasserkraft an der 
Gesamterzeugung stark wetterabhängig, er schwankt in Spanien zwischen 5 und 15% 
und in Portugal zwischen 10 und 30%. Da die Speicherseen auch als Trinkwasserspeicher 
und zur Bewässerung genutzt werden, kann in trockenen Jahren deutlich weniger 
Wasser zur Stromerzeugung genutzt werden. [2] Die spanischen Pumpspeicher wurden 
ursprünglich gebaut, um eine bessere Nutzung der Braunkohle- und Kernkraftwerke im 
Land zu ermöglichen, werden aber heute auch als Speicher für überschüssigen Wind- 
und PV-Strom genutzt, da Spanien nur über geringe Transferkapazitäten in die 
Nachbarländer verfügt und somit Überschüsse nicht exportieren kann. In Portugal ist der 
Betrieb der Pumpspeicher direkt an den von Windparks gekoppelt. [11] 

Eine größere Rolle spielt Wasserkraft auch in Kroatien, Slowenien und Albanien, die 
Speicherwasserkraftwerke in den Bergen nutzen, Serbien und Rumänien, die über große 
Laufwasserkraftwerke an der Donau verfügen, sowie Lettland, das 38% seines Stromes 
aus Laufwasserkraftwerken an der Düna bezieht. In allen anderen Ländern spielen Lauf- 
und Speicherwasserkraftwerke nur eine untergeordnete Rolle. In Polen, Tschechien, 
Großbritannien und auf dem Baltikum sind kleinere Pumpspeicherkapazitäten installiert, 
die die Auslastung von Kohle- und Kernkraftwerken erhöhen sollen, Spitzenreiter bei der 
installierten Pumpspeicherkapazität ist aber Deutschland. In Deutschland sind 
hauptsächlich reine Pumpspeicher ohne natürlichen Zufluss installiert, die bei einer 
Pumpleistung von 6,5 GW insgesamt etwa 65 GWh speichern können. [10] 

1.5 TABELLEN 

In Tabelle 1 sind die 2014 pro Land installierten Kapazitäten der verschiedenen 
Wasserkrafttechnologien für die EU-27, die Schweiz und Norwegen aufgeführt. Die 
Daten stammen aus verschiedenen Quellen, unter anderem aus Open-Source-
Datenbänken und können daher unvollständig sein. Daten zum Inhalt der Speicher- und 
Pumpspeicherseen sind für die meisten Länder nicht öffentlich verfügbar und sind daher 
nicht aufgeführt. 
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Tabelle 1: Installierte Kapazitäten. [3] [2] 

  Installierte Kapazitäten [GW] 

Land Laufwasser Speicherwasser 
PSW 
Pumpen PSW Turbinieren 

Belgien 0.08 0 nein 
Bulgarien 0.54 0.39 0.89 1.24 
Dänemark 0.00 0.00 nein 
Deutschland 2.90 0.30 6.20 6.50 
Estland 0.00 0.00 nein 
Finnland 3.00 nein 
Frankreich 12.00 13.00 4.30 5.50 
Griechenland 0.64 1.43 0.62 0.70 
Großbritannien 1.23 0.15 2.77 2.83 
Irland 1.11 0.00 0.29 0.29 
Italien 9.90 8.10 4.00 4.30 
Kroatien 0.33 1.48 nein 
Lettland 1.06 0.40 nein 
Litauen 0.21 0.94 0.90 
Luxemburg 0.00 0.00 nein 
Niederlande 0.04 0.00 nein 
Nordirland 0.00 0.00 nein 
Norwegen 6.40 23.40 0.43 0.45 
Österreich 3.70 5.40 1.80 3.50 
Polen 0.50 1.60 0.14 0.15 
Portugal 4.70 vorhanden, unbekannt 
Rumänien 8.97 7.67 nein 
Schweden 5.80 10.80 nein 
Schweiz 3.80 8.00 1.80 1.80 
Slowakei 1.20 0.15 0.74 0.74 
Slowenien 0.37 0.64 nein 
Spanien 6.30 4.20 4.80 
Tschechien 0.36 0.36 1.10 1.13 
Ungarn 0.08 0.00 nein 

 

In Tabelle 2 sind die pro Land im Jahr 2008 erzeugten Energiemengen für Lauf- und 
Speicherwasserkraftwerke aufgeführt. Die Daten für Speicherwasserkraftwerke 
enthalten die aus natürlichen Zuflüssen erzeugten Energiemengen gemischter 
Pumpspeicherkraftwerke, während reine Pumpspeicher nicht aufgeführt sind. 
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Tabelle 2: Erzeugte Energie [12] 

