
2.3 Blaupause 3: Mechanismen gegen Missbrauch von Marktmacht 
und Gaming

Zielgruppen  ■ Netzbetreiber
 ■ Flexplattformbetreiber
 ■ Regulator/ Gesetzgeber

Ausgangslage und  
Problemstellung

Flexplattformen sind aufgrund ihrer spezifischen Charakteristika anfällig für strategisches Gebotsverhalten 
der Marktteilnehmer. Dazu zählen die Strategien des Marktmachmissbrauchs sowie des Inc-dec-Gamings, 
die hohe Effizienzverluste zur Folge haben können. Daher müssen Mechanismen entwickelt werden, um den 
Missbrauch von Marktmacht sowie Gaming zu verhindern.

Lösungsansatz In den SINTEG-Schaufenstern wurden verschiedene Maßnahmen gegen strategisches Gebotsverhalten 
entwickelt. Diese adressieren entweder direkt die Voraussetzungen des strategischen Gebotsverhaltens, 
verbessern dessen Beobachtbarkeit – was die Pönalisierung ermöglicht – und/oder verringern dessen Aus-
wirkungen. Konzeptuell wurde in SINTEG gezeigt, dass durch die Gegenmaßnahmen, oder eine Kombination 
verschiedener, strategisches Gebotsverhalten nicht vollständig verhindert werden kann, aber zumindest die 
Auswirkungen gedämpft werden können. Die entwickelten Lösungen scheinen damit grundsätzlich geeignet, 
den Wohlfahrtsverlust durch strategisches Gebotsverhalten zu verringern, sodass die wirtschaftlichen Vorteile 
durch die Einführung einer Flexplattform insgesamt überwiegen könnten. Diese Frage nach dem Verhältnis 
zwischen wirtschaftlichen Vorteilen und verbleibendem Wohlfahrtsverlust konnte in SINTEG im Rahmen des 
Reallaboransatzes jedoch nicht beantwortet werden.
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Netzbetreiber
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Technologiereifegrad  
1     2    3     4     5     6     7     8     9

TRL 5 – 8: Von TRL 5 – Technologie/Verfahren/o. Ä. wurde in einem anwendungsorientierten Gesamtsystem 
implementiert und generelle Machbarkeit nachgewiesen bis TRL 8 – Verkaufsmuster/-prototyp liegt vor und 
erfüllt alle Anforderungen der Enanwendung.

Eingeflossene  
SINTEGAktivitäten

 ■ ReFlex, ALF, 
comax

 ■ Flexmarkt  ■ ENKO  ■ Flexibilitäts- 
plattform

Innovationsgehalt  ■ Bereits bestehende Erkenntnisse zu strategischem Gebotsverhalten wurden auf einen neuen Kontext 
(Verteilnetz) übertragen (bspw. Ex-post Überwachung, Preisgrenzen).

 ■ Neue Maßnahmen wurden entwickelt und teilweise ihre Umsetzbarkeit getestet (bspw. stochastische 
Nichtbezuschlagung).

Blaupause



Zielgruppen  ■ Netzbetreiber
 ■ Flexplattformbetreiber
 ■ Regulator/ Gesetzgeber

Ausgangslage und  
Problemstellung

Flexplattformen sind aufgrund ihrer spezifischen Charakteristika anfällig für strategisches Gebotsverhalten 
der Marktteilnehmer. Dazu zählen die Strategien des Marktmachmissbrauchs sowie des Inc-dec-Gamings, 
die hohe Effizienzverluste zur Folge haben können. Daher müssen Mechanismen entwickelt werden, um den 
Missbrauch von Marktmacht sowie Gaming zu verhindern.

Lösungsansatz In den SINTEG-Schaufenstern wurden verschiedene Maßnahmen gegen strategisches Gebotsverhalten 
entwickelt. Diese adressieren entweder direkt die Voraussetzungen des strategischen Gebotsverhaltens, 
verbessern dessen Beobachtbarkeit – was die Pönalisierung ermöglicht – und/oder verringern dessen Aus-
wirkungen. Konzeptuell wurde in SINTEG gezeigt, dass durch die Gegenmaßnahmen, oder eine Kombination 
verschiedener, strategisches Gebotsverhalten nicht vollständig verhindert werden kann, aber zumindest die 
Auswirkungen gedämpft werden können. Die entwickelten Lösungen scheinen damit grundsätzlich geeignet, 
den Wohlfahrtsverlust durch strategisches Gebotsverhalten zu verringern, sodass die wirtschaftlichen Vorteile 
durch die Einführung einer Flexplattform insgesamt überwiegen könnten. Diese Frage nach dem Verhältnis 
zwischen wirtschaftlichen Vorteilen und verbleibendem Wohlfahrtsverlust konnte in SINTEG im Rahmen des 
Reallaboransatzes jedoch nicht beantwortet werden.

Einordnung in Prozess
schema der Flexplatt
formen

Bedarfsmeldung  
Netzbetreiber

Koordination Flexbedarf 
Netzbetreiber

(inkl. Vorhersage)

Interaktion mit 
(anderen) Märkten 

(z.B. Regelleistung)

Aggregation und 
Angebotserstellung  

Flexanbieter

Einmalige 
Prozesse 

„Marktzugang“

Angebotsseite

Nachfrageseite

1

2 3

4 5

Settlement
Ausführung 
und Abruf

Ausgleichs-
maßnahmen

Matching
Angebot/ 

Nachfrage

6 7 8 9

Innovationsgehalt  ■ Bereits bestehende Erkenntnisse zu strategischem Gebotsverhalten wurden auf einen neuen Kontext 
(Verteilnetz) übertragen (bspw. Ex-post Überwachung, Preisgrenzen).

