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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Stromversorgungssystem in Europa befindet sich im Umbruch. Seit der Reaktorkata-

strophe in Fukushima und der stetigen Verschärfung der Klimaproblematik wird die Förde-

rung von Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz vorangetrieben und die Senkung 

von CO2-Emissionen angestrebt. Diese Entwicklungen bringen sowohl technische als 

auch politische und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich. Durch den Ausbau von 

stochastisch einspeisenden Kraftwerkskapazitäten ist die Diskussion um die Versor-

gungssicherheit von Strom in vollem Gange. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften 

von elektrischer Energie muss die Erzeugung jederzeit der Nachfrage entsprechen. Die-

ser Ausgleich findet über den Grosshandel an den Strombörsen statt. Heute ist der 

Strommarkt nach dem Energy-only Prinzip ausgestaltet. Das heisst, es werden Erlöse 

über die verkaufte Energiemenge erzielt. Das Vorhalten von Kraftwerkskapazitäten zur 

Erhaltung des hohen Niveaus an Versorgungssicherheit wird nicht explizit vergütet. Hier 

setzten Kapazitätsmechanismen an. Die Grundidee besteht darin, Reservekapazitäten für 

Zeiten der Unterversorgung vorzuhalten. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Einführung 

von Kapazitätsinstrumenten vor dem Hintergrund der Schweizer Perspektive zu betrach-

ten. Es sollen Implikationen für die Schweiz sowie Cross-Border Effekte charakterisiert 

werden. Es gibt eine Vielzahl an Kapazitätsmechanismen und die Ausgestaltung solcher 

kann ganz unterschiedlich ausfallen. Eine mögliche Kategorisierung ist die Aufteilung in 

preis- oder mengenbasierte Mechanismen. Das heisst es wird entweder der Preis oder 

die Menge von Kapazität administrativ vorgeschrieben. Als Kapazitätsmärkte gelten die 

Mengenbasierten, denn der Kapazitätspreis stellt sich durch Wettbewerb am Markt ein. 

Ein solcher Markt soll als Ergänzung des Energy-only-Marktes dienen und ihn absichern. 

International wird das Thema kontrovers diskutiert. Weil das Stromversorgungssystem eu-

ropaweit gekoppelt ist wird durch die Einführung von Kapazitätsmechanismen eine Viel-

zahl an Wechselwirkungen erwartet. Erfahrungen zeigen, dass auch nach mehrjährigem 

Einsatz solcher Instrumente die Effekte nur schwer abschätz- und messbar sind. Aktuell 

wird in Frankreich ein Kapazitätsmarkt umgesetzt, Italien hat sich für eine Einführung ent-

schieden und Deutschland tat nach langjährigen Diskussionen das Gegenteil. Für die 

Schweiz hat der deutsche Markt eine hohe Bedeutung, er gilt als Leitmarkt. Weil starke 

Wechselwirkungen zwischen Frankreich und Deutschland erwartet werden, wird dies 

auch grenzüberschreitende Effekte für die Schweiz zur Folge haben. Durch die Einfüh-

rung von Kapazitätsmechanismen im Ausland wird der Stromproduktionsstandort Schweiz 

geschwächt. Vor allem das Geschäftsmodell der Speicherkraftwerke verschlechtert sich. 

Es ergeben sich die möglichen Szenarien Abschottung oder Integration. Die Einbindung in 

ausländische Kapazitätsmechanismen ist auf jeden Fall anzustreben und die Diskussion 

um ein neues Marktdesign muss vorangetrieben werden.  
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ABSTRACT 

Europes power supply is changing from a centralized to a decentralized system. Due to 

the Fukushima disaster and climate changing effects renewable energy sources are 

coming to the forefront, along with energy efficiency and CO2 reduction. Through this 

progress technical, political and economical challenges are prevalent. Because of the 

fluctuation in production of the renewable power supply the security of supply is widely 

discussed and plays a major role in international concerns. Along the same lines 

electricity markets are changing from the principle of energy-only to capacity mechanisms 

and markets. From now on, income should not only be dependent on the amount of 

energy but also on holding secure power supply. The aim of capacity instruments is the 

incentive of long term investments. The goal of this thesis is to look at the implementation 

of capacity intruments from a Swiss perspective while implications and cross-border 

effects are focused on. A capacity market is one type of such instruments where the 

amount of capacity is set and the price is determined by the trading floor. Alas there is not 

one set design as every country actualizes it in a different way. The power supply net 

spans entire Europe, causing many interdependencies between countries. Although 

France is now realizing a capacity market and Italy will do it similarly, Germany rejected 

this undertaking. France’s plans will affect the German market and in addition 

Switzerland’s. The Swiss national power production will decrease in value due to 

surrounding countries future capacity mechanisms implementations. Switzerland has only 

two choices, either try to participate abroad or to refuse. More information is required for a 

valid decision in this field. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Seit langem wird international in Wissenschaft und Praxis kontrovers diskutiert, ob soge-

nannte Energy-only-Märkte (EOM), in welchen nur die Energie, nicht aber die Kapazität ver-

gütet wird, genügend Versorgungssicherheit und Investitionsanreize bieten. Es stellt sich die 

Frage, wie in Zukunft sichergestellt wird, dass jederzeit ausreichend gesicherte Leistung zur 

Verfügung steht. Spätestens seit der Reaktorkatastrophe in Fukushima und der daraus her-

vorgehenden, teilweise starken Förderung der Erneuerbaren hat das Thema der Kapazi-

tätsmärkte bedeutend an Aktualität gewonnen. Insbesondere das stochastische Einspeise-

verhalten von Wind- und Sonnenenergie spricht dafür, Reservekapazitäten bereit zu stellen. 

Die Erneuerbaren, mit Grenzkosten nahe dem Nullpunkt, beeinflussen den Kraftwerkseinsatz 

wesentlich. Aufgrund der niedrigen Strompreise auf dem Grosshandelsmarkt können kon-

ventionelle Kraftwerke ihre Vollkosten heute nicht oder nur knapp decken und Neuinvestitio-

nen sind unrentabel. Deshalb müssen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen wer-

den, damit auch künftig in Kraftwerke und somit in die Sicherheit investiert wird. 

 

1.2 Fragestellung und Zielsetzung 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, das Thema der Kapazitätsmärkte mit Hinblick auf mög-

liche Implikationen für die Schweiz zu behandeln.  

 

1.3 Methodik und Aufbau 

Diese Literaturarbeit stützt sich auf breit gefächerte Quellen ab. Es wurde Fachliteratur zur 

Energiewirtschaft, insbesondere zu Strommärkten, konsultiert. Zum Strommarktdesign gibt 

es derzeit eine Flut an Informationen, viele Studien und Empfehlungen. Vor allem aus 

Deutschland ist die Literatur vielfältig, weil dort sehr rege über das Thema diskutiert wurde. 

Aber auch englischsprachige Artikel, vor allem zu den Märkten USA-PJM, Frankreich und 

Italien wurden konsultiert. Durch ein Expertengespräch mit Georges Quintin (Leiter Handel, 

ewz) konnten die gewonnen Erkenntnisse bestätigt oder ergänzt werden. In der vorliegenden 

Arbeit wird zu Beginn in Kapitel 2 die Funktion des heutigen Strommarktes beschrieben. 

Dem Thema Grosshandel kommt eine wichtige Bedeutung zu, es ist grundlegend für das 

weitere Verständnis. Das heutige Marktdesign wird beschrieben und diskutiert. Es soll auf-

gezeigt werden, wie der EOM funktioniert und welche Berechtigung dieser hat. Auch werden 

die Herausforderungen dieses Marktdesigns, sowie das Marktversagen thematisiert. 

Schliesslich wird erörtert, wie und ob der EOM weiterentwickelt werden muss. Im folgenden 
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Kapitel 3 wird der Begriff des Kapazitätsmarktes (KM) definiert und es folgt eine Darstellung 

der verschiedenen Kapazitätsmechanismen. Weiter werden wichtige Aspekte der Ausgestal-

tung sowie die Herausforderungen thematisiert. Zudem folgt die Diskussion, ob das Markt-

versagen eines EOM durch Kapazitätsmechanismen behoben werden könnte. Es werden 

mögliche Wechselwirkungen zwischen KM und EOM aufgezeigt und schliesslich die Funkti-

onsfähigkeit diskutiert. Weiter folgt in Kapitel 4 eine Übersicht verschiedenener Länder, die 

Erfahrungen mit Kapazitätsmärkten gemacht haben. Bedeutend sind USA-PJM (langjährige 

Erfahrung), Frankreich, Italien (beide mit aktuellen Plänen) und Deutschland (vorübergehend 

keine Einführung trotz reger Diskussionen). In Kapitel 5 wird schliesslich die Schweizer Per-

spektive beleuchtet. Dabei werden zuerst die Cross-Border Effekte behandelt und dann zwei 

denkbare Szenarien diskutiert. Zum Schluss folgt mit Kapitel 6 das Fazit.   
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2 Energy-only-Markt (EOM)  

Kurzzusammenfassung 

• Im vorherrschenden Marktdesign werden Erlöse über die gelieferte Energiemenge 

erzielt, die Vorhaltung von Kraftwerkskapazitäten wird nur bedingt (Regelenergie) 

vergütet  

• Im Grosshandel werden Angebot und Nachfrage ausgeglichen. Dies geschieht ent-

weder über den Börsenhandel, ausserbörsliche Geschäfte oder Systemdienstleistun-

gen  

• Die Preisbildung am Strommarkt kann durch die Merit-Order dargestellt werden. Da-

bei werden die Kraftwerke anhand ihrer Grenzkosten aneinandergereiht. Für den 

Kraftwerkseinsatz ist die Unterscheidung zwischen Grund-, Mittel- und Spitzenlast-

kraftwerken bedeutend 

• Die Strompreise befinden sich gegenwärtig auf einem historisch tiefen Niveau 

• Besondere Herausforderungen des EOM sind die preisunelastische Nachfrage, das 

Missing-Money-Problem, regulatorische Unsicherheiten, Marktmachtpotenzial sowie 

Spill-over-Effekte 

• Für eine Weiterentwicklung dieses Marktdesigns sind stabile Rahmenbedingungen 

notwendig. Die Akzeptanz von Knappheitspreisen ist unabdingbar 

 

2.1 Definition Energy-only-Markt 

Der heutige Strommarkt basiert auf dem Energy-only Prinzip. Im EOM verkaufen die Strom-

erzeuger Energie. Das Vorhalten und die Verfügbarkeit von Stromerzeugungsleistung wird 

nicht vergütet (FrontierEconomics, 2014b). Die notwendigen Erlöse zur Deckung der Ge-

samtkosten ihrer Kraftwerke erzielen sie nur durch den Verkauf von Strom in Spitzenlastzei-

ten. Die Höhe dieser Erlöse ist jedoch aufgrund schwer prognostizierbarer Häufigkeit und 

Höhe der Preisspitzen höchst unsicher (BMWi, 2014b; Fiedler & Geppert, 2013). Zudem ist 

nicht klar, ob sehr hohe Preisspitzen politisch akzeptiert werden. 

