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Vorstellung der Projektpartner
Institut für ZukunftsEnergieSysteme
(IZES gGmbH)
Die IZES gGmbH wurde im Status eines An-Instituts
der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW)
des Saarlandes im November 1999 auf Initiative des
Landes Saarland, einzelner Energieunternehmen und
Energiedienstleister sowie der Universität des Saarlandes und der HTW zunächst unter der Trägerschaft
des Vereins ZES e.V. gegründet. Nach einer Verschmelzung mit der saarländischen Energieagentur
(AZES) ist das IZES seit 2005 eine gemeinnützige
GmbH.
Die IZES gGmbH betreibt angewandte Forschung,
Entwicklung und Politikberatung in den Feldern Energieeffizienz, Erneuerbare Energien (EE), Gebäude,
Stoffströme und Energiemärkte. In diesen Bereichen
initiiert IZES auch die wissenschaftliche Begleitung
und Bearbeitung von Kooperationsprojekten mit regionalen, überregionalen und europäischen Partnern
und Forschungseinrichtungen.
Zu den zentralen Aktivitäten der IZES gGmbH zählt
die Entwicklung und Analyse von Systemen und Politiken zur Realisierung einer zukunftsfähigen Energieversorgung, basierend auf Erneuerbaren Energien,
nachwachsenden Rohstoffen und Energieeffizienz.
Hierbei sind die Ausarbeitung und Evaluierung politischer Rahmenbedingungen, Förderprogrammen
und marktbasierter Mechanismen von besonderer
Bedeutung. Die IZES gGmbH entwickelt daher auch
neue Geschäftsmodelle im Bereich der Energiewirtschaft, des ökologisch optimierten Stoffstrommanagements und im Rahmen von regionalen Energiekonzepten und Klimaschutz-Strategien.
Die IZES gGmbH beschäftigt derzeit rund 40 festangestellte WissenschaftlerInnen unterschiedlicher
Disziplinen. Dazu gehören Agrarwissenschaftler, Architekten, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler
Sozial- und Geisteswissenschaftler, Psychologen,
Informatiker, Juristen und Naturwissenschaftler, die
interdisziplinär und projektbezogen zusammen ar-

beiten. Regelmäßig nutzen zudem fortgeschrittene
Studierende das Angebot, Studien-, Bachelor- und
Masterarbeiten im Institut anzufertigen oder durch
Praktika Erfahrungen in der Projektarbeit zu sammeln.
Der Tätigkeitsbereich der IZES gGmbH erstreckt sich
von der Umsetzungsbegleitung kleinerer regionaler
Projekte im Saarland bis hin zu wissenschaftlichen
Großvorhaben mit internationaler Ausrichtung.
Zu den Kunden bzw. Fördermittelgebern der IZES gGmbH zählen u.a. Unternehmen der Privatwirtschaft,
öffentliche Einrichtungen, NGOs sowie nationale und
europäische Förderinstitutionen. Durch eine institutionelle Förderung des Landes Saarland kann die Unabhängigkeit gewahrt werden. Das Institut ist außerdem
gut mit anderen Forschungsinstituten im regionalen,
nationalen und europäischen Umfeld vernetzt und
Mitglied in verschiedenen Forschungsverbänden.

Energy Brainpool
Energy Brainpool ist das unabhängiges Analyse- und
Beratungshaus für die Energiebranche.
Unabhängige Analyse- und Beratungsdienstleistungen sowie Vorträge, Schulung und Seminare für
die Energiebranche sind unsere Kernkompetenz.
• Kurzfristprognosen bis Langzeitpreisstudien für
Strompreise
• Trainings von Grundlagen mit Planspielen über
Börsenhändlerschulungen bis zu individuellen
Managementschulungen
• Begleitung beim Markteintritt, der Optimierung
von Beschaffung/Vertrieb bis zum professionellen Risikomanagement.

Analysis
Hauptprodukt ist unser eigenes Fundamentalmodell
für den Strommarkt. Darüber hinaus wird dieses fundamentale Modell in Studien zur Modellierung von
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Szenarien eingesetzt. Zudem bieten wir eine Prognose für den Spotmarkt der Energiebörse EPEX.

Consultancy
Langfristiger Erfolg im Energiehandel verlangt ein
gutes Beschaffungs- und Risikomanagement, deshalb ist Energy Brainpool besonders auf diesem Gebiet aktiv. Im Bereich erneuerbare Energien erstellen
wir Markteintrittsstudien und entwickeln Geschäftsmodelle.

Training
Wir schulen Ihre Mitarbeiter in Standard-Seminaren
oder in individuellen Inhouse-Seminaren. Vom Präsenzseminar über E-Learning bis zum interaktiven
Planspiel finden Sie bei uns die optimale Lernmethode.

Bundesverband Erneuerbare Energie
e.V. (BEE)

Als Dachverband der Erneuerbare-Energien-Branche bündelt der BEE die Interessen von 29 Verbänden und Organisationen mit 30.000 Einzelmitgliedern, darunter mehr als 5.000 Unternehmen.
Ziel des BEE ist die vollständige Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien in den
Bereichen Strom, Wärme und Kälte sowie Mobilität.
Hierzu setzt sich der Verband insbesondere für die
Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
für Erneuerbare Energien ein.

4

Wirtschaftsverband Windkraftwerke
e.V.
Der Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V. (WVW)
wurde im Oktober 1996 von damals 31 Firmen der
jungen Windkraftbranche gegründet. Inzwischen gehören rund 100 Firmen dem Verband an, überwiegend
mittelständische Projektierer, Planer und Betreiber
von Windparks, aber auch einige wenige Komponentenhersteller von Windkraftanlagen, Ingenieurbüros,
Anwaltskanzleien und andere, die sich der Windkraftbranche verbunden sehen. Der WVW setzt sich auf
Bundes- und Landesebene in ehrenamtlichem Einsatz seines Vorstandes gegenüber der Politik, durch
Gutachten Externer und sorgfältige Argumentation
dafür ein, die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Windenergiebranche positiv
zu gestalten. Das EEG bildet den inhaltlichen Schwerpunkt der Arbeit des WVW, aber auch verschiedene
andere Gesetze, die die Raumordnung an Land und
auf See betreffen, Finanzierungsfragen und dergleichen mehr, werden ständig vom Verband beobachtet
und ggf. in mündlichen und schriftlichen Stellungnahme bearbeitet und an die jeweils Verantwortlichen herangetragen. Die Windkraft ist das Zugpferd der Energiewende in Deutschland.
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Vorwort
Die Energieversorgung unserer nahen Zukunft, in deren Mittelpunkt die Erneuerbaren Energien (EE) stehen werden, kann nur gelingen, wenn Rechte und
Pflichten, Risiken und Chancen aller Marktakteure
in einem fairen Gleichgewicht stehen. Dies ist heute
nicht der Fall. Die vorliegende Studie vermittelt uns
jedoch einen volks- und betriebswirtschaftlich validen
Lösungsweg, um die drei großen Akteursgruppen der
Energieproduzenten, -verteiler und -verbraucher effizienter in die „neue Welt der fluktuierenden Energien“
einzubeziehen und zudem marktwirtschaftliche Anreize für mehr Ausgleichstechniken und Speicher zu
schaffen.
Das EEG ist ein Gesetz, das regelmäßig an die von ihm
selbst vermittelten Erfolge und an die jeweils aktuelle
Energieversorgungslage angepasst worden ist und
angepasst werden muss. Studien der Europäischen
Kommission zeigen, dass das EEG bislang die effizientere und effektivere Möglichkeit ist, die Versorgung
mit Erneuerbaren Energien rasch und kostengünstig
auszuweiten. Seine bisherigen Kernelemente können
aus unserer Sicht entscheidende Bausteine eines zukunftsfähigen Energiemarktdesigns für die nächste
Phase sein. Dabei wird das Projektieren von neuen
Anlagen nicht die Herausforderung darstellen. Das
Herzstück eines künftigen Energiesystems liegt darin,
wie der Ausgleich der fluktuierenden Einspeisung von
Wind- und PV-Anlagen organisiert und gesichert wird.
Hier liegt aus unserer Sicht die Wertschöpfung einer
künftigen Energieversorgung.
Deswegen sind es die zentralen Fragestellungen in
den Überlegungen des BEE, des WVW und seiner
übrigen Mitgliedsverbände zu einem zukunftsfähigen
Marktdesign, wie ein Preissignal oder eine andere
Geschäftschance direkt von der fluktuierenden Einspeisung an die künftigen „Energiewende-Manager“
gesandt werden kann und wer diese für das System
äußerst wichtige Aufgabe der Balancierung von Erzeugung und Verbrauch erfüllen soll.
Bei der Beantwortung der zweiten Frage stehen wir
nicht alleine dar: Auch andere Verbände und Unternehmen sind der Meinung, dass die Vertriebe vor Ort,

die direkten Lieferanten und die Stadtwerke durch ihre
„regionale Kompetenz“ die idealen Manager dieser
Aufgabe sind. Sie kennen die Lastverschiebungs- und
Erzeugungspotentiale in einer Region und können diese mit dem Verbrauch in Einklang bringen. Allerdings
erscheint es aktuell noch notwendig, die Rahmenbedingungen des Marktes für alle so zu verändern, dass
diese Aufgabe auch angegangen werden kann. Die
Überlegung des Instituts für ZukunftsEnergieSysteme
(IZES), die EE-Mengen dem Energiewende-Manager
direkt in sein Portfolio zu stellen und ihn damit für
den Ausgleich verantwortlich zu machen, ist zwar ein
ordnungsrechtlicher Eingriff, bietet diesen aber die
Chance, mit kreativen Lösungen kostengünstige Optionen zu erschließen und den Kunden Preisvorteile
anbieten zu können. Energy Brainpool zeigt in dieser
Studie, dass eine Ausgliederung dieser Kompetenz,
die aus diversen Gründen notwendig sein kann, zum
aktuellen Zeitpunkt keine deutliche Strompreissteigerungen nach sich ziehen würde – im Gegenteil, die
Akteure hätten die Chance auf zusätzliche Renditen
und wären früher auf dem Energiemarkt der Zukunft
angekommen.
Wir wollen also Risiko und Chancen verstärkt in die
Hände derjenigen legen, die damit umgehen und
Geld verdienen können: den Vertrieb. Gleichzeitig behalten die EE-Anlagenbetreiber die immer noch immensen Risiken, die in ihrer Wetterabhängigkeit und
in der (industriellen) Anlagentechnik stecken. Die dritte
Gruppe der Marktteilnehmer, die Kunden, wären ein
Stück weit von dem bislang bestehenden Preisrisiko
entlastet und können durch den verstärkten Vertriebswettbewerb profitieren.
Der Vorschlag vom IZES und die betriebswirtschaftliche Fundierung von Energy Brainpool sind also
äußerst bedenkenswert. Wir wollen mit der hier vorliegenden Studie eine Debatte anstoßen, damit die Anlagenbetreiber weiterhin möglichst effizient EE-Strom
produzieren und damit die Vertriebe, Lieferanten und
Stadtwerke ihr kreatives Potential anpacken können,
um gemeinsam für die deutschen Stromkunden eine
saubere, sichere und wirtschaftliche Versorgung auf
der Basis der erneuerbaren, fluktuierenden Energien
7
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zu gewährleisten. Für den bevorstehenden politischen
Willensbildungsprozess sehen wir allerdings zunächst
die Einführung als eine optional wählbare Direktvermarktungsalternative für zielführend an.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den beteiligten
Unternehmen und Mitgliedsverbänden sowie bei allen
Experten bedanken, die das Projekt mit Rat und Tat
unterstützt haben und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Dr. Fritz Brickwedde
Bundesverband Erneuerbare Energie

