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Vorwort 
Bioenergieanlagen  können  im  Stromsektor  wertvolle  Flexibilität  bereitstellen  und  somit  dazu 

beitragen, fluktuierende Erneuerbare Energien (Wind und Sonne) besser in das Stromsystem zu 

integrieren. Die Marktsignale an den  Spotmärkten  für  Strom bieten  jedoch vielfach keine aus‐

reichenden  Anreize  für  eine  bedarfsorientierte  Produktion.  Die  bestehenden  EEG‐Instrumente 

Flexibilitätsprämie und Flexibilitätszuschlag fördern die technische Flexibilisierung der Anlagen, 

ob tatsächlich flexibel produziert wird, wird hier aber nicht berücksichtigt. 

Im Projekt FLEXSIGNAL entwickeln das Helmholtz‐Zentrum für Umweltforschung, das Deutsche 

Biomasseforschungszentrum und die Universität Duisburg‐Essen Konzepte, die durch finanzielle 

Anreize eine an den Bedarf angepasste Stromproduktion durch Bioenergieanlagen begünstigen 

sollen. Den Kern der Konzepte bildet dabei ein Anreizsystem, das die  tatsächlich erbrachte Ar‐

beit, bzw. die am Day‐Ahead‐ und Intraday‐Markt gehandelten Strommengen berücksichtigt. 

Nach der Hälfte der Projektlaufzeit liegen erste belastbare Zwischenergebnisse vor. Wir als Pro‐

jekt‐Konsortium  wollen  diese  hiermit  öffentlich  zugänglich  machen,  auch  um  für  die  weitere 

Arbeit Rückmeldungen zu den genutzten Methoden, getroffenen Annahmen sowie den aus den 

Zwischenergebnissen abgeleiteten Schlussfolgerungen zu erhalten. Dieser Bericht enthält dazu 

die  Ergebnisse  aus  der  ersten  Projektphase,  kompakt  aufgearbeitet  und  auf  die  wesentlichen 

Aussagen und Schlussfolgerungen konzentriert. 

Er enthält Ergebnisse aus den folgenden Projektarbeitspaketen: 

 AP 1: Empirische Analyse des Ist‐Zustandes und Zukunftsprojektion (UDE) 

 AP 2: Konzepte für eine flexible Stromerzeugung aus Biomasse (UFZ) 

 AP 3: Auswirkungsanalyse auf Einzelanlagenebene (DBFZ) 

Im weiteren Projektverlauf erfolgt noch eine Betrachtung der Auswirkungen flexibler Strompro‐

duktion durch Bioenergieanlagen auf das deutsche Energiesystem  (AP 4, UDE)  sowie eine Syn‐

these der Ergebnisse und daraus abzuleitende Handlungsempfehlungen (AP 5, DBFZ). 

 

   



   

3 
 

Inhalt 
Vorwort ................................................................................................................................................... 2 

Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................................. 4 

Tabellenverzeichnis ................................................................................................................................. 4 

1  Status Quo der Vermarktung von Bioenergie ................................................................................. 5 

2  Anreizkonzepte zur Förderung bedarfsgerechter Stromproduktion .............................................. 5 

3  Modellergebnisse .......................................................................................................................... 11 

4  Schlussfolgerungen........................................................................................................................ 13 

5  Anhang .......................................................................................................................................... 14 

 

 

 

   



   

4 
 

Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1: Realisierte Stromerzeugung durch Bioenergieanlagen in den Jahren 2016 – 2018 ......... 6 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Konzepts „Day‐Ahead‐Bonus“ ......... 7 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Konzepts „Intraday‐Bonus“ .............. 8 

Abbildung 4: Überlagerung Day‐Ahead‐Fahrplan einer Standard‐Biogasanlage mit realisierter 

Stromerzeugung aus Wind, Sonne und Biomasse ................................................................................. 10 

Abbildung 5: Überlagerung Intraday‐Fahrplan einer Standard‐Biogasanlage mit realisierter 

Stromerzeugung aus Wind, Sonne und Biomasse ................................................................................. 10 

Abbildung 6: Häufigkeit der Stromeinspeisung einer Standard‐Biogasanlage mit optimiertem Day‐