 

Eine zentrale Frage im EOM ist, ob sich allein durch die Erlöse des Stromabsatzes langfristig 

ausreichend Deckungsbeiträge für Spitzenlastkraftwerke ergeben (Fiedler & Geppert, 2013).  
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2.2 Grosshandel 

Strom wird heute international an Börsen gehandelt. Dabei gilt es, seine physikalischen Ei-

genschaften zu beachten. Strom ist nicht speicherbar und kann somit nicht auf Vorrat, son-

dern nur zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert werden. Aus diesem Grund ist der Handel 

mit Risiken verbunden. Produzenten streben sichere Absätze und hohe Margen an, Ver-

braucher wünschen eine möglichst grosse Liefersicherheit zu niedrigen Preisen (VSE, 2012).  

Dabei ist die Struktur der Marktteilnehmer vielfältig. Die Akteure reichen von Stromkunden, 

Netzbetreibern, Erzeugern und Lieferanten bis zur Börse (Konstantin, 2013).  

 

Auf dem Grosshandelsmarkt wird das Angebot von Strom und dessen Nachfrage ausgegli-

chen. Die Stromnachfrage unterliegt starken tageszeitlichen und saisonalen Schwankungen 

und ist kurzfristig sehr preisunelastisch (Bundeskartellamt, 2011). Der Strom wird basierend 

auf den variablen Erzeugungskosten der Anlagen am Markt von in- und ausländischen An-

bietern angeboten. Der Grosshandelsmarkt ist ein zentrales Instrument, um den europäi-

schen Binnenmarkt für Energie zu realisieren und dabei wachsen die europäischen Teilmärk-

te immer stärker zusammen (Würfel, 2015). Zu berücksichtigen sind die Stromvertriebswege. 

Die Vermarktung von Strom erfolgt über die Börse, das heisst an den Spot- und Terminmärk-

ten, oder ausserbörslich im Zuge von sogenannten Over-the-Counter-Geschäften (OTC).  

 

 
Abbildung 1 Die verschiedenen Stromvertriebswege führen über den Grosshandel oder Systemdienstleis-
tungen. Der Grosshandel kennt Börsengeschäfte an den Termin- und Spotmärkten. Es ist jedoch auch 
ausserbörslicher Handel möglich. 
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2.2.1 Strombörse 

Die European Energy Exchange AG (EEX) betreibt als führende Energiebörse Kontinental-

europas einen Spotmarkt für Strom (EPEX SPOT), Gas und Emissionsrechte sowie einen 

Terminmarkt für Strom (EEX Power Derivatives), Gas, Emissionsrechte und Kohle (EEX AG, 

2015; EPEX Spot, 2015). Die an der EPEX SPOT gehandelten Stromprodukte stellen stan-

dardisierte Kontrakte für die physische Lieferung von Strom innerhalb der österreichischen, 

französischen, deutschen und schweizerischen Übertragungsnetze dar (Baumann, 2011). An 

der EEX Power Derivatives werden langfristige, finanzielle und physische Stromprodukte für 

die Länder Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Spanien, 

und Nordic gehandelt. 

Der Termin- und Spotmarkt unterscheiden sich bezüglich des Lieferzeitpunkts und -horizonts 

der gehandelten Produkte. Zusätzlich unterscheidet sich die Art der Erfüllung. An den Spot-

märkten werden nur physische Lieferungen gehandelt während sich die Händler an den 

Terminmärkten auch mit rein finanzielle Produkte gegen Preisschwankungen absichern 

(VSE, 2012). Abbildung 2 zeigt die zeitliche Staffelung der Grosshandelsmärkte. 

 

 
Abbildung 2 Zeitliche Darstellung der Grosshandelsmärkte (eigene Darstellung) 

 

• Terminmarkt 

Am Terminmarkt werden langfristige Terminkontrakte gehandelt. Diese dienen zur Absiche-

rung (hedging) von Preisrisiken in der Zukunft (Konstantin, 2013).  

 

Futures 

Futures sind Produkte, die sowohl physisch als auch rein finanziell erfüllt werden können.  

Die Lieferzeiträume erfolgen im Zeithorizont von Kalenderwoche, -monat bis hin zum -jahr. 

Dieser Handel ist bis zu 6 Jahre im Voraus möglich (Graeber, 2014) und die Lieferstruktur 

kann sowohl Base als auch Peak sein. Base bedeutet die konstante Lieferung einer Strom-
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menge (i.d.R. 1 MW) über den gesamten Zeitraum, während diese bei Peak ausschliesslich 

werktags zwischen 8 Uhr und 20 Uhr erfolgt. Bei finanziellen Kontrakten findet lediglich ein 

Ausgleich gegenüber einem Basiswert statt. Diese Preisdifferenz resultiert aus dem verein-

barten Basispreis und einem zukünftigen Marktpreis. Durch den Einsatz solcher Finanzin-

strumente werden die Risiken des Stromhandels minimiert und die Liquidität im Markt erhöht 

(VSE, 2012). Der Verkauf von Futures-Kontrakten dient gegen fallende Strompreise, der 

Ankauf gegen steigende. Sie werden beispielsweise in Erwartung fallender Marktpreise mit 

der Absicht verkauft, durch den nachfolgenden Rückkauf einen Gewinn zu erzielen 

(Konstantin, 2013).  

 

• Spotmarkt 

Entgegen der mittel- und langfristigen Geschäfte an den Terminmärkten finden am Spot-

markt kurzfristige Auktionen statt. Diese werden physisch über einen Bilanzkreis erfüllt. Die 

physische Erfüllung umfasst eine tatsächliche Stromlieferung (Brunke, 2010). Der Handel mit 

Kontrakten am Spotmarkt eignet sich für die Optimierung des Einsatzes von Erzeugungsan-

lagen. Die Marktteilnehmer können kurzfristig wirtschaftliche Optimierungen sowie die physi-

sche Glattstellung ihres Beschaffungs- und Absatzportfolios vornehmen. Eine Besonderheit 

des Spotmarktes (Day ahead) ist die Kopplung mehrerer europäischer Marktgebiete. Ziel 

dieses Marktkopplungsmechanismus ist ein optimaler grenzüberschreitender Stromhandel 

vor dem Hintergrund der Beschränkung der grenzüberschreitenden Transportkapazitäten 

(Graeber, 2014). Die Strombörsen der verschiedenen Länder vergleichen ihre Spotmarkt-

preise und tauschen Energie aus, sofern es Preisdifferenzen gibt und der Übertragungsnetz-

betreiber genügend Leitungskapazitäten zur Verfügung hat. Aus einem Gebiet mit niedrigen 

Preisen wird Strom zu jenem mit höheren Preisen geliefert und so gleichen sich die Preise 

an. Anstatt den Strom im einen Land zu kaufen und ins Nachbarland zu exportieren kann ihn 

der Händler so direkt im entsprechenden Land kaufen (VSE, 2012). Dadurch kann sich ein 

Marktgleichgewichtspreis der verschiedenen Marktgebiete einstellen. Je nach verfügbaren 

Transportkapazitäten stellt sich für alle Gebiete derselbe Preis ein, oder es gibt Differenzen 

zwischen einzelnen Gebieten. Preisdifferenzen entsprechen dem Wert der Transportkapazi-

tät. Die Einführung des Market Coupling hatte im CWE Gebiet signifikante Effizienzgewinne 

zur Folge (Nicolosi, 2012). Allerdings gehen diese zu Lasten der Produzenten, welche gerin-

gere Deckungsbeiträge erzielen können. Durch einen weiteren Ausbau der Interkonnektoren 

können Preisdifferenzen zwischen den verschiedenen Marktgebieten beseitigt werden (VSE, 

2012).  
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Day ahead 

Am Day ahead Markt werden Stromkontrakte mit Erfüllung am Folgetag gehandelt. Die am 

Vortag abgeschlossenen Geschäfte sind am Folgetag zu erfüllen, sodass der Verkäufer den 

Strom in das Netz einspeist und der Käufer diesen Strom abnimmt und bezahlt (Brunke, 

2010). Die Kontrakte beinhalten entweder die konstante Lieferung von Strom über eine 

Stunde (Stundenkontrakte) oder über mehrere Stunden (Blockkontrakte). Für Erneuerbare 

Energie ist dieser Markt gut geeignet, da am Vortag bereits Prognosen für die Stromerzeu-

gung bereit stehen.  

 

Intraday 

Der Intradaymarkt hat einen sehr kurzen Horizont bis zum Beginn der Lieferung. Im Gegen-

satz zur Einheitspreisauktion am Day ahead Markt findet am Intradaymarkt ein laufender 

Handel rund um die Uhr statt. Dabei können die Stundenkontrakte ab 15.00 Uhr des Vorta-

ges bis 45 Minuten vor der Lieferung gehandelt werden. Hier gibt es (mit der Ausnahme 

Deutschland-Frankreich) keinen Marktkopplungsmechanismus. 

 

2.2.2 Ausserbörslicher Handel (Over the Counter, OTC) 

Im Börsenhandel gibt es zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einen Preis für ein Gut. Im 

OTC-Handel können hingegen mehrere Preise für das gleiche Gut existieren, denn die Ver-

träge werden bilateral zwischen den Marktteilnehmern abgeschlossen (Ströbele, 

Pfaffenberger, & Heuterkes, 2012). Der grosse Vorteil von OTC-Geschäften liegt in der fle-

xiblen Ausgestaltungsmöglichkeit der Verträge zwischen den Handelspartnern. Allerdings 

besteht das Risiko, das eine Partei ihre Verpflichtung nach Vertragsabschluss nicht erfüllen 

kann. Die langfristigen Produkte werden nahezu ausschliesslich physisch erfüllt und über-

wiegend am OTC-Markt gehandelt (Brunke, 2010). 

 

2.2.3 Systemdienstleistungen (SDL) 

Systemdienstleistungen sind Dienste, die für die Funktionsfähigkeit der Elektrizitätsversor-

gung sorgen und durch den Netzbetreiber erbracht werden. Dazu gehören die Frequenz- 

und Spannungshaltung, der Versorgungswiederaufbau sowie das Netzengpassmanagement 

(Maubach, 2015). Der EOM wird durch derartige SDL abgesichert um die Differenzen zwi-

schen Angebot und Nachfrage auszugleichen (Graeber, 2014) und so die Stabilität des Sys-

tems (VSE, 2012) zu gewährleisten. Durch das Bilanzkreis- sowie Ausgleichsenergiesystem 

zusammen mit der Regelleistung wird genau soviel Strom in das Netz eingespeist wie auch 

entnommen wird (BMWi, 2014a). Die Regelleistung wird dabei Vorgehalten und kann auf 

Abruf eingesetzt werden (BMWi, 2014b).  
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• Regelleistung 

Die Regelleistung dient ausschliesslich der Frequenzhaltung. Kurzfristige Leistungsanpas-

sungen können dazu mit regelfähigen Kraftwerken durchgeführt, schnell anlaufende Kraft-

werke gestartet oder Pumpspeicherkraftwerke eingesetzt werden. Alternativ kann mit Last-

steuerung die Netztrennung von Stromkunden erfolgen (Maubach, 2015). Die Übertragungs-

netzbetreiber erwerben entsprechende Kapazitäten am Regelleistungsmarkt über Aus-

schreibungen. Als SDL ist sie ein Kostenbestandteil der Netznutzungsentgelte für die 

Höchstspannung (Konstantin, 2013).  

 

• Sonstige 

Für die Spannungshaltung wird Blindleistung benötigt und um die Versorgung jederzeit wie-

der aufbauen zu können sind schwarzstartfähige Erzeuger nötig (BMWi, 2014a). 