Dr. Wolfgang von Geldern
Wirtschaftsverband Windkraftwerke
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1 Zusammenfassung
Der wachsende Anteil Erneuerbarer Energien erfordert Transformationsprozesse in vielen Bereichen des
Stromsystems. Je frühzeitiger diese eingeleitet werden, umso eher kann die Integration und der Ausgleich
insbesondere fluktuierender Erneuerbarer Energien
als Lernprozess und als Chance genutzt werden. Neben den technischen Herausforderungen werden sich
auch die Aufgabenfelder und Verantwortungen der
energiewirtschaftlichen Marktrollen anpassen. Dabei
sind in der Transformationsphase die bereits vorhandenen Kompetenzen optimal einzubinden.
Die Stromvertriebe etwa fungieren als wichtiges Bindeglied zwischen Erzeugern und Verbrauchern. Zudem verfügen sie (oder ihre Dienstleister) über das
notwendige Markt-Know-how, womit sie einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende
leisten können. Insbesondere für die verbrauchsseitige Kenntnis von benötigten Mengen und Flexibilitäten ist eine hohe Kundenkenntnis erforderlich, welche die Vertriebe meist über mehrere Jahre durch eine
enge Kundenbindung aufgebaut haben und weiterhin
vertiefen können. Aufgrund der bisherigen Rahmenbedingungen, etwa der Möglichkeit langfristiger Beschaffungsstrategien, nutzen sie die ihnen hierdurch
zugänglichen Flexibilisierungspotenziale jedoch meist
nur unzureichend.
Um dieses Know-how der Lieferanten für die Transformation des Energiesystems nutzbar zu machen,
hat das IZES das Modell der sog. Echtzeitwälzung der
fEE (d.h. eine kurzfristige Wälzung an EEG-Strom in
die Bilanzkreise der Lieferanten) erarbeitet, das durch
einen Residualmarkt für die Beschaffung der zum
Ausgleich des fEE-Dargebots notwendigen Flexibilitätsoptionen komplettiert wird.1
Die Echtzeitwälzung wird dem Charakter der fluktuierend einspeisenden Erneuerbaren Energien gerecht,
da sie neben einer Flexibilisierung des Kraftwerksparks
auch die Energiebeschaffung entsprechend kurzfristiger und flexibler gestaltet. Aus diesem Anspruch

heraus wird ein wettbewerblicher Suchprozess unter
den Marktakteuren mit dem Ziel eines bestmöglichen
Ausgleichs der fEE in den jeweiligen Portfolios gestartet. Da zunehmend flexible Erzeugungseinheiten,
Lasten und Speicher durch die Vertriebe nachgefragt
werden können, eröffnen sich dann sukzessive wettbewerbliche Möglichkeiten zu deren Refinanzierung,
die teilweise auch ohne staatlichen Eingriff auskommen können. Überdies wird der Ideenreichtum der
Akteure zur Findung benötigter Marktprodukte und
einer selektiven Weiterentwicklung des Marktes genutzt.
Die hierdurch umgesetzte Portfoliointegrierung des
EEG-Stroms erhöht zudem die Aussagekraft und
Nachvollziehbarkeit der ausgewiesenen Kosten für
Erneuerbare Energien sowie der Ausgleichskosten
für die Residuallast. Die gegenwärtig ausgewiesene
EEG-Umlage vermittelt einen verfälschten Eindruck
hinsichtlich der Kostendegression im EEG-Anlagenbereich durch die Kopplung an die börslichen Vermarktungserlöse.
Eine Transformation des Stromsystems wird nicht
ohne Übergangsphase(n), die den Marktakteuren
eine Eingewöhnung und Anpassung an die neuen Erfordernisse einräumen, möglich sein. Ein erstes Ziel
dieser Studie ist es daher, die mit der Einführung der
Echtzeitwälzung verbundenen monetären Risiken zu
quantifizieren. Die Berechnung basiert auf den qualitativ hohen EE-Prognosen des Bündlers sowie den
individuellen Zuteilungsschlüsseln aus den einzelnen
Absatzprognosen für den Folgemonat. Dabei orientiert sich das Modell der Echtzeitwälzung an vertrauten Prozessen der einstigen Bandwälzung, behebt jedoch deren Schwächen, da es die Lieferanten
wesentlich stärker in direkten Kontakt mit dem fluktuierenden Charakter der Einspeisung aus Erneuerbaren Energien bringt.
Dieser Ansatz eines sukzessiven Wandels der Handelsgewohnheiten war Grundlage der monetären Be-

1. Vgl. IZES 2011 als erster Bericht, in dem dieses seither präzisierte Modell zuerst beschrieben worden ist. Diese Präzisierungen
resultieren aus Diskussionen des IZES mit Experten der Energiewirtschaft bzw. aus (noch) laufenden Forschungsprojekten.
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1

wertung in Arbeitspaket 1. Hierbei wird sichtbar, dass
bereits die Eckpfeiler des Basismodells der Echtzeitwälzung eingezogen werden können, ohne dass der
Endkunde eine höhere Belastung erfährt. Im Gegenteil
können die heute nachträglich ausgewiesenen Korrekturen der EEG-Kosten in einem wettbewerblichen
Prozess unter den Lieferanten ex-ante bekannt gegeben werden. Da die EEG-Kosten im Sinne der Umlage nun keinen „durchlaufenden“ Posten mehr darstellen, erhöht sich zudem der Wettbewerbsdruck, diese
zu minimieren und evtl. bislang aufgrund operativer
Hemmnisse ausgebliebene Portfoliooptimierungen
(z.B. durch DSM-Maßnahmen) umzusetzen. Sobald
die Marktakteure mit den Herausforderungen vertraut
sind, können mögliche Kosteneinsparungen durch
eine sukzessive Portfolioeinbindung des gewälzten
EE-Stroms erschlossen werden.

gien weitere einfache Differenzierungen vornimmt, als
besonders zielführend aus.
Somit zeigt diese Studie, dass das Basismodell der
Echtzeitwälzung zunächst in einer Form eingeführt
werden kann, die anfänglich durchaus die Ausführung
vertrauter Prozesse erlaubt, in der Folge jedoch eine
intensivierte und wettbewerblich orientierte Anpassung des Verhaltens der Stromlieferanten an die Herausforderungen der Systemtransformation ermöglichen sollte.

Das Modell der Echtzeitwälzung mit dem bundesdurchschnittlichen Einspeiseprofil der Erneuerbaren2
regt alle Lieferanten dazu an, an der Integration insbesondere der fEE mitzuwirken. Bestehende Beziehungen zu vertrauten Einzelanlagen sowie der Freiheitsgrad, lastkomplementäre Anlagen zu suchen,
sollen auch im Modell der Echtzeitwälzung bewahrt
bleiben können. Hierzu wurde im Arbeitspaket 2 eine
optionale Direktvermarktung eingeführt, die vergleichbare Anforderungen an die Lieferanten stellt und somit eine Alternative zur Echtzeitwälzung ermöglicht.
Der vorgeschlagene Ausgestaltungsansatz ist ein
nach Technologiearten differenzierendes Zuteilungsmodell mit der eingebundenen Leistung (bzw. je nach
Ausgestaltung der prognostizierten Erzeugung) als
wesentliche Größe. Durch das Verhältnis der Technologiearten im Alternativmodell wird die Anforderung,
einen mindestens ebenso hohen Anspruch an die
teilnehmenden Akteure zu stellen, wie es bei der Basiswälzung der Fall ist, erfüllt. Um eine Besserstellung
durch das Einbinden der technologiespezifisch günstigsten Anlagen zu vermeiden, werden wiederum drei
Ansätze entwickelt. Dabei zeichnet sich vor allem der
Ansatz, welcher innerhalb der einzelnen EE-Technolo2. Je nach Ausgestaltung bzw. Ausgestaltungsphase fallen hierunter sämtliche Erneuerbare Energien oder ausschließlich die fluktuierenden EE.
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2 Das Modell der Echtzeitwälzung
Motivation
Durch die Einführung der AusgleichsMechanismusVerordnung (= AusglMechV) zu Beginn des Jahres
2010 wurde die gesetzliche Basis für eine treuhänderische Vermarktung des EEG-Stroms durch die Übertragungsnetzbetreiber am börslichen Day-aheadMarkt geschaffen.3 Damit wurde die damals auf einer
monatlichen Basis stattfindende Bandwälzung, deren
kurzfristiger Ausgleich ausschließlich den ÜNB überlassen war, abgeschafft. Seit 2010 wird der EEGStrom somit (fast4) ausschließlich am börslichen Vortageshandel vermarktet. Die Wälzung in die Portfolien
der Lieferanten mit einem monatlich fixen EEG-Anteil
entfiel damit. Gleichzeitig wurde eine Neuberechnung
der EEG-Umlage eingeführt, bei der die von den ÜNB
erzielten Erlöse am Spotmarkt von den ihnen entstandenen Kosten abgezogen werden.
Mit der Einführung dieser Verordnung wurden die Lieferanten von EE-bedingten Mengen- und Preisrisiken
befreit. Somit sind sie in Bezug auf das EEG vor allem
dazu verpflichtet, die jährliche, fixe EEG-Umlage zu erheben und an die ÜNB weiterzureichen. Das Gros der
Lieferanten agiert heute demnach kaum aktiv als „Energiewende-Akteur“. So wird die Beschaffung zum Teil
durch eine frühzeitige Abdeckung mit standardisierten
physischen Produkten bzw. Bändern börslich und außerbörslich sichergestellt, ein direkter Abgleich mit der
fEE-Einspeisung ist nicht üblich. Kurzfristige Anpassungen im Bilanzkreismanagement finden meist nur bei
Großverbrauchern statt. So kann konstatiert werden,
dass gerade die Marktrolle, die im kurzfristigen Stromhandel und Bilanzausgleich am ehesten versiert sein
sollte, ihre Kernkompetenz nur unzureichend ausübt,
bzw. aufgrund der regulatorischen Vorgaben ausüben
kann. Selbst für gewillte Akteure existieren nur wenige Möglichkeiten der direkten Einbindung der Mengen
und Einspeisecharakteristika von Wind und PV wie z.B.
über das Grünstromprivileg oder die sonstige Direkt-

vermarktung. Aufgrund zunehmend strikterer Anforderungen (Anteil fEE, Anteil EE, zeitliche Ausgeglichenheit
etc.), verbunden mit dem Risiko einer Zielwertverfehlung und der begrenzten Anzahl in Frage kommender
EE-Anlagen mit geringen Vergütungskosten, ging die
Bedeutung des Grünstromprivilegs deutlich zurück.
Die seit 2010 geltende Methode zur Berechnung der
EEG-Umlage, insbesondere ihre jährliche Anpassung,
dominiert den gesellschaftlichen und politischen Diskurs über die Kosten der Energiewende. Dabei vermittelt die für den Endkunden transparente Größe
einen unvollständigen und verfälschten Eindruck hinsichtlich der Kostendegression und technologischen
Entwicklung im Bereich der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Der allgemein anerkannte Merit-Order-Effekt stellt die Vermarktung von EEG-Strom
vor die Schwierigkeit, dass bei bedeutender EE-Einspeisung die Zahlungslücke zwischen gesetzlicher
Einspeisevergütung und erzielter Vermarktungserlöse
zunehmend auseinander klafft. Der Endkunde soll
künftig sehr wohl im Bilde über die tatsächlichen Kosten der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien
sein; der verfälschende Einfluss über den Börsenpreis
ist jedoch zu beseitigen. Die zukünftigen fEE-Zahlungen sollen sich frühzeitig stabilisieren und primär
durch nachvollziehbare Größen wie den Zubau und
Vergütungswegfall von Altanlagen beeinflusst werden.
Das im Folgenden vorgeschlagene Modell der ‚Echtzeitwälzung‘ soll wesentliche Impulse dafür setzen,
dass „Ausgleichsoptionen“ für fluktuierende Erneuerbare Energien (fEE) auf der Verbrauchs- und Erzeugungsseite von den Marktakteuren systematisch
gesucht und erschlossen werden. Hierbei soll es den
Lieferanten überlassen werden, sich durch innovative
Ansätze von der Konkurrenz zu differenzieren. Der
Wettbewerb fokussiert sich zunehmend auf die Integration der fEE-Einspeisung und nicht mehr nur eindimensional auf den Preis bzw. die Zahlungsmodalitäten.

