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VIK-Stellungnahme

zur

Konsultation der Festlegung zur Beschaffung und
Vergütung von Redispatch-Maßnahmen
nach §§ 13 Abs. 1 Nr. 2 und 13a EnWG

29.08.2018

Vorbemerkungen

Die Bundesnetzagentur (BK 8) hat den Marktbeteiligten in Form einer öffentlichen Konsultation
zur „Festlegung zur Beschaffung und Vergütung von Redispatch-Maßnahmen nach §§ 13
Abs. 1 Nr. 2 und 13a EnWG“ die Gelegenheit gegeben, sich hierzu zu äußern. Dem zur
Konsultation gestellte Festlegungsentwurf liegt sowohl ein BDEW-Branchenleitfaden vom
18. April 2018 als auch eine freiwillige Selbstverpflichtung der vier deutschen Übertragungs-
netzbetreiber zugrunde. Grundsätzlich sieht der VIK im BDEW-Branchenleitfaden ein
geeignetes Dokument, in welchem ausführlich die Beschaffung und Vergütung von
Redispatch-Maßnahmen geregelt werden können. Da der VIK bisher nicht in die Erarbeitung
dieses Branchenleitfadens einbezogen war, sieht der VIK an dieser Stelle zu bestimmten
Themen noch geringfügigen Klarstellungs- und Anpassungsbedarf. Im Zuge dieses
Konsultationsverfahrens möchte der VIK an dieser Stelle die nachfolgenden Anmerkungen
zum BDEW-Branchenleitfaden mit der Bitte um entsprechende Berücksichtigung einbringen.“

Einstufung von KWK-Anlagen als Sonder-Redispatch

Der VIK begrüßt, dass der BDEW-Branchenleitfaden grundsätzlich zwischen einem Standard-
Redispatch und einem Sonder-Redispatch unterscheidet. Das unterstreicht die VIK-
Auffassung, dass Anlagen technisch und wirtschaftlich unterschiedlich gut für Redispatch-
Maßnahmen geeignet und daher auch unterschiedlich zu behandeln und ggf. zu vergüten sind.
Ebenfalls ist zu begrüßen, dass der Einsatz von Sonder-Redispatch erst dann nachrangig zum
Standard-Redispatch erfolgt, wenn die laut Kraftwerkseinsatzplanungsdaten (KWEP)
verfügbaren Redispatch-Potenziale nicht ausreichen und zusätzliche Redispatch-Leistung
mobilisiert werden muss. Der BDEW-Branchenleitfaden führt hierzu auf Seite 5 beispielhaft
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aus, dass Anweisungen an KWK-Anlagen oder Umverlagerungen von Regelleistung innerhalb
des Anlagenpools eines Anlagenbetreibers dem Sonder-Redispatch zuzuordnen sind. Die
Praxis zeigt, dass derartige Anweisungen des ÜNB immer auch Sondermaßnahmen des
Anlagenbetreibers erfordern, welche vom Standard-Redispatch abweichende Kosten
verursachen, die im Einzelfall sachgerecht ermittelt werden müssen.

Im Gegensatz zu konventionellen Stromerzeugungseinheiten ist die Flexibilität der
Stromerzeugung bei industriellen KWK-Anlagen immer auch in Abhängigkeit vom
Wärmebedarf zu sehen. Da die Dampf- und Wärmeversorgung bei i.d.R. wärmegeführten
industriellen Kraft-Wärme-Verbünden zu jedem Zeitpunkt sichergestellt sein muss, erfordert
eine Anpassung des stromseitigen Betriebspunktes der jeweiligen KWK-Anlage infolge einer
Redispatch-Anweisung durch den Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) grundsätzlich auch die
Bereitstellung einer alternativen Wärmeerzeugung oder wenn dies nicht gegeben ist, eine
Veränderung der Produktion. Entsprechende Aufrufe von KWK-Anlagen für Sonder-
Redispatch-Maßnahmen erfordern deshalb immer eine vorherige bilaterale Abstimmung
zwischen dem KWK-Anlagenbetreiber und dem jeweiligen ÜNB.

 Der VIK bittet daher im BDEW-Branchenleitfaden um eine eindeutig Klarstellung, dass
Anweisungen an industrielle KWK-Anlagen grundsätzlich als Sonder-Redispatch

einzustufen sind und dass daher jeder Aufruf im Vorfeld einer bilateralen Abstimmung
bedarf.