 

2.3 Preisbildung und Kraftwerkseinsatz 

Die faktische Nichtspeicherbarkeit von Strom hat zur Folge dass sich die Erzeugung dem 

aktuellen Verbrauch anpassen muss. Dieses Gleichgewicht ist notwendig, um die Netzstabili-

tät zu gewährleisten (Brunke, 2010). Die im Tagesverlauf auftretenden Nachfrageschwan-

kungen lassen sich durch das Zu- und Abschalten von Kraftwerken ausgleichen sowie der 

Steuerung der Nachfrageseite (Demand-side-Management). Der Einsatz von Kraftwerken ist 

von hoher Bedeutung und muss genauestens geplant werden. Diese unterscheiden sich 

einerseits im Hinblick auf ihre Leistung und Flexibilität und andererseits muss auch die Ab-

weichung zwischen Fixkosten und variablen Kosten berücksichtigt werden. Man unterschei-

det bei Kraftwerken zwischen zwischen Grund-, Mittel- und Spitzenlastkraftwerken. Die vari-

ablen Kosten eines Spitzenlastkraftwerkes sind um ein vielfaches höher als die eines Grund-

lastkraftwerkes, bedingt durch die Kosten der Brennstoffe. Ausschlaggebend für den definiti-

ven Einsatz eines Kraftwerkes ist schliesslich die Gegenüberstellung des Day ahead Spot-

marktpreises und der Grenzkosten des jeweiligen Kraftwerks (Bundeskartellamt, 2011). Die 

Summe aller Grenzkosten ergeben die variablen Kosten. So kommen am Markt die Erzeu-

gungsanlagen mit den geringsten Kosten zuerst zum Zug (BMWi, 2014a) und es ergibt sich 

die Merit-Order wie in Abbildung 3 dargestellt. Diese entspricht der Aneinanderreihung der 

Kraftwerkstypen aufsteigend ihrer Grenzosten. So werden die Kosten der Stromversorgung 

minimiert. Der Börsenpreis entspricht in der Regel den variablen Kosten der teuersten Er-

zeugungsanlage im Einsatz. Diese wird als Grenzkraftwerk bezeichnet und der Börsenpreis 

entsprich dem sogenannten Grenzkostenpreis (BMWi, 2014a). Erst wenn die variablen Kos-

ten eines Kraftwerkes geringer sind als diejenigen des Grenzkraftwerks können Deckungs-

beiträge erzielt und somit eine Marge erwirtschaftet werden. 
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Abbildung 3 Merit-Order Kurve. Die Kraftwerke reihen sich anhand ihrer Grenzkosten aneinander (eigene 
Darstellung) 

 
Die Strompreisbildung erfolgt grundsätzlich aufgrund zweier Mechanismen: 

 

• Überangebot !  Preisbildung aufgrund kurzfristiger Grenzkosten 

Die kurzfristigen Grenzkosten entsprechen den variablen Kosten, die durch die Erzeugung 

einer zusätzlichen Einheit (1MWh) Strom  anfallen. 

 

• Hohe Nachfrage !  Preisbildung aufgrund peak load pricing 

Werden die Grenzen der verfügbaren Erzeugungskapazitäten erreicht, so findet der Aus-

gleich von Angebot und Nachfrage entweder durch Lastmanagement (flexible Verbraucher) 

oder die letzte Erzeugungseinheit statt (BMWi, 2014b). Der Preis am Markt liegt über den 

variablen Kosten der teuersten Erzeugungsanlage und so erfolgt die Preisbildung aufgrund 

der Zahlungsbereitschaft der Verbraucher. Für kurze Zeit ergeben sich hohe Preise und Ver-

braucher können ihren Strombezug freiwillig reduzieren. Am Terminmarkt bereits gekaufter 

Strom könnte in diesem Fall gewinnbringend weiterverkauft werden (BMWi, 2014a). 

 

In einem funktionierenden Markt geht man davon aus, dass jede Kapazität, die über ihren 

Grenzkosten verkauft werden kann und Deckungsbeiträge einbringt auch zur Erzeugung 

genutzt wird. Wenn Erzeugungsanlagen jedoch gezielt zurückgehalten werden, um die An-

gebotsmenge zu Verknappen um so eine Verschiebung der Merit-Order zu erreichen, spricht 

man von Marktmachtmissbrauch. 
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Aufgrund sinkender Strompreise (siehe Abbildung 4) basierend auf den tiefen Grenzkosten 

der Erneuerbaren können fossile Kraftwerke aus dem Markt verdrängt werden (Fiedler & 

Geppert, 2013).  

 

 
Abbildung 4 Entwicklung des Börsenpreises PHELIX BASE YEAR FUTURE (eigene Darstellung) 

 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Strombörsenpreise langfristig genügend 

Anreize für Neuinvestitionen in Kraftwerkskapazitäten schaffen. 

 

2.4 Herausforderungen des heutigen Marktdesigns 

Die Frage, ob der EOM bei der Herstellung von Versorgungssicherheit versagen kann, ist in 

der ökonomischen Theorie umstritten. Für den Strommarkt bedeutet Versorgungssicherheit, 

dass sich Angebot und Nachfrage stets entsprechen müssen (Nicolosi, 2012). In der Litera-

tur wird diskutiert, ob es nun als öffentliches Gut oder Allmendegut zu betrachten ist. Unab-

hängig davon kann die Versorgungssicherheit als „dauerhafte und nachhaltige Bedarfsde-

ckung“ definiert werden (Maurer et al., 2013). Diese Bedarfsdeckung kann jedoch gefährdet 

sein und im schlimmsten Fall zum Marktversagen führen. Nachfolgend werden verschiedene 

Gründe dafür behandelt: 

 

• Preisunelastische Nachfrage 

In Zeiten echter Knappheit würde es an der Strombörse zu sehr hohen Preisen, den soge-

nannten Knappheitspreisen, kommen. Die Gefahr eines Blackouts oder der Zwangsabschal-

tung von Verbrauchern kann nur unterbunden werden, wenn die Stromnachfrager welche 

nicht bereit sind die hohen Preise zu bezahlen ihren Verbrauch rasch zu reduzieren vermö-
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gen. Es stellt sich die Fragen, ob die Nachfrager die Echtzeit-Preissignale erhalten und rea-

gieren wollen damit Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht gebracht werden 

(Maurer et al., 2013). Grosse Teile der Nachfrager sehen Preissignale des Grosshandels-

marktes nicht (Winkler, Sensfuss, Keles, Renz, & Fichtner, 2013) und können folglich auch 

nicht rechtzeitig agieren. 

 

• Missing-Money-Problem 

Dieses Phänomen entsteht durch Preisobergrenzen. Grenzkraftwerke, die nur zu wenigen 

Zeiten der Spitzenlast in Betrieb genommen werden, können sich am Strommarkt nur finan-

zieren wenn der Strompreis zu Spitzenzeiten ausreichend hoch sein kann. Denn in den we-

nigen Betriebsstunden müssen die Fixkosten gedeckt werden können. Deshalb muss der 

Strompreis die variablen Erzeugungskosten um das Vielfache übersteigen können. Nun wird 

jedoch in den Markt eingegriffen, indem der Strompreis durch eine Obergrenze gekappt wird. 

Ein wesentlicher Grund dafür ist der Marktmachtmissbrauch. Andererseits dient die Ober-

grenze auch als politisches Instrument um zu hohe Strompreise zu vermeiden (Sun, Brand, 

Remppis, & Brunner, 2013).  

 

• Regulatorische Unsicherheit 

Aus Investorensicht ist fraglich, ob Knappheitspreise politisch zugelassen oder durch Mass-

nahmen wie Preisobergrenzen interveniert würde. Investoren müssten die Garantie haben, 

dass die Politik unter keinen Umständen in die Entwicklungen am Strommarkt eingreift 

(Maurer et al., 2013). 

 

• Marktmachtpotenzial 

Insbesondere zu Knappheitszeiten besteht eine erhöhte Gefahr von marktmissbräuchlichem 

Angebotsverhalten. Durch das gezielte Zurückhalten von Kraftwerkskapazitäten wird der 

Preis künstlich in die Höhe getrieben. Dem gegenüber steht allerdings, dass es im EOM ge-

nau diese Preisspitzen braucht um Deckungsbeiträge für Grenzkraftwerke zu erzielen 

(FrontierEconomics, 2014b). 

 

• Internationale Spill-over-Effekte 

Durch die Einführung von Kapazitätsmechanismen (siehe Kapitel 3.3) im grenznahen Aus-

land wird die gesamt am Markt verfügbare Kapazität erhöht. Dies wiederum führt in der ge-

samten, über Interkonnektoren verbundenen Region zu preisdämpfenden Effekten 

(FrontierEconomics, 2014b; Matthes, Hermann, Diermann, & Schlemmermeier, 2015). Die 

Verlierer sind diejenigen Erzeuger im Land ohne Kapazitätsmechanismen. 
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2.5 Funktionsfähigkeit und notwendige Weiterentwicklung 

Das Marktdesign basierend auf dem EOM-Prinzip ermöglich grundsätzlich eine sichere 

Stromversorgung zu geringstmöglichen Kosten (Riechmann et al., 2014). Zentrale Elemente 

eines funktionierenden EOM sind das Bilanzkreis- sowie Ausgleichsenergiesystem sowie 

das peak load pricing (BMWi, 2014b). Dass der Markt funktioniert, beweisen die heute tiefen 

Spotmarktpreise (Winkler et al., 2013) denn in Europa bestehen Überkapazitäten welche 

zum Angebotsüberschuss führen. Solange diese Überkapazitäten vorhanden sind bleibt hin-

gegen das Niveau der Versorgungssicherheit hoch.  

Durch ein steigendes Marktangebot von Strom aus Erneuerbaren werden jedoch konventio-

nelle Kraftwerke mittel- bis langfristig rückläufige Erzeugungsanteile verzeichnen, denn die 

Mengen-, Preis- und somit Erlösrisiken steigen (FrontierEconomics, 2014b).  

Es stellt sich dadurch die Frage, ob der EOM adäquate Preissignale zur Refinanzierung von 

Erzeugungsanlagen senden kann und in welchem Umfang Flexibilitätsoptionen verfüg- und 

erschliessbar sind (Nicolosi, 2012). Es sind zwingend Anreize für die Integration von Nach-

frageflexibilität notwendig. Weiter braucht es langfristig stabile Rahmenbedingungen zur Mi-

nimierung politischer Risiken und die Knappheitspreisbildung muss explizit akzeptiert werden 

(Riechmann et al., 2014). Heute bestehen an der EPEX Spot technisch bedingte Preisober-

grenzen von 3’000 €/MWh im Day ahead Markt und 9’999 €/MWh im Intraday Markt 

(FrontierEconomics, 2014b). Um glaubwürdig aufzutreten müssten diese Obergrenzen stark 

angehoben werden (beispielsweise auf 15'000 €/MWh). In einzelnen Marktgebieten in Aust-

ralien wurden Knappheitspreise von 12'400 $/MWh (Winkler et al., 2013) erreicht (meist bei 

Netzproblemen), was in etwa dem Value of Lost Load entspricht. In Deutschland hingegen 

wird heute ein Preis von 100 €/MWh bereits als hoch betrachtet (Nicolosi, 2012). 