3. Die mit der Einführung der gleitenden Marktprämie 2012 verbundenen Änderungen sind zwar grundlegender Art, haben jedoch
keinen Einfluss auf die hier vorgebrachten Punkte.
4. Siehe die Ausnahme Grünstromprivileg im folgenden Absatz; weiterhin bestehen mengenmäßig jedoch wenig bedeutsame Ausnahmen
in den übrigen Teilmärkten des Stromsektors und insbesondere den dem Day-ahead-Markt zeitlich nachgelagerten Intra-day-Markt
zum Ausgleich der Prognosefehler.
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Die Echtzeitwälzung basiert auf einer Trennung der
Allokationsmechanismen für die fEE und die Flexibilitätsoptionen. Während die fEE mittels einer Echtzeitwälzung in die Portfolien der Lieferanten gereicht
werden, werden die Flexibilitätsoptionen5 in einem
Residuallastmarkt gehandelt. Hierdurch würde den
unterschiedlichen Charakteristika beider Arten von
Stromerzeugungsanlagen Rechnung getragen. Die
‚Echtzeit-Allokation‘ der grenzkostenfreien fEE außerhalb der grenzkostenbasierten Märkte liegt einerseits
in der Ununterscheidbarkeit der fEE mittels Grenzkosten und andererseits ihres nur sehr kurzfristig präzisen Prognosehorizonts begründet. Da die Energiewende in allererster Konsequenz eines Umbaus der
Erzeugungsinfrastruktur bedarf, die in der Lage sein
muss, die bislang aus fossil-nuklearen Energieträgern produzierte Elektrizität zu ersetzen, muss dafür gesorgt werden, dass eine größtmögliche Menge
des fEE-Dargebots genutzt wird. Eine Unterordnung
des Einsatzes der fEE unter die Preise des grenzkostenbasierten Stromspotmarktes würde zu einer
Unterausnutzung ihres eigenen Dargebotes führen.
Dies kann im Sinne der Systemtransformation nicht
als zielführend gelten, da die fEE als künftige Systemsäulen die Substitution wesentlicher Teile der Arbeit
aus fossil-nuklearen Stromerzeugungstechnologien
leisten müssen. Dementsprechend muss der Einspeisevorrang der fEE weiterhin gewährleistet bleiben und
auch mittels der Marktregeln um- und durchgesetzt
werden.
Das Modell der Echtzeitwälzung kann auf Grundlage zentraler Einspeisevorhersagen von fEE-Anlagen
bestmögliche Prognosegüten gewährleisten6 und
Transaktionskosten gering halten. Mit Zunahme der
geographischen Verteilung von Anlagen gleichen
sich lokale Prognosefehler besser aus. Gesamtsystemisch ist daher eine möglichst großflächige Prognose
stets vorzuziehen.7 Hierfür spricht zudem eine Bündelung und Reduzierung der Prognosekosten (ggü.

einer Vielzahl an kleinteiligen Prognosen) sowie der
Bilanzabweichungen (da lediglich noch der saldierte
Gesamtbilanzkreis ausgeglichen werden muss). Individualprognosen können jedoch evtl. auf die „OnlineMessdaten“ der Erzeugungsanlagen zugreifen. Dies
erlaubt gerade bei der kurzfristigen Prognose (sog.
‚Persistenz‘) eine merkliche Fehlerreduktion. Hinsichtlich der theoretisch besten Prognose ist es wünschenswert, dass diese individuellen Datenkenntnisse
flächendeckend auch dem zentralen Akteur zur Verfügung gestellt werden. Dabei bliebe eine rechtliche und
praktische Umsetzbarkeit zu prüfen.
Grundprinzip der Echtzeitwälzung
Aufgrund der Vorteilhaftigkeit zentraler Ertragsprognosen kommt es weiterhin zu einem „Einsammeln“
der nationalen fEE-Einspeisung durch einen zentralen Akteur, bspw. die ÜNB. In Anlehnung an das
erprobte Rechenverfahren der historischen Bandwälzung prognostizieren die Lieferanten ihren Verbrauch für den Folgemonat. Aus den individuellen
Verbrauchsprognosen werden die Zuteilungsschlüssel errechnet, anhand derer eine kurzfristige (viertelstündliche) Wälzung des nationalen fEE-Profils anteilig auf die Lieferanten vorgenommen wird.
Somit ergibt sich eine geteilte Verantwortung zum
Ausgleich der fEE:
Der zentrale Einsammler ist für die Güte der Einspeiseprognosen verantwortlich, welche kurzfristig
anteilig in die Bilanzkreise der Lieferanten eingestellt
werden. Prognose-IST-Abweichungen nach dem
Wälzungszeitpunkt liegen nicht mehr in der Verantwortung des Lieferanten, sondern beim zentralen
Akteur. Den Lieferanten obliegt es schließlich, weiterhin eine hohe Güte der eigenen Lastprognosen
aufrechtzuerhalten und überdies eine zunehmend
flexiblere Residualbeschaffung zu beherrschen.

5. Perspektivisch sollen alle Flexibilitätsoptionen Teilnehmer am Residuallastmarkt werden, jedoch sind gerade für steuerbare Erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen Übergangsregelungen zu erarbeiten.
6. Vgl. Fraunhofer ISI, (2013), S. 5.
7. Vgl. Enercast a.
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Prinzip der Echtzeitwälzung (detailliert)
Es wird anhand der Verbrauchsprognosen des Folgemonats sämtlicher Lieferanten ein fixierter, jeweils
individueller Zuteilungsfaktor bestimmt. Dieser Zuteilungsfaktor bestimmt sowohl den Anteil der vom jeweiligen EVU zu tragenden Kosten als auch, welchen
Anteil des fEE-Profils der jeweilige EVU, unabhängig
von seiner tatsächlichen Last, eingestellt bekommt.
Daraus können (ungewollte) Überdeckungen folgen,
welche aus Gründen des ausgeglichenen Bilanzkreises zwingend glattgestellt werden müssen und
zwar immer dann, wenn die Lastkurve des einzelnen
Lieferanten (auch in einzelnen Stunden) unter seiner
fEE-Zuteilung liegt. Gleichzeitig setzt dies den gewünschten Anreiz, potenzielle Überdeckungen im individuellen Lieferantenbilanzkreis – etwa durch DSMMaßnahmen – bestmöglich zu nutzen.
Die ex ante-Berechnung eines durchschnittlichen Vollkostenpreises kann als Monatssumme oder €/MWh
für den Lieferanten dargestellt werden (Kopplung physikalische und finanzielle Wälzung).
D Folgemonat
500 TWh

!

𝟒𝟒
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Formel 1: Berechnung der Echtzeitwälzung8

Mit der Fixierung des Zuteilungsfaktors (Ωfix) sind folgende Aspekte verbunden:
Die Lieferanten könnten den Verbrauch des Folgemonats missbräuchlich oder aufgrund schlechter
Prognosefähigkeit mit der Folge eines verringerten
Zuteilungsfaktors unterschätzen. Daher ist in einer
späteren Detailausgestaltung des aufgezeigten Modells der Umgang mit diesen Abweichungen einheitlich zu regeln. In der Berechnung des Ωfix nach Formel 1 wird deutlich, dass auch der Nenner merklich
gegenüber der Prognose variieren kann, sofern sich
Über- und Unterschätzungen der Lieferanten nicht
ausgleichen. Dies hätte zur Folge, dass im Grunde
auch der Berechnungsschlüssel eines Akteurs, der
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Abbildung 1: Prinzip der Echtzeitwälzung9
8. Quelle: Eigene Darstellung.
9. Quelle: Eigene Darstellung.
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seine Prognose zu 100 % trifft, in einer Ex-Post-Betrachtung korrigiert werden müsste. Aus Gründen
der Planungssicherheit und Praktikabilität sollte jedoch eine Vereinbarung getroffen werden, dass gut
prognostizierende Lieferanten keine nachträgliche
Korrektur erfahren sollen. Da es nicht möglich sein
wird, stets exakt den Verbrauch eines Folgemonats
vorherzusehen, ist auch die Anwendung eines Toleranzbandes denkbar. Eine darüber hinausgehende
Abweichung soll durch einen Zahlungsausgleich nicht
zu wesentlichen Besser- oder Schlechterstellungen
führen und nicht zusätzlich „pönalisiert“ werden.
Durch den ‚begrenzten‘ Vorschauhorizont von einem
Monat sollten auch Kundenwechselvorgänge gut
abgeschätzt werden können.10 Gegenüber einer
sehr kurzfristigen, rollierenden Ermittlung des Zuteilungsfaktors hat die monatlich fixierte Festlegung
den Vorteil, dass selbst kurzfristig sehr schlecht zu
prognostizierende Lasten (z.B. Eigenverbrauch von
Wechselrichtern) nicht zu wälzungsrelevanten Prognosefehlern führen.
Zeitliche Umsetzung
Der Anspruch eines sehr kurzfristigen Residuallastausgleichs könnte gerade in der Einführungsphase weniger handelsaffine Lieferanten überfordern.11
Da auch im Modell der Echtzeitwälzung ein breiter
Wettbewerb erforderlich ist, muss den Akteuren die
Chance eröffnet werden, sich mit dem Aufbau neuer Strukturen zu beschäftigen. Dies kann den Aufbau
eigener Handelsstrukturen, aber auch die Beauftragung geeigneter Dienstleister sowie Möglichkeiten
der Vollversorgung mit stärkerer Eigenbeeinflussung
umfassen. Um einen zu abrupten Modellwechsel zu

vermeiden, erscheint es sinnvoll, eine Übergangsphase mit vereinfachten Anforderungen an die Lieferanten
einzuführen.
Sofern die fEE-Prognose für die 24 h des Folgetages
bereits vollständig vor der Day-ahead-Auktion gewälzt
wird, erlaubt dies den Lieferanten, auf gewohnte Handelsaktivitäten zurückgreifen zu können. Gleichzeitig
wird hiermit jedoch eine relativ schlechte fEE-Prognose in Kauf genommen, da die letzte Lieferstunde bereits 37 h vorab vorhergesagt werden muss. Die (z.T.
erheblichen) Prognose-Ist-Abweichungen werden
folglich durch den zentralen Akteur ausgeglichen.
Letztlich besteht das Ziel darin, mit der physischen
Wälzung möglichst nahe an den Lieferzeitpunkt heranzurücken, um von einer optimalen Prognosegüte
Gebrauch machen zu können12 und vor allem auch
den kürzestfristigen Handel zu beleben. Wie nahe der
finale Wälzungszeitpunkt an den Lieferzeitpunkt heranreichen kann, wird davon abhängen, welche Zeit
für die Durchführung des Handels eingeräumt werden
muss und zu welchem Zeitpunkt die Prognosegüte
sich nicht mehr wesentlich verbessert.
Ein verbindlicher Wälzungszeitpunkt im IntradayHandelszeitraum entbindet den Bündler jedoch nicht
von der Verpflichtung, bereits vorab kontinuierlich unverbindliche fEE-Prognosen zur Verfügung zu stellen.
Auf dieser Grundlage können bereits in begrenztem
Umfang Energiemengen vor dem Zeitpunkt der verbindlichen Wälzung beschafft oder veräußert werden.
Ein mögliches Einführungsszenario des Modells der
Echtzeitwälzung sieht demnach folgendermaßen aus:

10. Die Verbrauchsprognose des Folgemonats sollte den Lieferanten noch aus dem Modell der einstigen monatlichen Bandwälzung
bekannt sein. Der Rückgriff auf historische Verbrauchsdaten hätte den Vorteil, dass Prognosefehler und Ungewissheiten vermieden werden. So errechnet sich der Zuteilungsschlüssel im österreichischen Ökostromgesetz folgendermaßen: „Für den jeweiligen
Kalendermonat berechnet sich die Quote nach dem Monat, welcher drei Monate zurückliegt. Bei neu eintretenden Stromhändlern
wird der Wert des ersten vollen Monats herangezogen“ (ÖSG § 37 Abs. 3 Nr. 3). Wie bereits aufgeführt, verhindert dies jedoch die
Berücksichtigung vorhersehbarer Entwicklungen und Besonderheiten des Folgemonats.
11. Reeg, M., Kober, B., ( 2013), S. 33 verweisen jedoch diesbezüglich auf neu geschaffene Voraussetzungen (Prognoseverbesserung,
Erfahrungen der Portfoliooptimierung und informationstechnologische Entwicklungen), die eine Umsetzung des Wälzungsmodells
bereits heute grundsätzlich ermöglichen sollten.
12. Vgl. Enercast b.
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• Einführungsphase 1–2 Jahre: Wälzung 12 Uhr
am Vortag für alle vollen Stunden des Folgetags
• Finale Ausgestaltung: Wälzung 2–4 h (rollierend)
vor dem Lieferzeitpunkt für die vier Viertelstunden der betreffenden Stunde13.

