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1. ABSTRACT 

Ein weitverbreitetes Instrument, um die stündliche Strompreisstruktur der Zukunft zu 

ermitteln, ist die sogenannte hourly price forward curve (hPFC). Stündliche Strompreise 

für die Lieferzeiträume des nächsten Monats, Quartals oder Jahres sind zwar nicht han-

delbar. Sie spielen aber eine entscheidende Rolle bei den Stromversorgern, wenn es da-

rum geht, die Preise von Endkundenlieferverträgen zu kalkulieren: Wie bewerte ich die 

einzelnen Lieferstunden meines Kunden? Ist der Verbrauch meiner Stromkunden in den 

teuren Stunden am Abend und im Winter höher und muss ich dann Strommengen gegen-

über meiner Kalkulation teurer nachkaufen?  

Um diese zentralen Fragen zu beantworten, kalkulieren Stromversorger bei der Beprei-

sung von Endkundenlieferverträgen eine stundenscharfe Preisverteilung auf der Basis 

historischer Spotpreise und aktueller Terminmarktpreise für den relevanten Lieferzeit-

raum. Die stündliche Strompreisverteilung hängt immer mehr vom Wetter ab, da der An-

teil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung immer größer wird. Dies erhöhte 

die Profilgüte von klassischen hPFCs in den vergangenen Jahren. Denn die historische 

Strompreis-Verteilungsstruktur kann nicht mehr so einfach in die Zukunft ausgerollt wer-

den. Und sie zeigt durch die Wetterstochastik nicht mehr unbedingt die teureren oder 

günstigen Stunden richtig an.  

Wie kann man dieses neue Wetterrisiko in der Bepreisung der Kundenlastgänge und da-

mit einhergehend in der Beschaffung abbilden? Es muss eine andere Herangehensweise 

bei der Bildung einer hPFC her. Energy Brainpool hat für diese Problematik eine funda-

mentale hPFC entwickelt und diskutiert im folgenden White Paper diesen neuen Lö-

sungsansatz. 
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2. WAS IST DIE hPFC UND WOFÜR BRAUCHE ICH SIE? 

Die hPFC bezeichnet eine stundenscharfe Price Forward Curve, also eine potenzielle Verteilung 

zukünftiger stundenscharfer Strompreise auf Basis der historischen Verteilung der Preise, insbe-

sondere die stundenscharfen Day-Ahead Preise der EPEX Spot. Stromversorger nutzen dieses 

Instrument gern, um das Beschaffungsrisiko zu minimieren und passende Vermarktungspreise 

an ihre Kunden weiterzugeben.  

Grundlage der hPFC ist ein Strukturprofil historisch gehandelter Spotpreise, die in die Zukunft 

ausgerollt werden. Dies erfolgt bisher nach dem sogenannten Typtagverfahren. Dabei setzt sich 

die Preisverteilungskurve aus Typtagen, -wochen und –monaten zusammen, deren Verlauf über 

die Jahre hinweg verglichen wird. Je nach Konzeption unterscheiden hPFCs neben Werktagen 

auch verschiedene Ferien-, Feier- und Brückentage. Die hPFCs übertragen dabei zum Beispiel 

die Charakteristik der vergangenen Weihnachtswochen auf die zukünftigen Weihnachtswochen.  

 

Abbildung 1: das Aussehen einer heutigen hPFC für die Jahre 2018 – 2022 [Quelle: eigene Darstellung 

basierend auf EPEX Spot] 

Abbildung 1 stellt eine klassische, vereinfachte hPFC dar; berechnet von Energy Brainpool Ende 

Juni 2018. Sie zeigt ein typisches saisonales Profil mit hoher Nachfrage und hohen Preisen in 

den Wintermonaten. Geringere Stromnachfrage und Preise hingegen lassen sich an Feiertagen 

über den wöchentlichen Trend gut an dem Knick an den Weihnachtstagen erkennen.  
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Wenn man von diesem vereinfachten Ansatz abweicht, dann könnten zum Beispiel mit einer 

Glättungsfunktion die Übergänge zwischen den Typtagen ausgeglichen werden. Ein Extrem-

wertfilter könnte negative oder sehr hohe Preise ausschließen, historische Wetterabhängigkei-

ten (Auch die der Solareinspeisung) könnten identifiziert und herausgerechnet werden. Doch 

diese Änderungen führen nicht zwangsläufig dazu, die Güte der hPFC zu verbessern. Denn bei 

diesen Schritten interpretiert der Nutzer subjektiv historische Preismuster oder Erwartungen an 

bestimmte Strukturen in der Zukunft. Die hPFC wird so immer mehr zu einer annahmegetriebe-

nen Prognose der Strompreisstruktur. Dies widerspricht eigentlich dem Grundgedanken einer 

hPFC für die Kundenbepreisung. 