Ahead‐ bzw. Intraday‐Fahrplan in Abhängigkeit der Residuallast ........................................................ 11 

Tabellenverzeichnis 
Tabelle 1: Elemente der Konzepte Day‐Ahead‐ und Intraday‐Bonus ..................................................... 9 

Tabelle 2: Mehrerlöspotential für den Day‐Ahead‐ und den Intraday‐Markt bei 40% Auskopplung der 

erzeugten Wärme für das Stützjahr 2016 gegenüber der Bandeinspeisung (unflexibel). .................... 12 

Tabelle 3: Klassengrenzen der Residuallast und Häufigkeit der Stromeinspeisung ............................. 14 



   

5 
 

1 Status Quo der Vermarktung von Bioenergie  

Um einen Überblick über die aktuellen und zukünftigen Vermarktungswege von Flexibilität aus Bio‐

energieanlagen zu erhalten und diesen auch empirisch belegen zu können, wurden leitfadengestütz‐

te Interviews mit den Akteuren der Branche durchgeführt. Hierzu zählten neben (Bioenergie‐) Direkt‐

vermarktern auch die entsprechenden Verbände. Die Ergebnisse dieser Gespräche sind nachfolgend 

zusammengefasst 

Aktuell wird Strom aus Bioenergieanlagen  in der Regel am Day‐Ahead‐Markt vermarktet. Entweder 

erfolgt  das,  für  einen  inzwischen  nur  noch  sehr  kleinen  Teil  der  Strommenge  und  bei  Anlagen  die 

noch in der Festvergütung des EEG produzieren, über die Netzbetreiber, oder über Direktvermarkter 

die den Strom von Einzelanlagen virtuell aggregieren und dann an der Börse handeln. Für die flexib‐

len Anlagen in der Direktvermarktung wird, basierend auf Prognosen zur Preisentwicklung des Day‐

Ahead‐Marktes,  der  beste  Anlagenfahrplan  bestimmt.  Die  Vergütung  der  Anlagenbetreiber  erfolgt 

dabei  zum Teil  über die Markterlöse  als  auch ergänzend über die  im Erneuerbare Energien Gesetz 

(EEG)  verankerte  gleitende Marktprämie.  Die  Direktvermarkter  verfügen  in  der  Regel  über  ein  für 

den Börsenzugang ausreichend großes Anlagenportfolio und streben damit eine möglichst erlösop‐

timale Fahrweise an. Zusätzlich wird Flexibilität über Direktvermarkter auch auf dem Intraday‐Markt 

oder in der Regelleistung angeboten, wodurch weitere Zusatzerlöse generiert werden können. In den 

meisten Fällen der Kurzfristprodukte wird dem Anlagenbetreiber der Fahrplan, oder genauer gesagt 

die  Steuersignale  für  die  Reaktion  auf  laufende  Preisschwankungen  im  kontinuierlichen  Intraday‐

Handel bzw. Regelenergieabrufe der Netzbetreiber, aufgrund der hohen Anforderungen für die Teil‐

nahme an diesen Märkten von einem Direktvermarkter bereitgestellt.  

Früher wurden  flexible Anlagen  zum Großteil  nur  in  der  Regelenergie  vermarktet,  insbesondere  in 

der negativen Sekundärregelleistung, da die Erlöse dort höher waren als am Day‐Ahead‐Markt und 

der technische Aufwand durch das temporäre Drosseln der Anlage zugleich relativ gering war. 

Ausschlaggebend für die Fahrweise der Anlagen und die Entscheidung über die Aktivität auf den ver‐

schiedenen  Flexibilitätsmärkten  sind  Preissignale  und  die  notwendigen  technischen  Voraussetzun‐

gen. Derzeit sind diese Marktsignale aber oft nicht ausreichend hoch, bzw. ist der Mehrerlös zu klein, 

um einen Großteil der Anlagen zu einer strompreisgeführten Fahrweise zu motivieren. Im Status quo 

generiert eine Vermarktung des in flexibler Fahrweise produzierten Stroms der Bioenergieanlagen im 

Vergleich zu einer konstanten Fahrweise keine ausreichendenden Mehrerlöse um die mit einer  fle‐

xiblen Fahrweise verbundenen Betriebskosten zu decken. Die bestehenden Instrumente zur Deckung 

der Investitionskosten einer Flexibilisierung werden hingegen als auskömmlich eingeschätzt. Die Re‐

sonanz auf die Flexibilitätsprämie für sich genommen ist sehr gut ausgefallen, was sich mit der Aus‐

schöpfung des “Flexdeckels” im Juli des letzten Jahres gezeigt hat. 