2

Übergangslösung für Regelbare Erneuerbare
Energien
Die hier vorgestellte Studie befasst sich schwerpunktmäßig mit der Integration der fEE. Aufgrund
der gesetzlichen Ansprüche aus dem EEG kann rEEAnlagen (im Bestand) keine Fahrweise vorgegeben
werden. Daher kann ein pragmatischer Lösungsansatz so ausgestaltet sein, dass alle EEG-Anlagen im
Bestand (sofern nicht abweichend gewünscht) in die
Bilanzkreise der Lieferanten gewälzt werden. Der Umgang mit neuen rEE-Anlagen soll im Rahmen dieser
Studie unberücksichtigt bleiben.
Mit einer allgemeinen rEE- und fEE-Wälzung sollte
bereits frühzeitig ein höherer Wälzungsanteil und eine
geringere Residuallast in den Bilanzkreisen der Lieferanten erkennbar werden. Demgegenüber könnten
rEE-Anlagen in der heutigen Form eines Umlagensystems verbleiben und ihre Vergütung über die EEGUmlage sichergestellt werden.
Für die Analyse des folgenden Kapitels wurde die
Annahme getroffen, dass rEE-Anlagen nicht Teil der
Echtzeitwälzung sind.

13. Um der viertelstündigen Energiemengenbilanzierung und den teilweise steilen Gradienten der fEE gerecht zu werden, sollen in finaler
Ausgestaltung jeweils vier Viertelstunden als Block gewälzt werden. Hierdurch wird sich auch die Erzeugung bzw. der Handel stärker
auf die Charakteristika der fEE einstellen müssen. Eine Wälzung von Viertelstundenwerten ergibt vermutlich nur wenige Stunden vor
dem Einspeisezeitpunkt Sinn, da erst dann eine ausreichend präzise und zeitlich hoch aufgelöste Einspeiseprognose vorliegt. Für
die Einführungsphase scheint die Wälzung von Stundenwerten (aufgrund des Prognosevorlaufs) ein pragmatischer Ansatz zu sein.
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3 Monetäre Bewertung der Echtzeitwälzung
Motivation

3

Durch die Echtzeitwälzung sind Vertriebe vor die Herausforderung gestellt, die Last der Erneuerbaren
Energien direkt in ihren Bilanzkreis einzubinden. Dadurch ergeben sich Chancen und Risiken, die im folgenden Kapitel analysiert werden sollen. Zusätzlich
sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Vertriebe
mit der Echtzeitwälzung und den damit verbundenen
Risiken umgehen können. Dabei erheben die vorgestellten Möglichkeiten keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder den Charakter einer „Musterlösung“.
Vielmehr werden übliche Verfahren zur Bepreisung
und Absicherung von Lastgängen angewendet, um
Risiken abzuschätzen und zu quantifizieren. Das Modell der Echtzeitwälzung will dabei bewusst keine
Vermarktung vorschreiben, sondern Anreize bei den
Vertrieben setzen, kreative Lösungen zu entwickeln.
Grundannahmen
Die Analyse fokussiert sich auf konventionelle Vertriebe, die keinen Einfluss auf die zugeteilte fEE-Menge
haben. Die Menge wird auf Basis einer Prognose vor
der Day-ahead-Auktion, in Abhängigkeit des monatlichen Kundenverbrauchs, in den Bilanzkreis gewälzt.
Prognoseabweichungen hat in dieser Betrachtung
nicht der Vertrieb, sondern der Bündler zu tragen.
Einem Verkauf von konventionellem Strom an Kunden
(Short-Position) steht somit ein „Kauf“ von fEE-Mengen
gegenüber (Long-Position). Um eine gesicherte Marge
zu erhalten, müssen beide offenen Positionen entweder geschlossen, das Risiko auf den Kunden abgewälzt oder durch Risikofaktoren eingepreist werden.
In Abbildung 2 sind die Bruttomengen der jeweiligen
Lastgänge exemplarisch für Gesamtdeutschland im
Jahr 2012 dargestellt. Der Lastgang der Nachfrage
ist als einzukaufende Menge negativ (Short-Position),

der Lastgang der fEE-Mengen positiv (Long-Position)
dargestellt.
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass beide
Lastgänge getrennt voneinander bewertet werden.
Korrelationseffekte werden somit nicht pauschal unterstellt.14
Dadurch kann der Lastgang der Kunden mit den heute schon üblichen Methoden bewertet, bepreist und
gehedgt werden (bspw. wertneutraler Hedge + Risikofaktoren). Diese Betrachtung hat auch den Vorteil,
das bisherige Marktdesign mit der Echtzeitwälzung
vergleichen zu können.
Nicht betrachtet werden die regelbaren Erneuerbaren
Energien (rEE), da angenommen wird, dass sowohl
die Last (konstante Base-Einspeisung) als auch die
Kosten ausreichend gut prognostizierbar sind, so
dass Risikofaktoren in diesem Zusammenhang vernachlässigt werden können.

3.1

Datengrundlagen

Betrachtet wird der Zeitraum 2009 bis 2012. Für den
benötigten Kundenlastgang wird der von ENTSO-E
veröffentlichte Verbrauchslastgang für Deutschland,
bereinigt durch EUROSTAT-Daten in stündlicher Auflösung herangezogen. Dieser repräsentiert somit den
Durchschnitt der Kundenlast über alle deutschen Vertriebe.15
Als Einspeisung aus Erneuerbaren Energien dienen
die day-ahead prognostizierten Strommengen aus
Wind und PV, die von den vier Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) in stündlicher Auflösung veröffentlicht
werden. Für 2009 liegen keine Daten für die PV-Einspeisung vor.16

14. Positive Korrelationen zwischen Kunden- und fEE-Last sollen bewusst durch das Modell angereizt werden. Die dadurch entstehende Minderung von Kosten und/oder Risiken müssen zusätzliche Kosten durch Flexibilisierung der Kundenlast decken. Diese sind
individuell an den Kunden gekoppelt, weswegen sie hier nicht berücksichtigt werden.
15. ENTSO-E und EUROSTAT
16. EEG-KWK.NET, Amprion, 50 Hertz, Tennet und Transnet BW
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Abbildung 2: Offene Positionen bei Echtzeitwälzung für das Jahr 201217

Die installierte Leistung je Technologie und Monat
wurde aus den EEG-Stammdaten der vier Übertragungsnetzbetreiber aus dem hinterlegten Inbetriebnahmedatum berechnet. Hier ist allerdings einschränkend zu bemerken, dass das genannte Datum nicht
unbedingt der tatsächliche Inbetriebnahmezeitpunkt
der vollen Leistung gewesen sein muss, so dass die
Qualität der berechneten Daten Schwächen aufweist.
Monatliche erwartete Volllaststunden je Technologie
wurden aus der ÜNB-Jahresprognose entnommen.18
Preise am Spotmarkt werden durch die in der EPEXDay-ahead-Auktion ermittelten stündlichen Preise
für das deutsch/österreichische Marktgebiet dargestellt.19
Für die Bewertung der Absicherung auf dem Terminmarkt werden die Settlementpreise der EEX verwendet.
Die durchschnittlichen EEG-Vergütungskosten pro
Technologie wurden anhand der von den vier Übertragungsnetzbetreibern veröffentlichten Mengen und

Vergütungszahlungen im Rahmen der Jahresendabrechnung 2012 herangezogen.20

3.2

Beschreibung der Risiken

Risiko wird im Rahmen dieser Kurzstudie als negative
Abweichung vom Erwartungswert verstanden, die zur
Minderung geplanter Erlöse führen. Konkret bedeutet
dies, dass die Wälzung der Kosten auf den Kunden
durch Unsicherheiten bei der Vermarktung nicht oder
nicht ausreichend umgesetzt werden kann.
Die Kosten der gewälzten fEE-Mengen werden nach
der auf der folgenden Seite dargestellten Formel 2 berechnet.
Die Kosten berechnen sich aus der preislichen Differenz zwischen EEG-Vergütung (vgl. Kapitel 1) und
dem stündlichen Spotpreis multipliziert mit der stündlich gewälzten Last. Anders ausgedrückt hängen die
Kosten ab von den abzuführenden Ausgaben und
den durch Vermarktung erzielten Einnahmen der gewälzten Mengen. In Abbildung 3 sind die Kosten, berechnet nach oben stehender Formel, auf monatlicher

17. Eigene Darstellung aus ENTSO-E, EUROSTAT, EEG-KWK.NET, Amprion, 50 Hertz, Tennet und Transnet BW.
18. Vgl. r2b Energy.
19. Vgl. EPEX SPOT.
20. Vgl. EEG-KWK.net.
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Formel 2: Kostenberechnung der gewälzten fEE-Mengen

Basis dargestellt. Der Zuwachs der Kosten, der durch
zunehmende gewälzte Mengen erklärbar ist, fällt auf,
sowie ein saisonaler Zyklus. Die monatlichen Kosten
sind in den Sommermonaten deutlich höher, was
durch die höhere EEG-Vergütung der PV zu erklären
ist.21
Die dargestellten Kosten enthalten keine Kostenbestandteile für rEE, so dass bei Wälzung dieser Technologien der Gesamtbetrag entsprechend höher wäre.
Unsicherheit besteht sowohl bei den erzielbaren Einnahmen als auch bei den abzuführenden Ausgaben.
Summe	
  der	
  monatlichen	
  Kosten	
  
pro	
  verbrauchter	
  kWh	
  in	
  ct/kWh	
  

3

𝑻𝑻
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Dies hängt zum einen an der Unsicherheit der Preise,
zum anderen an der Unsicherheit der gewälzten Mengen. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass bei Mengenwälzungen über dem Erwartungswert gleichzeitig
spezifisch niedrigere Preise am Markt auftreten.
Es existieren somit Preis-, Mengen- und Korrelationsrisiken, die im Folgenden spezifischer analysiert werden sollen.
Preisrisiken
Sowohl die durchschnittlichen EEG-Vergütungen als
auch die am Spotmarkt vorliegenden Marktpreise
sind im Vorfeld unsicher. Die EEG-Vergütungen hängen ebenso ab von der tatsächlichen Einspeisung der
jeweiligen Technologie, wie auch vom zusätzlichen
Ausbau. Nach dem beschriebenen Grundmodell wird
der durchschnittliche EEG-Vergütungspreis im Vormonat festgelegt. Möchte man diesen schon im Vorfeld festlegen, können bei Fehleinschätzung Verluste
entstehen.
Weiterhin ist der Spotpreis in der jeweiligen Stunde
unsicher, so dass ein Marktpreisrisiko, bezogen auf
die erwarteten Erlöse, vorliegt.
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Abbildung 3: Kosten der Echtzeitwälzung bei Spot-Vermarktung auf monatlicher Basis22
21. Es liegt somit das Problem vor, dass ein Anreiz besteht, den Verbrauch zu senken, wenn spezifisch teurere Anlagen vermehrt einspeisen. Da dies allerdings nur auf monatlicher Basis erfolgen kann, wird darauf nicht weiter eingegangen.
22. Eigene Berechnung, Daten von EPEX, ENSTSOE, vier ÜNB.
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Abbildung 4: Monatliche Wind-Volllaststunden23

Mengenrisiken
Im Vorfeld ist die gewälzte fEE-Menge unsicher, da einerseits auf Monatssicht ein windschwacher-/starker
bzw. bewölkter/sonniger Monat vorliegen kann, andererseits die in einer spezifischen Stunde vorliegende
Erzeugung von den in dieser Stunde vorliegenden
Wetterverhältnissen abhängt. Zur Verdeutlichung sind
die monatlichen Volllaststunden der Windenergie in
Abbildung 4 dargestellt.
Neben der unterschiedlichen Volllaststundenzahl ist
der Ausbau an zusätzlicher Leistung und die damit
einhergehende Verteilung auf die Vertriebe unsicher,
da die zugewiesene Leistung ebenfalls nur im Vormonat bekannt gegeben werden soll.
Grundsätzlich gilt, je höher die gewälzte Menge ist, desto höher sind die Kosten, solange die EEG-Vergütung
über den Marktpreisen liegt. Somit besteht das Mengenrisiko in einer Unterschätzung der gewälzten Menge.
Korrelationsrisiken
Es ist davon auszugehen, dass Mengen- und Preisrisiken gemeinsam auftreten und so das Gesamtrisi-

ko im Vergleich zur Einzelbewertung erhöhen. Durch
den Merit-Order-Effekt der Erneuerbaren Energien ist
bei hoher Einspeisung ein niedriger Preis zu erwarten.
Das bedeutet, dass die spezifischen Einnahmen sinken, während die spezifischen Ausgaben wegen der
konstanten EEG-Vergütung konstant bleiben. Dieser
Effekt wird in den folgenden Abbildungen im Rahmen
einer linearen Regression zwischen Spotpreisen und
Einspeisung verdeutlicht.

