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Zusammenfassung

Quotenmodelle sind ein etabliertes Fördersystem für den Ausbau erneuerbarer Energien (RE) auch

für den Bereich der Stromerzeugung. Bei ihnen wird eine Partei im Strommarkt verpflichtet, einen

festgesetzten Anteil des produzierten oder verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien zu decken.

In der volkswirtschaftlichen Diskussion werden Quotenmodelle oft als vorteilhaft gegenüber der am

häufigsten verwendeten Alternative, Einspeisevergütungen wie dem deutschen EEG, angesehen, da sie

zielgenauer und effizienter seien.

Für die Beurteilung der Effizienz von Quotenmodellen spielt insbesondere eine Rolle, ob die Höhe

der zusätzlichen Vergütung, die an die Betreiber von RE-Anlagen fließt – in der Regel als Preis für Zer-

tifikate, die für die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien ausgestellt werden und von den

Quotenverpflichteten als Nachweis über die Erfüllung ihrer Vorgabe verwendet werden können –, ge-

rechtfertigt ist. Daher ist die Schätzung des gerechtfertigten Zertifikatpreises eine wichtige Komponente

bei der Beurteilung der Effizienz von Quotenmodellen. Die vorliegende Arbeit argumentiert, dass für

die Schätzung des Zertifikatpreises deterministische Modelle wenig geeignet sind, weil sie die Bezie-

hung zwischen der kurzfristigen Preisbildung und der für Investitionsentscheidungen notwendigen Be-

trachtung der langfristigen Grenzkosten nicht ausreichend widerspiegeln können. Besser geeignet sind

stochastische Modelle der Preisbildung, die den Zertifikatpreis in Abhängigkeit von der Wahrschein-

lichkeit modellieren, dass die Quotenvorgabe am Ende einer Abrechnungsperiode nicht erfüllt werden

kann. Stochastische Modelle kommen in Frage, weil die tatsächliche Produktion aus RE-Anlagen von

zufälligen Einflüssen wie dem Wetter (z.B. bei Wind- und Wasserkraft) abhängig ist und daher zufällig

schwankt und auch der Verbrauch und daraus abgeleitet der Bedarf an Zertifikaten ex ante nicht sicher

zu bestimmen ist. Wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Zertifikatpreise und deren Verlauf mit der

Zeit in einem Quotenmodell haben Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere die Höhe der Strafzahlung,

die bei Nichterfüllung der Quotenvorgabe zu leisten ist, und die Zulässigkeit der Übertragung von Zer-

tifikaten oder eines Teiles der Quotenverpflichtung in Folgeperioden (Banking und Borrowing), um

kurzfristige Überschüsse oder Defizite auszugleichen. Mit einem stochastischen Modell ist es möglich

zu erklären, warum Zertifikatpreise dauerhaft im Erwartungswert den langfristigen Grenzkosten von

RE-Anlagen folgen, obwohl für Produktionsentscheidungen die niedrigeren kurzfristigen Grenzkosten

entscheidend sind.

Dieses stochastische Modell wird anschließend auf das schwedische Quotenmodell angewandt. Es

wird der gerechtfertigte Zertifikatpreis geschätzt anhand von vorliegenden Daten über die Produktion

aus erneuerbaren Energien, dem Verbrauch als Determinante des Bedarfs an Zertifikaten sowie Annah-

men unter anderem über die Entwicklung der Kapazität von zertifikatberechtigten Regenerative Ener-

gien (RE)-Anlagen. Die Modellergebnisse zeigen, dass der Zertifikatpreis in Schweden eigentlich bei
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Null liegen müsste. Dieses Ergebnis erscheint auch unter Berücksichtigungen von Ungenauigkeiten der

Schätzung gerechtfertigt, weil seit einigen Perioden erheblich mehr Zertifikate zur Verfügung stehen,

als zur Erfüllung der Quotenvorgabe benötigt werden. Dieser mittlerweile massive Zertifikatüberschuss

scheint in der Preisbildung nicht berücksichtigt werden. Eine mögliche Begründung dafür ist, dass die

Stromlieferanten, die zur Erfüllung der Quote verpflichtet sind, die ihnen entstehenden Preise auf die

Endkunden umlegen und keine Wettbewerbsvorteile aus einem möglichst kostengünstigen Einkauf der

Zertifikate ziehen können. Sie optimieren daher möglicherweise ihren Ankauf der Zertifikate nicht,

sondern orientieren sich bei den Preisvorstellungen an den bisherigen Zertifikatpreisen. Fundamental

gerechtfertigt durch Faktoren, die außerhalb des verwendeten Modells liegen, scheinen die hohen Zer-

tifikatpreise nicht zu sein. Damit weist das schwedische Quotenmodell eine erhebliche Ineffizienz bei

der Preisbildung auf. Diese führt dazu, dass deutlich mehr RE-Anlagen errichtet werden, als eigentlich

notwendig. Das Modell ”überschießt“ also.
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2.1 Fördersysteme in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . 7
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der belgischen Region Wallonien).

CY Zypern.

CZ Tschechische Republik.

DE Deutschland.

DK Dänemark.

EEG Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien.

EG Europäische Gemeinschaften.

ES Spanien.

EU Europäische Union.

EU15 Europäische Union mit 15 Mitgliedsstaaten (Gebietsstand von 1995: AT, BE, DE, DK, ES, FI,

FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK).

EU25 Europäische Union mit 25 Mitgliedsstaaten (Gebietsstand vom 1. Mai 2004: EU15, CY, CZ,

EE, HU, LA, LT, MT, PL, SI, SK).

EU27 Europäische Union mit 27 Mitgliedsstaaten (Gebietsstand vom 1. Januar 2007: EU25, BG, RO).
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Abkürzungsverzeichnis

FI Finnland.

FR Frankreich.

GME Gestore Mercati Energetici (italienische Marktplattform für den Energiesektor).

GR Griechenland.

GRTN Gestore Rete Trasmissione Nazionale (italienischer Netzbetreiber bis 2005).

GSE Gestore Servizi Energetici (italienische Agentur für Erneuerbare Energien).

GW Gigawatt.

GWh Gigawattstunde.

HU Ungarn.

IE Irland.

IT Italien.

kW Kilowatt.

KWK Kraft-Wärme-Kopplung.

LA Lettland.

LT Litauen.

LU Luxemburg.

MT Malta.

MW Megawatt.

MWh Megawattstunde.

NFPA Non-Fossil Purchasing Agency Limited (Agentur für die Förderung der Erneuerbaren Energien

im Vereinigten Königreich).

NIRO 2005 Renewable Obligation Order (Northern Ireland) 2005.

NIRO 2009 Renewable Obligation Order (Northern Ireland) 2009.

NL Niederlande.
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Abkürzungsverzeichnis

Ofgem Office of Gas and Electricity Markets (Aufsichtsbehörde für den Strommarkt im Vereinigten

Königreich).

PL Polen.

PT Portugal.

RE Erneuerbare Energien.

RECS Renewable Energy Certificate System (EU-weites System zur Zertifizierung von Strom aus

regenerativen Energiequellen).

RO Rumänien.

RO 2002 Renewable Obligation Order 2002.

RO 2009 Renewable Obligation Order 2009.

ROC Renewable Obligation Certificate.

ROS 2002 Renewable Obligation (Scotland) Order 2002.

ROS 2009 Renewable Obligation (Scotland) Order 2009.

SE Schweden.

SEA Swedish Energy Agency (schwedische Regulierungsbehörde für den Energiemarkt).

SEK Schwedische Kronen.

SI Slowenien.

SK Slowakei.

SKM Svensk Kraftmäkling (schwedische Marktplattform für den Energiemarkt).

SVK Svenska Kraftnät (schwedischer Netzbetreiber).

UK Vereinigtes Königreich.

VOLL value of lost energy or lost load.

VREG Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (Regulierungsbehörde für den Strom-

und Gasmarkt in der belgischen Region Flandern).
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Notationen

B (als Index) Biomasse.

Ba (als Index) übertragen (von ”‘Banking”’).

C (als Variable oder Parameter) Kapazität.

Cx (als Variable oder Parameter) Kapazität, die zur Produktion zur Verfügung steht.

Cz (als Variable oder Parameter) Kapazität, für die Zertifikate ausgestellt werden.

C (als Index) konventionelle Energiequellen (Kernkraft, Braun- und Steinkohle, Gas, Öl, Diesel etc.).

c (als Variable oder Parameter) Kosten.

CS (als Variable oder Parameter) Konsumentenrente (consumer surplus).

D (als Variable oder Parameter) Nachfrage.

D (als Index) nachgefragt/benötigt.

F (als Funktion) Verteilungsfunktion.

f (als Variable oder Parameter) Strafzahlung.

H (als Index) Wasserkraft.

j(t) (als Index) Laufvariable in Summenbildungen.

inst (als Index) installierte Menge oder Kapazität.

j(t) (als Index) Jahr, in dem der Zeitpunkt t liegt.

L (als Variable, Parameter oder Index) Zahl der Perioden eines Quotenmodells.

l (als Variable, Parameter oder Index) aktuelle Periode eines Quotenmodells.

LR (als Index) langfristig.

m(t) (als Index) Monat, in dem der Zeitpunkt t liegt.
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Notationen

max (als Index) maximaler Wert.

MC (als Variable oder Parameter) Grenzkosten (Marginal Costs).

min (als Index) minimaler Wert.

N (als Index) Netto (meistens: Marktpreis abzüglich Preis für den Erwerb von Zertifikaten).

p (als Variable oder Parameter) Strompreis.

prod (als Index) produzierende Menge oder Kapazität.

PS (als Variable oder Parameter) Produzentenrente (producer surplus).

q (als Variable oder Parameter) Zertifikatpreis.

R (als Index) regenerative Energiequellen (Biomasse, Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik etc.).

r (als Variable oder Parameter) kalkulatorischer Zinssatz.

S (als Variable oder Parameter) Angebot.

S (als Index) gehandelt.

SP (als Variable oder Parameter) Nettowohlfahrt (surplus).

SR (als Index) kurzfristig.

T (als Index) letzter Tag einer betrachteten Periode.

t (als Index) Zeitpunkt (üblicherweise als Datum oder als Zähler mit dem Intervall Tag verwendet).

u (als Variable oder Parameter) Kapazitätsauslastung.

W (als Index) Windkraft.

w (als Variable oder Parameter) Wahrscheinlichkeit (es wird nicht, wie sonst üblich, p verwendet, da

dieser Buchstabe bereits mit dem Strompreis belegt ist).

x (als Variable oder Parameter) Menge an Strom.

z (als Variable oder Parameter) Menge an Zertifikaten.

α (als Variable oder Parameter) relative Quotenvorgabe.

β Koeffizient verschiedener Funktionen.
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Notationen

γ (als Variable oder Parameter) Kovarianz, Autokovarianz.

λ (als Variable oder Parameter) Lagrange-Koeffizient.

µ (als Variable oder Parameter) Mittelwert.

σ (als Variable oder Parameter) Standardabweichung.

σ2 (als Variable oder Parameter) Varianz.

ϕ (als Variable oder Parameter) geschätze Faktoren z.B. aus Regressionsschätzungen.
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1 Einleitung

Die Europäische Union (EU) hat als eines ihrer Ziele in der Energiepolitik den Ausbau der Stromerzeu-

gung aus Erneuerbaren Energien (RE) vorgegeben. Mit der Richtlinie 2001/77/EG wurden dafür ver-

bindliche Vorgaben geschaffen. Die einzelnen Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, jeweils einen festge-

legten Anteil ihres Bruttostromverbauchs aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen. Die Richtlinie

fordert die einzelnen Mitgliedstaaten dazu auf, Fördersysteme für die Stromerzeugung aus erneuerba-

ren Energien zu implementieren, die Ausgestaltung blieb aber den Mitgliedsstaaten überlassen (Artikel

3, 4 Richtlinie 2001/77/EG). Allerdings wurde die Kommission aufgefordert, bis Oktober 2005 die

Fördersysteme der Mitgliedsstaaten zu evaluieren und wenn notwendig Vorschläge für einen gemein-

schaftlichen Rahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien zu unterbrei-

ten.

Mit der Richtlinie Richtlinie 2009/28/EG trat die Richtlinie Richtlinie 2001/77/EG zum 1. Janu-

ar 2012 außer Kraft. Die Förderung Erneuerbarer Energien setzt nun nicht mehr am Stromverbrauch

an, sondern am gesamten Endenergieverbrauch (Artikel 3 Richtlinie 2009/28/EG). Die Mitgliedsstaa-

ten werden weiterhin aufgefordert, nationale Aktionspläne vorzulegen, wie die Zielvorgaben erreicht

werden sollen (Artikel 4 Richtlinie 2009/28/EG). Die Etablierung eines Fördersystems wird weiterhin

empfohlen (Artikel 3 Richtlinie 2009/28/EG). Vermehrt legt die Richtlinie Wert darauf, dass es möglich

sein soll, in anderen Mitgliedsstaaten erzeugte Energie aus regenerativen Quellen im eigenen Land auf

das Förderziel anzurechnen; auch der ”Import“ von regenerativer Energie aus Nicht-Mitgliedsstaaten

soll möglich sein (Präambel Absätze 34 bis 37, Richtlinie 2009/28/EG). Nach wie vor wird aber keine

Vorgabe getroffen, welches Fördersystem eingesetzt werden muss.

Auf Basis der Richtlinie 2001/77/EG haben die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Förder-

systeme für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien implementiert. Dabei haben sich zwei

Fördersysteme durchgesetzt: Die Einspeisevergütung (teilweise als Zuschlagsmodell) als preisgetrie-

benes Modell und das Quotenmodell, das in der Regel als Quotenmodell mit Zertifikathandel ausge-

staltet ist, als mengengetriebene Förderung (zur Erläuterung der Modelle vgl. Abschnitt 2). Lediglich

Finnland und Malta wenden keines dieser beiden Fördersysteme an (vgl. Commission of the European

Communities 2008, Annex 2; siehe auch Tabelle 2.1).

Seit 2001 ist der Anteil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien wahrnehmbar angestiegen,

insgesamt wurde die Zielvorgabe für 2010 aber verfehlt. 2010 betrug der Anteil der Stromerzeugung

aus Erneuerbaren Energien in der gesamten EU (27 Mitgliedsstaaten, EU27) 19,9 Prozent bei einer

Vorgabe von 21 Prozent (Eurostat 2011a). Für die ”alte“ Europäische Union mit 15 Mitgliedsstaaten

(EU15) führt Eurostat die Daten nicht mehr; auf Basis eines älteren Datenabruf betrug der Anteil 2008

17,7 Prozent, der Zielwert für 2010 lag bei 22 Prozent.
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1 Einleitung

Bei der Betrachtung der einzelnen Mitgliedsstaaten (siehe Abbildung 1.1) zeigen sich starke Un-

terschiede. Einige Staaten zeigen drastische Zuwächse beim Anteil der RE-Produktion: Deutschland

konnte den Anteil von 6,5 Prozent 2001 bis 2010 mit 16,9 Prozent mehr als verdoppeln und übertraf

die Zielmarke für 2010 (12,5 Prozent) bereits 2007 (14,8 Prozent) deutlich. Starke Zunahmen gibt es

auch für Dänemark – das 2007 die Zielmarke für 2010 erreichte (sie allerdings 2008 knapp verfehlte)

und zudem schon 2001 mit 17,3 Prozent einen hohen RE-Anteil auswies – sowie von allerdings nied-

rigem Niveau ausgehend in Belgien, Irland und dem Vereinigten Königreich, wo sich der RE-Anteil

von 2001 bis 2010 jeweils mehr als verdoppelt, in Belgien sogar vervierfacht hat. Unter den neuen

EU-Staaten stechen Estland mit einer Verfünfzigfachung und Ungarn mit einer Verachtfachung des

RE-Anteils hervor, allerdings auch hier von sehr niedrigem Niveau ausgehend. Diesen Ländern mit

starken Zuwachsraten stehen Österreich und Frankreich gegenüber, bei denen der Anteil erneuerbarer

Energien rückläufig war. Einige weitere Staaten weisen fast keine oder sehr niedrige Zuwachsraten auf.

Allerdings ist bei der Interpretation der Daten zu beachten, dass alle diese Staaten bereits 2001 einen

sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien aufwiesen, der hauptsächlich aus der Produktion mit Was-

serkraft resultiert. 15 von 27 Mitgliedsstaaten haben ihre Zielvorgabe für 2010 verfehlt, 9 davon um

mehr als 10 Prozent. Bei den anderen sechs Staaten, die die Vorgabe nicht erreichten haben mehre-

re die Zielvorgabe 2009 erfüllt, 2010 aber untertroffen, was mit zufälligen Schwankungen z.B. durch

Wettereinflüsse zu tun haben dürfte, nicht mit einem systematischen Verfehlen der Zielvorgabe.

Die in der Europäischen Union etablierten Fördersysteme werden in der Wissenschaft vielfach dis-

kutiert, einerseits von einem theoretischen Standpunkt aus, andererseits aber auch unter Betrachtung

des konkreten Erfolges bei der Anwendung. Dabei haben viele Autoren vor allem aus theoretischer

Sicht eine klare Präferenz für Quotenmodelle gegenüber Einspeisevergütungen erkennen lassen. Dies

wird damit begründet, dass Quotenmodelle zielgenauer und effizienter seien (vgl. z.B. Drillisch 2001,

Häder 2005, Lienert/Wissen 2006, Verhaegen/Meeus/Belmans 2009). Allerdings ist diese Einschätzung

nicht unumstritten. So kommen Dinica 2006, Butler/Neuhoff 2008 und Johnston/Kavali/Neuhoff 2008

zu dem Schluss, dass in einem Quotenmodell aufgrund von mehreren Unsicherheiten die Investitionsri-

siken deutlich größer sind als bei einer Einspeisevergütung und daraus folgend höhere Risikoaufschläge

in der Kalkulation zu niedrigeren Investitionen führen. Verbruggen/Lauber 2012 argumentiert unter

anderem, dass einerseits Quotenmodelle die Entwicklung marktfernerer Technologien nicht fördern

würden und damit dynamisch ineffizent seien und aufgrund von hohen Gewinnaufschlägen Quotenmo-

delle auch teurer seien als Einspeisevergütungen.

Die von Verbruggen/Lauber 2012 vorgebrachte These hoher Gewinnaufschläge in Quotenmodel-

len stützt sich vor allem auf eine Untersuchung von Bergek/Jacobsson 2010 zum schwedischen Quo-

tenmodell sowie auf die Evaluation des flandrischen Quotenmodells von Verbruggen 2009. Bergek/

Jacobsson 2010 beziehen sich in ihrer Argumentation allerdings nicht auf Gewinnaufschläge, sondern

auf Produzentenrenten, die in Quotenmodellen anfallen; sie verweisen selbst darauf, dass diese Ren-

ten in Märkten mit ansteigender Grenzkostenkurve immanent sind. Auch Verbruggen 2009 stellt auf

Produzentenrenten und nicht auf Gewinnaufschläge ab.

Unabhängig von diesen Unterschieden in der Argumentation ist eine vermehrte Diskussion um die
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Abbildung 1.1: Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien in der EU: Anteile am Bruttostromver-
brauch nach Ländern

2010 soll: Zielwert nach Richtlinie 2001/77/EG
Angabe für die EU15: Wert 2008

Quelle: Eigene Darstellung nach Eurostat 2011a
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1 Einleitung

Systemkosten von Quotenmodellen und damit deren Auswirkungen auf den Strompreis zu beobach-

ten, an die Verbruggen/Lauber 2012 anknüpfen. Für Schweden wird diese Frage beispielsweise auch,

allerdings knapp, in Jamet 2011 diskutiert. Für die Frage, ob es sich dabei um Gewinnaufschläge –

also die Nutzung von Marktmacht – oder Produzentenrenten handelt, ist dabei vor allem die Frage von

Bedeutung, wie sich der Preis in Quotenmodellen bildet. Daher soll in dieser Arbeit zunächst die Frage

untersucht werden, wie die Preisbildung in einem Quotenmodell modelliert werden kann. Dazu werden

in der Literatur bisher meist deterministische Modelle herangezogen, bei denen die Preisbildung als

Gleichgewicht zwischen einer über die (residualen) Grenzkosten bestimmten Angebotskurve und einer

– meist als unelastisch angenommenen – Nachfragekurve im Zertifikatmarkt dargestellt wird. In dieser

Arbeit soll herausgearbeitet werden, warum dieser Ansatz zur Preisbildung problematisch ist, insbeson-

dere wenn nicht die Investitionsentscheidung betrachtet werden soll, sondern z.B. die tägliche Preis-

entwicklung der Zertifikate. Dabei wird vor allem darauf abgestellt, dass die meisten RE-Technologien

sehr niedrige kurzfristige Grenzkosten aufweisen, die in einem deterministischen Modell dazu führen

müssten, dass der Zertifikatpreis bei Null liegt. In einem zweiten Schritt wird ein alternatives Modell für

die Preisbildung theoretisch entwickelt, das an der Wahrscheinlichkeit dafür anknüpft, dass die Quo-

tenvorgabe in einem Jahr nicht erfüllt werden kann (stochastisches Modell). Der Zertifikatspreis wird in

diesem Fall neben der Wahrscheinlichkeit der Quotennichterfüllung von der dann zu zahlenden Strafe

und einem eventuell verhandenen Mindestpreis determiniert. Er folgt also nicht mehr den (kurzfristi-

gen) Grenzkosten und ist vor allem von aktuellen Produktions- und Verbrauchsdaten sowie Annahmen

über deren zukünftige Entwicklung bestimmt.

Nach der Entwicklung des stochastischen Modells wird dieses für das schwedische Quotenmodell

angepasst. Für Schweden soll untersucht werden, ob die Preise, zu denen die Zertifikate dort gehandelt

werden, ”gerechtfertigt“ sind. Dies knüpft an die unter anderem bei Bergek/Jacobsson 2010 geführte

Diskussion um die Höhe der schwedischen Zertifikatpreise und die damit verbundenen Systemkosten

an. Auch gibt es im schwedischen Quotenmodell einen erheblichen Überschuss an Zertifikaten, der fast

die Höhe eines Jahresbedarfs an Zertifikaten erreicht hat (vgl. Swedish Energy Agency 2012b, S. 15).

Dies deutet darauf hin, dass der Zertifikatpreis erheblich höher liegt als eigentlich gerechtfertigt und

dadurch erheblich mehr Investitionen in RE-Anlagen erfolgt sind, als dies für die Erfüllung des Quo-

tenmodells notwendig wäre. Auch die zuständige Aufsichtsbehörde Swedish Energy Agency (SEA)

diskutiert diesen Zertifikatüberschuss kritisch (vgl. Swedish Energy Agency 2012b, S. 15f).

Andererseits entspricht das schwedische Quotenmodell fast dem Idealtypus eines Quotenmodells:

Es ist langfristig angelegt und wurde seit Bestehen nicht kurzfristig verändert, woraus eine hohe Pla-

nungssicherheit für die Marktparteien folgt. Die anderen in Westeuropa bestehenden Quotenmodelle in

den drei belgischen Regionen, in Italien und im Vereinigten Königreich weisen dagegen einen deutlich

instabileren rechtlichen Rahmen auf, in dem es häufig zu kurzfristigen Änderungen kommt und damit

nur wenig Planungssicherheit besteht (vgl. dazu Abschnitt 3). Das schwedische Quotenmodell ist au-

ßerdem ein verhältnismäßig großer Markt und dieser damit liquider als insbesondere in den belgischen

Quotenmodellen. Zum dritten ist im schwedischen Quotenmodell auch die Datenverfügbarkeit sehr

hoch, was es den Marktparteien ermöglicht, ihre Preiserwartungen anhand der tatsächlichen Lage des
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Quotenmodells auszurichten. Alle Faktoren sollten erwarten lassen, dass die Preisbildung in Schweden

rational erfolgt und weitgehend den Kriterien eines perfekten Marktes folgt.

Tatsächlich allerdings ergibt das stochastische Modell, dass der tatsächliche Zertifikatspreis erheb-

lich über dem geschätzten Preis liegt. Diese hohen Preise sind auch mit Modellungenauigkeiten nicht zu

erklären. Die Schätzung des Zertifikatpreises erheblich niedriger als die tatsächlichen Preise ist konsis-

tent mit dem bereits angesprochenen hohen Zertifikatüberschuss. Deshalb wird, wenn auch knapp die

Frage diskutiert, welche Erklärungsansätze den sehr hohen Zertifkatpreis erklären können. Die wahr-

scheinlichste Annahme ist dabei, dass die Nachfrager nach Zertifikaten – die Stromlieferanten – kein

großes Interesse daran haben, niedrige Zertifikatpreise zu verhandeln. Sie können die Kosten für den

Erwerb der Zertifikate auf die Endkunden umlegen, die auch nach einer Untersuchung von Nilsson/

Sundqvist 2007 offensichtlich kaum auf die Höhe dieser umgelegten Kosten reagieren.

Bevor die Preisbildung diskutiert wird, werden in Kapitel 2 zunächst die beiden gängigen Fördersys-

teme in der Europäischen Union, Quotenmodell und Einspeisevergütung, ausführlicher, sowie weitere

Fördersysteme knapp vorgestellt (2.1 bis 2.3). Anschließend werden die beiden gängigen Fördersys-

teme hinsichtlich ihrer Wirkung auf Strommenge, Strompreis und Ausbau erneuerbarer Energien auf

theoretischer Basis gegenüber gestellt (2.4).

Die bestehenden Quotenmodelle in der Europäischen Union werden in Kapitel 3 vorgestellt. Die

Darstellung beschränkt sich hierbei allerdings auf die ”alte“ Europäische Union mit 15 Mitgliedsstaaten

(EU15), da die Quotenmodelle in den neuen Mitgliedsstaaten (Lettland, Polen und Rumänien) wenig

dokumentiert sind. Vorgestellt werden daher die Quotenmodelle Belgiens (getrennt nach den Regionen

Brüssel/Hauptstadt, 3.1.1, Flandern, 3.1.2 und Wallonien, 3.1.3) sowie Italiens (3.2), Schwedens (3.3)

und des Vereinigten Königreichs (3.4, hier wird nicht nach den einzelnen Landesteilen unterschieden,

weil die Modelle identisch aufgesetzt sind). Für jedes Modell werden jeweils die Ausgestaltungsmerk-

male vorgestellt, anschließend wird der Erfolg oder Misserfolg des jeweiligen Modells bewertet.

Kapitel 4 beschäftigt sich dann aus theoretischer Sicht mit der Preisbildung in Quotenmodellen mit

Zertifikathandel. Dazu wird zunächst das gängige deterministische Verfahren vorgestellt und dessen

Probleme diskutiert (4.1). Anschließend wird ein alternatives, stochastisches Modell für die Preisbil-

dung entwickelt (4.2).

In Kapitel 5 wird das in Abschnitt 4.2 entwickelte stochastische Modell verwendet, um den ”ge-

rechtfertigten Preis“ der Zertifikate im schwedischen Quotenmodell zu ermitteln. Dazu wird zunächst

darauf eingegangen, in welcher Qualität die für die Schätzung notwendigen Daten verfügbar sind und

wie diese aufbereitet werden (5.1). Anschließend wird erläutert, wie die Preissetzung selbst aufgesetzt

wurde und welche Modellannahmen mit welchen Alternativen getroffen wurden (5.2). Danach werden

die Ergebnisse der Preisschätzung vorgestellt, diese mit den tatsächlichen Zertifikatpreisen verglichen

und mögliche Gründe für die beobachtete starke Abweichung der geschätzten von den tatsächlichen

Preisen diskutiert (5.3).

Die Arbeit schließt mit einem Fazit in Kapitel 6 ab.
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2 Fördersysteme für erneuerbare Energien

Für die Förderung erneuerbarer Energien im Strommarkt haben sich in Europa – und auch in ande-

ren Regionen der Welt – vor allem zwei Fördersysteme durchgesetzt: Die Einspeisevergütung und das

Quotenmodell, letzteres zumeist in der Ausgestaltung als Quotenmodell mit Zertifikathandel. Da diese

genannten Modelle die häufigsten sind, werden sie in den Abschnitten 2.1 und 2.2 ausführlich vorge-

stellt.

Neben diesen beiden Fördersystemen gibt es noch eine Reihe weiterer Fördersysteme, die in Ab-

schnitt 2.3 vorgestellt werden. Die Vorstellung bleibt hier knapp, weil sich diese Fördersysteme nicht

durchgesetzt haben und nur in wenigen Staaten oder ergänzend zu Quotenmodell oder Einspeise-

vergütung zum Einsatz kommen. Im Besonderen handelt es sich dabei um direkte Subventionierung

– auch in Form von Steuervergünstigungen – sowie Ausschreibungsmodelle. Prämienmodelle, die in

der Literatur teilweise als eigenes Fördersystem betrachtet werden, werden im folgenden als Spezialfall

der Einspeisevergütung angesehen und daher in Abschnitt 2.1 vorgestellt.

Nach der Vorstellung der Fördersysteme und ihrer Ausgestaltungsvarianten in den Abschnitten 2.1

bis 2.3 werden die beiden Hauptfördersysteme Einspeisevergütung und Quotenmodell in Abschnitt

2.4 auf theoretischer Basis mit Blick auf die entstehenden Kosten und die Zielerreichung sowie auf

unterschiedliche Ausgestaltungsmerkmale verglichen.

2.1 Einspeisevergütung

Die Einspeisevergütung ist das in der Europäischen Union am weitesten verbreitete Fördermodell für

die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (vgl. Tabelle 2.1). Vorbild ist dabei meist die deut-

sche Regelung, die zunächst mit dem Stromeinspeisungsgesetz von 1990 eingeführt und mit dem

Erneuerbare-Energien-Gesetz ab 2000 erheblich weiterentwickelt wurde. 19 der 27 Mitgliedsstaaten

nutzen die Einspeisevergütung, teilweise in Form des Prämienmodells (was in der Regel Selbstver-

marktung, Wegfall der Abnahmepflicht und Prognosepflicht bedeutet).

Bei der Einspeisevergütung erhalten Produzenten von Strom aus Erneuerbaren Energien eine be-

stimmte Vergütung für jede Einheit Strom, die sie in das Netz einspeisen. Formal ist eine Institution im

Strommarkt – in Deutschland die Netzbetreiber – dazu verpflichtet, den Strom aus Erneuerbaren Ener-

gien anzukaufen und weiterzuvertreiben (Abnahmepflicht). In Deutschland geschieht dies seit 2012 in

der Form, dass die Netzbetreiber den angekauften RE-Strom im regulären Strommarkt verkaufen (§37

Abs. 1 EEG 2012). Zuvor wurde der angekaufte RE-Strom als sogenanntes ”veredeltes Band“ den End-

kunden zur Verfügung gestellt. Dabei stellten die Netzbetreiber konstant eine bestimmte Strommenge
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2.1 Einspeisevergütung

Tabelle 2.1: Fördersysteme in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union

Mitgliedsstaat Fördersystem
Belgien Quotenmodell (separat für Brüssel/Hauptstadt, Flandern und Wallonien)
Bulgarien Einspeisevergütung
Dänemark Einspeisevergütung (Prämienmodell)
Deutschland Einspeisevergütung
Estland Einspeisevergütung (Prämienmodell wählbar)
Finnland Steuervergünstigung, direkte Subventionen
Frankreich Einspeisevergütung
Griechenland Einspeisevergütung
Irland Einspeisevergütung
Italien Quotenmodell
Lettland Einspeisevergütung mit Elementen eines Quoten- und eines

Ausschreibungsmodells
Litauen Einspeisevergütung
Luxemburg Einspeisevergütung
Malta Steuerermäßigung
Niederlande Einspeisevergütung (Zuschlagsmodell); seit 2006 ausgesetzt
Österreich Einspeisevergütung
Polen Quotenmodell
Portugal Einspeisevergütung
Rumänien Quotenmodell
Slowakische Republik Einspeisevergütung
Slowenien Einspeisevergütung (Prämienmodell wählbar)
Spanien Einspeisevergütung (Prämienmodell wählbar)
Schweden Quotenmodell
Tschechische Republik Einspeisevergütung (Prämienmodell wählbar)
Ungarn Einspeisevergütung
Vereinigtes Königreich Quotenmodell
Zypern Einspeisevergütung

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Commission of the European Communities 2008, Annex 2
und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2010
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zur Verfügung. War die aktuelle Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien höher als das Band, wur-

de der überschüssige Strom in den regulären Strommarkt verkauft, im umgekehrten Fall aus diesem

angekauft (”Veredelung“). Die Endkunden mussten so jede verbrauchte Einheit Strom nicht komplett

im Strommarkt ankaufen, sondern nutzten anteilig das RE-Band.

Als weitere Variante neben dem Verkauf des RE-Stroms durch den Netzbetreiber in den Strommarkt

und der Bereitstellung als ”Band“ wäre auch möglich, dass der Anlagenbetreiber selbst seinen Strom in

den regulären Strommarkt verkauft, also der Zwischenschritt über die Netzbetreiber entfällt. In diesem

Fall würde im Zuge der Einspeisevergütung die Differenz zwischen einem festgelegten Vergütungssatz

und dem im Strommarkt erzielten Preis zusätzlich an den Anlagenbetreiber ausgezahlt. Neben einer

Institution im Stromarkt könnte diese Erstattung auch durch den Staat unmittelbar erfolgen und über

Steuern finanziert werden. Bei dieser Variante gäbe es keine formale Abnahmeverpflichtung. Faktisch

bestünde diese aber dadurch, dass das Gebot von Betreibern von RE-Anlagen im Strommarkt Null

wäre, da sie ja ihren Vergütungssatz unabhängig vom Strompreis erhalten.1 Damit kämen die Betreiber

von RE-Anlagen im Strommarkt immer zum Zuge. Das EEG 2012 sieht eine solche Regelung als

Direktvermarktung mit Marktprämie vor (Teil 3a in Verbindung mit Anlage 4 EEG 2012).2

Die Vergütung für RE-Strom kann in ihrer absoluten Höhe festgelegt sein (wie im deutschen Er-

neuerbaren-Energien-Gesetz, EEG), sie kann als Prozentsatz eines Strompreises festgelegt werden (im

ehemaligen deutschen Stromeinspeisegesetz z.B. als Prozentsatz des Durchschnittserlöses des Strom-

verbrauchs an Endverbraucher, §3 StromEinspG) oder sie kann als absolut festgelegter Zuschlag auf den

Strompreis im Großhandel gezahlt werden (dies sieht z.B. das spanische Modell als Wahlmöglichkeit

für die Anlagenbetreiber vor). Die letzte Variante eines Zuschlages auf den Strompreis wird teilweise

auch als eigenständiges Fördersystem unter dem Titel ”Prämienmodell“ diskutiert.

Die Einspeisevergütung wird meistens nach Technologien unterschieden, teilweise zusätzlich auch

noch nach Anlagengröße, Standort, Baujahr oder weiteren Kriterien. Das deutsche Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz (EEG) kommt so auf über 30 verschiedene Fördersätze (eigene Recherche in EEG 2009).

Diese Differenzierung ist nicht zwingend, hat sich aber weitgehend durchgesetzt. Mit der Differenzie-

rung soll ermöglicht werden, auch Technologien oder Standorte mit hohen Grenzkosten zu fördern,

ohne dass für Technologien mit niedrigen Grenzkosten große Differentialgewinne anfallen.

Für den Ankauf des Stroms aus Erneuerbaren Energiequellen fallen Kosten an, die üblicherweise

über dem Großhandelspreis für Strom liegen.3 Diese Kosten können den zum Ankauf Verpflichteten

1Wenn der Strommarkt negative Preise zulässt, dann wäre sogar zu erwarten, dass die Betreiber von RE-Anlagen den nied-
rigstmöglichen negativen Preis bieten, wenn auch die Differenz zu einem negativen Strompreis über die Prämie ausgegli-
chen wird.

2Trotz des Begriffes ”Marktprämie“ handelt es sich bei der Regelung des EEG 2012 nicht um ein Prämienmodell, da die
auszuzahlende Marktprämie monatlich neu als Differenz zwischen der technologiespezifischen Einspeisevergütung und
des von den Anlagen im Mittel erzielten Strompreises ermittelt wird (Summe der stundenspezifischen Strompreise multi-
pliziert mit dem Produktionsvolumen der jeweiligen Technologie zur betrachteten Stunde, diese Summe geteilt durch das
gesamte Produktionsvolumen der Technologie im betrachteteten Monat; bei steuerbaren Technologien wird das gewich-
tete Monatsmittel der Strompreise ohne technologiespezifische Betrachtung verwendet). Hinzu kommt eine technologies-
pezifische ”Prämie“ für die Teilnahme an der Direktvermarktung. Faktisch wird an Teilnehmer an der Direktvermarktung
also eine feststehende Einspeisevergütung ausgezahlt (vgl. Anlage 4 EEG 2012)

3In Ausnahmefällen, bei sehr hohen Strompreisen zu Peak-Zeiten, lagen die Vergütungen nach dem EEG für einige Tech-
nologien, insbesondere Wind, unter dem Großhandelspreis
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aus Steuermitteln erstattet werden. Im deutschen EEG ist vorgesehen, dass die Kosten von den Netzbe-

treibern, die zum Ankauf verpflichtet sind, in mehreren Stufen auf die Endkunden umgelegt und über

den Strompreis beglichen werden.4

Im deutschen EEG gelten weitere Ausgestaltungsmerkmale, die nicht zwingend für eine Einspeise-

vergütung sind, die Förderung aber begünstigen sollen. Dazu gehören die Vorrangsstellung sowie die

Befreiung von der Prognosepflicht. Die Vorrangstellung besagt, dass die Erneuerbaren Energien Vor-

rang bei Netzanschluss und Netznutzung haben. Kommt es zu Engpässen, Über- oder Untereinspeisun-

gen, so müssen die Netzbetreiber diese zunächst durch Trennung konventioneller Stromerzeugung vom

Netz bzw. deren Zuschaltung auflösen. Nur wenn alle Möglichkeiten im konventionellen Bereich aus-

geschöpft sind, ist eine Trennung von erneuerbarer Erzeugung vom Netz zulässig (EEG 2009, §§ 8, 11).

Systemimmanent ist diese Vorrangstellung nicht; sie reduziert allerdings im deutschen System, wo die

Netzbetreiber auch die Abnahmeverpflichteten sind, Anreize, vorrangig die (teurere) RE-Einspeisung

zur Netzstabilisierung heranzuziehen und damit möglicherweise Kosten zu sparen.

Die Befreiung von der Prognosepflicht bedeutet, dass die Betreiber von RE-Anlagen nicht dazu ver-

pflichtet sind, dem Netzbetreiber eine Prognose über ihre geplante Einspeisung mitzuteilen (Fahrplan-

anmeldung). Entsprechend tragen sie auch keine Kosten, wenn für den Ausgleich einer Über- oder

Untereinspeisung aus ihren Anlagen Regelenergie benötigt wird. Die Prognosepflicht liegt im Zusam-

menspiel von EEG und Stromnetzzugangsverordnung bei den Netzbetreibern, die auch die Kosten der

Regelenergie tragen und über die EEG-Umlage weiterwälzen. Auch dieser Verzicht auf die Progno-

severpflichtung ist keineswegs systemimmanent. Es wäre durchaus denkbar, die Betreiber von RE-

Anlagen (möglicherweise auch erst ab einer bestimmten Anlagengröße) zur Prognose zu verpflichten

und ihnen bei Abweichungen die Kosten für den Bezug von Regelenergie aufzuerlegen.

Ein Modell der Einspeisevergütung lässt keinen Außenhandel zu. Da die Mehrkosten, die für den

Ankauf des Stromes anfallen, entweder aus Steuermitteln oder über die Netznutzungsentgelte refi-

nanziert werden, ist eine Beteiligung des Auslands an den Kosten – was faktisch einem Export von

RE-Strom entspräche – nicht möglich. Denkbar wäre lediglich, dass mehrere Staaten ein gemeinsa-

mes System der Einspeisevergütung implementieren und die Kosten dafür beispielsweise nach dem

jeweiligen inländischen Stromverbrauch aufteilen. Ein faktischer Import von RE-Strom – d.h. die Zah-

lung einer Einspeisevergütung auch dann, wenn Strom in ein ausländisches Netz eingespeist wird –

ist theoretisch denkbar, dürfte jedoch den Steuerzahlern oder Netznutzern als Kostenträgern kaum zu

vermitteln sein.

4Faktisch wird die Differenz zwischen der Vergütung für jede Einheit geförderten Stroms und dem dafür erlösten Strompreis
aufsummiert und diese Summe anschließend durch die insgesamt verbrauchte Strommenge (unter Berücksichtigung der
Befreiungen und Kappungsgrenzen) geteilt. Dieser Betrag wird dann den Endkunden für jede von ihnen bezogene Einheit
Strom in Rechnung gestellt. In der Realität gestaltet sich die Berechnung der EEG-Umlage komplexer, weil weitere
Parameter zu berücksichtigen sind. Außerdem erfolgt die Berechnung der Umlage ex ante, wobei aufgetretene Differenzen
zu den tatsächlichen Kosten des Systems bei der nächsten Neuberechnung verrechnet werden.
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2.2 Quotenmodelle

Quotenmodelle kommen derzeit in sieben der 27 EU-Mitgliedsstaaten zum Einsatz, sie sind damit

das zweithäufigste Fördermodell (vgl. Tabelle 2.1, Seite 7). Die Anwendung von Quotenmodellen ist

außerdem nicht auf den Strommarkt beschränkt; ein Quotenmodelle wird beispielsweise in Deutschland

als Fördermodell für Biokraftstoffe verwendet (vgl. Biokraftstoffquotengesetz).

Bei Quotenmodellen im Strommarkt wird eine Partei des Strommarktes – Produzenten, Netzbetrei-

ber, Lieferanten oder Endverbraucher – dazu verpflichtet, einen bestimmten Anteil des von ihr er-

zeugten, durchgeleiteten, gelieferten oder verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu

beziehen. In fast allen Quotenmodellen in der EU sind die Lieferanten die Quotenverpflichteten. Die

Quotenverpflichtung ist in der Regel nicht für einen bestimmte Zeitpunkt, sondern für einen Zeitraum

(meist ein Jahr) nachzuweisen. Dies bedeutet, dass beispielsweise innerhalb des Kalenderjahres 2010

10 Prozent des in diesem Jahr von einem Lieferanten verkauften Stroms aus Erneuerbaren Energie-

quellen stammen muss – dabei kann der Anteil im Januar auch 20 und im August 0 Prozent betragen,

maßgebend ist der mittlere Anteil im gesamten Abrechnungszeitraum. Dieser Zeitraum kann, abhängig

von der konkreten Ausgestaltung des Quotenmodells, mehrere Jahre umspannen; dies gilt insbesondere

dann, wenn Ausgleichsmechanismen für eine Über- oder Unterproduktion über mehrere Abrechnungs-

perioden hinweg bestehen.

Quotenmodelle im Strommarkt werden häufig mit Zertifikathandel ausgestaltet. Hierbei wird die

Quotenverpflichtung nicht über direkte Lieferverträge erfüllt, sondern über den Erwerb von Zertifika-

ten. Diese Zertifikate erhalten Betreiber von RE-Anlagen für jede Einheit RE-Strom, die sie im Strom-

Großhandelsmarkt verkaufen und auch tatsächlich ins Netz einspeisen. Die Zertifikate werden dann von

den Anlagenbetreibern an die Quotenverpflichteten veräußert, die diese als Nachweis für die Erfüllung

ihrer Verpflichtung verwenden. Das System stellt sicher, dass entsprechend der Quotenverpflichtung

Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist wurde, auch wenn keine unmittelbaren Liefer-

beziehungen bestehen.

Kennzeichnend für Quotenmodelle ist das System der Selbstvermarktung. Die Betreiber der Anlagen

vermarkten ihren Strom eigenständig im Großhandelsmarkt, sie agieren damit wie konventionelle Pro-

duzenten. Damit verbunden ist auch, dass sie die selben Verpflichtungen zu leisten haben, insbesondere

mit Blick auf die Prognoseverpflichtung und die Haftung für die Inanspruchnahme von Regelenergie.

Dies stellt einen der wesentlichen Unterschiede zur Einspeisevergütung dar.

Die finanzielle Förderung der RE-Anlagen in einem Quotenmodell resultiert daraus, dass die An-

lagenbetreiber insgesamt einen höheren Preis erzielen als die Betreiber konventioneller Anlagen. Bei

einem Quotenmodell ohne Zertifikathandel entstehen zwei getrennte Märkte, einer für konventionellen

und einer für RE-Strom. Erwartungsgemäß liegt der Preis im Markt für RE-Strom höher als im Markt

für konventionellen Strom (in Extremsituationen, bei einer starken Überproduktion von RE-Strom und

bei der fehlenden Möglichkeit zur Arbitrage in den Strommarkt, könnte allerdings auch der umge-

kehrte Fall eintreten). Bei einem System mit Zertifikathandel entstehen ebenfalls zwei Märkte, der

Strommarkt (über den hier auch RE-Strom gehandelt wird) und der Zertifikatmarkt, wo die Betreiber

von RE-Anlagen ihre Zertifikate an die Quotenverpflichteten verkaufen. Die Betreiber von RE-Anlagen
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erhalten dadurch zwei Zahlungen: Einmal den Strompreis, wie er sich im Strommarkt gebildet hat, und

zum zweiten den Erlös aus dem Zertifikatmarkt. Die Summe aus beiden ist zwingend größer oder gleich

dem Großhandelspreis für Strom, da der Preis für Zertifikate nicht negativ werden kann.

Wie bei der Einspeisevergütung kann auch in einem Quotenmodell nach Technologien differenziert

werden, dies erfolgt aber in der Regel deutlich weniger ausdifferenziert. Denkbar ist zum einen, die

Quotenverpflichtung für RE-Strom in separate Teilquoten für einzelne Technologien zu unterteilen. Bei

dieser Differenzierung kann die Quotenvorgabe vollständig oder nur teilweise aufgeteilt werden; im

letzteren Fall bestünde eine allgemeine Quotenvorgabe (z.B. 10 Prozent) und zusätzlich eine spezifi-

sche Quotenvorgabe für einzelne Technologien (z.B., dass mindestens 2 Prozentpunkte der Quotenver-

pflichtung aus Photovoltaik gedeckt werden müssen). Der Effekt einer solchen Differenzierung nach

Technologie ist, dass sich der Gesamtmarkt für erneuerbare Energien bzw. für Zertifikate in einzelne

Teilmärkte für die Technologien aufspaltet, auf denen sich dann auch unterschiedliche Preise bilden. Er-

wartungsgemäß liegen die Preise in den Teilmärkten, in denen Technologien mit höheren Grenzkosten

gehandelt werden, höher.

In einem Quotenmodell mit Zertifikathandel ist es zur Differenzierung nach Technologien alternativ

möglich, für eine produzierte Einheit RE-Stroms eine unterschiedliche Anzahl von Zertifikaten auszu-

stellen (also z.B. für eine MWh Strom aus Windkraft 0,5 Zertifikate, für eine MWh Strom aus Photovol-

taik vier Zertifikate). Der Vorteil liegt dabei darin, dass der Zertifikatmarkt nicht in Teilmärkte zerfällt

und damit die Markteffizienz größer ist. Die unterschiedliche Höhe der Förderung resultiert daraus,

dass die Betreiber von RE-Anlagen je nach verwendeter Technologie mehr oder weniger Zertifikate im

Zertifikatmarkt verkaufen können.

Grundsätzlich ließen sich die Vorrangverpflichtung und die Befreiung von der Prognoseverpflich-

tung, die in Einspeisevergütungen typischerweise gelten, auch in Quotenmodellen implementieren. Sie

würden aber zu Verwerfungen bei der Markteffizienz im Strommarkt führen. Mit Blick auf den Netzan-

schluss hieße eine Vorrangverpflichtung, dass bei beschränkter Kapazität immer zuerst die erneuerbare

Anlage an das Netz angeschlossen werden muss, bevor konventionelle Anlagen (neu) angeschlossen

werden. Bei der Netznutzung hieße sie, dass von Maßnahmen zur Vermeidung von Engpässen immer

zunächst konventionelle Anlagen betroffen sein müssten, und nur dann, wenn damit das Problem nicht

gelöst werden kann, erneuerbare Anlagen herangezogen werden. Dies wirft allerdings Probleme mit

der Selbstvermarktungspflicht auf, wenn zur Lösung von Engpässen marktbasierte Instrumente und

insbesondere ”Market Coupling“ eingesetzt wird. Bei Market Coupling (auch als ”Market Splitting“

bezeichnet) wird im Falle eines Engpasses der Markt in mehrere Teilgebiete aufgeteilt. Für diese Teil-

gebiete wird dann Angebot und Nachfrage separat zum Ausgleich gebracht, wobei versucht wird, so

viel Strom wie technisch möglich über den Engpass fließen zu lassen. Aus dem getrennten Ausgleich

von Angebot und Nachfrage resultieren unterschiedlich hohe Strompreise in den einzelnen Teilgebie-

ten. Alle Produzenten erhalten den Strompreis ihres Teilgebietes, es wird also nicht zugerechnet, wer

Strom aus dem niedrig- in das hochpreisige Teilgebiet liefert. Hätten RE-Anlagen einen Vorrang bei

der Netznutzung, dann müssten sie vorrangig den Engpass nutzen können und damit auch dann den

Strompreis den hochpreisigen Gebietes erhalten, wenn sie im niedrigpreisigen Gebiet angesiedelt sind.
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Ein Verzicht auf die Prognosepflicht würde auch bedeuten, dass die Betreiber von RE-Anlagen dem

Netzbetreiber nicht verbindlich mitteilen müssten, wie viel Strom sie voraussichtlich in das Netz ein-

speisen werden. Da es dann auch zu keiner feststellbaren Abweichung zwischen dieser Mitteilung

und der tatsächlichen Lieferung kommen kann, kann den Anlagenbetreibern dann auch der Bezug von

Regelenergie, die zum Ausgleich dieser Abweichung benötigt wird, nicht in Rechnung gestellt wer-

den. Dies setzt einen erheblichen Anreiz, im Strommarkt mehr Strom zu verkaufen, als die Anlage

tatsächlich produziert, da eine Haftung für die Differenz zwischen tatsächlicher und verkaufter Produk-

tion entfällt. Damit wäre die Funktionsweise des Strommarktes erheblich gestört.

Für Quotenmodelle sind Regelungen zu treffen, was geschieht, wenn in einer Periode weniger oder

mehr RE-Strom produziert wird, als die Quotenvorgabe erfordert. Für den Fall der Unterproduktion ist

in der Regel vorgesehen, dass die Quotenverpflichteten, die ihre Vorgabe nicht erfüllt haben, für jede

fehlende Einheit eine Strafzahlung leisten müssen. Möglich ist auch, dass die nicht erfüllte Quoten-

verpflichtung in die nächste Abrechnungsperiode übertragen werden kann und dort entsprechend die

Quotenverpflichtung erhöht (Borrowing). Die Quotenmodelle in der Europäischen Union sehen eine

solche Lösung allerdings nicht vor. Möglich ist in den meisten Modellen lediglich, Zertifikate, die zwi-

schen dem Ende der Abrechnungsperiode und dem Stichtag, an dem die Zertifikate eingereicht werden

müssen, ”produziert“ werden, für die abgelaufene Abrechnungsperiode einzureichen. Dies stellt eine

eng beschränkte Variante des ”Borrowing“ dar.

Wird mehr RE-Strom angekauft als benötigt, dann besteht die Möglichkeit, dass der Überschuss in

spätere Perioden übertragen werden kann und dort die Quotenverpflichtung vermindert (”Banking“).

In Quotenmodellen mit Zertifikathandel kann dies vereinfacht dadurch ermöglicht werden, dass einmal

produzierte Zertifikate in jeder Abrechnungsperiode als Nachweis der Quotenerfüllung verwendet wer-

den können. Diese Möglichkeit ist in allen in der EU bestehenden Quotenmodellen etabliert, allerdings

ist die Gültigkeit der übertragenen Zertifikate teilweise zeitlich beschränkt.

Bei Quotenmodellen ist es grundsätzlich möglich, Außenhandel zuzulassen. Dann kann im Ausland

produzierter und über den Strommarkt ins Inland importierter RE-Strom auf die Quotenverpflichtung

angerechnet werden. Bei Quotenmodellen mit Zertifikathandel ist auch denkbar, dass im Ausland aus-

gestellte Zertifikate unmittelbar ins Inland importiert werden können, unabhängig davon, ob auch ent-

sprechend Strom ins Inland importiert wurde. Beide Mechanismen können auch in die Gegenrichtung

eingesetzt werden. Innerhalb der EU lässt allerdings nur das schwedische Quotenmodell Außenhandel

ausschließlich mit Norwegen zu, und dies erst seit Jahresbeginn 2012. In Belgien und dem Vereinigten

Königreich, wo für die einzelnen Landesteile getrennte Quotenmodelle existieren, ist ein Austausch

von Zertifikaten zwischen den Landesteilen möglich. Möglich ist in einigen bestehenden Quotenmo-

dellen auch, die spezifischen Zertifikate in die EU-weit gültigen Zertifikate nach dem Renewable Ener-

gy Certificate System (RECS) umzutauschen und damit zu exportieren; kein Quotenmodell sieht aber

die Möglichkeit eines Rücktausches von Zertifikaten nach dem Renewable Energy Certificate System

(RECS) in Zertifikate des jeweiligen Quotenmodells vor.
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2.3 Weitere Fördermodelle

Wie bereits oben erwähnt, wird teilweise das Prämienmodell nicht zur Einspeisevergütung gezählt, son-

dern als eigenständiges Fördersystem betrachtet. Hier verkaufen die Betreiber von RE-Anlagen den von

ihnen produzierten Strom regulär im Strommarkt und erhalten für jede eingespeiste Einheit zusätzlich

eine festgelegte Prämie vom Staat oder vom Netzbetreiber. Das Prämienmodell wird in Dänemark

als Fördersystem eingesetzt, in vier weiteren EU-Mitgliedsstaaten ist es als Alternative zur Einspeise-

vergütung wählbar (vgl. Tabelle 2.1, Seite 7). Das Wahlrecht zwischen ”normaler“ Einspeisevergütung

und Prämienmodell liegt in der Regel beim Anlagenbetreiber.

Auch das Ausschreibungsmodell wurde als Fördersystem diskutiert. Es kam auch kurzzeitig im Ver-

einigten Königreich zum Einsatz, wurde aber wegen des geringen erreichten Fortschrittes beim Ausbau

erneuerbarer Energien durch ein Quotenmodell mit Zertifikathandel ersetzt. Bei einem Ausschreibungs-

modell wird der Betrieb von RE-Anlagen durch den Staat ausgeschrieben. Potentielle Betreiber bewer-

ben sich mit der Förderung, die sie für notwendig halten, und erhalten in der aufsteigenden Reihenfolge

der benötigten Fördermittel den Zuschlag, bis das ausgeschriebene Volumen erschöpft ist. Es wird ent-

weder installierte Kapazität oder ein erwartetes jährliches Produktionsvolumen ausgeschrieben.

Neben diesen spezifischen Fördersystemen werden erneuerbare Energien auch durch unmittelbare

staatliche Subventionen für Bau oder Betrieb einer Anlage oder Steuervergünstigungen – beispiels-

weise eine Befreiung von der Energiesteuer oder erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten – gefördert.

Als ausschließliche Förderung wird dies in Finnland und in Malta praktiziert. In vielen EU-Staaten

kommen Subventionen oder Steuererleichterungen zusätzlich zu anderen Fördersystemen zum Ein-

satz. Ähnliches gilt für ordnungsrechtliche Privilegierung, beispielsweise durch Erleichterungen in Pla-

nungsverfahren, die die Kosten für die Errichtung einer RE-Anlage vermindern und damit fördernd auf

den RE-Ausbau wirken.

2.4 Vergleich von Quotenmodell und Einspeisevergütung

2.4.1 Grundsätzliche Identität der Systeme bei Preis und Menge

Nimmt man ein einfaches Modell als Grundlage, so führen Quotenmodell wie Einspeisevergütung zum

gleichen Ergebnis. Beim Quotenmodell legt die Regierung eine Mengenvorgabe fest, entsprechend bil-

det sich entlang der langfristigen Grenzkostenkurve der Preis für die erneuerbaren Energien. Bei der

Einspeisevergütung wird, wenn die Regierung ein Mengenziel verfolgt (wie dies in der EU durch die

Zielvorgaben für die Mitgliedsstaaten der Fall ist), der Preis durch die Regierung entlang der langfris-

tigen Grenzkostenkurve erneuerbarer Technologien so festgesetzt, dass das Mengenziel erreicht wird.

In beiden Fällen sind dann Preis und erzielte Menge identisch (vgl. auch Schwarz et al. 2008). Abbil-

dung 2.1 zeigt links die Situation bei einem Quotenmodell, rechts die bei der Einspeisevergütung. Bei

identischer Grenzkostenkurve der erneuerbaren Technologien (MCR) sind Menge (xR) und Preis der

erneuerbaren Energien (pR) gleich. Unterschiedlich ist lediglich, was die festgelegte und was die daraus

abgeleitete Größe ist.
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Abbildung 2.1: Grundsätzliche Identität von Quotenmodell und Einspeisevergütung

Quelle: Eigene Darstellung nach Schwarz et al. 2008, S. 20

Diese Identität beruht allerdings auf kritischen Annahmen. Dies betrifft zum einen den Verlauf der

langfristigen Grenzkostenkurven, die in der Abbildung 2.1 bei Einspeisevergütung und Quotenmo-

dell identisch verlaufen. Im Quotenmodell fallen aber in der Regel Kosten an, die bei der Einspeise-

vergütung nicht bestehen bzw. nicht beim Produzenten anfallen: So muss beim Quotenmodell der Pro-

duzent Abnahmeverträge abschließen, wofür Transaktionskosten anfallen; bei der Einspeisevergütung

entfällt dies (bei Abnahmepflicht) oder kann zu niedrigeren Transaktionskosten abgewickelt werden,

weil Preisverhandlungen entfallen. Bei Quotenmodellen liegt auch die Prognosepflicht beim Produ-

zenten, der damit einen Erwartungswert für die Kosten des Bezugs von Regelenergie einkalkulieren

muss. Bei der Einspeisevergütung dagegen liegt die Prognosepflicht in der Regel beim Netzbetreiber,

der auch die Kosten des Bezugs von Regelenergie trägt. Beides führt dazu, dass die Grenzkostenkurve

bei einer Einspeisevergütung unterhalb der Grenzkostenkurve bei einem Quotenmodell verläuft. Ent-

sprechend ist auch der Preis bei der Einspeisevergütung niedriger als in einem Quotenmodell. Geht

man allerdings davon aus, dass die Kosten für den Bezug von Regelenergie durch den Netzbetreiber

auf die Endkunden umgelegt werden, dann ändert die unterschiedliche Ansiedlung des Bezugs von Re-

gelenergie nichts an den Endkundenpreisen; der Unterschied in den beiden Preisen würde sich dann

auf die unterschiedlichen Transaktionskosten reduzieren. Diese wären bei der Einspeisevergütung vor-

aussichtlich niedriger, da der Netzbetreiber größere Mengen RE-Strom handelt als der einzelne An-

lagenbetreiber im Quotenmodell und damit Fixkosten-Degression besteht, außerdem entfallen bei der

Einspeisevergütung Preisverhandlungen.

Eine zweite kritische Annahme, die der Identität beider Modelle zugrunde liegt, ist die vollständige
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Information des Staates bei der Festlegung der Einspeisevergütung. Die Festsetzung des Preises in der

Einspeisevergütung genau auf die Höhe, mit der die Zielvorgabe für erneuerbare Energien erreicht wird,

setzt voraus, dass der Staat den Verlauf der langfristigen Grenzkostenkurve exakt kennt. Dies ist nicht

realistisch. Zwar wird der Staat für die Festsetzung der Einspeisevergütung Studien heranziehen, die

den Verlauf der Grenzkostenkurve ermitteln. Bei neuen Technologien wie erneuerbaren Energien sind

diese Schätzungen aber erheblich anfällig für Fehler, die die tatsächliche Grenzkostenkurve über- oder

unterschätzen. Dies wird verstärkt dadurch, dass sich bei neuen Technologien die Kostenstrukturen oft

sehr schnell verändern, wodurch Schätzungen einer Studie zum Zeitpunkt der Regierungsentscheidung

über die Höhe der Einspeisevergütungen bereits wieder überholt sein können.