 

3. WIE WIRD DIE hPFC BERECHNET? 

Lassen Sie uns etwas genauer in die Berechnung einer hPFC blicken, um eine Basis für die fol-

gende Diskussion des wetterabhängigen Verhaltens zu schaffen. Denn bei der Berechnung müs-

sen an einigen Stellen nicht objektivierbare Modellentscheidung getroffen werden. 

Die Terminmarktpreise für die kommenden Monate, Quartale und Jahre transportieren bereits 

„viel Marktmeinung“ über die künftige Charakteristik des Strompreises – und eine hPFC sollte 

diese Marktmeinung arbitragefrei wiedergeben. Zu der Marktmeinung gehört insbesondere das 

Strompreisniveau und nicht die zu erwartende Volatilität der stundenscharfen Strompreise. Die 

Arbitragefreiheit fließt wie folgt in die hPFC-Berechnung ein: Das Profil der historischen Spot-

preise wird so über die aktuellen Base- und Peak-Terminmarktpreise gelegt, dass sich diese im 

Mittelwert genau treffen. Dadurch lässt sich die zukünftige Entwicklung der Spotpreise gut an-

nähern, ohne „gegen den Markt zu wetten“ – also ausgehend von einer abweichenden Erwar-

tung an die künftige Preisverteilung spekulative Handelsentscheidungen zu treffen. Gerade 

Letzteres soll nicht mit einer hPFC gemacht werden.  

Wie viele der vergangenen Jahre dabei in die Berechnung einfließen und wie diese im Verhält-

nis zueinander gewichtet werden, ist eine Modellentscheidung. Deswegen unterscheiden sich 

hPFCs. Energy Brainpool hat mit Einkaufsgemeinschaften unterschiedliche hPFC getestet. Dabei 

kamen bei einem Vergleich zwischen acht Teilnehmern und fünf verschiedenen hPFCs sechs 

unterschiedliche Ergebnisse raus. Die Schwankungsbreite war derartig signifikant, dass es Kun-

denentscheidungen beeinflussen könnte. Um den Bezugszeitraum der hPFC zu ermitteln, gibt es 

keine Richtig- oder Falsch-Entscheidung. Eine Gleichgewichtung sehr vieler Jahresprofile hat 

den Vorteil, dass die hPFC von den Auswirkungen ungewöhnlicher Angebots- und Nachfragesi-
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tuationen bereinigt werden kann. Die Preisentwicklung entspricht so dem Durchschnitt der letz-

ten Jahre. Im Gegensatz dazu unterliegt eine hPFC, die aktuellere Jahre stärker gewichtet, grö-

ßeren Schwankungen, ist aber auch in der Lage, die aktuellen Strommarkttrends bzw. deren 

Volatilitäten besser abzubilden. Die in Abbildung 1 dargestellte hPFC berechnet sich durch eine 

Gleichgewichtung der Spotpreise der Jahre 2012 bis 2017, zeigt also eine durch die Mittelwert-

bildung gedämpfte hPFC. 

Die hPFC kann unterschiedlich stark geglättet sein. Auch hier gibt es kein Richtig oder Falsch. 

Entscheidungen, wie zum Beispiel über den Ausschluss von Extremwerten, müssen nach bestem 

Wissen getroffen werden. Energy Brainpool ist der Überzeugung, dass historisch beobachtete 

Werte auch in ihrer Extremität sich in der Zukunft wiederholen könnten und daher nicht geglät-

tet werden sollten.  

Ein weiterer strittiger Punkt ist die oben angesprochene Arbitragefreiheit. Wird die hPFC im 

Vertrieb verwendet, so ist es sinnvoll, dass der Monatsmittelwert der berechneten hPFC-Preise 

den monatlichen Terminpreisen entspricht. Dies kann nur erreicht werden, indem die Peak- und 

Off-Peak-Preise, betrachtet man die historischen Spotpreise, durch eine Funktion auf das Niveau 

der entsprechenden Terminmarktpreise korrigiert werden. 

Mit dieser Korrektur nimmt man eine Streckung oder Stauchung historischer Strompreise in 

Kauf – ein Umstand, der in der Vergangenheit so noch nicht aufgetreten ist. Dies gilt es zu be-

achten.  