3.3

Risikobewertung und
-management

Vertriebe können nun sehr unterschiedlich mit den jeweiligen Risiken umgehen. Sie können diese soweit wie
möglich an den Kunden übergeben, an einen Dritten
weitergeben oder selbst tragen und in Form von Risikofaktoren einpreisen. Im Folgenden sollen beispielhaft drei
Möglichkeiten aufgezeigt und, falls Risiken selbst getragen werden, Risikofaktoren quantifiziert werden.
Vollständige Risikoabwälzung auf Kunden durch
Ex-post-Verrechnung
Eine Möglichkeit, die beschriebenen Risiken zu umgehen, ist die vollständige Überwälzung der Risiken auf

23. Eigene Darstellung, Daten der vier ÜNB.
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Abbildung 5: Lineare Regression zwischen stündlicher PV-Erzeugung und Spotpreis 2011 und
2012 (bereinigt um Nachtstunden)24
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Abbildung 6: Lineare Regression zwischen stündlicher Windeinspeisung und Spotpreis 2011 und 201225

den Kunden. In diesem Fall wird dem Kunden ein Energiepreis angeboten, der nur zum Teil fixiert ist (Preis
für die konventionelle Stromlieferung). Der andere Teil
wird ex post berechnet und besteht aus den Vermarktungsverlusten, die durch die fEE-Einspeisung entstehen. Diese Kosten sind in Abbildung 3 dargestellt.

24. Eigene Darstellung, Daten von EPEX, ÜNB.
25. Eigene Darstellung, Daten von EPEX, ÜNB.
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Der Vertrieb verkauft26 nun die gewälzten fEE-Mengen
auf dem Spotmarkt und zahlt die fällige EEG-Vergütung. Die Differenz aus Erlösen und Kosten stellt er
dem Kunden monatlich ex post in Rechnung. Die jeweiligen Vertragsklauseln können dabei auf den veröffentlichten Daten der gleitenden Marktprämie basieren, da diese identisch berechnet wird.

Würden alle Vertriebe so handeln und den Durchschnitt
deutschlandweit auf alle Kunden ex post umwälzen,
hätte man einen sehr ähnlichen Zustand wie im heutigen System, nur dass die Vermarktung nicht mehr
zentral vom ÜNB, sondern von den Vertrieben durchgeführt wird. Der Kunde trägt in beiden Fällen sämtliche Risiken.
Wird der flexible Zuschlag konstant über ein Jahr im
Rahmen eines Abschlags eingefordert und Abweichungen im nächsten Jahr verrechnet, ist man effektiv bei der Methodik der heutigen EEG-Umlage (ohne
Privilegierung). In diesem Fall ist der Vertrieb allerdings
einem Vorleistungsrisiko ausgesetzt, da er diesjährige
Verluste erst im Folgejahr kompensieren kann und
diese somit vorfinanzieren muss. Im heutigen System
entspricht dies dem Umlage-Konto der ÜNB.
Im Gegensatz zur pauschalen EEG-Vergütung ist
nun der Vertrieb allerdings in der Lage, den Risikozuschlag zu individualisieren, wenn die gewälzte
Menge und damit die Kosten dem Kunden individuell
vom Vertrieb zugeteilt werden können. Da die EEGDurchschnittskosten monatsweise variieren, entsteht
ein Anreiz, monatliche Mengen, sofern möglich, dann
zu vermeiden, wenn teurere EEG-Anlagen einspeisen
(beispielsweise im Sommer).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das
heutige System der EEG-Umlage, der vorgestellten
Vermarktung entspricht, bei dem die Endkunden
sämtliche Risiken (Preis-, Mengen-, und Korrelationsrisiken) tragen. Zwar ist die EEG-Umlage für ein Jahr
konstant und wirkt somit scheinbar weniger volatil, jedoch werden Verluste, die aus den Risiken resultieren,
vollständig im Folgejahr verrechnet.

Preisfixierung der eingewälzten fEE-Mengen
Neben der beschriebenen Vermarktung am Spotmarkt
und der Ex-post-Berechnung der Verluste wäre auch
eine Preisfixierung im Vorfeld denkbar. Der Vertrieb
übernimmt das Preisrisiko und das Korrelationsrisiko,
überlässt dem Kunden aber weiterhin das Mengenrisiko. Es wird im Folgenden davon ausgegangen, dass
die Preisfixierung dann erfolgt, wenn die durchschnittliche EEG-Vergütung und die installierte Leistung für
den jeweiligen Monat bekannt ist, so dass das übernommene Preisrisiko auf Spotmarktpreisrisiken reduziert.
Die Preisfixierung wird in Analogie zur Preisbestimmung und -fixierung in Vollversorgungsverträgen
durchgeführt.
Die fEE-Last kann als eine Art Kunde mit negativem
Verbrauch betrachtet und demensprechend bepreist
werden, nur dass anstelle von unsicheren Kosten unsichere Erlöse vorliegen.
Wie bei der Bepreisung von Kundenlastgängen auch,
unterscheiden sich die Methoden und vor allem die
Ergebnisse von Vertrieb zu Vertrieb27, so dass das
vorgestellte Verfahren keine Allgemeingültigkeit aufweisen kann. Das Verfahren entspricht jedoch einem
typischen Vorgehen in der Energiewirtschaft.
Das Preisrisiko an den Spotmärkten kann durch Teilnahme an den Terminmärkten reduziert werden. Dazu
wird die prognostizierte Last wertneutral gehedgt. Die
erwartete Menge wird auf Termin eingekauft (Kundenlast) bzw. verkauft (fEE-Last). Da meist nur Standardprodukte auf dem Terminmarkt gehandelt werden
können (Base, Peak, Off-Peak mit konstanter Last),
ist eine Teilnahme am Spotmarkt noch immer nötig,
um eine viertelstündliche Strukturierung zu erreichen,
allerdings mit reduziertem Volumen. Die Mengen, die

26. Es muss sich hierbei um keine tatsächliche, externe Vermarktung handeln, da die zu verkaufenden Mengen mit den zu kaufenden
Mengen intern verrechnet werden können. Diese interne Verrechnung, soweit sie zu Marktpreisen erfolgt, ist preislich das Gleiche,
als wären Mengen jeweils separat über die Börse gekauft bzw. verkauft worden.
27. Ansonsten gäbe es keine unterschiedlichen Stromtarife.
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Abbildung 7: Wertneutral abgesicherte fEE-Einspeisung im Juli 201228

am Terminmarkt gekauft (bzw. verkauft) werden, werden so gewählt, dass sich Kosten durch Kauf von Residualmengen am Spotmarkt durch Erlöse von Verkäufen kompensieren.
In Abbildung 7 ist der Lastgang der fEE exemplarisch
für den Juli 2012 mit realen Preisen wertneutral gehedgt dargestellt.
Es wird deutlich, dass auf dem Spotmarkt sowohl geals auch verkauft werden muss. Wenn die prognostizierten Mengen und die prognostizierte Preiskurve mit
den Ist-Werten übereinstimmen, neutralisieren sich
Erlöse und Kosten am Spotmarkt gegenseitig. Um
diese Wertneutralität zu erreichen, muss im Fall von
Kundenlastgängen in der Regel mehr gekauft werden, als verbraucht wird, da Kunden in relativ teuren
Stunden durchschnittlich eine höhere Last beziehen.
Ähnlich verhält es sich bei der Vermarktung der fEELast. Wird erwartet, dass überdurchschnittlich viel in
relativ günstigen Stunden erzeugt wird, so muss weniger Strom auf dem Terminmarkt verkauft werden,
als tatsächlich erwartet wird. Die Wertneutralität wird
mit Hilfe von erwarteten Marktwertfaktoren vereinfacht
berechnet. Diese geben an, inwieweit sich Erlöse am

Spotmarkt prozentual von den Erlösen eines BaseBandes unterscheiden.
Der Preis je gewälzter fEE-Strommenge, den der Vertrieb dem Kunden in Rechnung stellt, ist demnach:

𝑷𝑷𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲 = 𝑷𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 − 𝑷𝑷𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ×𝑬𝑬 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 + 𝑹𝑹	
  

PKunde

Fixierter Preis pro eingewälzter Strommenge [€/MWh]

PTermin, t

Terminmarktpreis für monatliches Base Band [€/MWh]

E(MWF)

Erwarteter Marktwertfaktor [%]

R

Risikoaufschlag [€/MWh]

Formel 3: Berechnung der auf den Kunden zu wälzenden
fEE-Kosten

Durch dieses Verfahren kann das Spotmarktpreisrisiko in Teilen abgesichert und der Nettoenergiepreis
fixiert werden. Allerdings liegen weder gesicherte
Mengen noch gesicherte Preisverteilungen29 vor. Diese Unsicherheit wird in Form von Risikofaktoren berücksichtigt.
Der wertneutrale Hedge setzt eine bekannte Menge voraus. Nun ist wahrscheinlich, dass mehr- oder
weniger fEE-Menge geliefert wird als ursprünglich
erwartet. Die Differenzmenge muss am Spotmarkt

28. Eigene Darstellung, Daten von EPEX, ÜNBs.
29. Zur Bestimmung der Preiskurve wird im Allgemeinen eine hourly Price Forward Curve (hPFC) verwendet. Diese kann, wie jede in die
Zukunft gerichtete Aussage, falsch sein.
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Abbildung 8: Erwartete Volllaststunden pro Monat30
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Abbildung 9: Installierte Leistung

31

glatt gestellt werden und unterliegt dementsprechend
dem Spotmarktpreisrisiko. Auf Kundenseite kann
dies durch Konjunkturänderung, Erweiterungen der
Anlage, Wettereinflüsse (bspw. Temperatur) beeinflusst werden. Bei der Einspeisung aus Erneuerbaren
Energien gehen Mengenänderungen zumeist auf Zubauraten, gute oder schlechte Wind- und Wetterverhältnisse etc. zurück.
Um diesem Risiko einen Preis zu geben, werden meist
stochastische Simulationen eingesetzt, oder das Risiko wird durch Take-or-pay-Klauseln32 begrenzt. Im

Rahmen dieser Studie wird aus Gründen der besseren Nachvollziehbarkeit ein sehr vereinfachtes Verfahren auf Basis von historischen monatlichen Verlusten
angewendet.
Der wertneutrale Hedge bedingt, dass Differenzmengen zwischen tatsächlicher fEE-Menge und verkaufter
Terminmarktlast weiterhin auf dem Spotmarkt gehandelt werden müssen, um viertelstündlich strukturieren
zu können. Falls nun eine Überdeckung des Portfolios in einzelnen Stunden mit niedrigeren Preisen als

30. Eigene Darstellung, Daten von r2b-Energy.
31. Eigene Darstellung, Daten von ÜNBs.
32. Wird zwischen Kunde und Versorger eine Mindestabnahme (zum Beispiel Gas) vereinbart, muss der Kunde auch dann den gesamten
hierfür vereinbarten Betrag zahlen, wenn er weniger abgenommen hat [enercity.de].
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Abbildung 10: Marktwertfaktoren der fEE-Mengen33

erwartet auftritt, sind Erlöse niedriger, so dass durch
den Spothandel Verluste entstehen.
Zur Berechnung der Risikofaktoren wird die Einspeisung aus fEE-Mengen der Jahre 2009–2012 herangezogen. Als Erwartungswert der gewälzten Mengen
wird ein Wind- und PV-Normaljahr auf monatlicher Basis berechnet. Dazu werden erwartete Volllaststunden
mit der installierten Kapazität pro Monat berechnet.
Der erwartete wertneutrale Hedge wird auf Basis des
Mittelwerts der monatlichen Marktwertfaktoren der
Jahre 2009–2012 berechnet.
Der Hedge basiert auf dem Base-Month-Ahead-Terminpreis an der EEX, der als Settlementpreis am letzten Handelstag vor der Lieferung vorlag.
Die am Terminmarkt gehedgte Position aus erwarteter
Erzeugung wird mit der tatsächlichen Erzeugung am
Spotmarkt stündlich zusammengeführt und die Differenz zu EPEX-Day-ahead Preisen glatt gestellt.