 ■ Neue Maßnahmen wurden entwickelt und teilweise ihre Umsetzbarkeit getestet (bspw. stochastische 
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Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

 ■ Maßnahmen gegen strategisches Gebotsverhalten müssen in den regulatorischen Rahmen aufgenom-
men werden.

 ■ Wirksamkeitsnachweis der Einzelmaßnahmen bzw. einer Kombination dieser muss noch erbracht werden.

 
PROBLEMSTELLUNG

Die Einführung von Flexplattformen und damit eines marktpreisbasierten Netzengpass-
managements entspricht den europäischen Forderungen (EU-Strombinnenmarktrichtlinie 
2019/944, Artikel 32; EU-Strombinnenmarktverordnung 2019/943, Artikel 13). Darüber 
hinaus ermöglichen Flexplattformen das Heben von Flexibilitäten, wie bspw. kleinteiliger, 
lastseitiger Flexibilitäten, die aufgrund ihrer Charakteristika für einen kostenbasierten Redi-
spatch nicht geeignet sind.

Allerdings sind Strommärkte mit räumlicher Preisdifferenzierung – worunter auch das markt-
preisbasierte Netzengpassmanagement der Flexplattformen fällt – anfällig für strategisches 
Gebotsverhalten. Dieses kann in zwei, voneinander unabhängigen Ausprägungen auftreten. 
Inc-dec Gaming beruht auf dem Ausnutzen von Preisunterschieden auf parallel existieren-
den Märkten. Der Missbrauch von Marktmacht beruht auf der bewussten Beeinflussung von 
Marktpreisen durch Akteure mit dominierender Stellung im Markt.

IncreaseDecrease Gaming (Incdec Gaming): Inc-dec-Gaming kann auftreten, wenn ein 
zonaler (deutschlandweiter) Markt und ein Markt mit lokaler Preisbildung parallel vorhan-
den sind. In diesem Fall also Spotmarkt und Flexplattform. Dadurch ergibt sich für Marktak-
teure der Anreiz ihre Gebotsstrategie auf dem Spotmarkt anzupassen. Sie verschieben ihre 
Nachfrage/Erzeugung vom Spotmarkt auf die Flexplattform, wenn sie dort günstigere Preise 
(Verbraucher) bzw. höhere Erlösen (Erzeuger) erwarten. Wenn der Marktakteur durch die An-
passung von Nachfrage/Erzeugung auf dem Spotmarkt einen Netzengpass hervorruft oder 
verstärkt, kann er sicher sein, dass die auf die Flexplattform verschobene Erzeugung/Nach-
frage auch abgerufen wird. Schließlich muss durch die Flexplattform das vorherige engpass-
verstärkende Verhalten kompensiert werden. Ein Beispiel für dieses Verhalten ist in Abbil-
dung 13 dargestellt. 
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Abbildung 13: Engpassverschärfung durch Inc-dec Gaming bei Vorhandensein von Spotmarkt (zonale Preisbildung) und Flexplattform  
(lokale Preisbildung)

Eine flexible Last verringert ihre Nachfrage auf dem Spotmarkt („decrease“) und erhöht ihr Flexi-
bilitätsangebot auf der Flexplattform („increase“), um ihre Nachfrage zu decken. Die flexible Last 
stellt der Flexplattform also nur „Scheinflexibilität“ zur Verfügung. Eine weiterführende Beschrei-
bung und Analyse des Inc-dec Gamings findet sich in (Hirth & Schlecht, 2020). Aus Sicht des 
Netzbetreibers werden durch dieses Gaming Netzengpässe verschärft. Die Marktteilnehmer kön-
nen zusätzliche Renditen, teilweise auch Zufallsgewinne (Windfall Profits) generieren, die sich in 
erhöhten Kosten für das Netzengpassmanagement des Netzbetreibers niederschlagen.

Voraussetzung für das Inc-dec Gaming ist neben dem parallelen Vorhandensein von zonalem 
und lokalem Markt die Antizipierbarkeit der Preisdifferenzen zwischen diesen Märkten. Das 
heißt, dass Gaming möglich ist, sobald einerseits Preise im zonalen Spotmarkt antizipier-
bar sind und andererseits Netzengpässe im Marktgebiet einer lokalen Flexibilitätsplattform 
antizipierbar sind, welche wiederum den Preis auf der lokalen Flexplattform bestimmen. Der 
Aufwand entsprechende Prognosen zu erstellen, ist unter anderem abhängig von der Netz-
struktur und der Anzahl an Akteuren, die auf der Flexplattform aktiv sind. Grundsätzlich kön-
nen Engpässe auch im Verteilnetz prognostiziert werden (zumindest auf HS- und MS-Ebe-
ne). Damit können Marktakteure (z. B. Aggregatoren) mit entsprechendem Aufwand Gaming 
durchführen. Um Inc-dec Gaming durchzuführen ist keine Marktmacht notwendig, vielmehr 
kann diese Strategie auch durch kleine Akteure genutzt werden.

Missbrauch von Marktmacht: Marktmacht ist eine Folge fehlender Liquidität auf Märkten. 
In einem Nodalsystem oder einem System mit kleinen Preiszonen besteht Marktmacht, wenn 
Marktteilnehmer den Preis an einem Knoten oder in einer Preiszone beeinflussen können. 
Dies ist bspw. möglich, wenn ein einzelner Anbieter einen sehr hohen Anteil zur Nachfragede-
ckung beiträgt und aufgrund seiner dominierenden Stellung nicht vollständig durch andere 
Anbieter ersetzt werden kann. Der Wettbewerb wird ausgehebelt und der Anbieter mit domi-
nierendem Marktanteil kann den Preis seines Angebotes höher setzen als es seine Grenzkos-
ten erfordern, also seine Marktmacht missbrauchen. 



