
Energie in der Europäischen Union

Europäischer Vergleich von Kapazitätsmechanismen

• International wird zunehmend debattiert, ob der Energy-Only-Markt (EOM) für sich genommen in der Lage ist, 
 ausreichend verfügbare Erzeugungskapazität bereitzustellen, um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

• Im internationalen Kontext sind drei Haupttypen von Kapazitätsmechanismen verbreitet. Diese sind im Detail jedoch 
recht unterschiedlich ausgestaltet.

• Die hohe Komplexität von Kapazitätsmechanismen bedingen eine sorgfältige Analyse ihrer Erforderlichkeit und ein 
 umsichtiges Design.

Ein effizient designter Strommarkt, der allein den er
zeugten Strom, nicht aber zusätzlich die Erzeugungs
kapazität vergütet (sog. Energy-Only-Markt, EOM), kann 
grundsätzlich ausreichen, um genügend Investitionen in 
Erzeugungsleistung anzureizen.1 Mit zunehmender 
Marktdurchdringung der erneuerbaren Energien (EE) – 
insbesondere durch nicht regelfähige Technologien wie 
Windkraft und Photovoltaik (PV) – müssen Kraftwerke 
eine BackupFunktion für den Markt haben und bei EE
Ausbau immer seltener eingesetzt werden. Damit wächst 
die Befürchtung, dass der EOM keinen oder nur noch 
einen geringen Teil zur Amortisation der Investitionskos
ten beitragen kann. 

Tatsächlich zeigt ein Blick in existierende internationale 
Strommarktdesigns, dass ein beträchtlicher Teil der In
vestitionen mittlerweile durch zusätzliche Mechanismen 
bzw. Vergütungen angereizt wird. Diese Mechanismen 
sind unterschiedlicher Art. So gibt es z. B. administrierte 
Mechanismen, die vorsehen, dass in Zeiten großer 
Knappheit die Reserven im System auf Höhe des Wertes 
der ansonsten nicht gedeckten Last (Value of Lost Load, 
VOLL) gedeckt werden, sog. Operating Reserve Demand 
Curves (ORDCs).2 Der Haupttyp unter den Zusatz
mechanismen zum EOM sind Kapazitätsvergütungssys
teme, also Mechanismen, die nicht die produzierte 
Strommenge vergüten, sondern die bereitgestellte Erzeu
gungskapazität. 

❯ In den vergangenen Jahrzehnten 
sind international zahlreiche 

Kapazitätsvergütungssysteme 
entstanden.

Es werden mehrere Gründe für die Bereitstellung zusätz
licher Kapazitätsvergütungssysteme genannt. Hierzu 
zählt vor allem das Argument, dass Versorgungssicher
heit ein öffentliches Gut ist und sich insofern kein effizi
enter Markt für dieses Gut bilden kann. Dies ist allerdings 

1 Vgl. für den theoretischen Nachweis z. B. Schweppe, Fred/Carama
nis, Richard/Tabors, Michael/Bohn, Roge, Spot Pricing of Electricity, 
Boston 1988.

2 ORDCs werden in Europa aktuell in Belgien verwendet.

ökonomisch nicht tragfähig, weil auch ein Strommarkt 
grundsätzlich so organisiert werden kann, dass Versor
gungssicherheit ein privates Gut wird. Weiterhin wird ar
gumentiert, dass Strompreise – und insbesondere 
knappheitsbedingte Preisspitzen, auf die Investoren und 
Betreiber in einem EOM angewiesen sind – für Kraft
werksinvestoren nicht zu prognostizieren sind, da sie 
wetterabhängig sind. Gleichzeitig gibt es keinen Markt für 
die langfristige Absicherung von Kraftwerksinvestitionen. 
Auch nicht prognostizierbare Interventionen der Politik in 
den Strommarkt erhöhen das wahrgenommene Risiko 
seitens des Kraftwerksinvestors, gegen das er sich nicht 
absichern kann. Insgesamt, so das Argument, kommt es 
damit in der Realität vor, dass in einem EOM nicht in dem 
Ausmaß in Erzeugungskapazität investiert wird, das not
wendig ist, um das seitens der Stromkonsumenten nach
gefragte Ausmaß an Versorgungssicherheit zu gewähr
leisten. Eine risikoaverse Politik kann Erzeugungskapazität 
in einer Höhe nachfragen, die der Markt nicht bereitge
stellt hätte. Vor diesem Hintergrund sind in den vergan
genen Jahrzehnten international zahlreiche Kapazitäts
vergütungssysteme entstanden.