2 Anreizkonzepte zur Förderung bedarfsgerechter Stromproduktion 
Im  Rahmen  des  EEG  existieren  aktuell  drei  wesentliche  Instrumente  zur  Förderung  der  flexiblen 

Stromproduktion  aus Biomasse: Die  Flexibilitätsprämie und  der  Flexibilitätszuschlag  sowie die  glei‐

tende Marktprämie. Die Flexibilitätsprämie wurde erstmals mit dem EEG 2012 eingeführt und kann 

von Bestandsanlagen mit Inbetriebnahmedatum bis 31.07.2014 in Anspruch genommen werden (vgl. 

§54 EEG 2014 und §50b EEG 2017). Für Anlagen die ab dem 01.08.2014 in Betrieb genommen wur‐
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den (und werden) gilt der Flexibilitätszuschlag (§ 53 EEG 2014 bzw. § 50a EEG 2017). Anlagenbetrei‐

ber erhalten hierbei jeweils eine Zahlung für die Erhöhung1 der installierten Leistung, bei gleichblei‐

bender Bemessungsleistung. Beiden  Instrumenten gemein  ist, dass nur die technische Ertüchtigung 

Anlagen,  also  die  grundsätzliche  Fähigkeit  flexibel  zu  produzieren  gefördert  wird.  Ob  die  Anlagen 

tatsächlich flexibel betrieben werden, bleibt hier unberücksichtigt. Ebenso gelten beide Instrumente 

nur für Biogas‐ und Biomethan‐KWK‐Anlagen und nicht für weitere flexibel einsetzbare Bioenergiean‐

lagentypen (z.B. Holzvergaser). Mit Hilfe der gleitenden Marktprämie wird der Unterschied zwischen 

dem an der Strombörse ermittelten energieträgerspezifischen Referenzmarktwert und dem ebenfalls 

energieträgerspezifischen anzulegenden Wert  (ab EEG 2017 über Ausschreibungen ermittelt, davor 

gesetzlich  festgelegt)  ausgeglichen.  Die  Höhe  der  gleitenden Marktprämie  wird monatlich  ex‐post 

ermittelt,  richtet sich nach dem durchschnittlichen energieträgerspezifischen Marktwert und  ist  für 

alle Marktteilnehmer  gleich.  Durch  den  Verkauf  von  Strom  in  Zeiten  überdurchschnittlicher  Preise 

lassen sich Mehrerlöse im Börsenhandel erzielen und somit der Gesamterlös bei konstanter gleiten‐

der  Marktprämie  insgesamt  steigern.  Die  monatliche  Ermittlung  des  energieträgerspezifischen 

Marktwertes führt dazu, dass auch eine Erlösoptimierung über Einzeltage hinaus attraktiv ist, hierfür 

sind jedoch verlässliche Preisprognosen notwendig.   

Dennoch  erfolgt  die  Stromproduktion  durch  Bioenergieanlagen  weitestgehend  unflexibel,  wie  auf 

Abbildung 1 zu erkennen  ist. Ein Grund hierfür  ist, dass neben technischen oder anderen betriebli‐

chen Restriktionen, das Niveau der Preisspreads an der Strombörse für viele Anlagenbetreiber nicht 

ausreicht bzw. nicht attraktiv genug ist, um die Anlagen flexibel einzusetzen2. 