Aufgrund einer von der Netztopologie abhängigen Preisbildung bzw. den kleinen, engpass-
freien Gebotszonen kann auch auf Flexplattformen Marktmacht bestehen. Aufgrund der 
geringeren Liquidität und Anzahl an Anbietern ist das Problem auf niedrigeren Spannungs-
ebenen stärker ausgeprägt als auf höheren Spannungsebenen. Auch in der derzeitigen 
Marktstruktur der Flexplattformen mit einer geringen Anzahl relevanter Anbieter besteht 
Marktmacht. Problematisch wird Marktmacht, wenn sie durch strategisches Gebotsverhalten 
ausgenutzt wird, also missbraucht wird. In Nodalmärkten werden daher umfangreiche Siche-
rungsmaßnahmen gegen den Missbrauch von Marktmacht implementiert. Ähnliche Maßnah-
men sind ggf. für Flexplattformen erforderlich.

Die Voraussetzungen für beide Ausprägungen des strategischen Gebotsverhaltens sind ge-
geben. Damit ist grundsätzlich mit dem Auftreten beider Phänomene zu rechnen. Diese füh-
ren zu Ineffizienzen und können gleichzeitig auftreten.

AUSSERHALB VON SINTEG ERREICHTER KENNTNIS- UND ENTWICKLUNGSSTAND

Sowohl der Missbrauch von Marktmacht als auch Inc-dec Gaming konnten in der Vergangen-
heit beobachtet werden, fokussierten sich dabei aber vorwiegend auf das Übertragungsnetz.

Marktmacht und deren potenzieller Missbrauch ist auf Nodalmärkten von hoher Relevanz, 
weshalb umfangreiche Sicherungsmaßnahmen implementiert wurden. Entsprechende Märk-
te weisen im Vergleich zu Flexplattformen jedoch starke Unterschiede in Netztopologie und 
Marktstruktur (d. h. die Anzahl relevanter Anbieter und Nachfrager) auf. Diese Unterschiede 
müssen in eine Übertragung möglicher Sicherungsmaßnahmen einbezogen werden.

Historische Beispiele für Inc-dec Gaming finden sich in den 1990er in Kalifornien und Te-
xas sowie im Jahr 2010/2011 in Großbritannien, wo zonale Strommärkte mit marktbasier-
tem Redispatch kombiniert wurden. Während in den USA in der Folge Nodalmärkte einge-
führt wurden, folgte in Großbritannien eine massive Regulierung des Redispatches (Hirth, 
Maurer, Schlecht & Tersteegen, 2019). Auch in Deutschland wurde Gaming in Bezug auf 
marktbasiertes Engpassmanagement und bestehende, strukturelle Nord-Süd-Engpässe im 
Übertragungsnetz eingehend diskutiert (Hirth & Schlecht, 2020). Durch die Einführung von 
marktlichem Redispatch drohen erhöhter Flexibilitätsbedarf, erhöhte Kosten des Engpass-
managements, eine Schwächung des Spotmarktes und in letzter Konsequenz auch das Set-
zen falscher Investitionsanreize. Marktbasierter Redispatch und Flexplattformen können sich 
jedoch in wesentlichen Designmerkmalen unterscheiden, die auch die Möglichkeit zum Inc-
dec Gaming stark beeinflussen.12 Die Übertragung der Erkenntnisse aus Inc-dec Gaming bei 
zonalen Märkten und marktlichem Redispatch erfordert also eine differenzierte Betrachtung 
unterschiedlicher Ausgestaltungsvarianten der Flexplattformen. 

IN SINTEG AUFGEZEIGTE WEITERFÜHRENDE LÖSUNGSANSÄTZE  
BZW. ALTERNATIVE LÖSUNGSANSÄTZE

Insgesamt wurden in den SINTEG-Schaufenstern fünf verschiedene Gegenmaßnahmen identi-
fiziert und teilweise implementiert (siehe Detail-Blaupausen zu dieser Blaupause). Schaufens-
terübergreifend wurden Ansätze für Monitoring und Pönalisierung des strategischen Gebots-
verhaltens, zur Erhöhung der Liquidität auf dem Markt sowie Preisobergrenzen diskutiert. Im 

31 Voraussetzungen des Inc-dec Gamings bei marktbasiertem Redispatch laut Simon Köppl, Andreas Zeiselmair und Daniela Wohlschlager-
sind vollständiges Ersetzen des regulierten Redispatch, ein technologieoffener Redispatch, freie Preisbildung und Informationstranspa-
renz.



Schaufenster C/sells wurden zusätzlich langfristige, leistungsbasierte Kontrakte theoretisch 
untersucht. Das Schaufenster NEW 4.0 entwickelte zudem den Ansatz der stochastischen 
Nichtbezuschlagung. Jede dieser Maßnahmen nutzt einen von drei Wirkungsmechanismen. 
Die Maßnahmen zielen entweder darauf ab, die Voraussetzungen zur Ausnutzung des stra-
tegischen Gebotsverhaltens zu verhindern, die möglichen Auswirkungen (Gewinne für den 
strategischen Bieter) zu beschränken, oder das Risiko des strategischen Gebotsverhaltens 
zu erhöhen, indem strategisches Verhalten besser beobachtbar wird. Durch die Maßnahmen 
wird strategisches Verhalten teurer, der erwartete Gewinn sinkt und damit werden auch die 
Anreize verringert. Nicht alle Maßnahmen sind geeignet, um sowohl Inc-dec Gaming als auch 
den Missbrauch von Marktmacht zu beschränken. Welche der Maßnahmen gegen den Miss-
brauch von Marktmacht oder Inc-dec Gaming wirksam ist und welcher der drei beschriebenen 
Wirkungsmechanismen zum Einsatz kommt ist in Tabelle 4 aufgeführt.13 
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Tabelle 4: Theoretische Wirkungsweise der Maßnahmen gegen strategisches Gebotsverhalten