Die Erfahrung mit bestehenden Einspeisevergütungen zeigt, dass die Vergütungssätze oft so hoch

liegen, dass das eigentliche Mengenziel deutlich übertroffen wird. Dies ist wahrscheinlich Folge der

unvollständigen Information verbunden mit einer Zielsetzung der Regierung, das Mengenziel sicher

erreichen zu wollen. Aus diesem Grund setzt die Regierung den Vergütungssatz höher an, als er entlang

der geschätzten Grenzkostenkurve liegen müsste. Damit wird das Mengenziel auch dann noch erreicht,

wenn die tatsächliche Grenzkostenkurve über der geschätzten Grenzkostenkurve verläuft. Wie stark

die Regierung die Einspeisevergütung zu hoch ansetzt hängt davon ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit

das Mengenziel erreicht werden soll. Der Preis bei der Einspeisevergütung liegt in dieser Situation

wahrscheinlich höher als beim Quotenmodell, wo die Grenzkostenkurve über die Marktprozesse exakt

getroffen wird. Die Kosten des Gesamtsystems bei der Einspeisevergütung liegen zusätzlich über denen

des Quotenmodells, weil neben dem höheren Preis auch eine höhere Menge an gefördertem Strom

produziert und vergütet wird.

Allerdings wird die Sicherheit beim Quotenmodell, die angestrebte Menge genau zu treffen und den

Preis exakt auf der Grenzkostenkurve zu bestimmen dadurch erkauft, dass der Preis weit höher liegen

kann, als bei der Konzeption des Quotenmodells angenommen. Ein stark nach oben vom erwarteten

Preis abweichender tatsächlicher Preis tritt dann ein, wenn die tatsächliche Grenzkostenkurve bei der

benötigten Menge deutlich oberhalb der geschätzten Grenzkostenkurve verläuft. Dies kann insbesonde-

re dann der Fall sein, wenn in der Grenzkostenkurve ein Übergang von einer Technologie zur nächsten

eintritt. Wurde das Potential einer relativ günstigen Technologie (z.B. Wind) zu hoch geschätzt und ist

daher zur Erfüllung der Quotenverpflichtung anders als angenommen der Einsatz einer deutlich teuere-

ren Technologie zumindest teilweise notwendig (z.B. Photovoltaik), dann steigt der Preis für Strom aus

erneuerbaren Energiequellen stark an. Das Fördersystem wird dann deutlich teurer als angenommen.

Möglich ist auch, dass der Preis erheblich niedriger ausfällt als angenommen. Dies verursacht Pro-

bleme bei den Anlagenbetreibern, die bei ihrer Investition einen erwarteten Zertifikatpreis zugrunde

gelegt haben. Fällt der tatsächliche Zertifikatpreis niedriger als erwartet aus, führt dies zunächst zu

Gewinneinbußen und bei starker Abweichung zu Verlusten mit der möglichen Folge einer Insolvenz.

Butler/Neuhoff 2004 argumentieren, dass dieses Risiko zu einem Scheitern des Quotenmodells führen

kann und zumindest erhebliche Risikozuschläge der RE-Betreiber in ihrer Kostenkalkulation zur Folge

hat, die die Kosten des Systems erhöhen.

Bei Quotenmodellen wird das Problem des stark nach oben von der Erwartung abweichenden Zerti-
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fikatpreises in der Regel begrenzt, indem eine Preis-Obergrenze gesetzt wird. Dies geschieht meistens

dadurch, dass die zu leistende Strafzahlung bei einer Quoten-Nichterfüllung als absoluter Geldbetrag

festgelegt ist. Kann die Quotenvorgabe nicht zu einem Preis unterhalb dieser Strafzahlung erfüllt wer-

den, steigt der Preis bis zur Strafzahlung an, aber nicht darüber hinaus; einen Zertifikatpreis ober-

halb der Strafzahlung zu akzeptieren, wäre für die Quotenverpflichteten irrational.5 Das Quotenmo-

dell wandelt sich an diesem Punkt faktisch in ein Prämienmodell um (würde sich allerdings wieder

zurückwandeln, wenn sich beispielsweise durch Kostenfortschritte die Grenzkostenkurve wieder so

weit nach unten verschiebt, dass der Preis zur Erfüllung der Quotenvorgabe unter der Strafzahlung

liegt). Bei der Einspeisevergütung lässt sich das Problem des zu hoch angesetzen Preises nicht sinnvoll

lösen, nur minimieren, indem die Schätzung der Grenzkostenkurve optimiert wird. Die durch den zu

hohen Vergütungssatz überschießende Menge dagegen lässt sich verhindern, wenn eine maximale Men-

ge festgelegt wird, die gefördert werden kann. Übersteigt die RE-Produktion diesen Wert, wird keine

Förderung mehr ausgezahlt. Denkbar wäre auch, die Förderung nicht sofort auf Null zu reduzieren,

sondern nach Überschreiten eines Förderziels schrittweise sinken zu lassen.

Es gibt also bei einer einfachen Betrachtung mehrere Aspekte, warum es möglich ist, dass Quo-

tenmodell und Einspeisevergütung nicht zu identischen Ergebnissen bei Preis und Menge führen. In-

besondere verläuft die Grenzkostenkurve im Quotenmodell oberhalb der Grenzkostenkurve bei einer

Einspeisevergütung, weil im Quotenmodell Transaktions- und Systemkosten anfallen, die bei der Ein-

speisevergütung nicht entstehen oder in niedrigerer Höhe bei den Netzbetreibern anfallen. Und bei der

Einspeisevergütung wird der Vergütungssatz aufgrund von Unsicherheit über den wahren Verlauf der

Grenzkostenkurve möglicherweise zu hoch angesetzt, was zu einem höheren Preis als im Quotenmodell

und zu einer höheren Menge als angestrebt führt.

2.4.2 Unterschiede bei den Ausgestaltungsmerkmalen

Neben den im vorhergehenden Abschnitten diskutierten Abweichungen zwischen Quotenmodell und

Einspeisevergütung gibt es noch eine Reihe von weiteren Unterschieden, die aus unterschiedlichen Aus-

gestaltungsmerkmalen resultieren, die üblicherweise bei den beiden Modellen gewählt werden. Diese

werden im Folgenden diskutiert.

2.4.2.1 Differenzierung der Förderung nach Technologie

Bei der Förderung von RE-Strom kann grundsätzlich nach Technologien unterschieden werden. Dies

würde zum Beispiel bedeuten, dass für Strom aus Photovoltaik und aus Windkraft unterschiedlich hohe

Einspeisevergütungen bezahlt werden bzw. für beide Technologien eigene Quotenvorgaben existieren.

Damit soll erreicht werden, dass nicht nur einige (besonders günstige) RE-Technologien gefördert wer-

den, sondern das RE-Portfolio diversifiziert wird. Teilweise wird eine Differenzierung auch mit dem

Ziel der Senkung der Förderkosten begründet, da die Produzentenrente von Betreibern kostengünstiger

RE-Technologien reduziert wird.
5Eine Ausnahme hiervon gilt nur dann, wenn Banking zulässig ist und die Strafzahlung in folgenden Perioden steigt. In

diesem Fall liegt die Obergrenze bei der maximalen Strafzahlung über alle Perioden hinweg.
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Bei Einspeisevergütungen ist eine solche Differenzierung üblich. So unterscheidet das deutsche EEG

zum einen nach RE-Technologien, zum anderen zusätzlich nach Anlagengröße und -typ. Daraus ent-

stehen im EEG 2009 37 verschiedene Fördersätze, zu denen teilweise zusätzlich noch Zuschläge (z.B.

für innovative Technologien oder bei Biomasse für bestimmte Brennstoffe) kommen. Für Strom aus

Wasserkraftanlagen mit einer Leistung von über 50 MW und einer Inbetriebnahme im Kalenderjahr

2010 wird zum Beispiel eine Vergütung von 3,47 Cent je Kilowattstunde gezahlt, für Strom aus einer

an Gebäuden installierten Photovoltaikanlage mit einer Leistung von unter 30 Kilowatt (kW) und ei-

ner Inbetriebnahme zwischen 1.1.2010 und 30.6.2010 39,14 Cent je Kilowattstunde (§§20, 23, 33 EEG

2009; zur Photovoltaik zusätzlich Bundesnetzagentur 2009).

Bei Quotenmodellen wird dagegen deutlich weniger differenziert nach Technologien unterschieden.

Zwar hat sich mittlerweile in den meisten der in der EU bestehenden Quotenmodellen eine Differen-

zierung nach Technologie durchgesetzt (die zum Zeitpunkt der Einführung des Modells meist noch

nicht bestand), indem für die gleiche Einheit produzierten Stroms unterschiedlich viele Zertifikate aus-

gestellt werden. Diese Unterscheidung ist aber in der Regel deutlich weniger spezifisch nach Techno-

logie, Anlagenart und Anlagengröße aufgeschlüsselt, als dies bei Einspeisevergütungen üblich ist. Das

schwedische Quotenmodell unterscheidet gar nicht nach Technologien.

U.a. Verbruggen/Lauber 2012 argumentieren, dass die Möglichkeit der Differenzierung nach Tech-

nologie dazu führen würde, dass die Gesamtkosten der Förderung bei der Einspeisevergütung erheblich

niedriger seien als beim Quotenmodell mit einheitlichem Preis. Das Argument stellt dabei auf die Ren-

tenverteilung und insbesondere die hohen ”windfall profits“ für Betreiber von RE-Anlagen mit sehr

niedrigen Grenzkosten ab. Für die statische Effizienz des Fördersystems dagegen ist die Differenzie-

rung nach Technologie nachteilig (dies wird in Abschnitt 2.4.3 gezeigt).

Die von Verbruggen/Lauber 2012 formulierte These hält außerdem nur, wenn drei Bedingungen

gelten:

1. Eine oder mehrere der verfügbaren Technologien weisen eine Kapazitätsbeschränkung auf;

2. Bei einheitlichem Preis für alle Technologien würde die Kapazitätsbeschränkung mindestens ei-

ner dieser Technologien überschritten;

3. Der Preis für die in Punkt 2 betroffenen Technologien wird so festgelegt, dass die maximal

verfügbare Kapazität genutzt wird.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, dann ist es kostensenkend, den Preis für die Technologie mit

niedrigen Grenzkosten zu erhöhen – was eine höhere Menge aus dieser Technologie bedeuten würde

– und den Preis der teuersten Technologie soweit zu reduzieren, dass trotz des Mengenrückgangs bei

dieser Technologie das Ziel gerade noch erreicht wird. Wäre keine Technologie kapazitätsbeschränkt

bzw. keine Kapazitätsbeschränkung überschritten, ist die optimale Preissetzung immer p1 = p2 =

. . . = pn. Dies folgt aus der Marginalitätsbedingung der Volkswirtschaftslehre.

Angenommen, es existieren zwei Technologien mit den Grenzkostenfunktionen MCR,1 = 2xR,1 =

pR,1 und MCR,2 = 4xR,2 = pR,2. Angestrebt wird eine Menge von xR = xR,1 + xR,2 = 9. Damit
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muss die folgende Vorgabe erfüllt werden:

min(cR) = min(pR,1xR,1 + pR,2xR,2) = min(
p2R,1
2

+
p2R,2
4

) ∧
pR,1
2

+
pR,2
4

= 9 (2.1)

Daraus ergibt sich die Lagrange-Funktion

L =
p2R,1
2

+
p2R,2
4

+ λ(9−
pR,1
2
−
pR,2
4

) (2.2)

Daraus ergeben sich drei Bedingungen für die Optimalität:

I : ∂L
∂pR,1

= pR,1 − 1
2λ = 0 (2.3)

II : ∂L
∂pR,2

= 1
2pR,2 −

1
4λ = 0 (2.4)

III : ∂L
∂λ = 9− 1

2pR,1 −
1
4pR,2 = 0 (2.5)

Aus (I) und (II) folgt offensichtlich pR,1 = pR,2. Auf den Nachweis, dass es sich an dieser Stelle um

ein Kostenminimum und kein Kostenmaximum handelt, wird verzichtet.

Anderes gilt, wenn die Kapazität der günstigeren Technologie 1 beschränkt ist, beispielsweise auf

xR,1 = 3. In diesem Fall ist es kostenminimierend, den Preis für Technologie 1 auf pR,1 = 2xR,1,max =

6 festzulegen und den Preis für Technologie 2 anhand der noch notwendigen Menge zu bestimmen:

pR,2 = 4(9 − 3) = 24. Dadurch entstehen Kosten von 162, bei einem einheitlichen Preis für beide

Technologien von dann auch 24 lägen die Kosten bei 216. Dazwischen gibt es einen Bereich, bei dem

bei differenzierten Preisen kein Kostenminimum vorliegt, aber niedrigere Kosten anfallen als bei einem

einheitlichen Preis; diese Spanne liegt in der Spanne 3, 5147 < pR,1 < 24. Da in einem Teil dieser

Spanne (3, 5147 < pR,1 < 6) die Kapazität von xR,1 nicht voll genutzt würde, müsste der Preis

für Technologie 2 entsprechend höher angesetzt werden (auf pR,2 = 4(9 − pR,2
2 )), was zu höheren

Kosten als bei voller Auslastung von Technologie 1 führt. Diese Differenzierung führt allerdings zu

Effizienzverlusten gegenüber der Variante ohne Differenzierung (vgl. Abschnitt 2.4.3), ist aber unter

Verteilungsaspekten möglicherweise wünschenswert: Sie vermindert hohe Differenzialgewinne bei den

Anlagen der limitierten Technologie, während alle anderen Akteure Renten hinzugewinnen.

Verbruggen/Lauber 2012 weisen außerdem darauf hin, dass eine Differenzierung nach Technologie

unter dynamischer Betrachtung sinnvoll sein könnte. Dabei argumentieren sie dahingehend, dass durch

die Differenzierung die ”teurere“ Technologie in größerem Umfang eingesetzt wird und dadurch u.a.

Lerneffekte entstehen, die die Kosten dieser Technologie mit der Zeit sinken lassen. Abhängig vom

Kostenfortschritt und der Entwicklung der angestrebten Produktionsmenge aus erneuerbaren Energien

könnte dies dazu führen, dass die Gesamtsumme der Förderaufwendungen geringer und die Effizienz

höher ausfällt, als wenn ohne Differenzierung nach Technologie in den ersten Perioden zwar Kosten

eingespart würden – weil vermehrt die günstigere Technologie eingesetzt wird – später aber aufgrund

ausgeschöpfter Kapazität der günstigeren auf die teurere Technologie zurückgegriffen werden muss, für

die zuvor dann keine Lerneffekte eingetreten sind und damit die Kosten höher liegen. In Abschnitt 2.4.3
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wird für ein einfaches Modell gezeigt, dass dieses Argument unter bestimmten Annahmen zutreffend

ist.

2.4.2.2 Integration in den Strommarkt

Bei Quotenmodellen sind die Betreiber von RE-Anlagen normalerweise in den regulären Strommarkt

integriert: Sie verkaufen den von ihnen produzierten Strom regulär über eine Strombörse oder im bila-

teralen Handel. Den Betreibern von RE-Anlagen steht es dabei im Rahmen des Strommarktdesigns frei,

wie sie ihren Strom verkaufen. Sie können an den Spotmärkten aktiv werden, aber genauso langfris-

tige Verträge mit Abnehmern abschließen. Verbunden mit der Integration in den Strommarkt ist, dass

die Betreiber von RE-Anlagen den Regularien des Strommarktes unterworfen sind. Dazu gehört zum

Beispiel die Lieferpflicht an den Vertragspartner und daraus abgeleitet die Prognosepflicht und die Haf-

tung für den Bezug von Regelenergien gegenüber dem Netzbetreiber. Auch gelten für die Betreiber von

RE-Anlagen normalerweise mit Blick auf Netzengpässe die gleichen Regelungen, es gibt keinen Vor-

rang für erneuerbare Energien. Ist ein Engpassregime etabliert, dann müssen auch die RE-Betreiber die

entsprechenden Kapazitäten erwerben, wenn sie Strom kaufmännisch über den Engpass liefern wollen.

Muss der Netzbetreiber aufgrund von kurzfristigen Engpässen die Kraftwerks-Zuschaltung verändern

(Redispatching), so kann er dazu genauso RE-Anlagen heranziehen wie konventionelle Kraftwerke.

Ähnlich integriert sind RE-Anlagen bei Einspeisevergütungssytemen mit Prämienmodell. Auch hier

verkauft der Betreiber einer RE-Anlage den produzierten Strom im regulären Strommarkt und ist damit

den Bedingungen im Strommarkt-Design unterworfen.

Anders bei ”normalen“ Einspeisevergütungen. Hier ist der RE-Bereich vom regulären Strommarkt

getrennt. Die Betreiber von RE-Anlagen verkaufen den von ihnen produzierten Strom unmittelbar

an einen Abnahmeverpflichteten, in der Regel den Netzbetreiber. Dieser verkauft diesen Strom dann

über den Strommarkt weiter oder verteilt ihn unmittelbar an die Endverbraucher (möglicherweise über

verschiedene Stufen). Der gängigste Aufteilungs-Schlüssel für den angekauften Strom ist der Anteil

des jeweiligen Verbrauchers am Gesamt-Stromverbrauch. Die Kosten für den Ankauf des RE-Stroms

(bzw., falls dieser über den Strommarkt weiterverkauft wird, die Differenz zwischen Ankaufs- und

Verkaufspreis) werden meistens über die Netznutzungs-Gebühren abgerechnet, so dass bei Einspeise-

vergütungen über mehrere Zwischenschritte am Ende der Endkunde den RE-Strom von den Betreibern

der RE-Anlagen kauft.

Weil RE-Anlagen bei Einspeisevergütungen nicht in den Strommarkt integriert sind, können auch die

damit zusammenhängenden Regularien entfallen, zwingend ist dies allerdings nicht. Dies gilt sowohl

mit Hinblick auf die Prognosepflicht und den Bezug von Regelenergien als auch für die Betroffenheit

bei Netzengpässen. In Deutschland zum Beispiel sind RE-Anlagen, die nach dem EEG einspeisen, nicht

prognosepflichtig, die notwendige Prognose erfolgt durch den Netzbetreiber als Abnahmeverpflichte-

tem. Dieser trägt auch die Kosten für den Bezug von Regelenergie, die er auf die Endverbraucher um-

legt. Auch hat RE-Strom in Deutschland einen Vorrang bei Netzengpässen, so dass außer bei extremen

Notsituationen der RE-Strom dem Engpassmanagement entzogen ist.

In einigen Einspeisevergütungs-Systemen besteht für die Betreiber von RE-Anlagen die Möglichkeit,
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sich alternativ zur Einspeisevergütung in den Strommarkt zu integrieren. So können in Deutschland

Betreiber von Anlagen, die unter das EEG fallen, vorab für Kalendermonate erklären, dass sie ihren

Strom direkt vermarkten und damit nicht der Einspeisevergütung unterliegen (Direktvermarktung nach

§17 EEG 2009). In Spanien besteht die Möglichkeit, statt der Einspeisevergütung ein Prämienmodell

zu wählen, bei dem der RE-Strom regulär im Strommarkt verkauft wird. In diesen Fällen unterliegt der

Anlagenbetreiber dann den üblichen Regularien des Strommarktes.

2.4.2.3 Pflicht zur Fahrplananmeldung und Bezug von Regelenergie

In einem Stromnetz muss in jedem Moment die Menge des eingespeisten Stroms zu jedem Zeitpunkt

der Menge des entnommenen Stroms entsprechen. Dies zu gewährleisten, obliegt dem Betreiber des

jeweiligen Stromnetzes. Damit dieser die Verpflichtung erfüllen kann, sind sowohl Einspeisende (al-

so Betreiber von Kraftwerken oder grenzüberschreitende Händler) als auch die Entnehmenden (statt

der Endverbraucher zumeist die Lieferanten) verpflichtet, dem Netzbetreiber im Vorhinein mitzuteilen,

wie viel Strom sie zu jedem Zeitpunkt einspeisen bzw. entnehmen werden (sogenannte Fahrplanan-

meldung). Vorausgesetzt, alle Lieferanten haben den benötigten Strom korrekt im Strommarkt gekauft,

entsprechen die angemeldeten Entnahmen den angemeldeten Einspeisungen.

Weicht ein Einspeisender oder ein Entnehmender von der gemeldeten Menge ab, dann gleicht der

Netzbetreiber die entstehende Differenz zwischen Ein- und Ausspeisungen aus. Dies geschieht dadurch,

dass der Netzbetreiber die Einspeisung von Kraftwerken (in selteneren Fällen auch die Entnahme von

Großverbrauchern) drosselt oder erhöht, die entsprechende Verträge mit dem Netzbetreiber darüber

abgeschlossen haben. Für den Bezug dieser Regelenergie entstehen dem Netzbetreiber Kosten (Zah-

lungen an die Bereitsteller von Regelenergie), die er demjenigen in Rechnung stellt, der durch eine

Abweichung von seiner Meldung den Bezug von Regelenergie notwendig gemacht hat.

In Quotenmodellen und bei Einspeisevergütungen mit Prämienmodell sind die Betreiber von RE-

Anlagen genauso wie Betreiber von konventionellen Anlagen zur Fahrplananmeldung verpflichtet. In

der Folge sind sie auch dazu verpflichtet, die Kosten für den Bezug von Regelenergie zu tragen, wenn

sie von ihrer Anmeldung abweichen. Beides folgt zwingend aus der Integration der RE-Anlagen in

den regulären Strommarkt: Müssten die RE-Anlagen keine Fahrplananmeldung abgeben, dann könnte

der Netzbetreiber Abweichungen in den Fahrplanmeldungen für Ein- und Ausspeisungen nicht fest-

stellen und entsprechend nicht korrigierend eingreifen; damit könnte der Netzbetreiber Abweichungen

nur noch unmittelbar bei ihrem (gemessenen) Auftreten ausgleichen und müsste somit deutlich mehr

Regelenergie in Anspruch nehmen (und dies erheblich teurer, weil kurzfristiger angekauft). Müssten

die Betreiber von RE-Anlagen nicht für den Bezug von Regelenergie aufkommen, dann bestünde ein

erheblicher Anreiz, mehr Strom zu verkaufen und anschließend anzumelden, als tatsächlich produziert

werden kann. Schließlich würden für das Nicht-Einhalten der Lieferverpflichtung keine Strafzahlungen

fällig.

Bei Einspeisevergütungen können die Betreiber von RE-Anlagen ebenfalls zur Fahrplananmeldung

verpflichtet sein und für Abweichungen von ihrer Prognose entsprechend haftbar gemacht werden. Im

deutschen EEG allerdings sind nicht die Betreiber der RE-Anlagen zur Fahrplananmeldung verpflich-
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tet, sondern die Netzbetreiber, die den Strom abnehmen und an die Endverbraucher weiterleiten. Sie

tragen auch die Kosten für den Bezug von Regelenergie, können diese Kosten allerdings auf die End-

verbraucher umlegen. Den Netzbetreibern fehlen dabei allerdings relevante Informationen (z.B. über

RE-Anlagen, die zur Wartung oder für Reparaturen abgeschaltet sind), weswegen es wahrscheinlicher

zu Abweichungen von den Fahrplänen kommt, als wenn die Anlagenbetreiber selbst anmelden müssten,

die ja wissen, ob ihre Anlage aktuell produzieren kann. Dadurch wird mehr Regelenergie benötigt, was

die Systemkosten erhöht.

2.4.2.4 Umgang mit Netzengpässen

Aufgabe des Netzbetreibers ist auch, sicherzustellen, dass keine der Leitungen des von ihm betriebe-

nen Netzes physikalisch überlastet wird, da dies zu Schäden und im Extremfall zum Zusammenbruch

des Stromnetzes führen kann. Stellt der Netzbetreiber nach Auswertung der Fahrplananmeldungen fest,

dass eine Leitung physikalisch überlastet wird, dann beseitigt er diesen Engpass, indem er einige ei-

gentlich produzierende Kraftwerke drosselt oder ganz abschaltet und die Einspeisung anderer Kraft-

werke erhöht, um das Netz wieder auszugleichen (Redispatch). Sowohl die gedrosselten Kraftwerke

als auch die Kraftwerke, deren Einspeisung erhöht worden ist, erhalten dafür eine Entschädigung in

Höhe des entgangenen Deckungsbeitrages (gedrosselte Kraftwerke) bzw. der verursachten Betriebs-

kosten (erhöhte Kraftwerke). Treten dauerhaft Engpässe auf, so kann der Netzbetreiber ein alternatives

Engpassmanagement einrichten: Das Netz wird am Engpass kaufmännisch aufgeteilt, die physikalisch

am Engpass zur Verfügung stehende Kapazität in eine kaufmännisch zur Verfügung stehende Kapazität

für den Transfer von Strom über den Engpass umgerechnet. Diese kaufmännische Kapazität müssen

Marktteilnehmer erwerben, wenn sie Strom von der einen Seite des Engpasses auf die andere Seite

liefern wollen.6

Bei der Integration von Erneuerbaren Energien in den Strommarkt ergibt sich die Frage, wie mit

diesen im Falle von Netzengpässen umgegangen wird. Dies ist auch deshalb wichtig, weil sich im Zu-

ge des Ausbaus erneuerbarer Energien vielfach die Netz-Topographie verändert, was zu vermehrten

Engpässen führen kann. So sind konventionelle Kraftwerke häufig an Flüssen angesiedelt, weil dort

Kühlwasser zur Verfügung steht und im Falle von Steinkohle die Anlieferung per Schiff möglich ist.

Braunkohle-Kraftwerke werden dort errichtet, wo die Braunkohle abgebaut wird, da der Transport des

Brennstoffes zu teuer ist. Das Netz ist darauf ausgerichtet, die an den Kraftwerksstandorten produzier-

ten Strommengen möglichst ohne Engpässe zu den Verbrauchsschwerpunkten zu transportieren.

RE-Anlagen entstehen zumeist dort, wo der jeweilige ”Brennstoff“ vorhanden ist. Im Falle von Wind-

energie sind dies die Küstengebiete, im Falle von Wasserkraft die oberen Flussläufe, wo die Gefälle am

stärksten sind. Anlagen für Biomasse und -gas entstehen häufig dort, wo die Biomasse angebaut wird,

6Die Umrechnung der physikalischen Kapazität in eine kaufmännische Kapazität hat physikalische Gründe: Je nach Ort der
Einspeisung und der Entnahme werden einzelne Leitungen eines Netzes unterschiedlich stark belastet. Da die üblichen
Marktmodelle dies nicht exakt abbilden können – mit Ausnahme des in einigen Marktgebieten der USA verwendeten

”Nodal Pricings“ –, muss die Belastung der durch den Engpass betroffenen Leitung bei einer Einspeisung oberhalb und
einer Entnahme unterhalb des Engpasses geschätzt werden, weshalb die kaufmännische Kapazität in der Regel geringer
ausfällt als die physikalische Kapazität
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um Transportkosten zu vermeiden. Diese Standorte der RE-Anlagen sind höchsten zufällig mit de-

nen identisch, an denen bisher die konventionellen Kraftwerke errichtet wurden. Meist unterscheiden

sich die Standorte jedoch deutlich. In Deutschland zum Beispiel sind viele konventionelle Kraftwer-

ke bisher in Süd- und Mitteldeutschland angesiedelt, während die Windkraftanlagen, die die Masse

der deutschen RE-Kapazität bereitsstellen, in Norddeutschland entstehen. Diese Veränderung der Ein-

speisepunkte hat eine Veränderung der Lastflüsse im Stromnetz zur Folge, aus der Engpässe resultieren

können. In Deutschland beispielsweise besteht eine hohe Netzauslastung beim Transport von Strom aus

Nord- nach Süddeutschland, da Strom aus regenerativen Quellen, insbesondere aus Windkraft, verstärkt

im Norden produziert wird, während die konventionellen Kraftwerke bisher stark in Süddeutschland

angesiedelt waren (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2011, insb. S. 14–17).

Bei Quotenmodellen gilt für RE-Strom normalerweise das gleiche Engpass-Regime wie für konven-

tionellen Strom, zwingend ist dies allerdings nicht. Da die RE-Technologien in den normalen Strom-

markt integriert sind, können sie üblicherweise genauso wie konventionelle Technologien im Falle

eines Redispatchings wenn technisch möglich ab- und zugeschaltet werden. Denkbar ist allerdings,

die RE-Technologien durch entsprechende Markt-Regularien vom Redispatching auszunehmen. Gel-

ten marktbasierte Engpass-Regime, dann müssen Betreiber von RE-Technologien ebenso wie kon-

ventionelle Technologien Engpass-Kapazität erwerben, wenn sie über den Engpass hinweg handeln

wollen. Auch hier ist grundsätzlich denkbar, den RE-Betreibern Sonderrechte einzuräumen, z.B. einen

bevorrechtigten Zugriff auf die Engpass-Kapazität. Dies kann allerdings, abhängig von der Dimensi-

on des Engpasses, zu erheblichen Verwerfungen im Strommarkt führen, insbesondere auch deswegen,

weil RE-Technologien dann zur Blockade des Engpasses (bevorrechtigter Ankauf von Kapazität ohne

anschließende Nutzung) und damit zur Marktmanipulation eingesetzt werden könnten. Auch deshalb

kennen die meisten Quotenmodelle keine Bevorrechtigung von erneuerbaren Energien bei der Engpass-

Nutzung. Hinzu kommt noch, dass lange in keinem Staat der EU, in dem Quotenmodelle eingesetzt

werden, interne Engpässe mit marktbasierten Verfahren bewirtschaftet wurden und daher auch kein

Anlass zu einer Regelsetzung bestand.7

Bei Einspeisevergütungen ist häufig ein Vorrang für Erneuerbare Energien am Engpass gegeben.

Auch hier ist dies nicht zwingend, bei Prämienmodellen und mit marktbasiertem Engpass-Management

ist sogar analog zum Quotenmodell der umgekehrte Fall zu bevorzugen. Denkbar ist vor allem, RE-

Strom in ein Redispatching einzubeziehen, wobei hierbei nur ab- aber nicht zugeschaltet werden kann.

Denn in einer Einspeisevergütung ist zu erwarten, dass die RE-Anlagen immer produzieren. Da sie den

Schwankungen des Preises auf dem Strommarkt nicht unterworfen sind, sondern der ihnen gezahlte

Preis fix ist, gibt es keine Möglichkeit, dass der Preis unter die Grenzkosten von RE-Anlagen fällt, was

zur Einstellung der Produktion führen könnte.8 Bei einem marktbasierten Engpassmanagement ist die

Nicht-Einbeziehung von RE-Strom für Einspeisevergütungen fast zwingend, soweit eine Abnahmever-

pflichtung der Netzbetreiber besteht. Da die RE-Betreiber ihren Strom einfach in das Netz des Netz-

7Seit November 2011 existiert in Schweden eine Unterteilung in vier Marktgebiete. Hier wird RE-Strom genauso behandelt
wie konventioneller Strom.

8Möglich ist, dass die Grenzkosten kurzfristig über den Preis steigen und deshalb auf eine Produktion verzichtet wird. Dies
ist allerdings nur bei Biomasse- und Biogas-Anlagen möglich, da nur hier nennenswerte Brennstoff-Kosten anfallen.
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betreibers einspeisen, bei dem sie angeschlossen sind, handeln sie formal nicht über den Engpass. Der

eingespeiste Strom steht im Netz zur Verfügung und belastet entsprechend den ausgelösten Lastflüssen

im Netz den Engpass, was zur Verringerung der für Handel zur Verfügung stehenden Kapazität führt.9

Den RE-Betreibern einen Preis dafür in Rechnung zu stellen, ist jedoch systematisch kaum möglich.

2.4.3 Effektivität und Effizienz

Unter der Annahme, dass Quotenmodell und Einspeisevergütung zum gleichen Ergebnis führen (vgl.

Abschnitt 2.4.1), sind sie natürlich auch mit Blick auf die Effektivität und die statische Effizienz iden-

tisch. Allerdings sind für die Effektivität und die Effizienz verschiedene Faktoren kritisch, auf die im

Folgenden eingegangen wird.

Effektivität verlangt, dass ein gesetztes Ziel erreicht wird, unabhängig von den Kosten, die für die

Zielerreichung anfallen. Dieses Ziel ist bei den Fördermodellen in der Europäischen Union in der Regel

die Produktion einer bestimmten Menge Strom aus Erneuerbaren Energien. Uneinheitlich, aber für die

Effektivität nicht unbedeutend ist, ob dieses Mengenziel exakt erreicht oder nur nicht unterschritten

werden soll.

Beide Systeme sind in der Regel effektiv:

• Bei der Einspeisevergütung hängt die Effektivität davon ab, ob der Einspeisevergütungssatz bzw.

die Einspeisevergütungssätze so hoch angesetzt wurden, dass die Kosten für die benötigte Menge

RE-Strom gedeckt werden können. Ist das Ziel, die Menge exakt zu treffen, so ist das System

nur dann effektiv, wenn die Einspeisevergütung so angesetzt wurde, dass exakt die Kosten der

letzten zur Erfüllung der Mengenvorgabe notwendigen Produktionseinheit gedeckt werden. Ist

die Einspeisevergütung höher angesetzt, wird das Ziel übertroffen.

• Auch bei einem Quotenmodell ist ein implizites Preissignal für die Effektivität entscheidend.

Grundsätzlich gibt das Quotenmodell die Menge ausdrücklich vor. Ob diese auch erreicht wird,

hängt davon ab, ob ein Verstoß gegen die Quotenvorgabe teurer ist als die Produktion der mar-

ginalen Einheit RE-Strom. Darüber entscheidet die Strafe, die bei einem Verstoß gezahlt werden

muss. Ist diese hoch genug angesetzt, wird die Quotenvorgabe fast sicher erfüllt. Anders als bei

der Einspeisevergütung setzt eine ”zu hoch“ angesetzte Strafzahlung keinen Anreiz, die Men-

genvorgabe zu überschreiten. Daher ist das Quotenmodell immer effektiv, wenn das Mengenziel

exakt erreicht werden soll.10

Unterstellt man gleiche Ausgestaltungsmerkmale, dann sind Quotenmodell und Einspeisevergütung

auch gleichermaßen statisch effizient. Bei der Einspeisevergütung gilt dies zusätzlich nur dann, wenn

9Den gleichen Effekt hat aber auch jeder andere Handel, der den Engpass nicht nutzt, weil er in nur einem Marktgebiet
erfolgt. Auch dieser Handel löst physikalisch zwingend Lastflüsse über den Engpass aus und beeinflusst so die handelbare
Kapazität am Engpass, ohne dass dies in Rechnung gestellt werden kann.

10In Abschnitt 4.2.3.1 wird darauf eingegangen, dass je nach Höhe der Strafzahlung der Erwartungswert der RE-Produktion
die Quotenvorgabe überschreiten kann und umgekehrt auch bei ”unendlicher“ Strafzahlung die Wahrscheinlichkeit einer
Quoten-Nichterfüllung bestehen bleibt, allerdings sehr gering ist.
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der Preis exakt auf die Grenzkosten der marginalen RE-Produktionsanlage festgelegt wurde, da Effizi-

enz die Effektivität voraussetzt. Analog gilt daher für das Quotenmodell, dass es nur effizient ist, wenn

die Strafzahlung hinreichend hoch ist.

Kritisch für die Effizienz ist daneben vor allem die Frage der Differenzierung nach Technologie (vgl.

auch Abschnitt 2.4.2.1): Ist das Mengenziel relativ vorgegeben – also soll ein bestimmter Anteil des ins-

gesamt verbrauchten Stroms aus regenerativen Quellen stammen –, dann sinkt durch eine Differenzie-

rung nach Technologie die statische Effizienz auch dann, wenn der Preis für eine vollausgelastete, ka-

pazitätsbeschränkte RE-Technologie niedriger angesetzt wurde. Tabelle 2.3 zeigt dies für ein einfaches

lineares Modell, bei dem zwei erneuerbare Technologien mit den Grenzkostenfunktionen pR,1 = 2xR,1

und pR,2 = 4xR,2, konventionelle Technologien mit der Grenzkostenfunktion pK = 0, 5xK und die

Nachfragefunktion mit p = 10− x angenommen wurde. Außerdem wurde unterstellt, dass die Kosten

der Förderung auf den Strompreis umgelegt werden, eine relative Mengenvorgabe von xR = 0, 5x be-

steht und die Kapazität von xR,1 für die Fälle mit Kapazitätsbeschränkung auf 1, 5 limitiert ist.11 Dabei

zeigt sich, dass die Nettowohlfahrt SP gegenüber einem gleichen Preis für alle erneuerbaren Technolo-

gien sinkt, wenn der der Preis für eine ausgeschöpfte Kapazität limitiert wird. Dieser Wohlfahrtsverlust

ist auf den Verlust an Produzentenrente bei den Betreibern von Anlagen der ausgeschöpften Kapazität

(PSR,1) zurückzuführen, während alle anderen Akteure Renten hinzugewinnen. Da die Betreiber der

ausgeschöpften Kapazität bei gleichem Preis hohe Differentialgewinne einfahren, die bei der Differen-

zierung nach Technologie entfallen, wäre aus Verteilungssicht zu diskutieren, ob eine Differenzierung

nach Technologie in diesem Fall sinnvoll wäre.

Anderes tritt ein, wenn das RE-Ziel nicht relativ, sondern absolut vorgegeben ist. In diesem Fall führt

die Differenzierung nach Technologie unter der Voraussetzung, dass der Preis für eine voll ausgelastete

Kapazität beschränkt wird, zu einem Wohlfahrtsgewinn. Dies ist Folge davon, dass in diesem Fall der

niedrigere Preis der einen RE-Technologie zu einer Ausweitung der insgesamt umgesetzten Strommen-

ge führt, dabei aber anders als bei der relativen Mengenvorgaben der Bedarf an Strom aus der anderen

regenerativen Technologie nicht steigt. Tabelle 2.4 zeigt dies für die gleichen Modellannahmen wie bei

Tabelle 2.3, nur dass die Mengenvorgabe hier auf xR = 3 festgeschrieben ist.

Auch bei der dynamischen Effizienz führen Einspeisevergütung und Quotenmodell grundsätzlich

zum gleichen Ergebnis, wenn gleiche Ausgestaltungsmerkmale vorausgesetzt werden. Bei der Ein-

speisevergütung setzt dies allerdings voraus, dass bei einem Kostenfortschritt die Einspeisevergütung

entsprechend abgesenkt wird. Erfolgt dies nicht oder nur in zu geringem Umfang, ”überschießt“ die

Produktion aus Erneuerbaren Energien, entsprechend steigt der Strompreis stärker als vorgesehen an,

was zu Wohlfahrtsverlusten führt. Sinkt die Einspeisevergütung dagegen zu stark, wird die Zielvorgabe

für die Erneuerbaren Energien nicht erreicht.

Beim Quotenmodell stellt sich dieses Problem nicht, weil ein Kostenfortschritt zwangsläufig zu ei-

nem sinkenden Preis für die Erneuerbaren Energien führt. Da die zu produzierende Menge festgeschrie-

ben ist, wird diese getroffen (wenn ein deterministisches Modell zur Preisbildung angenommen wird).

11Zum zugrundeliegenden Gleichungssystem und dessen Lösung vgl. Abschnitt 4.1, zu den verwendeten Variablen vgl. das
Notationsverzeichnis und Tabelle 4.1.
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Tabelle 2.3: Effizienz mit und ohne Preisdifferenzierung bei Fördersystemen mit relativer Mengenvor-
gabe

ohne Förderung mit Förderung,
ohne

Differenzierung

mit Förderung, mit
Differenzierung,

mit Kapa-
zitätsbeschränkung

mit Förderung,
ohne

Differenzierung,
mit Kapa-

zitätsbeschränkung
x 7, 3333 6, 8571 6, 5611 6, 1176

xR 2, 0000 3, 4286 3, 2806 3, 0588

xR,1 1, 3333 2, 2857 1, 500 1, 500

xR,2 0, 6667 1, 1429 1, 7806 1, 5588

xK 5, 3333 3, 4286 3, 2806 3, 0588

p 2, 6667 3, 1429 3, 4389 3, 8824

pR,1 2, 6667 4, 5714 3, 0000 6, 2353

pR,2 2, 6667 4, 5714 7, 1223 6, 2353

pK 2, 6667 1, 7143 1, 6403 1, 5294

CS 26, 8889 23, 5102 21, 5243 18, 7128

PSR,1 1, 7778 5, 2245 2, 2500 7, 1029

PSR,2 0, 8889 2, 6122 6, 3409 4, 8599

PSK 7, 1111 2, 9388 2, 6905 2, 3391

SP 36, 6667 34, 2857 32, 8057 33, 0147
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Tabelle 2.4: Effizienz mit und ohne Preisdifferenzierung bei Fördersystemen mit absoluter Mengenvor-
gabe

ohne Förderung mit Förderung,
ohne

Differenzierung

mit Förderung, mit
Differenzierung,

mit Kapa-
zitätsbeschränkung

mit Förderung,
ohne

Differenzierung,
mit Kapa-

zitätsbeschränkung
x 7, 3333 7, 1222 6, 9367 6, 2770

xR 2, 0000 3, 0000 3, 0000 3, 0000

xR,1 1, 3333 2, 0000 1, 5000 1, 5000

xR,2 0, 6667 1, 0000 1, 5000 1, 5000

xK 5, 3333 4, 1222 3, 9367 3, 2770

p 2, 6667 2, 8778 3, 0633 3, 7230

pR,1 2, 6667 4, 0000 3, 0000 6, 0000

pR,2 2, 6667 4, 0000 6, 0000 6, 0000

pK 2, 6667 2, 0611 1, 9684 1, 6385

CS 26, 8889 25, 3629 24, 0592 19, 7003

PSR,1 1, 7778 4, 0000 2, 2500 6, 7500

PSR,2 0, 8889 2, 0000 4, 5000 4, 5000

PSK 7, 1111 4, 2481 3, 8745 2, 6847

SP 36, 6667 35, 6110 34, 6837 33, 6349
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2.5 Zusammenfassung

Allerdings betrifft der sinkende Preis alle Betreiber von RE-Anlagen. Dies bedeutet ein Preisrisiko

für Investoren, wenn der Kostenfortschritt nicht sicher bekannt ist, das c.p. zu Risikoaufschlägen auf

die Grenzkosten und damit zu einem niedrigeren Investitionsvolumen führen kann. Bei der Einspei-

severgütung dagegen sind von der Senkung der Vergütungssätze meist nur Neuinvestoren betroffen,

was allerdings c.p. und unter Vernachlässigung des Investitionsrisikos bei Quotenmodellen zu einem

höheren Fördervolumen, einem höheren Strompreis und damit zu größeren Wohlfahrtsverlusten führt.

Für die dynamische Effizienz kann es positiv sein, das Fördersystem nach Technologien zu differen-

zieren. Dies gilt immer dann, wenn die erhöhte Förderung einer aktuell teureren Technologie – was ak-

tuell mit Wohlfahrteinbußen verbunden ist – dazu führt, dass diese Technologie in der Zukunft erheblich

günstiger günstiger wird. Besonders gilt dies, wenn die günstigeren Technologien kapazitätsbeschränkt

sind und so in der Zukunft eine größere Menge der aktuell teureren Technologie benötigt wird. Dieser

Mehrbedarf kann entstehen, weil der Kostenfortschritt zu einem insgesamt niedrigeren RE-Preis, damit

auch zu einem niedrigeren Preis für die Endkunden und dadurch zu einer Ausweitung der Strommenge

führt, was die absolut benötigte Menge an RE-Strom erhöht. Außerdem ist möglich, dass die relative

Mengenvorgabe in Folgeperioden erhöht wird.

Tabelle 2.5 zeigt dies für ein einfaches lineares Modell mit zwei Perioden. Dabei wurden die glei-

chen Annahmen getroffen wie bei der Betrachtung der statischen Effizienz, ergänzt um Annahmen für

die Entwicklung hin zur zweite Periode: Die relative Mengenvorgabe für die Stromproduktion aus Er-

neuerbaren Technologien steigt von 0, 4 in Periode 1 auf 0, 5 in Periode 2. Wird in Periode 1 durch

eine Differenzierung der Förderung zwischen RE-Technologie 1 und RE-Technologie 2 die produzier-

te Menge von Technologie 2 ausgeweitet, kommt es in der zweiten Periode zu einem Absinken der

Grenzkosten dieser Technologie von pR,2 = 4xR,2 auf pR,2 = 3xR,2. Für Technologie 1 besteht eine

Kapazitätsbeschränkung bei xR,1 = 2, die in der zweiten Periode erreicht wird. Im Fall mit Differen-

zierung wird der Preis für Technologie 1 pR,1 auf 3, 5 beschränkt.

Die Tabelle zeigt, dass in diesem Fall die Differenzierung nach Technologie in der Summe beider

Perioden zu einer höheren Nettowohlfahrt SP führt. Während im Modell mit Differenzierung in der

ersten Periode ein Wohlfahrtsverlust gegenüber dem Modell keiner Differenzierung zu verzeichnen ist,

ist die Wohlfahrt in der zweiten Periode aufgrund der gesunkenen Kosten von Technologie 2 höher

als im Modell ohne Differenzierung. Dieses Ergebnis ist allerdings nicht eindeutig: Eine Veränderung

der angenommenen Parameter – z.B. ein geringerer Kostenfortschritt bei Technologie 2 – kann dazu

führen, dass die Wohlfahrt mit Differenzierung in der Summe niedriger ist als ohne Differenzierung.

2.5 Zusammenfassung

Die beiden fast ausschließlich in der EU genutzten Fördersysteme für Stromproduktion aus erneuer-

baren Energiequellen sind die Einspeisevergütung und das Quotenmodell. Bei der Einspeisevergütung

wird für jede produzierte und ins Netz eingespeiste Einheit Strom ein fester Geldbetrag gezahlt. Beim

Quotenmodell ist eine Instanz im Strommarkt dazu verpflichtet, eine bestimmte Menge Strom aus er-

neuerbaren Energiequellen anzukaufen.
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Tabelle 2.5: Wohlfahrtswirkungen einer differenzierten RE-Förderung bei Kostenfortschritt

ohne Differenzierung mit Differenzierung
Periode 1 Periode 2 gesamt Periode 1 Periode 2 gesamt

x 7, 177 6, 5882 7, 1617 6, 96

xR,1 1, 9139 2 1, 75 1, 75

xR,2 0, 9569 1, 2941 1, 1147 1, 73

xK 4, 3062 3, 2941 4, 297 3, 48

p 2, 823 3, 4118 2, 8383 3, 04

pR,1 3, 8278 5, 1765 3, 5 3, 5

pR,2 3, 8278 5, 1765 4, 4587 5, 1899

CS 25, 7549 21, 7024 47, 4573 25, 6448 24, 2205 49, 8653

PSR,1 3, 6629 6, 3529 10, 0159 3, 0625 3, 0625 6, 125

PSR,2 1, 8315 3, 3495 5, 1809 2, 485 4, 4892 6, 9742

PSK 4, 6359 2, 7128 7, 3487 4, 6161 3, 0276 7, 6436

SP 35, 8852 34, 1176 70, 0028 35, 8084 34, 7998 70, 6082

Beide Modelle führen in der Theorie zu einem identischen Ergebnis, sowohl was den Preis, als auch

was die abgesetzte Menge an Strom aus erneuerbaren Energiequellen angeht. Diese theoretische Iden-

tität tritt jedoch aus verschiedenen Gründen praktisch nicht auf: Zum einen unterscheiden sich die bei-

den Modelle mit Blick auf die anfallenden System- und Transaktionskosten, was zu unterschiedlichen

Preisen führt. Zum zweiten muss bei der Einspeisevergütung der Preis geschätzt werden, der für das

Erreichen eines Mengenzieles notwendig ist. Diese Schätzung ist naturgemäß mit einer Irrtumswahr-

scheinlichkeit verbunden, was zu Abweichungen der tatsächlich produzierten RE-Menge nach oben

wie nach unten führen kann. Umgekehrt besteht beim Quotenmodell ein Risiko, dass der Preis für RE-

Strom höher oder niedriger ausfällt als erwartet. Für das Risiko eines niedrigeren Preises ist zu erwarten,

dass die Betreiber von RE-Anlagen bei ihrer Investitionsentscheidung entsprechende Risikoaufschläge

einkalkulieren, was den Preis für RE-Strom erhöht.

Daneben unterscheiden sich die beiden Modelle in ihren Ergebnissen noch dadurch, dass die übli-

cherweise gewählten Ausgestaltungsmerkmale verschieden sind. So wird in Einspeisevergütungsmo-

dellen deutlich stärker als in Quotenmodellen nach Technologien differenziert, wodurch die Zusam-

mensetzung des produzierten RE-Stroms von der des Quotenmodells abweicht und entsprechend auch

die Kosten des Systems anders ausfallen. RE-Anlagen in Quotenmodellen sind deutlich stärker in den

Strommarkt integriert als Anlagen in Einspeisevergütungsmodellen. Auch hieraus resultieren unter-

schiedlich hohe System- und Transaktionskosten der beiden Systeme, beispielsweise für die Inan-

spruchnahme von Regelenergie.

Sowohl die Einspeisevergütung als auch das Quotenmodell sind grundsätzlich effektiv und effizi-

ent. Bei der Einspeisevergütung ist kritischer Parameter für die Effektivität wie die Effizienz die Höhe

des Vergütungssatzes, beim Quotenmodell ist es die Höhe der Strafzahlung. Eine Differenzierung der

Förderung nach unterschiedlichen RE-Technologien führt statisch zu einem Wohlfahrtsverlust. Dies
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gilt auch dann, wenn damit Differentialgewinne der Betreiber einer kostengünstigeren, voll ausgelas-

teten Technologie reduziert werden – allerdings wären in diesem Fall ausschließlich diese Betreiber

von Rentenverlusten betroffen, während alle anderen Akteure im Strommarkt profitieren würden. Bei

einer dynamischen Betrachtung kann eine Differenzierung nach Technologie effizienter sein als ein

System ohne Differenzierung nach Technologie. Dies gilt, wenn durch die Differenzierung nach Tech-

nologie die Kostendegression einer teureren Technologie erhöht wird. Dieses Ergebnis ist allerdings

nicht zwingend, sondern stark von Modellannahmen – insbesondere über den (zusätzlichen) induzier-

ten Kostenfortschritt – abhängig.
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In der EU15 gibt es insgesamt vier Staaten, die ein Quotenmodell als hauptsächliches Fördersystem

implementiert haben. Insgesamt bestehen acht Quotenmodelle, da im Vereinigten Königreich und in

Belgien die Quotenmodelle für einzelne Landesteile getrennt aufgesetzt wurden. Im Vereinigten Kö-

nigreich sind die Quotenmodelle für England und Wales (gemeinsam), Schottland sowie Nordirland

aber grundsätzlich gleich ausgestaltet (lediglich die Quotenvorgabe ist in Nordirland niedriger als in

den anderen Landesteilen) und die Zertifikate sind zwischen den Landesteilen übertragbar, so dass

diese formal drei Quotenmodelle als eines betrachtet werden. In Belgien dagegen unterscheiden sich die

Quotenmodelle der drei Regionen Brüssel/Hauptstadt, Flandern und Wallonien wesentlich voneinander

und werden daher getrennt betrachtet.

Im Folgenden werden daher sechs Quotenmodelle vorgestellt: Die Systeme in Belgien für Brüssel/

Hauptstadt (Abschnitt 3.1.1), Flandern (Abschnitt 3.1.2) und Wallonien (Abschnitt 3.1.3) sowie die

Modelle in Italien (Abschnitt 3.2), Schweden (Abschnitt 3.3) und – als eines betrachtet – im Verei-

nigten Königreich (Abschnitt 3.4). Dabei werden jeweils die wesentlichen Ausgestaltungsmerkmale

vorgestellt (vor allem geförderte Technologien, Quotenverpflichtete, Grundzüge der Abrechnungsmo-

dalitäten, Strafzahlung, Höhe und Laufzeit der Quotenvorgabe) und anschließend zentrale Ergebnisse

der Modelle präsentiert (Ausmaß der Quotenerfüllung, wesentliche Technologien, Preis der Zertifika-

te). Im Abschnitt ”Vergleichende Betrachtung“ (3.5) werden die Ausgestaltung und die Ergebnisse der

betrachteten Quotenmodelle gegenübergestellt. Die Betrachtung der Ausgestaltung erfolgt dabei auf

dem Stand des Frühjahrs 2011, neuere Entwicklungen wurden nicht berücksichtigt.

In den EU-Beitrittstaaten seit 2004 gibt es weitere Quotenmodelle in Lettland, Polen und Rumänien.

Diese werden in diesem Abschnitt nicht vorgestellt, da sie jeweils sehr schlecht dokumentiert sind.

Wesentliche Dokumente stehen jeweils nur in der Landessprache zur Verfügung und sind so ohne ent-

sprechende Sprachkenntnis nicht auszuwerten.

3.1 Belgien

In Belgien ist die Förderung der Erneuerbaren Energien vorrangig Aufgabe der Regionen. Die Förder-

modelle sind daher getrennt für Flandern, Wallonien und Brüssel/Hauptstadt entwickelt. Anders als im

Vereinigten Königreich unterscheiden sich die Modelle fundamental und werden daher auch getrennt

betrachtet.

Es gibt allerdings einzelne nationalstaatliche Regelungen. So ist die nationale Regulierungsbehörde

Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) für Offshore-Windanlagen in der Nordsee
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zuständig. Außerdem ist der nationale Netzbetreiber verpflichtet, RE-Zertifikate zu fixen Preisen anzu-

kaufen, die zwischen 20 Euro beispielsweise für Biomasse und 150 Euro für Solaranlagen liegen. Diese

Preise definieren Mindestpreise für die Zertifikate in den regionalen Quotenmodellen (Commission de

Régulation de l’Électricité et du Gaz 2011).

3.1.1 Brüssel/Hauptstadt

Das Quotenmodell für die Region Brüssel/Hauptstadt besteht seit dem 1. Juli 2004. Grundlage ist die

”Ordonnance relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale“ vom

19. Juli 2001 (Or-BC 2001/31386) und die darauf aufbauenden Regelungen ”Arrêté du Gouvernement

de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l’électricité verte et de la cogénération de

qualité“ (AG-BC 2004/31315) und ”Arrêté ministériel établissant le code de comptage visé à l’article

2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion

de l’électricité verte et de la cogénération de qualité“ (AM-BC − 2004/31512) von 2004.

Zertifikate werden ausgestellt für die Stromproduktion aus Wasserkraftanlagen kleiner als 10 MW,

Windkraftanlagen, Solaranlagen, Geothermieanlagen sowie Biomasse und Biogas. Außerdem werden

Zertifikate auch an KWK-Anlagen vergeben. Maßgeblich für die Ausstellung der Zertifikate ist die

CO2-Einsparung, die gegenüber der Produktion der gleichen Menge Strom, Wärme und Kälte in einer

Referenzanlage erzielt werden kann (zur Berechnung vgl. Sektion II und Annex, AG-BC 2004/31315).

Anlagen, die kein CO2 emittieren (Wasser, Wind, Solar, Geothermie), erhalten so 1,8182 Zertifikate

je produzierter MWh Strom. Bei Biomasse, Biogas und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)-Anlagen mit

konventioneller Befeuerung hängt die Zahl der ausgestellten Zertifikate von den angenommenen C02-

Werten ab. Anlagen, die weniger als 5 Prozent CO2 gegenüber der Referenzanlage einsparen, erhalten

keine Zertifikate. 10 Jahre nach der Inbetriebnahme einer Anlage erlischt das Recht, für diese Zertifikate

zu erhalten.

Zur Erfüllung der Quote verpflichtet sind die Lieferanten von Strom an Endverbraucher (Art. 24

AG-BC 2004/31315); die Quotenvorgabe gilt allerdings nur für die Strommengen, die an sogenannte

”clients éligibles“, d.h. Stromkunden, die ihren Lieferanten wählen können, geliefert wurde. Erst seit

der vollständigen Liberalisierung des Marktes in Belgien zum 1. Januar 2007 sind dies alle Strom-

kunden (Commission de Regulation de l’Énergie en Region de Bruxelles-Capitale 2010, S. 18). Die

Abrechnungsperiode entspricht jeweils einem Kalenderjahr, wobei für 2004 nur das zweite Halbjahr

herangezogen wurde (Art. 24, Art. 30 AG-BC 2004/31315). Bis zum 31. März des Folgejahres muss die

Erfüllung der Quotenvorgabe nachgewiesen werden, indem der Regulierungsbehörde Brussel Gas Elek-

triciteit/Commission de Régulation de l’Énergie en Région de Bruxelles-Capitale (Brugel) mitgeteilt

wird, welche Zertifikate im zentralen Register gelöscht werden sollen (Art. 25 AG-BC 2004/31315).

Die Strafzahlung für fehlende Zertifikate betrug zunächst 75 Euro, seit 2007 liegt sie bei 100 Euro.

Die Quotenhöhe war im ursprünglichen Gesetz nur für 2004 (2 Prozent), 2005 (2,25 Prozent) und

2006 (2,5 Prozent) festgelegt. Die weiteren Quotenvorgaben wurden durch Verordnungen für 2007 (2,5

Prozent) – erlassen erst im Januar 2007 – und im Mai 2007 für die Jahre 2008 bis 2012 festgelegt. Für

2008 und 2009 betrug die Quotenvorgabe 2,5 Prozent und 2010 2,75 Prozent. Für 2011 liegt sie bei 3
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Prozent, für 2012 bei 3,25 Prozent. Vorgesehen ist, dass die Quote bis 2025 weiter bis auf 12,0 Prozent

ansteigen soll (vgl. Commission de Regulation de l’Énergie en Region de Bruxelles-Capitale 2012a,

S. 6), Ende 2012 befand sich diese Festlegung aber noch im Gesetzgebungsverfahren. Es wäre die erste

langfristige Quotenfestlegung in Brüssel/Hauptstadt.

Das Brüsseler Quotenmodell räumt die Möglichkeit ein, Zertifikate, die nicht in Brüssel selbst aus-

gestellt wurden, zur Erfüllung der Quotenvorgabe zu verwenden. Praktisch besteht diese Möglichkeit

nur für die in Wallonien ausgestellten Zertifikate, für die das Anerkennungsverfahren festgelegt ist.

Tatsächlich wird die Quotenvorgabe in Brüssel weit überwiegen durch Zertifikate erfüllt, die in Wallo-

nien ausgestellt wurden: 2009 machten die wallonischen Zertifikate fast 80 Prozent aller eingereichten

Zertifikate aus (Berechnung nach Commission de Regulation de l’Énergie en Region de Bruxelles-

Capitale 2010, S. 18), 2011 noch gut 62 Prozent (vgl. Commission de Regulation de l’Énergie en Re-

gion de Bruxelles-Capitale 2012b, S. 45).

Das Brüsseler Quotenmodell kennt keinen Mindestpreis. Allerdings wird durch bundesstaatliche An-

kaufsverpflichtung durch den Übertragungsnetzbetreiber Elia ein faktischer Mindestpreis gesetzt (siehe

Beginn des Abschnitts).

Seit 2005 wird im Brüsseler Quotenmodell die Quotenvorgabe jedes Jahr so gut wie erfüllt. Die

Quotenerfüllung liegt in der Regel über 99,9 Prozent der Quotenverpflichtung, lediglich 2006 betrug

sie ”nur“ gut 99,5 Prozent (Berechnung nach Commission de Regulation de l’Énergie en Region de

Bruxelles-Capitale 2010, S. 18). Für das Jahr 2004 wurde keine Quotenverpflichtung festgelegt und

entsprechend wurden auch keine Zertifikate eingereicht (Commission de Regulation de l’Énergie en

Region de Bruxelles-Capitale 2008, S. 3).