  Erzeugung 2008 [TWh] 
Land Laufwasser Speicherwasser 
Belgien 0.40 0.00 
Bulgarien 2.20 0.60 
Dänemark 0.00 0.00 
Deutschland 15.80 0.40 
Estland 0.00 0.00 
Finnland 7.50 7.50 
Frankreich 37.00 30.00 
Griechenland 1.00 2.50 
Großbritannien 5.50 0.14 
Irland 0.40 0.00 
Italien 19.70 26.10 
Kroatien 1.60 3.00 
Lettland 2.10 0.90 
Litauen 0.33 0.00 
Luxemburg 0.00 0.00 
Niederlande 0.10 0.00 
Nordirland 0.00 0.00 
Norwegen 0.00 123.00 
Österreich 24.00 12.00 
Polen 0.10 0.00 
Portugal 7.00 7.00 
Rumänien 12.50 7.10 
Schweden 30.00 36.00 
Schweiz 13.80 18.00 
Slowakei 3.00 1.00 
Slowenien 2.00 2.00 
Spanien 6.00 19.00 
Tschechien 1.60 0.50 
Ungarn 0.20 2.00 
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2. DATENRECHERCHE: NET TRANSFER CAPACITIES 

Die von ENTSO-E definierten Net Transfer Capacities, NTC, stellen nach dem derzeit 
vorherrschenden Verfahren für den internationalen Stromhandel den maximalen 
grenzüberschreitenden Leistungsaustausch dar. NTCs stellen dabei eine von den realen 
Lastflüssen verschiedene Marktgröße dar, die das Handelsvolumen zwischen zwei 
Netzgebieten limitiert. Damit soll eine Durchführung des Energiehandels ohne 
Gefährdung des Verbundnetzes gewährleistet werden. Der Transfer zwischen zwei 
Gebieten kann dabei sowohl von den Transferleitungen, als auch von anderen Leitungen 
im Netzgebiet begrenzt werden. NTCs sind aufgrund dieses Einflusses des gesamten 
Netzgebietes richtungsgebunden und müssen jeweils für beide Handelsrichtungen 
separat berechnet werden. 

Im laufenden Projekt werden die NTCs nur grob als 50% der thermischen Kapazität der 
Transferleitungen abgeschätzt, da sich die im Folgenden aufgeführte Berechnung im 
Modell als problematisch erwies. Die Berechnung von NTCs und besonders des dazu 
notwendigen Verteilschlüssels für Leistungserhöhungen konventioneller Kraftwerke 
sowie deren technische Randbedingungen erfolgen bei den Netzbetreibern oft auf Basis 
von Erfahrungswerten. Die Vermischung von Wirtschafts- und Lastflussdaten bei der 
Berechnung würde darüber hinaus ein detaillierteres Kraftwerksmodell erfordern. Da 
NTCs per Definition nur mehr eine Abschätzung der möglichen Transferleistungen 
darstellen, wäre der zur Berechnung von NTCs zusätzliche Rechenaufwand im Modell 
sehr groß im Vergleich zum daraus gezogenen Nutzen.  

2.1 BERECHNUNG VON NET TRANSFER CAPACITIES 

Nach den ENTSO-E-Richtlinien erfolgt die Berechnung der NTCs auf Basis von 
Lastflussberechnungen. ENTSO-E publiziert zweimal im Jahr selbst berechnete NTC-
Werte für alle europäischen Grenzen. Da die NTCs von der jeweiligen Last- und 
Erzeugungssituation abhängig sind, liegt es in der Verantwortlichkeit der 
Übertragungsnetzbetreiber, NTCs regelmäßig neu zu berechnen und zu publizieren. 
Dabei muss nach der entsprechenden ENTSO-E-Richtlinie vorgegangen werden, die 
jedoch erhebliche Freiheitsgrade aufweist. Das zur Berechnung verwendete 
Netzwerkmodell sollte möglichst das gesamte ENTSO-E-Netz in möglichst hoher 
Auflösung darstellen. 

Über Lastflussberechnungen wird die Total Transfer Capacity berechnet. Dazu wird 
zunächst im Netzmodell ein Basisszenario dargestellt, welches in der Regel auf 
Messdaten von Last und Erzeugung in einer bestimmten Situation basiert. Die Base Case 
Exchanges, BCE, stellen dabei die im Basisszenario bereits geplanten 
grenzüberschreitenden Handelsvolumen dar. Die Erzeugung wird im exportierenden 
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Netzgebiet schrittweise erhöht und auf der importierenden Seite schrittweise 
abgesenkt, bis an einem Punkt im Netz das (n-1)-Kriterium verletzt wird. Die zu diesem 
Zeitpunkt vorliegende Änderung der Erzeugung wird als Additional Exchange Program, 

EC, bezeichnet. Die Total Transfer Capacity berechnet sich dann zu: 

= +  

Die räumliche Verteilung der Leistungserhöhung und –absenkung wird dabei vom 
Übertragungsnetzbetreiber bestimmt. Folgende Varianten finden in den ENTSO-E-
Richtlinien Erwähnung: 

- Leistungsänderung an jedem Generator proportional zur installierten oder zur 
im Basisszenario eingespeisten Leistung. 