 
Abbildung 1: Realisierte Stromerzeugung durch Bioenergieanlagen in den Jahren 2016 ‐ 2018.  Datengrundlage: BNetzA, 
SMARD.de 

 

                                                            
1 Für die Flexibilitätsprämie ist auch eine Verringerung der Bemessungsleistung möglich, die installierte Leis‐
tung bleibt in diesem Fall gleich. 
2 Die dynamischen Preisspreads (∆beste 12 h zum Tagesdurchschnitt) bewegten sich im Zeitraum 2009 – 2019 
zwischen ca. 6 und 10 €/MWh. (Fraunhofer ISI/Fraunhofer IEE/IKEM 2019, Monitoring der Direktvermarktung, 
6/2019) 
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Die in FLEXSIGNAL entwickelten Konzepte verfolgen einen Ansatz, bei dem zu Zeiten hohen Bedarfs 

erzeugte elektrische Energie zusätzlich vergütet wird und in Phasen geringen Bedarfs mit einem Ma‐

lus  belegt wird. Durch  eine  gezielte  Verstärkung  der Marktsignale  (Spotmarktpreise)  soll  auf  diese 

Weise eine bedarfsorientierte und dadurch systemdienliche Anlagenfahrweise angereizt werden. Als 

Indikatoren für die jeweilige Bedarfssituation dienen die Preise des Day‐Ahead‐ sowie des Intraday‐

Handels (zusammen: Spotmärkte) an der European Power Exchange (EPEX Spot). Diese bilden daher 

die Bezugsgrößen der Konzepte. 

Wesentlich für die Entwicklung der hier vorgestellten Konzepte waren Datenanalysen der Jahre 2016‐

2018 zu Day‐Ahead‐ und Intraday‐Preisen, stündlich aufgelöste Daten zur Stromproduktion aus Bio‐

masse, Wind‐ und solarer Strahlungsenergie sowie zur Residuallast. 

Die Verstärkung der Marktsignale  erfolgt  durch  ein Bonus‐/Malus‐System,  das  für  den Day‐Ahead‐ 

und  den  Intraday‐Handel  leicht  unterschiedlich  ausgestaltet  ist. Während  der  sechs  Tagesstunden 

mit den höchsten Preisen (= höchster Bedarf) am jeweiligen Markt erhalten Anlagenbetreiber einen 

Bonus auf den Preis, den sie zu diesen Zeiten erzielen können. Während der sechs Tagesstunden mit 

den niedrigsten Preisen (= geringster Bedarf) wird dieser Preis hingegen mit einem Malus versehen. 

Auf diese Weise entsteht ein finanzieller Anreiz, die durch die jeweilige Bemessungsleistung jährlich 

limitierte,  produzierbare  Strommenge  in  Zeiten  hohen  Bedarfs  zu  verkaufen.  Die  Funktionsweise 

dieses Bonus‐/Malus‐Systems ist schematisch auf den Abbildungen 2 und 3 dargestellt. 

 
Abbildung  2:  Schematische  Darstellung  der  Funktionsweise  des  Konzepts  „Day‐Ahead‐Bonus“.  Datengrundlage:  EPEX 
Spot SE (Day‐Ahead‐Preise, 16.04.2018) 

Der Day‐Ahead‐Bonus  bzw. Malus  beträgt  10  €/MWh. Dies  entspricht  etwas mehr  als  dem durch‐

schnittlichen monatlichen Niveau der dynamischen Preisspreads  in den  letzten  zehn  Jahren. Durch 

den Bonus würden die derzeitigen Spreads also ungefähr verdoppelt werden. 

Die Höhe des Intraday‐Bonus beträgt 15 €/MWh. Der höhere Bonus  liegt  in der Funktion des Intra‐

day‐Handels, den notwendigen Voraussetzungen zur Teilnahme an diesem Markt und den dort höhe‐

ren  preislichen  Unsicherheiten  begründet.  Über  den  Intraday‐Handel  werden  vorwiegend  Progno‐

sefehler der Erzeugungsleistung volatiler Energieträger und kurzfristige Veränderungen auf der Last‐ 

bzw.  Erzeugungsseite  ausgeglichen.  Durch  die Möglichkeit  kontinuierlich  bis  fünf Minuten  vor  der 
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tatsächlichen  Lieferung  zu handeln  sowie  individuelle Preise  (“pay  as bid”)  zu  vereinbaren,  ist  dies 

auch der Markt, an dem viel kurzfristige Flexibilität gehandelt wird. Daran teilzunehmen ist für Anla‐

genbetreiber allerdings sowohl technisch aufwändiger, planerisch komplexer und schwerer kalkulier‐

bar, weshalb ein höherer Bonus gerechtfertigt ist. 