Haupttypen international üblicher 
Kapazitätsvergütungssysteme 

International sind drei3 Haupttypen von Kapazitätsme
chanismen verbreitet, die jeweils im Detail recht unter
schiedlich ausgestaltet sind.

1. Strategische Reserven
Diese sind die mildeste Form von Kapazitätsvergütungs
mechanismen, weil sie – wenn überhaupt – nur zu ge
ringfügigen Verzerrungen im EOM führen. Hierbei wird 
eine bestimmte Kraftwerkskapazität außerhalb des Mark
tes vorgehalten. Die Kapazität erhält ein Entgelt, das in 
einer Auktion ermittelt wird. Die Reserve wird ausschließ
lich dann eingesetzt, wenn bestimmte Kriterien erfüllt 
werden, die indizieren, dass der EOM nach Ausschöp
fung aller Möglichkeiten (einschließlich Lastflexibilitäten) 

3 Für die Klassifikation von Kapazitätsmechanismen existieren unter
schiedliche Systematiken, die z. T. wesentlich mehr Typen unterschei
den; vgl. hierzu z. B. Counseil International des Grands Reseaux 
Electriques (CIGRE) (Hrsg.), Capacity Mechanisms: Needs, Solutions 
and State of Affairs, Cigré WG 5.17, Paris 2016, Kap. 3.
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keine vollständige Lastdeckung erwarten lässt. Solche 
Kriterien sind etwa das Ausbleiben der Markträumung im 
vortägigen Markt (d. h., das Angebot reicht bei keinem 
Preis aus, um die Nachfrage zu decken) oder über eine 
gewisse Zeit (z. B. eine Stunde) offene Kaufgebote inner
halb des technischen Preislimits im Intraday- oder Rege-
lenergiemarkt. Der Abruf der Reserve erfolgt durch den 
Systemverantwortlichen, d. h. den Übertragungsnetzbe
treiber. Deutschland verfügt seit 2019 über eine strategi
sche Reserve, die Kapazitätsreserve genannt wird. Ähnli
che Mechanismen existieren z. B. in Finnland, Schweden 
und Lettland.

2. Dezentrale Kapazitätsmechanismen
Diese Mechanismen setzen an der Nachfrageseite an. 
Kernidee ist, das zuvor öffentliche Gut der Versorgungssi
cherheit dadurch zu privatisieren, dass die Stromvertrie
be verpflichtet werden, ihren Anteil am Gesamtkapazi
tätsbedarf zum Höchstlastzeitpunkt durch Beschaffung 
von Leistungszertifikaten zu decken. Dazu wird der Kapa
zitätsbedarf durch die Nachfrage nach Erzeugungsleis
tung zum Höchstlastzeitpunkt definiert. Er muss durch 
Leistungszertifikate gedeckt werden, die über einen 
Marktmechanismus seitens der Betreiber von gesicherter 
Leistung ausgegeben werden. Letztere erhalten dadurch 
einen zusätzlichen Einkommensstrom, während die Ver
triebe sich auch für Starklastzeitpunkte ausreichende 
Leistung beschaffen. Gleichzeitig haben sie einen Anreiz, 
ihren Anteil an der Jahreshöchstlast dadurch zu min
dern, dass sie ihren Kunden Angebote zur Lastverschie
bung machen – was den GesamtLeistungsbedarf redu
ziert. Kann ein Vertrieb nicht nachweisen, dass er sich 
ausreichend eingedeckt hat, muss er eine Strafzahlung 
(Pönale) leisten. Prominentes und aktuell in Europa ein
ziges Beispiel für einen solchen Mechanismus ist der 
französische Kapazitätsmarkt. 

3. Zentrale Kapazitätsmechanismen 
Hierbei beschafft eine zentrale Instanz, z. B. der Staat, als 
single buyer eine bestimmte Kapazität und vergütet 
 diese. Die zu beschaffende Kapazität kann gutachterlich 
ermittelt und dann z. B. ausgeschrieben werden, wobei 
es in der Regel zu Differenzierungen zwischen bestehen
den Kapazitäten und neuen Kapazitäten kommt. Letztere 
haben längere Zeitabstände zwischen der Auktion und 
dem Bereitstellungsbeginn sowie die Möglichkeit, Kapa
zitätsentgelte über längere Vergütungsdauern (z. B. 15 
Jahre) zu erhalten. Die Vergütungshöhe wird meist über 
eine synthetische (d. h., eine durch staatliche Instanzen 
festgelegte) Nachfragefunktion ermittelt, die die Höhe 
der Kapazitätsentgelte in Beziehung zur vorhandenen 
Kapazität setzt. Der Nachfragekurve wird dabei die jewei
lige Reihe an Geboten für Kapazitätsentgelte gegenüber