- Leistungsänderung auf Basis von gemessenen Realdaten aus dem Netz. 

- Leistungsänderung nach einer bekannten Merit Order, die günstigsten 
Generatoren werden zuerst hochgefahren, während auf der anderen Seite die 
teuersten Generatoren zuerst ihre Leistung reduzieren. 

Bei allen Berechnungsvarianten müssen die technischen Grenzen der Generatoren, wie 
beispielsweise technische Mindestleistungen, eingehalten werden. [13] 

Der Netzbetreiber legt des Weiteren einen Transmission Reliablilty Margin, TRM, fest. 
Dieser stellt eine gewisse Transferkapazität dar, die stets frei gehalten wird, um 
Ungenauigkeiten in der Berechnung und ungeplante Loop Flows zu kompensieren sowie 
grenzüberschreitende Regelleistungseinsätze zu gewährleisten. Die deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber berechnen den TRM mit Hilfe der Anzahl der 
grenzüberschreitenden Leitungen an der betrachteten Grenze, ni. [14] 

= 100  

Andere ÜNB greifen auf Erfahrungswerte oder statistische Methoden zurück, was laut 
ENTSO-E ebenfalls zulässig ist. Aus TTC und TRM berechnet sich die NTC: 

=  

In jeder Betriebs- bzw. Planungssituation setzt sich die NTC aus der mit AAC, Already 
Allocated Capacity, bezeichneten bereits durch Auktionen vergebenen 
Übertragungskapazität, und der mit ATC, Available Transfer Capacity, bezeichneten 
freien, noch für weitere grenzüberschreitende Auktionen zur Verfügung stehenden 
Kapazität. [13] Die Berechnung ist in Abbildung 1 grafisch dargestellt. 
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Abbildung 1: Definition der NTCs. [14] 

An jeder Grenze müssen sich darüber hinaus die jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber 
auf die Berechnung der NTCs bzw. auf einen Endwert einigen. In der Regel wird bei 
Abweichungen der niedrigere Wert angenommen, es ist aber beispielsweise an der 
tschechisch-deutschen Grenze auch schon zur Publikation voneinander abweichender 
Werte durch die deutschen und tschechischen Übertragungsnetzbetreiber gekommen. 

Aufgrund der Bestimmung der NTCs durch eine Verschiebung der Erzeugungsleistung in 
den beiden betrachteten Netzgebieten ceteris paribus kann es bei gleichzeitiger 
Inanspruchnahme der vollen NTC-Werte an mehreren Grenzen gleichzeitig dennoch zu 
Netzüberlastungen kommen. Gerade im stark vermaschten Netz zwischen Deutschland, 
Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz ist eine einzelne Berechnung der NTCs 
problematisch. Diese von den deutschen Übertragungsnetzbetreibern als „Deutsches C“ 
bezeichnete Problematik wird durch eine gleichzeitige Berechnung der NTCs für die 
entsprechenden Länder gelöst. [13] 

Das Engpassmanagement-Regime der deutschen Übertragungsnetzbetreiber sieht eine 
Kapazitätsbereitstellung für den Markt in verschiedenen Zeithorizonten vor. Für die 
Berechnung der Jahreskapazität, die die Grundlage für langfristige Lieferverträge bildet, 
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wird ein Referenzdatensatz verwendet. Dieser wird für die Berechnung der 
Monatskapazität um vorliegende Betriebsdaten wie abweichende saisonale Einflüsse 
und Kraftwerksverfügbarkeiten ergänzt. Die Ermittlung von Tageswerten, die noch nicht 
in allen Ländern der ENTSO-E regelmäßig durchgeführt wird, erfolgt auf Basis von 
Prognose- und Erfahrungswerten. [13] 
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3. VORBEREITUNG DES NETZMODELLS 