 

Grundsätzlich kann mit dem Marktdesign auf dem Energy-only-Prinzip genügend Versor-

gungssicherheit gewährleistet werden. Es gilt jedoch den Ausbau der Erneuerbaren sowie 

die Flexibilisierung der Nachfrage zu berücksichtigen. 
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3 Kapazitätsmarkt (KM) 

Kurzzusammenfassung 

• Kapazitätsmechanismen werden besonders seit dem Ausruf der Energiewende und 

dem starken Ausbau der Erneuerbaren (kontrovers) diskutiert. Die Grundidee besteht 

darin, Reservekapazitäten bereit zu halten sodass zu Knappheitszeiten die Versor-

gungssicherheit gewährleistet werden kann  

• Dadurch sollen Investitionsanreize sowohl auf der Angebots- als auch Nachfrageseite 

geschaffen werden. Die Mechanismen werden in preisbasierte und mengenbasierte 

unterteilt, wobei die Letzteren als Kapazitätsmärkte gelten 

• Wichtige Aspekte bei der Ausgestaltung eines Kapazitätsmarktes sind die Technolo-

gien und Berücksichtigung der Erneuerbaren, Flexibilitätsbedarf und die Laufzeit von 

Verträgen  

• Die Herausforderungen des EOM können mit Kapazitätsmechanismen nur bedingt 

gelöst werden 

 

3.1 Definition Kapazitätsmarkt 

Bis heute gibt es keine eindeutige Definition des Begriffs Kapazitätsmarkt obwohl dieser re-

gelmässig mit Selbstverständlichkeit in Grundsatzdebatten über das Strommarktdesign auf-

taucht. Der Begriff steht in Zusammenhang mit Versorgungssicherheit von Strom. Die Grund-

idee ist es, Reservekapazitäten bereit zu stellen und diese im Falle von Blackouts oder Un-

terversorgung kurzfristig in Betrieb zu nehmen. 

 

3.2 Weshalb wird international aktuell darüber diskutiert? 

Durch die Förderung der Erneuerbaren ist das Thema um die Versorgungssicherheit ent-

brannt. Denn die stochastische Einspeisung von Wind- und Solarstrom bringt nebst techni-

schen auch eine Reihe politischer sowie wirtschaftlicher Herausforderungen mit sich. Diese 

gilt es zu lösen und so ist die zentrale Frage, ob und wie die Erneuerbaren im heutigen 

Strommarktdesign berücksichtigt werden und wie der Markt gegen Unterversorgung abgesi-

chert werden kann. Heute herrscht in Europa eine Überkapazität an Kraftwerken vor und 

somit ist die Lage noch nicht kritisch. Durch den Zubau von Erneuerbaren werden jedoch 

alte, ausgediente Kraftwerke in der Merit-Order verdrängt und es kommt zu Stilllegungen. 

Dann müssen Anreize geschaffen werden sodass auch künftig das Sicherheitsniveau auf 

einem hohen Level gehalten werden kann. In der Branche oft genannte Gründe für die Dis-

kussion um Kapazitätsmechanismen und -märkte sind die Fördermechanismen sowie priori-

täre Einspeisung der Erneuerbaren, heutige Preisdeckelungen im EOM, die geringe Nach-

frageelastizität sowie ein Mangel an Leitungskapazitäten (Boltz, 2014). 
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3.3 Kapazitätsmechanismen 

Kapazitätsmechanismen sind Instrumente, die auf unterschiedliche Art eine finanzielle Un-

terstützung von Kapazitäten ermöglichen. Grösstenteils handelt es sich dabei um die Finan-

zierung von Kraftwerken, es sind aber auch Massnahmen im Demand-side-Management 

gemeint (Tietjen, 2012). Die Mechanismen sollten effektiv und praktikabel umgesetzt wer-

den. Das primäre Ziel ist die Versorgungssicherheit hoch zu halten, während die Rentabilität 

von Investitionen sowie die Kompatibilität mit den politischen Rahmenbedingungen gegeben 

sein soll. Durch die Effizienz der Mechanismen werden zeit- sowie ortsgerechte Investitions-

anreize ausgesendet und soll Innovations- sowie Informationseffizienz erreicht werden 

(Bucksteeg et al., 2014). Eine mögliche Gruppierung der Mechanismen stellt die Aufteilung in 

preis- und mengenbasierte Mechanismen (FrontierEconomics, 2014a; Hopf, 2013; Meister, 

2013) dar, wie Abbildung 5 zeigt. Es bedeutet, dass entweder der Preis oder die Menge ad-

ministrativ vorgeschrieben wird. Bei preisbasierten gibt eine zentrale Instanz einen Preis vor 

oder setzt einen finanziellen Anreiz zur Bereitstellung von Kapazitäten. So soll die ge-

wünschte Menge an Kapazitäten herbeigeführt werden. Zu den preisbasierten Mechanismen 

gehören die administrative Kapazitätszahlung, die operative Reserve sowie die strategische 

Reserve. Wobei letztere, abhängig von der Ausgestaltungart, auch als mengenbasierter Me-

chanismus (Bömer, 2013) in der Literatur zu finden ist. Bei mengenbasierten Mechanismen 

gibt eine zentrale Instanz die geforderte Menge an gewünschter Kapazität vor und lässt den 

Markt durch Wettbewerb den Kapazitätspreis entscheiden.  

Als eigentliche Kapazitätsmärkte werden nur die mengenbasierten Mechanismen bezeich-

net, denn obwohl eine zu erreichende Kapazität vorgeschrieben wird, stellt sich der Preis frei 

ein. Im Gegensatz dazu sind preisbasierte Mechanismen weniger als Markt zu betrachten. 

Der Preis wird vorgegeben und damit gleichzeitig eine erwünschte Menge anvisiert. Wird 

diese Menge verfehlt, so müssen Anpassungen im Preis gemacht werden und somit sind 

dann weder Preis noch Menge frei. 

 
 
Abbildung 5 Übersicht der verschiedenen Kapazitätsmechanismen (eigene Darstellung) 
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Kapazitätsmechanismen resp. -märkte sind als Ergänzung zum bestehenden Strommarkt zu 

verstehen und dienen nicht als Ersatz für den EOM. Es sollen Anreize für Investitionen in 

Kapazitäten geschaffen werden, der Strommarkt muss aber dafür sorgen, dass die beste-

henden Kapazitäten effizient eingesetzt werden. 

 

Aufgrund der vielen Publikationen der letzten Jahren zu den verschiedenen Mechanismen 

werden hier zuerst fünf Kategorien (Hauff, Otten, & Zacharias, 2014) beschrieben. Anhand 

deren können die verschiedenen Kapazitätsmechanismen schliesslich eingeordnet werden. 

 
Tabelle 1 Kategorisierung der verschiedenen Kapazitätsmechanismen nach Organisation, Preisbildung, 
Technologieoffenheit, Nachfrageflexibilisierung, Internationalisierung und Zeithorizont 

Kategorie Ausprägungen 

Organisation 

zentral: Der Regulierer oder Netzbetreiber bestimmt die Menge der not-

wendigen Kapazitäten und beschafft diese im Rahmen einer zentral or-

ganisierten Ausschreibung bzw. Auktion 

dezentral: Nachfrager entscheiden individuell über den Bezug gesicher-

ter Leistung. Das nachgefragte Volumen ergibt sich als Summe der Ein-

zelnachfragen 

Preisbildung 

regulatorisch: der Preis für Kapazitäten wird durch den Regulierer fest-

gesetzt bzw. verhandelt 

marktbasiert: nach vorher festgelegter Kapazitätsmenge oder dezentra-

ler Nachfrage wird der Preis am Mark ermittelt 

Technologie- 

offenheit 

umfassend: Alle Kapazitäten werden unabhängig von Technologie, Alter 

oder Flexibilität einbezogen 

selektiv: Es wird nur ein Teil des Kraftwerkparks adressiert. Je nach 

Ausgestaltung handelt es sich nur um alte oder auch neue Kraftwerke. 

Nachfrage- 

flexibilisierung 

flexibilisiert: technisch flexible Nachfrager werden berücksichtigt und 

verschieben bei Knappheit ihren Leistungsbezug gegen eine Vergütung 

nicht flexibilisiert: keine Berücksichtigung der techn. Flexiblen Nachfra-

ger = keine Vergütung 

International- 

isierung 

national begrenzt: nur inländische Kapazitäten werden berücksichtigt 

eher international integriert: länderübergreifende Mechanismen mit 

Berücksichtigung ausländischer Kapazitäten 
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Tabelle 2 Übersicht der verschiedenen Kapazitätsmechanismen und Kategorisierung  
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Preisbasiert 

Kapazitätszahlung           

Strategische Reserve           

Operative Reserve           

Mengenbasiert 

Kapazitätsbörse           

Kapazitätsoptionen           

 

3.3.1 Preisbasierte Mechanismen 

• Kapazitätszahlung/ administrative Zahlung  

Als administrative Zahlung resp. Kapazitätszahlung werden Geldüberweisungen an Kraft-

werksbetreiber einzig für das Bereitstellen von Kapazitäten bezeichnet. Tabelle 3 zeigt die 

Zweckmässigkeit dieses Mechanismus. 
Tabelle 3 Übersicht der Vor- und Nachteile der Kapazitätszahlung 

Vorteile Nachteile 

einfache Implementierung 

Festlegung von Preis und Menge eher 

schwierig ! impliziert Fehlermöglichkeiten, 

Anpassungen notwendig 

effektiv für Neuinvestitionen wenig Anreiz für Flexibilitätsoptionen 

 

Durch dieses Konzept soll eine Senkung der Preisobergrenze erreicht werden, da die Voll-

kosten so nicht mehr durch Knappheitspreise erwirtschaftet werden müssen (Süssenbacher, 

Schwaiger, & Stigler, 2011). So sollen die Gesamtkosten sowie das Investitionsrisiko für die 

Anbieter sinken und somit Anreize für den Neubau von Anlagen geschaffen werden resp. 
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ältere länger zu betreiben. Die notwendige Kapazität und Höhe der Zahlungen wird von ei-

nem zentralen Planer bestimmt.  

Beurteilung: Werden über einen längeren Zeitraum Kapazitätszahlungen garantiert, so wird 

die langfristige Planungssicherheit gegenüber dem EOM erhöht. Dadurch dass die Preis-

obergrenze herabgesetzt wird, sind die Erzeuger nicht mehr auf Preisspitzen angewiesen um 

ihre Vollkosten zu erwirtschaften. Dies führt zur Stabilisierung der Prognostizierbarkeit und 

sogleich Stabilität des Börsenpreises (Süssenbacher et al., 2011). 

 

Die administrative Zahlung findet in Spanien, Irland, Griechenland und Chile Anwendung. 