gestellt. Der Schnittpunkt beider Kurven bildet den Kapa-
zitätspreis. KapazitätsNachfragekurven sind (wie 
sonstige Nachfragekurven auch) nicht senkrecht, son
dern teilweise geneigt, damit keine binäre Preissetzung4 
auftritt. Sie setzen als Höchstvergütung meist die Kosten 
des Markteintritts einer Neuanlage an. Gegenstand der 
Vergütung im zentralen Kapazitätsmechanismus kann – 
neben der Kapazität selbst – auch eine Reliability Option 
(RO) sein. Eine RO ist ein langfristiges Risikoabsiche
rungsinstrument. Der Kraftwerksbetreiber veräußert die 
RO und bekommt somit eine Kapazitätsvergütung, si
chert aber dem Käufer der Option zu, ihm die Differenz 
zwischen dem Marktpreis und einem sog. Ausübungs-
preis (Strike-Preis) zufließen zu lassen, falls der Markt
preis den regulatorisch festgelegten StrikePreis überstei
gen sollte. Damit wird der Inhaber der RO gegen 
Marktpreisspitzen abgesichert.

Vor allem zentrale und dezentrale Kapazitätsmechanis
men – sog. marktbreite Mechanismen – können komplex 
werden, z. B. hinsichtlich der Ermittlung der richtigen 
synthetischen Kapazitätsnachfragefunktion. Sie sind er
fahrungsgemäß korrekturanfällig, was wiederum die In
vestitionssicherheit beeinträchtigt. Richtig designt kön
nen sie jedoch für eine verlässliche und relativ effiziente 
Bereitstellung der gewünschten Kapazität sorgen. 

❯ Aus Sicht der Europäischen 
Kommission sind 

Kapazitätsvergütungsmechanismen 
nur dann einzuführen, wenn 
dies zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit unentbehrlich 
ist.

Aus Sicht der Europäischen Kommission sind Kapazitäts
vergütungsmechanismen nur dann einzuführen, wenn 
dies als letztes Mittel zur Gewährleistung der Versor
gungssicherheit unentbehrlich ist. Hierzu ist zunächst 
eine Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen 
(European Resource Adequacy Assessment, ERAA) 
durchzuführen, dessen Regeln die EU im Rahmen des 
Legislativpakets Saubere Energie für alle Europäer festge
legt hat. Darüber hinaus kann ein Mitgliedstaat eine eige
ne Einschätzung der Ressourcenadäquanz durchführen. 

4 Bei einer binären Preissetzung wird sich der Preis entweder bei Null 
(hier: die SollKapazität ist erreicht oder überschritten) oder beim 
staatlich festgesetzten Höchstpreis (falls die SollKapazität nicht er
reicht wird) einstellen. Preise dazwischen können nicht auftreten.
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Widersprechen sich beide, kommt es zu einem Mediati
onsverfahren. Grundsätzlich ist bei einer unabweisbaren 
Einführung eines Mechanismus der Strategischen Reser
ve der Vorrang vor marktbreiten Mechanismen zu geben, 
um mögliche Marktverzerrungsgefahren zu minimieren. 
Kapazitätsmechanismen in der EU unterliegen entspre
chend einer Genehmigungspflicht durch die Europäische 
Kommission.5 Erzeugungsanlagen, die bestimmte Emis
sionsGrenzwerte überschreiten, wie de facto Kohlekraft
werke, können in der EU nur noch bis 2025 Kapazitäts
entgelte erhalten.

5 Vgl. Schittekatte, Tim/Meeus, Leonardo, Capacity Remuneration Me
chanisms in the EU: today, tomorrow, and a look further ahead, Ro
bert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence School of Regu
lation, Working Paper RSC 2021/71, Fiesole 2021, S. 5 f.

Kapazitätsmechanismen in Europa

Nachfolgend werden nationale Kapazitätsvergütungssys
teme in Europa beispielhaft dargestellt.6 7

Deutschland

In Deutschland wurde mit der Kapazitätsreserve eine 
strategische Reserve installiert, die seit dem Winterhalb
jahr 2020/2021 außerhalb des Strommarktes vorgehal
ten wird. Die Reserve soll 2 Gigawatt (GW) betragen. 
Teilnahmeberechtigt sind Erzeugungsanlagen, regelbare 
Lasten (wie z. B. industrielle Verbraucher) und Speicher. 
Die Vergabe erfolgt im Rahmen einer Auktion mit Ein
heitspreisverfahren und einer Preisobergrenze von 
100.000 € je Megawatt (MW) und Jahr. Die Reserve wird 

6 Vgl. für einen aktuellen Überblick Papavasiliou, Anthony, Overview of 
EU Capacity Remuneration Mechanisms, ohne Ort 2021. 