Der Markt für in Brüssel selbst ausgestellte Zertifikate wird von KWK-Anlagen bestimmt, allerdings

mit abnehmender Tendenz. 2004 und 2005 wurden Zertifikate nur für KWK-Anlagen ausgestellt (Com-

mission de Regulation de l’Énergie en Region de Bruxelles-Capitale 2008, S. 3), 2009 lag der Anteil

bei knapp 80 Prozent (Commission de Regulation de l’Énergie en Region de Bruxelles-Capitale 2010,

S. 6), bis 2011 fiel er weiter auf knapp 66 Prozent (Commission de Regulation de l’Énergie en Region

de Bruxelles-Capitale 2012b, S. 44). Von diesen 66 Prozent werden die Zertifikate weit überwiegend an

Anlagen ausgestellt, die fossile Brennstoffe verwenden. Als einzige Technologie neben KWK hat sich

Photovoltaik durchgesetzt, an die 2011 die verbleibenden 34 Prozent der Zertifikate ausgestellt wurden.

Die Dominanz der KWK-Anlagen gibt dem belgischen Verteilnetzbetreiber Sibelga – der auch Wär-

meversorgung betreibt – eine dominante Stellung im Zertifikatmarkt. Sibelga verfügte 2009 über 77,9

Prozent der installierten, zertifikatberechtigten KWK-Kapazität, an der insgesamt zertifikatberechtigten

Kapazität hielt Sibelga etwa 64 Prozent (Berechnung nach Commission de Regulation de l’Énergie

en Region de Bruxelles-Capitale 2010, S. 31-34). Der Anteil an den ausgestellten Zertifikaten liegt

signifikant höher, da für KWK-Anlagen deutlich mehr Zertifikate je installiertem MW Leistung als für

Photovoltaikanlagen ausgestellt werden (Berechnung nach Commission de Regulation de l’Énergie en

Region de Bruxelles-Capitale 2010, S. 6). Die Berichte der Regulierungsbehörde Brugel weisen den

Anteil Sibelgas an den ausgestellten Zertifikaten aber nicht aus. Relativiert wird er allerdings dadurch,

dass der wesentliche Teil an den eingereichten Zertifikaten aus Wallonien stammt, wo Sibelga keinen
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nennenswerten Marktanteil an den ausgestellten Zertifikaten hält.

Der Preis der Zertifikate lag im ersten Jahr, in dem tatsächlich gehandelt wurde (2005), im Mittel

bei 69,72 Euro. 2007 stieg er signifikant auf 90,97 Euro, was aber im wesentlichen nicht auf Kos-

tensteigerungen, sondern auf die Erhöhung der Strafzahlung im gleichen Jahr von 75 auf 100 Euro

zurückzuführen ist (Commission de Regulation de l’Énergie en Region de Bruxelles-Capitale 2010,

S. 21). Seitdem pendelte der mittlere Preis bei etwas über 90 Euro und sank zuletzt leicht ab. 2011 lag

der Durchschnittspreis bei 86,24 Euro (Commission de Regulation de l’Énergie en Region de Bruxelles-

Capitale 2010,Commission de Regulation de l’Énergie en Region de Bruxelles-Capitale 2012b).

3.1.2 Flandern

In Flandern besteht bereits seit 2002 ein Quotenmodell. Rechtsgrundlage ist das ”Decreet houdende

algemene bepalingen betreffende het energiebeleid“ (Het Energiedecreet).

Gefördert wird Stromproduktion aus Sonne, Wind, Wasser, Gezeiten, Wellen, Geothermie, Biogas,

Klärgas und Biomasse (Art. 1.1.3 Nr. 65 Het Energiedecreet). Müllverbrennung generiert ebenfalls

Zertifikate, die jedoch nur beschränkt für die Quotenverpflichtung verwendet werden dürfen. Ein Zer-

tifikat wird für 1 MW eingespeisten Strom ausgestellt (”groenestroomcertificate“, Art. 7.1.1 Het Ener-

giedecreet). Für KWK-Anlagen werden separate Zertifikate je 1 MW eingespeistem Strom ausgestellt

(”warmtekrachtcertificate“), für die auch eine eigene Quotenvorgabe gilt (Art. 7.1.2, 7.1.11 Het Ener-

giedecreet). Im folgenden wird nur noch das Modell für ”groenestroomcertificate“ betrachtet. Die Zer-

tifikate sind für insgesamt 6 Jahre gültig.

Quotenverpflichtet im flandrischen Modell ist jeder, der Strom aus dem Netz entnimmt (Art. 7.1.10

Abs. 1 Het Energiedecreet), wobei dies für ”normale“ Kunden der Lieferant ist. Die Quotenvorgabe

betrug für das Jahr 2002 0,8 Prozent und steigt in unregelmäßigen, im Gesetz festgelegten Schritten

an. Für 2010 betrug die Quotenverpflichtung 6 Prozent, für 2011 liegt sie bei 7 Prozent. Im bisher letz-

ten definierten Jahr des Quotenmodells, 2020, wird sie bei 13 Prozent liegen (Art. 7.1.10 Abs. 2 Het

Energiedecreet). Für große Stromverbraucher wird die Quotenvorgabe ermäßigt, um 25 Prozent für den

Stromverbrauch über 20.000 MWh, um 50 Prozent für den Stromverbrauch über 100.000 MWh. Die

Erfülllung der Quotenverpflichtung muss bis zum 31. März für das Vorjahr nachgewiesen werden. Je

fehlendem Zertifikat wird bis zum Abrechnungsjahr 2013 eine Strafzahlung von 125 Euro verlangt, ab

dem Abrechnungsjahr 2014 (das Gesetz definiert ”ab dem 31. März 2015“, was der Abrechnungsstich-

tag für 2014 ist) beträgt die Strafzahlung 100 Euro (Art. 13.3.5 Het Energiedecreet). Für 2002 betrug

die Strafzahlung nur 75 Euro, für 2003 100 Euro.

Das flandrische Quotenmodell definiert Mindestpreise für bestimmte Technologien, die für Anlagen,

die nach dem 1. Januar 2010 in Betrieb genommen wurden, abgesenkt wurden. Die Preise betragen für

Sonnenenergie 450 bzw. 350 Euro, für Energie aus Wasser, Wellen, Gezeiten und Erdwärme 95 bzw.

90 Euro, für Onshore-Windkraft und bestimmte Biomasse-Technologien 80 bzw. 90 Euro. Für alle an-

deren Technologien gilt für Anlagen, die nach dem 1. Januar 2010 in Betrieb genommen wurden, ein

Mindestpreis von 60 Euro, zuvor war hier kein Mindestpreis definiert. Die Mindestpreise sind durch

den regionalen Netzbetreiber zu zahlen, der zum Ankauf der Zertifikate verpflichtet ist (Art. 7.1.6,
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7.1.7 Het Energiedecreet). Hinzu kommt als zusätzlicher Mindestpreis die bundesstaatliche Ankaufs-

verpflichtung durch den Übertragungsnetzbetreiber Elia.

Seit dem Jahr 2006 liegt die Quotenerfüllung im flandrischen Quotenmodell über 99 Prozent, 2011

lag sie bei knapp 100 Prozent (Berechnung nach Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gas-

markt 2012, S. 84). Für 2005 wurde bereits ein Anteil von 96,6 Prozent erreicht. In den vorangegan-

genen Jahren wurde die Quotenvorgabe jeweils deutlich verfehlt, wenn auch bei ansteigender Tendenz

(2002: 36,8 Prozent; 2003: 63,2 Prozent; 2004: 76,5 Prozent). Für diese drei Jahre hätte die Zahl der

verfügbaren Zertifikate auch jeweils nicht zur Erfüllung der Quote ausgereicht, es wurden aber auch

jedes Jahr weniger Zertifikate eingereicht, als zur Verfügung standen (vgl. Vlaamse Regulator van de

Elektriciteits- en Gasmarkt 2012, S. 84).

Als dominierende Technologie hat sich im flandrischen Quotenmodell Biomasse durchgesetzt, die

2008 einen Anteil von 53,8 Prozent an der zertifikatberechtigten installierten Kapazität aufwies (Vlaam-

se Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 2009, S. 35). Allerdings sind fast 60 Prozent der als

”Biomasse“ ausgewiesenen Anlagen Müllverbrennungen. Windkraft hat einen Anteil von 26,3 Prozent

an der installierten, zertifikatberechtigten Kapazität, Biogas von 10 Prozent. Sonnenenergie hat einen

für Quotenmodelle sehr hohen Anteil von 9,7 Prozent, der vor allem auf den hohen Garantiepreis von

450 Euro je MWh zurückzuführen sein dürfte (in Deutschland betrug die maximale Vergütung für So-

larstrom 2009 430 Euro, EEG 2009, § 33 Abs. 1 Nr. 1). Wasserkraft ist im flandrischen Quotenmodell

mit einem Anteil von 0,1 Prozent dagegen bedeutungslos.

Bei den ausgestellten Zertifikaten war die Dominanz der Biomasse lange noch höher. Hier kam sie

2009 auf einen Anteil von 63,9 Prozent (Berechnung nach Vlaamse Regulator van de Elektriciteits-

en Gasmarkt 2010, S. 72); allerdings entfiel auch hier mehr als die Hälfte der ausgestellten Zertifikate

auf Müllverbrennung. Biogas stellte einen Anteil von 16,4 Prozent, Windkraft von 14,3 Prozent. Son-

nenenergie kam auf einen Anteil von 5,2 Prozent. 2011 lag der Anteil der Biomasse nur noch bei 49,2

Prozent, Sonnenenergie bei 25,6 Prozent, Biogas bei 10,4 Prozent und Windkraft bei 14,7 Prozent.

Die höchste Zuwachsrate bei den ausgestellten Zertifikaten weist Sonnenenergie auf, die allerdings

im ersten Jahr des Quotenmodells faktisch nicht vorhanden war (5 ausgestellte Zertifikate) und auf

fast das 200.000-fache angestiegen ist (2011: 991.336 Zertifikate). Biomasse ist um den Faktor 35 ge-

wachsen, Biogas um den Faktor 8,1 und Windkraft um den Faktor 12,9. Entsprechend haben sich die

Marktanteile von 2002 zu 2009 deutlich in Richtung Sonnenenergie und Biomasse verschoben (Markt-

anteil 2002: 0 bzw. 36,5 Prozent), während Windkraft (2002: 29,5 Prozent) und Biogas (2002: 32,9

Prozent) trotz eines erheblichen Zubaus deutlich an Marktanteilen verloren haben (alle Berechnungen

nach Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 2012, S. 85).

Der mittlere Preis der Zertifikate zwischen zwei Abrechnungsstichtagen liegt seit 2004 um 110 Euro,

mit zuletzt fallender Tendenz (2010/11: 105,46 Euro; April bis Oktober 2012: 101,48, vgl. Vlaamse

Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 2012). 2002/2003 (73,85 Euro) und 2003/2004 (91,57, vgl.

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 2011) lag der Zertifikatpreis deutlich niedriger,

was mit der niedrigeren Strafzahlung (für 2002: 75 Euro; für 2003: 100 Euro) zu erklären sein dürfte.
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3.1.3 Wallonien

Das Quotenmodell in Wallonien besteht seit 2003. Rechtsgrundlage sind das Kapitel X des ”Décret

relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité“ (Décret wallon du 12 avril 2001) und der

darauf aufbauende ”Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l’électricité produite au

moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération“ (AGW du 20 décembre 2007, art. 2).

Anders als die meisten Quotenmodelle definiert das Modell in Wallonien nicht ausdrücklich die

geförderten Technologien, sondern bezeichnet jede Technologie als ”erneuerbar“ (und damit gefördert),

die nicht aus ”fossilen Brennstoffen oder Spaltprodukten“ gewonnen wird und deren ”Verbrauch nicht

die zukünftige Verwendung einschränkt“ (eigene Übersetzung nach Art. 2 Nr. 9 Décret wallon du 12

avril 2001). Ausdrücklich genannt werden dabei Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie, Geothermie

und Biomasse, diese Aufzählung ist aber nicht abschließend. Als förderfähige ”Électricité verte“ gilt

außerdem KWK, soweit diese eine Einsparung beim CO2-Ausstoß gegenüber der getrennten Produk-

tion von Strom und Wärme oder Kälte erzielt (Art. 2 Nr. 7, 11 Décret wallon du 12 avril 2001). Alle

Anlagen sind nur förderfähig, wenn sie eine CO2-Einsparung von 10 Prozent gegenüber einer konven-

tionellen Referenzanlage auf dem aktuellen Stand der Technik erzielen (Art. 2 Nr. 11 Décret wallon du

12 avril 2001).

Die Basis für die Ausstellung von Zertifikaten bildet die Stromproduktion einer Anlage. Diese wird

allerdings noch mit einem Faktor verrechnet, der die CO2-Einsparung, die Größe der Anlage und deren

Rentabilität enthält (abgestellt auf die bereits bestehende Dauer der Förderung und einen Zuschlag

für Photovoltaik). Der Faktor beträgt minimal 0,1 für bestimmte KWK- und Biomasse-Anlagen und

maximal 7 für einige Photovoltaik-Anlagen (Commission Wallonne pour l’Énergie 2010, S. 9, 11).

Daraus ergibt sich eine unterschiedlich starke Förderung einzelner Technologien.1 Eine Anlage erhält

für maximal 15 Jahre Zertifikate (Art. 15 §1 AGW du 20 décembre 2007, art. 2), allerdings ist eine

erneute Förderung nach einer ”signifikaten Modifikation“ möglich (Art. 15ter AGW du 20 décembre

2007, art. 2). Ausgestellte Zertifikate sind 5 Jahre gültig.

Quotenverpflichtete sind die Lieferanten auf Basis der Strommengen, die sie an Endverbraucher

geliefert haben und die Netzbetreiber für ihren Eigenverbrauch und die von ihnen unmittelbar an End-

kunden gelieferte Strommenge (Art. 25 §§1, 2 AGW du 20 décembre 2007, art. 2). Für Kunden mit

einem Verbrauch über 1,25 Gigawattstunde (GWh) je Quartal wird die Quotenverpflichtung der Liefe-

ranten reduziert (Art. 25 § 5 AGW du 20 décembre 2007, art. 2). Die Quotenvorgabe betrug im ersten

Jahr 3 Prozent und stieg bis 2009 jährlich um einen Prozentpunkt an. Für das erste Quartal 2010 lag sie

bei 10 Prozent, für die weiteren Quartale 2010 bei 11,75 Prozent. 2011 lag sie bei 13,5 Prozent, 2012

bei 15,75 Prozent (Art. 25 § 3 AGW du 20 décembre 2007, art. 2). Bis 2020 soll die Quotenvorgabe

auf 37,9 Prozent steigen, wobei die genauen Werte erst bis 2016 festgelegt sind, für 2017 bis 2019 er-

folgt die Festlegung spätestens 2014 (Commission Wallonne pour l’Énergie 2012, S. 14). Für fehlende

Zertifikate beträgt die Strafzahlung 100 Euro (Art. 30 AGW du 20 décembre 2007, art. 2), im ersten

1Die Berücksichtigung der Größe und der Rentabilität einer Anlage wurde nachträglich eingeführt. Zuvor war nur die CO2-
Einsparung relevant, die einen maximalen Faktor von 2 bei Biomasse-KWK-Anlagen und eine Faktor fast aller anderen
RE-Technologien von 1 ergab.
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Halbjahr 2003 lag sie bei 75 Euro (Berechnung nach Commission Wallonne pour l’Énergie 2004, S. 7).

Eine Besonderheit des wallonischen Quotenmodells ist, dass die Abrechnung nicht jährlich, sondern

quartalsweise erfolgt. Der Abrechnungsstichtag ist jeweils das Ende des zweiten Monats nach dem

Ende der Abrechnungsperiode (Art. 25 §1 AGW du 20 décembre 2007, art. 2).

Das wallonische Quotenmodell definiert einen Mindestpreis, zu dem der regionale Netzbetreiber Zer-

tifikate aufkaufen muss (Art. 41 Décret wallon du 12 avril 2001). Dieser Ankaufspreis wird von der Re-

gierung festgesetzt und betrug 2011 65 Euro je Zertifikat (Commission Wallonne pour l’Énergie 2012,

S. 18). Hinzu kommt die Ankaufverpflichtung des nationalen Netzbetreibers Elia.

Seit dem ersten Quartal 2007 wird die Quotenvorgabe durchgängig zu über 99 Prozent erfüllt. Zuvor

schwankte die Quotenerfüllung, im dritten Quartal 2003 sowie im dritten und vierten Quartal 2004

erreichte sie jeweils über 95 Prozent, im ersten Halbjahr 2003 lag sie mit 54 Prozent am tiefsten.

In den anderen Quartalen lag die Quotenerfüllung zwischen 75 und 90 Prozent (Berechnungen nach

Commission Wallonne pour l’Énergie 2004, S. 7, Commission Wallonne pour l’Énergie 2005, S. 21,

Commission Wallonne pour l’Énergie 2006, S. 24, Commission Wallonne pour l’Énergie 2007, S. 26,

Commission Wallonne pour l’Énergie 2008, S. 23, Commission Wallonne pour l’Énergie 2009, S. 24,

Commission Wallonne pour l’Énergie 2010, S. 33, Commission Wallonne pour l’Énergie 2012, S. 38).

Als größte Technologie im wallonischen Quotenmodell hat sich Windkraft etabliert, die zum 31. De-

zember 2011 einen Anteil von 38,1 Prozent an der installierten, zertifikatberechtigten Kapazität erreich-

te (Berechnung nach Commission Wallonne pour l’Énergie 2012, S. 25). Der zweit- und der drittgrößte

Anteil entfallen auf fossile und Biomasse-KWK-Anlagen (15,0 Prozent bzw. 11,6 Prozent). Viertgrößte

Technologie ist inzwischen Photovoltaik mit 18,0 Prozent, dann folgen Biomasse ohne KWK mit 9,1

Prozent und Wasserkraft mit 8,1 Prozent Anteil an der installierten Kapazität. Das wallonische Quoten-

modell unterscheidet sich damit deutlich von allen anderen Quotenmodellen in der Europischen Union,

in denen meist die Biomasse (häufig als KWK) den Markt dominiert. Nur im Vereinigten Königreich

ergibt sich eine noch größere Bedeutung von Windkraft, hier ist allerdings die Ressourcenausstattung

erheblich besser als im binnenländisch gelegenen Wallonien.

Den stärksten prozentualen Zuwachs bei der installierten Kapazität weist Photovoltaik auf, die ge-

genüber Ende 2004 (für dieses Jahr liegt erstmals eine Aufstellung der installierten Kapazität vor)

um einen Faktor von knapp 124.000 angestiegen ist (Berechnung nach Commission Wallonne pour

l’Énergie 2012, S. 25, Commission Wallonne pour l’Énergie 2005, S. 15). Die installierte Kapazität

von Windkraft ist im gleichen Zeitraum um den Faktor 23 gestiegen, reine Biomasse-Verfeuerung um

den Faktor 7,6, Biomasse-KWK um den Faktor 3,9. Dagegen hat fossile KWK ”nur“ um den Faktor

1,6 hinzugewonnen, bei Wasserkraft beträgt er 1,1.

Bei den ausgestellten Zertifikaten fällt der Anteil von Windkraft geringer aus als bei der installierten

Kapazität, er lag 2011 bei 27,3 Prozent (Berechnunng nach Commission Wallonne pour l’Énergie 2012,

S. 26). Auch fossile KWK hat einen deutlich geringeren Anteil, der bei 3,3 Prozent lag (wesentlich auf-

grund des geringen Verrechnungsfaktors, im Schnitt werden für eine MWh produzierten Stroms 0,125

Zertifikate ausgestellt). Den größten Anteil an den ausgestellten Zertifikaten macht Biomasse-KWK

mit einem Anteil von 30,9 Prozent aus. Biomasse ohne KWK kommt auf 10,9 Prozent, Wasserkraft auf

36



3.2 Italien

2,7 Prozent und Solarenergie auf 24,8 Prozent. Den höchsten Zuwachs beim Marktanteil hat Windkraft

(plus 25 Prozentpunkte gegenüber 2003, Berechnung nach Commission Wallonne pour l’Énergie 2010,

S. 20, Commission Wallonne pour l’Énergie 2004, S. 4), gefolgt von Photovoltaik (deren Marktanteil

2003 bei 0 lag). Wasserkraft hat dagegen mit minus 49 Prozentpunkten massiv an Marktanteilen ein-

gebüßt.

Der durchschnittliche Zertifikatpreis je Quartal lag zwischen dem vierten Quartal 2003 und dem ers-

ten Quartal 2007 durchgängig bei knapp über 90 Euro (maximal 92,29 Euro, minimal 90,80 Euro, vgl.

Commission Wallonne pour l’Énergie 2005, S. 20, Commission Wallonne pour l’Énergie 2007, S. 21,

Commission Wallonne pour l’Énergie 2008, S. 19). Zuvor lag der mittlere Preis mit 87,63 Euro im

ersten Halbjahr 2003 und 79,29 Euro im dritten Quartal 2003 etwas niedriger (Commission Wallonne

pour l’Énergie 2006, S. 20). Seit dem zweiten Quartal 2007 weist der Zertifikatpreis eine fallende Ten-

denz auf, 2011 lag er im Mittel bei 82,07 Euro (vgl. Commission Wallonne pour l’Énergie 2008, S. 19,

Commission Wallonne pour l’Énergie 2009, S. 19, Commission Wallonne pour l’Énergie 2010, S. 24,

Commission Wallonne pour l’Énergie 2012, S. 31).

3.2 Italien

In Italien gilt seit 2001 ein Quotenmodell. Grundlage ist der Artikel 11 des DL79, 16/3/1999, der in ver-

schiedenen Erlassen und Gesetzen konkretisiert und modifiziert worden ist; die Internetseite der für die

Durchführung des Quotenmodells zuständigen Institution GSE (http://www.gse.it) nennt insgesamt 12

weitere Rechtsgrundlagen für das geltende italienische Quotenmodell. Aufgrund des unübersichtlichen

rechtlichen Rahmens erfolgt die Vorstellung nicht wie bei den anderen Quotenmodellen aus den Geset-

zestexten heraus, sondern auf Basis der Vorstellung des Quotenmodells durch GSE.

Gefördert wird Stromproduktion aus Windkraft, Geothermie, Gezeiten- und Wellenkraft, Wasser-

kraft, Biomasse und Biogas sowie Deponiegas, Klärgas und Müllverbrennung. Zusätzlich werden Zer-

tifikate für KWK mit fossilen Brennstoffen ausgestellt, die jedoch Sonderregelungen unterliegen. Pho-

tovoltaik und thermische Solarenergie wurden ursprünglich ebenfalls gefördert , die Förderung wurde

aber ab 2008 in ein gesondertes Einspeisevergütungssystem überführt (Gestore Servizi Energetici 2010,

S. 36). Ebenso existiert seit 2008 eine Einspeisevergütungssystem für kleine Anlagen (unter 0,2 MW

Leistung bei Windkraft, sonst unter 1 MW Leistung), die diese alternativ zum Zertifikatsystem in An-

spruch nehmen können (Gestore Servizi Energetici 2010, S. 36). Die Mitverbrennung von Biomasse in

konventionellen Kraftwerken ist förderfähig.

Grundlage für die Zuteilung von Zertifikaten ist die Produktionsmenge, die mit einen technolo-

giespezifischen Faktor verrechnet wird. Dieser beträgt minimal 0,8 für Deponie- und Klärgas sowie

”normales“ Biogas und maximal 1,8 für Wellen- und Gezeitenkraft sowie bestimmte Arten aus der

Landwirtschaft produzierter Biomasse und Biogas (Gestore Servizi Energetici 2010, S. 37). Der Nenn-

wert der Zertifikate lautet auf 1 MWh, die Zertifikate sind drei Jahre gültig (Gestore Servizi Energe-

tici 2010, S. 37). Eine Anlage erhält für maximal 15 Jahre Zertifikate, für Altanlagen und für fossile

KWK-Anlagen ist die Förderdauer kürzer.
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Quotenverpflichtet im italienischen Modell sind die Produzenten sowie die Importeure von Strom

aus konventioneller Erzeugung, soweit deren Produktion bzw. Import mindestens 100 GWh umfasst.

Zusammen mit weiteren Befreiungsregelungen u.a. für KWK und Eigenverbrauch unterlagen so etwa

64,5 Prozent der gesamten konventionellen thermischen Stromerzeugung bzw. der Importe 2008 der

Quotenverpflichtung (Berechnung nach Gestore Servizi Energetici 2010, S. 41). Die Quotenverpflich-

tung betrug im ersten Jahr des Bestehens 2 Prozent. 2004 bis 2006 stieg sie jedes Jahr um 0,35 Pro-

zentpunkte, seitdem steigt sie bis einschließlich 2012 jährlich um 0,75 Prozentpunkte (Gestore Servizi

Energetici 2010, S. 40). Statt einer Strafzahlung greift im italienischen Quotenmodell eine Regelung,

nach der Gestore Servizi Energetici (GSE) am Abrechnungsstichtag Zertifikate zu einem Fixpreis an-

bietet, der sich aus der Differenz von 180 Euro und dem durchschnittlichen Strompreis ergibt; 2010

betrug diese Differenz 112,82 Euro.

Die Erfüllung der Quotenverpflichtung muss erst am 31. März des zweiten Jahres nach dem Ab-

rechnungsjahr nachgewiesen werden (Gestore Servizi Energetici 2010, S. 39). Es können Zertifikate

aus dem Jahr vor dem aktuell abgerechneten Jahr, dem abgerechneten Jahr und dem darauf folgenden

Jahr eingereicht werden. Bis zu einem Anteil von 20 Prozent können Zertifikate aus KWK-Anlagen

eingereicht werden.

Die Quotenverpflichtung wird regelmäßig zu über 95 Prozent erfüllt. Den schlechtesten Wert erreich-

te die Quotenerfüllung für 2004, wo sie nur bei 97,1 Prozent lag. Für 2001 und 2006 wurde die Quote

jeweils vollständig erfüllt, zuletzt lag für 2009 die Quotenerfüllung bei 98,9 Prozent (Berechnung nach

Gestore Servizi Energetici 2012, S. 76). Für 2001 bis 2003 und 2007 wurde die Quotenverpflichtung

allerdings jeweils stark mit Zertifikaten gedeckt, die die GSE zum jeweiligen Festpreis verkaufte. 2001

machte der Anteil der Zertifikate der GSE 74,4 Prozent der gesamten Quotenverpflichtung aus, 2002

56,1 Prozent, 2003 23,8 Prozent und 2007 60,4 Prozent. In den anderen Jahren war der Anteil der

Zertifikate der GSE vernachlässigbar klein.

Größte Technologie im italienischen Quotenmodell war 2009, gemessen an der installierten Kapa-

zität, die Wasserkraft mit einem Anteil von 42,8 Prozent. Mit deutlichem Abstand auf Platz zwei liegt

Windkraft mit 30,0 Prozent, die diversen Varianten von Biomasse und Biogas (einschließlich Klärgas

und Müllverbrennung) erreichen einen Anteil von 23,8 Prozent (Berechnung nach Gestore Servizi

Energetici 2010, S. 51). Die installierte Kapazität von fossilen KWK-Anlagen ist nicht ausgewiesen.

2005 stellte Wasserkraft einen Anteil von 65,6 Prozent, Windkraft von 9,5 Prozent, Biomasse etc. 22,7

Prozent (Gestore Rete Trasmissione Nazionale 2005, S. 17). Ausgebaut worden ist also vor allem die

Windkraft.

Bei den ausgestellten Zertifikaten ist seit 2010 Windkraft die bedeutendste Technologie, die nach

vorläufigen Zahlen 2011 einen Anteil von 42,5 Prozent an allen ausgestellten Zertifikaten ausmachte.

Wasserkraft kam auf einen Anteil von 29,1 Prozent, Biomasse etc. auf 22,2 Prozent, Geothermie 6,2

Prozent (Berechnungen nach Gestore Servizi Energetici 2012, S. 68). Gegenüber 2004 – dem ersten

Jahr, für das bei der GSE Statistiken verfügbar sind – ist der Anteil der Wasserkraft an den ausgestell-

ten Zertifikaten deutlich gefallen, 2004 betrug er 48,9 Prozent. Ebenfalls stark gefallen ist der Anteil

der Geothermie (2004: 20,2 Prozent), während der Anteil der Windkraft (2004: 15,5 Prozent) und von
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Biomasse etc. (2004: 15,4 Prozent) deutlich angestiegen ist (vgl. Gestore Rete Trasmissione Naziona-

le 2005, S. 9). Zu beachten ist bei diesen Veränderungen allerdings auch, dass die Umrechnungsfaktoren

vom eingespeisten Strom zu ausgestellten Zertifikaten zwischen 2004 und 2009 verändert wurden.

Der durchschnittliche Preis je Zertifikat auf der Handelsplattform Gestore Mercati Energetici (GME)

lag für Zertifikate aus dem Jahr 2011 bis März 2013 bei etwa 80,34 Euro, dem niedrigsten bisher erziel-

ten Zertifikatpreis (Gestore Mercati Energetici 2011, auch Quelle für die folgenden Zahlen). Zertifikate

aus dem Jahr 2010 wurden für 83,46 Euro gehandelt. Den höchsten Zertifikatpreis bisher erreichten

Zertifikate aus dem Jahr 2006 mit gut 120 Euro je MWh. Zu berücksichtigen ist bei den Preisen, dass

das Handelsvolumen bei GME für Zertifikate aus den Jahren 2005 bis 2008 gering war (jeweils unter 1

Million MWh), während für 2003 und für alle Zertifikate ab dem Ausstellungsjahr 2009 jeweils über 2

Millionen MWh gehandelt wurden.

3.3 Schweden

Das Quotenmodell in Schweden besteht seit 1. Mai 2003. Grundlage ist das ”Lag om elcertifikat“ (Lag

2003:113) und die zugehörige ”Förordning om elcertifikat“ (Förordning 2003:120), die beide zuletzt

2010 geändert wurden.2

RE-Quellen nach schwedischem Verständnis sind Windkraft, Wellenkraft, Sonnenenergie, geother-

mische Energie sowie Biomasse und -gas (Lag 2003:113, Kapitel 2 §1; der dortige Begriff ”Biokraft-

stoff“ wird in Förordning 2003:120, §4 spezifiziert). Die Zertifikate werden je eingespeister MWh RE-

Strom ausgestellt. Biomasse und Biogas konnten bis 2009 auch in konventionellen Kraftwerken mit-

verfeuert werden und generierten dann anteilig zum gesamten Kraftstoffeinsatz Zertifikate (Förordning

2003:120, §5; der Paragraph wurde durch die Verordnung 2009:645 aufgehoben). Für Strom aus Was-

serkraft werden nur dann Zertifikate ausgestellt, wenn es sich entweder um eine Neuanlage (Inbe-

triebnahme ab dem 1. Januar 2003), eine Kleinanlage mit einer Leistung unter 1,5 MW oder eine

stillgelegte Anlage handelt, die nach dem 1. Januar 2003 wieder in Betrieb genommen wurde. Außer-

dem sind Wasserkraft-Anlagen, deren Kapazität nach dem 1. Januar 2003 vergrößert wurde, für die

zusätzliche Kapazität teilnahmeberechtigt (Lag 2003:113, Kapitel 2 §2). Eine Besonderheit des schwe-

dischen Modells ist, dass auch der Brennstoff Torf als ”Biomasse“ Zertifikate generieren kann, wenn er

in KWK-Anlagen eingesetzt wird (Lag 2003:113, Kapitel 2 §1a). Anlagen, die vor dem 1. Mai 2003 in

Betrieb genommen wurden, können ab 2012 oder 2014 keine Zertifikate mehr generieren, neuere An-

lagen scheiden 15 Jahre nach der ersten Zuteilung von Zertifikaten bzw. mit Ende des Quotenmodells

2035 aus (Lag 2003:113, Kapitel 2 §§7, 8).

Quotenverpflichtete sind die Stromlieferanten sowie Stromverbraucher, die ihren Strom selbst pro-

duzieren oder ohne Zwischenhändler erwerben. Die Abrechnungsperiode entspricht jeweils einem Ka-

2Soweit im folgenden Gesetz bzw. Verordnung zitiert werden, stützt sich dies auf die nicht-offiziellen, mittlerweile nicht
mehr online verfügbaren Übersetzungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, die
als Lag 2003:113 und Förordning 2003:120 zitiert werden. Diese enthalten allerdings nicht die neuesten Veränderungen,
sondern den Stand 2006. Wenn zitiert wird, wurde mit den offiziellen schwedischen Fassungen, die über die Online-
Version der ”Svensk författningssamling“ abgerufen werden können (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=
3910) abgeglichen, ob an der zitierten Stelle seit 2006 eine Änderung erfolgt ist.
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lenderjahr (2003 nur Mai bis Dezember), die Erfüllung der Vorgabe ist durch Vorlage von Zertifikaten

bei der SEA bis zum 31. März des nachfolgenden Jahres nachzuweisen. Die Erfassung der Zertifikate

erfolgt über zentrale Konten, die vom schwedischen Übertragungsnetzbetreiber Svenska Kraftnät unter

dem Namen ”Cesar“ geführt werden und auf denen das jeweilige Vermögen der Zertifikatinhaber an

Zertifikaten verbucht wird (vgl. Swedish Energy Agency 2009, S. 10).

Die Quotenhöhe betrug zu Beginn des Quotensystems 2003 7,4 Prozent und stieg bis 2010 auf 17,9

Prozent an; auf diesem Niveau bleibt sie bis 2012 konstant. Danach sinkt die Quotenhöhe auf nur

noch 8,9 Prozent für das Jahr 2013 und steigt danach bis auf 11,3 Prozent im Jahr 2021 an. Danach

wird sie sinken, bis das Quotensystem mit einer letzten Vorgabe von 0,8 Prozent im Jahr 2035 endet

(vgl. Lag 2003:113, Kapitel 4 §3). Für stromintensive Betriebe gelten Ausnahmeregelungen von der

Quotenverpflichtung.

Besitzt ein Quotenverpflichteter am Stichtag 1. April keine oder nicht ausreichend Zertifikate, um

seine Quotenverpflichtung aus dem vorherigen Kalenderjahr zu erfüllen oder erklärt er, nicht alle Zer-

tifikate, die er besitzt, verwenden zu wollen, so wird für jedes fehlende Zertifikat eine Strafzahlung

festgesetzt. Diese beträgt 150 Prozent des mit dem Umsatzsvolumen gewichteten Mittelwertes des

Zertifikatpreises zwischen dem 1. April des Vorjahres und dem 31. März des Jahres, in dem die Ab-

rechnung erfolgt (Lag 2003:113, Kapitel 5 §1). 2003 und 2004 war die Höhe der Strafzahlung begrenzt

auf maximal 175 Kronen (2003) bzw. 240 Kronen (Swedish Energy Agency 2005b, S. 18).

Die ausgestellten Zertifikate sind bis zum Ende des Quotenmodells (vorgesehen für 2035) unbe-

grenzt gültig und können in jeder beliebigen Periode zur Erfüllung der Zertifikatverpflichtung einge-

setzt werden. Außerdem ist es möglich, Zertifikate einzureichen, die nach dem Ende der jeweiligen

Abrechnungsperiode, aber vor dem Abrechnungsstichtag 1. April des Folgejahres ausgestellt wurden.

Das Gesetz sieht vor, dass alle Zertifikate eingereicht (annulliert) werden können, die sich am Ab-

rechnungsstichtag auf dem Konto des Quotenpflichtigen befinden und über die er verfügen darf (Lag

2003:113, Kapitel 4 §10).3

Für die Jahre 2003 bis 2007 galten Mindestpreise, zu denen die RE-Produzenten Zertifikate aus dem

abgelaufenen Kalenderjahr nach dem Abrechnungsstichtag an die SEA verkaufen konnten. Der Min-

destpreis betrug für Zertifikate aus dem Kalenderjahr 2003 60 Kronen und sank für jedes Kalenderjahr

um 10 Kronen bis auf 20 Kronen für das Kalenderjahr 2007 (Lag 2003:113, Kapitel 4 §11).

Seit 2004 wurde die Quotenvorgabe in jedem Jahr zu mehr als 99 Prozent, also so gut wie vollständig,

erfüllt. Lediglich im Jahr der Einführung des Quotenmodells wurden nur 77,0 Prozent der benötigten

Zertifikate eingereicht, die Vorgabe also deutlich verfehlt (Swedish Energy Agency 2012a, S. 37).

Dominierende Technologie im schwedischen Quotenmodell sind derzeit die Biobrennstoffe (Bio-

masse, Biogas und Torf), die 2012 an der installierten Kapazität einen Anteil von 54,0 Prozent stellten

(Swedish Energy Agency 2012a, S. 38, Tabell 4). Windkraft stellt einen Anteil von 37,0 Prozent, Was-

serkraft 9,0 Prozent. Der Anteil von Solaranlagen liegt unter 0,01 Prozent. Allerdings werden sich

3Faktisch können allerdings nur Zertifikate verwendet werden, die spätestens für Februar ausgestellt wurden, auch wenn
das Gesetz den März einschließt. Die Zertifikate müssen sich zum Abrechnungsstichtag 1. April auf dem Konto des
Quotenverpflichteten befinden. Da die Zertifikate für März am 1. April noch nicht ausgestellt sind, können diese auch
nicht verwendet werden.
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diese Anteile 2013 bzw. 2015 massiv verschieben. Mit Beginn dieser Jahre scheiden die Anlagen aus

dem Modell aus, die vor dem 1. Mai 2003 bereits in Betrieb waren. Dies betrifft 88,7 Prozent der

2011 zertifikatberechtigten Kapazität von Biobrennstoffen und 56,9 Prozent der zertifikatberechtigten

Kapazität von Wasserkraft (es ist allerdings möglich, dass durch Erweiterungsinvestitionen Anlagen

in der Förderung verbleiben, die nach derzeitigem Stand ausscheiden würden). Dagegen verlieren nur

18,3 Prozent der zertifikatberechtigten Kapazität der Windkraftanlagen ihre Berechtigung, Zertifikate

zu generieren. Ohne Berücksichtigung des bis dahin möglicherweise noch erfolgenden Zubaus läge der

Anteil der Windkraft an der zertifikatberechtigten Kapazität Anfang 2015 bei 75,1 Prozent (alle Zahlen

und Berechnungen nach Swedish Energy Agency 2012a, S. 41, Tabell 10). Dies ist eine Folge davon,

dass seit 2003 fast nur Windkraftanlagen neu errichtet wurden: Die zertifikatberechtigte Kapazität von

Windkraft hat von 2003 bis 2011 um den Faktor 6,7 zugenommen, bei den Biobrennstoffen und der

Wasserkraft nur um 1,2 bzw. 1,3 (Berechnung nach Swedish Energy Agency 2012a, S. 38, Tabell 4).

Bei den ausgestellten Zertifikaten liegt der Anteil der Biobrennstoffe (einschließlich Torf) etwas

höher als bei der installierten Kapazität. Im Jahr 2011 lag er bei 55,5 Prozent, Windkraft kam auf

30,8 und Wasserkraft auf 13,6 Prozent (Berechnung nach Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011c).

Wie bei der installierten Kapazität auch hat sich der Anteil der Windkraft gegenüber 2004 (dem ersten

Jahr, in dem das Quotenmodell für das komplette Kalenderjahr galt) deutlich erhöht, 2004 lag er bei

7,8 Prozent. Biobrennstoffe (2004: 74,4 Prozent) und Wasserkraft (2004: 17,8 Prozent) haben dagegen

rückläufige Anteile.

Die im Vergleich zu den bisher vorgestellten Quotenmodellen deutlich geringere Abweichungen zwi-

schen den Anteilen der Technologien an der installierten Kapazität und an den ausgestellten Zertifikaten

erklärt sich daraus, dass im schwedischen Quotenmodell keine technologiespezifischen Umrechnungs-

faktoren existieren. Der Vorteil von Biomasseanlagen, anders als Wind- und Wasserkraft nicht von

Wettereinflüssen abhängig zu sein, wird zumdindest teilweise wohl dadurch ausgeglichen, dass fast die

gesamte Stromproduktion aus Biobrennstoffen in KWK- oder Industrieanlagen erfolgt (vgl. Swedish

Energy Agency 2012a, S. 40, Tabell 7); diese Anlagen dürften zu einem wesentlichen Teil nicht strom-

geführt sein (d.h. die Produktion folgt dem Bedarf an Wärme oder mechanischer Energie) und sind

zumindest im Bereich der KWK, deren Wärme private Haushalte heizt, ebenfalls von Wettereinflüssen

abhängig.

Der Preis je Zertifikat lag 2011 bei 246,96 schwedischen Kronen (SEK) und damit niedriger als 2010,

wo er seinen bisherigen Höchststand von SEK 294,57 erreichte. 2004 bis 2006 sank der Zertifikatspreis

von etwa SEK 231 im Jahr 2004 auf SEK 191 2006, ab 2007 stieg er dann an. 2003 lag der Preis je

Zertifikat bei SEK 201.

Seit dem 1. Januar 2012 ist es möglich, Zertifikate zwischen Schweden und Norwegen zu handeln

und wechselseitig zur Erfüllung der Quotenvorgabe einzusetzen (vgl. Swedish Energy Agency 2012a).

Dadurch hat sich die Nachfrage nach Zertifikaten ebenso erhöht wie das Angebot. Die Regelungen

in Norwegen weichen dabei teilweise von denen in Schweden ab, unter anderem bei den geförderten

Technologien. Dies hat aber keine Rückwirkungen darauf, ob die Zertifikate im anderen Land verwen-

det werden dürfen.
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3.4 Vereinigtes Königreich

Das Quotenmodell im Vereinigten Königreich ist separat für die Landesteile England und Wales,

Schottland und Nordirland implementiert; die grundsätzliche Funktionsweise ist allerdings in allen

Landesteilen identisch und es ist ein Austausch der Zertifikate zwischen den Landesteilen möglich.

Deshalb erfolgt anders als für Belgien keine separate Betrachtung der Quotenmodelle.

Für England und Wales sowie Schottland (Großbritannien) wurde zum 1. April 2002 mit dem In-

krafttreten der Renewable Obligation Order 2002 (RO 2002) bzw. der Renewable Obligation (Scotland)

Order 2002 (ROS 2002) ein Quotenmodell gestartet (vgl. Office of Gas and Electricity Markets 2010,

Abschnitt ”Context“). Rechtsgrundlage der Verordnungen sind die Artikel 32 bis 32C des Electricity

Act 1989. Die Verordnungen wurden inzwischen mehrfach geändert und 2009 grundlegend überarbeitet

(Renewable Obligation Order 2009 (RO 2009), Renewable Obligation (Scotland) Order 2009 (ROS

2009)). In Nordirland gilt seit April 2005 ein Quotenmodell zunächst im Rahmen der Renewable Ob-

ligation Order (Northern Ireland) 2005 (NIRO 2005), die ebenfalls mehrfach geändert und 2009 neu

gefasst wurde (Renewable Obligation Order (Northern Ireland) 2009 (NIRO 2009)), dies immer weitge-

hend parallel zu den Änderungen für Großbritannien (vgl. Office of Gas and Electricity Markets 2010,

Abschnitt ”Context“). Die drei Verordnungen RO 2009, ROS 2009 und NIRO 2009 sind inhaltlich weit-

gehend deckungsgleich, unterscheiden sich aber in der konkreten Reihenfolge der Regelungen. Soweit

aus den Verordnungen zitiert wird, wird zur Wahrung der Übersichtlichkeit nur die Quelle für England

angegeben, wenn die Regelungen für alle Landesteile gleich sind.

Zertifikate (Renewable Obligation Certificates, ROC) werden ausgestellt an Betreiber von RE-Anla-

gen für Strom, der in das Netz des jeweiligen Landesteils eingespeist wurde. Der Begriff ”renewable

sources“ wird dabei negativ definiert, es handelt sich um alle Energiequellen, die nicht fossil oder

nuklear sind (Art. 32 Abs. 8 Electricity Act 1989). Ausgeschlossen sind große Wasserkraftanlagen

(über 20 MW Leistung), die vor 1. April 2002 bestanden, sowie ansonsten Anlagen, die vor dem 1.

Januar 1990 bestanden (Art. 18 Abs. 2 RO 2009). Der Ausschluss gilt nicht für Mitverfeuerung von

Biobrennstoffen in konventionellen Anlagen.

Bis zur Abrechungsperiode 2008/09 wurde für jede eingespeiste MWh RE-Strom ein Renewable Ob-

ligation Certificate (ROC) ausgestellt (Art. 4 Abs. 7 RO 2002). Dies wurde 2009 geändert. Die Anzahl

der eingespeisten MWh, die für die Ausstellung eines ROC erforderlich sind, ist nun nach Technolo-

gie gestaffelt und schwankt zwischen 0,5 MWh je ROC z.B. für Photovoltaik-Anlagen und 4 MWh

je ROC für Anlagen, die Deponiegas verbrennen (Schedule 2 RO 2009). Für Altanlagen, die vor der

Neuregelung in Betrieb gingen und die durch die Neuregelung schlechter gestellt würden, sowie auch

für einige bessergestellte Altanlagen gelten Ausnahmeregelungen, die den Status vor der Einführung

der Staffelung nach Technologie konservieren (Art. 31, 32 RO 2009). Tabelle 3.1 zeigt die genaue

Aufschlüsselung nach Technologie. Ihr kann auch entnommen werden, welche Technologien im Verei-

nigten Königreich ROC generieren können.

Quotenverpflichtete im Vereinigten Königreich sind die Lieferanten von Strom an Endverbraucher.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. April eines Jahres und endet am 31. März des Folgejahres.

Der Nachweis, dass die Quotenverpflichtung in einer Abrechnungsperiode erfüllt wurde, ist bis zum
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Tabelle 3.1: Austellung von Zertifikaten im UK-Quotenmodell nach Technologien
Technologie Produktionsmenge für 1 ROC
Deponiegasa 4 MWh
Klärgasa

2 MWh
Ko-Verfeuerung von Biomasseb

Onshore-Wind

1 MWh

Wasserkraft
Ko-Verfeuerung von Energiepflanzenb

Müllverbrennung mit KWK
Erddruck
Ko-Verfeuerung von Biomasse mit KWKb

Biogas
Pyrolyse
Offshore-Windc

0,67 MWhBiomasse
Ko-Verfeuerung von Energiepflanzen mit KWKc

Wellenkraftc

0,5 MWh

Gezeitenkraft
hochwertiges Biogas
hochwertiges Pyrolyse
Biogas (gewonnen durch anaerobe Vergärung)
alleinige Verbrennung von Energiepflanzen
alleinige Verbrennung von Biomasse mit KWK
Photovoltaikc

Geothermie

aAnlagen, die bis zum 31.3.2009 zugelassen wurden, erhalten 1 ROC je MWh
bDie Produktionsmenge aus Biomasse wird über das Verhältnis von Biomasse zu konventionellen Brennstoffen bestimmt
cAnlagen, die bis zum 11. Juli 2006 zugelassen wurden, erhalten 1 ROC je MWh

Quelle: RO 2009, Article 27-32 und Schedule 2
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1. September des Jahres, in dem die Abrechnungsperiode geendet hat, gegenüber der Regulierungs-

behörde Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) zu erbringen; alternativ kann bis zu diesem

Termin eine Geldzahlung geleistet werden, mit der die Quotenverpflichtung ganz oder teilweise ab-

gelöst werden kann (Art. 43 RO 2009; aus diesem Artikel ergibt sich auch der Abrechnungsstichtag).

Wird zum Stichtag die Zertifikatverpflichtung nicht durch ROC erbracht oder abgelöst, werden auf die

notwendige Zahlung Strafzinsen erhoben (Art. 44 RO 2009). Der sogenannte Buy-Out-Preis betrug für

die Abrechnungsperiode 2009/10 £37,19 je ROC und wird jährlich an die Entwicklung des Index der

Großhandelspreise (Retail Price Index) angepasst (Art. 43 Abs. 4 RO 2009).

Die Quotenhöhe betrug für England und Wales sowie Schottland bei Inkrafttreten des Quotenmo-

dells 3,0 Prozent und stieg bis zur Abrechnungsperiode 2010/11 auf 10,4 Prozent (RO 2002, Schedu-

le 1; RO 2009, Schedule 1). Nach den derzeit gültigen Verordnungen wird die Quotenverpflichtung

bis 2015/16 jährlich um einen Prozentpunkt steigen und dann bis 2037 stabil bei 15,4 Prozent liegen

(RO 2009, Schedule 1). Allerdings wurde in der Vergangenheit die Verordnung mehrfach geändert und

dabei eine weitere Steigerung der Quotenverpflichtung für zuvor als stabil ausgewiesene Jahre vorge-

sehen; so hätte nach der Fassung der Verordnung von 2002 die Quotenverpflichtung schon ab 2010/11

stabil bei 10,4 Prozent liegen sollen (RO 2002, Schedule 1). In Nordirland betrug die Quotenvorgabe

in der ersten Abrechnungsperiode 2005/06 2,5 Prozent. 2010/11 beträgt sie 5,0 Prozent, ab der Ab-

rechnungsperiode 2012/13 wird sie stabil bei 6,3 Prozent liegen (NIRO 2005, Schedule 1; NIRO 2009,

Schedule 1).

Seit der Renewables Obligation Order 2009 können die Quotenvorgaben allerdings höher ausfallen

als in der Verordnung vorgesehen. Dies ist dann der Fall, wenn die Zahl der vorausichtlich in einer

Abrechnungsperiode für das gesamte Vereinigte Königreich ausgestellten ROC multipliziert mit 1,08

(Calculation B) größer ist als die erwartete eigentliche Quotenverpflichtung (erwartete Absatzmenge

multipliziert mit der Quotenvorgabe) für das gesamte Vereinigte Königreich (Calculation A). Ist dies der

Fall, wird die Quotenhöhe für den jeweiligen Landesteil als Quotient von Calculation B und Calculati-

on A multipliziert mit der in der Verordnung für den jeweiligen Landesteil vorgesehenen Quotenhöhe

festgelegt (also erwartete Zahl ROC mal 1,08 geteilt durch die Summe des in jedem Landesteils er-

warteten Stromabsatzes mal der dort geltenden gesetzliche Quotenhöhe, dieser Bruch multipliziert mit

der im jeweiligen Landesteil geltenden gesetzlichen Quotenhöhe). Die so berechnete Quotenhöhe kann

für das Vereinigte Königreich insgesamt maximal bei 20 Prozent liegen (RO 2009, Part 2). Möglich ist

aber, dass für England und Wales sowie Schottland die Quotenverpflichtung über 20 Prozent steigt, da

die Kappung bei 20 Prozent nur für das Vereinigte Königreich insgesamt gilt.4

ROC können zur Erfüllung der Quotenverpflichtung aus der Periode, in der sie generiert wurden,

sowie für die Quotenverpflichtung der unmittelbar folgenden Periode eingereicht werden. Allerdings

darf die Quotenverpflichtung einer Periode maximal zu 25 Prozent mit ROC erfüllt werden, die in

der Vorperiode ausgestellt wurden (Art. 13 Abs. 3 RO 2009). Die ROC können unabhängig davon,

in welchem Landesteil sie ausgestellt wurden, in jedem Landesteil zur Erfüllung der Quotenverpflich-

4Beim Verhältnis der quotenverpflichteten Strom-Absatzmengen von Großbritannien und Nordirland in der Abrechungspe-
riode 2008/09 (rund 315.600.000 zu etwa 256.000 MWh) liegt die maximale Quotenhöhe in Großbritannien bei 20,32
Prozent.
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tung eingereicht werden (Art. 13 Abs.1 RO 2009). Maximal 12,5 Prozent (2009/10 10 Prozent) der

eingereichten Zertifikate dürfen für ”konventionelle“ Mischverfeuerung von Biomasse und konventio-

nellen Brennstoffen ausgestellt worden sein; nicht begrenzt ist die Mischverfeuerung bei KWK oder

der Nutzung von ”energy crops“, speziell angebauter Pflanzen (Art. 13 Abs. 3, 5 RO 2009). Bis zur

Abrechnungsperiode 2005/06 war der Anteil der Mischverfeuerung auf 25 Prozent begrenzt (ohne die

jetzt gültigen Ausnahmeregelungen, Art. 3 Abs. 4 RO 2002), durch eine Änderung der Vordnung 2004

lag die Begrenzung ab 2006/07 bei 10 Prozent (Office of Gas and Electricity Markets 2008, S. 6).

Eine Besonderheit des Quotenmodells im Vereinigten Königreich ist, dass die eingenommen Straf-

zahlungen an die Quotenverpflichteten zurückgezahlt werden, die ROC eingereicht haben. Dabei wird

die Summe der eingenommenen Strafzahlungen durch die Gesamtzahl der eingereichten ROC ge-

teilt; daraus ergibt sich die Auszahlung je ROC (Art. 43 bis 45 RO 2009). Folge daraus ist, dass die

Strafzahlung nicht, wie sonst in Quotenmodellen, die obere Grenze für den Zertifikatpreis bildet. Die

Rückzahlung sorgt dafür, dass ein Zertifikat um die (erwartete) Rückzahlung mehr wert ist als die Op-

portunitätskosten der Strafzahlung.

Die Quotenvorgabe wurde bisher in keiner Abrechnungsperiode und in keinem Landesteil erreicht.

In Schottland lag die Quotenerfüllung mehrfach über 80 Prozent, zuletzt für 2010/11 bei 81 Prozent.

In England und Wales schwankt die Quotenerfüllung um 60 Prozent, mit dem Spitzenwert 76 Pro-

zent 2005/06 und zuletzt steigender Tendenz; für 2010/11 betrug die Quotenerfüllung 71 Prozent. In

Nordirland lag die Quotenerfüllung zunächst bei maximal 20 Prozent (Tiefststand 2006/07 mit 9 Pro-

zent); 2009/10 stieg die Quotenerfüllung stark an und lag 2010/11 bei 75 Prozent (alle Zahlen nach

Office of Gas and Electricity Markets 2007, S. 4-6, Office of Gas and Electricity Markets 2011, S. 9-10,

Office of Gas and Electricity Markets 2012, S. 14-15).

Die Nicht-Erfüllung der Quotenvorgabe im Quotenmodell des Vereinigten Königreichs dürfte vor

allem auf die niedrige Strafzahlung in Verbindung mit der vorgesehenen Rückzahlung bei eingereich-

ten Zertifikaten zusammenhängen. Im internationalen Vergleich ist die Strafzahlung von £37,19 (für

die Periode 2009/10, ca. e41) nur in Schweden ähnlich niedrig (für 2009 Schwedische Kronen (SEK)

470 – ca. e51), dort wird sie aber relativ als 1,5-faches des Zertifikatpreises festgelegt. Damit liegt die

Strafzahlung in Schweden immer oberhalb des Zertifikatpreises und erlaubt eine Anpassung des Prei-

ses bis zu den langfristigen Grenzkosten. Im Vereinigten Königreich dagegen können Grenzkosten von

RE-Anlagen, die höher liegen als die Strafzahlung, durch Quoten-Nichterfüllung erreicht werden: Für

jedes nicht eingereichtes Zertifikat steigt der Wert der eingereichten Zertifikate weiter an und liegt über

der Strafzahlung (im ”normalen“ Modell ist der Wert eines Zertifikats, wenn die Quote nicht erfüllt wer-

den kann, die Strafzahlung selbst). Diese Anpassung kann aber nur erfolgen, wenn die Quotenvorgabe

teilweise nicht erfüllt wird.

Im Quotenmodell des Vereinigten Königreichs weist Windkraft den mit Abstand höchsten Anteil

an der installierten, zertifikatberechtigten Kapazität auf. Sie kommt insgesamt auf einen Anteil von

66,7 Prozent, wobei 49,1 Prozent auf Onshore- und 12,3 Prozent auf Offshore-Windanlagen entfallen.

Deponiegas erreicht einen Anteil von 11,9 Prozent, Anlagen für Biobrennstoffe einschließlich Mit-

verfeuerung 11,2 Prozent und Wasserkraft 8,4 Prozent. Alle anderen Technologien haben Anteile von
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unter 2 Prozent an der installierten Kapazität (vgl. Office of Gas and Electricity Markets 2012, S. 64).

Am meisten zugenommen hat seit Beginn des Quotenmodells die installierte Kapazität der Windkraft-

anlagen (gut 1000 Prozent Zuwachs), wobei vor allem die Offshore-Kapazität um den Faktor 396 zu-

genommen hat, Onshore um den Faktor 8,2. Die anderen Technologien haben sich deutlich weniger

dynamisch entwickelt, Biobrennstoffe verzeichnen einen Zuwachs der installierten Kapazität um den

Faktor 2,7, Wasserkraft um den Faktor 2,9 und Deponiegas um den Faktor 1,9. Insgesamt hat die in-

stallierte zertifikatberechtigte Kapazität um den Faktor 5,1 zugenommen (Berechungen nach Office of

Gas and Electricity Markets 2004, S. 44, Office of Gas and Electricity Markets 2012, S. 64).

Bei der Zahl der ausgestellten Zertifikate fällt der Anteil der Windkraft mit 51,0 Prozent (Abrech-

nungsperiode 2010/11) deutlich geringer aus als bei der installierten Kapazität. Dabei hat Offshore-

Wind einen Anteil von 20,2 Prozent – was den Anteil an der installierten Kapazität übertrifft –, während

Onshore-Wind mit 30,9 Prozent Anteil an den ausgestellten Zertifikaten deutlich hinter dem Anteil

an der installierten Kapazität (49,0 Prozent) zurückbleibt. Deponiegas hat einen Anteil von 20,1 Pro-

zent an den ausgestellten Zertifikaten, Biobrennstoffe (einschließlich Mitverfeuerung) einen Anteil von

19,4 Prozent. Wasserkraft erreicht einen Anteil von 7,4 Prozent, alle anderen Technologien sind ver-

nachlässigbar klein (alle Zahlen berechnet nach Office of Gas and Electricity Markets 2012, S. 60). Zu

Beginn des Quotenmodells dominierte noch Deponiegas bei den ausgestellten Zertifikaten mit einem

Anteil von 48,8 Prozent in der Periode 2002/03. Wind wies damals einen Anteil von 19,6 Prozent auf.

Der Anteil der Wasserkraft hat sich kaum verändert, 2002/03 lag er bei 9,7 Prozent. Auch Biomasse

weist nur einen geringen Zuwachs beim Anteil an den ausgestellten Zertifikaten auf, 2002/03 lag dieser

(einschließlich Mitverfeuerung) bei 18,7 Prozent (Office of Gas and Electricity Markets 2004, S. 49).

Anders als die meisten Quotenmodelle erfasst das Zertifikatregister im Vereinigten Königreich nicht

die Preise, zu denen die Zertifikate gehandelt werden. Eine Preisreihe steht allerdings über die Non-

Fossil Purchasing Agency Limited (Agentur für die Förderung der Erneuerbaren Energien im Vereinig-

ten Königreich) (NFPA) zur Verfügung, die Auktionen für die Zertifikate durchführt und die mittleren

und niedrigsten Preise je Auktion veröffentlicht (Non-Fossil Purchasing Agency 2011); diese Auktio-

nen erfolgten bis September 2011 vierteljährlich, seitdem erfolgen sie monatlich. Im Januar 2013 lag

der Preis je Zertifikat bei £41,48, der niedrigste Preis für ein Zertifikat bei £40,90. Der bisher niedrigste

Preis wurde im Juli 2011 mit £35,00 gezahlt, wobei in diesem Monat der Durchschnittspreis aller ge-

handelten Zertifikate bei £46,87 lag. Der niedrigste Durchschnittspreis lag im Januar 2006 bei £38,42.

Der bisher höchste Durchschnittspreis wurde im Juli 2008 mit £53,27 erreicht. Insgesamt weist die

Preisreihe keine Tendenz zu steigenden oder fallenden Preisen auf. Zu beachten ist, dass über die NFPA

nur ein sehr geringer Anteil der in einer Abrechnungsperiode eingereichten Zertifikate gehandelt wird.

So wurden für die Abrechnungsperiode 2009/10 21.337.205 Zertifikate eingereicht (Office of Gas and

Electricity Markets 2011, S. 9-10), zwischen dem Abrechnungsstichtag für die Periode 2008/09 (30.

