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MARKTDESIGN FÜR KLIMASCHUTZ UND STABILITÄT
Versorgungssicherheit Mit einem Systemmarkt lassen sich Systemdienstleistungen in den Markt
integrieren und der Umbau der Energielandschaft beschleunigen
Der Überfall Russlands auf die Ukraine
hat viele Schockwellen ausgelöst: Eine
davon stammt von der Erkenntnis, wie
abhängig  unsere  Volkswirtschaft  der-
zeit von fossilen Energieträgern aus dem
Ausland ist. Auch wenn die Folgen die-
ses  Konflikts  mittelfristig  für  unsere
Volkswirtschaft noch nicht vollständig
absehbar sind, ist sicher: Der Druck auf
einen schnellen Umbau des Energiesy-
stems steigt. Unsere Planungen für ein
klimaneutrales  Energiesystem  sind
jedoch immer noch richtig. Wir müssen
den  Umbau  nun  aber  noch  stärker
beschleunigen.
Zugleich müssen wir sehr genau prüfen,
welche Rollen der Staat und der Markt
in  diesem Kontext  haben sollten.  Nur
wo es zwingend erforderlich ist, sollte
der Staat vor dem Markt stehen, damit
wir die Kosten im Griff halten.
Als  Übertragungsnetzbetreiber  in  der
Mitte  Europas  arbeiten  wir  mit  allen
Marktteilnehmern daran,  das  europäi-
sche Stromnetz stabil zu halten. Insbe-
sondere die Kooperation mit den Part-
nern bei den Verteilnetzen ist ein Anker.
Gleichzeitig betrachten wir das Energie-
system als Ganzes. Deswegen haben wir
ein  Modell  entwickelt,  mit  dem  der
Strommarkt den Umbau des Energiesy-
stems unterstützt, beschleunigt und Syn-
ergien hebt, die bislang ungenutzt blei-
ben: den Systemmarkt.

Aktueller  Strommarkt  setzt  keine
Anreize

Der  Energy-only-Markt  in  Europa
sorgte bisher dafür, dass Erzeuger und
Verbraucher über die Grenzen hinweg
effizient  miteinander  Strom  austau-
schen können. Die Notwendigkeiten des
Stromtransports kann der Markt jedoch
nicht  abbilden.  Damit  das  Netz  stabil
läuft, brauchen die Netzbetreiber soge-
nannte Systemdienstleistungen wie die
Momentanreserve (für eine stabile Fre-
quenz),  Blindleistung (für eine stabile

Spannung) oder gesicherte Leistung (für
die ausreichende Versorgung). Der aktu-
elle  Strommarkt  allein  kann  diesen
Bedarf  nicht  decken,  da  er  keine
Anreize für diese Dienstleistungen setzt,
die wesentlich zur Systemstabilität bei-
tragen.
Bislang lieferten die großen Kraftwerke
Systemdienstleistungen - oftmals unent-
geltlich. Durch den Wegfall konventio-
neller Kraftwerke müssen neben deren
Erzeugung auch diese Leistungen ersetzt
werden.  Bislang  greifen  die  Übertra-
gungsnetzbetreiber hierzu mit verschie-
denen Reserven und Instrumenten, die
über  Umlagen  oder  die  Netzentgelte
finanziert  werden,  in  den  Markt  ein.
Dies  garantiert  die  Stabilität  des
Systems  und  erfüllt  seinen  Zweck  -
heute.  Wir  können  diesen  Weg  aber
nicht ewig weitergehen. Angesichts der
aktuellen Verwerfungen auf den globa-
len Energiemärkten und dem laufenden
Umbau des  Energiesystems  steigt  die
Gefahr, dass die Kosten aus dem Ruder
laufen.  Wenn wir  den Strommarkt  im
Sinne  eines  Systemmarkts  weiterent-
wickeln, können wir die Systemdienst-
leistungen in das Marktgeschehen ein-
gliedern  -  technologieneutral.  Das
dämpft  die  Kosten  und  stützt  die
System- und damit die Versorgungssi-
cherheit.

Investitionssicherheit  für  stabilisie-
rende  Anlagen

Für einen effizienten Umbau des Ener-
giesystems brauchen wir mehr als nur
die  gesicherte  Erzeugung.  Vielmehr
muss es sich für Marktteilnehmer loh-
nen,  einen  Beitrag  zur  Stabilität  des
Systems zu leisten,  während der  Ver-
braucher darauf vertrauen muss, dass die
Mittel  möglichst  effizient  eingesetzt
werden. Hier setzt der modular aufge-
baute  Systemmarkt  an.  Wichtig  dabei
ist: Der heutige Strommarkt bleibt erhal-
ten.  Und  das  ist  eine  große  Chance,

denn die  Evolution zum Systemmarkt
kann sofort  starten.
Ergänzende  Teilmärkte  würden  dafür
sorgen, dass die nötigen Systemdienst-
leistungen aus dem Markt heraus gezielt
gedeckt  werden.  Das  führt  dazu,  dass
nicht nur ausreichend systemstabilisie-
rende Anlagen gebaut werden, sondern
auch an den richtigen Stellen im Netz.
Das Zusammenspiel der verschiedenen
Märkte hat mehrere Vorteile:
  Integriert und transparent:  System-
dienstleistungen  müssen  oft  in  einem
klaren  geografischen  Bereich  wirken.
Die  Bedarfe  verändern  sich  je  nach
Region, entsprechend der Energieland-
schaft. Ein Landstrich mit hoher Winde-
inspeisung  verhält  sich  netztechnisch
anders als eine Stadt oder ein Industrie-
standort. Wenn der Markt genau zeigen
kann, wo welche Systemdienstleistung
in  welchem  Umfang  gebraucht  wird,
können die Marktteilnehmer darauf rea-
gieren.
  Modular  und  technologieneutral:
Bislang haben große Kraftwerke sowohl
den  Bedarf  an  Strom  als  auch  an
Systemdienstleistungen gedeckt.  Aber
auch  neue  Erzeugungsanlagen  und
andere Technologien wie Power-to-Gas-
Anlagen können Systemdienstleistun-
gen bereitstellen, wenn der Bedarf klar
definiert  und  im  Markt  sichtbar  ist.
Durch die integrierten Märkte können
Synergien gehoben werden: Potenzielle
zukünftige  Anlagenbetreiber  können
Standorte berücksichtigen, an denen ihre
Anlage  zur  Systemstabilität  beiträgt,
und so zusätzliche Erlöse generieren. Da
die Bedarfe technologieneutral  ausge-
wiesen  werden,  haben  letztlich  auch
innovative  Lösungen  eine  Chance.
Der  Umbau  des  Energiesystems  ist
anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. Da
der  zeitliche  Druck  von  Tag  zu  Tag
steigt, müssen Politik und Branche koor-
diniert  vorgehen  und  Einvernehmen
über eine zügige Anpassung herstellen.
Der  Systemmarkt  ist  ein  Lösungsbei-



trag in dieser Debatte - zugunsten einer
sicheren, bezahlbaren und ökologischen

Energieversorgung von morgen.

Anspruchsvoll aber möglich  : Der Umbau des Energiesystems steht zunehmend unter zeitlichem Druck. Bild: ©
Amprion/Haslauer
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