13 Eine Diskussion strategischen Gebotsverhaltens sowie Gegenmaßnahmen im Kontext der Flexplattformen in C/sells, enera und NEW 4.0 
findet sich in Simon Köppl et al., Brunekreeft et al. (2020) bzw. Schleswig-Holstein Netz AG und ARGE Netz (2020) 
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der Maßnahmen



Die Gegenmaßnahmen im Einzelnen sind:

 ■ Einführung von langen Produktlaufzeiten und Leistungspreisen: Durch die Einführung 
von Leistungspreisen kann anstatt oder in Ergänzung zu der Bereitstellung von Flexibilität 
die Vorhaltung von Flexibilität vergütet werden (ggf. ergänzt durch Arbeitspreise, welche 
die Abrufkosten berücksichtigen). Dadurch wird der Anreiz verringert durch Inc-dec Ga-
ming einen Abruf von Flexibilität herbeizuführen. Bei optimaler Produktausgestaltung ist 
der Flexanbieter indifferent gegenüber einem Abruf der Flexibilität. Dies ist der Fall, wenn 
die Arbeitspreise im Fall eines Flexibilitätsabrufs die entstehenden Opportunitätskosten 
für den Flexanbieter vollständig kompensieren. Dann entstehen dem Flexanbieter weder 
Vorteile noch Nachteile durch den Flexibilitätsabruf. Er profitiert ausschließlich von der 
Flexibilitätsbereitstellung. Zusätzlich zur Einführung von Leistungspreisen können die 
Produkte mit langen Produktlaufzeiten versehen werden. Dadurch müssen Flexibilitäten 
ihre Verfügbarkeit lange vor Flexibilitätsabruf festlegen. Die Prognostizierbarkeit von Eng-
pässen und damit die Möglichkeit zum Inc-dec Gaming wird so herabgesetzt.

 ■ Expost Überwachung mit Monitoring und Pönalisierung: Durch Monitoring kann das 
erwartungstreue Verhalten eines Flexanbieters kontrolliert werden. Monitoring erlaubt es 
strukturelle Marktmacht, den Missbrauch von Marktmacht und Inc-dec Gaming zu identi-
fizieren. Sollte bspw. der Anbieter in Zeiten mit und ohne Engpass unterschiedliche Fle-
xibilitätspotenziale zur Verfügung stellen, ist dies ein Indiz für Gaming. Ein strategisches 
Gebotsverhalten kann nach Identifikation bestraft und damit unattraktiv gemacht werden. 
(Simon Köppl, Andreas Zeiselmair & Daniela Wohlschlager)

 ■ Stochastische Nichtbezuschlagung: Anbieter erhalten auf der Flexplattform entgegen 
dem Effizienzkriterium (Bezuschlagung der kostengünstigsten Anbieter mit der höchs-
ten relativen Wirksamkeit auf den Engpass) zufällig keine Bezuschlagung. Ein Arbitrageur 
würde bei Nichtbezuschlagung entgegen seiner – von außen unterstellten – Baseline 
handeln und auf dem Spotmarkt tätig werden. In Kombination mit Ex-post Monitoring 
kann so Inc-dec Gaming identifiziert werden. Die Beobachtbarkeit von Gaming wird so 
erhöht. Weiterhin wird durch die zufällige Nichtbezuschlagung das Verlustrisiko des Arbi-
trageurs erhöht.

 ■ Festlegung von Preisgrenzen: Auf Flexplattformen können Preisobergrenzen für Gebote 
eingeführt werden, wodurch verhindert wird, dass Flexibilitätsangebote beliebig teu-
er verkauft werden. In gleicher Weise können auch (ggf. negative) Preisuntergrenzen für 
den Energiebezug von flexiblen Verbrauchern definiert werden. Preisgrenzen schränken 
damit die Möglichkeit zum Missbrauch von Marktmacht und Inc-dec Gaming bzw. deren 
Auswirkungen ein. Preisgrenzen müssen unter Berücksichtigung der Sensitivität zu einem 
Engpass definiert sein.

 ■ Erhöhung der Liquidität: Das lokale Angebot, die Liquidität, auf den Flexplattformen 
kann erhöht werden, indem geringe Markteintrittsbarrieren sichergestellt werden, at-
traktive Produkte für eine hohe Vielfalt an Flexanbietern verfügbar sind und die Teilnah-
me an der Flexplattform ökonomisch attraktiv ist. Durch eine Vielzahl an Anbietern wird 
die lokale Marktmacht einzelner Anbieter verringert. Gleichfalls erhöht eine Vielzahl, 
aber auch hohe Vielfalt an Anbietern die Komplexität von Preisprognosen und erschwert 
damit das Inc-dec Gaming.



 ■ Kostenbasierte Regulierung:14 Die Ansätze des regulatorischen (kostenbasierten) Re-
dispatch können auf die Verteilnetzebene ausgeweitet werden. Ein marktlicher Ansatz 
kommt nicht zur Anwendung, womit die Probleme strategischen Gebotsverhaltens ver-
mieden werden. (Da die ausschließliche Anwendung kostenbasierter Regulierung im Ver-
teilnetz der Grundidee der Flexplattformen zuwiderläuft, wird diese nicht als Detail-Blau-
pause aufgenommen.)