September 2009) und dem Abrechnungsstichtag für die Periode 2009/10 (30. September 2010) aber

nur 605.302 Zertifikate bei der NFPA gehandelt (Non-Fossil Purchasing Agency 2011).
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3.5 Vergleichende Betrachtung

Die betrachteten Quotenmodelle in der Europäischen Union sind sich in ihrer grundsätzlichen Ausge-

staltung ähnlich, weisen aber auch einige klare Unterschiede auf. Tabelle 3.2 zeigt die Varianten im

Überblick.

Geförderte Technologien sind in allen Quotenmodellen Wind, Wasser, Sonne (nicht in Italien, wo

Photovoltaik und Solarthermie in einem gesonderten Einspeisevergütungsmodell gefördert werden),

Geothermie, Biomasse und Biogas. Zwei Quotenmodelle (Wallonien und Vereinigtes Königreich) de-

finieren die geförderten Technologien negativ (”nicht fossile und nicht nukleare Stromerzeugung“),

alle anderen Quotenmodellen haben die geförderten Techologien ausdrücklich festgeschrieben. Un-

terschiede zwischen den Modellen bestehen bei der Einbeziehung nicht erneuerbarer, aber auch nicht

konventioneller Stromerzeugung (z.B. durch Müllverbrennung oder Deponiegas), bei der Einbeziehung

von KWK mit fossilen Brennstoffen (in Brüssel/Hauptstadt, Wallonien und Italien einbezogen) sowie

der Zulässigkeit der Mitverfeuerung von Biobrennstoffen in fossilen Kraftwerken. Uneinheitlich ist die

Behandlung von Altanlagen, wo insbesondere Wasserkraftwerke betroffen sind (die einzige Technolo-

gie, die vor Implementierung der Fördersysteme bereits in nennenswertem Umfang verbreitet war). In

Brüssel/Hauptstadt, Schweden und dem Vereinigten Königreich sind ältere größere Wasserkraftanlagen

ausdrücklich von der Förderung ausgeschlossen.

Mit Ausnahme von Schweden haben sich bei den Quotenmodellen Staffelungen nach Technologi-

en durchgesetzt. Diese werden außer in Flandern dadurch umgesetzt, dass jede Technologie eine un-

terschiedliche Menge an Zertifikaten für die gleiche Menge produzierten Stroms erhält, also auf der

Anbieterseite differenziert wird. In Flandern gibt es eine nachfrageseitige Beschränkung für Zertifikate

aus Müllverbrennung, in Italien für Zertifikate aus KWK und im Vereinigten Königreich für Zertifi-

kate aus Mischverfeuerung; diese Zertifikate dürfen jeweils nur bis zu einer bestimmten prozentualen

Höchstgrenze zur Erfüllung der Quotenverpflichtung eingereicht werden. Flandern, wo es keine Dif-

ferenzierung bei der Austellung der Zertifikate gibt, fördert die unterschiedlichen Technologien durch

einen technologiespezifischen Mindestpreis, der teilweise oberhalb des durchschnittlichen Zertifikat-

preises liegt. Das Fördersystem entspricht damit für diese Technologien einer Einspeisevergütung mit

Prämienmodell.

In allen Staaten existiert eine Zertifikatlösung; kein Staat hat ein System gewählt, bei dem unmit-

telbar regenerativer Strom angekauft werden muss. Die Gültigkeitsdauer der ausgestellten Zertifikate

ist in allen Systemen außer in Schweden begrenzt. Am striktesten ist die Begrenzung im Vereinigten

Königreich, wo die Zertifikate nur für zwei Jahre gültig sind und zusätzlich Zertifikate, die nicht in

der aktuellen Abrechnungsperiode generiert wurden, nur bis zu 25 Prozent der Quotenverpflichtung

erfüllen dürfen.

Mit Ausnahme Italiens sind in allen Quotenmodellen die Stromlieferanten die Quotenverpflichteten.

Italien hat als Quotenverpflichtete die Produzenten und Importeure von Strom ausgewählt. Die Wahl der

Stromlieferanten führt häufig zu einem weniger konzentrierten Markt für die Zertifikate bzw. für Strom

aus erneuerbaren Energien: Die Marktkonzentration bei den Stromlieferanten ist in der Regel gerin-

ger als bei den Stromproduzenten (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) (Goerten/Ganea 2010).
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Da diese wiederum als Nachfrager auf dem Zertifikatmarkt auftreten, ist dann auch die Marktmacht

auf der Anbieterseite des Zertifikatmarktes geringer. Der Effekt wird im italienischen Modell noch da-

durch verstärkt, dass nur große Produzenten bzw. Importeure (über 100 GWh/Jahr) die Quotenvorgabe

erfüllen müssen.

Die Quotenhöhe variiert stark. Am höchsten ist sie in Schweden mit 17,9 Prozent für das Jahr 2011,

am niedrigsten in Brüssel/Hauptstadt mit 3,0 Prozent (ebenfalls 2011). In Schweden und im Vereinigten

Königreich sind die Quotenvorgaben langfristig festgelegt (bis 2035 bzw. 2037), allerdings ist es in der

Vergangenheit zu Anpassungen nach oben gekommen. In Flandern ist die Vorgabe bis 2021 definiert,

in den anderen Quotenmodellen wird sie kurzfristig festgelegt. Dieses kurzfristige Festlegen erschwert

die Planungssicherheit der Investoren, da die Höhe der Quotenvorgabe entscheidend für die Höhe des

Zertifikatpreises und damit auch für die Rentabilität einer Anlage ist.

Die Abrechnung der Quotenverpflichtung erfolgt in der Regel jährlich. In Wallonien erfolgt sie vier-

teljährlich, was höhere Transaktionskosten zur Folge hat. Im Vereinigten Königreich entspricht eine

Abrechnungsperiode nicht einem Kalenderjahr, sondern läuft vom 1. April bis zum 31. März des Folge-

jahres. In Italien liegt der Stichtag, an dem die Zertifikate eingereicht werden müssen, erst eineinviertel

Jahre nach dem Ende der Abrechnungsperiode. In allen anderen Quotenmodellen beträgt der Abstand

wenige Monate, im Vereinigten Königreich ein halbes Jahr.

Die Strafzahlung bei der Nichterfüllung der Quote ist in Schweden relativ als Prozentsatz des durch-

schnittlichen Zertifikatpreises festgelegt; für 2009 betrug diese 470 Kronen (ca. 52 Euro). In Italien wird

statt durch eine Strafzahlung die Preisobergrenze darüber bestimmt, dass die Agentur GSE zusätzliche

Zertifikate zu einem Festpreis verkauft, der jedes Jahr neu festgelegt wird; für den noch nicht abge-

schlossenen Abrechungszeitraum 2010 beträgt dieser 112,82 Euro. In allen anderen Quotenmodellen

existiert ein festgelegter Betrag als Strafzahlung; im Vereinigten Königreich ändert sich dieser nach der

Inflationsrate, in den belgischen Quotenmodellen ist er davon unabhängig. Die Strafzahlung bestimmt

die Obergrenze des Zertifikatpreises, da es nicht sinnvoll ist, Zertifikate zu einem Preis zu erwerben, der

oberhalb der Strafzahlung liegt (vgl. dazu Kapitel 4). Im Vereinigten Königreich kann der Preis über die

Strafzahlung steigen, da hier für jedes eingereichte Zertifikat eine Rückvergütung erfolgt; ein Zertifikat

nicht einzureichen hat daher höhere Opportunitätskosten als nur das Inkaufnehmen der Strafzahlung.

Mindestpreise gibt es noch in den belgischen Quotenmodellen. In Wallonien beträgt er 65 Euro,

in Flandern ist er nach Technologien gestaffelt und liegt zwischen 450 und 60 Euro. In der Region

Brüssel/Hauptstadt gilt innerhalb des Quotenmodells kein Mindestpreis, hier greift allerdings eine für

ganz Belgien geltende Regelung, nach der der Übertragungsnetzbetreiber Zertifikate aus allen Quoten-

modellen zu einem Fixpreis aufkaufen muss. Das schwedische Quotenmodell kannte bis einschließlich

2007 einen fortlaufend abgesenkten Mindestpreis.

Mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs wird in allen Quotenmodellen die Quotenvorgabe so gut

wie erfüllt. Im Vereinigten Königreich liegt die Quotenerfüllung dagegen regelmäßig deutlich unter 90

Prozent, für die letzte abgerechnete Periode 2010/11 betrug sie 71 Prozent für England und Wales, 81

Prozent für Schottland und 75 Prozent für Nordirland.

Wichtigste Technologien sind in fast allen Quotenmodellen Wind, Wasser und Biobrennstoffe. In
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3.5 Vergleichende Betrachtung

den belgischen Quotenmodellen ist Wasser eher unbedeutend, dafür erreicht Solarenergie nennenswer-

te Anteile um die 20, in Brüssel/Hauptstadt sogar 34 Prozent an den ausgestellten Zertifikaten. Im

Quotenmodell des Vereinigten Königreichs macht Deponiegas einen Anteil von über 20 Prozent aus, in

den meisten anderen Quotenmodellen wird Deponiegas allerdings nicht separat ausgewiesen, sondern

– soweit es geförderte Technologie ist – zu den Biobrennstoffen gezählt.

Der durchschnittliche Zertifikatpreis liegt in den belgischen Quotenmodellen und in Italien zwischen

etwa 85 und etwa 105 Euro. Im Vereinigten Königreich (ca. 50 Pfund/ca. 57 Euro) und in Schweden

(etwa 250 Kronen/ca. 30 Euro) ist der Zertifikatpreis deutlich geringer. Dabei spielt im Falle des Verei-

nigten Königreichs auch die niedrige Strafzahlung eine Rolle, die den Preis determiniert. In Schweden,

wo die Strafzahlung relativ festgesetzt wird, ist der niedrige Zertifikatpreis auf eine kostengünstig zu

erschließende Ressourcenausstattung zurückzuführen.
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Ü

be
rb

lic
k

üb
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Jä
hr

lic
h

St
ra

fz
ah

lu
ng

10
0

E
ur

o
(s

ei
t2

00
7)

12
5

E
ur

o
(s

ei
t2

00
4)

10
0

E
ur

o
(s

ei
t2

00
4)

fa
kt

is
ch

11
2,

82
E

ur
o

(v
ar

ia
be

l,
St

an
d

20
10

)

15
0%

de
s

m
itt

le
re

n
Z

er
tifi

ka
tp

re
is

es
:

20
09

47
0

K
ro

ne
n

(c
a.

52
E

ur
o)

£3
8,

69
(2

01
1/

12
,

in
de

xi
er

t;
ca

.4
4

E
ur

o)

M
in

de
st

pr
ei

s
N

ic
ht

vo
rg

es
eh

en
,

ab
er

fa
kt

is
ch

üb
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4 Preisbildung in Quotenmodellen –
theoretische Ansätze

Die Preisbildung in Quotenmodellen kann in zwei unterschiedlichen Wegen erklärt werden: Determi-

nistische Modelle gehen davon aus, dass die Preisbildung im Zertifikatmarkt (bzw., ohne Zertifikatmo-

dell, im Markt für regenerativ erzeugten Strom) wie im Strommarkt als Schnittpunkt der (residualen)

Grenzkostenkurve mit der Nachfragekurve erfolgt. Dabei sind die Wechselwirkungen zwischen Strom-

und Zertifikatmarkt (bzw. Markt für konventionelle Stromproduktion und regenerative Stromproduk-

tion) zu beachten: Der Ankauf von Strom aus regenerativen Energien verteuert den Bezug von Strom

insgesamt und verschiebt die Nachfragekurve nach innen (bei Stromverbrauchern bzw. Lieferanten als

Quotenverpflichteten) bzw. die Grenzkostenkurven der konventionellen Energien und der regenerativen

Energien nach oben (bei Produzenten als Quotenverpflichteten). Diese Verteuerung wiederum reduziert

die Nachfrage nach Strom aus regenerativen Quellen bzw. nach Zertifikaten, die ja als Anteil der im

Strommarkt umgesetzten Menge bestimmt wird. Das Modell wird ausführlich im folgenden Abschnitt

4.1 vorgestellt.

Alternativ kann die Preisbildung stochastisch erklärt werden. Hier wird die Höhe des Zertifikatprei-

ses darüber bestimmt, wie wahrscheinlich es ist, dass die Quotenvorgabe am Ende der Abrechnungspe-

riode erfüllt werden kann. Dabei bilden die kurzfristigen (residualen) Grenzkosten der Stromerzeugung

aus regenerativen Quellen nur eine Untergrenze des Preises, der sich von diesen ablösen und höher

ausfallen kann. Auch bei diesem Modell bestehen die Wechselwirkungen zwischen Strom- und Zerti-

fikatmarkt, die für das deterministische Modell beschrieben wurden. Ausführlich wird das Modell im

Abschnitt 4.2 beschrieben.

Beide Modelle werden nur in der Version eines Quotenmodells mit Zertifikathandel vorgestellt.

Grundsätzlich sind die Ergebnisse aber übertragbar auf Quotenmodelle mit Ankaufverpflichtung.

Die meisten Veröffentlichungen, die Effekte von Quotenmodellen untersuchen, verwenden deter-

ministische Gleichgewichtsmodelle, um die Preis- und Mengenfestsetzung im Strom- und im Zertifi-

katmarkt (bzw. im Markt für konventionellen und regenerativen Strom) zu beschreiben. Solche Auto-

ren sind zum Beispiel Amundsen/Mortensen 2001, Meran/Wittmann 2008, Morthorst 2003, Schwarz/

Dees 2008, Söderholm 2008, Amundsen/Nese 2009. Stochastische Modelle werden selten verwendet,

beispielsweise bei Amundsen/Baldursson/Mortensen 2006. Sie haben aber gegenüber den determinis-

tischen Modellen einige Vorteile: So können die deterministischen Modelle schwankende Preise im

Jahresverlauf nur eingeschränkt simulieren und auch die Effekte von Banking (Übertragung von Zer-

tifikaten aus einer Periode in folgende Perioden) und Borrowing (Übertragung einer nicht erfüllten

Zertifikatverpflichtung in folgende Perioden) nicht bzw. nur beschränkt erklären. Zum zweiten, und
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4.1 Deterministische Modelle

dies ist zentraler, unterscheiden die deterministischen Modelle in der Regel nicht zwischen den kurz-

und den langfristigen Grenzkosten der RE-Technologien. Sie unterstellen (meist implizit), dass sich

der Zertifikatpreis nach den langfristigen Grenzkosten richtet; kurzfristig entscheidet aber darüber, ob

eine bestehende RE-Anlage produziert, ob die Summe aus Zertifikat- und Strompreis die kurzfristi-

gen Grenzkosten (also insbesondere die Brennstoffkosten) deckt. Die langfristigen Grenzkosten, die

zusätzlich vor allem die Investitionskosten enthalten, sind nur dafür entscheidend, ob eine Anlage er-

richtet wird oder nicht; steht die Anlage einmal, sind sie für weitere Entscheidungen irrelevant. Dieses

Problem wird im Abschnitt 4.1.4 ausführlich diskutiert.

4.1 Deterministische Modelle

Im Folgenden wird zunächst die grundsätzliche Konstruktion deterministischer Modelle vorgestellt

(4.1.1). Dabei wird nicht auf die Besonderheiten, die die oben genannten Veröffentlichungen zusätzlich

annehmen, eingegangen. Anschließend wird die Preis- und Mengenbildung im Strom- und im Zer-

tifikatmarkt an einem einfachen Modell zunächst graphisch (4.1.2) und dann mathematisch erläutert

(4.1.3). Anschließend wird dieses einfache Modell auf die Differenzierung zwischen kurz- und lang-

fristigen Grenzkosten regenerativer Technologien erweitert (4.1.4), die das zentrale Problem determi-

nistischer Modelle darstellt. Anschließend wird noch kurz auf Banking und Borrowing eingegangen

(4.1.5).

4.1.1 Grundsätzliche Konstruktion deterministischer Modelle

Für deterministische Modelle muss simultan ein Gleichgewicht im Strom- und im Zertifikatmarkt ge-

funden werden.1 Dafür sind Grundannahmen über die Struktur beider Märkte sowie Angebot und Nach-

frage im Strom- wie im Zertifikatmarkt zu treffen.

Üblicherweise und auch in diesem Abschnitt wird für beide Märkte vollständiger Wettbewerb un-

terstellt. Dies ist gleichbedeutend damit, dass sich die Preise im Schnittpunkt der – gegebenenfalls

aggregierten – Grenzkostenkurve mit der Nachfragekurve bilden. Für die Seite des Strommarktes kann

auch unvollständiger Wettbewerb unterstellt werden, ohne größere Veränderungen am Gesamtmodell

vornehmen zu müssen, solange keine Marktzutrittschranken für die Anbieter von RE-Strom existieren

und diese als preisnehmende Randwettbewerber agieren. Unvollständiger Wettbewerb im Zertifikat-

markt dagegen würde grundlegend andere (oligopolistische) Modelle der Preisbildung erfordern und

zu anderen Ergebnissen führen.

Die Nachfrage im Strommarkt wird im Folgenden als elastisch angenommen. Dabei wird der Ein-

fachheit halber eine lineare Funktion unterstellt. Bei der Betrachtung der Angebotsseite muss zwischen

der Grenzkostenfunktion der regenerativen und der konventionellen Stromproduktion unterschieden

werden. Bei ausführlicheren Betrachtungen wird außerdem angenommen, dass kurzfristig nur eine

begrenzte Kapazität an regenerativer Energie zur Verfügung steht und eine weitere Ausweitung der

1Viele Veröffentlichungen betrachten den Strommarkt nicht ausdrücklich; er ist vernachlässigbar, wenn die Stromnachfrage
als preisunelastisch unterstellt wird.

53



4 Preisbildung in Quotenmodellen – theoretische Ansätze

Menge Zubau erfordert. Dann zerfällt die Grenzkostenkurve der regenerativen Energien zusätzlich in

einen kurz- und einen langfristigen Abschnitt. Dies wird im Folgenden zunächst ausgeklammert, Ab-

schnitt 4.1.4 geht ausführlich auf die Konsequenzen ein, die sich im deterministischen Modell aus einer

solchen Differenzierung ergeben.

Im Weiteren wird also ein Modell mit linearen Funktionen betrachtet. Diese Beschränkung dient der

Übersichtlichkeit der Darstellung; grundsätzlich sind die vorgestellten Ergebnisse (bis auf die konkreten

Zahlen- bzw. Formelergebnisse) und die daraus abgeleiteten Probleme deterministischer Modelle auf

andere Funktionstypen übertragbar, die Betrachtung linearer Funktionen hat keine Einschränkung der

Allgemeingültigkeit zur Folge. Für die linearen Funktionen wird angenommen:

• Eine Nachfragefunktion im Strommarkt pD = β0,D − β1,Dx
• Eine Angebotsfunktion konventioneller Energien von pN,C = β0,C + β1,CxC

• Eine Angebotsfunktion regenerativer Energien von pN,R = β0,R + β1,RxR

• Eine relative Quotenverpflichtung in Höhe von α, d.h. xR = z = αx

Für die graphischen Darstellungen werden die Parameter – insbesondere der Übersichtlichkeit der

Darstellung geschuldet – auf β0,D = 10, β1,D = 1, β0,C = 0, β1,C = 0, 5, β0,R = 0, β1,R = 4 und

α = 0, 4 gesetzt. Bei Betrachtungen, bei denen zwischen einer kurz- und einer langfristigen Grenz-

kostenkurve für regenerative Energien unterschieden wird, wird für die kurzfristige Grenzkostenkurve

β1,R,SR = 0, 25 gesetzt, unverändert bleibt β0,R,SR = 0. Für die langfristige Grenzkostenkurve regene-

rativer Energien ist β1,R,LR = 4 und β0,R,LR = 0.2 Tabelle 4.1 gibt eine Übersicht über die Bedeutung

der verwendeten Parameter und Variablen und die für Graphiken verwendeten Werte.

Abbildung 4.1 stellt das Grundmodell für den Strommarkt graphisch mit linearen Funktionen dar.

Die Grenzkosten- bzw. Angebotskurve der regenerativen Energien (SR, dunkler Grauton) verläuft oh-

ne Sprungstelle, da nicht zwischen kurz- und langfristigen Grenzkosten unterschieden wird. Aus der

Angebotsfunktion der regenerativen Energien aggregiert mit der Grenzkostenkurve der konventionellen

Energien (SC , heller Grauton) ergibt sich die gemeinsame Angebotskurve im Strommarkt (S, schwarz).

Das Marktgleichgewicht x ergibt sich im Schnittpunkt der aggregierten Angebotskurve S mit der Nach-

fragekurve (D) zum Preis p. Die Mengen, die auf die beiden Technologien entfallen (xC , xR), können

über den Schnittpunkt des Gleichgewichtspreises p mit der jeweiligen Grenzkostenkurve ermittelt wer-

den.

Im Zertifikatmarkt ergibt sich die Nachfrage aus der Multiplikation der Gleichgewichts-Menge im

Strommarkt x mit der relativen Quotenverpflichtung α; diese Nachfrage wird als unelastisch ange-

nommen.3 Üblicherweise existieren im Zertifikatmarkt außerdem ein Maximalpreis qmax = f und ein

Minimalpreis qmin . Der Maximalpreis ergibt sich, da für jedes nicht eingereichte Zertifikat eine Straf-

2Da in der Darstellung i.d.R. davon ausgegangen wird, dass bereits ein Teil des Potentials regenerativer Quellen installiert ist,
startet die langfristige Grenzkostenfunktion in der Darstellung i.d.R. nicht im Ursprung (worauf sich der Wert β0,R,LR = 0
bezieht), sondern bei einem Wert für die bereits installierte Kapazität xR,inst . Entsprechend beginnt die Funktion in der
Vertikalen ebenfalls nicht bei Null, sondern bei β0,R,LR + β1,R,LR = 4xR,inst

3Die Elastizität, die sich aus der Preiselastizität der Stromnachfrage in den Zertifikatmarkt überträgt, wird nicht durch eine
Neigung der Nachfragekurve im Zertifikatmarkt dargestellt, sondern durch eine Rechtsverschiebung der Nachfrage im
Zertifikatmarkt
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Tabelle 4.1: Verwendete Variablen und Parameter im deterministischen Modell (lineare Funktionen)

Parameter/
Variable

in Grafiken
ang. Wert

Bedeutung

α 0, 4 relative Quotenverpflichtung
β0,D 10 Achsenabschnitt der Nachfragefunktion nach Strom
β0,C 0 Achsenabschnitt der Grenzkostenfunktion für Strom aus

konventionellen Quellen
β0,R 0 Achsenabschnitt der Grenzkostenfunktion für Strom aus regenerativen

Quellen
β0,R,LR 0 Achsenabschnitt der langfristigen Grenzkostenfunktion für Strom aus

regenerativen Quellen
β0,R,SR 0 Achensabschnitt der kurzfristigen Grenzkostenfunktion für Strom aus

regenerativen Quellen
β1,D 1 Steigung der Nachfragefunktion nach Strom
β1,C 0, 5 Steigung der Grenzkostenfunktion für Strom aus konventionellen

Quellen
β1,R 4 Steigung der Grenzkostenfunktion für Strom aus regenerativen Quellen
β1,R,LR 4 Steigung der langfristigen Grenzkostenfunktion für Strom aus

regenerativen Quellen
β1,R,SR 0, 25 Steigung der kurzfristigen Grenzkostenfunktion für Strom aus

regenerativen Quellen
pD endogen Von den Nachfragern zu zahlender Strompreis
pN endogen An die Anbieter fließender Strompreis (p abzüglich der

durchschnittlichen Aufwendungen für den Erwerb von Zertifikaten)
q endogen Preis eines Zertifikats für Strom aus regenerativen Quellen
x endogen gesamte Strommenge
xC endogen Menge an Strom aus konventionellen Quellen
xR endogen Menge an Strom aus regenerativen Quellen
xR,inst endogen Strommenge, die bei gegebener installierter Kapazität produziert wird
z endogen Menge an Zertifikaten (entspricht xR)
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4 Preisbildung in Quotenmodellen – theoretische Ansätze

Abbildung 4.1: Deterministisches Modell: Einfaches Strommarktmodell ohne Quotenvorgabe und Dif-
ferenzierung nach kurz- und langfristigen Grenzkosten

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 4.2: Deterministisches Modell: Nachfrage im Zertifikatmarkt ohne Mindestpreis

Quelle: Eigene Darstellung

zahlung f geleistet werden muss, die häufig als absoluter Wert festgesetzt ist. Übersteigt der Zertifikat-

preis die Strafzahlung, dann ist es für die Quotenverpflichteten günstiger, die Strafzahlung zu leisten,

anstatt Zertifikate zu kaufen. Die Nachfrage sinkt damit auf Null. Die Strafzahlung f entspricht also ei-

nem Maximalpreis qmax . Ein de-facto-Minimumpreis besteht bei Null: Da keine Pflicht für die Anbieter

besteht, ihre Zertifikate zu verkaufen, werden sie nur positive Preise akzeptieren. Entsprechend sinkt

das Angebot bei einem Preis kleiner Null auf Null. In einigen Quotensystemen ist auch ein höherer

Minimumpreis qmin definiert. Abbildung 4.2 zeigt den Verlauf der Nachfragekurve im Zertifikatmarkt

graphisch für einen Minimumpreis von Null; auf den Verlauf der Angebotskurve und die Ermittlung

des Zertifikatpreises wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

4.1.2 Graphische Darstellung des deterministischen Modells

Durch die Einführung eines Quotenmodells verändern sich die Angebots- und Nachfragefunktionen

im Strommarkt gegenüber der in Abbildung 4.1 dargestellten Situation ohne Quotenmodell. Außerdem

entsteht ein Zertifikatmarkt, in dem die Nachfragefunktion wie im vorhergehenden Abschnitt abgeleitet

wird (vgl. Abbildung 4.2) und die Angebotskurve eine residuale Funktion aus der Angebotskurve der

regenerativen Energien im Strommarkt ist.

Sind die Nachfrager zur Erfüllung der Quote verpflichtet, so verändert sich die Nachfragefunktion

von pD = β0,D − β1,Dx zu pN = β0,D − β1,Dx − αq, wobei pN der den Anbietern zufließende

Strompreis und q der Zertifikatpreis ist. Dies folgt daraus, dass für jede gekaufte Einheit Strom (x)

nun zusätzlich z = αx Zertifikate gekauft werden müssen. Damit beträgt der Durchschnittspreis je
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Einheit Strom für die Nachfrager pD = (xpN + αxq)x−1 = pN + αq. Dies in die ursprüngliche

Nachfragefunktion eingesetzt führt zu der oben angegebenen Funktion.

Sind nicht die Nachfrager, sondern die Anbieter von Strom zur Erfüllung der Quote verpflichtet,

bleibt die Nachfragefunktion dagegen unverändert. Dafür verschieben sich die Angebotsfunktionen für

beide Technologien um αq nach oben. Die Begründung hierfür ist die gleiche wie für die Verschiebung

der Nachfragefunktion: Für jede produzierte Einheit Strom müssen zusätzlich α Zertifikate gekauft

werden, wofür zusätzliche Kosten von αq anfallen, die zu den Grenzkosten addiert werden müssen.

Durch die Zertifikaterlöse verschiebt sich die Grenzkostenkurve der regenerativen Energien, wenn

die Nachfrager die Quotenverpflichteten sind, zu pD = β1,RxR + β0,R − q nach unten. Sind die Pro-

duzenten zur Erfüllung der Quote verpflichtet, verschiebt sich die Kurve um pD = β1,RxR + β0,R −
(1 − α)q nach unten. Für jede produzierte Einheit Strom erlösen die Anbieter zusätzlich den Preis q

aus dem Verkauf des Zertifikats, was die Grenzkosten entsprechend um diesen Betrag senkt. Im Fal-

le der Anbieter als Quotenverpflichteter ist allerdings zu beachten, dass sich die Grenzkostenkurve

zusätzlich um αq nach oben verschoben hat und entsprechend die Grenzkostenkurve insgesamt nur um

−q + αq = −(1− α)q verschoben wird.

Aus den verschobenen Grenzkostenkurven beider Technologien ergibt sich auch eine veränderte ag-

gregierte Angebotskurve für den Strommarkt. Für den Fall, dass die Nachfrager Quotenverpflichtete

sind, lautet diese:4

pN =
β1,Cβ1,R
β1,C + β1,R

x+
β1,Cβ0,R + β1,Rβ0,C

β1,C + β1,R
−

β1,C
β1,C + β1,R

q (4.1)

Für den Fall, dass die Anbieter die Quotenverpflichteten sind, lautet die Funktion:

pD =
β1,Cβ1,R
β1,C + β1,R

x+
β1,Cβ0,R + β1,Rβ0,C

β1,C + β1,R
−

β1,C
β1,C + β1,R

q + αq (4.2)

Abbildung 4.3 zeigt die veränderte Situation im Strommarkt graphisch, links für den Fall der Nach-

frager als Quotenverpflichteter, rechts für den Fall der Anbieter als Quotenverpflichteter. In ersterem

Fall verschiebt sich die Nachfragekurve (D) um αq nach unten (alle verschobenen Kurven sind in der

Abbildung gestrichelt). Ebenfalls nach unten, in diesem Fall um q, verschiebt sich die Angebotskurve

der regenerativen Energien (SR). In der Folge verschiebt sich auch die aggregierte Angebotskurve (S)

auf S′.5 Das Gleichgewicht stellt sich im Schnittpunkt der verschobenen aggregierten Angebotskurve

und der verschobenen Nachfragekurve ein. Hier ergibt sich die Gesamtmenge im Strommarkt sowie der

Preis je Einheit, der aus dem Strommarkt an die Produzenten fließt (pN ). Der Preis, den die Nachfrager

je Einheit zahlen müssen (pD), ergibt sich durch Verlängerung des Lotes aus dem Schnittpunkt auf

die Mengenachse bis zur ursprünglichen Nachfragekurve. Die Mengen der beiden Technologien (xC

4Eigentlich müsste die Rechtsaddition abschnittsweise betrachtet werden und dabei zwischen den Fällen β0,R > β0,C und
β0,C > β0,R unterschieden werden. Dies unterbleibt hier zur Vereinfachung genauso wie die Betrachtung des Falls, dass
der Zertifikatpreis die Strafzahlung erreicht und die Menge regenerativer Energien nicht mehr steigt.

5Hier ist die eigentlich notwendige Fallunterscheidung ausgeklammert, da sie für die Darstellung nicht zwingend notwendig
ist: Die aggregierte Nachfragekurve würde zunächst, bis zum Punkt SR = 0, SR entsprechen und erst dann auf den
dargestellten Verlauf drehen.
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4.1 Deterministische Modelle

Abbildung 4.3: Deterministisches Modell: Strommarkt mit Quotenmodell

Quelle: Eigene Darstellung
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4 Preisbildung in Quotenmodellen – theoretische Ansätze

Abbildung 4.4: Deterministisches Modell: Preisbildung im Zertifikatmarkt

Quelle: Eigene Darstellung

und xR) ergeben sich jeweils im Schnittpunkt der (gegebenenfalls verschobenen) Angebotskurve der

jeweiligen Technologie mit dem Lot aus dem Gleichgewichtspunkt auf die Preisachse.

Im Fall der Anbieter als Quotenverpflichteter (Abbildung 4.3, rechts) verschiebt sich die Nachfrage-

kurve D nicht. Die Angebotskurve regenerativer Energien SR verschiebt sich nur um (1 − α)q nach

unten, die Angebotskurve konventioneller Energien (SC) verschiebt sich um αq nach oben.6 Durch die

Verschiebung beider Angebotskurven verschiebt sich auch die aggregierte Angebotskurve S auf S′.

Das Gleichgewicht liegt im Schnittpunkt der verschobenen aggregierten Angebotskurve mit der Nach-

fragekurve. Die einzelnen Teilmengen der Technologien xC und xR liegen im jeweiligen Schnittpunkt

der beiden verschobenen Kurven mit dem Lot aus dem Gleichgewichtspunkt auf die Preisachse. Der

Preis pD, der sich aus dem Gleichgewichtspunkt ergibt, ist der Preis, den die Nachfrager zahlen müssen

und den die Anbieter brutto erhalten. Von diesem Brutto-Preis sind auf Anbieterseite die Kosten für die

Aufwendungen für den Erwerb der Zertifikate (αq) abzuziehen. Für die konventionellen Technologien

lässt sich der Netto-Preis pN (der auch für die regenerativen Energien gilt) anhand der ursprünglichen

Angebotsfunktion ermitteln. Für die regenerativen Energien könnte der (identische) Nettopreis ermittelt

werden, wenn zusätzlich noch die nur um die Zertifikaterlöse verschobene Angebotsfunktion SR − q
eingezeichnet würde, was in der Graphik der Übersichtlichkeit halber unterbleibt.

Im Zertifikatmarkt (Abbildung 4.4) ergibt sich die Nachfragefunktion nach Zertifikaten – unabhängig

davon, ob Anbieter oder Nachfrager Quotenverpflichtete sind – aus dem Produkt der Gleichgewichts-

6Die Angebotskurve der regenerativen Energien verschiebt sich genaugenommen zunächst durch die Erlöse aus dem Zer-
tifikatmarkt um q nach unten und anschließend durch die Aufwendungen für den Erwerb der Zertifikate wieder um αq
nach oben. Daraus ergibt sich die Gesamtverschiebung um (1− α)q nach unten.
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menge im Strommarkt mit der Quotenhöhe (αx). Die Nachfragefunktion ist nur an einer Stelle elas-

tisch, wenn der Zertifikatpreis die Höhe der Strafzahlung f erreicht. An dieser Stelle fällt die nach-

gefragte Menge auf Null, weil das Leisten der Strafzahlung günstiger ist als der Ankauf von Zertifi-

katen. Die Angebotskurve im Zertifikatmarkt SR − pN entspricht der Grenzkostenkurve regenerativer

Energien SR aus dem Strommarkt, die um den den Anbietern zufließenden Strompreis pN nach unten

verschoben wird. Solange die residuale Grenzkostenkurve im negativen Bereich bzw. unterhalb eines

Mindestpreises verläuft, ist das Angebot Null, was in der Abbildung nicht extra dargestellt wird. Im

Schnittpunkt der Nachfragekurve D mit der Angebotskurve SR − pN liegt der Zertifikatpreis q. Die

Gleichgewichtsmenge an Zertifikaten z entspricht der im Strommarkt umgesetzten Menge regenerativ

erzeugten Stroms xR, die ihrerseits wiederum der Quotenvorgabe multipliziert mit der gesamten im

Strommarkt umgesetzten Menge (αx) entspricht.

Graphisch kann das deterministische Modell zur Preisbildung nur dargestellt, nicht gelöst werden. Da

sich die Situation im Zertifikatmarkt (Verschiebung der Grenzkostenkurve der regenerativen Energien

um pN nach unten) und im Strommarkt (Verschiebung der Kurven um q bzw. αq) gegenseitig bedin-

gen, ist es unmöglich, das Gleichgewicht im Zertifikat- und im Strommarkt gleichzeitig graphisch zu

ermitteln. Dies kann nur auf mathematischem Wege erfolgen, der im folgenden Abschnitt vorgestellt

wird.

4.1.3 Mathematische Lösung des Deterministischen Modells

Das Gleichgewicht im Strom- und im Zertifikatmarkt kann mathematisch ermittelt werden. Es ergibt

sich aus einem mehrreihigen Gleichungssystem.7

Ohne Quotenmodell gibt es fünf Gleichungen mit ebenso vielen Unbekannten, die zur Gleichge-

wichts-Lösung führen:

pD = β0,D − β1,Dx (4.3)

pN = β0,R + β1,RxR (4.4)

pN = β0,C + β1,CxC (4.5)

x = xR + xC (4.6)

pD = pN (4.7)

Gleichung 4.3 ist die Nachfragefunktion im Strommarkt, Gleichung 4.4 die Angebotsfunktion der re-

generativen und Gleichung 4.5 die Angebotsfunktion der konventionellen Technologien. Gleichung 4.6

drückt aus, dass die insgesamt im Strommarkt abgesetzte Menge x der Produktionsmenge der erneuer-

baren (xR) und der konventionellen Technologien (xC) entsprechen muss. Gleichung 4.7 legt fest, dass

ohne Quotenvorgabe der von den Nachfragern gezahlte Preis dem Preis entsprechen muss, der an die

Produzenten fließt.

7Alternativ kann das Gleichgewicht mathematisch auch über eine Lagrange-Funktion zur Maximierung der Nettowohl-
fahrt ermittelt werden, die aber in ihrer ersten totalen Ableitung wieder auf das hier beschriebene Gleichungssystem
zurückführt.
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Dieses Gleichungssystem kann gelöst werden zu:

pD = pN =
β0,Dβ1,Cβ1,R + β1,Dβ1,Cβ0,R + β1,Dβ1,Rβ0,C

β1,Cβ1,R + β1,Dβ1,C + β1,Dβ1,R

x =
β0,Dβ1,C + β0,Dβ1,R − β1,Cβ0,R − β1,Rβ0,C

β1,Cβ1,R + β1,Dβ1,C + β1,Dβ1,R

xR =
β0,Dβ1,C + β1,Dβ0,C − β1,Dβ0,R − β1,Cβ0,R

β1,Cβ1,R + β1,Dβ1,C + β1,Dβ1,R

xC =
β0,Dβ1,R − β1,Dβ0,C + β1,Dβ0,R − β1,Rβ0,C

β1,Cβ1,R + β1,Dβ1,C + β1,Dβ1,R

Mit einem Quotenmodell erweitert sich das bisher fünfreihige zu einem sechsreihigen Gleichungssys-

tem. Mit den Anbietern als Quotenverpflichteten lautet es:

pD = β0,D − β1,Dx (4.8)

pD = β0,R + β1,RxR − (1− α)q (4.9)

pD = β0,C + β1,CxC + αq (4.10)

x = xR + xC (4.11)

xR = αx (4.12)

pN = pD − αq (4.13)

Die neu hinzugetretene Gleichung 4.12 legt fest, dass die Menge der erneuerbaren Energien der rela-

tiven Quotenverpflichtung α multipliziert mit der Gesamtstrommenge x entsprechen muss. Die Glei-

chung 4.13 sagt aus, dass für jede verkaufte Einheit α Zertifikate erworben werden müssen, weshalb

der zur Deckung der Grenzkosten zur Verfügung stehende Preis pN der im Strommarkt erzielte Preis

pD verringert um αq ist. Die Angebotskurve für erneuerbare Energien (Gleichung 4.10) verschiebt

sich – wie bereits im vorhergehenden Abschnitt begründet – um αq nach oben, die Angebotskurve für

erneuerbare Energien (Gleichung 4.9) um (1− α)q nach unten.8

Sind dagegen die Nachfrager Quotenverpflichtete, lautet das Gleichungssystem:

pN = β0,D − β1,Dx− αq (4.14)

pN = β0,R + β1,RxR − q (4.15)

pN = β0,C + β1,CxC (4.16)

x = xR + xC (4.17)

xR = αx (4.18)

pD = pN + αq (4.19)

8Hier unterbleibt wiederum, wie schon bei der graphischen Darstellung, die eigentlich notwendige Fallunterscheidung für
den Abschnitt der residualen Grenzkostenkurve, der unter pN = 0 liegt, und den Abschnitt über pN = 0; die Fallunter-
scheidung ist nicht relevant, da sich in diesem einfachen Modell immer ein Preis pN größer Null einstellt.
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Hier verschiebt sich die Nachfragekurve im Strommarkt (Gleichung 4.14) um αq nach unten, da für

jede erworbene Einheit Strom zusätzlich α Zertifikate gekauft werden müssen. Die Angebotskurve

der konventionellen Technologien (Gleichung 4.16) bleibt unverändert, die Angebotskurve der erneu-

erbaren Technologien (Gleichung 4.15) verschiebt sich um q nach unten. Die Gleichung 4.18 drückt

wiederum die relative Quotenverpflichtung aus, die Gleichung 4.19 analog zu Gleichung 4.13 den Zu-

sammenhang zwischen dem Strompreis für die Verbraucher (pD), dem Strompreis für die Produzenten

(pN ) und dem Zertifikatpreis (q).

Als Lösung ergibt sich in beiden Fällen:9

pD =
(1− α)2β0,Dβ1,C + α2β0,Dβ1,R + (1− α)β0,Cβ0,C + αβ0,Cβ0,R

β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R

x =
β0,D − (1− α)β0,C − αβ0,R
β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R

xR =
αβ0,D − α(1− α)β0,C − α2β0,R
β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R

xC =
(1− α)β0,D − (1− α)2β0,C − α(1− α)β0,R

β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R

pN =
(1− α)β0,Dβ1,C + β0,Cβ0,C − α(1− α)β1,Cβ0,R + α2β1,Rβ0,C

β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R

q =
−(1− α)β0,Dβ1,C + αβ0,Dβ1,R − β0,Cβ0,C + β0,Cβ0,R + (1− α)β1,Cβ0,R − αβ1,Rβ0,C

β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R

Zu beachten ist, dass diese Lösungen für das Quotenmodell nur dann gelten, wenn der Anteil der

erneuerbaren Energien ohne Quotenmodell kleiner als α ist. Dies klingt zwar trivial – schließlich ist ein

Quotenmodell ein Förderinstrument für erneuerbare Energien, und entsprechend ist davon auszugehen,

dass der Anteil erneuerbarer Energien an der Lösung ohne Quotenmodell kleiner ist als das gesetzte

Förderziel –, ist es aber nicht. Geht man davon aus, dass die kurzfristigen Grenzkosten erneuerbarer

Energien bei Null oder nahe Null liegen – wie dies zumindest für Wind, Photovoltaik, Solar- und

Geothermie realistisch ist und z.B. von Amundsen/Mortensen 2001 angenommen wird –, dann liegt

– ohne Kapazitätsgrenzen – der Anteil der erneuerbaren Energien schon ohne Quotenmodell bei 100

oder nahe 100 Prozent; der Preis fällt auf Null, die Nachfrage steigt bis zur Sättigungsmenge. Faktisch

wird dies dadurch verhindert, dass die langfristigen Grenzkosten deutlich oberhalb der kurzfristigen

Grenzkosten verlaufen und daher nicht unbegrenzt Kapazität zu den kurzfristigen Grenzkosten zur

Verfügung steht. Dies wirft aber ein Problem in der Modellierung auf, auf das im Abschnitt 4.1.4

ausführlich eingegangen wird.

Geht man davon aus, dass der Anteil regenerativer Energien ohne Quotenmodell kleiner als α ist,

dann führt die Einführung eines Quotenmodells zu einem steigenden Preis für die Konsumenten (pD),

während gleichzeitig der Netto-Stromerlös der Produzenten (pN ) sinkt.10 Die abgesetzte Gesamtmen-

9Nicht nur die Lösungen sind identisch; durch Umstellungen im Gleichungssystem könnten auch die Gleichungssysteme
4.8 bis 4.13 und 4.14 bis 4.19 in die gleiche Form gebracht werden.

10Zu beachten ist, dass diese Entwicklung des Strompreises nur c.p. gilt. Langfristig können sich Veränderungen am Kraft-
werkspark ergeben, da ein vermehrter Einsatz regenerativer Energien auch andere Anforderungen an die Technologie kon-
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Tabelle 4.3: Lösungen des einfachen Modells der Preisbildung mit und ohne Quotenmodell mit
Zahlenwerten

Variable ohne Quotenmodell mit Quotenmodell
x 6,92 4,27
xC 6,15 2,56
xR 0,77 1,71
pD 3,08 3,50
pN 3,08 1,28
q — 5,56
SP 34,62 26,11
CS 23,96 18,63
PSC 9,47 1,64
PSR 1,18 5,84

ge (x) sinkt ebenfalls. Der Rückgang der Menge konventioneller Energien (xC) fällt stärker aus als der

Gesamtrückgang der Menge, während die Menge regenerativer Energien (xR) steigt.11 Parallel stei-

gen die Erlöse der Betreiber regenerativer Technologien, da zusätzlich zu den (gesunkenen) Erlösen

aus dem Strommarkt Erlöse aus dem Zertifikatmarkt (q · xR) anfallen. Insgesamt ergibt sich durch das

Quotenmodell ein Nettowohlfahrtsverlust. Die Konsumentenrente CS und die Produzentenrente der

konventionellen Technologien PSC sinken, während die Produzentenrente der regenerativen Techno-

logien PSR ansteigt. Tabelle 4.3 zeigt ein Zahlenbeispiel auf Basis der Zahlenwerte, die auch bei den

im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Grafiken verwendet wurden (vgl. Tabelle 4.1).

4.1.4 Differenzierung in kurz- und langfristige Grenzkosten

Das bisher vorgestellte Modell – das so auch häufig in der Literatur verwendet wird – hat eine entschei-

dende Schwäche: Es setzt voraus, dass die Grenzkosten regenerativer Energien oberhalb bzw. steiler

verlaufen als die Grenzkosten der konventionellen Technologien. Dies ist aber für viele regenerative

Technologien in der kurzfristigen Betrachtung nicht der Fall. Zumindest für Wind- und Wasserkraft

sowie Solarthermie, Photovoltaik und Geothermie liegen die kurzfristigen Grenzkosten bei Null oder

nahe Null und damit unterhalb der Grenzkosten konventioneller Technologien: Es fallen keine Brenn-

stoffkosten und nur geringfügige laufende Betriebskosten an. Bei Biomasse fallen Brennstoffkosten an,

die dadurch entstehenden kurzfristigen Grenzkosten weichen aber nicht erheblich nach oben von den

Grenzkosten konventioneller Quellen, insbesondere Braun- und Steinkohle, ab. Die unmittelbare Folge

einer Annahme von Grenzkosten nahe Null im obigen Modell wäre, dass die erneuerbaren Energien

einen Anteil von fast 100 Prozent an der gesamten Stromproduktion erreichen würden, ohne dass ein

ventioneller Kraftwerke stellt, mit potentiell steigenden Grenzkosten. Zu dieser Diskussion um den sogenannten ”Merit-
Order-Effekt“ vgl. z.B. Weber/Woll 2007 und Wissen/Nicolosi 2008.

11Bei einer sehr elastischen Nachfragefunktion ist denkbar, dass auch xR mit Quotenmodell kleiner ausfällt als ohne Quo-
tenmodell. Eine solch elastische Nachfrage ist aber nicht realistisch, die Stromnachfrage ist kurzfristig stark unelastisch
und auch langfristig nur schwach elastisch.
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Quotenmodell besteht. Die Angebotskurve im Zertifikatmarkt würde als residuale Grenzkostenkurve

negativ und der Zertifikatpreis entsprechend auf Null sinken.12 Auch die Annahme, dass die marginale

Technologie Biomasse ist und deren kurzfristige Grenzkosten den kurzfristigen Grenzkosten konven-

tioneller Technologien entsprechen, führt zu einem Zertifikatpreis von Null, weil dann der Strompreis

die Grenzkosten bereits vollständig deckt.

Dass dies nicht eintritt liegt daran, dass die regenerativen Energien zwar niedrige kurzfristige Grenz-

kosten, aber gleichzeitig zumindest im Verhältnis zur erwarteten Produktionsmenge sehr hohe Investi-

tionskosten haben. Da ohne Quotenmodell auch diese über den Strommarkt refinanziert werden – über

den Deckungsbeitrag, also die Differenz zwischen Strompreis und kurzfristigen Grenzkosten –, wird

ohne Förderung nur eine begrenzte Kapazität an regenerativen Anlagen errichtet. Entsprechend bleiben

auch die Wirkung der niedrigen Grenzkosten auf den Strompreis und der Anteil regenerativer Energien

an der gesamten Stromproduktion begrenzt. Das deterministische Modell kann dies aber nicht sinnvoll

darstellen, was im Folgenden gezeigt werden soll.

Bei einem deterministischen Modell mit Kapazitätsentscheidung für die Betreiber regenerativer An-

lagen erfolgt die Lösung in zwei Schritten. Zunächst wird die Investitionsentscheidung getroffen, für

die die langfristigen Grenzkosten ausschlaggebend sind. Anschließend fällt die Produktionsentschei-

dung, die den kurzfristigen Grenzkosten folgt – allerdings nur soweit, bis die installierte Kapazität

regenerativer Anlagen, wie sie sich im ersten Schritt ergeben hat, erreicht ist.

Die Errichtung zusätzlicher regenerativer Anlagen richtet sich nach den langfristigen Grenzkosten.

Diese geben die (über den Abschreibungszeitraum annualisierten) Kosten für die Errichtung einer Ka-

pazität an, die die Produktion genau einer Einheit Strom ermöglicht, zuzüglich der Kosten für die

Produktion dieser Einheit (also der kurzfristigen Grenzkosten).13 Kapazität wird also soweit zugebaut,

bis der Strompreis den langfristigen Grenzkosten regenerativer Energien entspricht. Dies folgt daraus,

dass ein potentieller Betreiber einer regenerativen Anlage genau dann eine zusätzliche Einheit errichten

wird, wenn der Erlös daraus – also die Summe aus Strompreis und Zertifikatpreis – die Kosten für die

Errichtung mindestens deckt.

Das Gleichungssystem für die Investitionsentscheidung entspricht bis auf die Indices der Parameter

dem des Quotenmodells ohne Differenzierung der Grenzkosten (Gleichungssystem 4.14-4.19); xR,inst
ist das Produktionsvolumen, das installiert wird, in der Grenzkostenfunktion der regenerativen Energien

sind die Parameter für die langfristigen Grenzkosten β0,R,LR und β1,R,LR einzusetzen:14

12Der Zertifikatpreis kann nicht negativ werden, da für die Anbieter keine Pflicht zum Verkauf besteht und diese daher
minimal einen Preis von Null akzeptieren

13Geht man davon aus, dass die Kapazität voll ausgelastet wird und skaliert die Produktionsmenge in 1 MWh-Schritten,
dann entsprächen die langfristigen Grenzkosten den Grenzkosten für die Produktion einer zusätzlichen MWh und den
(über den Abschreibungszeitraum annualisierten) Kosten für die Errichtung einer Kapazität im Umfang von 0,114 kW
(1MWh : 8760h). Die meisten RE-Anlagen laufen allerdings deutlich weniger als 8.760 Stunden im Jahr, was die
langfristigen Grenzkosten erhöht.

14Der Übersichtlichkeit halber wird hier nur noch der Fall der Nachfrager als Quotenverpflichteter betrachtet. Bereits im
vorhergehenden Abschnitt wurde ja gezeigt, dass die Lösungen identisch sind, egal ob Anbieter oder Nachfrager zur
Quotenerfüllung verpflichtet werden.
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pN = β0,D − β1,Dx− αq (4.20)

pN = β0,R,LR + β1,R,LRxR,inst − q (4.21)

pN = β0,C + β1,CxC (4.22)

x = xR,inst + xC (4.23)

xR,inst = αx (4.24)

pD = pN + αq (4.25)

Als Lösung ergibt sich:

pD =
(1− α)2β0,Dβ1,C + α2β0,Dβ1,R,LR + (1− α)β0,Cβ0,C + αβ0,Cβ0,R,LR

β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,LR

x =
β0,D − (1− α)β0,C − αβ0,R,LR
β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,LR

xR,inst =
αβ0,D − α(1− α)β0,C − α2β0,R,LR
β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,LR

xC =
(1− α)β0,D − (1− α)2β0,C − α(1− α)β0,R,LR

β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,LR

pN =
(1− α)β0,Dβ1,C + β0,Cβ0,C − α(1− α)β1,Cβ0,R,LR + α2β1,R,LRβ0,C

β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,LR

q =
−(1−α)β0,Dβ1,C+αβ0,Dβ1,R,LR−β0,Cβ0,C+β0,Cβ0,R,LR

β0,C+(1−α)2β1,C+α2β1,R,LR
+

+
(1−α)β1,Cβ0,R,LR−αβ1,R,LRβ0,C
β0,C+(1−α)2β1,C+α2β1,R,LR

In der zweiten Periode, nachdem die Zubauentscheidung getroffen ist, sind sowohl im Strom- wie

auch im Zertifikatmarkt die kurzfristigen Grenzkosten regenerativer Energien und nicht mehr die lang-

fristigen entscheidend. Das Angebot in den beiden Märkte ergibt sich jeweils residual aus der kurzfris-

tigen Grenzkostenkurve abzüglich des im jeweils anderen Marktes erzielten Strompreises. Zusätzlich

gilt nun die Bedingung, dass die produzierte Menge regenerativer Energien kleiner oder gleich der in

der vorherigen Runde installierten (maximalen) Produktionsmenge xR,inst sein muss:

xR ≤ xR,inst =
αβ0,D − α(1− α)β0,C − α2β0,R,LR
β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,LR

(4.26)

Das bisherige sechsreihige Gleichungssystem wird damit durch eine siebente Nebenbedingung (die
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keine Gleichung ist) ergänzt und lautet nun:

pN = β0,D − β1,Dx− αq (4.27)

pN = β0,R,SR + β1,R,SRxR − q (4.28)

pN = β0,C + β1,CxC (4.29)

x = xR + xC (4.30)

xR = αx (4.31)

pD = pN + αq (4.32)

xR ≤ xR,inst (4.33)

Zum Lösen dieses Gleichungsmodells werden zunächst nur die Gleichungen 4.27 bis 4.32 benötigt.

Die Lösung entspricht, mit einer – im weiteren wichtigen – Abweichung bei den Parametern (kurz-

statt langfristige Parameter der Grenzkostenfunktion), den schon bekannten Löungen:

pD =
(1− α)2β0,Dβ1,C + α2β0,Dβ1,R,SR + (1− α)β0,Cβ0,C + αβ0,Cβ0,R,SR

β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,SR

x =
β0,D − (1− α)β0,C − αβ0,R,SR
β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,SR

xR =
αβ0,D − α(1− α)β0,C − α2β0,R,SR
β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,SR

xC =
(1− α)β0,D − (1− α)2β0,C − α(1− α)β0,R,SR

β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,SR

pN =
(1− α)β0,Dβ1,C + β0,Cβ0,C − α(1− α)β1,Cβ0,R,SR + α2β1,R,SRβ0,C

β0,C + (1− α)2β1,C + α2β1,R,SR

q =
−(1−α)β0,Dβ1,C+αβ0,Dβ1,R,SR−β0,Cβ0,C+β0,Cβ0,R,SR

β0,C+(1−α)2β1,C+α2β1,R,SR
+

+
(1−α)β1,Cβ0,R,SR−αβ1,R,SRβ0,C
β0,C+(1−α)2β1,C+α2β1,R,SR

Das Problem dieser Lösung ist, dass xR größer ist als xR,inst und damit die Nebenbedingung 4.33

verletzt ist. Gleichzeitig ist q kleiner als der im ersten Schritt bei der Investitionsentscheidung ermittelte

Zertifikatpreis. Für die Entscheidung pro Investition ist aber wichtig, dass der Zertifikatpreis über den

Amortisationszeitraum der Anlage – selten weniger als 10 Jahre – nicht unter die bei der Investitions-

entscheidung angenommene Höhe fällt (außer der Strompreis stiege im gleichen Ausmaß, die Summe

aus pN und q bliebe also konstant; auch dies ist hier aber nicht der Fall, pN+q sinkt). Zu erwarten wäre

daher, dass Investoren diesen niedrigeren Zertifikatpreis nach der Investitionsentscheidung antizipieren

und weniger investiert wird, als oben ermittelt, xR,inst also nochmals kleiner ausfällt.

Da xR größer ausgefallen ist als xR,inst , muss xR = xR,inst gesetzt werden, um die Nebenbedingung

4.33 zu erfüllen. Damit kann dann aber die in Gleichung 4.31 formulierte Quotenverpflichtung nicht

erfüllt werden. Das Gleichungssystem 4.27 bis 4.33 ist also nicht mehr lösbar.

Möglich wäre, weiteren Zubau zuzulassen. Die Grenzkostenkurve der regenerativen Energien würde
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also bis xR,inst den kurz- und anschließend den langfristigen Grenzkosten folgen. Daraus ergäbe sich

eine Falldifferenzierung für Gleichung 4.28, die dann lauten würde:

pN =

{
β0,R,SR + β1,R,SRxR − q für xR ≤ xR,inst
β0,R,LR + β1,R,LRxR − q für xR > xR,inst

(4.34)

Auch diese Fallunterscheidung ergibt aber keine zulässige Lösung: Sobald xR,inst überschritten wird,

steigt der Zertifikatpreis q deutlich an. Daraus ergibt sich ein Rückgang von x, der zur Folge hat, dass

die Quotenvorgabe schon für ein xR kleiner xR,inst erfüllt ist. Entsprechend kehrt die Grenzkostenkurve

der regenerativen Energien wieder auf ihren kurzfristigen Abschnitt zurück, q fällt. Dadurch steigt x

wieder an, αx erreicht so wieder einen Wert oberhalb von xR,inst . Dieser Kreislauf ist nicht auflösbar.

Ein Zahlenbeispiel mit den bisher schon für Graphiken verwendeten Werten (vgl. Tabelle 4.1) soll

dies verdeutlichen. Bei der Investitionsentscheidung (Lösung des Gleichungssystems 4.20 bis 4.25)

ergäbe sich eine Gesamtmenge x von 5, 49 und eine Menge xR,inst von 2, 20. Der Zertifikatpreis

läge bei q = 7, 14, der an die Stromanbieter fließende Preis bei pN = 1, 65. Im laufenden Betrieb

ergäbe sich dann ohne Mengenbegrenzung eine Produktionsmenge für xR von 3, 27, die xR,inst = 2, 20

überschreitet. Gleichzeitig fiele der Zertifikatpreis rechnerisch auf q = −1, 64, faktisch auf q = 0. Nun

wird die Produktionsmenge der erneuerbaren Energien auf xR,inst = 2, 20 beschränkt. Der rechneri-

sche Zertifikatpreis, der sich aus der kurzfristigen Grenzkostenkurve abzüglich des Strompreises ergibt,

wäre dann immer noch negativ (−2, 37). Da dies nicht möglich ist, wird der Zertifikatpreis zusätzlich

auf q = 0 gesetzt. Dann läge die Stromnachfrage bei x = 7, 40, entsprechend müssten eigentlich

Zertifikate für erneuerbare Technologien im Umfang von xR = 3, 21 nachgewiesen werden. Um die

zusätzliche Kapazität von 1, 01 zuzubauen, müsste der Zertifikatpreis aber auf q = 12, 85 ansteigen.15

Wenn dies geschähe, fiele die Nachfrage auf x = 3, 97 und der Bedarf an Zertifikaten entsprechend

auf xR = 1, 59 und damit unter die mit der installierten Kapazität zu realisierende Menge von 2, 20.

Entsprechend würde sich der Zertifikatpreis nun wieder nach den kurzfristigen Grenzkosten richten

und läge wieder bei Null (exakt: bei der ungültigen Lösung q = −3, 69). Daraus würde wiederum

eine erhöhte Nachfrage resultieren, die eine Nachfrage nach Zertifikaten über dem mit der installierten

Kapazität zu realisierenden Niveau induzieren würde etc.

Damit gibt es in der zweiten Periode (und auch in jeder folgenden) keine stabile Lösung mehr. Zu er-

warten ist, dass die Quotenvorgabe nicht erfüllt wird, weil der niedrige Zertifikatpreis die Nachfrage so

weit ansteigen lässt, dass die installierte regenerative Kapazität zur Erfüllung der Quotenverpflichtung

nicht ausreicht. Ein weiterer Zubau scheidet aber aus, weil der dazu notwendige höhere Zertifikatpreis

keine stabile Lösung darstellt.