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮/𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 =

E(Qt,t)

𝑻𝑻
𝒊𝒊!𝟏𝟏(𝑷𝑷𝑺𝑺,𝒕𝒕 ×(𝑬𝑬(𝑸𝑸𝑻𝑻,𝒕𝒕 ) −
𝑻𝑻
𝒕𝒕!𝟏𝟏 𝑸𝑸𝒕𝒕,𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭

Erwartete, am Terminmarkt verkaufte fEE-Einspeisung in Stunde t [MWh/h]

33. Eigene Berechnung, Daten von EPEX, ÜNBs.
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𝑸𝑸𝒕𝒕,𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 )  )

Qt,fEE

Tatsächliche fEE-Einspeisung in Stunde t [MWh/h]

Formel 4: Gewinn-/ Verlustrechnung bei wertneutral gehedgten Mengen

Für jeden Monat der Jahre 2009 bis 2012 werden so
Gewinne/Verluste berechnet, die am Spotmarkt ohne
Risikoaufschlag, nur mit wertneutral gehedgten Mengen entstehen.
In Abbildung 11 sind die berechneten Gewinne der
jeweiligen Monate dargestellt. Es fällt auf, dass in
den meisten Monaten Verluste vorlagen, die bis zu
18 €/MWh betragen können. In manchen Monaten
wurde allerdings ein geringer Gewinn erwirtschaftet.
Der Umgang mit den Risikofaktoren kann sich von
Vertrieb zu Vertrieb unterscheiden. So könnte festgelegt werden, dass der Risikofaktor mindestens so groß
sein muss, dass innerhalb einer bestimmten Periode
nur in einem Monat Verlust erwirtschaftet werden darf.
In diesem Fall wäre der Risikofaktor 12 €/MWh. Würden nur Verluste betrachtet, ergäbe sich im Mittelwert
ein Risikofaktor ohne Berücksichtigung von Gewinnen von 3,80 €/MWh. Damit innerhalb der betrachteten Periode von drei Jahren kein Verlust entsteht, hätte in jedem Monat ein Risikofaktor von 2,21 €/MWh
verlangt werden müssen, wenn Gewinne und Verluste

5	
  

Gewinn	
  in	
  €/MWh	
  

0	
  

3

-‐5	
  

Nov.	
  12	
  

Sep.	
  12	
  

Juli	
  12	
  

Mai	
  12	
  

Mär.	
  12	
  

Jan.	
  12	
  

Nov.	
  11	
  

Sep.	
  11	
  

Juli	
  11	
  

Mai	
  11	
  

Mär.	
  11	
  

Jan.	
  11	
  

Nov.	
  10	
  

Sep.	
  10	
  

Juli	
  10	
  

Mai	
  10	
  

Jan.	
  10	
  

Mär.	
  10	
  

Verluste	
  

Nov.	
  09	
  

Gewinne	
  

Sep.	
  09	
  

Mai	
  09	
  

Mär.	
  09	
  

-‐20	
  

Jan.	
  09	
  

-‐15	
  

Juli	
  09	
  

-‐10	
  

Risikofaktor	
  pro	
  verbrauchter	
  kWh	
  in	
  ct/kWh	
  

Abbildung 11: Monatlicher Gewinn/Verlust pro gewälzter MWh bei wertneutralem Hedge34
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Abbildung 12: Risikoaufschläge, bezogen auf den Verbrauch35

der unterschiedlichen Monate miteinander verrechnet
worden wären.
Im Folgenden wird ein einseitiges Konfidenzintervall
von 95 % angenommen. Das bedeutet, dass in 95 %

der Einzelmonate kein Verlust erwirtschaftet werden
soll. In diesem Fall läge der Risikofaktor bei 11,68 €/
MWh (bei Unterstellung einer Normalverteilung).

34. Eigene Berechnung.
35. Eigene Berechnung.
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Abbildung 13: Mehrerlöse durch Risikoaufschlag von 11,68 €/MWh gewälzter Menge in Abhängigkeit
der verkauften kWh

Um zu bewerten, welche Auswirkungen der Risikofaktor von 11,68 €/MWh für den Kunden hat, ist in
Abbildung 12 der Risikofaktor in ct/kWh, bezogen auf
den Kundenverbrauch, dargestellt. Im Maximum beträgt dieser 0,2 ct/kWh.
Ob der Kunde einen Lieferanten wählt, der eine Festlegung des Preises und damit eine Vermarktung über
den Terminmarkt unternimmt, liegt dann in seinem
Entscheidungsbereich. Im Gegensatz zur Vermarktung über den Spotmarkt hat er den Preis frühzeitig
festgelegt und profitiert, wenn der Marktpreis fällt. Dafür hat er einen Risikozuschlag zu zahlen, der, je nach
Höhe, zusätzliche Erlösmöglichkeiten für den Vertrieb
mit sich bringt.
Abbildung 13 zeigt die Erlöse pro Monat und verkaufter kWh an den Kunden, wenn ein Aufschlag von
11,68 €/MWh pro gewälzter MWh verlangt wurde.
Ein Teil des Risikoaufschlags muss tatsächlich für die
Deckung der Risiken herangezogen werden. Somit
konnten auch Verluste entstehen, wie im Dezember
2010 und 2011. In den restlichen Monaten profitiert
der Vertrieb, da das Risiko geringer als der verlangte
Aufschlag war.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die physische Wälzung eine Terminvermarktung der fEEMengen ermöglicht und anreizt. Somit können fixe
Preise für die Wälzung schon im Vorfeld angeboten
werden, was das Preisrisiko zumindest zum Teil verringert. Die verbleibenden Risiken können mit Risikofaktoren, die analog zur Kundenbepreisung errechnet
werden, einkalkuliert werden. Wie hoch diese sind, ist
abhängig vom jeweiligen Vertrieb und dem Wettbewerb.
Gesamtkostenfixierung für den Kunden
Im vorangegangenen Kapitel wurde eine vereinfachte
Methodik vorgestellt, wie der Preis für die eingewälzte
Menge auf Basis von Terminmarktpreisen fixiert werden kann. Allerdings sind die Gesamtkosten für den
Kunden weiterhin volatil, da zwar der Preis, aber nicht
die zu bezahlende Menge konstant ist. Im Folgenden
sollen nun die Risiken bewertet werden, wenn dem
Kunden ein monatlich konstanter Kostenanteil an
seinem Verbrauch angeboten wird. Diese soll analog
der heutigen EEG-Umlage auf die verbrauchte kWh
angeboten werden, allerdings ohne die Möglichkeit,
Verluste ex post auszugleichen.
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Abbildung 14: Preis-Mengen-Risikofaktoren in Abhängigkeit des monatlichen Verbrauchs37
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Abbildung 15: Vergleich der monatlichen spezifischen Kosten für den Verbraucher in Abhängigkeit
der gewählten Absicherung38

In diesem Fall übernimmt der Vertrieb neben Preisund Korrelationsrisiken auch das Mengenrisiko.
Es ist davon auszugehen, dass jede eingewälzte MWh
zu Verlusten führt und somit das Risiko besteht, bei
einer Unterschätzung der gewälzten Mengen, Zusatzkosten nicht auf den Kunden abwälzen zu können.
Es existieren auch keine direkten (Finanz-) Derivate, die
eine Auslagerung der Risiken auf Dritte ermöglichen.36

Die gewälzte Menge muss somit geschätzt werden.
Ist die tatsächliche Menge größer als geschätzt, so
profitiert der Kunde, da die tatsächlich anfallenden
Kosten höher sind als seine Risikoprämie, im umgekehrten Fall der Vertrieb. Die Schätzung des Vertriebes
muss dementsprechend hinreichend groß sein, damit
Verluste minimiert werden. Vereinfachend gesprochen
entspricht die Risikoabschätzung einer „Wette“ mit
dem Kunden auf die eingespeiste Menge pro Monat.

36. Unter Umständen wäre der Einsatz von Wetterderivaten möglich, was aber in diesem Zusammenhang nicht betrachtet wird.
37. Eigene Berechnung.
38. Eigene Darstellung.
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Abbildung 16: Zusatzerlöse bei berechneten Risikofaktoren39

Es wird wieder angenommen, dass die Fixierung der
Kosten dann stattfindet, wenn installierte Leistung
und EEG-Vergütung schon für den Folgemonat bekannt sind. Somit kann das Preisrisiko analog zum
vorhergehenden Kapitel begrenzt werden und das
Mengenrisiko durch die unsicheren monatlichen Volllaststunden abgebildet werden.
Aus den historischen Volllaststunden der jeweiligen
Monate werden synthetische Volllaststunden mit einer
95 %-Konfidenz (unter Annahme einer Normalverteilung) errechnet. Anders ausgedrückt wird der Risikoaufschlag so kalkuliert, dass in nur 5 % der Fälle die
Anzahl der Volllaststunden unterschätzt wird und der
Risikoaufschlag die entstehenden Kosten nicht deckt.
Die „Wette“ soll somit mit 95 %-iger Wahrscheinlichkeit gewonnen werden. Dieser Wert, zusammen mit
der jeweiligen installierten Leistung, ergibt eine gewälzte Menge, die bei bekannter Kapazität mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % nicht überschritten
wird.40 Die Vermarktung dieser Mengen wird anhand
von Ist-Daten nachvollzogen und die Kosten auf monatlicher Basis berechnet. Diese werden auf den Kundenverbrauch skaliert. Die daraus entstehenden Risikofaktoren sind in Abbildung 14 dargestellt.

In Abbildung 15 sind die Kosten des Verbrauchers,
abhängig von der gewählten Absicherung pro Monat dargestellt. Zu sehen ist, dass die Fixierung von
Menge und Preis in allen Fällen zu den höchsten Kosten geführt hätte und die Differenz zu den anderen
Vermarktungsformen gestiegen ist. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass die installierte Leistung größer
geworden ist und somit die maximale Erzeugung bei
abgesicherten Volllaststunden steigt. Die Differenzen
zwischen aufgeschlagenem Risikofaktor und tatsächlich auftretenden Kosten verbleiben beim Vertrieb als
Erlöse.
Vergleicht man die zusätzlichen Erlöse aus den Risikofaktoren pro verkaufter kWh, so entfällt der Großteil
auf die Absicherung der Mengenrisiken.
Bewertung und Zusammenfassung
Die physikalische Wälzung erfordert eine zusätzliche
Bewältigung von Mengen-, Marktpreis- und Korrelationsrisiken, die bei der Vermarktung der gewälzten
Mengen auftreten.
Werden sämtliche Risiken auf den Kunden übertragen, indem eine Verrechnung der Verluste ex-post

39. Eigene Berechnung.
40. Die historische Datenlage bzgl. monatlichen Volllaststunden sind gegenwärtig recht lückenhaft, so dass hier möglicherweise größere Werte angenommen wurden, als tatsächlich auftreten können. Trotzdem wurde diese Herangehensweise bewusst gewählt, da
Vertriebe bei Einführung der Echtzeitwälzung vor ähnlichen Problemen stehen.
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durchgeführt wird, sind keine Risikofaktoren notwendig. Die physikalische Wälzung würde dem heutigen
System des EEG-Umlagekontos entsprechen, wenn
Gewinne und Verluste inklusive Zinsen im Folgejahr
verrechnet werden, nur dass die Vermarktung nicht
zentral vom ÜNB, sondern von den Vertrieben durchgeführt wird.
Alternativ könnten die Kosten monatlich ex post dem
Kunden in Rechnung gestellt werden. Dies würde
allerdings den Vergleich unterschiedlicher Angebote
deutlich erschweren, da die Preisgestaltung der
Ex post-Berechnung wenig transparent gestaltet werden kann.
Die physikalische Wälzung ermöglicht eine Absicherung auf dem Terminmarkt, so dass die Preise für die
gewälzten Mengen ex-ante festgelegt werden können. Das Marktpreisrisiko kann so zum Teil vermindert
werden. Die verbleibenden Unsicherheiten müssen
in Form von Risikofaktoren eingepreist werden. Bei
der getroffenen Annahme, in 95 % der Fälle keinen
Verlust auf Seiten der Vertriebe zu generieren, ergibt
sich ein Risikofaktor von 11,68 €/MWh, bezogen auf
die gewälzte fEE-Menge. Bezieht man diese Größe
auf die vom Kunden verbrauchte kWh, so ergeben
sich Werte zwischen 0,05 und 0,2 ct/kWh. Bei zunehmendem Ausbau Erneuerbarer Energien wird dieser
Anteil zunehmen. Im Vergleich zur ersten vorgestellten Option muss der Kunde entscheiden, ob er diese
Preisfixierung für sinnvoll erachtet und bereit ist, für
diese Risikoabsicherung zu bezahlen. Die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Angebote ist zwar teilweise
erleichtert, jedoch besteht weiterhin eine Mengenunsicherheit hinsichtlich der gewälzten fEE-Menge, die
eine Ex-post-Berechnung auf Basis der tatsächlich
gewälzten Mengen nötig macht.