Die dargestellten Lösungen wurden im Rahmen des SINTEG-Reallabors theoretisch unter-
sucht. Der Reallaborkontext lässt jedoch keine abschließende Bewertung der Wirksamkeit 
der Maßnahmen gegen strategisches Gebotsverhalten zu. Gründe hierfür sind, dass im Rah-
men des Reallabors die Flexplattformen nur für eine kurze Dauer aktiv waren, nur wenige 
Transaktionen durchgeführt wurden und dies unter permanenter wissenschaftlicher Beob-
achtung stattfand. Zudem war die freie Preisbildung durch die SINTEG-V (Verordnung zur 
Schaffung eines rechtlichen Rahmens zur Sammlung von Erfahrungen im Förderprogramm 
SINTEG) eingeschränkt – es wurden lediglich wirtschaftliche Nachteile bei Flexanbietern 
kompensiert. Unter diesen Voraussetzungen war nicht davon auszugehen, dass ein Markt-
akteur Strategien für strategisches Gebotsverhalten umsetzt. Entsprechend wurde strategi-
sches Gebotsverhalten in SINTEG nicht beobachtet, womit auch die Wirksamkeit der Gegen-
maßnahmen in der Praxis offenbleibt. Im Schaufenster NEW 4.0 konnte lediglich simulativ 
gezeigt werden, dass die Kombination der Maßnahmen Preisobergrenzen, stochastische 
Nichtbezuschlagung sowie Monitoring und Pönalisierung Inc-dec Gaming effektiv unterbin-
den kann (Schleswig-Holstein Netz AG, ARGE Netz & IAEW, 2021). Die zuvor beschriebenen 
SINTEG-Lösungen wurden dennoch als Blaupause aufgenommen, da sie eine wichtige Grund-
lage für weitergehende Analysen und praktische Erprobung darstellen.

INNOVATIONSGEHALT

Bereits bestehende Erkenntnisse zu strategischem Gebotsverhalten – sowohl in Bezug auf 
Marktmachtmissbrauch als auch Inc-dec Gaming – wurden in SINTEG auf den Kontext des 
Netzengpassmanagements auf Verteilnetzebene übertragen. Diese bestehenden Erkenntnis-
se existieren im Kontext der Reduzierung von Marktmacht in Nodalmärkten sowie in Redi-
spatch-Märkten von zonalen Systemen (v. a. Ex-post Überwachung, Preisgrenzen).

Der Innovationsgehalt der SINTEG-Lösungen zeigt sich also in der Anwendung bereits beste-
hender Lösungen (Gegenmaßnahmen) in den SINTEG-Flexplattformen auf Verteilnetzebene. 
Zum Teil konnten auch neue, innovative Maßnahmen wie die stochastische Nichtbezuschla-
gung entwickelt werden. Anwendungsbereite Lösungen, deren Wirksamkeit in der Praxis be-
wiesen ist, konnten aufgrund des Reallaborkontextes jedoch nicht erreicht werden. 

WEITERE ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN 

Fokus der SINTEG-Schaufenster war, die Nutzbarmachung von kleinteiligen, v. a. lastseitigen 
Flexibilitäten zum Netzengpassmanagement zu zeigen und die damit verbundenen Prozesse 
zu erproben. Ökonomische Aspekte wie ein mögliches strategisches Gebotsverhalten wur-
den nur am Rande betrachtet. Es bietet sich daher an, die in SINTEG festgestellten Gegen-
maßnahmen analytisch-simulativ eingehender zu untersuchen und anschließend in der Pra-
xis zu erproben. 

33 Dieser Ansatz wurde nicht in SINTEG betrachtet und widerspricht dem Grundgedanken der Flexplattform. Er wird als gegensätzliches Mo-
dell jedoch an dieser Stelle mit in die Auflistung aufgenommen.



Alle Gegenmaßnahmen zur Verhinderung von Arbitrage beruhen darauf, dass das Gaming für 
Marktteilnehmer unattraktiv gemacht wird. Damit bergen diese jedoch auch das Risiko, dass 
eine Teilnahme an den Plattformen sich für Anbieter nicht mehr lohnt, selbst wenn kein Ga-
ming betrieben wird. Es ist nicht offensichtlich, welches der Instrumente im Vergleich zu den 
anderen Instrumenten ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist. 

Die in SINTEG entwickelten Langfristprodukte, bzw. Produkte mit Vergütung der Leistungsbe-
reitstellung, welche eine der Gegenmaßnahmen darstellen, wurden ausschließlich in Bezug 
auf Kleinstflexibilitäten betrachtet. Die Übertragung dieser Konzepte auch auf Anbieter ande-
rer Typen von Flexibilitäten (Industrie, Gewerbe) steht noch aus.

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT UND SKALIERBARKEIT

Gemeinsam mit der Einführung von Flexplattformen als Mittel des Netzengpassmanage-
ments, können Maßnahmen gegen strategisches Gebotsverholten in den regulatorischen 
Rahmen aufgenommen werden. Basierend auf den Erkenntnissen aus SINTEG kann lediglich 
eine erste Einordnung der verschiedenen Maßnahmen vorgenommen werden:

 ■ Einführung von Leistungspreisen und langen Produktlaufzeiten: Mit Hilfe variabler 
Produktausgestaltung können entsprechende Produkte mit Leistungspreisen und langen 
Laufzeiten an die Heterogenität der Nachfrageseite angepasst werden.  
Lange Laufzeiten sind gut für kleinere Flexibilitäten des Endverbrauchers geeignet, da 
sie auch die Transaktionskosten des Marktzugangs senken. Für größere Flexibilitäten im 
industriellen Bereich bergen lange Produktlaufzeiten jedoch Herausforderungen und stel-
len ggf. eine Markteintrittsbarriere dar. So müssen Anbieter die Verfügbarkeitsanforde-
rungen über den gesamten Zeitraum erfüllen und für die langfristige Vorhaltung aufwän-
digere Preiskalkulationen durchführen. Alle SINTEG-Schaufenster, die gewerbliche und 
industrielle Flexibilitäten in ihre Flexibilitätsmechanismen eingebunden hatten, haben 
daher kurze Produktlaufzeiten (definierte Viertelstunden eines Tages) gewählt, um das 
Produkt für die Flexibilitätsanbieter attraktiv zu gestalten. Durch eine stärkere Ausdiffe-
renzierung der Langfristprodukte für verschiedene Akteursgruppen können diese Markt-
eintrittsbarrieren jedoch abgebaut werden.