Das in diesem Projekt verwendete Netzmodell wurde von Energynautics seit 2009 stetig 
weiterentwickelt und validiert. Es handelt sich dabei um ein aggregiertes Modell, 
welches das europäische Übertragungsnetz darstellt. Das Modell beinhaltet 200 an 
wichtigsten Last- und Erzeugungs-Zentren des ENTSO-E-Gebiets (EU, sowie Norwegen, 
Schweiz und die verbleibenden Balkan-Staaten) positionierte Knoten, sowie mehr als 
400 Hochspannungsleitungen, welche diese verbinden. Im Modell sind alle 
Höchstspannungsleitungen zwischen 220 kV und 400 kV repräsentiert, allerdings sind 
alle Verbindungen zwischen zwei Knoten stets zu einer einzelnen Trasse 
zusammengefasst. Weiterhin sind im Modell alle europäischen HGÜ-Leitungen 
vorhanden. Darüber hinaus hat Energynautics Varianten des heutigen Netzes erstellt, 
die geplante Netzausbauprojekte des deutschen Netzentwicklungsplans (NEP) oder des 
europäischen Ten Year Network Development Plan (TYNDP) beinhalten. 

Für dieses Projekt wurden die Länder des CWE-Gebietes (Central and Western Europe: 
Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg) detailliert modelliert, während 
die benachbarten Länder zu einzelnen Knoten zusammengefasst und die Leitungen 
dazwischen entsprechend aggregiert wurden. Dadurch wurde der Rechenaufwand der 
Optimierung minimiert, ohne die Ergebnisse in CWE zu verzerren. Die  Knoten im 
Marktmodell des EWI wurden an die Knoten im Netzmodell angepasst. 
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Abbildung 2: Knoten und Leitungen des Netzmodells. 

Energynautics hat Kapital- und Wartungskosten für neue Leitungen untersucht und EWI 
übermittelt, so dass der Leitungsausbau in das Marktmodell integriert werden konnte.    

Die Kopplung zwischen EWIs Marktmodell DIMENSION und dem Energynautics-
Netzmodell erfolgt durch Power Transfer Distribution Factors (PTDFs), die die 
Abhängigkeiten der Flüsse auf den Drehstrom-Leitungen von den Leistungsbilanzen der 
Knoten wiedergeben, und durch Net Transfer Capacities (NTCs), die die technischen 
Kapazitätsgrenzen der Transferleistungen zwischen Ländern für den Energiemarkt 
annähern. Die Modelle wurden in einem iterativen Verfahren zur Anwendung gebracht, 
wobei jeweils vom Netzmodell mit den neuen Impedanzen berechnete PTDF-Matrizen 
sowie vom Marktmodell mit der neuen PTDF optimierte Leitungskapazitäten 
ausgetauscht werden. Während der Iteration wurde die Konvergenz überprüft und bei 
Erreichen des Abbruchkriteriums gestoppt. 

Im Vergleich mit vorherigen gemeinsam mit dem EWI durchgeführten Projekten (wie 
SmoothPV [15]) sind folgende Änderungen der Methodik zu verzeichnen: 

 Die PTDFs werden knotenscharf anstatt länderscharf berechnet, um die Flüsse 
genauer darzustellen; 

 Alle HGÜs werden abhängig eingesetzt, so dass sie getrennt vom AC-Netz 
betrieben werden können. 
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 Der Ausbau der Drehstrom-Leitungen erfolgt kontinuierlich anstatt in diskreten 
Kreisen, um die Iterationen stabiler zu halten, da die Kapazitäten kontinuierlich 
optimert werden. 

 Diese Änderungen wurden durch mehrere gemeinsam durchgeführte Testläufe 
überprüft. 
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4. SCHNITTSTELLE ZWISCHEN NETZMODELL UND 
MARKTMODELL 

Der Datenaustausch zwischen den Modellen fand anfangs per Email statt. Weil der 
Zeitaufwand dafür zu hoch war, wurde der Austausch per FTP-Server automatisiert. 

Der FTP-Server läuft auf einem Rechner bei Energynautics in Darmstadt. Sobald ein 
Optimierungslauf fertig ist, lädt das Marktmodell von EWI die Ergebnisse (d.h. die neuen 
Kapazitäten der Drehstrom-Leitungen) auf den Server hoch. Ein Skript liest bei 
Energynautics die neuen Kapazitäten ein, passt die Impedanzen des Netzmodells an, 
berechnet die neuen PTDFs (einmal pro Stichjahr) und stellt sie als csv-Datei bereit. EWIs 
Marktmodell liest die Datei ein und optimiert den Ausbau von Leitungs- und 
Erzeugungskapazitäten auf Basis der neuen PTDFs. Diese Iteration läuft bis dem 
Abbruchkriterium erreicht wird. 

Mehrere parallele Iterationen können gleichzeitig laufen. 
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