zu unterschätzen, ergeben sich Risikofaktoren, bezogen auf die verbrauchte Kundenmenge zwischen
0,15 und 1,4 ct/kWh (Ausreißerwerte innerhalb des
Konfidenzintervalls von 5 % wurden nicht betrachtet).
Durch den hohen Sicherheitsfaktor von 95 %, ergeben sich zusätzliche Erlöse für den Vertrieb.
Gesamtzusammenfassend lässt sich feststellen, dass
die Einführung der physikalischen Wälzung eine Vielzahl von Vermarktungsmöglichkeiten Erneuerbarer
Energien durch die Vertriebe eröffnet, die im jetzigen
System nicht sinnvoll umsetzbar sind.
Allerdings wird die Einführung der Echtzeitwälzung
tendenziell zu einer intransparenteren Tarifgestaltung
führen. Damit Vertriebe die Risiken minimieren können, müssen die Preisanpassungen auch deutlich
kurzfristiger erfolgen.
Im jetzigen System übernimmt der Verbraucher sämtliche Risiken, die bei der Echtzeitwälzung von den
Vertrieben übernommen werden können, aber nicht
müssen. Der Umgang mit und die Übernahme von
Risiken sind dann dem Wettbewerb zwischen den
Vertrieben unterworfen.
Es ist allerdings möglich, dass die damit einhergehenden Risikoaufschläge das vermiedene Risiko
übersteigen, so dass die Absicherung zu Lasten der
Verbraucher hin zu zusätzlichen Erlösen der Vertriebe
führt. Wie hoch die zusätzlichen Erlöse ausfallen ist
abhängig von der Intensität des Wettbewerbs und der
Nachfrage des Verbrauchers nach Absicherung.

Ein ex-ante festgelegter Kostenbestandteil des Verbrauchs ist prinzipiell möglich, jedoch kann die zusätzlich übernommene Mengenunsicherheit nicht
durch Teilnahme an anderen Märkten reduziert werden. Das Mengenrisiko muss somit vollständig durch
Risikoaufschläge abgesichert werden. Unterstellt man
eine 95 %ige Konfidenz, die gewälzten Mengen nicht
29
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4 Möglichkeit der Portfolioeinbindung/
Direktvermarktung in der Echtzeitwälzung
Vorteile der Echtzeitwälzung (Basismodell)

4

Die Echtzeitwälzung verfolgt das Ziel, alle Lieferanten
an der Aufgabe einer bestmöglichen Integration des
(F)EE-Stroms teilhaben zu lassen. Generell verfügen
die ÜNB (bzw. der Bündler) über das theoretische Potenzial, die höchsten Prognosegüten bei den gleichzeitig geringsten Prognosekosten zu erreichen (idealerweise mit Zugriffsmöglichkeiten auf Messdaten).
Durch die gebündelte Wälzung aller bundesweiten
Anlagen muss sich der Lieferant lediglich mit der entsprechend aggregierten Prognose des Bündlers auseinandersetzen. Möchte er sich jedoch tiefer mit der
Einspeisecharakteristik von konkreten Anlagen befassen und evtl. lastkomplementäre Anlagen bevorzugt
einbinden, ist hierzu ein Freiheitsgrad zu schaffen.
Eine Umsetzung dieses Freiheitsgrades erfolgt über
die optionale Wahlmöglichkeit des Modells der Direktvermarktung.
Modell einer Direktvermarktung
Bei der Einbindung von EE-Anlagen zu einem bestimmten Preis oder in einer bestimmten Technologiezusammensetzung wird eine Alternative zur Echtzeitwälzung ermöglicht. Die nachfolgende Abbildung
stellt die wesentlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten
von Modellen der Direktvermarktung dar. Aufgrund
der stärkeren Nähe und Vergleichbarkeit zum verbind(A)	
  „Preis“	
  bzw.	
  
Durchschnittskosten
Alternativmodell	
  
Direktvermarktung

	
  

Abbildung 17: Ausgestaltungsmöglichkeiten Alternativmodell41
41. Quelle: Eigene Darstellung.
42. Vgl. Ausgestaltung 3b) im weiteren Verlauf.
43. Ausnahme Ausgestaltung 3b) im weiteren Verlauf.
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Grundprinzip der Direktvermarktung (Basis:
Technologiezusammensetzung)
Das Modell der Direktvermarktung stärkt die Einflussmöglichkeiten der Lieferanten auf die im
Rahmen der Echtzeitwälzung zugewiesenen Wälzungsprofile. Dies wird dadurch ermöglicht, dass
den Teilnehmern der optionalen Direktvermarktung
keine kurzfristig prognostizierten EE-Mengen aus
dem durchmischten Pool aller bundesdeutschen
Anlagen eingestellt werden, sondern der Lieferant
selbstständig eigene Anlagen auswählt und technologiedifferenziert ein monatliches Minimum an
eingebundener Anlagenleistung bzw. Arbeit42 erfüllt
sein muss. Grundlage des Zurechnungsfaktors der
EE-Artenscharfen Anlagenleistung ist erneut die
Absatzprognose des Folgemonats. EE-Arten, die
der Lieferant nicht individuell einbinden möchte,
werden nach dem Basismodell der Wälzung bilanziell in die Bilanzkreise der Lieferanten eingestellt. Um
einen Wettstreit um die billigsten Anlagen (geringste
Vergütungskosten) und ggf. eine ungerechtfertigte
Besserstellung einzelner Akteure zu vermeiden, begrenzen eingängige Restriktionen oder Zusatzzahlungen die Attraktivität jener Anlagen.
Prinzip der Direktvermarktung (detailliert)

Kombination	
  
	
  (A)	
  und	
  (B)
(B)	
  Technologie-‐	
  
zusammensetzung

lichen Modell der Echtzeitwälzung soll im Folgenden
die Ausgestaltung (B) im Mittelpunkt stehen. Diese
zeichnet sich durch eine geringe Komplexität und einfache Umsetzbarkeit aus.

Ein Lieferant kann vom Basismodell abweichen,
wenn er, entsprechend seines monatlichen Verbrauchsanteils am Gesamtverbrauch, EE-Anlagen
(bzw. EEG-Bestandsanlagen) direkt einbindet. Die
Anlagenzusammensetzung richtet sich nach der des
bundesdeutschen EE-Anlagenparks, also nach installierter Leistung und nicht nach verrichteter Arbeit.43

Grundprinzip der alternativen Direktvermarktung*

Verbrauch

6 GW

D Prognose
Folgemonat
50 TWh

32 GW

Lieferant

Anteil
LF= 0,1%

LF Prognose
Folgemonat
50 GWh

4 MW**

32 MW 34 MW

6 MW**

**optionale Direkteinbindung
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4
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Vergütung für übrige EE
Individuelle Auswahl und direkte Vergütung der Anlagen

Prognostizierte Vergütungskosten der EE
Zugewiesene Arbeitsmenge der EE

Basismodell der Wälzung
* ohne Darstellung der konkreten Ausgestaltungsmöglichkeiten

Abbildung 18: Wahlmodell der Direktvermarktung44

Bei einem Verbrauchsanteil von 1 Promille erfolgt eine
entsprechende Leistungszuweisung von 1 Promille
der PV- sowie 1 Promille der Windinstallationen. Analog dazu werden die bestehenden rEE-Anlagen zugewiesen. Innerhalb dieser Beschränkungen besteht
eine individuelle Auswahlmöglichkeit der Anlagen,
was zu individuellen Energiemengen und Einspeisecharakteristika führt.
Der Lieferant hat die eingebundenen Anlagen nach
individueller Absprache (voraussichtlich mindestens
in Höhe des individuellen EEG-Satzes) zu vergüten.
Diese Anlagen fallen somit aus dem System bzw. der
Berechnung der Echtzeitwälzung.

In vorstehender Abbildung sind, orange und grün hinterlegt, die Wahlmöglichkeiten der Lieferanten sowie
die Finanz- und Energieströme abgetragen. Das Basismodell der Echtzeitwälzung ist der unteren Bildhälfte
zu entnehmen. Entsprechend des Zuteilungsfaktors
werden die prognostizierten Vergütungskosten sowie
die im Verlauf des Monats kurzfristig prognostizierten
EE-Einspeisungen zugeordnet. Demgegenüber erlaubt
das im oberen Bereich abgetragene Modell den Lieferanten, eigenständig Anlagenleistung (mindestens
jedoch im Umfang des errechneten Zuteilungsrahmens) einzubinden und die Anlagenbetreiber individuell
zu vergüten. EE-Technologien, die der teilnehmende
Lieferant nicht direkt einbindet, obliegen weiterhin der
verbindlichen Wälzung. Da der Zuteilungsfaktor für die

44. Quelle: Eigene Darstellung.
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Abbildung 19: Flankierungsoptionen der Direktvermarktung45, Ausgestaltung 1 und 2

Einbindung von Anlagenleistung monatlich errechnet
wird und somit Einzelanlagen ggf. auch monatlich eingebunden oder ausgegliedert werden müssen, stellt
sich die Frage nach der praktischen Umsetzbarkeit.
Hierzu sind zunächst Untersuchungen anzustellen,
wie stark der monatliche Anteil des individuellen Verbrauchs am Gesamtverbrauch und demnach auch
der Zuteilungsfaktor schwankt.46 Theoretisch sollte
es unproblematisch sein, Anlagenbetreiber monatlich
zwischen dem Basismodell der Wälzung und dem
Wahlmodell der Direktvermarktung wechseln zu las-

sen. Das EEG erlaubt bereits heute einen monatlichen
Wechsel zwischen den Systemen der Fixvergütung
und der Direktvermarktung (EEG § 33d). Sollte sich
herausstellen, dass die individuellen Zuteilungsfaktoren dennoch im Jahresverlauf stark variieren oder
die stellenweise kurzfristige Einbindung von Erzeugungsanlagen praktisch nicht oder nur schwerlich
umsetzbar ist, kann ein Lösungsansatz darin bestehen, die Geltungsdauer des Zuteilungsfaktors auszuweiten – etwa auf 2 oder 3 Monate.47

45. Quelle: Egene Darstellung.
46. Das Resultat einer exemplarischen Untersuchung zur monatlichen Abweichung des Zuteilungsfaktors anhand der ENTSO-E-Gesamtlast
für Deutschland und individueller Lieferantenlastgänge zeigte nur geringe Abweichungen. Wissenschaftlich stabilere Ergebnisse sind
noch zu eruieren.
47. Hieraus resultierende Auswirkungen und Anreize sind separat zu untersuchen.
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Ausgestaltung 3)
a.

b.
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ø
x*

ø

y*

z*ø

Einbindung nach Leistung

Zur Bestimmung der Ausgleichszahlung ist
für den Fall des individuellen Abregelns die
vermiedene Einspeisung nachzuweisen
individuelle Referenzmessungen nötig

ø

w*

ø
x*

ø

y*

4

z*ø

Einbindung nach Arbeit

Anreiz zum Abregeln wird stark verringert
Zur Bestimmung der Ausgleichszahlung
auch hier individuelle Referenzmessung nötig

€/ kWh

w**
x**
prog
**
prog
yprog
z**
prog
ø
ø
ø
ø

Positive bzw. negative
Ausgleichszahlung zum
technologiespezifischen Durchschnitt

*Anlagenspezifische
Vergütungshöhe
**monatlich
prognostizierte,
technologiespezifisch
durchschnittliche
Vergütungshöhe

Abbildung 20: Flankierungsoption 3 a. und 3 b.

Flankierung der Anlagenauswahl
Die Möglichkeit einer freien Anlagenwahl kann den unerwünschten Effekt herbeiführen, dass nicht vornehmlich
lastkomplementäre oder „vertraute“ Anlagen zur Direktvermarktung auserwählt werden, sondern die Anlagen
mit den geringsten Vergütungssätzen. Eine Übervorteilung einzelner Lieferanten durch exklusive Verbindungen
zu entsprechenden Anlagen ist zu vermeiden, ohne den
gewonnen Freiheitsgrad der Lieferanten zu stark einzuschränken. Unter dieser Voraussetzung wurden drei
mögliche Leitlinien zur Anlagenwahl erarbeitet, welche
nachfolgend beschrieben sind.