7 Vgl. Schittekatte, Tim/Meeus, Leonardo, Capacity Remuneration Me
chanisms in the EU: today, tomorrow, and a look further ahead, Ro
bert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence School of Regu
lation, Working Paper RSC 2021/71, Fiesole 2021, S. 5 f.

Abbildung 1: Übersicht über Kapazitätsmechanismen in Europa
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für Situationen außergewöhnlicher Knappheit vorgehal
ten, die in der Kapazitätsreserveverordnung definiert 
sind. Dies ist dann der Fall, wenn an der Strombörse kein 
ausreichendes Angebot vorhanden ist, um die Nachfrage 
nach Strom zu decken. Die Anlagen der Kapazitätsreser
ve können aber auch seitens der Netzbetreiber als Netz
reserve eingesetzt werden, wenn sie sich an netztech
nisch geeigneten Standorten befinden. 

Die Ausschreibung für den ersten Erbringungszeitraum, 
der noch bis Ende September 2022 läuft, erbrachte le
diglich 1.056 MW an Leistung. Für den zweiten Erbrin
gungszeitraum (bis Ende September 2024) hat die Bun
desnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen die Teilnahmevoraussetzungen 
und das Zuschlagsverfahren angepasst, um so die beab
sichtigte Leistung von 2 GW erzielen zu können. 

Italien 8

Italien beabsichtigt, bis 2025 aus der Kohleverstromung 
auszusteigen und strebt für 2030 einen Erneuerbaren

8 Vgl. Papavasiliou, Anthony, Overview of EU Capacity Remuneration 
Mechanisms, ohne Ort, 2021.

Anteil von 55 % an der Deckung seines Strombedarfs an. 
Der italienische Übertragungsnetzbetreiber Terna hat auf 
gutachterlicher Grundlage Ressourcenadäquanzproble
me ab 2025 identifiziert. Als Grund hierfür wurden der 
ÖffentlicheGutCharakter der Versorgungssicherheit, die 
nichtoptimale geographische Allokation von Erzeu
gungsleistung über den Markt sowie erwartbar nicht aus
reichende Preissignale über den EOM genannt.9 Auf die
ser Grundlage wurde ein Kapazitätsmechanismus 
installiert, in dem ROs auktioniert werden. Die Zielmenge 
der ROs wird durch den Übertragungsnetzbetreiber fest
gelegt. Die Auktion wird im Descending ClockVerfah
ren10 mit Einheitspreis durchgeführt. Bestehende und 
neue Kapazitäten werden hinsichtlich ihrer Gebotsmög
lichkeiten unterschiedlich behandelt: Für bestehende 
Kapazität gibt es eine Gebotsobergrenze von 25.000 bis 
40.000 €/MW und Jahr. Für neue Kapazitäten gilt eine 

9 Vgl. Europäische Kommission, Italian Implementation Plan, 
25.06.2020, abrufbar unter https://ec.europa.eu/energy/sites/default/
files/italy_market_reform_plan.pdf (zuletzt abgerufen am 
16.05.2022); auch für weitere Maßnahmen, die zur Optimierung des 
italienischen Marktes geplant wurden.

10 Bei einem Descending ClockVerfahren (holländische Auktion) be
ginnt der Auktionator mit einem hohen Preis. Wird die beabsichtigte 
zu verauktionierende Menge verfehlt, senkt der Auktionator den Preis 
so lange in mehreren Runden ab, bis das Mengenziel (hier: für die 
ROs) erreicht wird.

Abbildung 2: Synthetische Kapazitätsnachfragefunktion Italien

A B

C

D

Kapazität

Preisobergrenze

CONE�Ziel

Kapazität im 
LOLE�Zielszenario

Kapazität für 
LOLE > LOLE�Ziel

Kapazität für 
LOLE ≈ 0

Kapazitätsprämie 

Quelle: Papavasiliou 202119, S. 30, Modifikationen: EnBW Energie BadenWürttemberg AG
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Obergrenze von 75.000 bis 85.000 €/MW und Jahr. Be
zuschlagte Kapazitäten erhalten den Wert der ROs. Die 
erworbenen ROs sind innerhalb der Preiszone handelbar 
bis zu einem Monat vor Eintreten der Kapazitätsverpflich
tung. Die Gegenfinanzierung erfolgt über die Stromver
triebe.