Berücksichtigung der gesamten Opportunitätskosten von KWK-Anlagen in
Eigenerzeugungs- oder Eigenversorgungskonstellationen

Im Falle von Redispatch-Anweisungen zur Reduzierung der Einspeiseleistung von
industriellen KWK-Anlagen, von sonstigen industriellen Stromeigenerzeugungs- oder Eigen-
versorgungskonstellationen durch die ÜNB, entsteht i.d.R. durch die Absenkung der
Eigenstromerzeugung ein erhöhter Stromfremdstrombezug. Ein erhöhter Stromfremdbezug
kann aber bei Industrieunternehmen mit Stromeigenerzeugung neben den in den Kapiteln 3
und 5 des BDEW-Branchenleitfadens bereits aufgeführten Kosten auch weitere zusätzliche
Opportunitätskosten verursachen. So kann durch die Erhöhung der Bezugsleistung bei
Reduzierung der Eigenerzeugung möglicherweise eine individuelle abrechnungsrelevante
Netzlastspitze entstehen, welche durch den höheren Leistungsanteil zu höheren Netzkosten
führen kann. Ebenso erhöhen sich ggf. die Arbeitspreis-Netznutzungsentgelte gegenüber dem
vorgelagerten Netzbetreiber. Dies sowie die vorher gennannte abrechnungsrelevante
Netzlastspitze ist ausdrücklich nicht identisch mit der unter Abschnitt 8.3.3 des
Branchenleitfadens berücksichtigen Kompensation bei dezentraler Einspeisung (vgl. u.a.
Abschmelzung aufgrund von NEMOG).

Ein erhöhter Fremdstrombezug wäre zudem vielfach mit einer möglicherweise höheren EEG-
Umlage oder weiteren Steuern und Umlagen behaftet, welche als Opportunitätskosten im
BDEW-Branchenleitfaden nicht berücksichtigt sind.

Durch einen intensiven Redispatch-Aufruf industrieller KWK-Anlagen zur Absenkung der
Einspeiseleitung kann sich u.U. das KWK-Nutzungsgradpotential verschlechtern sowie die
Voraussetzung der Hocheffizienz für den Erhalt der KWK-Förderung gefährdet sein. Eine
Benachteiligung ist daher zu vermeiden oder sollte ansonsten kostenseitig ebenfalls
Berücksichtigung finden. Gleiches gilt, wenn sich aus Gründen der Bereitstellung von
Redispatch-Leistung die Voraussetzungen des §19 Abs. 2 StromNEV möglicherweise nicht
mehr erfüllt werden und sich somit nachteilig auf das Unternehmen auswirken.
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 Der BDEW-Branchenleitfaden sollte daher unmissverständlich sicherstellen, dass alle
Zusatzkosten für den Anlagenbetreiber, die sich aus redispatchbedingtem

Fremdstrombezug oder dem Einsatz der Anlage zu Redispatch-Gründen ergeben, als
Opportunitätskosten entsprechend anerkannt werden. Der Anlagenbetreiber sollte hierfür

diese Kosten nachweisen können.

Berücksichtigung realer Preise zur Berechnung der Opportunitätskosten

Wie Eingangs dargestellt, fallen Industrielle Erzeugungsanlagen i.d.R. unter das Sonder-
Redispatch. Das kann auch bedeuten, dass Anlagen auch mit einer relativ kurzen Vorlaufzeit

von bis zu 30 Minuten nach Können und Vermögen vom ÜNB für den Redispatch angewiesen
werden können. Ein zusätzliches, i.V. zum am Vortag angebotenen Redispatch-Potenzial kann

sich beim Anbieter durch mögliche Produktionsänderungen oder Produktionsausfälle
kurzfristig ergeben. Diese Mehrmengen können dann nur noch am Intraday-Markt angeboten

werden. Da die Preise am Day-Ahead und Intraday-Markt deutlich voneinander abweichen
können, ist eine Berechnung der Opportunitätskosten gem. Ziffer 3.1.2. des BDEW-

Branchenleitfadens mit Preisen für den für den Anbieter relevanten Markt zielführend und
sollte daher an dieser Stelle im Leitfaden explizit ergänzt werden. Eine Berücksichtigung von

Redispatch-Maßnahmen unter Zugrundelegung der realen Preisentwicklung für entgangene
Opportunitäten am Intradaymarkt ist aus Sicht des VIK zumutbar, da grundsätzlich die

Abrechnung der Redispatch-Maßnahmen ex post erfolgt.

Auch Mehr-/Mindermengen aufgrund eines flexiblen Verbrauchsverhaltens bei

Industriekunden, sog. Demand-Side-Management-Maßnahmen, können kurzfristig am
Intrady-Markt angeboten werden. Ein kurzfristiger Redispatch-Aufruf durch den ÜNB könnte

eine derartige Vermarktung jedoch behindern. Sollte nachweislich dieser Fall eintreten,
müssten auch diese Opportunitätskosten entsprechend anerkannt und berücksichtigt werden.

 Der BDEW-Branchenleitfaden sollte unter Ziffer 3.1 dahingehend ergänzt und
konkretisiert werden, dass jegliche Opportunitätskosten, die sich aus der kurzfristigen

Vermarktung von Strom am Intraday-Markt ergeben würden, dem Anbieter auch mit
Intrady-Marktpreisen erstattet werden. Eine reine Abrechnung mit Day-Ahead-Preisen ist

aufgrund der unterschiedlichen Handelspreise und der sowieso erfolgenden ex-post-

Abrechnung nicht sachgerecht.
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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.