 

• strategische Reserve 

Der Übertragungsnetzbetreiber hält Kapazitätsreserven bereit, welche in Notfallsituationen 

der Unterversorgung eingesetzt werden können. Tabelle 4 zeigt die Gegenüberstellung der 

Vor- und Nachteile dieses Mechanismus. 
Tabelle 4 Übersicht der Vor- und Nachteile der strategischen Reserve 

Vorteile Nachteile 

wenig Einfluss auf Preise im EOM keine Senkung des Investitionsrisikos 

Nutzung von Bestandsanlagen effizient 
mit neuen Kraftwerken schwierig umzuset-

zen (wegen Nicht-Einsatz) 

gute Absicherung des EOM 
Aufhebung der Knappheitssignale 

! Reduktion der Investitionsanreize 

 

Die Beschaffung dieser strategischen Reserve erfolgt über langfristige Verträge. Diese si-

chern dem ÜNB Zugriffsrechte auf bestimmte Anlagen zu. Sie müssen auf Anweisung des 

ÜNB betriebsbereit gehalten werden und ihre Energie zu ihren kurzfristigen Grenzkosten am 

Markt anbieten oder dem ÜNB verkaufen. Als Gegenleistung erhält der Erzeuger die Fixkos-

ten der Anlage erstattet (Süssenbacher et al., 2011). 

Beurteilung: Marktteilnehmer sind nach wie vor von Preisspitzen abhängig um die Vollkosten 

zu decken. Doch damit einzelne Anlagen nicht aus dem Markt gedrängt werden, muss der 

Preis über den der letzten erzeugenden Einheit gewählt werden. Deshalb kommen diese 

Anlagen im Normalfall nicht zum Einsatz denn erst wenn Knappheit besteht setzen diese den 

Preis. Dieser Mechanismus ist nicht in der Lage, langfristige Investitionen zu fördern, denn er 

wird als Notfallmechanismus betrachtet welcher erst zum Einsatz kommt wenn bereits Kapa-

zitätsengpässe bestehen. Die strategische Reserve vermag das Versorgungsicherheitsrisiko 

zu senken, nicht aber das Investitionsrisiko (Bucksteeg, 2014). Es ist nicht das Ziel ausrei-

chende Kraftwerksinvestitionen anzureizen, sondern den EOM abzusichern (Winkler et al., 

2013).  
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In den Ländern Australien, Neuseeland und Schweden (Winkler et al., 2013) wurde dieser 

Mechanismus eingesetzt, jedoch bereits wieder abgeschafft (in Schweden noch in der Dis-

kussion) da er nicht als zielführend betrachtet wurde (Winkler et al., 2013). Polen, Belgien 

und Finnland halten stets noch eine strategische Reserve. 

 

• operative Reserve 

Funktioniert ähnlich wie die Strategische Reserve. Der Unterschied ist jedoch, dass der 

Übertragungsnetzbetreiber keine eigenen Kraftwerke durch Leasen, Kaufen oder Bauen be-

treibt. Stattdessen organisiert er sich beispielsweise täglich eine bestimmte Kapazitätsmenge 

am Markt. Dies jedoch nicht, um diese dann wie bei der strategischen Reserve einzusetzen, 

sondern um dem Markt Kapazitäten zu entziehen. Tabelle 5 zeigt eine Gegenüberstellung 

der Vor- und Nachteile dieses Mechanismus. 
Tabelle 5 Übersicht der Vor- und Nachteile der operativen Reserve 

Vorteile Nachteile 

durch künstlich erzeugte Knappheit kommt 

es frühzeitig zu Investitionssignalen 

langfristige Planungssicherheit gegenüber 

dem EOM erhöht sich kaum  

Preissignale kommen direkt vom Markt, es 

herrsch zwar Knappheit doch Marktversa-

gen tritt aufgrund der Reserve nicht 

Bestimmung der Kapazitätsmenge sowie 

der Zahlungsbereitschaft des ÜNB gilt als 

eher schwierig 

 

Durch diese künstliche Verknappung treten Knappheitssituationen mit entsprechenden 

Preisspitzen auf. Die tatsächliche Knappheit bleibt jedoch aus, es sollen aber frühzeitige In-

vestitionssignale ausgesendet werden. So müssen Anbieter rechtzeitig reagieren und ihre 

Kapazitäten ausbauen. 

Beurteilung: Den unter Vertrag genommenen Anlagen werden fixe Erlöse nur während einer 

kurzen Zeit (beispielsweise eine Woche) garantiert. Die Planbarkeit erhöht sich dadurch also 

nicht (Süssenbacher et al., 2011). Dafür ist der Mechanismus im vergleich zur strategischen 

Reserve nicht als Notfallinstrument anzusehen. Es kann kein Marktversagen auftreten, da 

operative Reserven zurückgehalten werden. 
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3.3.2 Mengenbasierte Mechanismen (Kapazitätsmärkte) 

Die Menge der verfügbaren Kapazitäten im Strommarkt wird durch einen staatlichen Akteur 

vorgegeben und die Pflicht zur Bereitstellung zwischen den Marktseiten verteilt. Der Preis für 

die Bereitstellung der festgelegten Kapazitätsmenge wird dabei über einen Kapazitätsmarkt 

bestimmt. Die Kraftwerksbetreiber erhalten somit einerseits Kapazitätszahlungen und ande-

rerseits die Erlöse aus dem Verkauf des Stromes am Markt. Das Ziel ist die Deckung der 

Fixkosten. Die folgenden Mechanismen unterscheiden sich im Verfahren wie der Preis für 

Kapazitäten bestimmt wird und wie die entsprechenden Anreize und Verpflichtungen zwi-

schen den Marktseiten aufgeteilt sind (Hopf, 2013; Tietjen, 2012). 

 

• Kapazitätsbörse !  Handel mit Zertifikaten 

Am Grosshandel teilnehmende Stromlieferanten und -verbraucher sind verpflichtet genügend 

Kapazitäten zur Deckung der Spitzenlast ihrer Kunden vorzuweisen. Neben eigener Erzeu-

gung können diese auch aus bilateralen Verträgen im Rahmen von zentral organisierten 

Auktionen stammen (Flinkerbusch & Scheffer, 2012). Tabelle 6 zeigt die Zweckmässigkeit 

dieses Mechanismus. 
Tabelle 6 Übersicht der Vor- und Nachteile der Kapazitätsbörse 

Vorteile Nachteile 

Alle Erzeuger werden miteinbezogen 

Grossteil der Zahlungen gehen an bereits 

abgeschriebene Bestandsanlagen ! gerin-

ge Neuinvestitionen 

Nachfrageseite kann erfolgreich mit Kraft-

werken konkurrieren !  Anreize für höhere 

Flexibilität und Effizienz 

Frühe Erstversteigerung nötig, damit Inves-

titionsanreize langfristig genutzt werden 

 

Die notwendige Kapazität plus Reserve wird prognostiziert und auf die Energieversorger 

nach Absatzmenge des Stromes verteilt. Dabei ist nicht die installierte Kapazität, sondern die 

tatsächlich verfügbare entscheidend. Den Erzeugungskapazitäten werden anhand ihrer an-

lagentypischen Verfügbarkeit sogenannte Kapazitätszertifikate oder Versorgungssicherheits-

zertifikate zugewiesen. Diese können dann gehandelt werden.  

Beurteilung: Durch das Aufteilen der Pflicht zur Sicherung der Versorgungssicherheit werden 

alle Erzeuger miteinbezogen. Da die Menge und Dauer der Kapazitätskredite von einem 

staatlichen Planer festgelegt werden, besteht relativ wenig Missbrauchsgefahr. Allerdings 

können Probleme entstehen durch den Handel mit benachbarten Ländern. Wenn dort keine 

Kapazitätsmechanismen vorhanden sind, sollte der Preis für Energie höher sein weil weniger 

Leistung installiert ist. Somit ist es attraktiver, den Strom dorthin zu verkaufen, obwohl die 

Kapazitätszahlungen aus dem Heimmarkt stammen (Hopf, 2013).  
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• Kapazitätsoptionen 

Ein unabhängiger Netzbetreiber kauft Optionen auf verfügbare Kapazitäten entsprechend 

dem durch den staatlichen Akteur festgelegten Umfang. Dabei wird die Kapazitätsmenge 

über die Anzahl Optionen hergestellt. Diese garantieren die Differenz zwischen dem Strom-

marktpreis und einem bestimmten Ausführungspreis der Option, wenn Ersterer den Letzte-

ren übersteigt. Tabelle 7 zeigt eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile dieses Me-

chanismus. 
Tabelle 7 Übersicht der Vor- und Nachteile von Kapazitätsoptionen 

Vorteile Nachteile 

setzt Anreize, die Kapazitäten angepasst an 

die EE Produktion einzusetzen 

Festlegung des Ausführungspreises schwie-

rig, gleichzeitig aber sehr entscheidend 

 

Wenn der Strommarktpreis also einen vorher festgelegten Ausführungspreis übersteigt, er-

hält der unabhängige Netzbetreiber als Käufer der Option die Preisdifferenz von den Kraft-

werksbetreibern, den Verkäufern der Option, erstattet. Die Preisobergrenze wird durch den 

Ausführungspreis festgelegt. Wenn der Strommarktpreis über den Ausführungspreis steigt, 

bekommen die Verbraucher die Differenz über den unabhängigen Netzbetreiber zurücker-

stattet. Gleichzeitig müssen die Kraftwerksbetreiber die entstandene Differenz bezahlen. Sie 

können Preisspitzen nicht nutzen, ihre Einnahmen entsprechen maximal dem Ausführungs-

preis. Der Ausführungspreis sollte so gewählt werden, dass er höher ist als die Grenzkosten 

des letzten Spitzenlastkraftwerkes. Nur so würden diese Kraftwerke eingesetzt und somit die 

Versorgungssicherheit hoch gehalten werden (Flinkerbusch & Scheffer, 2012; Süssenbacher 

et al., 2011). 

Beurteilung: Kapazitätsoptionen stellen eine Verbesserung der Kapazitätsbörse dar. Wenn 

der Marktpreis über den Ausführungspreis steigt, muss der Kraftwerksbetreiber die Differenz 

bezahlen sofern er die entsprechende Option verkauft hat. Dieser hat einen grossen Anreiz, 

die Kapazitäten bereitzuhalten und dem Strommarkt zur Verfügung zu stellen. Ihm fehlen 

nämlich Einnahmen, wenn er keinen Strom generiert (Hopf, 2013). 

 

Dieser Mechanismus findet in Brasilien, Kolumbien sowie ISO New England (nordamerikani-

sche Ostküste) Anwendung. 
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3.4 Wichtige Aspekte der Ausgestaltung 

Bei der Ausgestaltung des Marktes basierend auf Kapazitätsmechanismen ist entscheidend 

welche Kapazitäten, respektive Technologien Zahlungen erhalten können. Während im um-

fassenden Ansatz alte und neue Anlagen eingebunden werden, sind es im selektiven Ansatz 

nur bestimmte, meist neue Anlagen (Tietjen, 2012). Zunehmens wird der Flexibilitätsbedarf 

im zentralen Stromversorgungssystem diskutiert. Zudem muss der steigende Anteil Erneuer-

barer Energien berücksichtigt werden. Folgende Punkte sind bei der Ausgestaltung einer 

neuen Marktordnung von zentraler Bedeutung:  

 

• Technologie 

Im umfassenden Ansatz haben auch alte Kraftwerke die Möglichkeit Kapazitätsprämien zu 

erhalten. Gerade solche, die womöglich unrentabel sind, können durch Zuschüsse wieder 

wirtschaftlich werden. Selektive Ansätze fördern hingegen eine Erneuerung des Kraftwerk-

parks. Die Neuanlagen vermögen ältere in der Merit-Order aufgrund tieferer kurzfristigen 

Grenzkosten nach rechts zu verschieben. Dadurch ergibt sich eine niedrigere Auslastung 

von Altanlagen was wiederum zum Abbau von Bestandskapazitäten führt. 