❯ In Italien werden synthetische 
Nachfragekurven verwendet, 

die sich je nach Preiszone 
unterscheiden. 

In Italien werden synthetische Nachfragekurven verwen
det, die sich je nach Preiszone (das italienische System 
hat aktuell sechs) unterscheiden, sodass sich jeweils 
unterschiedliche Kapazitätspreise je Preiszone einstellen. 
Die Nachfragekurve stellt den Zusammenhang zwischen 
der bestehenden Kapazität, der Zielkapazität und den 
Kapazitätspreisen dar. Fixe Größen der Nachfragekurve 
sind zum einen die Zielkapazität, die sich an dem gesetz
lich definierten Wert der anzustrebenden Versorgungssi
cherheit definiert – ausgedrückt in einem Zielwert der 

Loss Of Load Expectation (LOLE) 11 (Punkt C). Eine weite
re Größe ist der Kapazitätsbestand, bei dem der LOLE
Wert – basierend auf einer Modellsimulation – Null wird. 
Hier gibt es keine Vergütung für Kapazität, Punkt D. Auch 
gibt es eine Preisobergrenze (Punkt A).12 Letztere richtet 
sich nach den jährlichen Kosten des Markteintritts (Cost 
of New Entry, CONE) einer offenen Gasturbine. Diese 
belaufen sich auf ca. 75.000 bis 95.000 €/MW. Der Ka
pazitätsbestand am Punkt C korrespondiert mit dem ge
schätzten unteren Wert des Markteintritts einer offenen 
Gasturbine. Auch oberhalb des Zielwertes an Versor
gungssicherheit können Kapazitätsentgelte bezahlt wer
den. Der Verlauf der Kurve kann für zukünftige Auktionen 
angepasst werden.

Die Teilnahme für Kapazitätsanbieter – einschließlich 
Nachfrageflexibilität und Speicher, mit Ausnahme bereits 
anderweitig geförderter Anlagen – ist freiwillig. Für ge

11 Die Loss Of Load Expectation (LOLE) ist die erwartete Anzahl von 
Stunden eines Jahres, in denen das Stromangebot eines Landes nicht 
in der Lage ist, die Stromnachfrage zu decken. 

12 In den ersten Auktionen erhalten bestehende Anlagen nicht den Wert 
der Obergrenze (Cap), falls der Preis in der Auktion durch eine Neu
anlage gesetzt worden sein sollte, um möglichen Missbrauch durch 
angekündigte, aber nicht realisierte Projekte zu verhindern.

Abbildung 3: Synthetische Kapazitätsnachfragefunktion Vereinigtes Königreich
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Quelle: Papavasiliou 2021, S. 30, Modifikationen EnBW
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plante Neuanlagen muss ein detaillierter Zeitplan vorge
legt werden. Erfolgreiche Bieter verpflichten sich, die 
Verfügbarkeit ihrer Anlagen oberhalb eines bestimmten 
Werts (z. B. 80 %) über einen Mindestanteil eines Mo
nats (z. B. 75 %) zu gewährleisten. Wird dies nicht einge
halten, hat dies die temporäre Einstellung der Kapazitäts
zahlungen zur Folge. Bei systematischer Nichterfüllung 
der Verpflichtungen sind die Kapazitätszahlungen min
destens der letzten drei Monate an den Übertragungs
netzbetreiber zurückzuerstatten. Die erworbenen ROs 
werden eingezogen und dem Sekundärhandel zur Verfü
gung gestellt. Sie können also von Dritten erworben wer
den.

Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland

Im Vereinigten Königreich wurde ebenfalls untersucht, ob 
in Zukunft eine Verfügbarkeit gesicherter Leistung zu er
warten ist, die die Anforderungen an die LOLE gewähr
leisten würde. Der ZielLOLEWert beträgt, wie in Italien 
auch, drei Stunden erwartete Lastunterdeckung jährlich. 
Auch hier wurde die Marktunvollkommenheit, aus der 
sich das Erfordernis eines Kapazitätsmechanismus her
leitet, mit dem ÖffentlicheGutCharakter der Versor
gungssicherheit, mit dem Problem des missing Money 
(d. h., einer erwartbar unzureichenden Refinanzierung 
im EOM) und dem Bedarf an Risikominderung für Kraft

werksinvestoren oder betreiber im EOM begründet.13 Die 
Kapazitätsvergütung wird mittels einer zentralen Kapazi
tätsauktion ermittelt, die seit 2014 durchgeführt wird. Es 
wird ebenfalls eine synthetische Nachfragekurve verwen
det, die der in Italien verwendeten ähnelt und eine Preis
obergrenze von 75 Pfund Sterling (GBP) je Kilowattstun
de (kW) und Jahr enthält, um eine Marktmachtausübung 
zu beschränken. Punkt B entspricht 95 % der Zielkapa
zität. Punkt C entspricht den (Netto)Kosten des Neuein
tritts auf dem Niveau der Zielkapazität, mit der der Ziel
LOLEWert erreicht werden kann. Punkt D entspricht 
106 % der Zielkapazität.