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Konzepts „Intraday‐Bonus“. Datengrundlage: EPEX Spot 
SE (Intraday ID3‐Preise, 08.05.2017) 

Der Malus hat zwei Funktionen in den Konzepten. Zum einen wird durch ihn die Stromproduktion in 

Zeiten geringen Bedarfs unattraktiver gemacht und zum anderen verhindert er mögliche ungewollte 

Mitnahmeeffekte. Diese würden bei einem reinen Bonus‐System auftreten, wenn Anlagenbetreiber 

weiterhin unflexibel  und damit  auch während bonusberechtigter  Stunden produzieren und  folglich 

ebenfalls die zusätzliche Vergütung erhalten würden. Durch einen Malus  in gleicher Höhe und glei‐

cher Häufigkeit (jeweils 6 h / Tag) wie der Bonus wird dies ausgeglichen.  

Beide  Konzepte  sind  zudem  durch  verschiedene  weitere  Rahmenbedingungen  bzw.  Elemente  ge‐

kennzeichnet. Diese sind in Tabelle 1 aufgeführt. Für beide Konzepte ist eine fünfjährige Laufzeit vor‐

gesehen, welche als Lernphase gedacht ist.  In dieser Zeit sollen die Betreiber die flexible Strompro‐

duktion und  Teilnahme an den  jeweiligen Märkten  lernen,  um anschließend  auch ohne die Unter‐

stützung durch die Konzepte dort agieren  zu können. Weiterhin  kann davon ausgegangen werden, 

dass,  wenn  bisherige  Grundlasterzeuger  aus  dem Markt  ausscheiden  (Atom‐  bzw.  Kohleausstieg), 

auch der Wert von Flexibilität zunimmt und die Preisspreads sich entsprechend vergrößern. 
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Tabelle 1: Elemente der Konzepte Day‐Ahead‐ und Intraday‐Bonus 

   Day‐Ahead‐Bonus Intraday‐Bonus 

Anreiz‐
mechanismus: 

 Bonuszahlung auf den Day‐
Ahead‐Preis (DA) in den 6 Tages‐
stunden mit den höchsten Prei‐
sen 

 Malus‐Abzug auf den DA‐Preis in 
den 6 Tagesstunden mit den 
tiefsten Preisen  

 Zusätzlich zu sonstigen Vergü‐
tungen (z.B. Marktprämie, Flex‐
prämie, Flexzuschlag) 

 Bonuszahlung auf den individuell 
erzielten Intraday (ID)‐Preis in den 
6 Tagesstunden mit den höchsten 
Preisen 

 Malus‐Abzug auf den ID‐Preis in 
den 6 Tagesstunden mit den tiefs‐
ten Preisen  

 Zusätzlich zu sonstigen Vergütun‐
gen (z.B. Marktprämie, Flexprä‐
mie, Flexzuschlag) 

Höhe des Bonus:   10 € / MWh   15 € / MWh 

Höhe des Malus:   10 € / MWh   15 € / MWh 

Bezugsgröße:   Stündlicher DA‐Preis   ID3 ‐ Indexpreis des kontinuierli‐
chen Intraday‐Handels 

Häufigkeit Bonus 
/ Malus 

 max. 2.190 h / Jahr (2.196 h in 
Schaltjahren) 

 max. 2.190 h / Jahr (2.196 h in 
Schaltjahren) 

Grenz‐
Bedingungen: 

 Kein Bonus, wenn Monatsmittel 
der DA‐Spreads > 20 € / MWh 

 Kein Bonus bei negativen Preisen 

 Kein Malus bei negativen Preisen 

 Kein Malus bei Preisen < 
10€/MWh 

 Kein Bonus, wenn Monatsmittel 
der ID‐Spreads > 20 € / MWh 

 Kein Bonus bei negativen Preisen 

 Kein Malus bei negativen Preisen 

 Kein Malus bei Preisen < 
15€/MWh 

Voraus‐
setzungen: 

 Anlage muss in Direktvermark‐
tung sein 

 (Bio‐)Technologieoffen, aber An‐
lage muss technisch in der Lage 
sein, flexibel zu produzieren 