Um trotz des eben beschriebenen Problems zu einer stabilen Lösung zu kommen, können Annahmen

getroffen werden, die in der zweiten Periode (wie auch in jeder weiteren) einen stabilen Zubaubedarf

und damit auch einen stabilen Zertifikatpreis bei den langfristigen residualen Grenzkosten ergeben:

15Dies entspricht den langfristigen Grenzkosten für die Errichtung von Anlagen mit erneuerbaren Technologien im Umfang
von 3, 21. Zwar muss in der zweiten Periode nur noch eine Kapazität von 1, 01 zugebaut werden; durch den Zubau in der
ersten Periode hat sich aber die langfristige Grenzkostenkurve nach innen verschoben, da der bereits realisierte Abschnitt
wegfällt
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1. Es kann angenommen werden, dass die Nachfrage nach Strom fortlaufend steigt. In der Folge

steigt dann auch der Bedarf an regenerativer Energie über das hinaus, was mit der installierten

Kapazität produziert werden kann, und somit entsteht ein positiver Zertifikatpreis.

2. Es kann angenommen werden, dass ein Teil der installierten regenerativen Anlagen stillgelegt

wird, z.B. weil diese das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Dann sinkt die installierte Ka-

pazität und in der Folge das maximale Produktionsvolumen ohne Zubau, es entsteht Zubaubedarf

und damit ein positiver Zertifikatpreis. Für neu etablierte Quotensysteme ist diese Annahme pro-

blematisch, da in der Regel erst nach der Einrichtung des Fördersystems Zubau erfolgt und die

technische Lebensdauer von regenerativen Anlagen bei mindestens 10 Jahren liegt. In den ersten

Jahren eines Quotenmodells sind daher keine oder nur geringfügige Stilllegungen zu erwarten.

3. Die Quotenverpflichtung könnte gegenüber der Vorperiode erhöht werden. Dadurch steigt trotz

leicht sinkender Gesamtmenge (weil der durch das Quotenmodell verursachte Aufschlag auf den

Strompreis größer wird und damit die Nachfrage zurückgeht) der Bedarf an regenerativen Ener-

gien. Dieser kann nicht aus der bereits installierten Kapazität gedeckt werden, weshalb Zubau

notwendig wird. Dadurch entsteht ein positiver Zertifikatpreis. Dieses Szenario ist in den meisten

Quotenmodellen implementiert, z.B. Lemming 2003 verwendet eine steigende Quotenverpflich-

tung als Hauptargument, warum der Preis auf Höhe der langfristigen Grenzkosten verbleibt.

Bei allen drei Aspekten stellt sich aber das Problem, dass diese Entwicklung bei der Investitionsent-

scheidung antizipiert werden müsste. Wenn die Übertragung von Zertifikaten in Folgeperioden zulässig

ist – und dies ist in allen bestehenden Quotenmodellen zumindest eingeschränkt der Fall – dann führt

eine steigende Nachfrage nach Zertifikaten, egal ob sie aus einer steigenden Stromnachfrage oder ei-

nem Anstieg der Quotenverpflichtung resultiert, sofort zu einem höheren Investitionsniveau, mit der

Folge eines Preisverfalls in den Folgeperioden.

Deshalb liefern die drei Aspekte allenfalls Begründungen dafür, warum die Nachfrager nach Zerti-

fikaten möglicherweise bereit sind, einen Preis zu akzeptieren, der oberhalb der kurzfristigen Grenz-

kosten der erneuerbaren Energien liegt: Nur dann bestehen ausreichend Anreize für die notwendigen

(Ersatz-)Investitionen. Notwendig wäre dafür aber, dass die Nachfrager ein Kartell zur Durchsetzung

eines höheren Preises bilden und die Aufsichtsbehörden dieses Kartell akzeptieren, also nicht auf die

Durchsetzung des Kartellrechtes drängen. Ohne feststehendes Kartell, nur durch paralleles Handeln,

dürfte der höhere Preis nicht durchzusetzen sein: Für jeden Nachfrager nach Zertifikaten besteht der An-

reiz, durch ein niedrigeres Gebot seine Zertifikate günstiger zu erwerben und damit seinen Gewinn zu

steigern bzw. (durch einen niedrigeren Strompreis bei einem niedrigeren individuellen Zertifikatpreis)

seinen Anteil im Strommarkt zu erhöhen. Bei einem höheren Gebot riskiert er, dass andere Nachfrager

diesen Vorteil zu seinen Lasten ausnutzen. In einem Markt mit kleinen Marktanteilen der Nachfrager

dürfte so der höhere Preis kaum durchzusetzen sein: Weder paralleles Handeln (wegen der beschrie-

benen spieltheoretischen Problematik) noch ein Kartell (wegen der hohen Transaktionskosten) dürfte

stabil sein.16

16Dieses Problem ähnelt der Diskussion um ausreichende Investitionen in Spitzenlastkapazität im Strommarkt. Hier reicht
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Daher trägt das Argument von Lemming 2003, S. 26 nicht, der annimmt, die Betreiber bestehender

RE-Anlagen würden ihre Zertifikate nur zu einem Preis verkaufen wollen, der den langfristigen Grenz-

kosten der marginalen, zur Deckung des Zertifikatbedarfs notwendigen Neuanlage entspricht. Für eine

solche Annahme gibt es nur ein plausibles Argument außerhalb des Ausübens von Marktmacht: Die

Erwartung, dass der Zertifikatpreis in Zukunft steigen wird. Dann wird der Inhaber eines Zertifikats

dieses nur zu dem Preis verkaufen, den er für die Zukunft erwartet. Möglicherweise zielt Lemmings

Argument darauf ab. Für einen in der Zukunft steigenden Zertifikatpreis wären aber wiederum Ursachen

notwendig, entweder notwendige Ersatzinvestitionen für vom Netz gehende Anlagen oder notwendi-

ge Neuinvestitionen durch steigende Quotenvorgaben. Damit führt das Argument wiederum auf die

Aspekte der obigen Aufzählung und die damit verbundenen Probleme zurück.

Eine weitere Möglichkeit ist, statt dem kurzfristigen Kalkül langfristige Verträge anzunehmen. Für

die Quotenverpflichteten kann es sinnvoll sein, den Betreibern von regenerativen Anlagen einen Zer-

tifikatpreis auf Basis der langfristigen Grenzkosten zu garantieren. Tun sie dies nicht, gibt es wegen

der beschriebenen Problematik keinen Zubau, entsprechend keine Produktion aus regenerativen Ener-

gien und in der Konsequenz keine Zertifikate. Damit müssen die Quotenverpflichteten die Strafzahlung

leisten. Mit langfristigen Verträgen ersparen sich die Quotenverpflichteten diese Strafzahlung, da der

garantierte Preis auf Basis der langfristigen Grenzkosten den Zubau von regenerativen Anlagen und

damit die Quotenerfüllung ermöglicht.

4.1.5 Banking und Borrowing

Grundsätzlich kann die Möglichkeit, Zertifikate aus einer Periode in spätere Perioden zu übertragen

(Banking) oder die Quotenverpflichtung in einer Periode nicht zu erfüllen und das Defizit in einer

späteren Periode auszugleichen (Borrowing) in das deterministische Modell übertragen werden. In die-

sem Fall muss das Gleichungssystem über mehrere Perioden – maximal über die gesamte Laufzeit des

Quotenmodells – optimiert werden. Ohne Einschränkung von Banking und Borrowing werden so die

Gleichungen 4.14 bis 4.17 mit einem zusätzlichen Zeitindex t versehen für alle betrachteten Perioden

wiederholt. Gleichung 4.18 verändert sich zu
T∑
t=1

(αtxt) =
T∑
t=1

(xR,t): Die aufsummierte Quotenver-

pflichtung über alle betrachteten Perioden (1 bis T ) muss der aufsummierten Produktion aus rege-

nerativen Quellen über den gleichen Zeitraum entsprechen. Die dann noch zu einem symmetrischen

Gleichungssystem fehlenden Gleichungen sind alle möglichen Kombinationen von qi = qj für alle

i, j ∈ [1;T ] und für i < j: Bei unbeschränkt erlaubtem Banking und Borrowing finden Übertragungen

von Quotenverpflichtungen oder Zertifikaten so lange statt, bis der Preis in allen Perioden ausgeglichen

ist. Ergänzt werden kann diese Gleichung um einen kalkulatorischen Zinssatz r: qi = qjr
j−i.

Wenn Banking und Borrowing nur eingeschränkt erlaubt sind, dann ergeben sich statt qi = qj wei-

tere Nebenbedingungen, häufig Ungleichungen, weil z.B. aus Vorperioden übertragene Zertifikate nur

ebenfalls der über die kurzfristigen Grenzkosten gebildete Strompreis nicht aus, um die Investitionen zu refinanzieren.
Als Möglichkeiten werden hier entweder phasenweise marktbedingte Stromabschaltungen – bei denen der Strompreis auf

”unendlich“ steigt und damit die kurzfristigen Grenzkosten verlässt – oder ergänzende Kapazitätsmärkte diskutiert. Vgl.
zu dieser Thematik u.a. Joskow 2006, Joskow 2008
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einen bestimmten Anteil der eingereichten Zertifikate der folgenden Periode ausmachen dürfen. Das

Gleichungs- und Ungleichungssystem wird dann noch komplexer und ist in den meisten Fällen nur

noch iterativ zu lösen. Auf eine Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet, sie ähnelt der Vorgehens-

weise in Abschnitt 4.2.5. Es ergibt sich auch keine wesentliche Veränderung der Argumentation in

Abschnitt 4.1.4.

4.2 Stochastisches Modell

Mit dem stochastischen Modell soll versucht werden, ein Modell für die Preisbildung im Zertifikat-

markt zu entwickeln, bei dem sich der Zertifikatpreis auch nach einer getroffenen Zubauentscheidung

an den langfristigen Grenzkosten orientiert, ohne dass langfristige Verträge oder eine Kartellbildung

angenommen werden müssen. Damit sollen die im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Probleme

deterministischer Modell gelöst werden. Zusätzlich kann das stochastische Modell auch die Schwan-

kungen des Zertifikatpreises während einer Abrechnungsperiode erklären.

Das Modell basiert auf der Grundannahme, dass der Preis nicht über die Grenzkosten gebildet wird,

sondern über die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Quotenvorgabe am Abrechnungsstichtag nicht

erfüllt werden kann. Diese multipliziert mit der Strafzahlung (und, wenn ein Mindestpreis größer Null

definiert ist, summiert mit der Gegenwahrscheinlichkeit multipliziert mit dem Mindestpreis) ergibt den

”gerechtfertigten“ Zertifikatpreis zu einem Zeitpunkt t. Vor Beginn einer Abrechnungsperiode, ohne

Banking und Borrowing und unter der Annahme der Risikoneutralität von Investoren entspricht dieser

Zertifikatpreis den langfristigen Grenzkosten der zuletzt installierten Anlage abzüglich der Erlöse aus

dem Strommarkt, den diese (voraussichtlich) erzielen kann.17

Das Modell weist Parallelen zu Investitionsentscheidungen für Spitzenlastkraftwerke in Strommärk-

ten auf: Hier ist ohne zusätzliche Kapazitätsmärkte die Investitionsentscheidung davon abhängig, wie

oft (mit welcher Wahrscheinlichkeit) die Nachfrage das maximale Angebot übersteigt und der Preis

somit auf die Höhe steigt, in der Verbraucher bereit sind, auf den Bezug von Strom zu verzichten (der

sogenannte value of lost energy or lost load (VOLL)). Auch hier entspricht VOLL multipliziert mit

seiner Eintrittswahrscheinlichkeit den langfristigen Grenzkosten des zuletzt zugebauten Spitzenlast-

kraftwerks (vgl. Joskow 2006, insbesondere S. 8–15).

Im Folgenden werden zunächst die Grundannahmen des Modells vorgestellt (4.2.1). Anschließend

wird die Preisbildung theoretisch entwickelt (4.2.2). In den folgenden Abschnitten wird zunächst auf

die Entscheidung über die installierte Kapazität und die sie beeinflussenden Faktoren eingegangen

(4.2.3), anschließend wird erläutert, wie die Preisbildung in der kurzen Frist zustande kommt und wel-

che Einflüsse hier relavant sind (4.2.4). Anschließend wird der Effekt von Banking und Borrowing auf

die Preisbildung vorgestellt (4.2.5).

17Die Abwesenheit von Banking und Borrowing ist erforderlich, weil aus Vorperioden übertragene Zertifikate oder
übertragene Quotenverpflichtung zur Folge haben, dass der Preis auch vor Beginn einer Abrechnungsperiode von den
langfristigen Grenzkosten der zuletzt installierten Anlage abweicht.
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4.2.1 Grundannahmen des Modells

Grundsätzlich werden für das stochastische Modell die gleichen Annahmen wie für das deterministi-

sche getroffen: Die Nachfrage nach Strom ist eine linear fallende Funktion, die Grenzkosten für erneu-

erbare Energien (die wiederum in kurz- und langfristige Grenzkosten differenziert werden können) und

für konventionelle Energien sind linear steigende Funktionen. Im Strommarkt und im Zertifikatmarkt

herrscht vollständiger Wettbewerb. Es gelten die gleichen Parameter-Definitionen und für die Beispiele

auch die gleichen Zahlenwerte, wie sie für das deterministische Modell in Tabelle 4.3 angegeben sind.

Anders modelliert wird nur die Preisbildung für den Zertifikatpreis. Dieser hängt nicht (ausschließ-

lich) von den kurzfristigen Grenzkosten ab, sondern von der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zahl der

produzierten Zertifikate am Ende einer Abrechnungsperiode nicht ausreicht, um den Bedarf an Zertifi-

katen (Strommenge multipliziert mit der relativen Quotenverpflichtung) zu decken. Der Zertifikatpreis

ist nach oben durch die Strafzahlung und nach unten entweder durch einen im Quotenmodell definier-

ten Mindestpreis, die residualen Grenzkosten der RE-Technologien (Grenzkosten minus Stromerlöse)

oder durch Null beschränkt, je nachdem, welcher der drei Werte am höchsten ist.

Hinter dieser Bildung des Zertifikatpreises steht die Annahme, dass die Produktionsmenge aus RE-

Technologien nicht (ausschließlich) durch den Preis für RE-Strom (Strompreis plus Zertifikatpreis) be-

stimmt wird, sondern zufällig schwankt. Dies folgt daraus, dass zumindest die Produktion von wind-,

wasser- und sonnenabhängigen Anlagen von (zufälligen) Witterungseinflüssen abhängig ist. Da die aus

den drei genannten Quellen gewonnene Energie immer kurzfristige Grenzkosten von Null oder sehr

nahe Null aufweist (Brennstoffkosten sind nicht vorhanden, nur bei Wasserkraft fallen möglicherweise

Opportunitätskosten dafür an, dass in bestimmtem Umfang aufgestaut und später produziert werden

kann) und damit immer unterhalb des Strompreises liegen, ist davon auszugehen, dass die verfügbare in-

stallierte Kapazität für diese Technologien immer voll ausgelastet wird. Ihr Produktionsvolumen hängt

daher nicht vom Strom- oder Zertifikatpreis ab, sondern allein von den zufälligen Witterungseinflüssen.

Bei anderen Technologien, bei denen Brennstoffkosten anfallen und die nicht von Witterungseinflüssen

abhängig sind (insbesondere Biomasse), schwankt die Produktion dagegen nicht zufällig, sondern hängt

von den kurzfristigen Grenzkosten in Relation zum Strom- und Zertifikatpreis ab.

Zusätzlich kann angenommen werden, dass auch die Nachfrage nach Strom und davon abgeleitet

die Nachfrage nach Zertifikaten von zufälligen Einflüssen abhängig ist. Dies wird in der folgenden

theoretischen Vorstellung der Preisbildung ausgeklammert, fließt aber bei der Anwendung des Preisbil-

dungsmodells auf Schweden mit ein (Kapitel 5).

4.2.2 Preisbildung im Strom- und Zertifikatmarkt

Um die Preisbildung im Zertifikatmarkt – und davon abgeleitet dann auch im Strommarkt – zu erläutern,

wird zunächst angenommen, die Zertifikate würden in einer einmaligen Auktion am Abrechnungsstich-

tag gehandelt. Dann gäbe es nur zwei Ausprägungen für den Preis der Zertifikate: Er läge bei der Straf-

zahlung, wenn die Nachfrage das Angebot überstiege, und er betrüge Null im umgekehrten Fall (wenn
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ein Mindestpreis gesetzt ist, entspräche er diesem).18 Ersteres ist Folge der Nachfragefunktion im Zer-

tifikatmarkt: Für die Quotenverpflichteten, also die Nachfrager im Zertifikatmarkt, ist es günstiger, ein

Zertifikat zu erwerben, wenn dessen Preis unterhalb der Strafzahlung liegt. Steigt der Preis über die

Strafzahlung, ist es günstiger, diese zu leisten, wodurch die Nachfrage nach Zertifikaten auf Null sinkt.

Die Zahlungsbereitschaft aller Quotenverpflichteten und damit deren Gebot für ein Zertifikat entspricht

also der Strafzahlung. Entsprechend steigt der Preis der Zertifikate auf die Strafzahlung, wenn der Preis

nachfrageseitig bestimmt wird, weil das Angebot zur Deckung der Nachfrage nicht ausreicht.

Übersteigt das Angebot die Nachfrage, stellt sich ein Preis auf Basis des Gebots der Anbieter von

Zertifikaten ein. Da diese ihre Produktionsentscheidung bereits zu einem Zeitpunkt vor der Auktion

getroffen haben, ist zum Zeitpunkt der (fiktiven) Auktion jeder Preis akzeptabel, mit dem sie einen

Deckungsbeitrag erzielen. Entsprechend ist ihr Minimalgebot Null (dies gilt hier auf Grund der bereits

vorher getroffenen Betriebsentscheidung auch für Anlagen mit positiven residualen Grenzkosten). Ist

ein Mindestpreis gesetzt, den die Anbieter z.B. vom Staat für ein eingereichtes Zertifikat erhalten,

so sind sie im Zertifikatmarkt bereit, jeden Preis zu akzeptieren, der mehr als diesen Mindestpreis

einbringt. Entsprechend fällt der Preis der Zertifikate auf Null oder einen gesetzten Mindestpreis, wenn

der Preis angebotsseitig bestimmt wird, weil das Angebot die Nachfrage übersteigt.

Handel in Quotenmodellen findet allerdings nicht in einer einmaligen Auktion statt, sondern fort-

laufend. Dann gilt das eben beschriebene Szenario aber immer noch für den letzten Tag, an dem in

einer Abrechnungsperiode gehandelt werden kann: Übersteigt an diesem letzten Tag das Angebot die

Nachfrage, liegt der Preis bei Null; übersteigt die Nachfrage das Angebot, entspricht der Preis der Straf-

zahlung. Durch Rückwärtsinduktion ergibt sich, dass der Preis zu jedem beliebigen Handelstag von der

Erwartung über die Situation am letzten Handelstag abhängt. Gehen die Anbieter davon aus, dass am

letzten Handelstag die Nachfrage das Angebot übersteigt und folglich der Preis bei der Strafzahlung lie-

gen wird, sind sie nicht bereit, ihre Zertifikate zuvor zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen; die Nach-

frager sind entsprechend bereit, jetzt schon zu diesem oder jedem niedrigeren Preis zu kaufen. Analog

ergibt sich ein Preis in Höhe des Mindestpreises bzw. von Null, wenn von einem Angebotsüberhang

ausgegangen wird.

Beide Szenarien – Angebots- oder Nachfrageüberhang am Stichtag – können mit einer bestimmten

Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Der Preis, der sich zu jedem Zeitpunkt t einstellt, ist dann der

Erwartungswert für den Preis am Stichtag. Mit w als Wahrscheinlichkeit für einen Nachfrageüberhang,

einer Strafzahlung f und einem Mindestpreis für die Zertifikate qmin lautet dieser Erwartungswert:19

Et(q) = wt · f + (1− wt) · qmin mit wt = wt(z < αx) (4.35)

Ist kein Mindestpreis gesetzt – was einen faktischen Mindestpreis von qmin = 0 bedeutet –, dann ent-

spricht der Zertifikatpreis zu jedem Zeitpunkt der Wahrscheinlichkeit für einen Nachfrageübergang

18Die dritte Möglichkeit, dass das Angebot an Zertifikaten exakt der Nachfrage entspricht, wird hier vernachlässigt. Dieser
Fall ist auch sehr unwahrscheinlich.

19Die Wahrscheinlichkeit wird hier – unüblich – als w bezeichnet, da der Buchstabe p bereits für den Strompreis verwendet
wird.
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multipliziert mit der Strafzahlung. Berücksichtigt werden muss allerdings, dass anders als bei der

”Schlussauktion“ zu einem Zeitpunkt t innerhalb der Abrechnungsperiode die Produktion von RE-

Anlagen noch variiert werden kann. Für die RE-Anlagen, die positive residuale kurzfristige Grenz-

kosten aufweisen (was z.B. für Biomasse der Fall sein kann, wo Brennstoffkosten anfallen), wird die

Produktion gedrosselt, wenn der Zertifikatpreis unter diese fällt. Deshalb bilden die residualen kurzfris-

tigen Grenzkosten in ihrem positiven Abschnitt eine Untergrenze für den Zertifikatpreis (dieser kann

aber immer noch auf Null fallen, wenn auch nach Abschaltung aller Anlagen mit positiven residualen

Grenzkosten die Wahrscheinlichkeit der Quotenerfüllung 1 ist).

Da außer der Produktion der RE-Anlagen und dem daraus abgeleiteten Zertifikatpreis alle ande-

ren Faktoren für die Preisbildung deterministisch angenommen werden (insbesondere der komplette

Strommarkt), ergibt sich für das Gleichgewicht im Strom- und im Zertifikatmarkt ein mehrreihiges

Gleichungssystem, das dem aus dem deterministischen Modell weitgehend ähnelt. Entscheidend ist,

dass die Gleichung für den Zertifikatpreis q (4.39) nun anders lautet:

pD = β0,D − β1,Dx (4.36)

pN = β0,C + β1,CxC (4.37)

xR,prod =

{
xR,inst ,t für pN + q ≥ β0,R,SR + β1,R,SRxR,inst ,t
−β0,R,SR+pN+q

β1,R,SR
für pN + q < β0,R,SR + β1,R,SRxR,inst ,t

(4.38)

q = F (αx, xR,prod , σ(xR,prod )) · (f − qmin) + qmin (4.39)

x = xR + xC (4.40)

pD = pN + αq (4.41)

F (αx, xR,prod , σ(xR,prod )) ist dabei eine Verteilungsfunktion für die Produktion der regenerativen

Energien mit dem Erwartungswert xR,prod und der Standardabweichung σ(xR,prod ), die die Wahr-

scheinlichkeit dafür zurückgibt, dass xR kleiner ist als αx.20 xR,prod in Gleichung 4.38 bezeichnet

den Erwartungswert für die Produktion aus erneuerbaren Energien aus der produzierenden Kapazität,

während xR in Gleichung 4.40 die tatsächlich realisierte Produktion aus regenerativen Quellen ist, also

eine gezogene Zufallszahl auf Basis der Verteilungsfunktion F (αx, xR,prod , σ(xR,prod )).

Wichtig ist die Fallunterscheidung bei Gleichung 4.38. Ist die Summe aus Strom- und erwartetem

Zertifikatpreis größer als die kurzfristigen Grenzkosten der erwarteten Produktion bei komplett ge-

nutzter Kapazität (xR,inst ,t), so wird die Kapazität auch komplett ausgelastet. Entsprechend ist die

zu erwartende Produktion aus RE-Anlagen gleich dem Erwartungswert der Produktion bei Nutzung

der kompletten installierten Kapazität (xR,prod = xR,inst ). Im anderen Fall dagegen wird nur die

Kapazität genutzt, bei der die kurzfristigen Grenzkosten der zu erwartenden Produktion kleiner oder

gleich der Summe aus erwartetem Zertifikat- und Strompreis ist (xR,prod < xR,inst ). Diese ergibt sich

durch Umstellen der aus der kurzfristigen Grenzkostenfunktion hergeleiteten Gleichung pN + q =

β0,R,SR + β1,R,SRxR,prod .

20Die Notation ist der Notation von Normalverteilungen entnommen. Es können aber auch andere (stetige) Verteilungen
angenommen werden, bei denen die Notation entsprechend anzupassen wäre.
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Dieses Gleichungssystem lässt sich im Regelfall – abhängig von der genauen Verteilungsfunktion –

nicht mehr allgemein lösen, sondern nur mit konkreten Zahlenwerten für die Parameter. Daher entfällt

hier auch die Darstellung einer Lösung.

Das Gleichungssystem 4.36 bis 4.41 liefert ein Gleichgewicht für eine komplette Abrechnungsperi-

ode. Abgewandelt kann mit dem Gleichungssystem aber auch das Gleichgewicht für jeden Zeitpunkt t

innerhalb einer Abrechnungsperiode der Länge T ermittelt werden. Das Gleichungssystem lautet dann:

pD,t = β0,D,t − β1,D,txt (4.42)

pN,t = β0,C,t + β1,C,txC , t (4.43)

xR,prod ,t =

{
xR,inst für pN,t + qt ≥ β0,R,SR,t + β1,R,SR,txR,inst
−β0,R,SR,t+pN,t+qt

β1,R,SR,t
für pN,t + qt < β0,R,SR,t + β1,R,SR,txR,inst

(4.44)

qt = qmin + (f − qmin) · F (α
T∑
i=1

(xi)−
t−1∑
i=1

(xR,i),
T∑
i=t

xR,prod ,i,

√√√√ T∑
i=t

(σ2(xR,prod ,i))) (4.45)

xt = xR,t + xC,t (4.46)

pD,t = pN,t + αqt (4.47)

Der Zertifikatpreis qt ist nun in Gleichung 4.45 abhängig von der insgesamt in der Abrechnungsperi-

ode abgesetzten Menge, multipliziert mit der Quotenverpflichtung und abzüglich der bereits ”produzier-

ten“ Zertifikate (dies ist die gebildete Differenz im ersten Argument der Verteilungsfunktion F ). Zu be-

achten ist, dass die angegebene Summe der insgesamt abgesetzten Menge (
T∑
i=1

(xi)) eigentlich aus zwei

Teilsummen besteht, der bereits realisierten Menge bis zum Zeitpunkt t − 1 – die unveränderlich ist –

und der erwarteten nachgefragten Menge vom Zeitpunkt t bis zum Ende der Periode T , die sich mit fort-

schreitendem t durch verschiedene Einflussfaktoren (Wetter, Konjunktur . . . ) zufällig verändern kann

(dies ist hier nicht relevant, da solche Änderungen ausgeklammert bleiben, ist aber im Kapitel 5 von

Bedeutung). Der in der Verteilungsfunktion verwendete Erwartungswert für die Produktion aus rege-

nerativen Energien bis zum Ende der Abrechnungsperiode (
T∑
i=t

xR,prod ,i) und die Standardabweichung

dafür (

√
T∑
i=t

(σ2(xR,prod ,i))) ergeben sich aus den Summenregeln für die Ziehung von n (in diesem Fall

T − t+ 1) Zufallszahlen, die unabhängig sind. Die Annahme der Unabhängigkeit ist nicht realistisch,

da die Produktionsmenge z.B. aus Windkraft indirekt auch von der Produktionsmenge des Vortages

abhängig ist, weil Wettereinflüsse normalerweise länger als einen Tag anhalten. Der Übersichtlichkeit

halber ist hier aber der eigentlich notwendige Einbezug von (Auto-)Kovarianzen zwischen t, t+1, . . .T

nicht dargestellt, in Kapitel 5 werden diese betrachtet.

4.2.3 Kapazitätsentscheidung

Die Wahl der Kapazität erfolgt grundsätzlich genauso wie in deterministischen Modellen: Es wird

so lange Kapazität (bzw. Produktionspotenzial) zugebaut, bis die Summe aus Strom- und erwartetem
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Zertifikatpreis den langfristigen Grenzkosten der zuletzt installierten Anlage entspricht. Dabei werden

risikoneutrale Investoren unterstellt; im Falle von Risikoaversion müssten die Grenzkosten unterhalb

der Summe aus Strom- und Zertifikatpreis liegen.

Für die Kapazitätsentscheidung ist grundsätzlich das Gleichungssystem 4.36 bis 4.41 anzuwenden.

Die Fallunterscheidung in Gleichung 4.38 entfällt, es wird nur noch der untere Fall gewählt. Die Kapa-

zität wird ja so groß gewählt, dass die Grenzkosten für die erwartete Produktionsmenge gedeckt wer-

den, so dass der obere Fall der Fallunterscheidung unnötig ist. Ebenfalls in Gleichung 4.38 müssen die

kurzfristigen Parameter β0,R,SR und β1,R,SR durch die langfristigen Äquivalente β0,R,LR und β1,R,LR
ausgetauscht werden sowie xR,prod durch xR,inst (da letzteres gesucht wird). In Gleichung 4.40 muss

außerdem für xR ebenfalls die erwartete Produktion aus regenerativen Quellen xR,inst eingesetzt wer-

den, nicht mehr die tatsächlich realisierte.

Mit den Parameter-Werten aus Tabelle 4.1 und den zusätzlichen Annahmen, dass die Strafzahlung f

20 beträgt und F (x, µ, σ) eine Normalverteilung mit dem Mittelwert xR,prod und der Standardabwei-

chung 0, 5 · xR,prod ist, ergibt sich dann iterativ als Lösung xR,prod = 2, 40, q = 8, 14 und pN = 1, 45.

Die weiteren Werte betragen x = 5, 29, xC = 2, 90 und pD = 4, 71.

Dabei zeigt sich, dass die erwartete Produktion aus regenerativen Quellen größer ausfällt, als dies

zur Erfüllung der Quotenverpflichtung notwendig wäre: Der erwartete Anteil des regenerativ erzeugten

Stroms an der gesamten Strommenge liegt bei 0, 45 und damit über der Quotenvorgabe von 0, 40. Wie

stark diese Überschreitung ausfällt, hängt neben den Grenzkosten der regenerativen Stromquellen (die

Aspekte wie den kalkulatorischen Zinssatz einschließen) vor allem von der Höhe der Strafzahlung, der

Elastizität der Nachfrage und der Standardabweichung (bzw. Varianz) der Stromproduktion aus rege-

nerativen Quellen ab. Außerdem hat das Ausmaß der Kostendegression Auswirkungen auf die Höhe

der erwarteten Produktion aus regenerativen Energiequellen. Eine zentrale Stellung kommt unter die-

sen Einflussfaktoren der Strafzahlung zu, da sie die einzige Größe ist, die bei der Ausgestaltung des

Quotenmodells gestaltet werden kann; die drei anderen Einflussfaktoren sind exogen vorgegeben.

4.2.3.1 Auswirkung der Höhe der Strafzahlung

Je höher die Strafzahlung festgelegt wird, desto höher fällt c.p. der Zertifikatpreis q aus. Der höhere

Zertifikatpreis wiederum hat einerseits einen Anstieg der erwarteten Stromproduktion aus regenerati-

ven Quellen xR,inst sowie einen Rückgang der insgesamt abgesetzten Strommenge x zur Folge. Der

Netto-Strompreis pN sowie das Produktionsvolumen der konventionellen Technologien xC sind jeweils

rückläufig. Aus dem Zusammenspiel der Zunahme von xR,inst und der Abnahme von x ergibt sich ein

Anstieg des Anteils der regenerativen Produktion an der gesamten Stromproduktion.

Abbildung 4.5 zeigt den Zusammenhang zwischen der Höhe der Strafzahlung, der gesamten Produk-

tionsmenge, der erwarteten Produktionsmenge aus regenerativen Quellen und dem Anteil der Stromer-

zeugung aus regenerativen Quellen graphisch; die Strafzahlung wurde dabei zwischen 0 und 100 va-

riiert, alle anderen Parameter entsprechen denen der Tabelle 4.1. Im dunkleren Grau dargestellt ist die

erwartete Produktion aus regenerativen Quellen. Diese steigt linear, solange die Wahrscheinlichkeit ei-

ner Quoten-Nichterfüllung fast 1 beträgt (bei den gewählten Parametern fällt die Wahrscheinlichkeit
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Abbildung 4.5: Stochastisches Modell: Auswirkungen der Höhe der Strafzahlung auf die installierte
RE-Produktionsmenge, die gesamte erwartete Produktionsmenge und die Wahrschein-
lichkeit der Quoten-Nichterfüllung

Quelle: Eigene Darstellung

der Nichterfüllung etwa bei einer Strafzahlung von 1, 9 unter 0, 995). Sobald ein weiterer Zubau zur

Folge hat, dass die Wahrscheinlichkeit der Quoten-Nichterfüllung sinkt, steigt der Zertifikatpreis nicht

mehr proportional zum Anstieg der Strafzahlung, sondern langsamer. Entsprechend steigt auch die

erwartete Produktion aus regenerativen Quellen nicht mehr linear, sondern unterproportional. Einen

ähnlichen Verlauf, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, nimmt die gesamte Strom-Produktionsmenge

x, die im hellen Grau dargestellt ist. Solange der Zertifikatpreis proportional zur Strafzahlung steigt

(weil F (αx) = 1), sinkt die gesamte Produktionsmenge linear, danach sinkt sie unterproportional zur

Veränderung des Zertifikatpreises. Die Wahrscheinlichkeit der Quoten-Nichterfüllung (schwarz, gegen

die rechte Achse abgetragen) fällt von faktisch eins bei einer Strafzahlung von Null auf 0, 14 bei einer

Strafzahlung von 100.

Aus dem Ergebnis lässt sich ableiten, dass es für den Staat möglich ist, die Strafzahlung so hoch

anzusetzen, dass eine Nichterfüllung der Quote faktisch ausgeschlossen ist. Dies würde aber bedeuten,

einen sehr hohen Zubau von regenerativen Energien zu provozieren. Im Beispiel, das der Abbildung 4.5

zugrunde liegt, wurde als höchste Strafzahlung 100 gewählt. Selbst bei dieser relativ hohen Strafzah-

lung, bei der der Anteil der erwarteten Produktion regenerativen Energien am gesamten Stromverbrauch

bereits auf 86, 8% gestiegen liegt, ist die Wahrscheinlichkeit für die Nichterfüllung der Quote immer
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noch 0, 14 (dem Modell liegt allerdings eine große Standardabweichung von 0, 5xR,inst zugrunde, bei

einer kleineren Standardabweichung wäre die Wahrscheinlichkeit der Quoten-Nichterfüllung nahe 0).

Hinzu kommt, dass eine hohe Strafzahlung auch eine hohe Polarität der Preise am Ende einer Abrech-

nungsperiode (einerseits 0, andererseits f) bedeuten würde. Dies könnte Spekulationen provozieren

zum einen auf extreme Gewinne vom erwarteten Zertifikatpreis am Beginn der Abrechungsperiode auf

den endgültigen Zertifikatpreis in Höhe einer (hohen) Strafzahlung sowie zum zweiten darauf, dass der

Staat die hohe Strafzahlung wegen politischer Rüchsichtnahmen nicht exekutiert. Beides kann dazu

führen, dass das System nicht mehr effizient funktioniert. Eine übertrieben hohe Strafzahlung, die die

Wahrscheinlichkeit der Quoten-Nichterfüllung auf fast Null reduziert, erscheint daher nicht angemes-

sen.21

4.2.3.2 Auswirkung einer Variation der Standardabweichung

Mit steigender Standardabweichung der RE-Produktion steigt c.p. sowohl die installierte RE-Kapazität

als auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Quote nicht erfüllt wird.

Abbildung 4.6 stellt diesen Zusammenhang graphisch dar. Die Standardabweichung wurde dabei

relativ zur erwarteten Stromproduktion ermittelt, d.h. σ = βσxR,prod, wobei βσ von 0, 001 bis 5, 000

verändert wurde. Die gesamte Produktionsmenge ist im helleren Grau, die erwartete Produktionsmenge

aus regenerativen Quellen im dunkleren Grau jeweils gegen die linke Achse abgetragen. In Schwarz ist

die Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung gegen die rechte Achse abgetragen.

Es zeigt sich, dass der Einfluss der Standardabweichung auf die installierte Kapazität und die Quoten-

Nichterfüllung nicht allzu groß ist: Bei einer Standardabweichung von 0, 001xR,inst liegt die Wahr-

scheinlichkeit der Quoten-Nichterfüllung bei 0, 3573, xR,inst liegt bei 2, 1984, der erwartete Anteil der

regenerativen Energien an der gesamten Stromproduktion entspricht mit 0, 4001 fast der Quotenvor-

gabe von 0, 4. Bei einer Standardabweichung von 5xR,inst liegt die Wahrscheinlichkeit der Quoten-

Nichterfüllung bei 0, 4796, xR,inst bei 2, 6878 und der erwartete Anteil der regenerativen Energien an

der gesamten Stromproduktion bei 0, 5371.

Je höher die Standardabweichung der Produktion aus regenerativen Energiequellen ausfällt, desto

höher ist c.p. die Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung. Dies wiederum führt zu einem stei-

genden Zertifikatpreis, der einen zusätzlichen Zubau generiert, so dass sich der Erwartungswert für

die Produktion aus regenerativen Quellen erhöht, was den Anstieg der Wahrscheinlichkeit der Quoten-

Nichterfüllung und damit des Zertifikatpreises dämpft. Da der Preis allerdings trotzdem höher ausfällt,

sinkt der gesamte Stromabsatz, der zu erwartende Anteil regenerativer Produktion an der Gesamtpro-

duktion steigt.

21Hinzu kommt die praktische Erfahrung, dass eine so hohe Strafzahlung auch nicht notwendig erscheint. Die Quotenmodelle
in der EU, die regelmäßige Quotenerfüllungen aufweisen, haben die Strafzahlungen um die 100 Euro angesiedelt, also
etwa zwischen dem 1,5- und dem zweifachen des Strompreises (vgl. Kapitel 3).
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Abbildung 4.6: Stochastisches Modell: Auswirkungen der Standardabweichung der RE-Produktion auf
die installierte RE-Produktionsmenge, die gesamte erwartete Produktionsmenge und
die Wahrscheinlichkeit der Quoten-Nichterfüllung

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 4.7: Stochastisches Modell: Auswirkung der Elastizität der Stromnachfrage auf die instal-
lierte RE-Produktionsmenge, die gesamte erwartete Produktionsmenge und die Wahr-
scheinlichkeit der Quoten-Nichterfüllung

Niedrigerer Werte entlang der vertikalen Achse stehen für eine höhere Elastizität

Quelle: Eigene Darstellung

4.2.3.3 Einfluss der Nachfrage-Elastizität

Auch die Elastizität der Nachfrage hat Einfluss auf die Frage, wie viel Kapazität zugebaut wird und wie

wahrscheinlich eine Quoten-Erfüllung ist. Damit beeinflusst sie auch die Höhe des Zertifikatpreises.

Je unelastischer die Stromnachfrage ist, desto höher fällt c.p. die erwartete gesamte Stromproduktion

aus. Dies folgt daraus, dass der durch die Zertifikatpreise ausgelöste Anstieg des Strompreises für die

Konsumenten (pD) bei unelastischer Nachfrage zu keinem Rückgang der Strommenge führt.

Weil bei unelastischer Nachfrage auch der Strompreis höher ausfällt als bei elastischer Nachfrage,

steigt auch die erwartete Produktion aus regenerativen Quellen mit abnehmender Elastizität der Nach-

frage an. Da dieser Anstieg jedoch geringer ausfällt als der Anstieg der gesamten Stromnachfrage, steigt

auch die Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung.

Abbildung 4.7 zeigt diesen Zusammenhang für das einfache Modell graphisch. Dabei wurden so-

wohl die Parameter β0,D als auch β1,D variiert, und zwar so, dass sich die Nachfragekurve im Gleich-

gewichtspunkt ohne Quotenmodell (Lösung des Gleichungssystems 4.3 bis 4.7; x = 6, 92, pD = 3, 08)

dreht. Entlang der vertikalen Achse der Abbildung sind die Werte für β1,D abgetragen; da dieser mit

seinem Kehrwert in die Elastizität einfließt, ist diese umso niedriger, je höher β1,D ausfällt.
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4.2.3.4 Einfluss der Kostendegression

Mit der Einführung eines Quotenmodells steigt die Marktdurchdringung regenerativer Energiequel-

len. In der Folge ist damit zu rechnen (und auch empirisch beobachtet), dass durch Lerneffekte und

Größenvorteile, die durch die zunehmende Marktdurchdringung genutzt werden können, die Kosten

für die Installation einer RE-Anlage fortlaufend sinken.

Diese Kostendegression hat Auswirkungen auf den Zertifikatpreis und die Rentabilität von Anlagen:

Sinken die Kosten von einer Periode auf die nächste, sind zusätzliche Anlagen rentabel, die dies in

der ersten Periode noch nicht waren. Es werden weitere Anlagen zugebaut, in der Folge fällt die Wahr-

scheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung, wodurch der Zertifikatpreis sinkt. Diesen sinkenden Zertifi-

katpreis müssen wiederum die Investoren der ersten Periode einkalkulieren, da ihre Anlage die langfris-

tigen Grenzkosten über den gesamten Amortisationszeitraum erwirtschaften muss. Entsprechend fallen

schon in der ersten Periode die Investitionen niedriger aus als ohne Kostendegression (vorausgesetzt,

die Kostendegression wird perfekt antizipiert). Die Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung

und der Zertifikatpreis für die Investitions-Periode steigen somit, was den Rückgang der Investitionen

dämpft. Gleichzeitig geht in der Investitions-Periode auch die gesamte Strom-Absatzmenge zurück,

weil der steigende Zertifikatpreis steigende Kosten für die Nachfrager bedeutet.

Für die Darstellung in Abbildung 4.8 wurde angenommen, dass der Faktor β1,R,LR in jeder Peri-

ode um einen bestimmten Faktor βdeg sinkt. Die Steigung der langfristigen Grenzkostenfunktion der

nächsten Periode i+1 (β1,R,LR,i+1) ergibt sich als (1− βdeg) · β1,R,LR,i. Der Faktor βdeg wurde von 0

(keine Kostendegression) bis 1 (vollständige Kostendegression) variiert.22 Angenommen wurde weiter-

hin, dass eine Anlage dann installiert wird, wenn der durchschnittliche Zertifikatpreis über 10 Perioden

zuzüglich des durchschnittlichen Strompreises über den gleichen Zeitraum die langfristigen Grenzkos-

ten deckt, die in der aktuellen Periode gelten. In der Abbildung dargestellt ist jeweils nur das Gleichge-

wicht für die erste Periode. Es zeigt sich erwartungsgemäß, dass die erwartete regenerative Strompro-

duktion (dunkleres Grau) um so niedriger ausfällt, je höher die Kostendegression ist. Gleichzeitig sinkt

auch die gesamte Stromproduktion (helleres Grau), die Wahrscheinlichkeit der Quoten-Nichterfüllung

steigt ebenfalls an (schwarz, gegen die rechte Achse abgetragen). Diese Veränderungen liegen wesent-

lich daran, das hier die erste Periode dargestellt wird, in der der Zertifikatpreis q1 und in der Folge

der Endkunden-Strompreis p1,D in Folge der Kostendegression höher ausfallen, weil der Preisverfall

künftiger Perioden antizipiert und weniger RE-Kapazität geschaffen wird. Im Verlauf weiterer Perioden

läge die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien dann höher als in den Folgeperioden.

Die ”Knicke“ in der Steigung der Kurven folgen aus der Modell-Bedingung, dass Produktionsmen-

gen und Preise nicht negativ werden dürfen. Bei hohen Degressionsfaktoren (ab etwa 0,25) würden

die residualen Grenzkosten der RE-Technologien (Grenzkosten abzüglich Strompreis) negativ, in der

Folge auch weitere Werte. Diese weiteren Werte werden auf Null gesetzt. Dadurch verringert sich der

Rückgang der Investitionen in der ersten Periode, der Endkunden-Strompreis p1,D fällt höher aus als

bei negativen Werten, wodurch der Rückgang der nachgefragten Strommenge größer wird. Beides zu-

22Auch eine Veränderung des Ausgangspunktes der langfristigen Grenzkosten, β0,R,LR, also eine Parallelverschiebung der
Grenzkostenkurve nach unten, führt grundsätzlich zu vergleichbaren Ergebnissen wie hier vorgestellt.
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Abbildung 4.8: Stochastisches Modell: Auswirkungen von Kostendegression auf die installierte RE-
Produktionsmenge, die gesamte erwartete Produktionsmenge und die Wahrscheinlich-
keit der Quoten-Nichterfüllung

Quelle: Eigene Darstellung

sammen wirkt sich auch auf den Anstieg der Wahrscheinlichkeit der Quoten-Nichterfüllung aus. Bei

sehr hohen Degressionsfaktoren (über 0,9) ist die Degression so stark, dass bereits dies bereits ab der

zweiten Periode gilt. Weil damit auch für jeden höheren Degressionsfaktor die Situation von der zwei-

ten bis zur zehnten Periode identisch ist, ändern sich auch Mengen und Preise der ersten Periode bei

Zunahme des Degressionsfaktors nicht mehr.

Kostendegression führt also dazu, dass in den ersten Perioden eines Quotenmodells weniger RE-

Kapazität zugebaut wird und damit die Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung steigt. Um

dies und die mögliche Folge, einen starken Anstieg des Zertifikatpreises am Ende der ersten Abrech-

nungsperiode zu verhindern, gibt es zwei Lösungsansätze: Es könnte zum einen Borrowing zugelassen

werden, also die Übertragung der Quotenverpflichtung in spätere Perioden. Damit steigt die Nachfrage

nach Zertifikaten in den späteren Perioden und damit der Zertifikatpreis. Bei einem idealen Borrowing

wäre der (erwartete) Zertifikatpreis in allen Perioden gleich. Damit entstünde durch Kostendegressi-

on keine Unterinvestition in den ersten Periode mit der Folge hoher Zertifikatpreise mehr. Borrowing

hat aber das Problem, dass es schwierig zu implementieren ist: Theoretisch ist es möglich, die Quo-

tenverpflichtung immer weiter in die Zukunft zu verschieben und schließlich nie zu erfüllen. Um dies

zu vermeiden, müssten Restriktionen eingeführt werden (wie z.B. die Zulässigkeit der Verschiebung
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nur um eine Periode oder der Verschiebung nur eines bestimmten Prozentsatzes der Quotenverpflich-

tung), die aber die Funktionsweise als Ausgleichsmechanismus hemmen und teilweise auch schwierig

zu überwachen sind. Deshalb ist Borrowing in den meisten bestehenden Quotenmodellen nicht oder

nur sehr restriktiv implementiert.

Die zweite Möglichkeit, den Effekt der Kostendegression zu verhindern, ist ein fortlaufender Anstieg

der Quotenverpflichtung. Der Anstieg der Quotenverpflichtung führt dazu, dass c.p. die Wahrscheinlich-

keit einer Quoten-Nichterfüllung steigt. Dies hebt die Entwicklung, dass der durch die Kostendegressi-

on ausgelöste zusätzliche Zubau an RE-Produktion die Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung

sinken lässt, idealerweise auf. Um dies exakt zu ermöglichen, wäre allerdings perfekte Voraussicht

durch die Regierung anzunehmen, was so nicht realistisch ist. Ein Anstieg der Quote verhindert aber

auch dann, wenn er die Kostendegression nicht exakt trifft, einen starken Verfall der Zertifikatpreise.

Die meisten bestehenden Quotenmodelle kennen entsprechend einen Anstieg der Quotenvorgabe.

4.2.4 Simulation der Preisentwicklung in der kurzen Frist

Im stochastischen Modell kann auch die Preisentwicklung innerhalb einer Abrechnungsperiode simu-

liert werden. Diese hängt davon ab, wie hoch an jedem Tag t der Abrechnungsperiode die Stromproduk-

tion aus regenerativen Quellen ausfällt. Dabei wird unterstellt, dass diese Menge nicht ausschließlich

auf die Produktionsentscheidung der Anlagenbesitzer zurückzuführen ist, sondern auch auf zufällige

Einflüsse wie zum Beispiel das Wetter. Diese sorgen dafür, dass bei konstanter produzierender Kapa-

zität mehr oder weniger Strom als erwartet produziert wird. Wie viel Kapazität zur Verfügung steht,

hängt von der vorab getroffenen Investitionsentscheidung sowie von der Produktionsentscheidung der

Betreiber der RE-Anlagen ab: Liegen die kurzfristigen Grenzkosten bei der erwarteten Produktions-

menge unterhalb der Summe aus Strom- und (erwartetem) Zertifikatpreis, produziert eine Anlage.

Um ein Beispiel dafür zu geben, wie sich die Preisbildung im Verlauf einer Abrechnungsperiode

entwickelt – und im Folgenden dann auch diskutieren zu können, wie sich vor allem Banking und

Borrowing darauf auswirken –, wird die Preisbildung in der kurzen Frist in diesem Abschnitt mit ei-

nem einfachen Modell simuliert. Dieses entspricht im Wesentlichen dem Modell, das bereits zur Ka-

pazitätsentscheidung verwendet wurde: Alle Funktionen bis auf die Höhe des Zertifikatpreises sind

deterministisch festgelegt, die entsprechenden Lösungen ergeben sich daher, wenn der Zertifikatpreis

bekannt ist. Der Zertifikatpreis entsteht als Produkt aus der Höhe der Strafzahlung und der Wahrschein-

lichkeit der Quoten-Nichterfüllung, die sich ergibt als

w(
T∑
i=1

xR,i < α
T∑
i=1

xi) = F (α(

t−1∑
i=1

xi+
T∑
i=t

xi)−
t−1∑
i=1

xR,i,

T∑
i=t

µ(xR,prod ,i), σ(
T∑
i=t

xR,prod ,i)) (4.48)

Dabei wird für F eine Normalverteilung angenommen, was insbesondere die Darstellung vereinfacht.
t−1∑
i=1

xi ist die Summe des in des bisherigen Abrechnungsperiode verbrauchten Stroms,
T∑
i=t

xi ist der bei

dem für den aktuellen Zeitpunkt t ermittelten Zertifikatpreis noch erwartetende Verbrauch bis zum En-
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de der Abrechungsperiode.23 Die Summe aus bereits realisiertem und noch erwartetem Stromverbrauch

wird mit der Quotenvorgabe α multipliziert und ergibt dann den insgesamt erwarteten Bedarf an Zer-

tifikaten am Abrechungsstichtag. Von diesem werden die bereits produzierten Zertifikate abgezogen

(
t−1∑
i=1

xR,i), woraus sich die Zahl der Zertifikate ergibt, die noch bis zum Ende der Abrechnungsperiode

zur Quotenerfüllung benötigt werden. Für die noch zu erwartende Produktion an Zertifikaten gilt der

Mittelwert
T∑
i=t

µ(xR,prod ,i) und die Standardabweichung σ(
T∑
i=t

xR,prod ,i); dabei ist unterstellt, dass die

Produktionsmengen der einzelnen Tage voneinander unabhängige Zufallsvariablen sind. xR,prod ,i er-

gibt sich abhängig davon, ob die Summe aus Strom- und Zertifikatpreis zum Zeitpunkt t (pN,t+ qt) die

kurzfristigen Grenzkosten aller installierten Anlagen deckt oder geringer ausfällt, in folgender Form:

xR,prod ,i =

{
xR,inst für pN,i + qi ≥ β0,R + β1,RxR,inst
pN,i+qi−β0,R

β1,R
für pN,i + qi < β0,R + β1,RxR,inst

(4.49)

Die tatsächliche Produktionsmenge aus regenerativen Quellen xR,t zu jedem Zeitpunkt t ergibt sich

als normalverteilte Zufallszahl um den Erwartungswert µ(xR,prod ,t) und mit der Standardabweichung

σ(xR,prod ,t). Die Verteilung ist nach unten bei 0 beschnitten, jede gezogene Produktionsmenge kleiner

0 wird auf 0 gesetzt; eine Produktionsmenge kann per Definition nicht negativ sein. Auch nach oben er-

gibt sich eine Beschneidung der Verteilung, da jede Anlage eine maximal mögliche Produktionsmenge

aufweist. In der Simulation wird diese bei 2·xR,prod ,t gesetzt, jede gezogene größere Produktionsmenge

wird auf diesen Wert gesetzt. µ(xR,prod ,t) wird gleich xR,prod ,t gesetzt, σ(xR,prod ,t) als 0, 5 · xR,prod ,t
angenommen.

Weil unterstellt wird, dass die Produktionszahlen zu jedem Zeitpunkt t unabhängig voneinander sind

und die erwartete Produktion für jeden Zeitpunkt u > t gleich ist (weil auch Strom- und Zertifikatpreis

für jeden Zeitpunkt u > t gleich sind), ergibt sich die insgesamt noch zu erwartende Produktion µt und

deren Standardabweichung σt entsprechend der Regeln für Erwartungswert und Varianz der Summe

von n unabhängigen Zufallszahlen als:

µt =

T∑
i=t

xR,prod ,i = (T − t+ 1)xR,prod ,t (4.50)

σt =
T∑
i=t

σ(xR,prod ,i) =
√
T − t+ 1 · 0, 5xR,prod ,t (4.51)

Da außerdem c.p. der erwartete Verbrauch für alle Zeitpunkte u > t dem Verbrauch zum Zeitpunkt t

23In diesem Modell ist der für den aktuellen Zeitpunkt t ermittelte Verbrauch auch der erwartete Verbrauch für jeden folgen-
den Tag der Abrechungsperiode, da auch der Zertifikatpreis für jeden folgenden Tag der Abrechungsperiode als gleich
angenommen wird – dieser entspricht ja dem erwarteten Zertifikatpreis am Ende der Abrechungsperiode. Jahreszeitliche
Schwankungen des Verbrauchs bleiben ausgeklammert, da für jeden Tag die gleiche deterministische Nachfragefunktion
angenommen wird.
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(xt) entspricht, ergibt sich der Zertifikatpreis als

qt = F (α(
t−1∑
i=1

xi+(T−t+1)xt)−
t−1∑
i=1

xR,i, (T−t+1)xR,prod ,t,
√
T − t+ 1 ·0, 5xR,prod ,t) ·f (4.52)

Die weiteren Lösungen ergeben sich aus folgenden Gleichungen, die denen des deterministischen Mo-

dells entsprechen:

pD,t = β0,D − β1,Dxt (4.53)

pD,t = pN,t + αqt (4.54)

xC,t = xt − xR,t (4.55)

pN,t = β0,C + β1,CxC,t (4.56)

Da xt auch Bestandteil in der Funktion zur Ermittlung des Zertifikatpreises ist (Gleichung 4.52) und

xR,t vom Zertifikatpreis qt und dem Strompreis pN,t abhängt (Gleichung 4.49), lässt sich die Lösung

für das Gleichungssystem nur iterativ ermitteln. Für die Parameter werden die bereits bekannten Werte

verwendet: β0,D = 10, β1,D = 1, β0,C = 0, β1,C = 0, 5, β0,R,LR = β0,R,SR = 0, β1,R,LR = 4 und

β1,R,SR = 0, 25 (vgl. Tabelle 4.1, Seite 55). Zusätzlich wird die Strafzahlung auf f = 20 festgelegt.

Die Abbildungen 4.9 und 4.10 zeigen die Entwicklung des Zertifikatpreises im Verlauf der 365 ”Ta-

ge“ der Simulation. Da die Produktion zu Beginn des Quotenmodells deutlich unter der erwarteten

Produktion liegt (vgl. Abbildung 4.9, hellgraue Linie – tatsächliche Produktion – und dunkelgraue Li-

nie – mittlere Produktion seit Beginn der Abrechnungsperiode – im Verhältnis zur gestrichelten grauen

Linie, der erwarteten Produktion), steigt der Zertifikatpreis (schwarze Linie) zunächst an und liegt ober-

halb seines Startwertes (gestrichelt schwarz). Eine Phase hoher Produktionszahlen um den Tag 170 lässt

den Zertifikatpreis kurzzeitig deutlich fallen, so dass er wieder das Startniveau erreicht. Anschließend

steigt der Zertifikatpreis wieder an, weil die Produktion im Durchschnitt unter ihrem Erwartungswert

verbleibt. Etwa ab Tag 275 beginnt der Zertifikatpreis eindeutig in Richtung der Strafzahlung auszu-

schlagen, fällt allerdings in einigen Phasen hoher Produktion nochmals ab. Erst unmittelbar vor Ende

der Periode steigt der Zertifikatpreis über 10 und dann schnell auf 20, die angenommene Strafzahlung.

Der Zusammenhang zwischen den Produktionsmengen und dem Zertifikatpreis wird in Abbildung

4.10 noch deutlicher dargestellt. Hier ist neben dem Zertifikatpreis (schwarz) und seinem Startwert

(gestrichelt schwarz) das aufgelaufene Defizit für die Quotenverpflichtung abgetragen (grau), also die

Differenz aus Quotenverpflichtung mal Summe der an den bisherigen Tagen umgesetzten Gesamtstrom-

menge (α
t−1∑
i=1

xi) und der bisher realisierten RE-Produktionsmenge (
t−1∑
i=1

xR,i). Preis und Defizit entwi-

ckeln sich erwartungsgemäß gleichförmig, steigt das Defizit (was in der Abbildung eine fallende Kurve

bedeutet), steigt auch der Zertifikatpreis. Dabei wird die Reaktion des Zertifikatpreises auf ein steigen-

des Defizit mit fortschreitender Zeit immer stärker. Dies liegt daran, dass die Zeit, in der das Defizit

noch ausgeglichen werden könnte, kürzer wird, die Wahrscheinlichkeit, dass dies noch gelingt, also

geringer ist.
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Abbildung 4.9: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Tatsäch-
liche RE-Produktion, gemittelte RE-Produktion und Zertifikatpreis

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 4.10: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Aufge-
laufenes Defizit für die Quotenverpflichtung und Zertifikatpreis

Quelle: Eigene Darstellung
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Von den im vorhergehenden Abschnitt diskutierten Einflussfaktoren auf die installierte Kapazität

haben zwei auch bei der Preisentwicklung im Jahresverlauf Einfluss: Die Elastizität der Nachfrage

sowie die Standardabweichung der RE-Produktion. Die Höhe der Strafzahlung dagegen hat nur Aus-

wirkungen auf die Lage des Zertifikatpreises während der Abrechnungsperiode, aber nicht auf seine

Entwicklung (einen einmaligen Einfluss gäbe es, wenn während der Abrechnungsperiode die Strafzah-

lung für diese Abrechungsperiode geändert würde). Gleiches gilt für das Ausmaß der Kostendegression,

wenn davon ausgegangen wird, dass die kurzfristigen Grenzkosten der RE-Technologien deutlich un-

ter der Summe aus Zertifikat- und Strompreis liegen. Dann hat auch eine Degression der kurzfristigen

Grenzkosten keine Auswirkungen auf den Preis im Verlauf der Abrechnungsperiode.24 Eine (nicht anti-

zipierte) Degression der langfristigen Grenzkosten würde zu einem Anstieg der installierten Kapazität

und damit zu einem veränderten Verlauf des Zertifikatpreises führen. Allerdings ist nicht zu erwar-

ten, dass eine Kostendegression eine sofortige Änderung der installierten Kapazität zur Folge hat, da

Verzögerungen durch Planungs- und Bauzeiten zu berücksichtigen sind. Innerhalb einer kurzen Ab-

rechnungsperiode von einem Jahr hat daher auch die Degression der langfristigen Grenzkosten keinen

Einfluss.

Je kleiner die Standardabweichung ist, desto stärker sind die Ausschläge beim Zertifikatpreis im

Zeitverlauf. Dies gilt allerdings nur, wenn die installierte Kapazität konstant gehalten wird und als Kon-

sequenz daraus für die tägliche tatsächliche RE-Produktionsmenge bei der Simulation für unterschied-

liche Standardabweichungen die gleiche Reihe von Zufallszahlen verwendet wird. Der Effekt folgt

daraus, dass bei geringerer Standardabweichung der noch erwarteten RE-Produktion die Wahrschein-

lichkeit dafür, ein Defizit ausgleichen zu können, sinkt. Entsprechend steigt bei einer RE-Produktion

unter dem Erwartungswert der Zertifikatpreis stärker an, und umgekehrt. Abbildung 4.11 zeigt die Ent-

wicklung im fikiven Jahresverlauf graphisch für drei Standardabweichungen: σ = 0, 25(T − t)xR,prod
in hellem Grau, σ = 0, 5(T − t)xR,prod in dunklem Grau und σ = (T − t)xR,prod in Schwarz.