Teilnahmeberechtigt an der Kapazitätsauktion sind so
wohl bestehende als auch neue Stromerzeugungseinhei
ten, Interkonnektoren, Speicher und Nachfrageflexibilitä
ten ab 2 MW. Die Auktionsteilnahme ist auch hier 
freiwillig, allerdings reduzieren Kapazitäten, die nicht an 
der Auktion teilnehmen (weil sie freiwillig verzichten oder 
anderweitig gefördert werden) die Menge der zu auktio
nierenden Leistung. Neue geplante Kapazitäten müssen 
detaillierte Konstruktionspläne und erwartete Kapitalkos
ten dokumentieren. Interkonnektoren werden mit einem 
Abschlagsfaktor für ihre Kapazität (derating Factor) ver
sehen, der ihre tatsächliche Verfügbarkeit in Zeiten von 

13 Neben dem Kapazitätsmarkt wurden – wie in Italien auch – mehrere 
Maßnahmen zur Marktoptimierung eingeführt, wie z. B. verbesserte 
Voraussetzungen für Nachfrageflexibilität, Reform des Regel und 
Ausgleichsenergiesystems und die Einführung einer Reserve Scarcity 
Pricing Function, um zusätzliche Anreize für Bilanzkreistreue zu 
schaffen.

Abbildung 4: Ergebnisse der T-4-Kapazitätsauktionen im Vereinigten Königreich 2014 bis 2022 [GBP/kWa]
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starker Auslastung des Systems (system stress) abbilden 
soll. Auch im Vereinigten Königreich wird eine Auktion im 
Descending ClockVerfahren mit Einheitspreis durchge
führt, die von einem hohen Anfangspreis aus startet. Er
folgreiche Bieter können ihre Ansprüche auf Kapazitäts
vergütung in einem Sekundärmarkt veräußern. 

Es gibt Auktionen mit einjährigem (T1) und vierjährigem 
(T4) Vorlauf vor Eintreten der Lieferverpflichtung. Capa-
city Agreements können auf einem Sekundärmarkt ge
handelt werden. Auch im britischen System wird zwi
schen unterschiedlichen Bietern differenziert, die hier 
Price Takers und Price Makers genannt werden. Die 
Erstgenannten sind Bestandanlagen, die Letztgenannten 
Neuanlagen. Für Price Takers existiert eine Gebotsober
grenze in Höhe der geschätzten halben Markteintrittskos
ten (25 GBP/kW), da sie keine Baukosten neuer Anlagen 
zu tragen haben. Ausnahmen sind möglich, aber zu be
gründen. Die Vertragsdauer für Price Takers beträgt in 
der Regel drei Jahre, für Price Makers 15 Jahre. Anders 
als in Italien gibt es keine Unterscheidung zwischen un
terschiedlichen landesinternen Zonen. Auch im Vereinig
ten Königreich erhalten erfolgreiche Bieter eine Auktions
prämie durch eine RO mit einem Strike Price. Dieser 
beträgt hier 125 GBP/MWh – entsprechend der  ange
nommenen Grenzkosten einer offenen Gasturbine.

Kapazitätsanbieter erhalten monatliche Zahlungen, die 
allerdings nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt sind, 
sondern sich nach der Nachfrage im System richten, so
dass Kapazitätszahlungen im Winter höher sind als im 
Sommer. Von diesen Inhabern eines Capacity Agreement 
wird erwartet, dass sie in Zeiten von Systemstress verfüg
bar sind. Diese Phasen werden durch ein Vorwarnsystem 
angezeigt (capacity market warnings). Im Falle der Nicht
verfügbarkeit wird eine Pönale fällig. Die Rückzahlungs
verpflichtung des Kapazitätsanbieters im Falle der Über
schreitung des Strike Price ist lastfolgend, d. h. die 
Rückzahlung betrifft nur den Anteil der Gesamtkapazität, 
die in der Knappheitssituation in Anspruch genommen 
wurde. Die Finanzierung erfolgt auch hier über die Ver
triebe, die sich durch das RO gegenüber Preisspitzen 
absichern können. Die Kostenbeträge der Vertriebe rich
ten sich dabei nach ihrem jeweiligen Anteil an der Nach
frage an WinterWochentagen zwischen 16 und 19 Uhr, 
da dies typische Starklastphasen im britischen System 
sind. 