 

• Erneuerbare Energien 

Der Kapazitätseffekt der Erneuerbaren ist gering. Aufgrund der fluktuierenden Einspeisung 

sind erhebliche Back-up Kapazitäten notwendig (Winkler et al., 2013).  

 

• Nachfrageseite/ Flexibilitätsbedarf 

Auf der Nachfrageseite können negative Kapazitäten in einen Kapazitätsmechanismus auf-

genommen werden. Zentrale Elemente dabei sind Energieeffizienz, DSM und die dezentrale 

Erzeugung von Spitzenlast (Tietjen, 2012). Auf der Nachfrageseite wird durch einen KM 

grundsätzlich zu mehr Flexibilität angereizt (Winkler et al., 2013). 

 

• Laufzeit von Kapazitätsverträgen  

Echte Kapazitätsmärkte erlauben eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren. Dadurch erhalten 

Neuinvestoren die Chance, Kapazitäten aufzubauen nachdem der Kapazitätsvertrag abge-

schlossen wurde. Altanlagen bedürfen einer kürzeren Vertragslaufdauer da diese Anlagen 

gegeben falls schon im Folgejahr aus dem Markt ausscheiden können und sich nicht länger 

verpflichten wollen (Barrera, Janssen, & Riechmann, 2011). 

  



Kapazitätsmarkt (KM) 

 22 

3.5 Herausforderungen im KM 

In Kapitel 2.4 wurden besondere Herausforderungen im EOM behandelt. Diese werden nun 

unter Berücksichtigung der Einführung von Kapazitätsmechanismen noch einmal betrachtet. 

 

 ! Können KM die Herausforderungen in der heutigen Marktform (EOM) bewältigen? 

 

• Preisunelastische Nachfrage 

Die Nachfrageseite kann durch DSM-Massnahmen sowie Flexibilitätsoptionen gewissermas-

sen gesteuert werden. 

 

• Missing-Money-Problem 

Das MMP ist grundsätzlich kein Problem des eigentlichen Marktdesigns. Vielmehr folgt es 

aus der Förderung und dem Ausbau der Erneuerbaren. Je weiter die Konventionellen in der 

Merit-Order nach rechts geschoben werden, umso schwieriger ist es für diese Kraftwerke im 

Geld zu bleiben. Mit zunehmendem Ausbau von EE wird das Problem also nur weiter ver-

schärft (FrontierEconomics, 2014b), denn so bleiben den Spitzenlastkraftwerken noch weni-

ger Betriebsstunden um Deckungsbeiträge zu erzielen. 

 

• Regulatorische Unsicherheit  

Auch bei der Einführung von KM sind stabile Rahmenbedingungen notwendig. Gerade wenn 

selektive Mechanismen in Betracht gezogen werden. Dort ist der Anreiz gross, in neue Ka-

pazitäten zu investieren. Damit dies geschieht braucht es aber langfristige Sicherheiten. 

 

• Marktmachtpotenzial 

Die Marktmachtproblematik verschiebt sich vom EOM in den Kapazitätsmarkt. Gerade bei 

mengenbasierten Mechanismen wird die Kapazitätsvorgabe durch Gebote verschiedener 

Anbieter erfüllt. Für die Anbieter besteht dann der Anreiz, überhöhte Gebote abzugeben um 

zusätzliche Renditen erzielen zu können (FrontierEconomics, 2014b). 

 

• Internationale Spill-over-Effekte 

Im besten Fall bestünde in ganz Europa ein einheitliches Marktdesign mit Kapazitätsmecha-

nismen. So würden die grenzüberschreitenden Effekte im Rahmen bleiben und die Versor-

gung könnte effizient gesichert werden. 

  



Kapazitätsmarkt (KM) 

 23 

3.6 Wechselwirkungen zwischen Kapazitätsmarkt und Energy-only-Markt 

• Spotmarktpreis 

Die Spotpreise werden durch die Einführung von Kapazitätsmechanismen beeinflusst. Aller-

dings ist der Mechanismus selbst, sowie die konkrete Ausgestaltung desjenigen von grosser 

Bedeutung. Bei Kapazitätsmärkten erfolgt die Refinanzierung von neuen Kraftwerkskapazitä-

ten über die Kapazitätszahlungen. Die Spitzenpreise sinken gegenüber einem EOM ohne 

Überkapazitäten auf Grenzkostenniveau (Bucksteeg et al., 2014). In Westeuropa würde das 

durchschnittliche Preisniveau um 6 €/MWh (Piot, 2014) gegenüber einem EOM gedrückt 

werden. 

 

• Regulatorische Risiken 

Für alle Kapazitätsmechanismen bestehen regulatorische Risiken (Matthes, 

Schlemmermeier, Diermann, Hermann, & von Hammerstein, 2012). Die Auswirkungen der 

Einführung solcher sind schwer abzuschätzen und die Ausgestaltung muss gegeben falls 

modernisiert werden. Die Eingriffe in den Strommarkt können schwerwiegend sein. Deshalb 

sind sie schwierig aufzusetzen und zudem herrscht in der politischen Ausgestaltung Miss-

brauchspotenzial (Maurer et al., 2013). 

 

• CO2-Emissionen 

Zur Erreichung einer Reduktion der Emissionen gelten Kapazitätsmärkte als ungeeignet 

(BMWi, 2014b).  

 

• Marktschädigung durch Aufbau von Überkapazitäten 

Wenn im Ausland vorhandene oder günstiger zu errichtende Kapazitäten nicht berücksichtigt 

werden führt dies zum Aufbau von Überkapazitäten im Inland und somit zu Effizienzverlus-

ten. Der Neubau von Erzeugungsanlagen verschlechtert die Situation der Bestandsanlagen. 

Diese können gar aus dem Markt verdrängt werden (Hauff et al., 2014). 
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4 Internationale Erfahrungen mit Kapazitätsmärkten 

Kurzzusammenfassung 

• Langjährige Erfahrungen mit Kapazitätszertifikaten in USA-PJM. Vier verschiedene 

Arten von Kapazitäten können an diesem Markt teilnehmen 

• In der aktuellen Umsetzung befinden sich die Versorgungssicherheitszertifikate in 

Frankreich. Es sollen sowohl Erzeugungs- als auch Lastverschiebungskapazitäten 

Zertifikate erhalten können 

• Geplante Verfügbarkeitsoptionen in Italien, welche per 2019 oder 2020 erstmals zum 

Einsatz kommen sollen 

• Deutschland diskutierte lange über drei mögliche Ausgestaltungen von Kapazitäts-

märkten. Umfassender KM mit Versorgungssicherheitszertifikaten, Fokussierter KM 

oder dezentraler Leistungsmarkt. Es folgte schliesslich ein Grundsatzentscheid gegen 

die Einführung von Kapazitätsmärkten. Durch die Pläne Frankreichs werden jedoch 

erhebliche Auswirkungen auf den Deutschen Markt erwartet. Somit muss das Thema 

weiter verfolgt werden 

 

Internationale Erfahrungen mit KM haben gezeigt, dass deren Einführung nicht trivial ist und 

sowohl die Ausgestaltung als auch Umsetzung erhebliche Herausforderungen mit sich brin-

gen (BMWi, 2014b). Es gibt viele Optionen der Ausgestaltung und die Motivation kann 

grundsätzlich ganz verschieden sein. Im Folgenden werden deshalb einige Länder genauer 

betrachtet. Eine allgemeingültige Schlussfolgerung aus den folgenden Praxisbeispielen kann 

kaum gemacht werden. Der wohl älteste Markt für Kapazitätszertifikate, USA-PJM, befindet 

sich an der amerikanischen Ostküste. Dieser wird vor dem Hintergrund der langjährigen Er-

fahrung genauer betrachtet. Danach liegt der Fokus auf europäischen Ländern. In Europa 

sind die Überlegungen zur Einführung von KM in Frankreich, Grossbritannien und Polen weit 

vorangeschritten (Bucksteeg et al., 2014). Mit Hinblick auf Implikationen für die Schweiz sind 

Frankreich, Italien und Deutschland von besonderer Bedeutung.  
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4.1 Kapazitätszertifikate und in USA-PJM 

Tabelle 8 Übersicht des Kapazitätsmechanismus in USA-PJM 

Kategorie Bewertung 

Motivation 
hohe Versorgungssicherheit zu Spitzenlastzeiten, Investitionsanreize zur 

Aufhebung des Missing-Money-Problems 

Entwicklung erste Einführung 1999 mit notwendiger Anpassung im 2007 

Typ umfassender Kapazitätsmarkt, zentral organisiert 

Teilnahme Erzeuger und Nachfrager 

Umfang Vorgabe durch PJM 

Beschaffung Eigenerzeugung, bilaterale Verträge oder Auktion  

Kosten 
werden über local reliability charges an die Nachfrager, anteilig ihrem 

Beitrag zur Lastspitze weitergegeben 

Bewertung 
das Ziel der Spitzenlastdeckung konnte erreicht werden, es waren aber 

über die Jahre hinweg viele Anpassungen notwendig 

 

• Motivation 

Der weltweit grösste Stromhandelsmarkt Pennsylvania New Jersey Maryland Interconnection 

(PJM) erstreckt sich über 14 Bundesstaaten an der amerikanischen Ostküste. Die Ziele des 

PJM Modells sind ausreichend Erzeugungskapazitäten im System sicherzustellen, den Er-

zeugern das Erwirtschaften der Fixkosten zu ermöglichen, ein langfristiges Preissignal für 

mehr Investitionssicherheit auszusenden(Süssenbacher, Schwaiger, & Stigler, 2010) sowie 

das Missing-Money-Problem zu beheben (Winkler et al., 2013). 

 

• Entwicklung 

Bereits 1999 wurde ein Kapazitätsmechanismus (Capacity Credit Model) eingeführt mit der 

Absicht, die langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Allerding war der Mecha-

nismus nicht zielführend. Es lagen keine Anreize für Verfügbarkeit von Kapazitäten bei 

Knappheit vor, verfügbare Netzkapazitäten wurden nicht berücksichtigt, die Kapazitätspreise 

waren extrem volatil und zudem konnte auch nicht das erwünschte Mass an Deckungsbei-

trägen bei den avisierten Einheiten erzielt werden. So wurde das CCM im Jahr 2007 durch 

ein neues Instrument ersetzt (Beckers, Hoffrichter, & von Hirschhausen, 2012). Dabei haben 
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die Nachfrager die Wahl zwischen dem Fixed Resource Model (FRR) und dem Reliability 

Pricing Model (RPM). In ersterem müssen Pläne für die selbstständige Beschaffung von Ka-

pazitäten vorgelegt werden, bei letzterem handelt es sich um den eigentlichen Handel mit 

Kapazitätszertifikaten. Über diese Börse wird sicher verfügbare Leistung gehandelt. 

 

• Typ 

PJM funktioniert anhand eines mengenbasierten Kapazitätsmechanismus und gilt als umfas-

sender Kapazitätsmarkt. 

 

• Teilnahmeberechtigte Kapazitäten 

Im RPM können vier verschiedene Arten von Kapazitäten (Süssenbacher et al., 2010) ange-

boten werden: 

1) Erzeugungsanlagen: Alle bestehenden Anlagen können am Markt teilnehmen. Geplante 

Anlagen sind teilnahmeberechtigt, sofern sie mit Beginn des Versorgungsjahres in Be-

trieb gehen.  