 ■ Expost Überwachung (Monitoring und Pönalisierung): Monitoring und Pönalisierung des 
Gebotsverhaltens wird in Nodalmärkten zur Eindämmung von Marktmacht erfolgreich einge-
setzt. Für Monitoring und Pönalisierung des Missbrauchs von Marktmacht kann daher auf be-
kannte Ansätze zurückgegriffen werden. Für die Pönalisierung des Inc-dec Gaming muss das 
unerwünschte Verhalten zunächst in den Marktregeln klar definiert werden. Eine Herausforde-
rung hierbei ist es, für vielfältige Flexoptionen eine valide Baseline zu bestimmen. 
So setzen preissensible Verbraucher ihre Anlagen ggf. als Flexibilitäten ein und nutzen 
eine strukturierte Beschaffung, weshalb für die flexiblen Anlagen keine „echte“ Baseline 
aufweisen. Bei einer preisabhängigen Nachfrage der flexiblen Verbraucher muss auch die 
Baseline preisabhängig sein. Darüber hinaus tritt beim Monitoring von Inc-dec Gaming 
das Problem auf, dass es auch andere Gründe für eine Nachorder auf dem ID-Markt ge-
ben könnte als Gaming, bspw. Änderungen in der Fertigungsplanung bei Industrielasten. 
Es erscheint jedoch als Konsens der SINTEG-Schaufensterprojekte, dass ein Monito-
ring- und Pönalisierungssystem unerlässlich ist. Dieses muss stets unter Beachtung des 
anreizsetzenden Markt- und Produktdesigns entwickelt werden. Die Flexplattformen in 
SINTEG erfüllen durch die implementierten Funktionen zum Settlement bereits die Vor-
aussetzungen für die Umsetzung von Monitoring und Pönalisierung.



 ■ Stochastische Nichtbezuschlagung: Durch die stochastische Nichtbezuschlagung kann 
Gaming aufgedeckt werden. Ein entsprechendes Regelwerk vorausgesetzt, kann dadurch 
eine Pönalisierung des Verhaltens vorgenommen werden. Das erhöhte Verlustrisiko durch 
die Nichtbezuschlagung selbst ist gegenüber dem Effekt einer Pönalisierung vernachläs-
sigbar. Die stochastische Nichtbezuschlagung widerspricht dem Grundsatz eines trans-
parenten, diskriminierungsfreien Marktes und führt zu einem Effizienzverlust auf der 
Flexplattform. Es besteht somit ein Trade-Off zu den Effizienzverlusten, die durch Gaming 
entstehen. Ein volkswirtschaftliches Optimum wird durch Gaming und Gegenmaßnahmen 
demnach nie erreicht. Stochastische Nichtbezuschlagung ist nicht als Maßnahme gegen 
die Ausübung von Marktmacht geeignet.

 ■ Festlegung von Preisgrenzen: Preisgrenzen limitieren die Auswirkungen von Markt-
machtausübung und werden zu diesem Zweck bspw. auf Nodalmärkten eingesetzt. Zwar 
können Preisgrenzen auch die Auswirkung von Inc-dec Gaming einschränken, sie können 
jedoch nicht den Anreiz des Inc-dec Gaming vollständig eliminieren.  
Preisobergrenzen limitieren so das Gewinnpotenzial, sie können dadurch aber auch ge-
wünschte Anreize unterdrücken. Weiterhin ist die Festlegung geeigneter Preisobergrenzen 
nicht immer möglich, aufgrund fehlender Kostentransparenz von Kleinstflexibilitäten und 
von Lasten.  
Eine Integration von Flexplattform und regulatorischem Netzengpassmanagement de-
finiert implizit Preisgrenzen.15 Flexangebote über die Plattform werden nur abgerufen, 
wenn sie günstiger sind als alternative Maßnahmen zur Behebung des Engpasses aus 
dem regulatorischen Netzengpassmanagement. Die Integration von regulierten Maßnah-
men und Flexplattform erschwert Inc-dec Gaming auch dadurch, dass für den Arbitrageur 
die notwendige Vorhersage des Engpassvolumens schwieriger macht.

 ■ Erhöhung der Liquidität: Die Erhöhung der Liquidität senkt die Marktmacht einzelner 
Marktteilnehmer. Entscheidend ist dabei, dass nicht nur die Anzahl an erschlossenen 
flexiblen Anlagen zunimmt, sondern auch die Anzahl an Anbietern im Markt. So könnten 
bspw. auch Aggregatoren einer Vielzahl von Kleinstanlagen Marktmacht ausüben. Die 
Liquidität auf der Flexplattform ist weiterhin abhängig von der konkreten Situation (Netz-
ebene, Engpasslokation, Verfügbarkeit verschiedener Flexibilitätstypen), weshalb die Aus-
übung von Marktmacht zwar eingedämmt, im Einzelfall aber nicht verhindert werden kann. 
Die Problematik des Inc-dec Gaming kann durch eine Erhöhung der Liquidität grundsätz-
lich nicht gelöst werden. Eine Erhöhung der Liquidität kann lediglich den Nebeneffekt 
haben, dass nur eine ungenaue Prognose von Engpassvolumen und Preis möglich ist. Da 
zuverlässige Prognosen für Inc-dec Gaming notwendig sind, wird Arbitrage durch eine hö-
here Liquidität erschwert. 