 

4. DER EINFLUSS DES WETTERS AUF DIE PROFILGÜTE 

Einen zunehmenden Anteil an der Stromversorgung übernehmen die fluktuierenden erneuerba-

ren Energien (feE), Photovoltaik (PV) und Windenergie (Onshore sowie in Zukunft verstärkt Offs-

hore). Sie beeinflussen zunehmend die Strompreisbildung. Insbesondere die unregelmäßig ein-

speisende Windenergie hat einen nicht-stetig und nicht-linearen Einfluss auf die Strompreise – 

je nach Wetterregime können Verbrauchsprofile dann stark in ihren Beschaffungskosten variie-

ren. Dies führt dann bei der Nutzung einer klassischen hPFC zu einer Abweichung von den ge-

planten Kosten, was als Risiko zu verstehen ist.  

Damit haben die Einspeiseprofile der feE-Technologien einen zukünftig nicht zu vernachlässi-

gen Einfluss auf die Profilgüte der hPFC. Die Einspeisung von feE lässt sich mit etwa drei Tagen 

Vorlauf mit einer relativ hohen Prognosegüte absehen. Um eine hPFC zu berechnen, ist hinge-

gen die Voraussicht über ein gesamtes Jahr mit entsprechenden Vorlaufzeiten notwendig. Dies 
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stellt die Stromversorger vor das Problem erhöhter wetterabhängiger Bezugskostenschwankun-

gen und somit hPFC Profilrisiken. 

 

Abbildung 2: Prognosefehler der hPFC gegenüber gehandelten Spot-Preisen im April 2018 [Quelle: eigene 

Darstellung basierend auf EPEX-Spot-Preisen] 

Beispielhaft dafür zeigt Abbildung 2 den Monat April 2018. Sie sehen die tatsächlich am Spot-

markt gehandelten Preise1 und die hPFC von Energy Brainpool über diesen Zeitraum. Die hPFC 

trifft den Preisdurchschnitt und die generelle Strompreisstruktur, kann Höhe und Zeitpunkt von 

Preisspitzen und Preistälern jedoch nicht antizipieren. Am stärksten fällt dies am Nachmittag 

des 7. April 2018 auf, an dem um 12:00 Uhr negative Preise auftraten. Aus der Preischarakteris-

tik der Vorjahre ging dagegen eine hohe Wahrscheinlichkeit für sonntägliche Preisminima her-

vor. 

Wie Abbildung 3 zeigt, wurde zur fraglichen Zeit fast 40 Gigawatt Strom aus feE eingespeist. Da 

der 7. April auf ein Wochenende fiel, stand diese große Angebotsmenge einer relativ geringen 

Nachfrage gegenüber. Daraus ergab sich der negative Preis. Ob niedrige oder negative Preise an 

einem Samstag oder an einem Sonntag auftreten, kann bei einem Industriebetrieb mit Sams-

tags-Arbeit durchaus einen Unterschied machen. 
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Abbildung 3: PV- und Windeinspeisung im April 2018 [Quelle: eigene Darstellung basierend auf 

Netztransparenz.de] 

 

Was bedeutet das nun für einen typischen Stromversorger, der für seine Kunden bis zu drei Jah-

re im Voraus Strom beschafft? Je nach Wetterregime in der Zukunft kann der Strom für Kunden 

teuer oder günstig zu beschaffen sein. Nehmen wir zum Beispiel an: Ein Stromversorger mit 

einem Stromabsatz von 400 GWh/a an Haushaltskunden möchte im März die Beschaffungskos-

ten für diesen April 2018 schätzen. Der Stromversorger berechnet mit einer hPFC und dem 

Standardlastprofil seiner Kunden die Beschaffungskosten auf 1.114.197 EUR. Im Mai blickt er 

auf die tatsächlichen Strompreise zurück und stellt für jede Stunde eine Bilanz auf: In einigen 

Stunden musste teurer als gedacht Strom gekauft werden, in anderen wurde die Beschaffung 

günstiger. In Abbildung 4 ist für jede Stunde des Aprils diese Kostendifferenz der Windeinspei-

sung gegenübergestellt. Wir erkennen einen deutlichen Zusammenhang: Bei einer überdurch-

schnittlichen Windeinspeisung konnte günstiger beschafft werden als über die hPFC antizipiert 

und andersherum.  
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Abbildung 4: Prognosefehler für Stromvertrieb mit 400 GWh/Jahr bei Beschaffung nach H0H-Profil im 

April 2018 [Quelle: eigene Darstellung basierend auf Netztransparenz.de] 