2) Demand-side-Management: Im Bereich des Lastmanagements können vier verschiede-

ne Produkte angeboten werden. Bei Direct Load Control (DLC) garantiert man PJM den 

direkten Zugriff auf DSM-Prozesse und somit die Steuerung dieser. Im Guaranteed Load 

Drop (GLD) garantiert der Bereitsteller eine Lastreduktion um einen bestimmten Wert, 

bei Firm Service Level (FSL) auf einen bestimmten Wert. 

3) Energieeffizienz: Leistungsminderung durch Effizienzmassnahmen kann für vier Jahre 

an der Kapazitätsbörse angeboten werden. 

4) Ausbau von Übertragungsleitungen: Im Marktgebiet von PJM gibt es Regionen, in wel-

chen Netzengpässe existieren. Wenn durch Qualified Transmission Upgrade (QTU) die 

Importleistung in ein solches Gebiet erhöht wird, dann können diese neuen Übertra-

gungsleitungen an der Börse teilnehmen. Dies solange, bis kein Preisunterschied zwi-

schen den lokalen Versorgungsgebieten mehr besteht.  

 

Die tatsächlich verfügbare Leistung dieser Anlagen richtet sich nach der geringsten dauernd 

verfügbaren Leistung zu Spitzenlastzeiten im Sommer. 
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• Bestimmung des Umfangs 

Der notwendige Kapazitätsbedarf wird drei Jahre im Vorhinein vom ISO bestimmt. Dafür wird 

die prognostizierte Jahresspitzenlast im Versorgungsgebiet, eine Reserve an installierter 

Leistung von derzeit 16.2% (Hauff et al., 2014) sowie die durchschnittliche Ausfallsrate der 

Anlagen im Versorgungsgebiet berücksichtigt (Süssenbacher et al., 2011). Durch die be-

stimmte Kapazitätsmenge wird ein Sicherheitsniveau angestrebt bei der eine Versorgungs-

unterbrechung von einer Stunde in 10 Jahren vorkommt (Bucksteeg et al., 2014). 

 

• Beschaffung 

Versorgungsunternehmen müssen sich ausreichende Kapazitäten besorgen. Dies kann auf 

drei verschiedene Arten geschehen: 

1) Eigenerzeugung: Die Kraftwerke und deren installierte Leistung müssen PJM mitgeteilt 

werden. 

2) bilaterale Verträge: Diese können mit Erzeugern abgeschlossen werden. Dabei müs-

sen die jeweiligen Kraftwerke und ihre Kapazitäten genau spezifiziert werden. Zudem 

müssen auch entsprechende gesicherte Leistungsübertragungsrechte vorhanden sein. 

3) Börse: Denjenigen Versorgungsunternehmen, die ihren Kapazitätsbedarf weder durch 

Eigenerzeugung noch bilaterale Verträge decken können, werden von PJM Kapazitä-

ten zugeteilt welche sie an der Börse erwerben müssen. Wer nicht an dieser teilneh-

men will, muss per FRR einen Versorgungsplan erstellen. 

 

• Träger der Kosten 

Die Kosten werden durch die Nachfrager getragen, anteilig an ihrem Beitrag zur Spitzen-

last. 

• Bewertung 

Der Kapazitätsmarkt in PJM zeigt, dass die Nachfrageseite in diesen Markt ideal eingebun-

den werden kann und erfolgreich mit Erzeugern konkurriert. Die Anreize für höhere Flexibili-

tät und Effizienzmassnahmen zeigen Wirkung und sind wünschenswert. Zudem scheint die 

Erreichung von Versorgungssicherheit zu Spitzenlastzeiten erfolgreich (Winkler et al., 2013). 

Der Mechanismus im PJM ist relativ einfach gestartet. Er musste aber oft angepasst werden 

was die Investitionsreichweite zeitweise reduzierte während die Regelungstiefe ausgeweitet 

wurde (Hauff et al., 2014).  
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4.2 Versorgungssicherheitszertifikate in Frankreich 

In Frankreich wird die Einführung eines Kapazitätsmarktes seit langem diskutiert. Seit 2014 

ist die Umsetzung in Gang, 2016-2017 wird das erste Lieferjahr sein (Persem & Rösner, 

2014). 
Tabelle 9 Übersicht des Kapazitätsmechanismus in Frankreich 

Kategorie Bewertung 

Motivation 
Schwierigkeiten bei der Deckung der Spitzenlast und starker anstieg die-

ser in den vergangenen Jahren 

Entwicklung Umsetzung seit 2014, erstes Lieferjahr 2016-2017 

Typ umfassender KM 

Teilnahme Produktions- und Lastverschiebungskapazitäten 

Umfang entsprechend dem Beitrag zum Versagensrisiko 

Beschaffung eigene Zertifikate oder Erwerb dieser am Markt 

Kosten zu Lasten der Stromverbraucher 

Bewertung - 

 

• Motivation 

Die Hauptherausforderungen in Frankreich sind das Spitzenlastmanagement sowie die Si-

cherung von Investitionen (FrontierEconomics, 2013; Persem & Rösner, 2014). Alleine zwi-

schen 2008 und 2012 wurde ein Spitzenlastanstieg um 20% verzeichnet. Rasch entwickelten 

sich Befürchtungen, dass die französischen Kapazitäten mittelfristig nicht mehr ausreichen 

würden (Hauff et al., 2014).  

 

• Entwicklung 

Seit April 2015 können Erzeugungs- sowie Lastverschiebungskapazitäten  durch den franzö-

sischen Übertragungsnetzbetreiber RTE zertifiziert werden. Die Teilnahme an diesem Zertifi-

zierungsverfahren ist sowohl für bestehende als auch künftige Kapazitäten verpflichtend. Ab 

Januar 2017 soll dieser Kapazitätsmarkt den französischen Strommarkt ergänzen. 

 

• Typ 

Bei der französischen Kapazitätsverpflichtung handelt es sich um einen dezentralisierten und 

technologieoffenen Ansatz (Persem & Rösner, 2014).   
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• Teilnahmeberechtigte Kapazitäten 

RTE stellt für alle Produktions- sowie Lastverschiebungskapazitäten Zertifikate aus. Dabei 

wird berücksichtigt, wie die Verfügbarkeit bei Verbrauchsspitzen gegeben ist. Für die Fluktu-

ierende Energien dient ein Koeffizient um die technischen Eigenschaften der jeweiligen Ka-

pazität zu berücksichtigen (Persem & Rösner, 2014). 

 

• Bestimmung des Umfangs 

Die Kapazitätsverpflichtung entspricht dem Beitrag der Stromkunden zum Versagensrisiko. 

Zur Berechnung dessen wird die Bezugsleistung der Kunden bei Verbrauchsspitzen berück-

sichtigt und schliesslich aufgrund extremer Wetterbedingungen sowie eines Gradienten der 

Thermosensibilität des Verbrauchs normiert. Der normierte Verbrauch mit einem Sicher-

heitskoeffizienten multipliziert und so resultiert daraus die Kapazitätsverpflichtung (Persem & 

Rösner, 2014). 

 

• Beschaffung 

Stromversorger können ihre Verpflichtungen durch eigene Kapazitäten erfüllen oder Zertifi-

kate am Markt erwerben. 

 

• Träger der Kosten 

Die Kosten werden auf die Stromverbraucher umgewälzt (Persem & Rösner, 2014). 

 

• Bewertung 

Eine Bewertung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Es werden jedoch starke Ef-

fekte auf die Preise der deutschen Strombörse erwartet (Agora, 2015). Seit Dezember 2010 

sind zusätzlich zu den Day ahead Märkten auch die Intradaymärkte dieser zwei Länder ge-

koppelt (Nicolosi, 2012). Vor diesem Hintergrund stehen als Verlierer die deutschen Kraft-

werksbetreiber da, weil sie nicht mehr von hohen Spitzenpreisen profitieren können. Für die 

französischen Stromverbraucher werden die Kosten steigen, da sie die Leistungszertifikate 

schliesslich bezahlen (Agora, 2015). 
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4.3 Verfügbarkeitsoptionen in Italien 

Italien kannte seit 2004 die administrative Kapazitätszahlung. 2015 erfolgte der Entscheid 

des Wechsels hin zu einem System mit Auktionen (Coibion & Pickett, 2014), also einem Ka-

pazitätsmarkt*.  
Tabelle 10 Übersicht des künftigen Kapazitätsmechanismus in Italien 

Kategorie Bewertung 

Motivation Kapazitätsdefizit, Bedarf nach Flexibilität 

Entwicklung zuerst Kapazitätszahlungen, nun Wechsel zu Kapazitätsmarkt 

Typ zentralisierte Auktionen für Verfügbarkeitsoptionen 

Umfang Bestimmung durch den ÜNB 

Kosten zu Lasten der Stromverbraucher 

 

• Motivation 

Die Idee mit den Verfügbarkeitsoptionen mit einer langen Vorlaufzeit ist die, dass es neue 

Marktteilnehmer sowie mehr Wettbewerb zwischen den bestehenden geben soll (Patrian, 

2015).  

 

• Entwicklung 

Die ersten Auktionen werden ende 2015 erwartet, mit Lieferung im Jahr 2019 oder 2020 

(Patrian, 2015). 

 

• Teilnahmeberechtigte Kapazitäten 

Es können sowohl Erzeugungs- als auch Nachfragekapazitäten am Markt teilnehmen. Zu-

dem sollen ausländische Kraftwerkskapazitäten am italienischen Markt angeboten werden 

können (Patrian, 2015). 

 

• Bestimmung des Umfangs 

Der Umfang wird durch den Übertragungsnetzbetreiber jährlich mit einer Vorlaufzeit von vier 

Jahren bestimmt. Die Verträge für teilnehmende Anlagen dauern drei Jahre für alle Anlagen 

(Boltz, 2014). 

 

• Träger der Kosten 

Über die Stromrechnung werden die Kosten auf die Verbraucher umgewälzt. 

_______________________ 

* zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kaum Informationen über die konkrete Umsetzung  
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4.4 Verschiedene Ausgestaltungsoptionen in Deutschland  

Sowohl für die Schweiz als auch den Rest Europas ist der Deutsche Strommarkt von hoher 

Bedeutung. Seit dem Ausruf der Energiewende wurde viel über die Einführung von Kapazi-

tätsmärkten und -mechanismen diskutiert und publiziert. Schlussendlich hat sich Deutsch-

land gegen die Einführung eines Kapazitätsmarktes entschieden. Trotzdem werden drei we-

sentliche Modelle aus der vergangenen Diskussion erläutert. 