Die Erfahrungen mit dem Kapazitätsmarkt des Vereinig
ten Königreichs sind mittlerweile recht umfassend.14 
Charakteristisch waren nicht zuletzt die starken Schwan
kungen im Kapazitätspreis, dessen bisheriges Maximum 
in der T4FebruarAuktion 2022 mit 30,59 GBP/kW und 
Jahr erreicht wurde. Auch die T1Auktion für den Liefer
zeitraum 2022/2023 erreichte mit 75 GBP/kW und Jahr 
einen neuen Höchstwert. 

Frankreich

Das französische System ist in Europa15 einzigartig, weil 
es der einzige dezentrale Kapazitätsmechanismus ist – 
d. h., es setzt an der KapazitätsNachfrageseite an. Aus
löser für die Einrichtung des Systems waren Befürchtun
gen des französischen Übertragungsnetzbetreibers RTE, 
dass das französische System inadäquat werden könnte, 
um die geforderten Versorgungssicherheitsstandards ein
halten zu können. Der LOLEZielwert beträgt in Frank
reich ebenfalls drei Stunden jährlich. Als Begründung für 
die Notwendigkeit des Systems werden erneut die man
gelnde Prognostizierbarkeit von Preisspitzen, aber auch 
die hohe Temperaturabhängigkeit des französischen Sys
tems genannt. Letztere rührt daher, dass in Frankreich 
Strom für Heizzwecke besonders verbreitet und die Kern
kraftwerke auf Kühlwasser angewiesen sind. 

❯ Das französische System 
ist in Europa einzigartig, 

weil es der einzige dezentrale 
Kapazitätsmechanismus ist.

Das französische System basiert darauf, dass Stromver
triebe und Großverbraucher Kapazitätsgarantien im Aus
maß ihres Anteils an der Jahreshöchstlast vorhalten müs
sen. Das Angebot an Kapazitätsgarantien entsteht 
dadurch, dass der Systembetreiber RTE Kapazitätsanbie
ter oder Inhaber von LastflexibilitätsRessourcen zertifi
ziert und diesen, in Abhängigkeit von deren Beitrag zur 
Minderung der Spitzenlast, Kapazitätsgarantien ausgibt. 
Die Garantien gelten für ein Jahr und werden in einem 
Markt dezentral gehandelt, was dem Kapazitätsanbieter 
einen Einnahmestrom sichert. Die Teilnahme der Anbie
ter von Leistung im System ist freiwillig. Die Mindest

14 Vgl. hierzu den Evaluationsbericht der britischen Regierung. Depart
ment of Business, Energy & Industrial Strategy, Capacity Market: 
5year Review (2014 to 2019). A review of the Capacity Market during 
its first 5 years of operation, London 2019.

15 Analoge Systeme existieren allerdings in den USA, namentlich bei 
California ISO und im Southwest Power Pool.
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Teilnahmekapazität beträgt 0,1 MW. Auch geplante Ka
pazitäten können an dem Mechanismus teilnehmen. Ihre 
Leistung kann bis spätestens zwei Monate vor Lieferung 
zertifiziert werden. Die Zertifizierung von Leistung durch 
RTE begann 2015 für das Lieferjahr 2017 – dem ersten 
Jahr der Anwendung des Kapazitätsmechanismus. 

Die NachweisVerpflichteten (Vertriebe und Großverbrau
cher) sind finanziell haftbar für eine unzureichende Ein
deckung mit Kapazitätsgarantien. Die Inhaberschaft von 
Kapazitätszertifikaten wird durch ein Nachweissystem 
dokumentiert, das durch RTE geführt wird. 
 Unterdeckungen werden dem Verpflichteten in Rech
nung gestellt, wobei die Höhe des Ausgleichspreises da
von abhängt, ob in der Referenzperiode Knappheiten 
aufgetreten sind oder nicht. 