Dieses Profilrisiko führt in diesem April für unseren Energieversorger zu Mehrkosten von  

17.455 EUR. (In der Realität sind diese Kosten für Versorger bei SLP-Kunden nicht ausschlagge-

bend, spiegeln sich aber indirekt bei der Mehr- oder Minderkostenabrechnung des entsprechen-

den Jahres wider.) Nehmen wir jedoch an, der Versorger hätte keinen SLP-Kunden, sondern ei-

nen RLM-Kunden, zum Beispiel eine Großbäckerei. Hier ergibt sich eine Ersparnis von  

41.774 EUR (unter der erneuten Annahme eines Jahresverbrauchs von 400 GWh). Dies stellt eine  

enorme Abweichung vom Plan, bzw. ein Risiko dar. Fassen wir zusammen: Je nachdem, wann 

genau im April 2018 der Wind wehte und wann genau die Sonne schien, wichen die Kosten ab, 

die eine hPFC nicht vorhersagen kann. Dies wirkt aber merklich auf die tatsächlichen Profilkos-

ten der Verbraucher aus.  

Im Folgenden versuchen wir, die Höhe dieses Profilrisikos zu erfassen und bedienen uns dafür 

der fundamentalen Strompreismodellierung. 
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5. fhPFC: EX-ANTE BEWERTUNG DES WETTERRISIKOS IN DER BESCHAFFUNG 

VON LASTGÄNGEN 

Wie lässt sich das Profilrisiko durch die Problematik fluktuierender erneuerbarer Energien bei 

einer hPFC reduzieren? Der Ansatz von Energy Brainpool ist es, verschiedene Wetterjahre und 

eine fundamentale Modellierung in eine hPFC einfließen zu lassen. Damit wird aus der hPFC 

eine fundamental hourly Price Forward Curve (fhPFC). Diese Vorgehensweise ändert zwar radikal 

den Grundgedanken einer hPFC. Sie ist aber die einzige Möglichkeit, in einer zukünftigen stark 

von feE geprägten Energiewelt die Wetterrisiken abzubilden und zu quantifizieren. 

 

Anhand der Wetterdaten lassen sich mit einem Fundamentalmodell – Energy Brainpool nutzt 

hierfür das eigens entwickelte Power2Sim – die Spotpreise stundenscharf berechnen. Daraus 

ergeben sich Preisprofile für die zukünftigen Lieferzeiträume. Um die Schwankungen der feE 

abzubilden, werden verschiedene sogenannte Wetterjahre (hier 2005 bis 2016) in das Modell 

eingespielt und für die Zukunft ausgerollt. Die Wetterjahre enthalten unterschiedliche Glo-

balstrahlungswerte, Temperaturen und Windgeschwindigkeiten. Daraus ergibt sich ein wetter-

behafteter Schwarm an zukünftigen stundenscharfen Strompreisprofilen. Manche Stromprei-

sprofile unterliegen dabei einer starken feE-Einspeisung, andere einer geringeren. Darüber hin-

aus unterscheiden sich im Schwarm die Nachfrageprofile durch die Temperaturen der jeweiligen 

Wetterjahre. Das Szenario berechnet, unter der Annahme eines bestimmten Wetterjahres, das 

Strompreisprofil künftiger Jahre.  

Die Kernidee besteht darin, historische Wetterjahre und deren Effekte auf zukünftige feE-

Kapazitäten als Grundlage zu verwenden für die Strompreisstruktur der zukünftigen Lieferjahre 

in einer fhPFC. Anstatt der historischen Spotpreise wird hier das Profil eines bestimmten Wet-

terjahres mit den aktuellen Terminmarktpreisen gewichtet. Je nachdem, welches Wetterjahr 

hierfür gewählt wird, können sich die Preis- und Kostenprognosen stark unterscheiden.  
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Abbildung 5: Spanne der täglichen Beschaffungskosten für H0H-Profil im April 2019, bei Beschaffung von 

400 GWh pro Jahr nach fhPFC entsprechend den Wetterjahren 2005-2016 [Quelle: eigene Darstellung] 

Abbildung 5 veranschaulicht dies anhand eines Korridors aus minimalen und maximalen tägli-

chen Beschaffungskosten für ein Haushaltsprofil. Die Beschaffungspreise berechnen sich hier 

über fhPFCs nach den Wetterjahren 2005 bis 2016. Zum Vergleich sind die Beschaffungskosten 

entsprechend der fhPFCs der extremen Wetterjahre 2008 und 2011 darüber gelegt. An manchen 

Tagen des Aprils 2019 prognostizieren alle fhPFCs recht ähnliche Beschaffungskosten, an ande-

ren jedoch verzeichnen sie Standardabweichungen von bis zu 24.185 EUR – das entspricht einer 

150-prozentigen Abweichung vom Mittelwert. 

