
Seite 1 von 2 VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V.

Autor: Carsten van Plüer Hauptgeschäftsstelle Essen: Richard-Wagner-Straße 41  45128 Essen

VIK-Büro Berlin: Friedrichstraße 187  10117 Berlin

T: +49 201 81084-0  F: +49 201 81084-30

Vorsitzender des Vorstands: Dr. Günter Hilken

Geschäftsführung: Barbara Minderjahn

Amtsgericht Essen: Registernummer 1813 VR

info@vik.de  www.vik.de

VIK-Position

zum
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Grundsätzliches

Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben den Marktteilnehmern den
Antragsentwurf für die Festlegung der Modalitäten für die Frequenzhaltungsreserven
(FCR) und Frequenzwiederherstellungsreserven (FRR) zur Konsultation vorgelegt. Der
VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. möchte die Gelegenheit
nutzen, zum vorliegenden Antragsentwurf Nachfolgendes anzumerken:

Der VIK vertritt sowohl Industrieunternehmen, welche aktiv als Anbieter am Markt für FCR
und FRR teilnehmen, als auch Industrieunternehmen, welche ausschließlich als
Bilanzkreisverantwortliche (BKV) mit eigenen Bilanzkreisen über die Ausgleichsenergie
und deren Kosten von den Auswirkungen der Festlegung der FCR/FRR-Modalitäten
betroffen sind. Es ist daher insbesondere bei der „Beschaffung und Übertragung“ darauf
zu achten, dass keine neuen oder zusätzlichen Hürden entstehen, welche aktive
Marktteilnehmer vom Markt verdrängen oder potenzielle neue Marktteilnehmer einen
Einstieg erschweren.

Zu Artikel 4 - Beschaffung und Übertragung

Industrielle Anbieter von FCR und FRR müssen bei der Angebotsgestaltung immer auch
Opportunitätskosten berücksichtigen. Diese werden sich bei Bereitstellung von positiver
FCR oder FRR durch Produktionsreduzierung an den entsprechenden Ausfallkosten der
Produktion orientieren. Im umgekehrten Fall einer FCR / FRR durch Lasterhöhung müssen
ggf. Netzentgelterhöhungen aufgrund einer höheren Leistungsspitze einkalkuliert werden.
Die Einführung von Preisobergrenzen, wie in Artikel 4 vorgesehen, kann dazu führen, dass
Anbieter wirtschaftlich betrachtet nicht mehr anbieten werden und dem Markt
verlorengehen. Andererseits können sehr hohe Gebote das finanzielles Risiko von hohen
Ausgleichsenergiepreisen bei den Bilanzkreisverantwortlichen erhöhen.
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Grundsätzlich muss diesbezüglich mit Augenmaß verfahren werden. Aus diesem Grund
empfiehlt der VIK keine Festlegung einer Preisobergrenze, um dem Markt nötige
Freiräume bei der Angebotsgestaltung zu überlassen. Um einen möglichen Marktmiss-
brauch – ggf. durch eine marktbeherrschende Stellung oder strategisches Bieterverhalten
– zu vermeiden, sollte ein begleitendes Monitoring eingeführt werden. Hilfreich können
hierzu bspw. die vorgeschlagenen Regelungen in Artikel 4 Abs. 19 sein, welche es
ermöglichen, diese Angebote von der Vergabe auszuschließen. Ergänzend hierzu sollte
einem möglichen Ausschluss der Angebote aber zunächst eine persönliche Ansprache an
den Anbieter durch den ÜNB vorausgehen. Der Anbieter sollte dann sein Angebot
begründen und mögliche Fehler bei der Angebotserstellung ausschließen können.

In keinem Fall stimmt der VIK dem Vorschlag in Artikel 4 Abs. 2 zu. Eine Veröffentlichung
– und damit „Das-an-den-Pranger-Stellen“ der Anbieternamen derjenigen Angebote
oberhalb eines FRR-Arbeitspreisangebots von 10.000 €/MWh (Zahlungsrichtung ÜNB an
Anbieter) - ist nicht sachgerecht. Wie bereits oben beschrieben, müssen insbesondere
industrielle Anbieter Opportunitätskosten einpreisen, die u.U. diesen Schwellenwert
überschreiten. Sollte der o.g. Schwellenwert überschritten werden, sollte der ÜNB vom
Anbieter hierfür eine plausible Erklärung verlangen dürfen. Im Falle eines offensichtlichen
Marktmissbrauchs sollte dann wie in Artikel 4 Abs. 19 vorgeschlagen die Möglichkeit der
Nichtberücksichtigung des Angebots bestehen.

Zu Artikel 13 - Vertragsverletzung

Aus Sicht des VIK sind die im Antragsentwurf vorgeschlagenen Pönalen für nicht
vollständige Vorhaltung oder nicht vollständige Erbringung sowohl von FCR (Art. 13 Abs.
2c) als auch bei der aFRR (Art. 13 Abs. 3d) und der mFRR (Art. 13 Abs. 4d) als zu hoch
und recht willkürlich gewählt anzusehen. Der VIK unterstützt in gewisser Weise den
Vorschlag einer angemessenen (hohen) Pönale, welche die Anbieter zu einem
ordnungsgemäßen und einer vertragskonformen Einhaltung ihrer Verpflichtungen anhalten
soll. Die Pönale darf aber nicht - wie vorgeschlagen - so hoch sein, dass sie u.U. die zu
erzielenden Erlöse aus der Bereitstellung von FCR und FRR um ein Vielfaches übersteigt.
Somit wäre das finanzielle Risiko bei den Anbietern zu groß. Der VIK schlägt daher vor,
mögliche Pönalen nicht zu hoch anzusetzen. Diese sollten aber in keinem Fall höher als
der bezuschlagte Leistungspreis des betroffenen Anbieters sein.

Wie bereits zu Artikel 4 angemerkt, empfiehlt der VIK keine Einführung von Preisober-
grenzen. In diesem Zusammenhang sollte auch keine Kopplung von Pönalen an o.g.
Preisobergrenzen erfolgen.
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Der VIK ist seit 70 Jahren die Interessenvertretung industrieller und gewerblicher
Energienutzer in Deutschland. Er ist ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband mit

Mitgliedsunternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, wie etwa Aluminium, Chemie,
Glas, Papier, Stahl oder Zement. Der VIK berät seine Mitglieder in allen Energie- und
energierelevanten Umweltfragen. Im Verband haben sich 80 Prozent des industriellen
Energieeinsatzes und rund 90 Prozent der versorgerunabhängigen Stromerzeugung in

Deutschland zusammengeschlossen.