Belgien

Belgien hat im Oktober 2021 ein Kapazitätsauktionssys
tem eingeführt.16 Mit Lieferdatum 2025 wurden 40 Pro
jekte mit insgesamt 4,5 GW ausgewählt. Auch in Belgien 
wird eine Kapazitätsauktion mit ROs kombiniert. Die Teil
nahme an der Kapazitätsauktion ist freiwillig. Beteiligen 
können sich alle Kapazitätsanbieter, einschließlich Spei
cher, flexible Lasten wie z. B. industrielle Verbraucher, 
Interkonnektoren und Aggregatoren17, jeweils mit einer 
Leistung größer als 1 MW, die sich einem Präqualifi
kationsverfahren unterziehen müssen. Nicht teilnahme
berechtigt sind Kapazitäten, die eine anderweitige Förde
rung erhalten. Jede teilnehmende Kapazität wird mit 
einem Verfügbarkeitsfaktor bewertet (de-rating). Verant
wortlich für den Markt ist der belgische Übertragungs
netzbetreiber Elia. Der Auktionsmechanismus berück
sichtigt vordefinierte Netzeinschränkungen, die eine 
netzungünstige Auswahl von Capacity Market Units be
schränken können. 

Die StandardVerpflichtungsperiode beträgt ein Jahr. Auf 
Antrag kann die Regulierungsbehörde CREG Vertrags
laufzeiten von bis zu 15 Jahren genehmigen. Es sind 
Auktionen mit einjährigem und mit vierjährigem Vorlauf 
vor Lieferung vorgesehen, die jährlich stattfinden. Ein 
Sekundärmarkt, in dem erfolgreiche Bieter ihre Kapazi
tätsverpflichtungen veräußern können, ist möglich. Für 

16 Vgl. hierzu Elia, Capacity remuneration (CRM) Functioning Rules, 
Established by CREG based on Elia’s proposal from April 30, 2021, 
Brüssel 2021, abrufbar unter https://www.elia.be//media/project/elia/
eliasite/usersgroup/crmimplementation/documents/20211221_
crmfunctioningrules_en_v4.pdf (zuletzt abgerufen am 16.05.2022).

17 Dabei handelt es sich um Anbieter, die dezentrale Flexibilitäten ein-
sammeln und gebündelt vermarkten.

den Fall der Nichtverfügbarkeit teilnehmender Kapazitä
ten sind Pönalen, Herabsetzungen der vergüteten Leis
tungen oder Verkürzungen der Vertragslaufzeiten vorge
sehen. Auch im belgischen Markt veräußern 
Kapazitätsanbieter ROs, bei denen sie verpflichtet sind, 
einen Referenzpreis (den day-ahead-Preis) und den 
StrikePreis an den Käufer auszuzahlen.

Fazit

Kapazitätsmechanismen existieren in unterschiedlichen 
Formen. Diese reichen von einfachen strategischen Re
serven bis hin zu umfangreichen marktbreiten Systemen. 
In Europa scheinen sich unter den letztgenannten Syste
men marktbreite Kapazitätsauktionen durchzusetzen, bei 
denen der Kapazitätspreis anhand einer staatlich festge
setzten künstlichen Kapazitätsnachfragefunktion gebildet 
wird, die den Geboten (Kapazitätsangebot) entgegenge
stellt wird. Oftmals werden Kapazitätsvergütungen mit 
der Einführung von Reliability Options verbunden. 

Die hohe Komplexität und Folgelastigkeit von umfassen
den Kapazitätsmechanismen bedingen eine sorgfältige 
Analyse ihrer Erforderlichkeit und – falls diese positiv 
ausfällt – ein umsichtiges Design, damit diese vom ersten 
Tag an zufriedenstellend funktionieren. Kapazitätsme
chanismen sollen Investitionsanreize schaffen, indem sie 
Investoren eine weitere, nach Möglichkeit gut prognosti
zierbare, Erlösquelle schaffen. Falls in einem Kapazitäts
mechanismus umfangreiche nachträgliche Nachbesse
rungen erforderlich werden, kann das Investorenvertrauen 
untergraben werden. Ganz vermeiden lassen sich Revisi
onen häufig nicht, da eine langfristige Prognose des Ka
pazitätsbedarfs schwierig ist und dementsprechend nicht 
antizipierte Entwicklungen bei dessen Einflussfaktoren, 
wie etwa das Ausmaß des Erneuerbaren oder Interkon
nektorenausbaus, des Wachstums der Elektromobilität 
etc., Revisionen der Kapazitätsnachfrage erforderlich 
machen. Weiterhin können z. B. neue Erfahrungen mit 
der Verfügbarkeit von Kapazitätsanbietern, wie Interkon
nektoren und Nachfrageflexibilitäten, Änderungen in den 
Verfügbarkeitsfaktoren erforderlich machen und so auch 
die Angebotsseite beeinflussen.