Diese Darstellung ist allerdings aus zwei Gesichtspunkten heraus nicht korrekt: Zum einen fällt bei

größerer Standardabweichung die installierte Kapazität höher aus, was den Erwartungswert für die

noch zu erwartende RE-Produktion steigen lässt, wodurch der beschriebene Effekte gedämpft wird

(vgl. 4.2.3.2). Zum zweiten fällt bei einer anderen Standardabweichung auch die tägliche Produktion

anders aus, einerseits folgend aus dem durch die größere installierte Kapazität höheren Erwartungswert,

zum zweiten aber auch deshalb, weil die Produktion bei geringerer Standardabweichung enger um

den Erwartungswert streuen muss. Berücksichtigt man diese beiden Effekte, dreht sich der Einfluss

der Standardabweichung um: Eine größere Standardabweichung hat nun eine höhere Volatilität des

Zertifikatpreises zur Folge. Abbildung 4.12 stellt dies für die gleichen Standardabweichungen wie bei

der vorherigen Abbildung graphisch dar.25

24Ein Einfluss entstünde, wenn die Summe aus Strom- und Zertifikatpreis niedriger wäre als die kurzfristigen Grenzkosten
mit der Folge, dass einige installierte Anlagen aktuell nicht produzieren. In diesem Fall würde die Kostendegression das
erwartete Produktionsvolumen ansteigen lassen.

25Für die Ziehung der täglichen Produktionsmenge wurde, damit die Simulationen vergleichbar sind, ein zweistufiges Verfah-
ren gewählt. Zunächst wurde eine gleichverteilte Zufallszahl zwischen 0 und 1 gezogen. Anschließend wurde aus dieser
Zufallszahl, die als Wahrscheinlichkeit interpretiert wird, für jede der drei Standardabweichungen und der bei diesen
jeweils gegebenen produzierenden Kapazitäten der entsprechende x-Wert der Verteilungsfunktion der Normalverteilung
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4.2 Stochastisches Modell

Abbildung 4.11: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Entwick-
lung des Zertifikatpreises bei unterschiedlichen Standardabweichungen ohne Berück-
sichtigung der Effekte auf die installierte Kapazität und damit das tägliche tatsächliche
Produktionsvolumen

Quelle: Eigene Darstellung

Weil die beiden gegenläufigen Effekte einer Variation der Standardabweichung in ihrer Dimension

wiederum von einer Reihe von Einflussfaktoren (wie dem Verlauf der Grenzkostenkurven, der Elasti-

zität der Nachfrage, der angenommenen Verteilungsfunktion für die RE-Produktion etc.) abhängen, ist

nicht eindeutig zu bestimmen, ob eine niedrigere Standardabweichung zu einer höheren oder zu einer

niedrigeren Variationsbreite der Zertifikatpreise während der Abrechnungsperiode führt.

Anders als bei der Standardabweichung verändert sich der Einfluss der Preiselastizität der Nachfra-

ge auf die Preisentwicklung im Zeitverlauf mit oder ohne Berücksichtigung der Auswirkungen auf die

installierte Kapazität nur in der Dimension, nicht aber in der Richtung. Je höher die Elastizität der Nach-

frage ist, desto geringer fallen die Preisänderungen aus. Dies folgt daraus, dass bei höherer Elastizität

die Nachfrage bei steigendem Zertifikatpreis stärker zurückgeht und so das erwartete Zertifikatdefizit

bei gleicher Änderung des Zertifikatpreises kleiner ausfällt als bei einer niedrigeren Preiselastizität.

Abbildung 4.13 zeigt die Veränderung des Zertifikatpreises im Verlauf der Abrechnungsperiode bei un-

terschiedlichen Elastizitäten, wenn der Einfluss auf die installierte Kapazität nicht berücksichtigt wird.

Abbildung 4.14 zeigt den gleichen Verlauf für unterschiedliche Elastizitäten unter der Berücksichtigung

ermittelt. Daraus ergibt sich eine Normalverteilung der täglichen Produktionsmenge xR um den Mittelwert xR,prod und
die Standardabweichung cxR,prod (mit c gleich 0, 25, 0, 5 und 1)
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4 Preisbildung in Quotenmodellen – theoretische Ansätze

Abbildung 4.12: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Ent-
wicklung des Zertifikatpreises bei unterschiedlichen Standardabweichungen mit Be-
rücksichtigung der Effekte auf die installierte Kapazität und das tägliche tatsächliche
Produktionsvolumen

Quelle: Eigene Darstellung
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4.2 Stochastisches Modell

Abbildung 4.13: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Entwick-
lung des Zertifikatpreises bei unterschiedlicher Elastizität (β1,D) ohne Berücksichti-
gung des Effekts auf die installierte Kapazität

Quelle: Eigene Darstellung

der Veränderung bei der installierten Kapazität und daraus folgend dem Erwartungswert für die Pro-

duktionsmenge eines Tages. Bei beiden Abbildungen ist zu beachten, dass unterschiedliche Steigungen

der Nachfragefunktion (β1,D) abgetragen sind. Diese fließen als Kehrbruch in die Preiselastizität der

Nachfrage ein, so dass die Elastizität umso höher ist, je niedriger β1,D gewählt wird. Wie auch bei

der Variation der Standardabweichung liegt den insgesamt sechs Reihen der Abbildungen die glei-

che Zufallszahlenreihe zugrunde wie auch schon der Simulation zu Beginn des Abschnitts, die die

Abbildungen 4.9 und 4.10 zeigen. Diese ursprünglich gleichverteilte Zufallszahlenreihe wurde über

die Umkehrung der Verteilungsfunktion der Normalverteilung mit dem jeweils spezifischen Mittelwert

µ = xR,prod und der Standardabweichung σ = 0, 5xR,prod in eine normalverteilte Reihe um den jeweils

spezifischen Erwartungswert umgewandelt.

4.2.5 Stabilisierung der Preisbildung: Banking und Borrowing

Im Verlauf einer Abrechnungsperiode schlägt der Preis – spätestens an deren Ende – entweder gegen

0 oder gegen die Strafzahlung f aus. Bei einem länger bestehenden Quotensystem mit mehreren Ab-

rechnungsperioden geschieht dies am Ende jeder Abrechnungsperiode, weil jedes Mal die bestehenden

Zertifikate mit dem Ende einer Abrechnungsperiode ungültig werden und umgekehrt ein Defizit an
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4 Preisbildung in Quotenmodellen – theoretische Ansätze

Abbildung 4.14: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Entwick-
lung des Zertifikatpreises bei unterschiedlicher Elastizität (β1,D) mit Berücksichtigung
des Effekts auf die installierte Kapazität

Quelle: Eigene Darstellung
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4.2 Stochastisches Modell

Zertifikaten sofort ausgeglichen bzw. durch Leisten der Strafzahlung entschädigt werden muss. Mit

den Ausschlägen beim Zertifikatpreis geht ein Risiko einher, die Zertifikate zum ”falschen“ Zeitpunkt

zu kaufen bzw. zu verkaufen und entweder einen zu hohen Preis zu zahlen oder einen zu niedrigen Preis

zu erzielen, gemessen am weiteren Verlauf der Abrechungsperiode.

Um diese Ausschläge beim Zertifikatpreis und das damit verbundene Risiko zu vermindern, kann in

Quotenmodellen zugelassen werden, in einer Abrechnungsperiode erzeugte Zertifikate auch in späteren

Abrechnungsperioden zu verwenden (Banking) oder einen Teil der Quotenverpflichtung erst in späteren

Abrechnungsperioden zu erfüllen (Borrowing). Dies führt dazu, dass der Zertifikatpreis am Ende einer

Abrechungsperiode nicht in eine der beiden Richtungen ausschlägt und, da der Betrachtungshorizont

deutlich länger wird, dass auch die Preisentwicklung während der Abrechungsperiode deutlich stabiler

ist als ohne Banking und Borrowing.

Unbegrenzt zulässiges Banking und Borrowing kann vergleichsweise einfach simuliert werden. In

einer ceteris-paribus-Betrachtung, bei der insbesondere die Quotenvorgabe, die Nachfrage und die Kos-

tenfunktionen in allen Perioden gleich sind und kein Zinssatz existiert, ist es rational, so lange Zertifi-

kate und Quotenverpflichtung zu übertragen, bis der Zertifikatpreis und in der Folge auch alle anderen

Lösungen des Modells (x, xC , pD, pN ) gleich sind.26 Das Gleichungssystem für die Ermittlung des

Zertifikatpreises zu einem Zeitpunkt t unterhalb der Abrechungsperiode (0 ≤ t ≤ T ) wird dann um

zwei längere Gleichungen sowie einige Gleichheitsbedingungen ergänzt. Zusätzlich ändert sich die

Gleichung für die Ermittlung des Zertifikatpreises zum Zeitpunkt t. Das Gleichungssystem lautet dann

insgesamt:

26Mit Zinssatz wäre der Zertifikatpreis in den Folgeperioden höher als der in der aktuellen Periode, entsprechend würden
auch Nachfrage, Produktionsmengen etc. abweichen.
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4 Preisbildung in Quotenmodellen – theoretische Ansätze

plT ,t = β0,D − β1,DxlT ,t(4.57)

pD,lT ,t = pN,lT ,t + αqlT ,t(4.58)

xC,lT ,t = xlT ,t − xR,lT ,t(4.59)

pN,lT ,t = β0,C + β1,CxC,lT ,t(4.60)

qlT ,t = F

(
α(

t−1∑
i=1

xlT ,i + (T − t+ 1)xlT ,t)−
t−1∑
i=1

xR,lT ,i,

(T − t+ 1)xR,lT ,prod ,t − zBa ,
√
T − t+ 1 · 0, 5xR,lT ,prod ,t

)
· f

(4.61)

xR,lT ,prod ,t =

{
xR,lT ,inst für pN,lT ,t + qlT ,t ≥ β0,R + β1,RxR,lT ,inst
pN,lT ,t+qlT ,t−β0,R

β1,R
für pN,lT ,t + qlT ,t < β0,R + β1,RxR,lT ,inst

(4.62)

qlT+n,0 = F

(
αTxlT+n,0 +

zBa

L− lT
, TxR,lT+n,prod ,0,

√
T · 0, 5xR,lT+n,prod ,0

)
· f(4.63)

xR,lT+n,prod ,0 =

{
xR,lT+n,inst für pN,lT+n,0 + qlT+n,0 ≥ β0,R + β1,RxR,lT+n,inst
pN,lT+n,0

+qlT+n,0
−β0,R

β1,R
für pN,lT+n,0 + qlT+n,0 < β0,R + β1,RxR,lT+n,inst

(4.64)

qlT+n,0 = qlT ,t(4.65)

xR,lT+n,inst = xR,lT ,inst(4.66)

pN,lT+n,0 = pN,lT ,t(4.67)

Die neu eingeführte Variable zBa steht dabei für die Zahl der aus einer Periode in die Folgeperioden

übertragenen Zertifikate zum Zeitpunkt t, wobei ein negatives Vorzeichen einen Transfer von Zerti-

fikaten aus den Folgeperioden in die aktuelle Periode bedeutet, was mit der Übertragung der Quo-

tenverpflichtung in gleicher Höhe aus der aktuellen in folgende Perioden gleichzusetzen ist. L ist die

Gesamtzahl der Perioden, in denen das Quotenmodell besteht, lT die aktuelle Periode. n ist ein Zähler,

der eine beliebige Periode nach lT und vor oder gleich L ansteuert (0 < n ≤ L− lT ).

Das Modell nimmt an, dass bei einem Überschuss an Zertifikaten zum Zeitpunkt t von ”Spekulanten“

Zertifikate im Umfang zBa aufgekauft werden, wodurch sich der Zertifikatüberschuss in der aktuellen

Periode vermindert. Diese werden von den Spekulanten erwartungsgemäß gleichmäßig in den folgen-

den Perioden lT+1, lT+2, · · ·L verkauft, um den Zertifikatpreis über alle diese Perioden auszugleichen.

Entsprechend werden in jeder zukünftigen Periode zBa
L−lT Zertifikate zusätzlich zur Verfügung stehen.

Der Ankauf geschieht so lange, bis die Zertifikatpreise der aktuellen Periode und aller zukünftigen Pe-

rioden ausgeglichen sind. Im Falle eines Zertifikatdefizits zum Zeitpunkt t handeln die ”Spekulanten“

in die andere Richtung. Eine allgemeinere Fassung des Modells unter Berücksichtigung von Zinsen und

beliebigen Nachfrage- und Kostenfunktionen findet sich bei Amundsen/Baldursson/Mortensen 2006.27

27Die Konstruktion der ”Spekulanten“ dient dazu, die zurückgelegten Zertifikate bei Akteuren zu hinterlegen, die selbst
nicht zu einer Erfüllung der Quotenverpflichtung in der laufenden Periode verpflichtet sind. Unterstellt man, dass ein
Unternehmen, das selbst die Quotenverpflichtung erfüllen muss, Zertifikate für kommende Perioden zurücklegen muss,
ergibt sich ein Problem, wenn dieses Unternehmen selbst die Quotenverpflichtung nicht erreicht: Dann wäre es optimal,
die eigentlich für künftige Perioden hinterlegten Zertifikate doch für die Quotenerfüllung der kommenden Periode zu
verwenden. Aus diesem für das einzelne Unternehmen rationalen Verhalten ergäben sich wiederum Rückwirkungen auf
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Für die Darstellung in den Abbildung 4.15 und 4.16 wurde angenommen, dass das Quotenmodell

für 10 Perioden mit jeweils 365 Tagen besteht, insgesamt also für 3650 Tage. Abbildung 4.15 zeigt

dabei den Verlauf des Zertifikatpreises in schwarz für die Situation mit Banking und Borrowing und in

grau für die Situation ohne Banking und Borrowing. Es zeigt sich, dass mit Banking und Borrowing

der Zertifikatpreis in den ersten Perioden kaum von seinem Ausgangswert abweicht, während er ohne

Banking und Borrowing deutliche Ausschläge zeigt.28 Erst im Laufe der achten Periode (die an den

starken Ausschlägen des Preises ohne Banking und Borrowing leicht abzuzählen sind), etwa bei Tag

2750, beginnt der Zertifikatpreis auch mit Banking und Borrowing in eine Richtung auszuschlagen,

diese Auschläge werden mit weiter fortschreitendem t immer stärker. Abbildung 4.16 zeigt dies noch

deutlicher, da sie die relative Änderung des Zertifikatpreises zwischen t − 1 und t darstellt. Während

erwartungsgemäß ohne Banking und Borrowing (grau) die Preisänderungen am Ende jeder Periode

stärker werden, gilt dies für die Situation mit Banking und Borrowing (schwarz) nicht. Hier werden die

Ausschläge erst dann stärker, wenn sich das Quotenmodell insgesamt seinem Ende nährt.

Die meisten bestehenden Quotenmodelle lassen allerdings nur Banking (also die Übertragung von

Zertifikaten in Folgeperioden) zu, während Borrowing (die Übertragung von Quotenverpflichtung in

Folgeperioden) nicht oder nur sehr eingeschränkt zulässig ist. Der wesentliche Grund dafür liegt dar-

in, dass ein unbegrenztes Zulassen von Borrowing einen Anreiz für Unternehmen setzt, die Quoten-

verpflichtung ”unendlich“ in zukünftige Perioden zu verschieben, was zum Kollaps des Quotenmo-

dells führen kann (Schwarz et al. 2008, S. 18f). Dies dürfte besonders dann gelten, wenn – wie bei der

Markteinführung von Erneuerbaren Energien zu erwarten – ein starker, aber nicht genau vorherzusehen-

der Verfall der Investitionskosten erwartet wird und damit die zukünftigen Zertifikatpreise schwer zu

schätzen sind und möglicherweise deutlich niedriger als erwartet liegen. Hinzu kommen bei Borrowing

weitere Probleme, zum Beispiel, dass bei Insolvenz von Unternehmen das aufgelaufene Defizit nicht

mehr beglichen werden kann. Banking dagegen weist derartige Probleme nicht auf, weil hier bereits

Zertifikate vorhanden sind (die im genannten Insolvenzfall über die Insolvenzmasse veräußert werden

können und damit in den Markt ”zurückkehren“).

Wird Borrowing nicht zugelassen, verändert sich das Gleichungssystem 4.57 bis 4.67 dahingehend,

dass zBa , die Zahl der aus einer Periode in die folgenden Perioden übertragenen Zertifikate, nur größer

oder gleich Null sein darf. Entsprechend werden die Zertifikatpreise qT,t und qT+n,0 nur ausgeglichen,

wenn qT+n,0 ohne Ausgleich größer ist als qT,t; nur in diesem Fall ist es rational, Zertifikate in Folge-

perioden zu übertragen, im umgekehrten Fall qT,t > qT+n,0 müssten Zertifikate aus den Folgeperioden

in die aktuelle Periode übertragen werden, was ohne Borrowing unzulässig ist. Auf eine Darstellung

des Gleichungssystems wird hier verzichtet.

die Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung, da die zurückgelegten Zertifikate ”zur Not“ dafür individuell zur
Verfügung ständen. Dies wird über die Konstruktion von ”Spekulanten“ ausgeschlossen (bzw. nur ermöglicht, wenn vor
Ende der Abrechnungsperiode der Preis so stark steigt, dass es für die ”Spekulanten“ rational ist, ihre Zertifikate wieder
zu verkaufen). Die Konstruktion von ”Spekulanten“ wählen auch Amundsen/Baldursson/Mortensen 2006.

28Der Zertifikatpreis steigt für die Situation ohne Banking und Borrowing deshalb nie auf 20, weil die Situation nach Ab-
schluss der Abrechnungsperiode nicht abgetragen ist. An diesem Tag gibt es zwei Zertifikatpreise, einen für Zertifikate
aus der gerade abgeschlossenen Periode – der 20 oder 0 beträgt – sowie einen Preis für die gerade eröffnete Periode. Nur
letzterer ist abgetragen.
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4 Preisbildung in Quotenmodellen – theoretische Ansätze

Abbildung 4.15: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Zertifi-
katpreis mit und ohne Banking und Borrowing

Quelle: Eigene Darstellung
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4.2 Stochastisches Modell

Abbildung 4.16: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Verän-
derung des Zertifikatpreise zum Vortag mit und ohne Banking und Borrowing

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 4.17: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Zertifi-
katpreis mit und ohne Banking

Quelle: Eigene Darstellung

Die Abbildungen 4.17 und 4.18 zeigen den Verlauf der gleichen Zeitreihe wie in den Abbildungen

4.15 und 4.16. Hier wurde aber nur Banking zugelassen, während Borrowing nicht möglich ist. Es

zeigt sich, dass der Zertifikatpreis grundsätzlich ähnlich stabil verläuft wie bei Banking und Borrowing,

phasenweise allerdings Ausschläge nach oben aufweist. Diese treten immer dann auf, wenn ein Defizit

bei der Quotenverpflichtung entstanden ist, also auch die aus den Vorperioden übertragenen Zertifikate

(während einer Abrechnungsperiode nur rechnerisch) aufgebraucht sind. Mit Ausnahme von Periode 1

fallen diese Ausschläge allerdings deutlich geringer aus als in der Situation ohne Banking. Dies liegt

daran, dass der Zertifikatpreis keine Phasen hat, in denen er nach unten ausschlägt. In der Situation ohne

Banking entsteht in den Phasen mit einem bestehenden Zertifikatüberschuss und damit einem niedrigen

Zertifikatpreis eine höhere Quotenverpflichtung, weil der sinkende Zertifikatpreis einen niedrigeren

Strompreis für die Endkunden (pD) und damit einen höheren Stromabsatz nach sich zieht. Weil der

Zertifikatüberschuss ausgeglichen wird, entfällt dieser Effekt in der Situation mit Banking, wodurch das

Defizit geringer ausfällt. Zusätzlich mindern natürlich die aus den Vorperioden übertragenen Zertifikate

die Preisausschläge gegenüber der Situation ohne Banking.

Eine markante Ausnahme von der Stabilisierung des Zertifikatpreises bildet die erste Periode der

Simulation. Hier entspricht die Situation fast durchgängig der ohne Banking. Dies liegt darin, dass in

der ersten Periode vom ersten Tag an und fast durchgängig ein Defizit für die Quotenverpflichtung be-

98



4.2 Stochastisches Modell

Abbildung 4.18: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Verän-
derung des Zertifikatpreise zum Vortag mit und ohne Banking

Quelle: Eigene Darstellung
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steht (der Verlauf des Saldos zwischen Quotenverpflichtung und produzierten Zertifikaten entspricht,

weil die gleiche Zufallszahlen-Reihe zugrunde liegt, dem Verlauf in Abbildung 4.10). Da auch keine

Zertifikate aus Vorperioden zur Verfügung stehen können, muss der Preis mit Banking dem Preis ohne

Banking entsprechen. Dies gilt nur am Ende der Periode nicht mehr. Hier wirkt sich der kurzzeitige

Überschuss bei der Quotenverpflichtung um Tag 200 aus. In dieser Phase fällt der Zertifikatpreis ohne

Banking tiefer als der Zertifikatpreis mit Banking, der durch Übertragung von Zertifikaten in Folge-

perioden stabilisiert wird. Die Folge des stärkeren Preisausschlages nach unten in der Situation ohne

Banking ist ein höherer Stromabsatz und damit eine höhere auflaufende Quotenverpflichtung. Diese

Phase wirkt sich weiter aus, als der Saldo aus Quotenverpflichtung und Stromabsatz am Ende der Peri-

ode wieder negativ wird: In der Summe ist bei gleicher RE-Produktion in der Situation ohne Banking

eine höhere Quotenverpflichtung entstanden als in der Situation mit Banking, weshalb der Zertifikat-

preis ohne Banking nun höher liegt als mit Banking; diese Differenz wird allerdings erst am Ende der

Abrechnungsperiode wirklich deutlich, weil dann die Preisausschläge insgesamt stärker werden.29

Im Vergleich zwischen der Situation nur mit Banking und der Situation mit Banking und Borrowing

liegt der Zertifikatpreis für die Zeiträume, in denen ein Überschuss bei der Erfüllung der Quotenver-

pflichtung besteht, in der Situation nur mit Banking niedriger als in der Situation mit Banking und

Borrowing. Abbildung 4.19 zeigt dies graphisch. Diese Situation folgt wiederum aus zwei Effekten:

Zum einen schlägt der Zertifikatpreis mit Banking und Borrowing anders als der Zertifikatpreis nur

mit Banking in Phasen mit Defizit bei der Quotenerfüllung nicht nach oben aus. In diesen Phasen ent-

steht mit Banking und Borrowing also eine höhere Quotenverpflichtung, weil der Strompreis für die

Endkunden niedriger und damit die abgesetzte Strommenge höher ist. Diese höhere Quotenverpflich-

tung wirkt fort, wenn ein Überschuss bei der Quotenverpflichtung besteht: Dieser Überschuss ist mit

Banking und Borrowing dann geringer. Zum zweiten wird nach einer im Defizit abgechlossenen Ab-

rechnungsperiode (wie im Beispiel der Periode 1) in der Situation nur mit Banking das Defizit wieder

auf Null gesetzt, weil eine Übertragung nicht möglich ist. In der Situation mit Banking und Borrowing

dagegen wird dieses Defizit in die Folgeperiode übertragen, wodurch der Bedarf an Zertifikaten in der

Folgeperiode höher ausfällt. Entsprechend ist auch der Zertifikatpreis höher.

Der geringe Unterschied zwischen den Preisverläufen mit Banking und Borrowing und nur mit Ban-

king legt nahe, dass es ausreichend ist, nur Banking in Quotenmodellen zuzulassen, um Preisstabilität

über die Abrechnungsperioden hinweg zu gewährleisten. Dies gilt auch deshalb, da nur Preisausschläge

nach unten ein Investitionsrisiko für Betreiber von RE-Anlagen und damit möglicherweise ein Hinder-

nis für das Funktionieren eines Quotenmodells darstellen. Diese werden durch Banking vollständig ver-

hindert. Preisausschläge nach oben sind Risiken für die Quotenverpflichteten, stellen aber kein Inves-

titionshemmnis dar (im Gegenteil führen sie zu Zusatzgewinnen bei den Betreibern von RE-Anlagen).

Da Borrowing in seiner unbegrenzten Form aber das Funktionieren des Quotenmodells in Frage stellt,

weil die Quotenverpflichtung dauerhaft in die Zukunft verschoben werden könnte, und auch techni-

29Nicht dargestellt ist in Abbildung 4.17, dass nach Abschluss der Abrechnungsperiode der Zertifikatpreis für beide Fälle
bei 20 liegt, da in beiden Situationen die Periode mit einem Defizit abgeschlossen wird. Die Abbildung enthält den
Zertifikatpreis für den Tag nach Schluss der Abrechnungsperiode nicht, sondern stellt für diesen Tag den ersten Preis der
neuen Abrechnungsperiode dar.
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4.2 Stochastisches Modell

Abbildung 4.19: Simulation der Preisentwicklung im Jahresverlauf im stochastischen Modell: Zertifi-
katpreis mit Banking sowie mit Banking und Borrowing

Quelle: Eigene Darstellung
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sche Fragen wie Insolvenz von Unternehmen mit nicht erfüllter Quotenverpflichtung nur unzureichend

gelöst werden können, sollte Borrowing ausgeschlossen oder eng beschränkt werden. Die Risiken, die

Borrowing für das Funktionieren auslösen können, scheinen größer als die Effekte der zusätzlichen

Preisstabilisierung, die von Borrowing ausgehen.

Allerdings sollte bei der Neueinführung von Quotenmodellen erwogen werden, Borrowing für die

erste oder einige der ersten Perioden zuzulassen. Banking vermindert auch die Preisausschläge nach

oben, sobald eine Rücklage an Zertifikaten aufgebaut worden ist. Ist diese aber in der ersten Periode

noch nicht vorhanden und schließt die erste Periode (wie in Abbildung 4.17) im Defizit, dann schlägt

der Preis stark aus. Ein Zulassen von Borrowing in dieser ersten Periode würde diesen ersten, heftigen

Preisausschlag vermeiden. In vielen bestehenden Quotenmodellen wurde ein solches Borrowing impli-

zit ermöglicht, weil Zertifikate, die zwischen dem Ende einer Abrechnungsperiode und dem Stichtag,

an dem die Zertifikate eingereicht werden müssen, ausgestellt wurden, zur Erfüllung der Quotenver-

pflichtung aus der abgelaufenen Abrechnungsperiode verwendet werden dürfen (vgl. Kapitel 3). Damit

steht ein zusätzliches Budget an Zertifikaten zur Quotenerfüllung zur Verfügung.

4.3 Zusammenfassung

Mit deterministischen Modellen kann ein gleichzeitiges Gleichgewicht im Strom- und im Zertifikat-

markt ermittelt werden, bei dem die Quotenvorgabe erfüllt wird. Sie können aber nicht erklären, warum

der Zertifikatpreis langfristig auf dem ermittelten Niveau verbleibt: Ist die Entscheidung darüber, eine

RE-Anlage zu errichten, einmal getroffen, dann entscheiden über die künftige Produktion nur noch

die kurzfristigen Grenzkosten. Da diese niedriger liegen als die langfristigen Grenzkosten – bei einige

RE-Technologien sogar bei fast Null –, verfällt bei deterministischen Modellen nach der Investitions-

entscheidung der Zertifikatpreis. Dies müssten potentielle Investoren antizipieren und eine Investition

unterlassen. Das Quotenmodell scheitert dann.

Daher erscheinen stochastische Modelle besser geeignet, um die Höhe des Zertifikatpreises und der

Investitionen in RE-Anlagen zu ermitteln. Hier wird der Zertifikatpreis nicht über die Grenzkosten-

kurven der RE-Technologien bestimmt, sondern über die Wahrscheinlichkeit dafür, dass am Ende der

Abrechnungsperiode die Quote nicht erfüllt werden kann. Da in diesem Fall eine Strafzahlung geleis-

tet werden muss und im alternativen Fall nur der Mindestpreis erzielt werden kann (der in der Regel

Null beträgt), liegt der Zertifikatpreis bei der Wahrscheinlichkeit der Quotennichterfüllung multipliziert

mit der Strafzahlung und summiert mit der Wahrscheinlichkeit einer Quotenerfüllung multipliziert mit

dem Mindestpreis (der zweite Teil entfällt bei einem Mindestpreis von Null). Voraussetzung für das

stochastische Modell ist, dass die Produktion aus RE-Technologien zufällig um einen Erwartungswert

schwankt. Dies ist bei den meisten RE-Technologien der Fall. Selbst für Technologien, die nicht von

Wettereinflüssen abhängig sind (wie Biomasse) kann eine solche zufällige Schwankung in Form von

Kraftwerksausfällen durch technische Störungen unterstellt werden.

Investiert wird in so viel RE-Kapazität, bis die Summe aus stochastisch ermitteltem Zertifikatpreis (q)

und dem an die Produzenten fließenden Strompreis pN den langfristigen Grenzkosten der RE-Anlagen
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4.3 Zusammenfassung

entspricht (dies unterstellt Risikoneutralität). Mit jeder zugebauten Einheit RE-Kapazität sinkt dabei q,

weil die Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung sinkt. Wesentlichen Einfluss darauf, wie viel

Kapazität zugebaut wird und ob die Quotenvorgabe im Erwartungswert erfüllt wird haben die Höhe der

Strafzahlung, die Standardabweichung für die RE-Produktion, die Preiselastizität der Stromnachfrage

und die erwartete Degression der langfristigen Grenzkosten der RE-Technologien. Die einzige bei der

Entwicklung des Fördersystems beeinflussbare Größe ist dabei die Höhe der Strafzahlung, der daher

eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines Quotenmodells zukommt.

Das stochastische Modell kann, anders als das deterministische, nicht nur zur Ermittlung der Ka-

pazitätsentscheidung eingesetzt werden, sondern auch zur Betrachtung der Preisentwicklung während

einer Abrechnungsperiode. Hier hängt die Preisentwicklung davon ab, wie viel RE-Strom tatsächlich

produziert wird. Ist die bisher aufgelaufene RE-Produktion im Durchschnitt niedriger als der Erwar-

tungswert, steigt der Zertifikatpreis an, im umgekehrten Fall fällt er. Dabei werden die Ausschläge

umso stärker, je weiter die Abrechnungsperiode fortgeschritten ist. Am Ende der Abrechnungsperiode

steigt der Zertifikatpreis auf die Höhe der Strafzahlung, wenn ein Defizit bei der Quotenerfüllung be-

steht (die summierte Quotenverpflichtung – Quotenhöhe mal Stromverbrauch – ist höher als die Zahl

der produzierten Zertifikate, die dem Volumen des produzierten RE-Strom entspricht). Im anderen Fall

fällt der Preis bis auf Null bzw. einen höheren, gesetzten Mindestpreis.

Diese starken Ausschläge können vermieden werden, wenn zugelassen wird, überschüssige Zerti-

fikate aus einer Abrechnungsperiode in Folgeperioden zu übertragen (Banking) und ein Defizit bei

der Quotenverpflichtung erst in einer späteren Abrechnungsperiode auszugleichen (Borrowing). Der

Zertifikatpreis schlägt dann während der Abrechnungsperiode nur schwach nach oben oder unten aus,

da Defizit oder Überschuss fast komplett ausgeglichen werden können. Erst gegen Ende des Quoten-

modells werden die Ausschläge stärker, fallen aber auch dann immer noch schwächer aus als bei der

Betrachtung mehrerer aufeinander folgender Abrechnungsperioden ohne Banking und Borrowing. Am

letzten Abrechnungsstichtag des Quotenmodells besteht wieder die Polarität des Zertifikatpreises.

Dabei reicht bereits Banking alleine aus, um den Zertifikatpreis deutlich zu stabilisieren. Nur mit

Banking, aber ohne Borrowing gibt es stärkere Preisausschläge nach oben als mit beiden Flexibi-

litätsinstrumenten, Preisausschläge nach unten existieren aber auch dann nicht. Für die Investoren in

RE-Anlagen wird daher bereits mit Banking alleine eine höhere Sicherheit erreicht. Da Borrowing

Anreize für spekulatives Verhalten setzt und weitere operative Probleme im Quotenmodell aufwerfen

kann, erscheint es sinnvoll, auf Borrowing zu verzichten, da es für die Stabilisierung der Preise nicht

zwingend benötigt wird. Lediglich für die erste, möglicherweise auch noch die zweite Abrechnungs-

periode sollte Borrowing zugelassen sein, da hier noch kein ”Guthaben“ aus übertragenen Zertifikaten

bestehen kann und Banking alleine dann nicht zur Stabilisierung des Zertifikatpreises ausreicht: Besteht

in der ersten Periode ein Quotendefizit, schlägt sonst der Zertifikatpreise genauso stark aus wie in der

Situation ohne Banking und Borrowing.
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5 Bestimmung des ”gerechtfertigten
Preises“ im schwedischen Quotenmodell

Im folgenden Abschnitt wird das im vorhergehende Kapitel entwickelte stochastische Modell verwen-

det, um den ”gerechtfertigten Preis“ der Zertifikate im schwedischen Quotenmodell zu ermitteln. Dies

dient dazu, den tatsächlichen Preis mit dem ”gerechtfertigten Preis“ vergleichen zu können und daraus

Aussagen über die Effizienz des schwedischen Quotenmodells abzuleiten.

Abweichend vom vorherigen Kapitel stellt die Anwendung in diesem Kapitel nur auf die Höhe des

Zertifikatpreises ab. Der Strommarkt wird nicht betrachtet, der Stromverbrauch wird als preisunelas-

tisch angenommen. Unterstellt wird stattdessen, dass auch die Stromnachfrage eine Zufallszahl ist,

die um einen Erwartungswert und mit einer konstanten Varianz täglich ”gezogen“ wird. Der Erwar-

tungswert ist dabei nicht von der Höhe des Strom- oder des Zertifikatpreises abhängig. Die Daten des

Stromverbrauchs deuten auf eine solche fehlende Preiselastizität hin.

Nachfolgend werden zunächst die verfügbaren Daten, ihre Qualität und die Aufbereitung für die Ver-

wendung im stochastischen Modell vorgestellt (Abschnitt 5.1). Danach wird erläutert, wie das Modell

aufgesetzt wurde, um insbesondere das im schwedischen Modell mögliche Banking zu berücksichtigen

(5.2). Anschließend werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert (5.3), insbesondere der zu beob-

achtenden starken Abweichung des tatsächlichen Zertifikatpreises vom aus dem Modell geschätzten

Zertifikatpreis. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Zusammenfassung (5.4).

5.1 Datenverfügbarkeit und Aufbereitung

5.1.1 Nachfrage nach Zertifikaten: Stromverbrauch

Die Nachfrage nach Zertifikaten im schwedischen Quotenmodell leitet sich aus der Nachfrage nach

Strom ab: Wie in allen Quotenmodellen üblich, ist ein bestimmter, jährlich variierender Prozentsatz des

verbrauchten Stroms die Basis für die Zertifikatverpflichtung.

Entsprechend sind die Daten über den bereits verbrauchten und den innerhalb einer betrachteten

Periode noch zu erwartenden Stromverbrauch die Basis für die Prognose über die Nachfrage nach Zer-

tifikaten am Abrechnungsstichtag. Diese Daten liegen durch den schwedischen Netzbetreiber Svenska

Kraftnät (SVK) stundenscharf vor (Svenska Kraftnät 2011). Verwendet werden Tagesdaten, errechnet

als Summe der einzelnen Stundenwerte. Dies ist sinnvoll, weil andere verwendete Daten nur tagesscharf

vorliegen und eine stündliche Betrachtung des Zertifikatpreises gegenüber einer täglichen Betrachtung

keine wesentlichen Zusatzinformationen liefert.
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5.1 Datenverfügbarkeit und Aufbereitung

Tabelle 5.1: Höhe der Quotenvorgabe im schwedischen Quotenmodell

Jahr Quotenhöhe Jahr Quotenhöhe Jahr Quotenhöhe Jahr Quotenhöhe
2003 0.074 2012 0.179 2020 0.195 2028 0.107
2004 0.081 2013 0.135 2021 0.19 2029 0.092
2005 0.104 2014 0.142 2022 0.18 2030 0.076
2006 0.126 2015 0.143 2023 0.17 2031 0.061
2007 0.151 2016 0.144 2024 0.161 2032 0.045
2008 0.163 2017 0.152 2025 0.149 2033 0.028
2009 0.17 2018 0.168 2026 0.137 2034 0.012
2010 0.179 2019 0.181 2027 0.124 2035 0.008
2011 0.179

Quelle: Lag 2011:1200, §4

Nicht relevant für die Ermittlung der Nachfrage nach Zertifikaten ist, dass sich ab 2007 die konkret

Quotenverpflichteten verändert haben. Bis zum 31.12.2006 waren die Endverbraucher die Quotenver-

pflichteten und mussten gegenüber der Aufsichtsbehörde SVK den Besitz einer ausreichenden Zahl

von Zertifikaten nachweisen. Seit dem 1.1.2007 ist der Nachweis durch die Lieferanten zu erbringen;

nur wenn keine Lieferanten eingeschaltet werden, also selbst produzierter Strom verbraucht oder di-

rekt im Großhandel gekauft wird, ist der Nachweis noch durch den Endverbraucher zu erbringen. Auf

die Höhe der Nachfrage nach Zertifikaten hat dies aber keine Einfluss, da diese ausschließlich von

der Menge des verbrauchten Stroms abhängt. Auch auf die Marktstruktur auf der Nachfrageseite hatte

die Änderung kaum Einfluss, da bereits zuvor die meisten ”normalen“ Endverbraucher ihre Lieferan-

ten auch als Agenten für die Abwicklung der Quotenverpflichtung eingesetzt hatten (Swedish Energy

Agency 2005a, S. 59).

Die Höhe der bereits sicher benötigten Zertifikate ergibt sich grundsätzlich als Summe des täglichen

Verbrauchs multipliziert mit der Quotenverpflichtung, die am jeweiligen Tag galt.1:

zD,t =
t−1∑
i=1

(
xD,t · αj(i)

)
(5.1)

Der Zähler in der Summenbildung endet bei t − 1, da zum Zeitpunkt t der Verbrauch an diesem Tag

noch nicht feststeht, die sicher feststehende Zahl der benötigten Zertifikate also nur den Zeitraum bis

t− 1 umfasst. Tabelle 5.1 zeigt die Höhe der Quotenverpflichtung.

Die Daten von SVK unterschätzen allerdings den tatsächlichen Stromverbrauch. Gemessen wird nur

der über das Netz abgewickelte Stromverbrauch (Aussage von Lars Munter, SVK, per E-Mail). Quoten-

verpflichtet sind aber auch Eigenverbraucher z.B. in Industrieanlagen, die nur ”überschüssigen“ Strom

ins Netz einspeisen oder bei zu geringer eigener Produktion Strom aus dem Netz beziehen. Ihr eigener
1Die Quotenverpflichtung eines Jahres ist konstant; grundsätzlich ist also irrelevant, ob zunächst die Summe des bisheri-

gen Verbrauchs im betrachteten Jahr gebildet und dann mit der Quotenverpflichtung multipliziert wird oder umgekehrt
der tägliche Verbrauch mit der Quotenvorgabe multipliziert wird und dies anschließend für den betrachteten Zeitraum
aufsummiert wird
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Verbrauch des selbst produzierten Stroms wird von SVK nicht gemessen, ist aber quotenverpflichtet.

Daten, die diesen Eigenverbrauch messen, liegen aber nicht tages- oder monatsscharf vor, daher ist ihr

Einbezug in das Modell nur auf Basis von Schätzungen möglich.

Andererseits überschätzt die Multiplikation des Stromverbrauchs auf Basis der Daten von SVK mit

der jeweils gültigen Quotenhöhe die Nachfrage nach Zertifikaten. Das schwedische Quotenmodell sieht

Befreiungen von der Quotenverpflichtung für energieintensive Betriebe vor. Deren Stromverbrauch ist

– soweit er nicht aus Eigenproduktion gedeckt wird – aber in der Zeitreihe von SVK enthalten.

Da die Daten über die tatsächliche Quotenverpflichtung – also unter der Berücksichtigung von Ei-

genverbrauch einerseits und der Befreiung energieintensiver Industrien andererseits – aber nur jährlich

veröffentlicht werden (in den jährlichen Berichten der SEA zum Zertifikatsystem, vgl. z.B. Swedish

Energy Agency 2010), sind die Verbrauchsdaten von SVK trotzdem die zuverlässigste Basis für eine

Schätzung der Quotenverpflichtung im Laufe einer Abrechnungsperiode. Für den bereits entstande-

nen Bedarf an Zertifikaten zum Zeitpunkt t wird im Modell die Summe des bis zu diesem Zeitpunkt

aufgelaufenen Verbrauchs mit der Quotenverpflichtung der aktuellen Abrechnungsperiode sowie dem

Faktor 0, 6837 multipliziert. Der Faktor 0, 6837 ist ein Schätzwert für das Ausmaß der entstandenen

Abweichungen durch die Abweichung bei der Verbrauchsmessung einerseits und die Befreiung energi-

eintensiver Betriebe andererseits. Es handelt sich dabei um den Mittelwert des Verhältnisses zwischen

festgesetzter Quotenverpflichtung für die Perioden 2004 bis 2009 einerseits und des gemessenen Strom-

verbrauchs in den Daten von SVK multipliziert mit der Quotenverpflichtung andererseits. Tabelle 5.2

zeigt die Werte für die Perioden 2003 bis 2009. Angesichts der geringfügigen Schwankungen (mit

Ausnahme der Abrechnungsperioden 2006 und 2010) scheint der Mittelwert 0, 6837 ein verlässlicher

Schätzwert zu sein. Für die ersten Perioden ist allerdings die Annahme kritisch, die Marktteilnehmer

hätten das Ausmaß der Befreiung schätzen können. Erfahrungswerte aus vorangegangenen Perioden

über das Ausmaß der Befreiung und der nicht erfassten Verbrauchswerte konnten nicht vorliegen. Hin-

zu kommt, dass in der ersten Abrechnungsperiode 2003 deutlich weniger Stromverbrauch von der Zer-

tifikatverpflichtung befreit war, wahrscheinlich, weil das Quotenmodell erst im Mai startete; in den

Sommermonaten ist die Industrieproduktion erwartungsgemäß geringer und damit auch der teilwei-

se befreite Stromverbrauch der Industrie niedriger. Mangels Alternativen für einen ex-ante-Schätzwert

über die Befreiung wird aber auch für 2003 und 2004 der Faktor 0, 6837 verwendet. Die Gleichung 5.1

wird also für alle Perioden um den Korrekturfaktor 0, 6837 erweitert:

zD,t =
t−1∑
i=1

(
xD,t · αj(i) · 0, 6837

)
(5.2)

Um die Wahrscheinlichkeit eines Zertifikatmangels am Abrechnungsstichtag zu prognostizieren, muss

neben dem bereits entstandenen Bedarf an Zertifikaten auch der Bedarf an Zertifikaten geschätzt wer-

den, der während der laufenden Abrechnungsperiode noch entsteht. Auch hier wird grundsätzlich vor-

gegangen wie bei den bereits realisierten Werten: Der erwartete Verbrauch wird multipliziert mit dem

Faktor 0, 6837 für insbesondere die Befreiungen von der Quotenverpflichtung sowie mit der für die

106



5.1 Datenverfügbarkeit und Aufbereitung

Tabelle 5.2: Gemessener Stromverbrauch bei SVK und festgesetzte Quotenverpflichtung bei SEA 2003
bis 2009

Periode Quoten- Daten SVK Daten SEA Verhältnis
höhe gemessener errechnete quotenverpfl. festgesetzte

Stromverbrauch Quotenverpfl. Strommenge Quotenverpfl.
% TWh Mio. St. TWh Mio. St. 1

(1) (2) (3) = (2) · (1) (4) (5) (6) = (5) : (3)
2003 0,074 87,3 6,46 63,3 4,55 0,704
2004 0,081 142,31 11,53 97,4 7,86 0,682
2005 0,104 142,3 14,8 97,6 10,11 0,683
2006 0,126 141,64 17,85 97,1 12,41 0,695
2007 0,151 141,01 21,29 96,0 14,53 0,682
2008 0,163 138,29 22,54 94,0 15,3 0,679
2009 0,170 133,02 22,61 91,0 15,4 0,681
2010 0,179 141,25 25,28 98,0 17,5 0,692

Quelle: Svenska Kraftnät 2011, Swedish Energy Agency 2011a, S. 17, teilweise eigene Berechnung

Tabelle 5.3: lineare Regression zwischen der Zeit t und dem Mittelwert des Stromverbrauchs für die
Periode t− 366 bis t− 1

R 0, 828
R2 0, 685
adjustiertes R2 0, 685
Standardfehler 5.623, 042
Beobachtungen 3.287

ϕ0 ϕ1

Wert 400.704, 833 −8, 733
Standardfehler 196, 111 0, 103
t-Test 2.043, 253 −84, 489
P-Wert 0,000 0,000

jeweilige Abrechnungsperiode geltende Quotenverpflichtung. In die Varianz der noch zu erwartenden

Produktion fließen beide Faktoren im Quadrat ein.

Bei der Ermittlung des noch zu erwartenden Verbrauchs ist aber zu beachten, dass der Verbrauch in

Schweden einen leicht fallenden Trend aufweist. Der Mittelwert über den Verbrauch der vergangenen

365 Tage (
t−1∑

i=t−366
xi : 365) nimmt für den Schritt von t auf t + 1 im Trend um 8, 733MWh ab. Die-

ser Rückgang ist zwar bezogen auf den mittleren täglichen Verbrauch von ca. 400.000MWh minimal,

wirkt sich aber bei längeren Betrachtungszeiträumen in die Zukunft aus und muss daher beachtet wer-

den. Tabelle 5.3 zeigt die Ergebnisse einer Regression auf den gleitenden Mittelwert über den Verbrauch

der letzten 365 Tage. Die Abbildung 5.1 zeigt die täglichen Produktionswerte und die Trendlinie, die

sich daraus ergibt und die die fallende Tendenz des Stromverbrauchs zeigt. Die Abbildung zeigt auch,

dass der Stromverbrauch in Schweden eine starke saisonale Schwankung aufweist. Erwartungsgemäß

angesichts der geographischen Lage und der klimatischen Bedingungen in Schweden ist der Strom-

verbrauch in den Wintermonaten höher als in den Sommermonaten. Dies wird berücksichtigt, indem

für die Schätzung des noch zu erwartenden Verbrauchs und dessen Varianz monatsspezifische Werte

verwendet werden.
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Abbildung 5.1: Stromverbrauch in Schweden, Tagesdaten vom 1.1.2001 bis zum 31.12.2010 (MWh)

Quelle: Eigene Darstellung nach Svenska Kraftnät 2011
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Basis für die Ermittlung des noch zu erwartenden Stromverbrauchs einer Periode sind nicht unmit-

telbar Erwartungswert und Varianz des historischen Stromverbrauchs. Verwendet wird stattdessen, um

den Zeittrend auszuschließen, ein der Berechnung von Kapazitätsauslastungen vergleichbares Verfah-

ren: Der Verbrauch eines Tages t wird ins Verhältnis gesetzt zum durchschnittlichen Verbrauch über die

letzten 365 Tage. Daraus ergibt sich ein weiterverrechneter Multiplikationsfaktor. Verwendet wird also

nicht die absolute Höhe des Verbrauchs, sondern dessen Verhältnis zu historischen Verbrauchsdaten.

Angenommen wird, dass der Multiplikationsfaktor eines Tages t + i in der Zukunft als Zufallszahl

um einen monatsspezifischen Multiplikationsfaktor und eine monatsspezifische Varianz gezogen wird.

Für die Ermittlung von monatsspezifischem Mittelwert und monatsspezifischer Varianz werden alle

nach dem im vorherigen Absatz beschriebenen Verfahren ermittelten bisherigen Multiplikationsfakto-

ren nach Monaten gruppiert; herangezogen werden dabei die Verbrauchsdaten vom 1.1.2002 bis zum

31.12.2010. Durch eine AR(1)-Zerlegung werden dann Mittelwert, Varianz und Autokovarianzen für

jeden Monat ermittelt. Der Wert für t − 1 ist dabei jeweils der Multiplikationsfaktor des Vortages,

im Falle eines Monatsersten des letzten Tages des Vormonats (nicht des letzten Tages des Vorjahres-

monats). Die AR(1)-Zerlegung der Zeitreihe basiert auf der Annahme, dass der Verbrauchswert eines

Tages vom Verbrauchswert des Vortages abhängig ist. Da der Verbrauch von mehreren persistenten

Faktoren beeinflusst wird – zum Beispiel von der wirtschaftlichen Situation oder von Wettereinflüssen

–, erscheint eine solche Annahme plausibel. Die AR(1)-Zerlegung liefert dabei unterschiedlich gute

Anpassungen: Das adjustierte Bestimmtheitsmaß schwankt zwischen 0, 2952 für Juni und 0, 6039 für

Dezember. Alle ermittelten Werte für die Kontante ϕ0 und den Faktor ϕ1 der AR(1)-Zerlegung für die

einzelnen Monate sind jedoch auf dem Niveau 5 Prozent signifikant von Null verschieden. Tabelle 5.4

zeigt die jeweilige Konstante ϕ0 und den jeweiligen Steigungsparameter ϕ1 der monatsspezifischen

AR(1)-Zerlegung, das adjustierte Bestimmtheitsmaß R2 und die Varianz der Residuen σ2ε , die für die

weiteren Berechnungen benötigt wird.

Aus den ermittelten Parametern der AR(1)-Zerlegung lassen sich Erwartungswert µuD,m(t) und Va-

rianz σ2uD,m(t) sowie die Kovarianzen γuD,m(t),t,s zwischen zwei Tagen t und s für den monatsspezifi-

schen Verbrauchsfaktor ermitteln (mit m(t) als Monat, in dem der betrachtete Tag t liegt).2

µuD,m(t) =
ϕ0,uD,m(t)

1− ϕ1,uD,m(t)
(5.3)

σ2uD,m(t) =
σ2ε,uD,m(t)

1− ϕ2
1,uD,m(t)

(5.4)

γuD,m(t),t,s =
σ2ε,uD,m(t)

1− ϕ2
1,uD,m(t)

ϕ
(|s−t|)
1,uD,m(t) (5.5)

Der Erwartungswert für den Stromverbrauch an einem Tag i, geschätzt von einem Tag t ausgehend

(i > t) ergibt sich durch Multiplikation von µuD,m(i) mit dem mittleren Stromverbrauch von t−366 bis

2Zur Kennzeichnung des monatsspezifischen Faktors wird hier uD verwendet; u steht dabei eigentlich für die Kapa-
zitätsauslastung. Um eine solche handelt es sich hier natürlich nicht, da das Berechnungsverfahren aber sehr ähnlich
ist, wird hier kein eigenes Symbol eingeführt.
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Tabelle 5.4: Monatsspezifische Parameter für die Bestimmung von Mittelwert, Varianz und Autokova-
rianz des Verbrauchs

Monat ϕ0,D ϕ1,D adj. R2 σ2ε,D
Januar 0, 3160 0, 7474 0, 5777 0, 0046
Februar 0, 3917 0, 6826 0, 4604 0, 0047
März 0, 2455 0, 7809 0, 6008 0, 0043
April 0, 2636 0, 7269 0, 5414 0, 0032
Mai 0, 3706 0, 5713 0, 3064 0, 0033
Juni 0, 3778 0, 5319 0, 2952 0, 0037
Juli 0, 2165 0, 7004 0, 5178 0, 0016
August 0, 3032 0, 6229 0, 39 0, 0029
September 0, 3648 0, 5831 0, 3294 0, 0031
Oktober 0, 273 0, 7313 0, 5375 0, 0037
November 0, 2824 0, 7516 0, 5428 0, 0045
Dezember 0, 2687 0, 7748 0, 6039 0, 0047

t− 1 abzüglich 8, 7330 · (i− t). Letzeres berücksichtigt den Zeittrend. Um dann den Erwartungswert

für den Zertifikatbedarf µzD,i zu ermitteln, wird dieser Erwartungswert wiederum mit der geltenden

Quotenvorgabe für das Jahr, in dem i liegt (αj(i)) und 0, 6837 für die Befreiung von der Quotenver-

pflichtung multipliziert. Die Ermittlung der Varianz σ2zD,i und der Kovarianzen γzD,i,j (i 6= j) erfolgt

analog, wobei hier alle Faktoren im Quadrat bzw. bei der Kovarianz zweimal für i und für j einfließen.

Erwartungswert, Varianz und Kovarianz für den Zertifikatbedarf an einem Tag i ergeben sich also als:

µzD,i = µuD,m(i)


t−1∑

k=t−366
xk

365
− 8, 7330(i− t)

 · αj(i) · 0, 6837 (5.6)

σ2zD,i = σ2uD,m(i)


t−1∑

k=t−366
xk

365
− 8, 7330(i− t)


2

· α2
j(i) · 0, 6837

2 (5.7)

γzD,i,j = γ2uD,m(i),i,j


t−1∑

k=t−366
xk

365 − 8, 7330(i− t)

 ·


t−1∑
k=t−366

xk

365 − 8, 7330(j − t)

 ·
·αj(i) · αj(j) · 0, 68372

(5.8)

Die gesamte erwartete Produktion für die verbleibende Abrechnungsperiode von t bis T ergibt sich

als Summe der einzelnen Erwartungswerte. Die Varianz errechnet sich analog als Summe der einzel-

nen Varianzen und der Kovarianzen, wobei abweichend von der ”klassischen“ Summenformel für die

Berechnung der Varianz einer Summe von Zufallszahlen (σ2∑xi
=
∑
σ2xi + 2

∑∑
γxi,xj ) die Ko-
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varianz einmal in der Form γzD,i,j und einmal als γzD,j,i einfließt. Diese beiden Kovarianzen können

sich durch den monatsspezifischen Faktor, der ihnen zugrunde liegt, unterscheiden: Bei γzD,i,j ist der

Monat, in dem i liegt, berücksichtigt, bei γzD,j,i der Monat, in dem j liegt. Insgesamt ergeben sich

Erwartungswert und Varianz also als:

µzD,t,T =
T∑
i=t

µzD,i (5.9)

σ2zD,t,T =
T∑
i=t

σ2zD,i +
T−1∑
i=t

T∑
j=i+1

γzD,i,j +
T−1∑
i=t

T∑
j=i+1

γzD,j,i (5.10)

Für betrachtete Abrechnungsperioden, die komplett in der Zukunft liegen, wird analog vorgegangen.

Hier bestehen die Summen dann aus 365 Summanden von i = 1 bis T .

5.1.2 Angebot an Zertifikaten: Stromproduktion aus regenerativen Quellen

Um die Wahrscheinlichkeit für einen Mangel an Zertifikaten am Abrechnungsstichtag zu ermitteln,

muss neben der Nachfrage nach Zertifikaten auch das Angebot an Zertifikaten betrachtet werden. Wie

bei der Nachfrage zerfällt auch das Angebot an Zertifikaten in zwei Teile: Einmal die bereits pro-

duzierten Zertifikate, zum zweiten die noch zu erwartende Menge an produzierten Zertifikaten, die

zur Quotenerfüllung eingesetzt werden können. Bei den bereits produzierten Zertifikaten sind neben

den in der aktuellen Periode ausgestellten Zertifikaten auch die Zertifikate zu berücksichtigen, die in

Vorperioden produziert und nicht zur Quotenerfüllung eingereicht wurden. Da das schwedische Quo-

tenmodell deren Verwendung in späteren Perioden erlaubt, gehören sie zum Bestand an Zertifikaten.

Bei der Prognose über die noch zu erwartende Produktion an Zertifikaten ist zu beachten, dass auch

Zertifikate herangezogen werden können, die nach dem Ende der aktuellen Abrechnungsperiode (die

in Schweden einem Kalenderjahr entspricht) ausgestellt wurden, aber vor dem Abrechnungsstichtag

(in Schweden der 31. März im Jahr nach der Abrechnungsperiode). Die zu erwartende Produktion für

Januar und Februar ist also in die Prognose mit einzubeziehen. Der März bleibt ausgeklammert, da die

Zertifikate ”nachlaufend“ ausgestellt werden und damit die im März produzierten Zertifikate nach dem

Stichtag ausgestellt werden; sie stehen damit am Abrechnungsstichtag nicht für die Quotenerfüllung

zur Verfügung.

Für die Ermittlung der bereits ausgestellten sowie der noch zu erwartenden Zertifikate stehen drei

Quellen zur Verfügung. Zum einen ist dies die bereits im Abschnitt Nachfrage verwendete stündliche

Statistik der SVK über den verbrauchten und eingespeisten Strom, in der letzterer auch nach Tech-

nologien aufgeschlüsselt wird (Svenska Kraftnät 2011). Zum zweiten veröffentlicht die SEA über die

Marktplattform ”Cesar“ monatlich die ausgestellten Zertifikate, ebenfalls aufgeschlüsselt nach Tech-

nologien (Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011c). Zum dritten stellt die SEA auf ihrer Homepage

eine Liste aller zertifikatberechtigten Anlagen mit Datum der Inbetriebnahme, Kapazität und verwen-

deter Technologie zur Verfügung (Swedish Energy Agency 2011b), die mit dem Stand 1. April 2011

verwendet wurde. Hinzu kommen zur Ermittlung der installierten Kapazität Daten, die bei Eurostat zur
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Verfügung stehen (Eurostat 2011b) sowie verschiedene Veröffentlichungen der SEA, insbesondere die

Jahresberichte zum Zertifikatsystem.

Im schwedischen Quotenmodell haben sich fast ausschließlich drei Technologien etabliert: Biomasse

(einschließlich Torf), Windkraft und Wasserkraft, wobei Biomasse dominiert. 2003 lag der Anteil von

Biomasse-Anlagen an der insgesamt zertifikatberechtigten Kapazität bei 78,0 Prozent, der von Was-

ser bei 12,1 und der von Wind bei 9,9 Prozent. Bis 2010 stieg der Anteil der Windkraft-Anlagen an

der zertifikatberechtigten Kapazität auf 29,9 Prozent. Der Anteil der Wasserkraft liegt bei 9,3 Prozent,

der von Biomasse-Anlagen bei 60,8 Prozent. In absoluten Zahlen ist die installierte Kapazität aller

drei Technologien angestiegen, die insgesamt installierte, zertifikatberechtigte Kapazität lag 2010 bei

6,7 Gigawatt (GW), 64,8 Prozent mehr als 2003 (alle Berechnungen auf Basis von Daten aus Swe-

dish Energy Agency 2011a, S. 36, Table 4). An den ausgestellten Zertifikaten stellte Biomasse im Jahr

2010 einen Anteil von 66,2 Prozent, Wind von 19,3 Prozent und Wasser von 14,5 Prozent (Svenska

Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011c).

Für die Angebotsseite im Zertifikatmarkt reicht es daher aus, sich auf diese drei Technologien zu

konzentrieren. Die Datenverfügbarkeit und insbesondere die Umrechnung aus den Produktionsmengen

in ”produzierte“ Zertifikate gestaltet sich allerdings unterschiedlich. Im weiteren wird zunächst vorge-

stellt, wie die Entwicklung der verfügbaren Kapazität ermittelt wird, die für die Schätzung der noch

zu erwartenden Zertifikatproduktion von Bedeutung ist. Anschließend wird für die drei Technologi-

en jeweils vorgestellt, wie die Ermittlung der realisierten sowie der erwarteten ”Zertifikatproduktion“

jeweils im Modell erfolgt.

5.1.2.1 Entwicklung der installierten Kapazität

Für die Schätzung der noch zu erwartende Produktion von Zertifikaten muss eine Annahme darüber ge-

troffen werden, wie sich die installierte, zertifikatberechtigte Kapazität zukünftig entwickelt. Ziel des

Fördersystems ist es ja, dass die Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien steigt, was einen Anstieg

der installierten Kapazität voraussetzt. Dieser Anstieg muss berücksichtigt werden, wenn die Produk-

tion bis zum Ende des Betrachtungszeitraums prognostiziert wird. Besonders bedeutsam ist dies, wenn

eine weiter in der Zukunft liegende Abrechnungsperiode betrachtet wird: Je weiter eine Abrechnungs-

periode in der Zukunft liegt, desto stärker wirkt sich ein falsch eingeschätzter Trend für die Entwicklung

der installierten Kapazität aus.