 Höchstbemessungsleistung darf 
nicht überschritten werden 

 Anlage muss in Direktvermarktung 
sein 

 (Bio‐)Technologieoffen, aber Anla‐
ge muss technisch in der Lage sein, 
die Leistung kurzfristig (< 1h) zu 
erhöhen/verringern 

 Höchstbemessungsleistung darf 
nicht überschritten werden  

Laufzeit:   5 Jahre   5 Jahre 

Sonstiges:   Ermittlung der Bonus‐/Malus‐
Stunden sowie der Grenz‐
Bedingungen erfolgt monatlich 
ex‐post 

 Ermittlung der Bonus‐/Malus‐
Stunden sowie der Grenz‐
Bedingungen erfolgt monatlich ex‐
post 

  

Eine an den Rahmenbedingungen der beiden Konzepte orientierte  flexible Anlagenfahrweise  führt,  

bei  der  Betrachtung  beider  Märkte,  zu  deutlichen  Erlössteigerungen  gegenüber  einer  unflexiblen 

Fahrweise (siehe Tabelle 2). Dies kann als zusätzlicher Anreiz zur flexiblen Stromproduktion rezipiert 

werden  kann.  Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  der  Großteil  der Mehrerlöse  bereits  durch  die  reinen 

Marktpreise zustande kommt. Durch die Boni (bzw. Malusse) wird, wie durch die Konzepte vorgese‐

hen, der Anreiz zur Ausnutzung dieser Effekte lediglich verstärkt. 

Die durch die Konzepte induzierte Fahrweise wirkt sich auch systemdienlich, im Sinne einer Glättung 

der Residuallast aus. In AP 3 wurden durch das DBFZ erlösoptimierende Anlagenfahrpläne modelliert, 

welche  die  hier  formulierten  Konzepte  berücksichtigen  (siehe  Kapitel  3).  Durch  eine Überlagerung 

dieser  Fahrpläne mit  der  Stromproduktion  aus Wind,  Sonne  und  Biomasse  sowie  der  Residuallast 

wird deutlich, dass die Produktionszeiten  in Phasen hoher Residuallast und v.a. außerhalb der Ein‐
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speisespitzen durch Sonnenenergie verlagert werden. Dies  ist beispielhaft  für eine Woche  im Som‐

mer in den Abbildungen 4 und 5 dargestellt.  

 
Abbildung 4: Überlagerung Day‐Ahead‐Fahrplan einer Standard‐Biogasanlage mit realisierter Stromerzeugung aus Wind, 
Sonne und Biomasse. Standard‐Biogasanlage = 500 kW PBem, 1500 kW Pinst, 12 h Gasspeicher. Datengrundlage: BNetzA, 
SMARD.de  

 
Abbildung 5: Überlagerung Intraday‐Fahrplan einer Standard‐Biogasanlage mit realisierter Stromerzeugung aus Wind, 
Sonne und Biomasse. Standard‐Biogasanlage = 500 kW PBem, 1500 kW Pinst, 12 h Gasspeicher. Datengrundlage: BNetzA, 
SMARD.de  

Zur weiteren Quantifizierung dieses Effekts wurde ermittelt, wie sich die durch die vorgestellten Kon‐

zepte ergebenden Einspeisezeiten zur jeweils anliegenden Residuallast verhalten (siehe Abbildung 6). 

Hierzu wurde die Residuallast  in 25 diskrete Klassen eingeteilt und dazu die Häufigkeit dargestellt, 

mit welcher eine Standard‐Biogasanlage mit optimiertem Fahrplan (getrennte Betrachtung von Day‐

Ahead‐ und Intraday‐Handel) in der jeweiligen Klasse einspeisen würde. Hierbei ist zu erkennen, dass 

die Anlage häufiger in den Klassen höherer Residuallast (> 41 GW) einspeist. Weiterhin ist zu erken‐

nen, dass es in den Klassen 15 – 21 (74 –66 GW) häufiger zu einer Day‐Ahead Vermarktung kommt. In 

den höchsten Residuallastklassen 22 –25 (> 66 GW) kommt es zu einer Verschiebung zugunsten des 
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Intraday‐Handels was als gezielte Reaktion zur Bedienung von Residuallastspitzen, also Bereitstellung 

kurzfristiger Flexibilität, verstanden werden kann. 