 ■ Kostenbasierte Regulierung: Bei lastbasierten Flexibilitäten fehlen die Kosteninforma-
tionen, weshalb diese nicht für ein reguliertes, kostenbasiertes Netzengpassmanagement 
geeignet sind. Perspektivisch werden lastseitige Flexibilitäten erschlossen werden müs-
sen, um den erhöhten Flexibilitätsbedarf zu decken.  
Unabhängig davon unterbindet eine kostenbasierte Regulierung weitestgehend die Aus-
übung von Marktmacht und Inc-dec Gaming, da diese eine freie Preisbildung vorausset-
zen. Kosten lassen sich häufig jedoch nur ungenau bestimmen bzw. Opportunitätskosten 
nicht abbilden. In begrenztem Maße findet sich daher auch bei regulierten, kostenbasier-
ten Ansätzen die Möglichkeiten zum Inc-dec Gaming.

15 Siehe Blaupause 5: Lösungen für das Zusammenführen von marktlichem und regulatorischem Netzengpassmanagement



Prinzipiell sind die in SINTEG aufgezeigten Gegenmaßnahmen auf alle Flexplattformen über-
tragbar. Voraussetzung hierfür ist die Verfügbarkeit der technischen Lösung (Monitoringsys-
teme, Lösung für stochastische Nichtbezuschlagung). 

Durch die gemeinsame Umsetzung mehrerer Maßnahmen kann eine höhere Wirksamkeit 
erreicht werden. Eine Übersicht der Maßnahmen, welche gemeinsam in das Marktdesign 
aufgenommen werden können, findet sich in Tabelle 5. Die Auswahl einer der Maßnahmen-
kombination hängt zu einem gewissen Grad von der Ausgestaltung des Marktes, bspw. 
der Produktdefinition, ab. Zusätzlich sollte das Aufwand-Nutzen-Verhältnis der einzelnen 
Gegenmaßnahmen, das im Rahmen von SINTEG nicht beurteilt werden konnte, in die Be-
wertung miteinfließen.  
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Lange Produktlaufzeiten X X

Ex-post Überwachung X X X

Stochastische Nichtbezuschlagung X X

Preisgrenzen (X)

Erhöhung der Liquidität

 
Tabelle 5: Kompatibilität der Gegenmaßnahmen (X - Kombinationen möglich, (X) – Kombination bedingt 
möglich)

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Die Problematik Marktmacht/Arbitrage wird von allen Schaufenstern grundsätzlich aner-
kannt, ist aber in den SINTEG-Flexplattformen praktisch nicht beobachtbar bzw. die in den 
Feldtests gesammelten Erfahrungen können aufgrund der geringen Teilnehmeranzahl und 
des kurzen Zeitraums nicht als repräsentativ angesehen werden (siehe bspw. (E. Heilmann, 
R. Ißler, L. Hoffner, H. Wetzel & T. Fieseler, 2021) in Bezug auf den ReFlex-Markt). Alle Ansätze 
zur Begrenzung von Arbitrage/Marktmacht sind damit theoretischer Natur. Die Beobachtung 
von realen hybriden Systemen (Spotmarkt in Kombination mit Flexplattform oder marktli-
chem Redispatch) ist notwendig, um fundierte Aussagen zu Arbitrage unter diesem Setup 
treffen zu können.

Eine sinnvolle Maßnahme wie die ergänzende Bereitstellung von Flexibilitäten sollte nicht 
wegen Missbrauchsmöglichkeit verworfen werden, sondern lediglich die Möglichkeiten des 
Missbrauchs eingeschränkt werden (bspw. besteht auch im Bilanzkreismanagement die 
Möglichkeit für strategische Gebote).

Die Einführung von Flexplattformen ist dann lohnenswert, wenn der Mehrwert so groß ist, 
dass trotz unvermeidbarem Gaming und Transaktionskosten eine Netto-Wohlfahrt erzielt 



wird – wie dies bei steuerbaren Lasten gegeben sein kann. Die Integration von Lasten in den 
Strommarkt mittels Flexplattform stellt damit eine wichtige Maßnahme dar.

Als nächsten Schritt gilt es praktische Erfahrungen im relevanten Maßstab zu sammeln, bei-
spielsweise durch Verstetigung der bestehenden Plattformen und Öffnung dieser für alle 
potenziellen Teilnehmer im Marktgebiet bzw. Konzeption einer neuen Plattform (siehe Hand-
lungsempfehlung unter 2.1).

ENTHALTENE DETAIL-BLAUPAUSEN

 ■ Detail-Blaupause 1.2: Produkte für Langfrist-Kontrahierung und Aggregation  
von flexiblen Verbrauchern in der Niederspannung, Abschnitt 2.1.2

 ■ Detail-Blaupause 3.1: Ex-post Monitoring und Pönalisierung, Abschnitt 2.3.1

 ■ Detail-Blaupause 3.2: Stochastische Nichtbezuschlagung in Flexplattformen, 
 Abschnitt 2.3.2

 ■ Detail-Blaupause 3.3: Erhöhung der Liquidität, Abschnitt 2.3.3

 ■ Detail-Blaupause 3.4: Festlegung von Preisobergrenzen für Flexibilitätsgebote,  
Abschnitt 2.3.4

 ■ Blaupause 5: Lösungen für das Zusammenführen von marktlichem  
und regulatorischem Netzengpassmanagement, Abschnitt 2.5 
 

2.3.1 DETAIL-BLAUPAUSE 3.1: EX-POST MONITORING UND PÖNALISIERUNG

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

Ex-post Monitoring des Gebotsverhaltens von Akteuren in Nodalmärkten ist in allen nodalen 
Stromsystemen notwendig, um den Missbrauch von Marktmacht zu verhindern. Durch Moni-
toring wird das erwartungstreue Einhalten einer Baseline durch den Flexanbieter kontrolliert 
(in Zeiten mit Engpass und ohne bietet der Akteur identisch an). Das Risiko für den strategi-
schen Bieter wird erhöht, wenn Gaming beobachtbar und verboten ist. Pönalisierungsmaß-
nahmen machen das Verhalten unattraktiv. 