Grundsätzlich liegt durch die SEA die Entwicklung der installierten, zertifikatberechtigten Kapa-

zität seit dem Beginn des Quotenmodells, dem 1. Mai 2003, vor (Swedish Energy Agency 2011b).

Diese Statistik lässt sich auch für die Jahre vor der Einführung des Quotenmodells verwenden, da die

Anlagen mit dem Tag ihrer Inbetriebnahme verzeichnet sind. Ein Problem der Statistik ist allerdings,

dass nicht verzeichnet ist, seit wann die Anlagen Zertifikate generieren können. Dies ist ein Problem

insbesondere bei Biomasse und bei Wasserkraft, wo häufig Um- oder Aufrüstungen bestehender An-

lagen dazu führen, dass diese ganz oder teilweise für ihre Produktion Zertifikate erhalten. Verzeichnet

in der Statistik ist aber nur das Jahr, in dem die Anlage in Betrieb ging, nicht das Jahr der Auf- bzw.

Umrüstung. Dies führt dazu, dass die installierte Kapazität vor allem für die frühen Jahre über- und der
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Tabelle 5.5: Installierte zertifikatberechtigte Kapazität nach der Datenbank der SEA (Q1) und dem Jah-
resbericht der SEA (Q2) jeweils am 31. Dezember des Jahres

Jahr gesamt Wind Wasser Biomasse sonstige
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

2003 4.373 4.049 417 401 558 491 3.397 3.157 0,008 0,008
2004 4.463 4.161 473 472 559 504 3.432 3.185 0,008 0,008
2005 4.568 4.471 534 530 566 517 3.468 3.424 0,011 0,011
2006 4.919 4.765 600 583 568 540 3.751 3.643 0,036 0,036
2007 5.240 5.066 836 831 602 556 3.802 3.676 0,043 0,043
2008 5.570 5.123 1.097 1.074 607 598 3.865 3.451 0,323 0,309
2009 6.187 5.935 1.455 1.440 622 602 4.099 3.893 0,480 0,369
2010 6.804 6.674 2.004 1.998 628 620 4.172 4.056 0,641 0,557
2011* 7.014 2.214 628 4.172 0,645

* Stand 1. April 2011

Quelle: Swedish Energy Agency 2011b (Q1), Swedish Energy Agency 2011a, S. 36, Table 4 (Q2)

Zuwachs an Kapazität unterschätzt wird.

Tabelle 5.5 zeigt diese Abweichung durch die Gegenüberstellung der auf Basis der Daten für die In-

betriebnahme aus Swedish Energy Agency 2011b ermittelten installierten Kapazität jeweils am Jahres-

ende mit der im Jahresbericht 2010 der SEA (Swedish Energy Agency 2010) verzeichneten installierten

Kapazität nach Jahren. Für Wind ergibt sich dabei nur eine geringfügige Abweichung von maximal 3,8

Prozent (2003). Bei Biomasse ist die Abweichung gravierender (maximal 10,7 Prozent 2008), bei Was-

ser mit maximal 12,0 Prozent (2003) noch deutlicher.

Bei Wind, wo es die geringsten Abweichungen gibt, wird sowohl für die Ermittlung der tatsächlich

installierten Kapazität als auch für die Schätzung des Zubaus bis zum Ende des Betrachtungszeitraums

auf die Quelle Swedish Energy Agency 2011b zurückgegriffen. Die am jeweiligen Tag t vorhandene

Kapazität ergibt sich unmittelbar aus der Quelle. Für den erwarteten Zubau wird eine lineare Regression

über die Kapazitätsentwicklung der vergangenen 365 Tage bis zum Ende des Betrachtungszeitraums

fortgeschrieben. Die an einem Zeitpunkt t+ n erwartete installierte Kapazität für Windkraft (CW,t+n)

ergibt sich also als:

CW,t+n = ϕ0,W,t−1,t−366 + ϕ1,W,t−1,t−366 · (n+ 365) (5.11)

ϕ0,W,t−1,t−366 und ϕ1,W,t−1,t−366 sind dabei die Parameter der linearen Regression für die Kapa-

zitätsentwicklung zwischen dem Zeitpunkt t−366 und dem Zeitpunkt t−1, also über die vergangenen

365 Tage. Mit der Beschränkung der Regression auf die vergangenen 365 Tage wird der Tatsache

Rechnung getragen, dass sich die Entwicklung der installierten Kapazität der Windkraftanlagen mit

zunehmender Dauer des Quotenmodells beschleunigt hat.

Für Biomasse und Wasserkraft wird die Entwicklung der installierten Kapazität deutlich grober
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geschätzt. Unterstellt wird, dass es innerhalb eines Jahres einen gleichmäßigen Zuwachs der Kapa-

zität gibt. Ab dem 1. Januar 2004 ergibt sich die Kapazität zum Zeitpunkt t als Differenz zwischen der

Kapazität am 31. Dezember des laufenden und der Kapazität am 31. Dezember des vorhergehenden

Jahres, die durch 365 dividiert wird (bzw. 366 in Schaltjahren) und dann mit t multipliziert wird. Dazu

wird die Kapazität am 31. Dezember des Vorjahres addiert. Die Kapazitäten ab dem 31. Dezember 2004

bis zum 31. Dezember 2009 stammen dabei aus Swedish Energy Agency 2010. Für die Zeit nach dem

31. Dezember 2009 wird der Zuwachs zwischen dem Stand 31. Dezember 2009 (aus Swedish Ener-

gy Agency 2010) und dem dem 1. April 2011 (aus Swedish Energy Agency 2011b) betrachtet, dieser

entsprechend durch 456 geteilt und analog weiter verrechnet. Die Kapazität für Biomasse (CB,t) und

Wasserkraft (CH,t) zum Zeitpunkt t ergibt sich also als (unter Vernachlässigung der Ausnahme für die

Zeit nach dem 31. Dezember 2009):

CB/H,t =
CB/H,31.12.(j(t)) − CB/H,31.12.(j(t)−1)

31.12.(j(t))− 31.12.(j(t)− 1)
· t+ CB/H,31.12.(j(t)−1) (5.12)

Für das Jahr 2003 fehlt ein Startwert, die installierte, zertifikatberechtigte Kapazität zum 31. Dezem-

ber 2002 oder zum 1. Mai 2003 (dem Startzeitpunkt des Quotenmodells) liegt nicht vor. Daher wird für

das Jahr 2003 die installierte, zertifikatberechtigte Kapazität zu jedem Zeitpunkt t aus den Daten von

Eurostat (Eurostat 2011b) geschätzt. Grundsätzlich kommt dabei die obige Formel zum Einsatz, wobei

allerdings mit der tatsächlich am 31. Dezember 2003 installierten, zertifikatberechtigten Kapazität (aus

Swedish Energy Agency 2010) im Verhältnis der zum gleichen Zeitpunkt bei Eurostat 2011b angege-

benen Kapazität gewichtet wird; dies ist relevant, weil nicht alle Biomasse- oder Wasserkraftanlagen

zertifikatberechtigt sind. Für Biomasse ergibt sich dabei eine konstante Kapazität im gesamten Jahr

2003, da die bei Eurostat 2011b ausgewiesene Kapazität von Biomasse-Anlagen am 31.12.2002 und

am 31.12.2003 jeweils 1860 MW betrug.3 Die zertifikatberechtigte Kapazität für Wasserkraft zu einem

Zeitpunkt t zwischen dem 1.1.2003 und dem 31.12.2003 ergibt sich unter Verwendung der konkreten

Zahlenwerte als

CH,t = 491− 16143− 16232

365
· 491

16143
· (365− t) (5.13)

Die Zuwachsrate für Biomasse und Wasserkraft in der Zukunft wird analog zur Windkraft über eine

Regression der Kapazitätsentwicklung der vergangenen 365 Tage geschätzt (dabei ergibt sich notwen-

dig, dass am 31.12. eines Jahres die Konstante der Regression der installierten Kapazität am 31.12. des

Vorjahres und die Wachstumsrate der Differenz zwischen der Kapazität am Ende des aktuellen und am

Ende des Vorjahres geteilt durch 365 entspricht). Analog zur Gleichung 5.11 ergibt sich die erwartete

zertifikatberechtigte Kapazität an einem Zeitpunkt t+ n als

CB/H,t+n = ϕ0,B/H,t−1,t−366 + ϕ1,B/H,t−1,t−366 · (n+ 365) (5.14)

3Die Quelle weist allerdings nicht alle Biomasse-Anlagen aus, sondern nur Hausmüll, Holz- und Holzabfall, Biogas und
Industriemüll; auch die Mitverfeuerung wird nicht ausgewiesen. Eurostat 2011b weist so für den 31.12.2003 nur 1860
MW aus, während nach Swedish Energy Agency 2010 zum gleichen Zeitpunkt Biomasse-Kapazität im Umfang von 3157
MW zertifikatberechtigt war.
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Für alle drei Technologien ist zu berücksichtigen, dass mit Ablauf der Jahre 2012 und 2014 alle An-

lagen, die bereits vor dem 1. Mai 2003 bestanden, aus dem Quotenmodell ausscheiden und keine Zerti-

fikate mehr generieren können. Besonders davon betroffen sind Wasserkraft und Biomasse: Ende 2012

wird bei Wasserkraft eine Kapazität von 487 MW – 78,5 Prozent der Ende 2010 zertifikatberechtigten

Kapazität – aus dem Quotenmodell ausscheiden, Ende 2014 erfolgt hier nur ein geringer Rückgang von

3 MW (auch für die folgenden Zahlen: Swedish Energy Agency 2011a, S. 39, Table 10, für die Errech-

nung der Prozentzahlen zusätzlich Table 4, S. 36). Bei Biomasse scheiden Ende 2012 3.266 MW und

damit 80,5 Prozent der Ende 2010 installierten Kapazität aus, Ende 2014 folgen nochmals 209 MW

oder 5 Prozent. Bei Windkraft scheiden Ende 2012 131 MW und Ende 2014 246 MW aus, prozentual

ist dies mit 6,5 bzw. 12,3 Prozent allerdings ein deutlich geringer Rückgang als bei den beiden anderen

Technologien, zumal die Zubaudynamik bei Wind deutlich größer ist. Bei Betrachtungszeiträumen, die

Jahre ab 2013 einschließen, wird daher zum 1. Januar 2013 und zum 1. Januar 2015 die entsprechen-

de ausscheidende Kapazität von der geschätzten installierten, zertifikatberechtigten Kapazität dieses

Zeitpunkts abgezogen.

Ab dem 31. Dezember 2018 scheiden jährlich Anlagen aus dem Quotenmodell aus, die die Förder-

höchstdauer von 15 Jahren erreicht haben. Hier sind die Auswirkungen auf die installierte Kapazität

allerdings deutlich geringer als 2012 und 2014. Trotzdem wird natürlich auch hier die jeweils mit Ab-

lauf eines Jahres ausscheidende Kapazität zum 1. Januar des Folgejahres von der installierten Kapazität

abgezogen.

5.1.2.2 Zertifikatproduktion aus Biomasse

Für die Produktion von Strom aus Biomasse liegen keine täglichen Daten vor. Sie wird in der Sta-

tistik der SVK (Svenska Kraftnät 2011) als ”värmekraft“ gemeinsam mit der Produktion aus kon-

ventionellen Energieträgern erfasst (Auskunft von Lars Munter, SVK, per E-Mail). Die Statistik der

SEA über die ausgestellten Zertifikate (Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011c) erfasst die Daten

nur monatlich. Hinzu kommt, dass die Zahl der ausgestellten Zertifikate aus Biomasse teils erheblich

von den durch SVK publizierten Daten abweicht. Abbildung 5.2 zeigt diese Situation: In Schwarz

sind die von der SEA ausgestellten Zertifikate abgetragen, in Grau die Produktionsdaten von SVK für

”värmekraft“. Bis Ende 2009 liegen die Produktionsdaten von SVK für die thermische Stromprodukti-

on fast durchgängig unter dem Volumen der ausgestellten Zertifikate. Erst danach, mit Ausnahme des

Sommers 2010, überschreiten die Produktionsdaten die Zahl der ausgestellten Zertifikate. Der Fehler

liegt in der Statistik der SVK. Ein Datenfehler bei den ausgestellten Zertifikaten kann ausgeschlossen

werden, weil die Jahressummen der für Biomasse ausgestellten Zertifikate weitgehend den bei Eurostat

verfügbaren Daten über die jährliche Stromproduktion aus Biomasse in Schweden entsprechen (Euro-

stat 2011c). Außerdem liegt der Fehler auch bei den anderen betrachteten Technologien vor und die

Statistik von SVK weist für den Zeitraum dieser Abweichung eine sehr hohe Produktion aus ”sonsti-

gen“ Energiequellen auf.

Abbildung 5.2 zeigt auch, dass der Verlauf der Stromproduktion aus Biomasse im Jahresverlauf an-

ders schwankt als die sonstige Stromproduktion aus thermischen Kraftwerken. Damit ist es auch nicht
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Abbildung 5.2: Ausgestellte Zertifikate aus Biomasse und Produktion aus ”värmekraft“ (MWh)

Eigene Darstellung auf Basis von Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011c (Ausgestellte Zertifikate),
Svenska Kraftnät 2011 (Produktion aus ”värmekraft“, Produktion aus ”värmekraft“ und ”gas/diesel“)
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Tabelle 5.6: Ermittlung der erwarteten Biomasse-Produktion eines Tages – Beispiel für den 1. Mai 2003

1 ausgestellte Zertifikate im Mai 2003 (MWh) 490.158
2 geschätzte mittlere installierte Kapazität im Mai 2003 (MW) 3.157
3 Kapazitätsauslastung im Mai 2003 (1) : (2) : 31 : 24h 0,2087
4 monatsspezifischer Mittelwert für die Kapazitätsauslastung im Mai 0,2605
5 geschätzte installierte Kapazität am 1.5.2003 (MW) 3.157
6 erwartete Produktion am 1.5.2003 (MWh)(4) · (5) · 24h 19737,56

möglich, die tägliche Produktion der thermischen Kraftwerke als ”Dummy“ für die tägliche Schwan-

kung der Produktion aus Biomasse zu verwenden. Da damit die Ermittlung einer Wahrscheinlichkeits-

verteilung für die tägliche, monatsspezifische Kapazitätsauslastung der Biomasse nicht möglich ist,

wird die noch zu erwartende Produktion aus Biomasse als ”fix“ zu ihrem Erwartungswert in das Mo-

dell integriert. Für die bereits produzierten Zertifikate aus Biomasse werden, ebenfalls mangels besserer

verfügbarer Daten, die monatlich produzierten Zertifikate verwendet (Svenska Kraftnät/Cesar Elcerti-

fikat 2011c). Diese werden ab dem 15. des Folgemonats verwendet, da sie üblicherweise an diesem

Datum durch die SVK veröffentlicht werden. Bis zum 15. des Folgemonats werden, auch wenn der

Produktionstag vergangen ist, die prognostizierten Mengen für die Produktion verwendet.

Für die Ermittlung der zu erwartenden Produktion aus Biomasse wird zunächst die monatsspezifische

Kapazitätsauslastung ermittelt. Dazu werden die monatlichen Daten über die ausgestellten Zertifikate

(Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011c) durch die geschätzte mittlere installierte Kapazität der zer-

tifikatberechtigten Biomasse-Anlagen dieses Monats geteilt (zur Ermittlung vgl. Abschnitt 5.1.2.1),

sowie zusätzlich durch die Zahl der Tage des Monats und durch 24 für die einzelnen Stunden eines

Tages. Die dadurch errechnete monatliche Kapazitätsauslastung wird nach Monaten gruppiert. Für die

einzelnen Monate wird dann der Mittelwert der Kapazitätsauslastung ermittelt. Um die zu erwartende

Produktion eines Tages zu ermitteln, wird dieser monatsspezifische Mittelwert dann wieder mit der

geschätzten installierten Kapazität am jeweiligen Tag sowie dem Faktor ”24“ multipliziert. Die zu er-

wartende Menge an noch produzierten Zertifikaten aus Biomasse errechnet sich dann als Summe aller

täglichen Erwartungswerte vom aktuell betrachteten Tag bis zum Ende des Betrachtungszeitraums.

Tabelle 5.6 zeigt die Berechnung der erwarteten Zertifikatproduktion beispielhaft für den 1. Mai

2003. Die Tabelle zeigt auch auf, dass die verwendete Berechnung unscharf ist: Während die mittlere

Kapazitätsauslastung im Mai 2003 tatsächlich bei 0, 2087 lag, wird eine erwartete Kapazitätsauslastung

von 0, 2605 angenommen. Für den 1. Mai 2003 (und alle anderen Tage im Mai 2003) wird die Pro-

duktion also überschätzt; für Maitage in anderen Jahren wird die tatsächliche Produktion deutlich un-

terschätzt. Eine bessere Annährung – insbesondere durch Integration in die Wahrscheinlichkeitsvertei-

lung für den Zertifikatmangel – ist jedoch aufgrund der fehlenden täglichen Produktionsdaten nicht

möglich. Tabelle 5.7 zeigt die verwendeten monatsspezifischen Faktoren für die erwartete Kapazitäts-

auslastung.
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Tabelle 5.7: Monatsspezifische Faktoren für die erwartete Kapazitätsauslastung bei Biomasse

Monat Faktor
Januar 0,4162
Februar 0,4218
März 0,4031
April 0,3390
Mai 0,2605
Juni 0,2109
Juli 0,1860
August 0,1873
September 0,2215
Oktober 0,3010
November 0,3757
Dezember 0,4059

5.1.2.3 Zertifikatproduktion aus Wasserkraft

Wasserkraftanlagen in Schweden sind zu ihrem weit überwiegenden Anteil nicht zertifikatberechtigt.

Von insgesamt gut 16 GW installierter Kapazität von Wasserkraftanlagen (Eurostat 2011b) waren Ende

2003 491 MW zum Bezug von Zertifikaten berechtigt (Swedish Energy Agency 2010), bis zum 1. April

2011 stieg das Volumen auf 628 MW (Swedish Energy Agency 2011b). Um von den Produktionsdaten

auf die ausgestellten Zertifikate zu schließen, muss daher bestimmt werden, wie viel der täglichen

Produktionsmengen zur Ausstellung von Zertifikaten berechtigt.

Abbildung 5.3 zeigt, dass die monatlich ausgestellten Zertifikate dem Verlauf der hier ebenfalls

monatlich dargestellten Produktionsdaten folgen, allerdings stärkere Ausschläge aufweisen (Die Pro-

duktionsdaten sind gegen die linke, die Zertifikate gegen die rechte Größenachse abgetragen). Diese

stärkeren Ausschläge resultieren wesentlich daraus, dass bei den nicht zertifikatberechtigten Anlagen

Speicherseen einen großen Anteil an der Produktion stellen, während bei den zertifikatberechtigten

Anlagen der Anteil der Laufwasserkraftwerke an der Produktion höher ist.4 Da die Produktion von

Speicherseen nicht im gleichen Ausmaß dargebotsabhängig ist wie die Produktion aus Laufwasser-

kraftwerken – bei Speicherseen kann Wasser zurückgestaut und in niederschlags- bzw. schmelzwasser-

armen Zeiten zur Stromproduktion genutzt werden –, sind auch die durch Wettereinflüsse ausgelösten

Schwankungen in der Stromproduktion geringer. Dies stellt ein zusätzliches Problem beim Rückschluss

4Darauf kann nur indirekt geschlossen werden, da weder Swedish Energy Agency 2011b noch Eurostat 2011b zwischen
Laufwasser und Speicherkraft unterscheiden. Laufwasserkraftwerke haben aber in der Regel eine kleine installierte Ka-
pazität, während Speicherseen eine große installierte Kapazität aufweisen. An der zertifikatberechtigten Kapazität entfällt
ein Anteil von 4,1 Prozent auf Anlagen mit einer installierten Kapazität von weniger als 1 MW, weitere 4,7 Prozent auf
Anlagen zwischen 1 und 10 MW installierter Kapazität (Stand 1. April 2011, Swedish Energy Agency 2011b). An der ge-
samten installierten Kapazität bei Eurostat (Stand 31.12.2009, Eurostat 2011b) machen Anlagen mit einer Leistung unter
1 MW nur 0,8 Prozent aus, Anlagen zwischen 1 und 10 MW 4,7 Prozent. Der Anteil von Kleinanlagen an der zertifikat-
berechtigten Kapazität ist also deutlich höher als der an der insgesamt installierten Kapazität, was darauf schließen lässt,
dass der Anteil der Laufwasserkraftwerke an der zertifikatberechtigten Produktion höher ist als an der Gesamtproduktion.
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Abbildung 5.3: Monatliche Stromproduktion aus Wasser und ausgestellte Zertifikate für Wasserkraft
(MWh)

Eigene Darstellung auf Basis von Svenska Kraftnät 2011 (Produktion), Svenska Kraftnät/Cesar Elcer-
tifikat 2011c (Ausgestellte Zertifikate)

von den Produktionsdaten auf die ausgestellten Zertifikate dar.

Ein weiteres Problem ist, dass die Statistik Svenska Kraftnät 2011 bis Ende 2006 die Produktion

aus Wasserkraft erheblich zu niedrig angibt. Auch dies zeigt sich in Abbildung 5.3 im starken Anstieg

der Produktionsmenge von 2006 auf 2007. Da weder die installierte Kapazität an Wasserkraftanlagen

von 2006 auf 2007 nennenswert angestiegen ist noch die ausgestellten Zertifikate in diesem Ausmaß

ansteigen und auch bei Windkraft und thermischer Produktion ein vergleichbarer Bruch zu erkennen

ist, handelt es sich offenkundig um einen Datenfehler. Erkennbar ist dieser auch daran, dass in Svenska

Kraftnät 2011 bis Ende 2006 ein hoher Anteil der Produktion als ”ohne Zuordnung“ (”ospecificerad“)

verbucht wird.

Trotz der beschriebenen Probleme bilden die Produktionsdaten aus Svenska Kraftnät 2011 die Basis

für die Berechnung der ausgestellten Zertifikate. Dafür wird die gesamte Produktion mit dem Anteil

der zertifikatberechtigen Kapazität (Ermittlung siehe 5.1.2.1) an der gesamten installierten Wasserkraft-

Kapazität (Daten aus Eurostat 2011b) multipliziert. Die Unterschiede im Verlauf, die sich durch den

höheren Anteil von Laufwasserkraftwerken bei der zertifikatberechtigten Kapazität ergeben, werden

also ausgeklammert. Die ausgestellten Zertifikate an einem Zeitpunkt t ergeben sich also nach der
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Formel:

zH,t = xH,t ·
CH,t,z
CH,t,x

(5.15)

zH,t ist dabei die Menge an ausgestellten Zertifikaten zum Zeitpunkt t, xH,t die gesamte Produktion

aus Wasserkraft zu diesem Zeitpunkt, CH,t,z die zertifikatberechtigte Kapazität und CH,t,x die insge-

samt installierte Kapazität zum Zeitpunkt t. Diese verhältnismäßig einfache Berechnung erscheint auch

deshalb angemessen, weil eine Regression zwischen den Produktionsdaten und den ausgestellten Zer-

tifikaten (jeweils monatliche Werte ab dem 1. Januar 2007) einen Faktor von 0, 0377 bei einer nicht

signifikant von Null verschiedenen Konstante (Wert −378, 5814) ergibt, bei allerdings mäßigem Be-

stimmtheitsmaß von 0, 3707. Das Verhältnis von CH,t,z zu CH,t,x nimmt auf Basis der täglichen Daten

für die zertifikatberechtigte Kapazität Werte zwischen 0, 0304 und 0, 0371 an und liegt damit Nahe beim

Wert des Koeffizienten in dessen 95-Prozent-Konfidenzintervall. Die Verwendung des Verhältnisses im

Unterschied zum Regressionskoeffizienten bietet dabei den Vorteil, den leichten Anstieg der zertifikat-

berechtigten Kapazität bei weitgehend konstanter installierter Kapazität abzubilden. Der Koeffizient

der Regression dagegen wäre für den kompletten Zeitraum konstant.

Der Fehler in den Daten vor Januar 2007 wird dadurch ausgeglichen, dass die nach Gleichung 5.15

errechnete Zahl der Zertifikate für alle Tage vor dem 1. Januar 2007 um den monatlichen Wert 67.286

nach oben korrigiert wird. Bei einer Betrachtung der an einem Tag ausgestellten Zertifikate wird deren

Menge entsprechend um 2.243 (67.286 : 30) nach oben korrigiert. Der Wert 67.286 ist die Konstante

einer Regression zwischen den Produktionsdaten und den ausgestellten Zertifikaten für den Zeitraum

Mai 2003 bis Dezember 2006. Der Wert ist problematisch, da die Regression für die Konstante einen

sehr hohen Standardfehler (19.377) und ein niedriges Bestimmtheitsmaß (0, 3491) ausweist. Das 95-

Prozent-Konfidenzintervall hat eine weite Spanne von 28.181 bis 106.390. Problematisch ist dabei

auch, dass unterstellt wird, dass die am Zertifikatmarkt Beteiligten nicht nur wussten, dass die SVK-

Statistik die Produktion aus Wasserkraft unterschätzt (was, angesichts des sehr drastischen Abweichens,

plausibel erscheint), sondern auch, wie groß diese Unterschätzung mit Blick auf die Zertifikate für

Wasserkraft ist. Eine plausiblere Annährung an die Fehler-Problematik der SVK-Statistik erscheint

jedoch nicht möglich.

Um die Abweichungen zwischen der aus den Produktionsdaten geschätzten und der tatsächlichen

Menge der ausgestellten Zertifikate möglichst gering zu halten, wird die mit Gleichung 5.15 errech-

nete Zertifikatmenge eines Monats immer am 15. des Folgemonats durch die Menge der tatsächlich

im Vormonat ausgestellten Zertifikate nach Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011c ersetzt. Am 15.

des Folgemonats veröffentlicht die SEA in der Regel die Daten der ausgestellten Zertifikate über das

Marktportal ”Cesar“.

Neben der Ermittlung der bereits ausgestellten Zertifikate ist es notwendig, die Zahl der Zertifikate zu

schätzen, die noch bis zum Abrechnungsstichtag ausgestellt werden. Dafür wird – vergleichbar zur Er-

mittlung des noch zu erwartenden Zertifikatbedarfs – der Erwartungswert und Varianz geschätzt. Diese

werden dabei jeweils aus den tatsächlichen Produktionsdaten geschätzt, wobei wie bei der Biomasse
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Tabelle 5.8: Monatsspezifische Parameter für die Bestimmung von Mittelwert, Varianz und Autokova-
rianz der Produktion aus Wasserkraft

Monat ϕ0,H ϕ1,H adj. R2 σ2ε,H
Januar 0, 0872 0, 8408 0, 7313 0, 0018
Februar 0, 1224 0, 7693 0, 5699 0, 0023
März 0, 1431 0, 7083 0, 4957 0, 0035
April 0, 0691 0, 8342 0, 7025 0, 0022
Mai 0, 0606 0, 8677 0, 7133 0, 0017
Juni 0, 1479 0, 6468 0, 4439 0, 0023
Juli 0, 1035 0, 7094 0, 5043 0, 0020
August 0, 1280 0, 6771 0, 4431 0, 0026
September 0, 1285 0, 6767 0, 4397 0, 0035
Oktober 0, 1261 0, 7102 0, 5198 0, 0030
November 0, 1891 0, 6051 0, 3487 0, 0037
Dezember 0, 1335 0, 7318 0, 5355 0, 0034

die Errechnung über den ”Umweg“ der Kapazitätsauslastung uH erfolgt. Im ersten Schritt werden die

täglichen Produkionsdaten der SVK-Statistik durch die am jeweiligen Tag installierte Kapazität (Er-

mittlung vgl. Abschnitt 5.1.2.1) und den Faktor ”24“ geteilt, woraus sich die Kapazitätsauslastung an

diesem Tag ergibt. Wegen der bereits diskutieren fehlerhaften Daten werden nur die Produktionsdaten

zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2010 für die Ermittlung der täglichen Kapa-

zitätsauslastung herangezogen. Die tägliche Kapazitätsauslastung wird dann nach Monaten gruppiert.

Erwartungswert, Varianz und Autokovarianz werden durch eine AR(1)-Zerlegung der entstandenen

Zeitreihe für den jeweiligen Monat ermittelt, wobei der Vorgängerwert für den jeweiligen Monatsersten

die Kapazitätsauslastung am letzten Tag des Vormonats ist, nicht die Kapazitätsauslastung am letzten

Tag des Vorjahresmonats. Tabelle 5.8 gibt die monatsspezifischen Faktoren wider, die der Ermittlung

von Erwartungswert, Varianz und Autokovarianz zugrunde liegen.

Für die Ermittlung der noch zu erwartenden Zertifikatproduktion wird für alle Tage bis zum 28. Fe-

bruar des Folgejahres der jeweilige monatsspezifische Erwartungswert für die Kapazitätsauslastung am

jeweiligen Tag (Berechnung siehe Gleichung 5.3) multipliziert mit der am jeweiligen Tag installierten

zertifikatberechtigten Kapazität (Ermittlung vgl. Abschnitt 5.1.2.1) und dem Faktor ”24“. Die so ermit-

telte täglich zu erwartende Produktion wird dann aufsummiert. Analog ergibt sich die tägliche Varianz

als Multiplikation der Varianz der Kapazitätsauslastung (Berechnung siehe Gleichung 5.4) mit dem

Quadrat der installierten Kapazität am jeweiligen Tag und dem Faktor ”576“ (”24 · 24“). Die gesamte

Varianz bis zum 28. Februar ergibt sich dann als Summe der täglichen Varianzen und aller Autokova-

rianzen zwischen den noch verbleibenden Tagen. Diese errechnen sich analog zur Varianz als Produkt

der Autokovarianz der Kapazitätsauslastung zwischen dem Tag t und dem Tag t−n (Berechnung siehe

Gleichung 5.5), der am Tag t installierten Kapazität, der am Tag t− n installierten Kapazität und dem

Faktor ”576“. Dabei fließt in die Gesamtsumme sowohl die Autokovarianz γuH ,m(t),m(t−n) als auch
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die Autokovarianz γuH ,m(t−n),m(t) ein. Der Unterschied zwischen beiden liegt bei dem monatsspezi-

fischen Wert der Autokovarianz der Kapazitätsauslastung, die einmal dem Monat des Tages t, einmal

dem Monat des Tages t− n entspricht. Es gilt also, unter Berücksichtigung, dass γ(i,i) = σ2i ist:

µzH ,t,T =
T∑
i=t

µuH ,m(i) · CH,i,z · 24 =
T∑
i=t

ϕ0,uH ,m(i)

1− ϕ1,uH ,m(i)
· CH,i,z · 24 (5.16)

σ2zH ,t,T =
T∑
i=t

T∑
j=t

γuH ,m(i),m(j) · C2
H,i,z · 242 =

=
T∑
i=t

T∑
j=t

σ2
ε,uD,m(i)

1−ϕ2
1,uD,m(i)

ϕ
(|i−j|)
1,uD,m(i) · C

2
H,i,z · 242

(5.17)

Problematisch ist bei der Betrachtung der Wasserkraft neben den schon angesprochenen Fragen der

Gewichtung zwischen Lauf- und Speicherkraftwerken der kurze Zeitraum, in dem die Produktionsda-

ten aus Wasserkraft verlässlich die tatsächliche Produktion wiedergeben. Dies ist erst ab dem 1. Januar

2007 und damit für vier Jahre gegeben. Die Produktion von Strom aus Wasserkraft wird aber wesent-

lich auch von der Schneefallmenge im Winter und dem dadurch als Schnee gespeicherten Potential

bestimmt. Dieser Einfluss kann in der kurzen Zeitreihe nicht berücksichtigt werden, da lediglich vier

Winter im Betrachtungszeitraum liegen.

5.1.2.4 Zertifikatproduktion aus Windkraft

Von den drei wesentlichen Technologien im schwedischen Quotenmodell ist Windkraft diejenige, die

am wenigsten Probleme bei der Verknüpfung von Produktionsdaten und Zertifikatproduktion bzw.

-prognose aufwirft. So gut wie alle installierten Windanlagen sind zertifikatberechtigt, so dass die von

SVK gemessene Produktion (Svenska Kraftnät 2011) unmittelbar als Größe für die ausgestellten Zerti-

fikate verwendet werden kann.

Ein Problem liegt wie bei der Wasserkraft darin, dass in der Reihe der Produktionsdaten die Werte

für die Zeit vor 2007 offensichtlich fehlerhaft sind. Während ab Januar 2007 die Zahl der ausgestellen

Zertifikate fast perfekt den monatlichen Produktionsdaten folgt, weichen beide Reihen vor 2007 er-

heblich voneinander ab (vgl. Abbildung 5.4). Der Augenschein wird auch durch einen Regressionstest

bestätigt, bei der die monatliche Stromproduktion aus Windkraft die unabhängige und die ausgestell-

ten Zertifikate die unabhängige Variable bilden. Tabelle 5.9 zeigt die Ergebnisse dieser Regression.

Für den gesamten Zeitraum, für den Daten ausgewertet wurden (Mai 2003 bis Mai 2010, Regression

(1)) weicht der Schnittpunkt erheblich von Null und der Faktor erheblich von 1 ab. Diese Abweichung

beruht vor allem auf dem Zeitraum bis Dezember 2006 (Regression (2)), während für den Zeitraum

ab Januar 2007 (Regression (3)) Konstante und Faktor zwar ebenfalls signifikant von Null bzw. Eins

abweichen, aber nahe bei diesen liegen. Gemessen an einem Mittelwert für die ausgestellten Zertifikate

von 205.835 und einem Minimum von 77.434 im betrachteten Zeitraum ist die Konstante von etwa

6.874 vernachlässigbar klein.

Für die Ermittlung der in einer Periode bereits produzierten Zertifikate werden daher ab dem 1.

Januar 2007 die Produktionsdaten der SVK herangezogen und mit dem Faktor 1 umgerechnet. Die
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Abbildung 5.4: Monatliche Stromproduktion aus Windkraft und ausgestellte Zertifikate für Windkraft
(MWh)

Eigene Darstellung auf Basis von Svenska Kraftnät 2011 (Produktion), Svenska Kraftnät/Cesar Elcer-
tifikat 2011c (Ausgestellte Zertifikate)

Tabelle 5.9: Regression zwischen Produktion aus Windkraft und ausgestellten Zertifikaten

ganzer Zeitraum 5/2003 bis 12/2006 1/2007 bis 5/2010
(1) (2) (3)

adj. Bestimmtheitsmaß 0, 9523 0, 3978 0, 9973

Konstante

Wert 49.374, 48 63.282, 39 6.874, 46
Untere 95% 42910, 11 55.440, 15 3.462, 96
Obere 95% 55.838, 86 71.124, 63 10.285, 96
P-Wert 9, 0301 · 10−27 9, 374 · 10−20 0, 0002

Faktor

Wert 0, 8168 0, 6237 0, 9785
Untere 95% 0, 7789 0, 3916 0, 9637
Obere 95% 0, 8547 0, 8559 0.9932
P-Wert 1.4180 · 10−62 2, 676 · 10−6 2.0830 · 10−63
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Abweichung, die aus der Wahl des Faktors 1 gegenüber dem in der Regression ermittelten Faktor 0, 97

und durch die Vernachlässigung der Konstante entsteht wird korrigiert, indem jeweils am 15. eines

Monats die aus der SVK-Statistik ermittelte Zertifikatproduktion des Vormonats durch die tatsächlich

ausgestellten Zertifikate nach SEA ersetzt werden.

Für die Zeit vor dem 1. Januar 2007 wird die Produktion nach SVK mit Hilfe der Regressionspa-

rameter aus Regression (2) umgerechnet, wobei – da die tägliche Produktion betrachtet wird – die

Konstante durch 30 geteilt wird. Hier entsteht eine erhebliche Abweichung, auf die das schlechte Be-

stimmtheitsmaß und die weiten Intervalle für die Parameter hindeuten (siehe Tabelle 5.9). Die Abwei-

chung wird dadurch begrenzt, dass die geschätzten Werte des Vormonats am 15. eines Monats durch

die tatsächlichen Werte ersetzt werden.

Für die Ermittlung der noch zu erwartenden Produktion an Zertifikaten bis zum 28. Februar nach

Ende des Betrachtungszeitraums wird vorgegangen wie auch bei der Wasserkraft: Aus den täglichen

Produktionsdaten von SVK (Svenska Kraftnät 2011) seit dem 1. Januar 2007 wird durch Division durch

die installierte zertifikatberechtigte Kapazität des jeweiligen Tages und den Faktor 24 die tägliche Ka-

pazitätsauslastung ermittelt. Diese wird dann, um Saisoneffekte abzubilden, nach Monaten gegliedert.

Aus den monatsspezifischen Reihen der Kapazitätsauslastung werden durch eine AR(1)-Zerlegung der

monatsspezifische Mittelwert, die monatsspezifische Varianz und die monatsspezifischen Kovarianzen

geschätzt. Um Verzerrungen zu vermeiden, ist der Wert für t − 1 am 1. eines Monats der Wert des

letzten Tags des Vormonats, nicht des Vorjahresmonats.

Mittelwert und Varianz für die noch verbleibende Produktion bilden sich analog zur Ermittlung

bei Wasserkraft als Summe der täglichen Erwartungswerte der Produktion (monatsspezifischer Er-

wartungswert für die Kapazitätsauslastung multipliziert mit der installierten Kapazität und 24) bzw.

der täglichen Varianzen unter Berücksichtigung der Kovarianzen zwischen den Tagen (vgl. Gleichun-

gen 5.16, 5.17). Tabelle 5.10 zeigt die zugrundeliegenden Parameter für die Kapazitätsauslastung. Es

zeigt sich, dass das adjustierte Bestimmtheitsmaß der AR(1)-Zerlegung niedrige Werte aufweist, aus

Gründen der Kohärenz zur Betrachtung von Verbrauch und Wasserkraft wird die AR(1)-Zerlegung aber

trotzdem verwendet.

5.1.3 Zusammenfassung

Für die Ermittlung des bereits entstandenen Bedarfs an Zertifikaten sowie für die bereits ausgestellten

Zertifikate für Wasser- und Windkraft wird jeweils auf die Reihe der Produktions- und Verbrauchsdaten

von SVK zurückgegriffen, die jeweils verrechnet werden:

• Für den Zertifikatbedarf: Multiplikation des Verbrauchs mit der für das jeweilige Jahr geltenden

Quotenvorgabe und 0, 6837.

• Bei Wasser: Multiplikation der täglichen Produktion aus Wasserkraft mit dem Verhältnis der

zertifikatberechtigten zur insgesamt installierten Kapazität am jeweiligen Tag; für Tage vor dem

1. Januar 2007 wird 2.243 hinzuaddiert.
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5.1 Datenverfügbarkeit und Aufbereitung

Tabelle 5.10: Monatsspezifische Parameter für die Bestimmung von Mittelwert, Varianz und Autoko-
varianz der Produktion aus Windkraft

Monat ϕ0,W ϕ1,W adj. R2 σ2ε,W
Januar 0, 1400 0, 5710 0, 3165 0, 0194
Februar 0, 0794 0, 6673 0, 4534 0, 0151
März 0, 1448 0, 4356 0, 1815 0, 0165
April 0, 0968 0, 4828 0, 2380 0, 0108
Mai 0, 0815 0, 5025 0, 2452 0, 0098
Juni 0, 0934 0, 4581 0, 2038 0, 0115
Juli 0, 0995 0, 4197 0, 1568 0, 0094
August 0, 0976 0, 4693 0, 2184 0, 0128
September 0, 1048 0, 5821 0, 3403 0, 0144
Oktober 0, 1156 0, 5791 0, 3289 0, 0168
November 0, 176 0, 4459 0, 1898 0, 0195
Dezember 0, 0847 0, 6341 0, 4009 0, 0125

• Bei Wind: Ab dem 1. Januar 2007 entspricht die angenommene Zahl ausgestellter Zertifikate der

täglichen Produktion aus Windkraft; für Tage vor dem 1. Januar 2007 wird die tägliche Produk-

tion mit 0, 6237 multipliziert und anschließend 2.109 hinzuaddiert.

Die errechnete Menge der ausgestellten Zertifikate wird für einen Monat jeweils am 15. des Fol-

gemonats durch die tatsächlich ausgestellte Zahl an Zertifikaten ersetzt. Dies gilt auch für Biomasse,

für die vorher als Schätzung über die ausgestellten Zertifikate die mittlere tägliche, monatsspezifische

Kapazitätsauslastung mit der am jeweiligen Tag installierten Kapazität multipliziert wird.

Für die Prognose des noch zu erwartenden Zertifikatbedarfs und der noch zu erwartenden Zertifikat-

produktion kommt bei Biomasse das gleiche Verfahren zum Einsatz, das auch für die Schätzung der

bereits erfolgten Produktion gilt: Angesetzt wird für jeden noch verbleibenden Tag eine Produktion, die

der mittleren täglichen Produktion im jeweiligen Monat entspricht.

Bei den anderen Technologien sowie beim Verbrauch wird jeweils angenommen, dass die noch zu

erwartende Produktion bzw. der noch zu erwartende Verbrauch normalverteilt ist um einen Erwar-

tungswert µ, der sich als Summe der täglichen Erwartungswerte für Verbrauch bzw. Produktion ergibt,

und mit einer Varianz, die der Summe der täglichen Varianzen unter Berücksichtung der Autokova-

rianzen entspricht. Der monatsspezifische Mittelwert für die tägliche Produktion, deren Varianz und

Autokovarianz werden jeweils aus einer AR(1)-Zerlegung geschätzt, die nach Monaten getrennt er-

folgt, um Saisoneffekte abzubilden. Bei den Produktionstechnologien erfolgt die AR(1)-Zerlegung auf

Basis der Kapazitätsauslastung, d.h. die täglichen Produktionswerte werden durch die am jeweiligen

Tag installierte Kapazität geteilt. Beim Verbrauch wird der tägliche Verbrauch durch den Mittelwert

des Verbrauchs der vergangenen 365 Tage geteilt. Die ermittelten Parameter gibt Tabelle 5.11 wieder.

Für die Ermittlung des täglichen Erwartungswertes und dessen Varianz werden die Parameter wie

folgt weiter verrechnet:
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5 Bestimmung des ”gerechtfertigten Preises“ im schwedischen Quotenmodell

• Beim Verbrauch: Multiplikation des monatsspezifischen Faktors mit dem Mittelwert des Ver-

brauchs über die letzten 365 verfügbaren Tage abzüglich 8, 7330 für jeden Tag Differenz zwi-

schen dem betrachteten Tag und dem letzten Tag, für den Verbrauchsdaten vorliegen; Multiplika-

tion des so ermittelten Wertes mit 0, 6837 und der am jeweiligen Tag geltenden Quotenvorgabe;

Für die Varianz sind alle Faktoren außer dem monatsspezifischen Wert zu quadrieren.

• Bei Wasser- und Windkraft: Multiplikation des monatsspezifischen Mittelwertes der Kapazitäts-

auslastung für den jeweiligen Tag mit der am jeweiligen Tag installierten zertifikatberechtigten

Kapazität und 24 (für die Stunden des Tages); Multiplikation der Varianz der Kapazitätsaus-

lastung mit dem Quadrat der am jeweiligen Tag installierten Kapazität und dem Faktor 242;

Multiplikation der Autokovarianz γt,u mit der installierten zertifikatberechtigten Kapazität am

Tag t, der installierten zertifikatberechtigten Kapazität am Tag u und 242.

Die so ermittelten täglichen Erwartungswerte werden aufsummiert, für den Verbrauch jeweils vom

aktuellen Tag t bis einschließlich 31. Dezember des betrachteten Jahres (Ende des Abrechnungszeit-

raums), für die Produktion bis zum 28. Februar (bei Schaltjahren bis zum 29. Februar) des Folgejahres.

Die Varianz ergibt sich jeweils als Summe der täglichen Varianzen plus der täglichen Autokovarianzen,

die zweimal einfließen: Einmal die Autokovarianz γt,u und einmal die Autokovarianz γu,t; der Unter-

schied zwischen den beiden Kovarianzen liegt darin, dass einmal die monatsspezifische Kovarianz des

Tages t und einmal die monatsspezifische Kovarianz des Tages u zugrunde liegt. Mit µi als Mittelwert

an einem Tag, σ2i als Varianz an einem Tag, γi,j als Autokovarianz zwischen zwei Tagen i und j, t als

aktuellem Tag und T als letztem betrachteten Tag (31. Dezember. beim Verbauch, 28./29. Februar bei

der Produktion) ergeben sich die jeweiligen gesamten Mittelwerte µ und die gesamte Varianz σ2 als:

µzD/H/W ,t,T =

T∑
i=t

µzD/H/W ,i (5.18)

σ2zD/H/W ,t,T =

T∑
i=t

σ2zD/H/W ,i +
T−1∑
i=t

T∑
j=t+1
j 6=i

γzD/H/W ,i,j +
T−1∑
j=1

T∑
i=t+1
i6=ji

γzD/H/W ,j,i (5.19)

5.2 Zusammenführung der Daten

5.2.1 Schwellenwert, gemeinsamer Erwartungswert und gemeinsame Varianz

Gesucht wird die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Quotenvorgabe am Abrechnungsstichtag nicht

erfüllt werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn die Summe der bis zum Abrechnungsstichttag ausge-

stellten Zertifikate und möglicher aus den Vorperioden übertragener Zertifikate zBa kleiner ist als das

Produkt aus quotenverpflichtetem Strom mit der jeweils geltenden Quotenverpflichtung, also der Zahl
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5 Bestimmung des ”gerechtfertigten Preises“ im schwedischen Quotenmodell

der benötigten Zertifikate. Getrennt nach den drei betrachteten Technologien muss also gelten:

TS∑
iS=1

zB,iS +

TS∑
iS=1

zH,iS +

TS∑
iS=1

zWS ,i + zBa <

TD∑
iD=1

zD,iD (5.20)

Dabei ist zu beachten, dass für die Produktion von Zertifikaten ein anderer Startwert gilt als für

die Nachfrage nach Zertifikaten: iS ist der 1. März eines Kalenderjahres als Beginn des ersten Monats,

dessen Zertifikate am Abrechnungsstichtag nicht für die Quotenerfüllung der Vorperiode zur Verfügung

standen. iD ist der 1. Januar eines Kalenderjahres als Beginn der Abrechnungsperiode. Analog enden

die Summen zu unterschiedlichen Zeitpunkten: TS ist der 28. Februar (bzw. in Schaltjahren der 29.

Februar) des auf die Abrechnungsperiode folgenden Jahres, TD der 31. Dezember des Jahres der Ab-

rechnungsperiode.

Die Summen lassen sich zu jedem Zeitpunkt t aufgliedern in die bereits feststehende Produktion bzw.

Nachfrage, die vom jeweiligen Startwert i bis zum Vortag (t − 1) aufsummiert wird, und in die noch

erwartete Produktion bzw. Nachfrage, die von t bis TS bzw. TD summiert wird. Unter der zusätzlichen

Berücksichtigung, dass die Produktion aus Biomasse zB als feststehend betrachtet wird und natürlich

auch die aus Vorperioden übertragene Zahl an Zertifikaten zBa sicher feststeht, ergibt sich durch Um-

stellen:

TS∑
i=t

zH,i +

TS∑
i=t

zW,i −
TD∑
i=t

zD,t <
t−1∑
i=1

zD,t −
TS∑
t=1

zB,i −
t−1∑
t=1

zH,i −
t−1∑
t=1

zW,i − zBa (5.21)

Rechts des Ungleichheitszeichens steht der Schwellenwert X , der in die Verteilungsfunktion ein-

geht, also die Zahl an Zertifikaten, die noch produziert werden müssten, um die bis zum Zeitpunkt t

aufgelaufene Quotenverpflichtung auszugleichen. Links steht die Zahl der Zertifikate, die im Erwar-

tungswert bis zum Ende der Abrechnungsperiode noch zur Verfügung stehen werden, um das bis zum

Zeitpunkt t aufgelaufene Defizit zu decken. (unter der Annahme, dass zH/D/W,i = µzH/D/W ,i). Für die

Verteilungsfunktion ergeben sich also als Parameter:

X =
t−1∑
i=1

zD,t −
TS∑
t=1

zB,i −
t−1∑
t=1

zH,i −
t−1∑
t=1

zW,i − zBa (5.22)

µ =

TS∑
i=t

µzH ,i +

TS∑
i=t

µzW ,i −
TD∑
i=t

µzD,i (5.23)

Als dritter Parameter ist die Varianz (bzw. die Standardabweichung) zu ermitteln, mit der der noch zu

erwartende Zertifikatüberschuss schwankt. Hierbei muss beachtet werden, dass Verbrauch und Produk-

tion nicht nur eine Autokovarianz aufweisen, sondern auch eine Kovarianz zwischen Verbrauch und der

Produktion aus den einzelnen Technologien sowie der Produktion der beiden als zufällig angenomme-

nen Technologien untereinander besteht. Hier wird nur die jeweilige Kovarianz zum gleichen Zeitpunkt

i betrachtet, mögliche Kovarianzen zwischen verschiedenen Zeitpunkten (also z.B. der Produktion aus
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5.2 Zusammenführung der Daten

Tabelle 5.12: Kovarianzen zwischen Verbrauch (negativer Wert), Produktion aus Wasser- und aus
Windkraft

Verbrauch - Wind Verbrauch - Wasser Wind - Wasser
Januar -0,0077 0,0055 -0,0038
Februar -0,0048 0,0021 -0,0009
März -0,0004 0,0039 0,0003
April 0,0006 0,0041 -0,0001
Mai 0,0002 0,0022 -0,0025
Juni -0,0004 0,0024 -0,0006
Juli -0,0012 0,0018 -0,0002
August 0,0017 0,0013 -0,0020
September -0,0004 0,0022 -0,0007
Oktober -0,0035 0,0036 0,0006
November 0,0012 0,0048 0,0018
Dezember -0,0037 0,0064 -0,0050

Windkraft am Vortag und dem Verbrauch am folgenden Tag) werden nicht betrachtet. Die Kovarianzen

werden aber wiederum monatsspezifisch ermittelt, um Saisoneffekte abzubilden. Tabelle 5.2.1 zeigt die

verwendeten Kovarianzen, die aus dem Zeitraum 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2010 ermittelt wur-

den (für die Wahl des Zeitraums waren wiederum die offensichtlichen Fehler in den Produktionsdaten

vor dem 1. Januar 2007 ausschlaggebend). Dabei wurde für die Produktionsdaten wiederum die Kapa-

zitätsauslastung als Größe gewählt, für den Verbrauch der Quotient aus tatsächlichem Verbrauch und

Mittelwert über die letzten 365 Tage. Damit die Vorzeichen richtig gewählt sind (ein höherer Verbrauch

wirkt mit Blick auf das Quotendefizit in eine andere Richtung als eine höhere Produktion), wurde bei

der Schätzung der Kovarianzen der negative Wert des Verbrauchs verwendet.

Für die Ermittlung der Kovarianzen müssen die Kovarianzen, die den Verbrauch beinhalten, einmal

mit dem angenommenen Mittelwert des Verbrauchs (Mittelwert zwischen t− 366 und t− 1 abzüglich

8, 7330(u− t)), dem Faktor für Befreiungen von der Quotenverpflichtung (0, 6837) und der im jewei-

ligen Jahr geltenden Quotenverpflichtung multipliziert werden, andererseits auch mit der erwarteten

installierten, zertifikatberechtigten Kapazität der jeweils einfließenden Technologie und 24. Die Kova-

rianz zwischen den beiden Techologien muss mit der jeweils erwarteten installierten, zertifikatberech-

tigten Kapazität beider Technologien und 242 multipliziert werden.

Die ”Gesamtvarianz“ ergibt sich also als:

σ2 =
TD∑
i=t

σ2zD,i +
TS∑
i=t

σ2zH ,i +
S∑
i=t

σ2zW ,i +
TD∑
i=t

TD∑
j=t
j 6=i

γzD,i,j +
TS∑
i=t

TS∑
j=t
j 6=i

γzH ,i,j

+
TS∑
i=t

TS∑
j=t
j 6=i

γzW ,i,j + 2
TD∑
i=t

γzD,zH ,i + 2
TD∑
i=t

γzD,zW ,i + 2
TS∑
i=t

γzH ,zW ,i

(5.24)
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5.2.2 Verteilungsfunktion

Für die Schätzung der Zertifikatpreise muss eine Verteilungsfunktion angenommen werden, die bei ge-

gebenem Erwartungswert und gegebener Varianz die Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung

widergibt.

Da sowohl der Schwellen- als auch der Erwartungswert positive wie negative Werte annehmen

können, scheiden alle Verteilungsfunktionen aus, die nur für x ≥ 0 bzw. (direkt oder indirekt) µ ≥ 0

definiert sind. Dies schließt auch z.B. die Gammafunktion aus, bei der zwar keine ausdrückliche Vor-

gabe für µ existiert, durch den Zusammenhang µ = pb−1 verbunden mit den Bedingungen p > 0 und

b > 0 wird dies aber faktisch verlangt (außerdem ist die Gammaverteilung auch nur für x ≥ 0 definiert).

Insgesamt scheiden durch ihre Restriktionen die meisten stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus

der Betrachtung aus.

Von den stetigen Verteilungsfunktionen, die für x und µ alle rationalen Zahlen zulassen, scheidet

die Gleichverteilung erkennbar aus, da keiner der zugrundeliegenden Faktoren gleichverteilt ist; zudem

wäre die Summe gleichverteilter Zufallsvariablen nicht gleich-, sondern dreiecks- oder bei einer (hier

nicht vorliegenden) großen Zahl an Summanden normalverteilt. Eine Normalverteilung anzunehmen

weist ebenso wie die Annahme einer logistischen Verteilung das Problem auf, dass eine Reihe der zu-

grunde liegenden Daten (monatsspezifische Kapazitätsauslastung bzw. monatsspezifischer Verbrauchs-

faktor) nicht der jeweiligen Verteilung folgen; Kolmogorv-Smirnow-Tests auf die jeweilige Verteilung

sind jeweils für eine Reihe von Monaten abzulehnen.

In Ermangelung von handhabbaren Alternativen wird für die Schätzung der Preises trotzdem auf

eine Normalverteilung zurückgegriffen. Eine alternative Verteilungsfunktion, die für alle realen Zah-

len definiert ist und eine bessere Anpassung an die tatsächliche Verteilung liefert, steht nicht zur

Verfügung.5 Diese Annahme ist fehleranfällig, aber nicht zu verbessern, sie hat Ungenauigkeiten bei der

Preisschätzung zur Folge. Die Parameter der Normalverteilung sind dann die nach dem im vorherge-

henden Kapitel beschriebenen Verfahren errechnete Schwellenwerte, Erwartungswerte und Varianzen

für den jeweils betrachteten Zeitpunkt t.

5.2.3 Höhe der Strafzahlung

Neben der Wahrscheinlichkeit der Quoten-Nichterfüllung ist die Höhe der Strafzahlung die zweite

Größe, die den aktuellen Zertifikatpreis definiert. Im schwedischen Quotenmodell ist die Strafzahlung

allerdings nicht absolut festgelegt, sondern relativ: Die Strafzahlung beträgt 150 Prozent des durch-

schnittlichen Zertifikatpreises zwischen den zwei Abrechnungsstichtagen, also vom 1. April des Vor-

jahres bis zum 31. März des Jahres, in dem die Abrechnung stattfindet. Für die Ermittlung des Durch-

schnittspreises wird dabei der jeweilige Zertifikatpreis pZ,i mit dem jeweiligen Handelsvolumen zS,i

5Tatsächlich wäre ein KS-Test auf die Annahme einer Gammaverteilung für weniger Monate abzulehnen als die Annahme
einer Normalverteilung; die Gammaverteilung ist aber nur für X > 0 und µ > 0 definiert, was beides nicht der Fall ist.
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gewichtet:

qt =

1, 5 ·
N∑
i=1

(qi · zD,i)

N∑
i=1

zD,i

F (X) (5.25)

Der Ausdruck in der eckigen Klammer gibt dabei die erwartete Höhe der Strafzahlung f wieder, die

multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung (F (x)) den Zertifikatpreis zum

Zeitpunkt t ergibt; N ist die Zahl der Transaktionen, die zwischen den beiden Stichtagen 1. April und

31. März erfolgt sind. Da qi für i > t gleich qt (gegebenenfalls abgezinst) ist, ist der Zertifikatpreis

zum Zeitpunkt t von sich selbst abhängig.

Dies führt zu zwei Problemen: Zum einen wäre ein rechnerischer Zertifikatpreis, der z.B. annimmt,

dass zwischen den zwei Abrechnungsstichtagen genau der erwartete Bedarf an Zertifikaten in der lau-

fenden Abrechnungsperiode µzD gehandelt wird, negativ, solange die tatsächlich gehandelte Zahl von

Zertifikaten noch gering ist. Bei einer solchen Annahme würde die obige Gleichung leicht verändert

lauten:6

qt =

1, 5 ·
N∑
i=1

(qi · zD,i) + qt(µzD −
N∑
i=1

qi)

µzD

F (X) (5.26)

N sind hier jetzt die bereits erfolgten Transaktionen. Auflösen nach qt würde führen zu

qt =

1, 5F (x)
N∑
i=1

(qi · zD,i)

µzD − 1, 5F (x)µzD + 1, 5F (x)
N∑
i=1

qi

(5.27)

Während der Zähler dieses Bruches immer positiv ist, wird der Nenner des Bruches negativ, solange

das Handelvolumen gering ist; genau immer dann, wenn gilt:

N∑
i=1

qi < µzD −
µzD

1, 5F (x)
(5.28)

Entsprechend wäre in diesen Fällen der Zertifikatpreis q negativ.

Hinzu kommt das Problem, dass der Zertifikatpreis immer dann, wenn F (x) nicht zufällig 0, 6667

entspricht, entweder gegen 0 (für F (x) < 0, 6667) oder ∞ (für F (x) > 0, 6667) konvergiert, wenn

auch mit zunehmendem bereits feststehenden Handelsvolumen immer langsamer. Ferner ist die Glei-

chung 5.26 nur für F (x) = 0, 6667 erfüllbar, wenn noch gar keine Transaktionen vorgenommen wor-

den sind, was für alle Abrechnungsperioden, die komplett in der Zukunft liegen, der Fall wäre. In

6µzD zerfällt eigentlich wiederum in zwei Aspekte, die bereits feststehende Quotenverpflichtung und die noch erwartete ent-
stehende Quotenverpflichtung. Diese Unterscheidung entfällt hier der Übersichtlichkeit halber, was keine Auswirkungen
auf die getroffenen Aussagen hat.
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diesem Fall reduziert sich die Gleichung 5.26 zu:

qt = 1, 5
qtµzD
µzD

F (X) = 1, 5qtF (X)⇒ F (X) = 0, 6667 (5.29)

Da aber F(X) erkennbar auch abweichende Werte annehmen kann (und fast immer annimmt), ist die

Gleichung 5.26 ohne schon getätigte Transaktion im Zertifikatmarkt faktisch unerfüllbar.

Aus den genannten Gründen heraus wird im Modell darauf verzichtet, die Strafzahlung aus den bis-

herigen und den geschätzten künftigen Zertifikatpreisen der aktuellen Abrechnungsperiode zu schätzen.