 

Abbildung 6: Häufigkeit der Stromeinspeisung einer Standard‐Biogasanlage mit optimiertem Day‐Ahead‐ bzw. Intraday‐
Fahrplan in Abhängigkeit der Residuallast. Datengrundlage: BNetzA, SMARD.de (Residuallast), EPEX Spot SE (Preise) 

3 Modellergebnisse 
Die Zielstellung des DBFZ ist die Modellierung der sich einstellenden Fahrweise einzelner Bioenergie‐

anlagen, in Abhängigkeit der in FLEXSIGNAL entwickelten Konzepte sowie deren ökonomische, tech‐

nologische und ökologische Bewertung. 

Dafür wurde  in MATLAB  ein Anlagenmodell  entwickelt,  das mit  dem Ziel  der  Erlösoptimierung  auf 

den SPOT‐Märkten und unter Berücksichtigung von Wärmelieferverpflichtungen und weiteren tech‐

nischen Restriktionen simuliert, wie sich Erlöse und Fahrweisen durch die Anwendung der Konzepte 

aus  AP2  verändern  und  eine  dadurch  angereizte  flexible  Stromerzeugung  realisiert  werden  kann. 

Darüber hinaus können Aussagen zu Mehrerlöspotentialen auf Einzelanlagenebene gegenüber einer 

unflexiblen Fahrweise gemacht werden (Tabelle 2). 

Neben Biogasanlagen mit unterschiedlicher technischer Ausstattung und variablem Flexibilisierungs‐

grad,  aber  einer  jährlich  eher  gleichverteilten  Stromproduktion, wurden  auch  saisonale, wärmege‐

führte  Technologiegruppen  wie  Pflanzenöl‐  und  Biomethan‐BHKWs  sowie  Holzvergaser‐BHKW  be‐

trachtet.    

Die sich einstellenden Fahrpläne sind stündlich aufgelöst und für eine Preis‐ und Wärmelastzeitreihe 

des  Stützjahres  2016  berechnet  worden.  Die  Wärmelieferverpflichtungen  wurden  dabei  über  ein 

synthetisches Wärmelastprofil sowie ergänzende Infrastrukturkomponenten wie Wärmespeicher und 

Spitzenlastkessel  abgebildet. Weitere Vorgaben  für  die Modellierung  resultieren  aus  den Beschrei‐

bungen der Konzepte aus Kapitel 2. Da Day‐Ahead‐ und Intraday‐Markt unterschiedliche Funktions‐
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mechanismen aufweisen, wurden sie getrennt voneinander modelliert. Beide unterscheiden sich  in 

ihrem Risiko für den Anlagenbetreiber, da die Preisbildung anderen Mustern folgt. Im Falle des Day‐

Ahead  Handels  erfolgt  eine  einmalige  Planung  für  die  Gebotsabgabe  bei  einem  einheitlichen  Zu‐

schlagspreis (uniform pricing) für einzelne Stunden. Im Intraday‐Markt gibt es auch eine initiale Auk‐

tion nach der Day‐Ahead‐Auktion und anschließend einen kontinuierlichen Handel bei dem für jede 

Transaktion individuelle Preise resultieren (pay as bid). 

Unterschiedliche technische Konfigurationen der Anlagen sowie verschiedene Wärmeauskopplungs‐

grade ermöglichen die Abbildung und Variation der Einflussfaktoren, um deren Auswirkungen auf die 

Fahrweise der verschiedenen Konstellationen in der Praxis abzubilden. Dadurch kann abgeleitet wer‐

den, welche  technischen  Hemmnisse  eine  flexible  Fahrweise  trotz  ausreichender Marktanreize  er‐

schweren.   Dazu gehören z.B. die Größe des Gasspeichers, der bei einer begrenzten Kapazität dazu 

führen kann, dass nicht  immer erlösoptimale Produktionszeiträume realisiert werden können. Zum 

gleichen  Effekt  führt  eine  Wärmelieferverpflichtung,  die  in  jedem  Fall  vorrangig  bedient  werden 

muss. 