1) Die Lieferanten werden dazu angehalten, technologiespezifisch Anlagen aus bestimmten Inbetriebnahmejahren oder mit bestimmter Größe einzubinden. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass nicht nur
Großanlagen sowie verhältnismäßig neue und damit preisgünstigere Anlagen eingebunden werden.
Dies hätte zur Folge, dass vornehmlich teurere
Anlagen im standardisierten Wälzungsprozess verblieben. Exemplarisch könnte dies so aussehen,
dass für die Einbindung von Photovoltaik ein Anteil
an Kleinanlagen bis 10 kWp in Höhe von 30 % zu
kontrahieren ist.
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2) Unter der gleichen Motivation könnte eine fixe
Pflichtabgabe für eingebundene Anlagen eingeführt
werden. Diese Abgabe soll unabhängig von der
spezifischen Vergütungshöhe der eingebundenen
Anlage festgesetzt werden. Sie soll sich vielmehr
an der Differenz zwischen der durchschnittlichen
technologiespezifischen Vergütungshöhe und der
hierin am geringsten vergüteten Anlagenklasse
orientieren. In der Ausgestaltung könnte dies beispielsweise bedeuten, dass bei PV-Anlagen für jedes kWp ein fester Betrag an den Bündler zu zahlen ist. Diese Einnahmen garantieren die Vergütung
der teureren Anlagen, welche im standardisierten
Wälzungsmechanismus verbleiben. Grund für die
Orientierung an der eingebundenen Leistung ist
es, die Berechnung mit Hilfe standardisierter Kontrollmechanismen einfach halten zu können. Allerdings ist zu beachten, dass eine derartige Ausgestaltung alleinig die Einbindung der günstigsten
Erzeugungsanlagen anreizt. Anlagen, deren Vergütungskosten zusammen mit der Pflichtabgabe
den durchschnittlichen technologiespezifischen
Vergütungspreis übersteigen, werden, bei einer
rein finanziellen Betrachtung, voraussichtlich nicht
mehr eingebunden.

a. Einbindung der Anlagen nach Leistung (technologiespezifische Arbeit kann ggü. Basismodell abweichen)
Hierbei kann die eingebundene Energiemenge
und die damit einhergehende Zahlungssumme
(Fixvergütung +/- Ausgleich) bei Anlagen mit
geringeren/höheren
Vollbenutzungsstunden
ggf. höher/geringer ausfallen. Allerdings können
auch im Falle geringerer Energiemengen ggf.
vergleichbare Leistungspeaks in den Portfolios
auftreten und auszugleichen sein.
Zur Festlegung der individuellen Ausgleichszahlung sind die eingebundenen Anlagen monatlich individuell mit ihrer maximal möglichen
Einspeisung48 zu prognostizieren. Die daraus
resultierende Anzahl an Vollbenutzungsstunden
legt in Verbindung mit der Anlagenleistung die
Höhe der Ausgleichszahlung fest. Würde sich
die Ausgleichzahlung an der tatsächlichen Einspeisung orientieren, könnte der Fehlanreiz entstehen, bei Drosselung und Abregelung zwar
den Anlagenbetreiber zu entschädigen, jedoch
ggf. nicht den Bündler, da eine individuelle
Abschaltung nur mit großem und messtechnischem Aufwand nachzuweisen ist.49

3) Es wird eine Ausgleichszahlung für eingebundene
Anlagen eingeführt, nach der Lieferanten, die technologiespezifisch Anlagen mit einer individuellen
Vergütung oberhalb der Durchschnittsvergütung
einbinden, den jeweiligen Differenzbetrag ausgezahlt erhalten und vice versa eine Zahlungsverpflichtung für günstigere Anlagen entsteht. Die
Vergütungszahlung fließt weiterhin direkt dem
Anlagenbetreiber zu, die Ausgleichszahlung wird
mit dem Bündler abgewickelt. Aus dem Schaubild Ausgestaltungsmöglichkeiten Alternativmodell
(vgl. Abbildung 17) entspricht dieser Ansatz dem
Fall „Kombination (A) und (B)“. Hier bestehen wiederum zwei Möglichkeiten:

b) Einbindung der Anlagen nach Arbeit (technologiespezifische Energiemenge zum Basismodell)
Dies bedeutet, dass Anlagen entsprechend
der prognostizierten, technologiespezifischen
Durchschnittsenergiemenge des Basismodells
eigenständig eingebunden werden. Die dazu
erforderliche Anlagenleistung und -anzahl ist
abhängig von den Vollbenutzungsstunden der
jeweiligen Anlagen. Auch hier sollte sich die
Ausgleichszahlung auf eine monatliche Einspeiseprognose beziehen. Dabei wären ebenfalls
individuelle Prognosen der Einzelanlagen notwendig.

48. D.h. ohne Berücksichtigung möglicher Abregelungen.
49. Hinsichtlich der Ausgleichszahlung seitens des zentralen Akteurs bei brennstoffbasierten EE ist zu beachten, dass die Höhe der
Ausgleichszahlung keine Fehlanreize setzt. Dies könnte dann eintreten, wenn die Abregelung hochpreisiger rEE aufgrund der Ausgleichszahlung günstiger als der Betrieb (mit dem teuren Brennstoffeinsatz) wird.
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Da die Energiemenge je Technologieart zu erfüllen ist, würde sich der Lieferant vermutlich über
die Einbindung einer etwas höheren Leistung/
Arbeit absichern. Aus dem gleichen Grund dürfte hier kein Anreiz zu eventuellen Abregelungen
bestehen, da dies zu einer Nichterfüllung der
einzubindenden Arbeit aus EE führen könnte.
Aus dem zuletzt aufgeführten Punkt 3) könnte geschlossen werden, dass auch die Ausgestaltung (A)50
aus Abbildung 17 technologieunabhängig eine gangbare Alternative darstellt. Hierbei sollte bedacht werden, dass die Integration aller EE, insbesondere der
fEE, die vornehmliche Motivation der Einführung einer verbindlichen Echtzeitwälzung darstellt. Kann der
Lieferant ohne Einschränkung eine freie Technologieartenzusammensetzung bestimmen, beschäftigt er
sich je nach Zugriff auf regelfähige und gut prognostizierbare Anlagen nicht im vergleichbaren Umfang mit
der Charakteristik stark fluktuierender Einheiten. Der
ideale Grad der Differenzierung nach Technologiearten und Unterkategorien ist gerade im Hinblick auf die
dargebotsabhängigen Erneuerbaren nochmals tiefergehend zu untersuchen.
Motivation der Akteure:
Der Anlagenbetreiber ist auch in der Direktvermarktung bestrebt, möglichst viel Arbeit einzuspeisen bzw.
vergütet zu bekommen. Lieferantenseitig besteht ein
konträres Interesse an möglichst geringer Einspeisung, da mit Ausnahme der Ausgestaltung 3)b nur
Leistung eingebunden, aber im Endeffekt Arbeit vergütet werden muss. Zu einer Abregelung von Anlagen
sollte es daher nur begrenzt und nur bei gleichzeitiger
Entschädigung des Anlagenbetreibers kommen. Sofern der Lieferant eigene Anlagen baut, hat auch er
aufgrund der getätigten Investitionskosten ein Interesse an einer möglichst hohen Einspeisung.

Ausgestaltungsmöglichkeiten bei
und zusätzlicher fEE-Integration

rEE-Anlagen

Sofern regelfähige Bestandsanlagen bereits Teil der
physikalischen Wälzung (im Basismodell) sind, kann
eine vollständige Befreiung der Wälzung im Alternativmodell nur stattfinden, wenn die Lieferanten gleichzeitig einen gewissen Anteil dieses Stromes bzw. des
EE-Anlagenparks aufnehmen. So wird nach dem
gleichen Verteilungsschlüssel der Zuteilung von fEELeistung auch eine Zuteilung an rEE-Leistung vorgegeben. Alternativ müsste der rEE Strom nach dem
Basismodell der Wälzung auch an die Teilnehmer
der Direktvermarktung gewälzt werden. Die erstgenannte Option hätte jedoch den Charme, dass sich
gerade rEE-Anlagenbetreiber und Lieferant über die
Fahrweise, Vergütung und finanzielle Kompensation
einigen könnten und einen darüber hinausgehenden
Freiheitsgrad für den Lieferanten beim Ausgleich der
Residuallast schaffen. Anreize zur Flexibilisierung der
regelbaren EE sind allerdings nicht Bestandteil dieses
Projektes und daher gesondert zu untersuchen.
Sind rEE-Anlagen (im Bestand) nicht Gegenstand der
physikalischen Wälzung, ergäbe sich bei deren (geförderter) Vermarktung weiterhin der Bedarf einer Residualumlage. Dieser Bedarf könnte sich durch den
Neubau von weiteren rEE-Anlagen ausweiten. Eine
Residualumlage wiederum kann sehr gut dazu herangezogen werden, engagierten Akteuren, die freiwillig
mehr Wind- und PV-Strom sowie rEE-Anlagen direkt
in ihr Portfolio integrieren, einen Anreiz über eine technologiespezifisch reduzierte Residualumlage (für die
rEE) zu setzen.
Auch ohne die Existenz einer Residualumlage kann
und sollte eine Portfoliointegration von PV- und Windanlagen über den verpflichtenden Anteil hinaus
ermöglicht werden. Jene Anlagen könnten monatlich
aus der Wälzung des Bündlers ausgegliedert und voll-

50. Dieser Ansatz ist nicht Gegenstand der vorliegenden Kurzstudie.
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ständig durch den Lieferanten vergütet werden. Da
dieser Strom nicht mehr im Basismodell an die Gesamtheit der Lieferanten verteilt und von ihnen vergütet werden muss, entlastet dies die Lieferanten. Im
Gegenzug könnten Zahlungen für einen neuen Bonus erhoben werden, der dazu beitragen soll, dass
Teilnehmer des Basismodells sowie der Direktvermarktung zusätzliche Anlagen aufnehmen können,
ohne hierfür den vollen Vergütungspreis entrichten
zu müssen. Eine derartige Ausgestaltung könnte als
Geschäftsmodellgrundlage für Grünstromanbieter
dienen, was in diesem Rahmen jedoch nicht weiter
vertieft werden soll.
Fazit
Aufgrund der eingangs angeführten Motive stellt
das verbindliche Wälzungsmodell die Referenz für
die zukünftigen Anforderungen an die Marktrolle der
Lieferanten dar und sollte demnach als Basismodell
aufgefasst werden. Nachvollziehbare Gründe wie beispielsweise die besondere Anlagenkenntnis oder das
gewünschte Einspeiseprofil konkreter Anlagen waren
der Anlass, zudem einen optionalen Alternativansatz
aufzunehmen und auszugestalten. Das Ergebnis
dieser Recherche ist ein Technologiearten differenzierendes Zuteilungsmodell mit der eingebundenen
Leistung bzw. je nach Ausgestaltung der prognostizierten Erzeugung als wesentliche Größe.
Durch das Verhältnis der Technologiearten im Alternativmodell wird die Anforderung erfüllt, einen mindestens ebenso hohen Anspruch an die teilnehmenden
Akteure zu stellen wie es bei der verbindlichen Wälzung der Fall ist.
Gleichzeitig können die Lieferanten ihre ggf. bisher
aktiv eingebundenen fEE-Anlagen auch in einem
Wälzungsregime beibehalten und deren spezifische
Einspeisecharakteristika einbeziehen. Die aufgenommene Menge und die Vergütungskosten können dabei zwischen gleichgroßen Lieferanten ggf. variieren,
sofern nicht beide dem Standardwälzungsmodell zugeordnet sind. Während diese Tatsache prinzipiell akzeptiert werden kann, soll eine flankierende Regelung
36

hingegen Übervorteilungen einzelner Akteure verhindern.
Neben der vereinfachenden Anforderung für die Übergangsphase im Grundmodell der Echtzeitwälzung
(Wälzungszeitpunkt vor dem Day-ahead-Handel),
trägt auch die Direktvermarktung dazu bei, dass die
Lieferanten leichter in ein neues System hineinfinden
können, welches wesentlich von der Eigenschaft dargebotsabhängiger Erzeugung geprägt sein wird.
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