Stattdessen wird die zuletzt festgesetzte Strafzahlung auch als Strafzahlung für die aktuelle und auch

für alle betrachteten zukünftigen Perioden verwendet. Für die erste Periode 2003 (für die Festsetzung

der Strafzahlung relevant ist der Zeitraum vom 1. Mai 2003 bis zum 31. März 2004) wird als Strafzah-

lung die im Gesetz für diese Periode vorgesehene Höchstgrenze von SEK 175 angenommen. Für die

zweite Periode 2004 (für die Strafzahlung: 1. April 2004 bis 31. März 2005) wird die Strafzahlung auf

SEK 270 gesetzt, die für diesen Zeitraum festgelegte obere Grenze. Die rechnerische Strafzahlung aus

der Vorperiode hätte mit SEK 323,60 höher gelegen.7

5.2.4 Kalkulatorischer Zinssatz

Bei einem frühzeitigen Kauf von Zertifikaten entstehen Opportunitätskosten, da das in den Zertifi-

katen gebundene Geld nicht mehr anderweitig verwendet werden kann. Daher muss zwischen der

Möglichkeit, Zertifikate jetzt zu kaufen oder erst am Ende einer Abrechnungsperiode, auf den glei-

chen Tag ab- bzw. aufgezinst werden. Im Modell wird dabei tagenau auf den aktuell betrachteten Tag t

abgezinst. Der für das Ende einer Abrechnungsperiode (egal ob der aktuellen Tl oder einer der einbe-

zogenen zukünftigen Perioden Tl+n) geschätzte Zertifikatpreis errechnet sich daher als:

qt =
qT

(1 + r)
Tl+n−t

365

(5.30)

Der angewendete Zinssatz pro Jahr wurde zwischen 0 und 10 Prozent variiert. Damit werden auch

Extremwerte in die Betrachtung einbezogen, da weder ein kalkulatorischer Zinssatz von 0 noch von 10

Prozent realistisch erscheint. Die Geldmarktzinsätze in Schweden schwankten im betrachteten Zeit-

raum zwischen 0,35 Prozent (Einmonatsgelder, Oktober 2009 bis Februar 2010) und 5,72 Prozent

(Zwölfmonatsgelder, Juli 2008) (Eurostat 2012).

5.2.5 Betrachtungszeiträume

Da das schwedische Quotenmodell Banking, also die Übertragung von Zertifikaten in künftige Ab-

rechnungsperioden, zulässt, muss für die Ermittlung des Zertifikatpreises an einem Tag t nicht nur die

gerade laufende, sondern zusätzlich eine Zahl zukünftiger Abrechnungsperioden in die Betrachtung

7Der volumengewichtete mittlere Zertifikatpreis für alle Transaktionen zwischen dem 1. Mai 2003 und dem 31. März 2004
betrug SEK 215,74 (Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011d).
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einbezogen werden. Denn immer dann, wenn der (abgezinste) Zertifikatpreis in einer kommenden Pe-

riode höher liegt als in der aktuellen, wäre es lohnend, Zertifikate aufzukaufen und in der kommenden

Periode wieder zu verkaufen. Dadurch verringert sich der Bestand an Zertifikaten, die in der laufen-

den Periode zur Quotenerfüllung eingesetzt werden können. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer

Nichterfüllung der Quote und damit der Zertifikatpreis.

Dabei interagieren Betrachtungszeitraum und kalkulatorischer Zinssatz: Je stärker abgezinst wird,

desto unwahrscheinlicher wird, dass der abgezinste Zertifikatpreis ferner Perioden über dem der aktu-

ellen Periode liegt, umso kürzer könnte also der Betrachtungszeitraum ausfallen. So müsste bei einem

kalkulatorischen Zinssatz von 5 Prozent der Zertifikatpreis in zehn Jahren um mindestens 63 Prozent

höher liegen als der aktuelle, um den aktuellen Zertifikatpreis im Barwert zu übertreffen. Ein solch

dramatischer Preisanstieg scheint eher unwahrscheinlich. Möglich wäre diese Differenz, wenn der Zer-

tifikatpreis der aktullen Abrechnungsperiode gegen Null geht. Auch dann genügt es aber bei hohen

kalkulatorischen Zinssätzen in der Regel, nur einige in der Zukunft liegende Abrechnungsperioden zu

betrachten, um zu einem Preisausgleich zu gelangen.

Gegen die Wahl sehr langer Betrachtungszeiträume spricht auch, dass wesentliche Faktoren, die die

Höhe des Zertifikatpreises bestimmen umso ungenauer werden, je weiter ein Betrachtungszeitraum

in der Zukunft liegt. Dies gilt für den Stromverbrauch genauso wie für die Zubaudynamik bei RE-

Anlagen, die unter anderem von der Entwicklung der Strompreise und der Kostendegression beeinflusst

wird.

Im Modell wurde daher darauf verzichtet, jeweils alle Abrechnungsperioden bis zum Ende des Quo-

tenmodells einzubeziehen (ursprünglich 2030, seit Frühjahr 2010 2035, Swedish Energy Agency 2011a,

S. 15). Stattdessen wurden zwei Varianten gewählt, bei denen zusätzlich zur aktuellen Abrechnungspe-

riode einmal die fünf folgenden, bei der zweiten Variante die zehn folgenden Abrechnungsperioden in

die Betrachtung einbezogen wurden.

5.3 Ergebnisse der Simulation und Diskussion

In der Simulation ergeben sich regelmäßig gegen Null bzw. den Mindestpreis tendierende Preise. Beim

Betrachtungszeitraum von 5 Jahren ist dies mit Ausnahme der Periode 2008/09 immer der Fall. Ab-

bildung 5.5 zeigt das Ergebnis der Simulation mit 5 Jahren Betrachtungszeitraum grafisch. Dabei wird

statt des für den jeweiligen Tag geschätzten Preises der Durchschnitt über die letzten 30 Tage darge-

stellt, um den Verlauf der Kurven zu glätten und damit die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Dabei zeigt

sich, dass die Simulation zum Start des Quotenmodells 2003 den tatsächlichen Zertifikatpreis – der

unmittelbar nach der Einführung sehr stark schwankte – in etwa trifft. Die Volatilität des geschätzten

Preises ist allerdings erheblich niedriger als die des tatsächlichen Preises. Gleiches gilt für die Periode

2004, wo der tatsächliche Preis den Ausschlag nach unten kurz vor Erreichen des Abrechnungsstichtags

31. März 2005 nicht abbildet. Dies lässt sich aber damit erklären, dass die Simulation die Abrechnungs-

periode 2011 erst zum 1. April 2005 in die Betrachtung einbezieht, wo wieder ein auf das Niveau des

tatsächlichen Preises ansteigendes Simulationsergebnis zu beobachten ist. Die Abweichung ist also
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Abbildung 5.5: Geschätzte Preisentwicklung im schwedischen Quotenmodell bei einem Betrachtungs-
zeitraum von 5 Jahren, Durchschnitt über 30 Tage

Quelle: Eigene Darstellung

wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass im tatsächlichen Zertifikatpreis die erwartete Situation der

Periode 2011/12 bereits früher Berücksichtigung fand.

Ab etwa Mai 2005 liegt der Zertifikatpreis, von kurzen Preisspitzen und der Abrechnungsperiode

2008 unterbrochen, durchgängig und stabil beim Mindestpreis bzw. bei Null. Dies passt schlüssig zu

dem großen Bestand an Zertifikaten, der im schwedischen Quotenmodell zur Verfügung steht. So wur-

den bereits in der Periode 2003 bis Ende Februar 2004 7,7 Millionen Zertifikate ausgestellt, für die

Erfüllung der Quotenverpflichtung wären etwa 4,6 Millionen Zertifikate notwendig gewesen, einge-

reicht wurden knapp 3,5 Millionen. In dieser ersten Periode bestand allerdings ein relativ langsamer

Zubautrend, so dass für die Folgeperioden, in denen die Quotenverpflichtung anstieg, noch eine Knapp-

heit an Zertifikaten vermutet werden konnte, was auch die Nichterfüllung der Quotenverpflichtung in

dieser ersten Periode trotz ausreichendem Zertifikatbestand erklärt. Mit einem sich beschleunigenden

Ausbau der Zertifikate generierenden RE-Kapazität und einem weiter auflaufenden Bestand an Zer-

tifikaten wird dieser Mangel immer unwahrscheinlicher: Bis Februar 2011 – dem letzten Monat, für

den noch Zertifikate ausgestellt wurden, die für die Quotenverpflichtung der letzten betrachteten Ab-

rechnungsperiode 2010 eingeirecht werden konnten – wurden 106,0 Millionen Zertifikate ausgestellt

und 79,0 Millionen Zertifikate eingereicht. Damit standen für die Erfüllung der Quotenverpflichtung

für das Jahr 2010 von 17,5 Millionen Zertifikaten insgesamt 27,0 Millionen Zertifikate zur Verfügung,
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also gut das 1,5-fache. Dies bedeutet auch, dass die zu erwartende Quotenverpflichtung für das Jahr

2011 (in gleicher Höhe wie 2010) an diesem Termin bereits zu 50 Prozent erfüllt war, ein Nichterfüllen

der Quote für diese Abrechnungsperiode also extrem unwahrscheinlich war. Dies rechtfertigt einen

Zertifikatpreis von Null.

Die Preisspitzen jeweils im April 2004, 2005 und 2008 erklären sich daraus, dass die Simulation

den Übergang beim Übergang von einer Abrechnungsperiode zur nächsten nicht glättet: Die aktuelle

Abrechnungsperiode entfällt mit Erreichen des Abrechnungsstichtags 31. März, gleichzeitig wird die

bisherige Abrechnungsperiode j+6 zu j+5 und damit erstmals einbezogen. Für 2006 und 2007, 2009

und 2010 entfällt dieser Effekt, weil der Zertifikatbestand so groß ist, dass der Periodenwechsel nicht

mehr ins Gewicht fällt. 2008 tritt die Preisspitze nochmals auf, weil hier erstmals die Abrechnungsperi-

ode 2013 einbezogen wird, mit deren Start sehr viele Altanlagen aus der Förderung ausscheiden. Zwar

sinkt gleichzeitig auch die Quotenhöhe 2013 deutlich (vgl. Tabelle 5.1, Seite 105), trotzdem wirkt sich

diese Entwicklung massiv aus.

Der Anstieg des Zertifikatpreises im Verlauf der Abrechnungsperiode 2008 ist vor allem auf die

in diesem Jahr vergleichsweise niedrige Zertifikatproduktion im Winter 2008/2009 in Verbindung mit

einem deutlich langsameren Zubautrend und dem bereits diskutierten Rückgang der installierten Ka-

pazität an RE-Anlagen zum 1. Januar 2013 zurückzuführen: Von November 2008 bis Februar 2009

wurden 6.056.385 Zertifikate ausgestellt, von November 2007 bis Februar 2008 waren es dagegen

6.291.597, von November 2009 bis Februar 2010 6.819.212. Insgesamt verflacht sich im Jahresver-

lauf 2008 bis Mai 2009 der zuvor steile Anstieg der ausgestellten Zertifikate, wie Abbildung 5.6 zeigt.8

Diese niedrige Produktion führt zu einem erwarteten Zertifikatmangel, der den Preisanstieg erklärt, der

sich nicht nur in der Simulation zeigt, sondern sich auch beim tatsächlichen Zertifikatpreis ab Mai 2008

eingestellt hat. Gleichzeitig verlangsamt sich im Jahr 2008 auch der Zubautrend bei den zertifikatbe-

rechtigten RE-Anlagen deutlich, weil die installierte Kapazität der Biomasseanlagen im Jahresverlauf

2008 um 225MW von 3.676MW (Bestand 2007) auf 3.451MW zurückgeht (vgl. Swedish Energy Agen-

cy 2011a, Table 4, Seite 36). Dieses Absinken ist Folge einer Gesetzesänderung, die die Definition von

Biomasse neu fasste (Swedish Energy Agency 2008, S. 34). Zwar wird dieser Rückgang bei Biomasse

vom Zubau bei Windkraftanlagen (plus 243MW) und Wasserkraft (plus 40MW) überkompensiert, der

Anstieg der zertifikatberechtigten Kapazität fällt aber deutlich schwächer aus als in den Vorjahren und

auch in den Folgejahren: 2006 und 2007 wuchs die zertifikatberechtigte Kapazität jeweils um mehr als

sechs Prozent, 2009 um knapp 16 Prozent. 2008 lag die Steigerung dagegen nur bei gut einem Prozent

(eigene Berechnung nach Swedish Energy Agency 2011a, Table 4, Seite 36). Abbildung 5.7 zeigt den

Verlauf des Anstiegs der installierten Kapazität graphisch. Da die Erwartung über den künftigen Zubau

in der Simulation vom aktuellen Zubautrend abhängt, wirkt sich die Verlangsamung des Zuwachses

2008 auch auf die erwartete installierte Kapazität in den Folgeperioden und damit auf die erwartete

Zertifikatproduktion aus. Dies erklärt den starken Preisanstieg vom Mindestpreis hin zur erwarteten

Strafzahlung als Höchstpreis. Auch die tatsächliche Preisentwicklung zeigt einen starken Anstieg des

8Dargestellt ist in der Abbildung der Mittelwert der ausgestellten Zertifikate der letzten 12 Monate, um den Saisonverlauf
zu glätten.
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Abbildung 5.6: Ausgestellte Zertifikate im schwedischen Quotenmodell, Durchschnitt über 12 Monate
(MWh)

Quelle: Eigene Darstellung nach Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011c

Zertifikatpreises 2008, was darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer auf die Stagnation der Zertifi-

katproduktion bei gleichzeitigem weiteren Ansteigen der Quotenvorgabe tatsächlich mit einer höheren

Preiserwartung reagiert haben.

Da nach dem Winter 2008/2009 die Zertifikatproduktion und im Jahresverlauf 2009 die Kapazitäts-

entwicklung wieder zu ihrem steigenden Trend zurückkehrt und vor allem die Kapazitätsentwicklung

sehr stark ausfällt, fällt der simulierte Zertifikatpreis kurz nach dem Stichtag 31. März 2009 auf Null, wo

er seitdem konstant verbleibt. Der tatsächliche Zertifikatpreis zeichnet diese Entwicklung nur verspätet

und deutlich schwächer ab: Es kommt zwar zu einem Rückgang des Zertifikatpreises, aber erst ab dem

Winter 2009/10 und nur auf ein Niveau von etwas unter 250 Kronen.

Bei der Wahl eines langen Betrachtungszeitraums von 10 Jahren (dargestellt in Abbildung 5.8)

verläuft die Preisentwicklung in der Simulation wenig volatil: Der Preis wird zu Beginn von den weit

entfernt liegenden Perioden bestimmt. Da zu Beginn des Quotenmodells zunächst ein relativ langsamer

Zubautrend vorherrscht (von 2003 auf 2004 stieg die installierte Kapazität lediglich um 2,7 Prozent,

vgl. Swedish Energy Agency 2011a) und das Ausscheiden der Altanlagen zum 1. Januar 2013 von An-

fang an in der Betrachtung liegt, befindet sich der Zertifikatpreis für die ersten beiden Perioden ohne

Berücksichtigung von Zinsen beim Höchstpreis von 240 Euro, der Obergrenze für die Strafzahlung der

zweiten Periode. Da mit steigendem kalkulatorischen Zinssatz die weiter entfernt liegenden Perioden
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Abbildung 5.7: Zertifikatberechtigte Kapazität im schwedischen Quotenmodell (MW)

Quelle: Eigene Darstellung nach Swedish Energy Agency 2011b, Swedish Energy Agency 2011a
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Abbildung 5.8: Geschätzte Preisentwicklung im schwedischen Quotenmodell bei einem Betrachtungs-
zeitraum von 10 Jahren, Durchschnitt über 30 Tage

Quelle: Eigene Darstellung

weniger ins Gewicht fallen, sinkt der simulierte Zertifikatpreis mit größerem angenommenen Zinssatz

ab und wird volatiler. Dies zeigt sich vor allem zu Beginn der zweiten Abrechnungsperiode 2004, wo

der Preis deutlich schwankt und sich vor allem für die Zinssätze 3 und 4 Prozent auf dem Niveau

des tatsächlichen Zertifikatpreises bewegt. Die Preisspitze zum 1. April 2005 ist wiederum auf einen

Sondereffekt zurückzuführen, weil hier erstmals das Ausscheiden von Altanlagen zum 31. Dezember

2014 in die Betrachtung einbezogen wird. Danach wirken sich der stark beschleunigte Zubau an zerti-

fikatberechtigter Kapazität und der anwachsende Bestand an Zertifikaten aus und führen dazu, dass der

simulierte Zertifikatpreis auf den Mindestpreis der jeweiligen Abrechnungsperioden fällt. Die Preisspit-

ze im Frühjahr 2008 und dann nochmals stärker und länger andauernd im Herbst und Winter 2008/09

ist dann wie bei der fünfjährigen Betrachtung auf die vergleichsweise schwache Zertifikatprodukti-

on und die erhebliche Verlangsamung des Zubaus von zertifikatberechtigter Kapazität im Jahr 2008

zurückzuführen. Wie bei der fünfjährigen Betrachtung führt der sich 2009 erheblich beschleunigende

Trend beim Zubau von zertifikatberechtigter Kapazität zum ”Absturz“ des simulierten Zertifikatpreises

auf Null, wo er seit Mai 2009 verbleibt.

Die Simulation schätzt die tatsächlichen Zertifikatpreise also für die meisten der betrachteten Ab-

rechnungsperioden erheblich niedriger ein als er tatsächlich liegt, unabhängig vom gewählten Betrach-
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tungszeitraum.9 Teilweise liegt das sicherlich an Modellunsicherheiten und angenommenen Parame-

tern. Insbesondere wird ja die Zertifikatproduktion aus Biomasse als keiner stochastischen Schwankung

unterworfen angenommen. Auch die Schätzung der erwarteten und tatsächlichen zertifikatberechtigten

Produktion aus Wasserkraft und deren Standardabweichung ist ungenau (bei der tatsächlichen Produk-

tion bis zur Übernahme der veröffentlichten tatsächlich ausgestellten Zertifikate am 15. des Folgemo-

nats), ebenso die Schätzung des tatsächlich zertifikatpflichtigen Verbrauchs. All dies führt dazu, dass

die vorgestellten Modellergebnisse nicht exakt die tatsächlichen Zertifikatpreise treffen.

Trotzdem ist die Abweichung so erheblich, dass sie nicht nur aus Modellungenauigkeiten erklärt

werden kann. Dies umso mehr, als auch die tatsächlichen Marktdaten belegen, dass im schwedischen

Quotenmodell erheblich mehr Zertifikate ausgestellt werden als tatsächlich benötigt werden. Bereits am

31. März 2004 existierte nach Abrechnung der ersten Periode des Quotenmodells (Mai bis Dezember

2013) und vor der Ausstellung der Zertifikate für März 2004 ein Bestand von 4.210.343 Zertifikaten, die

nicht zur Erfüllung der Quotenverpflichtung verwendet worden waren. Allerdings wurde für 2003 die

Quotenvorgabe nur zu 77 Prozent erfüllt (vgl. Swedish Energy Agency 2010, S. 19), es wären also mehr

Zertifikate benötigt worden. Doch selbst wenn diese zusätzlich notwendigen Zertifikate eingereicht

worden wären, wäre zum 31. März nach der Abrechnung ein Überschuss von knapp 3,2 Millionen

Zertifikaten zu verzeichnen gewesen.

Seit 2004 ist der Bestand angewachsen, am 31. März 2012, nach Abrechnung der Periode 2011 und

vor Ausstellung der Zertifikate für März 2012 lag er bei 15.344.753 Zertifikaten; dies entspricht fast den

für 2011 benötigten Zertifikaten von etwas über 16,5 Millionen (vgl. Swedish Energy Agency 2012b,

Table 1, S. 39). Lediglich 2008 und 2009 sank der Bestand gegenüber dem Vorjahr. Tabelle 5.13 zeigt

die Entwicklung des Bestands an Zertifikaten jeweils zum 31. März nach Abrechnung der Vorjahrespe-

riode und vor Ausstellung der Zertifikate für März.

Selbst unter der Berücksichtigung der im Modell nicht enthaltenen Erweiterung des Quotenmodells

auf Norwegen zum 1. Januar 2012 – wodurch eine höhere Nachfrage nach Zertifikaten entsteht, aber

auch ein höheres Angebot – und des im Modell enthaltenen Ausscheidens von Altanlagen zum 31.

Dezember 2012 bzw. 31. Dezember 2014 erscheint also ein Zertifikatpreis von Null, wie im Modell er-

mittelt, schlüssig. Warum der Zertifikatpreis tatsächlich erheblich höher liegt, muss also durch weitere,

im Modell nicht integrierte Faktoren zu erklären sein.

Die am nächsten liegende These ist, dass langfristige Verträge existieren, die den Zertifikatpreis ga-

rantieren. Da das Cesar-Register alle Transaktionen erfasst, bei denen Zertifikate übertragen werden,

sind darin auch langfristig vereinbarte Transaktionen enthalten. Für den Investor in eine RE-Anlage

ist ein langfristiger Vertrag sinnvoll, weil damit das Risiko eines Verfalls des Zertifikatpreises und

damit für einen Verlust aus der Investition entfällt. Für einen Quotenverpflichteten kann ein lang-

fristiges Geschäft sinnvoll sein, weil es garantiert, dass ausreichend in RE-Kapazität investiert wird,

unter der Annahme, dass Investitionen unterbleiben würden, wenn keine langfristige Preissicherheit

9Dies gilt auch für getestete kürzere Betrachtungszeiträume, die hier nicht dargestellt werden, da sie kaum zusätzliche Er-
kenntnisse liefern. Umgekehrt ist ein Betrachtungszeitraum über 10 Jahre hinaus angesichts der Unsicherheiten z.B. über
die weitere Zubauentwicklung und der ”Abwertung“ entfernter liegender Perioden durch die Abzinsung nicht realistisch
anzunehmen.
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Tabelle 5.13: Bestand an Zertifikaten im schwedischen Quotenmodell zum 31. März nach Abrechnung
der Vorjahresperiode und vor Ausstellung der Zertifikate für März

Jahr Zertifikatbestand
2004 4.210.343
2005 9.172.654
2006 10.291.338
2007 10.468.507
2008 9.989.920
2009 9.382.557
2010 10.296.022
2011 11.634.020
2012 15.344.753

Quelle: Eigene Berechnung nach Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011c, Svenska Kraftnät/Cesar
Elcertifikat 2011a

gewährleistet wird. Mit diesem Argument wird es für die Quotenverpflichteten insgesamt rational, lang-

fristige Verträge abzuschließen, allerdings noch nicht für einen einzelnen Verpflichteten. Für diesen

lohnt sich der Abschluss, weil er damit individuell das Risiko einer Zertifikatknappheit und damit eines

Preisanstiegs ausschließen kann.

Die These langfristiger Verträge wird aber deshalb unwahrscheinlich, weil im Spothandel von Zer-

tifikaten im Mittel kaum wesentlich niedrigere, sondern im Gegenteil sogar lange Zeit höhere Preise

gezahlt wurden. Wäre der hohe bei Cesar verzeichnete Preis auf langfristige Verträge zurückzuführen,

dann müssten die kurzfristig ausgehandelten Preise deutlich niedriger liegen. Spotmarktpreise sind für

den Zeitraum seit Januar 2005 bei der Marktplattform Svensk Kraftmäkling (SKM) verfügbar, als mo-

natliche mittlere Preise für den dort abgewickelten Spothandel. Ebenso sind dort die durchschnittlichen

Preise nach Monat für die angebotenen Futures auf die nächsten drei (zu Jahresbeginn vier) Abrech-

nungstermine abrufbar, für 2005 also auf März 2005 (bis zum 31. März), März 2006, März 2007 und

März 2008. Abbildung 5.9 zeigt die Preise am Spotmarkt von SKM und für die nächsten drei Futures

sowie den mittleren monatlichen Preis der Zertifikattransaktionen nach Cesar. Dabei zeigt sich, dass

von August 2006 bis Februar 2010 der bei Cesar verzeichnete Preis fast durchgängig niedriger liegt als

der Spotpreis und auch die Futurepreise bei SKM. Davor und danach ist zwar der Cesar-Preis höher als

der Spotmarktpreis, beide Preise weichen aber kaum voneinander ab. Auch die Future-Preise entfer-

nen sich kaum und wenn nach oben von den Preisen bei Cesar. Wenn langfristige Verträge existieren,

dann scheinen sie also in der Tendenz eher zu einem niedrigeren Preis als zu einem höheren Preis zu

führen. Da auch der Spotpreis nicht verfällt, sind langfristige Verträge kein Erklärungsansatz für die

Abweichung des geschätzten vom tatsächlichen Zertifikatpreis.

Ein weiterer Erklärungsansatz könnte sein, dass die Nachfrager davon ausgehen, dass kein weite-

rer Zubau von RE-Kapazität mehr stattfindet. Für einen starken Verfall des Zertifikatpreises ist dies

realistisch, da dann die Investitionen in RE-Anlagen nicht mehr rentabel sind und unterbleiben. Die

Abbildungen 5.10 und 5.11 zeigen die 30-Tage-Durchschnittspreise für 5 und 10 Jahre Betrachtungs-
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5.3 Ergebnisse der Simulation und Diskussion

Abbildung 5.9: Zertifikatpreis bei Cesar, im Spothandel und der Futures bei SKM

Quelle: Eigene Darstellung nach Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011b, Svensk Kraftmäkling 2013
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Abbildung 5.10: Geschätzte Preisentwicklung im schwedischen Quotenmodell bei einem Betrach-
tungszeitraum von 5 Jahren, ohne Zubau, Durchschnitt über 30 Tage

Quelle: Eigene Darstellung

zeitraum, wenn vom Zeitpunkt der Betrachtung an kein weiterer Zubau mehr unterstellt wird. Es zeigt

sich, dass bei beiden Betrachtungszeiträumen der Preis dann bis 2009 faktisch immer auf den Maxi-

malpreis, der angenommenen Strafzahlung, verbleibt. Er wird dabei für niedrige Zinssätze die meiste

Zeit höher geschätzt als der tatsächliche Zertifikatpreis. Unter der Annahme, dass der ein niedrigerer

Zertifikatpreis nicht wie hier angenommen zu einem Zubau von Null, sondern nur zu einem niedrigeren

Zubautrend führen könnte und dass andererseits die Strafzahlung höher vermutet werden könnte als im

Modell angenommen, könnte sich so der höhere Zertifikatpreis erklären.

Allerdings weist auch dieser Erklärungsansatz Probleme auf. Die tatsächliche Entwicklung der zer-

tifikatberechtigten Kapazität zeigt, dass sich der Zubautrend im Zeitverlauf eher beschleunigt als ver-

langsamt hat (vgl. Abbildung 5.7, Seite 137). Das Modell ermittelt den angenommenen weiteren Zubau

dagegen aus dem Zubautrend der letzten 365 Tage. Daher wird im Modell mit Zubau dieser eher unter-

als überschätzt, und damit werden auch die realistischen Preise eher überschätzt. Offensichtlich über-

kompensieren die aktuellen Zertifikatpreise also die Investitionen in RE-Kapazität eher und führen im

Zusammenspiel mit Kostendegression bei den Investitionskosten für RE-Anlagen dazu, dass zusätzliche

Projekte rentabel sind und realisiert werden. Dies führt zu einem Anstieg der Zertifikatproduktion (vgl.

Abbildung 5.6, Seite 136), wo eigentlich eine rückläufige Produktion zu erwarten wäre.

Darüber hinaus kommt selbst die Annahme, dass gar kein weiterer Zubau mehr stattfindet zu dem
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5.3 Ergebnisse der Simulation und Diskussion

Abbildung 5.11: Geschätzte Preisentwicklung im schwedischen Quotenmodell bei einem Betrach-
tungszeitraum von 10 Jahren, ohne Zubau, Durchschnitt über 30 Tage

Quelle: Eigene Darstellung
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Ergebnis, dass seit 2009 der Zertifikatpreis bei Null liegen müsste, abgesehen von einzelnen Preisspit-

zen beim Wechsel zwischen Abrechnungsperioden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt erscheint es also

nicht mehr als plausibel, dass der Wegfall der Investitionen in neue RE-Anlagen den Verfall des Zerti-

fikatpreises verhindert.

Ein dritter Erklärungsansatz könnte Biomasse-Anlagen betreffen. Diese machen derzeit noch einen

erheblichen Anteil der zertifikatberechtigten Kapazität aus, 2010 von 60,8 Prozent (Swedish Energy

Agency 2011a, S. 36, Table 4). Anders als bei Wasser und Wind fallen bei Biomasseanlagen aber

Brennstoffkosten an. Dadurch könnte ein starker Verfall der Zertifikatpreise nicht nur zu einem Weg-

fall weiterer Investitionen in RE-Anlagen führen, sondern auch zu einem Rückgang der Produktion

schon bestehender Anlagen, was unmittelbar zu einer Verknappung der Zertifikate führen würde. Ge-

gen eine solche Annnahme spricht allerdings, dass die Biomasse-Produktion weitgehend wärmegeführt

zu sein scheint. Darauf deutet hin, dass es sich bei fast allen verzeichneten Biomasse-Anlagen (vgl.

Swedish Energy Agency 2011b) um Kraft-Wärme- oder Industrieanlagen handelt. Auch der Verlauf

der Zertifikatproduktion aus Biomasse und dessen geringer Zusammenhang mit der Entwicklung des

Strompreises deutet auf eine Wärmeführung der Biomasseanlagen hin. Abbildung 5.12 zeigt dazu die

Zertifikatproduktion aus Biomasse (abgetragen an der rechten Achse), die im Winter erheblich höher

ist als im Sommer. An der linken Achse abgetragen ist der Spotmarktpreis an der skandinavischen

Strombörse Nordpool10, der außer in den Wintern 2009/10 und 2010/11 keinen Bezug zur Entwicklung

der Zertifikatproduktion aus Biomasse aufweist. Wäre Biomasse stromgeführt, müsste zwischen Zer-

tifikatproduktion aus Biomasse und Strompreis ein Zusammenhang bestehen, der offensichtlich nicht

vorhanden ist. Wenn Biomasse aber, wie dies offensichtlich der Fall ist wärmegeführt ist, so hat auch

die Entwicklung der Zertifikatpreis kaum Wirkung auf die Zertifikatproduktion: Ein Preisverfall kann

nicht zu einer Produktionseinstellung führen, weil die Wärme trotzdem benötigt wird und der Strom

dabei notwendigerweise anfällt; auf die Zertifikatausstellung zu verzichten, wäre nicht plausibel. Damit

erscheint auch die Überlegung, ein niedrigerer Zertifikatpreis unterbliebe, weil sonst die Produktions-

ausfälle aus Biomasse zu hoch wären, nicht plausibel.

Ebenfalls keine Erklärung ist, dass Zertifikate aus Schweden über das RECS in der Europäischen

Union exportiert werden. Eine Umwandlung von schwedischen Zertifikaten in RECS-Zertifikate ist

nicht vorgesehen. RECS-Zertifikate werden als ”Ursprungsgarantier“ ausgestellt, zusätzlich zu den

”normalen“ Zertifikaten. Ein Betreiber einer zertifikatberechtigten Anlage kann also zwei Zertifikate

(Elcertifikat und RECS-Zertifikat) erhalten und verkaufen (vgl. Swedish Energy Agency 2005a, S. 87).

Damit erhöht das REC-System nicht die Nachfrage nach Zertifikaten im schwedischen Quotenmodell.

Im Gegenteil senkt der Zahlungsstrom aus dem Verkauf des zusätzlichen RECS-Zertifikats die residua-

len Grenzkosten der RE-Anlagen und reduziert damit die Zertifikatpreise.

Die Nachfrager nach Zertifikaten könnten außerdem aus politischen Gründen bereit sein, höhere

Preise als eigentlich notwendig zu zahlen. Dies wäre dann sinnvoll, wenn die Nachfrager nach Zer-

tifikaten davon ausgehen, dass es bei einem starken Preisverfall zu politischen Eingriffen in das Sys-

10Ab der Trennung Schwedens in vier Marktgebiete im November 2011 ist der Strompreis des Marktgebietes Schweden 1
abgetragen, die Marktgebiete entwicklen sich aber nicht stark auseinander
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5.3 Ergebnisse der Simulation und Diskussion

Abbildung 5.12: Ausgestellte Zertifikate und Strompreis in Schweden

Quelle: Eigene Darstellung nach Svenska Kraftnät/Cesar Elcertifikat 2011c, Nord Pool Spot 2013
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tem oder gar zu einem Systemwechsel kommen könnte, die dann zu insgesamt höheren Kosten führen

könnten. Ein solcher Eingriff könnte eine Erhöhung der Quotenverpflichtung, ein Ankauf von Zertifika-

ten durch den Staat oder die Einführung einer Einspeisevergütung sein. Allerdings hat es seit Bestehen

des Quotenmodells nur wenige derartige Eingriffe gegeben: 2006 wurde die ursprünglich nur bis 2010

festgeschriebene Quotenvorgabe bis 2030 festgelegt und später bis 2035 verlängert. Bei der Neufest-

legung 2006 wurden auch die Quotenvorgaben für 2007 bis 2010 um je 1 Prozentpunkt erhöht (vgl.

Bergek/Jacobsson 2010, S. 1258). 2009 wurde die Mitverfeuerung von Biomasse als zulässige Tech-

nologie gestrichen und damit die installierte zertifikatberechtigte Kapazität reduziert. Seit 2006 hat es

keine Anhebung der Quotenverpflichtung mehr gegeben, auch der Regierungswechsel in Schweden

2006 hatte keine wesentlichen Veränderungen am Fördersystem zur Folge. Dies spricht für eine hohe

Verlässlichkeit der Politik mit Blick auf das Fördersystem. Dass dies bei einem Verfall des Zertifikat-

preises auf Null anders wäre, kann trotzdem nicht ausgeschlossen werden. Der Bericht der SEA über

das Zertifikatsystem 2011 deutet an, dass eine Erhöhung der Quotenverpflichtung in den nächsten Jah-

ren möglich wäre, um den Zertifikatüberschuss zu reduzieren (vgl. Swedish Energy Agency 2012b,

S. 15f). Für die Zeit vor 2006 und damit vor der Verlängerung des Quotenmodells bis 2030 wurde das

politische Risiko von den Stromlieferanten als deutlich größtes Risiko im Zertifikatmarkt eingestuft

(vgl. Nilsson/Sundqvist 2007, S. 55f).

Den Zertifikatpreis aus politischen Erwägungen höher zu halten als eigentlich notwendig, würde aber

voraussetzen, dass sich die Nachfrager gleichgerichtet verhalten. Nach Nilsson/Sundqvist 2007 (S. 53)

gab es in Schweden etwa 120 Stromlieferanten, hinzu kommen als Nachfrager auf dem Zertifikatmarkt

noch Stromverbraucher, die die ihren Strom selbst produzieren oder direkt bzw. über die Strombörse

von Produzenten beziehen und entsprechend auch die Quotenverpflichtung selbst erfüllen müssen. Ins-

gesamt gibt es eine Zahl von Quotenverpflichteten, bei der die Transaktionskosten für ein abgestimmtes

Verhalten relativ hoch liegen dürften; dies schließt allerdings unabgestimmtes, aber gleichgerichtetes

Verhalten nicht aus. Hinzu kommt, dass die größten drei Nachfrager auf dem Zertifikatmarkt gemein-

sam über einen Marktanteil von 33 Prozent verfügen (vgl. Swedish Energy Agency 2012b, S. 20). Für

diese drei Unternehmen könnte es sich lohnen, den Marktpreis zu stabilisieren.

Gleichzeitig haben auch die Zertifikatanbieter ein Interesse an einem erhöhten Zertifikatpreis; dies

setzt Marktmacht auf der Anbieterseite voraus. Dort gibt es grundsätzlich eine große Konkurrenz, die

das Ausüben von Marktmacht erschwert. Die meisten Produzenten sind allerdings kleine Anbieter: 96

Prozent der Anbieter erhalten gemeinsam lediglich 27 Prozent der Zertifikate. Die drei größten An-

bieter dagegen erhalten gemeinsam 21 Prozent der Zertifikate (Swedish Energy Agency 2012b, S. 16).

Damit liegt deren Marktanteil allerdings weit unter z.B. den Vermutungsschwellen, die das deutsche

Kartellrecht für Marktmacht kennt (u.a. 50 Prozent kumulierter Marktanteil der drei größten Anbieter),

zumal zusätzlich zu den neu zugeteilten Zertifikaten auch Zertifikate zur Verfügung stehen, die in Vor-

perioden bereits einmal verkauft, aber nicht benötigt wurden. Die Zahl der Anbieter im Zertifikatmarkt

liegt dadurch höher als die Zahl der Betreiber zertifikatberechtigter Anlagen, wodurch der Marktanteil

der drei größten Betreiber am Zertifikatmarkt nochmals niedriger ausfällt.

Das Ausüben von Marktmacht durch Produzenten könnte allerdings erleichtert werden durch einen
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geringen Anreiz zur Kosteneffizienz bei den Nachfragern. Die Stromlieferanten als Nachfrager im Zer-

tifikatmarkt geben die ihnen entstehenden Kosten an die Endverbraucher weiter, als Teil eines Sonder-

postens auf der Stromrechnung. Nilsson/Sundqvist 2007 kommen in ihrer Untersuchung zur Erklärung

der Differenz zwischen den Beschaffungskosten für die Zertifikate und den den Stromkunden in Rech-

nung gestellten Beträgen zu dem Schluss, dass nur ein kleiner Teil dieser Differenz durch Transakti-

onskosten und Risiken erklärt werden kann. Sie führen dies auf einen Mangel an Wettbewerb zwischen

den Stromanbietern gegenüber den Endkunden zurück. Dies angenommen spricht auch einiges dafür,

dass die Nachfrager diesen mangelnden Wettbewerb nicht nur dafür nutzen, höhere Preisaufschläge zu

erzielen, sondern auch wenig Anreiz verspüren, die tatsächlichen Beschaffungskosten zu reduzieren.

Bei einem scharfen Wettbewerb wären niedrige Beschaffungskosten und damit ein niedriger Aufschlag

für das Zertifikatsystem auf den Strompreis ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Nachfragern,

Kosteneffizienz bei der Beschaffung also sinnvoll. Wenn der Wettbewerb zwischen den Nachfragern

aber gering ist, wie dies laut Nilsson/Sundqvist 2007 in Schweden der Fall ist, besteht auch nur ein

geringer Anreiz zu Kosteneffizienz. Dies könnte zur Folge haben, dass sich die Nachfrager bei den

Preisen nicht auf Modellberechnungen eines ”gerechtfertigten“ Zertifikatpreises stützen, sondern sich

an den bisherigen Preisen orientieren – der Aufbau einer Trading-Abteilung für die Zertifikate und

der entsprechenden Modelle würde Kosten verursachen, denen keine zusätzlichen Erlöse durch eine

bessere Wettbewerbsposition gegenüber stehen.

Die beobachtete massive Abweichung zwischen geschätztem und tatsächlichem Zertifikatpreis, die

wie ausgeführt auch von weiteren Daten aus dem schwedischen Quotenmodell – insbesondere dem

großen existierenden Zertifikatbestand – gestützt wird, deutet darauf hin, dass es im schwedischen

Quotenmodell keine effiziente Preisbildung gibt. Die Preise sind deutlich höher, als sie sein müssten,

wenn die Preisanpassung effizient funktionieren wirde. Dies führt dazu, dass deutlich mehr RE-Anlagen

im Fördersystem errichtet worden sind, als es eigentlich für die Erfüllung der Quotenvorgabe notwen-

dig wäre. Das System ”überschießt“ also, ähnlich wie dies bei Einspeisevergütungen häufig kritisiert

wird. Gleichzeitig besteht für Investoren in RE-Anlagen ein massives Risiko, dass es plötzlich zu ei-

ner Preisanpassung nach unten kommen könnte, damit die Erlöse aus RE-Anlagen massiv fallen und

bestehende Anlagen große Verluste abwerfen. Allerdings scheint dieses Risiko bisher nicht besonders

hoch bewertet zu werden, wie der nach wie vor starke Zubautrend belegt (vgl. Abbildung 5.7). Dies

kann auch darauf zurückzuführen sein, dass staatliche Stellen eine Intervention zum Abbau des Zerti-

fikatüberschusses andeuten (vgl. z.B. Swedish Energy Agency 2012b, S. 15f). Die Stabilität des Zer-

tifikatpreises scheint ein politisches Ziel zu sein, durch diesen in den Raum gestellten Eingriff in das

Fördersystem wird aber die Effizienz geschwächt.

5.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das stochastische Modell der Zertifikatpreisermittlung verwendet, um einen

”gerechtfertigten Preis“ im schwedischen Quotenmodell zu schätzen. Dabei gestaltet sich die Daten-

verfügbarkeit unterschiedlich, auch wenn insgesamt die Datenverfügbarkeit im schwedischen Quoten-
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modell sehr hoch ist. Einige für die Modellierung notwendigen Daten liegen gleichwohl nicht vor und

mussten deshalb geschätzt integriert werden. So sind keine täglichen Daten für die Stromproduktion aus

Biomasseanlagen verfügbar. Bei anderen Daten musste geschätzt werden, inwieweit diese für das Quo-

tenmodell relevant sind: Ein Teil des Verbrauches ist von der Quotenverpflichtung befreit, dies wird in

den Verbrauchsdaten jedoch nicht separat ausgewiesen. Gleiches gilt für die Stromproduktion aus Was-

serkraft, wo ein erheblicher Teil der Anlagen keine Zertifikate generieren kann. Außerdem mussten

unter anderem Annahmen darüber getroffen werden, wie viele zukünftige Abrechnungsperioden bei

der Berechnung der Auswirkungen des in Schweden grundsätzlich zulässigen Bankings einbezogen

werden sollen, auch die zukünftige Entwicklung der zertifikatberechtigten Kapazität muss geschätzt

werden. Alle diese Faktoren führen dazu, dass die vorgenommene Schätzung Fehler aufweisen muss

und insofern die Zertifikatpreise nicht exakt treffen kann.

Trotz dieser Unsicherheiten wird der Zertifikatpreis, vor allem bei einem sehr langen Betrachtungs-

zeitraum für Banking von 10 Jahren, zu Beginn des Quotenmodells für eine Höhe geschätzt, auf der er

auch tatsächlich lag. Allerdings ist die Volatilität des geschätzten Preises deutlich geringer als in der

Realität. Anschließend verfällt der geschätzte Zertifikatpreis allerdings rapide, während der tatsächliche

Zertifikatpreis weitgehend auf seinem bisherigen Niveau verbleibt.

Der Verfall des geschätzten Preises passt zur Beobachtung, dass im schwedischen Quotenmodell

ein erheblicher Überschuss an Zertifikaten erwirtschaftet worden ist, der eigentlich einen Preisver-

fall zur Folge haben müsste. Daraus abgeleitet wurde diskutiert, welche im Modell nicht integrierten

Erklärungen es geben könnte, warum der Zertifikatpreis tatsächlich nicht gegen Null tendiert. Dabei

scheint die Argumentation mit langfristigen Verträgen wenig plausibel, weil auch im Spotmarkt keine

niedrigeren Preise bestehen. Möglich wäre, dass die Marktparteien davon ausgehen, dass bei einem

starken Verfall der Zertifikatpreise keine weiteren Investitionen mehr in RE-Kapazität getätigt würden.

Auch diese Annahme ist jedoch schwierig, weil zumindest seit 2009 selbst ohne weiteren Zubau in

der Zukunft der Zertifikatpreis bei Null liegen würde. Aus gleichen Gründen scheinen auch mögliche

Produktionseinschränkungen von Biomasse-Anlagen keine hinreichende Erklärung zu sein, zumal die-

se weit überwiegend wärmegeführt betrieben werden, womit ihre Produktion nicht vom Strom- oder

Zertifikatpreis abhängt. Auch Marktmacht auf der Produzentenseite besteht im schwedischen Quoten-

modell nicht, auch wenn es durchaus Konzentration gibt. Als plausibelste Erklärung erscheint, dass

die Stromlieferanten als Nachfrager nach Zertifikaten keine Notwendigkeit sehen, ihre Beschaffung zu

optimieren: Sie stellen ihre Kosten für den Erwerb der Zertifikate den Endkunden in Rechnung, die

auf die dadurch ausgelösten Preisaufschläge nicht mit Nachfrageeinschränkungen oder einem Liefe-

rantenwechel reagieren. Diese Bereitschaft, überhöhte Zertifikatpreise zu akzeptieren könnte verstärkt

werden durch die Befürchtung politischer Eingriffe bei einem Preisverfall, wie z.B. einer Anhebung

der Quotenvorgabe oder gar einer Änderung des Fördersystems.
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6 Fazit

Ziel dieser Untersuchung war es, einen Ansatz für die Modellierung von Zertifikatspreisen in Quo-

tenmodellen zur Förderung erneuerbarer Energien zu entwickeln. Dieses wurde dann auf das Beispiel

Schweden angewendet, um dort einen ”gerechtfertigten“ Zertifikatpreis zu schätzen.

In Kapitel 2 wurde gezeigt, dass die beiden wesentlichen in der Europäischen Union verwendeten

Fördermodelle für erneuerbare Energien, Einspeisevergütung und Quotenmodell, in der Theorie zum

gleichen Ergebnis führen, sowohl was den Preis, als auch was die erreichte Menge an Strom aus erneu-

erbaren Energiequellen angeht. Damit sind auch sowohl die Einspeisevergütung als auch das Quoten-

modell grundsätzlich effektiv und effizient. Mit Blick auf die konkrete Ausgestaltung und die System-

und Transaktionskosten gibt es jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Bei

der Einspeisevergütung wird in der Regel deutlich stärker als in Quotenmodellen nach Technologien

differenziert, wodurch die Zusammensetzung des produzierten RE-Stroms von der des Quotenmodells

abweicht und entsprechend auch die Kosten des Systems anders ausfallen. Dabei wurde gezeigt, dass

eine Differenzierung nach Technologie in jedem Fall die statische Effizienz eines Fördersystems ver-

schlechtert. Unter Umständen ist es aber möglich, dass die dynamische Effizienz durch die Differen-

zierung verbessert wird.

Andererseits sind RE-Anlagen in Quotenmodellen deutlich stärker in den Strommarkt integriert.

Auch hieraus resultieren unterschiedlich hohe System- und Transaktionskosten der beiden Systeme,

beispielsweise für die Inanspruchnahme von Regelenergie. Bei Einspeisevergütungen besteht die Ge-

fahr, dass die Vergütung zu hoch oder zu niedrig angesetzt wird und damit das eigentlich bestehen-

de Mengenziel für erneuerbare Energien über- oder untertroffen wird. Andererseits besteht bei Quo-

tenmodellen für die Investoren in RE-Anlagen ein Preisrisiko, das bei der Investitionsentscheidung

zu berücksichtigen ist. Dies führt dazu, dass für die gleiche Menge an installierter RE-Kapazität ein

höherer (erwarteter) Preis notwendig ist als bei einer Einspeisevergütung, wo kein Preisrisiko besteht.

Bei der Vorstellung der in der EU15 bestehenden Quotenmodelle (Kapitel 3) wurden Gemeinsam-

keiten und Unterschiede zwischen den bestehenden Modellen herausgearbeitet und knapp auf die zen-

tralen Ergebnisse der Modelle eingegangen. Dabei sind sich die Quotenmodelle grundsätzlich ähnlich.

Gefördert werden in allen Modellen Wind, Wasser, Sonne (mit Ausnahme von Italien, wo Photovol-

taik und Solarthermie in einem gesonderten Einspeisevergütungsmodell gefördert werden), Geother-

mie, Biomasse und Biogas. In einigen Quotenmodellen werden weitere Techologien gefördert, z.B.

Stromerzeugung aus Müllverbrennung und Deponiegas. Mit Ausnahme von Schweden gibt es mittler-

weile bei allen Quotenmodellen in der Europäischen Union Staffelungen nach Technologien; überall

sind diese nachträglich implementiert worden. Dabei wird diese Differenzierung mit Ausnahme von

Flandern immer dadurch umgesetzt, dass für die verschiedenen Technologien bei gleicher eingespeis-
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ter Strommenge eine unterschiedliche Zahl an Zertifikaten ausgestellt werden. In Flandern, Italien und

im Vereinigten Königreich ist zusätzlich die Verwendung von Zertifikaten bestimmter Technologien in

der Höhe beschränkt. Flandern, wo es keine Differenzierung bei der Austellung der Zertifikate gibt,

fördert die unterschiedlichen Technologien durch einen technologiespezifischen Mindestpreis, der teil-

weise oberhalb des durchschnittlichen Zertifikatpreises liegt. In allen Quotenmodellen mit Ausnahme

von Schweden ist die Gültigkeit der ausgestellten Zertifikate zeitlich beschränkt. Mit Ausnahme Italiens

sind in allen Quotenmodellen die Stromlieferanten die Quotenverpflichteten. Italien hat als Quotenver-

pflichtete die Produzenten und Importeure von Strom ausgewählt. Die Quotenhöhe variiert stark. Am

höchsten ist sie in Schweden mit 17,9 Prozent für das Jahr 2011, am niedrigsten in Brüssel/Hauptstadt

mit 3,0 Prozent (ebenfalls 2011). In Schweden und im Vereinigten Königreich sind die Quotenvorgaben

langfristig festgelegt (bis 2035 bzw. 2037), allerdings ist es in der Vergangenheit zu Anpassungen nach

oben gekommen. In Flandern ist die Vorgabe bis 2021 definiert, in den anderen Quotenmodellen wird

sie kurzfristig festgelegt. Die Abrechnung der Quotenverpflichtung erfolgt in der Regel jährlich. In al-

len Quotenmodellen außer in Schweden und Italien ist die Strafzahlung bei Nichterfüllung der Quote

als fester Geldbetrag definiert. Mindestpreise gibt es noch in den belgischen Quotenmodellen.

In allen Quotenmodellen außer im Vereinigten Königreich wird die Quotenvorgabe so gut wie erfüllt.

Im Vereinigten Königreich liegt die Quotenerfüllung dagegen regelmäßig deutlich unter 90 Prozent.

Wichtigste Technologien sind in fast allen Quotenmodellen Wind, Wasser und Biobrennstoffe, wobei in

der Regel die Biobrennstoffe dominieren. Starke Abweichungen gibt es bei den Zertifikatpreisen, wobei

der höchste Preis zuletzt in Flandern mit etwa 110 Euro gezahlt wurde, der niedrigste in Schweden mit

rund 200 Kronen (ca. 25 Euro).

In Kapitel 4 wurde zunächst begründet, warum die häufig verwendeten deterministischen Modelle

zur Modellierung der Zertifikatpreise schlecht geeignet sind: Sie können nicht erklären, warum der

Zertifikatpreis langfristig auf dem ermittelten Niveau verbleibt: Ist die Entscheidung darüber, eine RE-

Anlage zu errichten, einmal getroffen, dann entscheiden über die künftige Produktion nur noch die

kurzfristigen Grenzkosten. Da diese niedriger liegen als die langfristigen Grenzkosten – bei einige

RE-Technologien sogar bei fast Null –, verfällt bei deterministischen Modellen nach der Investitions-

entscheidung der Zertifikatpreis. Dies müssten potentielle Investoren antizipieren und eine Investition

unterlassen. In Quotenmodellen findet dieser Preisverfall aber erkennbar nicht statt, er würde auch zum

Scheitern des Modells führen.

Daran anknüpfend wurde ein allgemeines stochastisches Modell zur Ermittlung des Zertifikatspreises

entwickelt, bei dem dieser abhängig ist von der Wahrscheinlichkeit dafür, dass am Ende der Abrech-

nungsperiode die Quote nicht erfüllt werden kann. Annahme bei diesem Modell ist, dass die Produktion

aus RE-Technologien und der Bedarf an Zertifikaten zufällig schwankt. Investiert wird unter der An-

nahme von Risikoneutralität der Investoren in so viel RE-Kapazität, bis die Summe aus stochastisch

ermitteltem Zertifikatpreis (q) und dem an die Produzenten fließenden Strompreis pN den langfristi-

gen Grenzkosten der RE-Anlagen entspricht. Mit jeder zugebauten Einheit RE-Kapazität sinkt dabei q,

weil die Wahrscheinlichkeit einer Quoten-Nichterfüllung sinkt. Wesentlichen Einfluss darauf, wie viel

Kapazität zugebaut wird und ob die Quotenvorgabe im Erwartungswert erfüllt wird haben die Höhe der
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Strafzahlung, die Standardabweichung für die RE-Produktion, die Preiselastizität der Stromnachfrage

und die erwartete Degression der langfristigen Grenzkosten der RE-Technologien. Die einzige bei der

Entwicklung des Fördersystems beeinflussbare Größe ist dabei die Höhe der Strafzahlung, der daher

eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines Quotenmodells zukommt.

Gezeigt wurde auch, dass mit dem stochastischen Modell nicht nur Investitionsentscheidungen, son-

dern auch die Preisentwicklung für Zertifikate im Verlauf einer Abrechnungsperiode modelliert werden

kann; mit deterministischen Modellen ist dies kaum möglich. Der Preis folgt den Schwankungen von

RE-Produktion und Verbrauch: Ist der Verbrauch höher als erwartet oder die RE-Produktion niedriger,

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende einer Abrechnungsperiode nicht genügend Zertifikate zur

Verfügung stehen, und umgekehrt. Am Ende der Abrechnungsperiode hat der Zertifikatpreis dann nur

noch zwei Werte: Null, wenn ausreichend Zertifikate zur Verfügung stehen oder die Strafzahlung, wenn

ein Mangel besteht. Ein solcher Ausschlag des Preises kann vermieden werden, in dem die Übertragung

überschüssiger Zertifikate in Folgeperioden (Banking) zugelassen wird sowie die Übertragung eines

Defizits (Borrowing), wobei bereits Banking zu einer weitgehenden Stabilisierung ausreicht.

In Kapitel 5 wurde das im vorhergehenden Abschnitt entwickelte stochastische Modell in modifizier-

ter Form für die Schätzung eines ”gerechtfertigten“ Zertifikatpreises im schwedischen Quotenmodell

auf einer täglichen Basis verwendet. Dabei wurde nur die Höhe des Zertifikatpreises modelliert, nicht

weitere daraus abzuleitende Parameter wie die Höhe des Strompreises oder die Reaktion der Strom-

nachfrage.

Dabei gestaltet sich die Datenverfügbarkeit unterschiedlich: Einige für die Modellierung notwendi-

ge Daten liegen sehr gut aufbereitet vor, andere sind nicht verfügbar und müssen deshalb sehr grob

geschätzt integriert werden. So liegen keine Produktionsdaten für Biomasseanlagen vor; beim Ver-

brauch muss geschätzt werden, wie viel davon von der Quotenverpflichtung befreit ist – auch hierfür

liegen nur Jahresdaten vor –, bei der Produktion aus Wasserkraft ist eine Schätzung darüber notwendig,

wie hoch der Anteil aus zertifikatberechtigter Kapazität daran ist. Außerdem mussten unter anderem

Annahmen darüber getroffen werden, wie viele zukünftige Abrechnungsperioden bei der Berechnung

der Auswirkungen des in Schweden grundsätzlich zulässigen Bankings einbezogen werden sollen, auch

die zukünftige Entwicklung der zertifikatberechtigten Kapazität muss geschätzt werden. Alle diese

Faktoren führen dazu, dass die vorgenommenen Schätzung Fehler aufweisen muss und insofern die

Zertifikatpreise nicht exakt treffen kann.

Trotz dieser Unsicherheiten wird der Zertifikatpreis, vor allem bei einem sehr langen Betrachtungs-

zeitraum für Banking von 10 Jahren, zu Beginn des Quotenmodells für eine Höhe geschätzt, auf der er

auch tatsächlich lag. Allerdings ist die Volatilität des geschätzten Preises deutlich geringer als in der

Realität. Anschließend verfällt der geschätzte Zertifikatpreis allerdings rapide, während der tatsächliche

Zertifikatpreis weitgehend auf seinem bisherigen Niveau verbleibt. Der Verfall des geschätzten Preises

passt allerdings zur Beobachtung, dass im schwedischen Quotenmodell ein erheblicher Überschuss

an Zertifikaten erwirtschaftet worden ist, der eigentlich einen Preisverfall zur Folge haben müsste.

Daraus abgeleitet wurde im Folgenden diskutiert, welche im Modell nicht integrierten Erklärungen

es geben könnte, warum der Zertifikatpreis tatsächlich nicht gegen Null tendiert. Dabei ergab sich,
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dass als Argument vor allem gelten könnte, dass die Stromlieferanten als Nachfrager nach Zertifikaten

keine Notwendigkeit sehen, ihre Beschaffung zu optimieren: Sie stellen ihre Kosten für den Erwerb

der Zertifikate den Endkunden in Rechnung, die auf die dadurch ausgelösten Preisaufschläge nicht

mit Nachfrageeinschränkungen oder einem Lieferantenwechel reagieren. Hinzu könnte treten, dass die

Nachfrager bei einem Preisverfall mit politischen Eingriffen wie einer Anhebung der Quotenvorgabe

oder gar einer Änderung des Fördersystems rechnen, die negative Folgewirkungen auf sie hätte, und

deshalb kein Interesse an einem (starken) Preisverfall haben. Da sie dazu auch nicht von ihren Kunden

getrieben werden, akzeptieren sie die hohen Preise, indem sie sich beim Ankauf von Zertifikaten an

den bisherigen Zertifikatpreisen orientieren.

Die Arbeit hat gezeigt, dass bei der Beurteilung der Preisbildung in Quotenmodellen stochastische

Modelle eingesetzt werden sollten, diese aber aufwändiger in der Datenerhebung und -aufbereitung

sind. Eine bessere Datenverfügbarkeit könnte die Markttransparenz in den Quotenmodellen verbessern.

Gezeigt wurde außerdem, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Zertifikatpreis im schwedischen

Quotenmodell erheblich höher liegt, als dies fundamental gerechtfertigt ist. Dies deutet darauf hin,

dass auch Quotenmodelle mit Ineffizienzen verbunden sein können, wie sie üblicherweise Einspeise-

vergütungen zugeschrieben werden: Ein Überschießen der RE-Produktion über das eigentlich gesetzte

Mengenziel, hohe Systemkosten und hohe Differenzialgewinne für Betreiber von RE-Anlagen. Die

Daten aus anderen in der Europäischen Union etablierten Quotenmodellen deuten darauf hin, dass

dort ähnliche Phänomene existieren, wie sie für das schwedische Quotenmodell gezeigt wurden. Daran

anknüpfend könnte wissenschaftlich bearbeitet werden, wie die beschriebenen Ineffizienzen in Quoten-

modellen beseitigt werden können oder ob andere Fördersysteme mit weniger Ineffizienzen verbunden

und daher ökonomisch zu präferieren sind. Die vorliegende Arbeit gibt zumindest Anhaltspunkte dafür,

dass Quotenmodelle nicht so effizient und damit ökonomisch vorteilhaft sind, wie sie oft in der theore-

tischen Literatur beschrieben werden.
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fonctionnement du marché des certificats verts et des garanties d’origine en 2009 et sur le système

de reconnaissance des certificats verts wallons pour l’année 2009; Bruxelles 〈URL: http://www.

brugel.be/Files/media/BRUGEL RAP 20100831 RLAMBERT 4573 2.pdf?siteID=2402〉 – Zu-

griff am 20.04.2011

Commission de Regulation de l’Énergie en Region de Bruxelles-Capitale (2012a): Avis sur l’avant-
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Jamet, Stéphanie (2011): Enhancing the Cost-Effectiveness of Climate Change Mitigation Policies in

Sweden; Paris

Johnston, Angus/Kavali, Amalia/Neuhoff, Karsten (2008): Take-or-pay contracts for renewables de-

ployment; In: Energy Policy, 36, Nr. 7, S. 2481–2503 〈URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.

2008.02.017〉

Joskow, Paul L. (2006): Competitive eectricity markets and investment in new generating capacity;

Cambridge (MA) 〈URL: http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2006-009.pdf〉 – Zugriff

am 06.06.2011

Joskow, Paul L. (2008): Capacity payments in imperfect electricity markets: Need and design; In:

Utilities Policy, 16, Nr. 3, S. 159–170 〈URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jup.2007.10.003〉

Lemming, Jacob (2003): Financial risks for green electricity investors and producers in a tradable

green certificate market; In: Energy Policy, 31, Nr. 1, S. 21–32 〈URL: http://dx.doi.org/10.1016/

S0301-4215(02)00114-3〉 – Zugriff am 15.08.2011

Lienert, Martin/Wissen, Ralf (2006): Bewertung von Fördersystemen für erneuerbare Energien: Ei-
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