Es wird vorerst wohl nicht möglich sein, das Wetter mehr als ein paar Tage zuverlässig voraus-

zusagen. Anhand der fhPFC ist es möglich, das hieraus resultierende Beschaffungsrisiko zu 

quantifizieren. 
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6. BERÜCKSICHTIGUNG DES WETTEREINFLUSSES AUF DIE STROMPREISE IN 

ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN 

Der steigende Einfluss des Wetters auf die Strompreise prägt Geschäftsprozesse entlang der 

Wertschöpfungskette der Elektrizitätswirtschaft. Auch Energieversorgungsunternehmen sind 

davon betroffen. Auf der einen Seite treten absolute, fundamentale Preisschwankungen auf. Ob 

das nächste Jahr, Quartal oder der nächste Monat „wetternormal“ wird, ist zum Zeitpunkt von 

Handelsentscheidungen am Terminmarkt nicht bekannt. Die fundamentale Strompreismodellie-

rung kann quantifizieren wie wahrscheinlich ein bestimmtes, wetterabhängiges Strompreisni-

veau ist oder fundamentale Standardabweichungen aktueller Terminmarktpreise errechnen. 

 

Abbildung 6: Auswirkung der Berücksichtigung des Wettereinflusses auf die Strompreise in der Energie-

branche 

Auf der anderen Seite treten auch bei der Preisstruktur mit dem Wetter starke Schwankungen 

auf. Die Aussagekraft einer hPFC verringert sich gerade durch die zeitweilige Einspeisung der 

Windkraft. Das führt bei Energieversorgungsunternehmen dazu, dass die Profilbewertung der 

Kundenlastgänge mit der hPFC als „Bordmittel“ fehleranfälliger wird. Die bei der Angebotsbe-

preisung verwendeten Risikoaufschläge bilden diese Schwankung häufig nicht ab. In der Strom-

beschaffung unterliegt die Beschaffungsmenge wetterbedingten Schwankungen, da die Preis-

struktur die Berechnungsgrundlage der in der Regel wertneutralen Beschaffungsstrategie ver-

ändert. Wo heute im Beschaffungsprozess häufig bloß Warm- und Kaltjahre unterschieden wer-

den, müssen die Strukturschwankungen ebenfalls betrachtet werden. Auch das Risikomanage-
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ment vieler EVUs berücksichtigt das Profilrisiko durch die Wettereffekte im Risikokapital kaum. 

Eine lastgangdifferenzierte Risikobewertung unter Berücksichtigung des Wettereffektes wird 

wichtiger. 

Heute ist noch nicht absehbar, in welcher Weise Energieversorgungsunternehmen diesen Wet-

tereinfluss in Handel, Vertrieb, Beschaffung und Risikomanagement abbilden können. Bleiben 

die quantifizierbaren absoluten Preisschwankungen und Preisstrukturveränderungen in den 

Geschäftsprozessen unberücksichtigt, so fehlen die Entscheidungsgrundlagen für ein marktrati-

onales und risikobewusstes Handeln.  

Denn eines ist sicher: Die Risiken durch die Strukturveränderungen bei zunehmenden fluktuie-

renden erneuerbaren Energien werden in den kommenden Jahren steigen.  
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KURZPORTRÄT ENERGY BRAINPOOL 

Die Energy Brainpool GmbH & Co. KG bietet unabhängige Energiemarkt-Expertise mit Fokus auf 

Marktdesign, Preisentwicklung und Handel in Deutschland und Europa. 2003 gründete Tobias 

Federico das Unternehmen mit einer der ersten Spotpreisprognosen am Markt. Heute umfasst 

das Angebot Fundamentalmodellierungen der Strompreise mit der Software Power2Sim ebenso 

wie vielfältige Analysen, Prognosen und wissenschaftliche Studien. Energy Brainpool berät in 

strategischen und operativen Fragestellungen und bietet seit 2008 Experten-Schulungen und 

Trainings an. Das Unternehmen verbindet Wissen und Kompetenz rund um Geschäftsmodelle, 

Digitalisierung, Handels-, Beschaffungs- und Risikomanagement mit langjähriger Praxiserfah-

rung im Bereich der steuerbaren und fluktuierenden Energien. 
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