Grundsätzlich  sind  auch mit  den  genannten  Einschränkungen Mehrerlöse  durch  eine  flexible  Fahr‐

weise  realisierbar.  Durch  die  in  FLEXSIGNAL  entwickelten  Konzepte  erhöht  sich  der  Anreiz  in  den 

systemdienlichen (= hohe Residuallast) Stunden zu produzieren jedoch noch einmal deutlich. 

Tabelle 2: Mehrerlöspotential für den Day‐Ahead‐ und den Intraday‐Markt bei 40% Auskopplung der erzeugten Wärme 
für das Stützjahr 2016 gegenüber der Bandeinspeisung (unflexibel). 

 

So führt die Implementierung der Konzepte aus AP2 am Day‐Ahead‐Markt zu einer Verdopplung des 

Mehrerlöspotentials  und  am  Intraday‐Markt  zu  einer  Steigerung  um das mindestens  1,6‐fache  ge‐

genüber dem heutigen Mehrerlöspotential durch eine flexible Fahrweise. Die geringere Erhöhung am 
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Intraday‐Markt ist auf die erschwerte Planung aufgrund der komplexen Preisbildung zu erklären, was 

neben dem damit einhergehenden größeren Risiko durch einen höheren monetären Aufschlag in den 

systemdienlichen  Stunden  kompensiert  wird.  Aus  dem  gleichen  Grund  wird  am  Day‐Ahead‐Markt 

seltener in Stunden Strom angeboten, die aufgrund der eher geringen Strompreise mit einem Malus 

belegt sind, als dies am Intraday‐Markt der Fall  ist.  Insgesamt liegen die potentiellen Mehrerlöse je 

nach Anlagentyp mit 0,8 bis 1,8 Cent/kWh am Day‐Ahead‐Markt und 0,8 bis 1,7 Cent/kWh am Intra‐

day‐Markt auf einem ähnlichen Niveau. 

4 Schlussfolgerungen 
Anhand der bisher vorliegenden Ergebnisse aus den Arbeitspaketen 1 bis 3 lassen sich zum jetzigen 

Zeitpunkt  eindeutige  Tendenzen  und  Aussagen  ableiten.  Diese  sind  aus  unabhängig  voneinander 

durchgeführten Analysen und Berechnungen bzw. Modellierungen entstanden und sind daher auch 

entsprechend belastbar. 

 Der Day‐Ahead‐Markt ist aktuell der wichtigste Markt für die Vermarktung von Strom aus Bi‐

omasse. Ebenfalls wichtig und attraktiv ist der Intraday‐Handel. Die Vermarktung von Regel‐

leistung hat gegenüber der Vermarktung an den Spotmärkten an Attraktivität verloren. Die 

Spotmärkte sind demnach geeignete Ansatzpunkte für Konzepte zur Förderung der bedarfs‐

gerechten Stromproduktion durch Bioenergieanlagen. 

 Die Preisverläufe an den Spotmärkten eignen sich als Indikatoren für die jeweilige Strombe‐

darfssituation. Eine Kopplung von Anreizmechanismen für flexible Stromproduktion aus Bio‐

masse an diese Indikatoren erscheint aus unserer Sicht geeignet. 

 Die Modellergebnisse  zeigen, dass eine nach den Konzepten ausgerichtete, erlösoptimierte 

Anlagenfahrweise  die  Stromproduktionszeiten  so  verlagert,  dass  vermehrt  Residuallastspit‐

zen bedient werden, was zu einer Glättung des Residuallastverlaufes beitragen kann.  

 Bei  einer  an  den  vorgestellten  Konzepten  orientierten  flexiblen  Anlagenfahrweise  können 

deutliche Mehrerlöse gegenüber einer unflexiblen Fahrweise generiert werden. Dies gilt für 

eine Vermarktung des produzierten Stroms am Day‐Ahead‐ und Intraday‐Handel sowie für al‐

le  hier  betrachteten  Technologiegruppen.  Das Mehrerlöspotenzial  steigt mit  zunehmender 

Flexibilisierung der Anlagen (Überbauungsgrad) an. 

 Eine  Erweiterung  des  Bonus‐Malus‐Konzeptes  auf  übertägige  Preisschwankungen  wird  im 

weiteren Projektverlauf diskutiert. 
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5 Anhang 
Tabelle 3: Klassengrenzen der Residuallast und Häufigkeit der Stromeinspeisung 

 

 