 

• Umfassender KM mit Versorgungssicherheitsverträgen 

Durch eine zentrale Versteigerung von Versorgungssicherheitsverträgen, die eine Kapazi-

tätsverpflichtung sowie Verfügbarkeitsoption umfassen, kann die Bereitstellung ausreichen-

der Kapazitäten in Knappheitssituationen erreicht werden. Der Kapazitätsbedarf wird zentral 

ermittelt und bestimmt den Umfang der Versteigerungen. Stromerzeuger, die in der Auktion 

einen Zuschlag erhalten, müssen die Menge physisch vorweisen können (Hermann, Höffler, 

& Matthes, 2013). Knappheit ist definiert als die Zeit, in welcher der Spotmarktpreis den Aus-

übungspreis übersteigt. Die Stromerzeuger müssen in Knappheitsstunden Rückzahlungen 

gemäss der Differenz von Ausübungs- und Spotmarktpreis leisten. Da keine Preisobergren-

ze besteht, ist es attraktiv bei Knappheit zu produzieren. Die Optionen werden von den Er-

zeugern gezeichnet und von der Nachfrageseite gehalten. Die Nachfrager sind somit gegen 

hohe Preisspitzen gesichert, denn die Preisobergrenze ist der Ausführungspreis. Zudem wird 

den Anbietern auch der Anreiz genommen, Marktmacht auszuüben (Maurer et al., 2013). 

 

• Fokussierter Kapazitätsmarkt  

Der Bedarf an Kapazitäten wird zentral geplant und ausgeschrieben. Dabei wird jedoch nicht 

nur die maximale Versorgungssicherheit angestrebt sondern auch die Erreichung von Klima-

schutzzielen. CO2 intensive Stromerzeugung soll vermieden werden und die angestrebten 

Kraftwerke sind möglichst flexibel und emissionsarm. Dieser Kapazitätsmarkt basiert auf 

zwei Segmenten. Zum einen sollen stilllegungsgefährdete Bestandsanlagen und zum ande-

ren notwendige Neuanlagen gefördert werden (Matthes et al., 2012). Kraftwerke die ausrei-

chende Deckungsbeiträge erwirtschaften sollen nicht erfasst werden (Maurer et al., 2013). 

 

• Dezentraler Leistungsmarkt  

Die benötigte Menge an Kapazitäten soll nicht zentral vorgeschrieben, sondern durch die 

Nachfrage der Kunden am Markt reguliert werden. Dieser wird in gesicherte und ungesicher-

te Erzeugung aufgeteilt. Leistungszertifikate, die gehandelt werden sollen, können nur Anla-

gen der gesicherten Erzeugung erhalten (Bömer, 2013). 
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5 Schweizer Perspektive  

Kurzzusammenfassung 

• Der Schweizer Markt wird wesentlich durch den Deutschen beeinflusst 

• Der Stromproduktionsstandort Schweiz leidet unter der Einführung von Kapazitäts-

mechanismen im Ausland 

• Das Geschäftsmodell der Speicherkraftwerke verschlechtert sich aufgrund tieferen 

Preisvolatilitäten 

• Es ergeben sich die Möglichen Szenarien Abschottung oder Integration 

• Die Diskussion um ein neues Marktdesign muss vorangetrieben werden. Die Einbin-

dung der Schweiz in ausländische Kapazitätsmechanismen ist anzustreben 

 

5.1 Cross-Border Effekte 

Die Schweiz hat einen hohen Anteil an Stromimporten sowie -exporten (Meister, 2013). Dies 

insbesondere auf der Nord-Süd Achse, das heisst mit den Ländern Deutschland und Italien. 

Im Vergleich mit diesen Märkten ist der Schweizer Strommarkt klein und deshalb eher in 

deren Abhängigkeit, gilt aber gerade als wichtiger Teilnehmer am deutschen Markt 

(Rohrbach, 2015). Deutschland gilt als Leitmarkt für Strom in Europa (Würfel, 2015) und ge-

rade deshalb sind dortige Entwicklungen von hoher Bedeutung. Aus Schweizer Sicht soll der 

Markt nicht weiter verzerrt werden, es sind grenzüberschreitende Lösungen und offene 

Märkte sowie die Optimierung des Gesamtsystems nötig (Rohrbach, 2015). Die Konsequen-

zen für die Schweiz durch die Einführung von ausländischen KM sind deutlich. Die Wirt-

schaftlichkeit der Schweizer Bestandswerke verschlechtert sich und die Konkurrenzfähigkeit 

des Stromproduktionsstandortes Schweiz ist in Frage gestellt. Insbesondere bestehende 

Erzeugungsanlagen der Laufwasserkraft  und Pumpspeicherwerke werden betroffen sein 

(Piot, 2014). Denn Kapazitätsmechanismen führen zu tieferen Preisvolatilitäten, was gerade 

das Geschäftsmodell der Speicherkraftwerke im Allgemeinen und Pumpspeicherkraftwerke 

im Speziellen verschlechtert (BfE, 2013; Piot, 2014). 

 

Die Diskussion um ein neues Marktdesign muss auch in der Schweiz vorangetrieben wer-

den. Die bereits zur Verfügung stehenden und teilweise noch ausbaufähigen Wasserkraft-

speicher können ein grosser Vorteil bei der Integration von Erneuerbaren sein (Büsser et al., 

2013). Es stellt sich die Frage, wie an umliegenden Kapazitätsmärkten partizipiert werden 

könnte und ob es möglich ist, Cross-Border Effekte zu kompensieren. Dafür werden an-

schliessend zwei Szenarien diskutiert.  
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5.2 Szenario A: Abschottung 

Annahme: Die umliegenden Länder haben Kapazitätsmechanismen, die Schweiz nicht 

Durch die Einführung von Kapazitätsmechanismen in den benachbarten Ländern wird die 

gesamte auf dem Markt zu Verfügung stehende Kapazität erhöht. Dies führt zu Spillover-

Effekten (siehe Kapitel 2.4). Die Stärke dieser Effekte ist abhängig von der Art und Menge 

der Kapazitäten (Tennbakk & Noreng, 2014). Je höher die Überkapazität, desto stärker die 

Spillover-Effekte (Acer, 2013). Grundsätzlich werde in der Schweiz die Verbraucher von tie-

feren Grosshandelspreisen profitieren während die Erzeuger unter diesen zu leiden hätten 

(Meister, 2015). Es ergeben sich negative Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Er-

zeugungskapazitäten (FrontierEconomics, 2014b) und damit auf Investitionsanreize zur Be-

reitstellung von Leistung innerhalb der Schweiz. Zusätzlich erhöht sich der Druck auf die 

Schweiz, Kapazitätsinstrumente einzuführen (Meister, 2015). 

5.3 Szenario B: Integration 

Annahme: Die Schweiz sowie ihre Nachbarländer haben Kapazitätsmechanismen 

Erst durch eine europaweite Einführung von Kapazitätsmechanismen können Kapazitäten 

effizient aufgebaut und genutzt werden (Maurer et al., 2013). Die Koordination ist internatio-

nal notwendig. Dafür entsteht jedoch mehr Wettbewerb durch grenzüberschreitende Teil-

nahme (Meister, 2015). Die Beteiligung der Schweiz an umliegenden Märkten muss erkämpft 

werden (Piot, 2014). Gerade aber von einer grenzüberschreitenden Perspektive kann die 

Schweizer Wasserkraft einen entscheidenden Beitrag leisten (BfE, ElCom, Swisselectric, 

Swissgrid, & VSE, 2015). Mit den bereits bestehenden Pumpspeicherwerken können wert-

volle Erzeugungskapazitäten angeboten werden. Die erforderliche Leistung ist innert Minuten 

abrufbar, der Wirkungsgrad sowie die Flexibilität sind hoch und es handelt sich um eine 

nachhaltige Produktionsform die auf hohe Akzeptanz stösst (Piot, 2014).  

 

5.4 Rückschlüsse 

Die Schweiz kann die Grosshandelspreise in Europa kaum beeinflussen. Ein rascher Ausbau 

der Erneuerbaren macht wenig Sinn, da die effiziente und nicht subventionierte Wasserkraft 

in der Schweiz dadurch gefährdet wird (Piot, 2014). Mit der Einführung von Kapazitätsme-

chanismen wird der CO2-freie Schweizer Kraftwerkspark grundsätzlich geschwächt. Die 

Auswirkungen sind allerdings nicht klar zu beziffern. Gerade Pumpspeicherwerke würden 

womöglich selbst Kapazitätszahlungen erhalten, aber wiederum unter den Cross-Border Ef-

fekten leiden (BfE, 2013). Bei der Einführung von Kapazitätsmechanismen im Ausland muss 

die Einbindung der Schweiz auf jeden fall geprüft werden. Scheint eine Teilnahme unmög-

lich, so muss die Einführung ähnlicher Mechanismen in Betracht gezogen werden.   
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6 Diskussion und Ausblick 

Die Einführung von Kapazitätsmechanismen kann sinnvoll sein. Sie sollen den Erzeugern 

sichere Fixkostendeckung ermöglichen und langfristige Investitionsanreize liefern. Kapazitä-

ten müssen im richtigen Ausmass, zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort gefördert 

werden. Aufgrund der verschiedenen Ausgestaltungsoptionen können die Auswirkungen je 

Mechanismus gänzlich verschieden sein. Ein optimal ausgestalteter Kapazitätsmarkt kann 

den Energy-only Markt ideal ergänzen und führt nur bedingt zu Mehrkosten. Wenn der Me-

chanismus jedoch fehlerhaft definiert und umgesetzt wird, können hohe Mehrkosten entste-

hen. Vor dem Hintergrund, dass in Europa derzeit grundsätzlich eine Kraftwerksüberkapazi-

tät vorherrscht hat das Thema noch wenig Dringlichkeit. Allerdings sollte berücksichtigt wer-

den, dass die Planung und Umsetzung mehrere Jahre dauert. Mit Blick auf die europäische 

Stromversorgung kann nicht nur ein einzelnes Land isoliert betrachtet werden. Die Wechsel-

wirkungen zwischen den Ländern sowie zwischen den unterschiedlichen Mechanismen 

müssen berücksichtigt werden. Wiederum sind diese aber nur schwer abzuschätzen solange 

die konkrete Umsetzung nicht von statten geht. Gerade durch die geplante Einführung von 

Kapazitätsmärkten in Frankreich und Italien wird man Erfahrungen gewinnen und die Folgen 

über die Landesgrenzen hinaus abschätzen können. Für die Schweiz werden erhebliche 

Herausforderungen ergeben und so muss die Diskussion um das Strommarktdesign weiter 

geführt werden.  
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7.2 Glossar 

Gesamtkosten Zu den Gesamtkosten zählen die Investitions- und Kapitalkosten. 

 

Grenzkosten  Als Grenzkosten werden die Kosten für die nächste zu produzierende 

Einheit bezeichnet. Bei Kraftwerken ist dies die nächste MWh Energie. 

Die Kosten hierfür sind größtenteils Brennstoffkosten, da alle anderen 

Kosten unverändert bleiben (Konstantin, 2013). 

 

Grenzkraftwerk Letztes Kraftwerk in der Merit-Order, welches den Börsenpreis be-

stimmt. 

 

Marktmachtmiss- Durch gezieltes Zurückhalten von Erzeugungskapazität wird das 

brauch   Angebot verknappt und somit der Preis in die Höhe getrieben. 

 

Interkonnektoren Diese stellen die Landesgrenze überschreitenden Verbindungen für ein 

vorteilhaftes Verbundnetz von Strom dar. 

 

Value of Lost Load Der VoLL gibt die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für die Ver-

meidung eines Stromausfalls an. Es handelt sich dabei um einen theo-

retischen Wert, dessen Höhe nicht konkret bestimmt werden kann. Be-

deutend ist die Annahme, dass die Strompreise in Knappheitssituatio-

nen über das Grenzkostenniveau hinaus steigen können (Tietjen, 

2012).  
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8.2 Aufgabenstellung 

 