Die Mechanismen für Monitoring und Pönalisierung haben sich über die Jahre seit ihrer Ein-
führung verfeinert und werden erfolgreich in allen Nodalmärkten angewendet. Durch sta-
tistische Auswertung des Gebotsverhaltens von Kraftwerken bilden Regulierungsbehörden 
Indikatoren, die einen potenziellen Missbrauch von Marktmacht anzeigen. Auf dieser Basis 
werden Gegenmaßnahmen (Pönalen) ergriffen, um das Gebotsverhalten zu ändern. Ex-post 
Monitoring kann demnach analog zu Nodalmärkten auch für die Kontrolle des Marktmacht-
missbrauchs auf Flexplattformen verwendet werden sowie für die Überwachung des Inc-
dec Gaming.

NEW 4.0, ENKO: Auf der ENKO-Plattform wird mittels einer nachgelagerten Validierung 
der Zeitreihen von Energieverbrauch und Flexibilitätsangebot die bezuschlagte bzw. nicht 
bezuschlagte Fahrweise der Verbraucher überprüft. Dadurch wird sichergestellt, dass das 



Verhalten der Flexibilitäten vertragskonform ist. Dazu werden moderne Mustererkennungs-
verfahren eingesetzt. Bei nichtkonformen Verhalten können Sanktionsmaßnahmen ergriffen 
werden (Schleswig-Holstein Netz AG & ARGE Netz, 2020).

enera, Flexmarkt: Für den Flexmarkt wurde ein Monitoring-Mechanismus entwickelt. Mit 
Hilfe statistischer Methoden wird basierend auf historischen Daten unter Berücksichtigung 
diverser Einflussfaktoren (bspw. dem Strompreis) eine Baseline für jeden Flexanbieter prog-
nostiziert (Goldkamp et al., 2021, 252ff, 2021, 239f). Findet sich ein systematischer Unter-
schied zwischen prognostizierter und beobachteter Baseline zu Zeiten eines Engpasses, 
lässt dies auf Inc-dec Gaming schließen.16

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL)

TRL 6 – Demonstrationsanlage/-konzept in anwendungsähnlicher Umgebung funktioniert 

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT 

Ex-Post Monitoring und Pönalisierung z. B. durch eine Regulierungsbehörde lassen sich auf al-
len Flexplattformimplementierungen anwenden, unabhängig vom Marktgebiet und Netzstruk-
tur. Mit einer einheitlichen Ausgestaltung der Produkte und Plattformen würde sich der Auf-
wand für ein entsprechendes Monitoring durch bspw. die Regulierungsbehörde reduzieren. 
Es wird in der Diskussion dieser Ansätze angeführt, dass harte Sanktionen die Beweisführung 
aufgrund der statistischen Natur des Ansatzes schwierig sei und dass das Baseline-Verhalten 
in engpassfreien Zeiten beeinflusst werden kann. Jedoch existieren in Nodalmärkten (hier im 
Kontext von Marktmarktmissbrauch) umfangreiche Erfahrungen zur Beweisführung und Wir-
kung von Pönalen, die für eine Lösung zur Verhinderung von Inc-dec Gaming nutzbar gemacht 
werden können. Auch muss beachtet werden, dass allein die Androhung von Pönalen und eine 
Detailuntersuchung eine Abschreckungswirkung entfaltet. Auch die Androhung der Verschär-
fung von Entflechtungsanforderungen könnte eine Wirkung zeigen. 

RELEVANZ FÜR ANDERE BLAUPAUSEN

Kombination verschiedener Gegenmaßnahmen möglich (vgl. Ausführungen unter 2.3). 

 
2.3.2 DETAIL-BLAUPAUSE 3.2: STOCHASTISCHE NICHTBEZU SCHLAGUNG IN 
FLEXPLATTFORMEN

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

Eine stochastische Nichtbezuschlagung von Flexibilitäten verringert den Anreiz zur Zurück-
haltung von Flexibilitäten und forciert das Einhalten der Baseline von Flexibilitäten (Schles-
wig-Holstein Netz AG & ARGE Netz, 2020). Die Anbieter von Scheinflexibilitäten können diese 
Gegenmaßnahme in ihrer Gebotsstrategie berücksichtigen, d. h. eine Sicherheitsmarge in 
ihre Gebote einbauen. Dadurch werden entsprechende Gebote jedoch teurer und deren Be-
zuschlagung unwahrscheinlicher.

16 Eine detaillierte Beschreibung des Monitoring-Mechanismus findet sich unter https://projekt-enera.de/blog/market-monitoring-zur-identi-
fikation-von-strategischem-verhalten-in-flexibilitaetsmaerkten-inc-dec-gaming/ 

https://projekt-enera.de/blog/market-monitoring-zur-identifikation-von-strategischem-verhalten-in-flexibilitaetsmaerkten-inc-dec-gaming/
https://projekt-enera.de/blog/market-monitoring-zur-identifikation-von-strategischem-verhalten-in-flexibilitaetsmaerkten-inc-dec-gaming/


NEW 4.0: Auf der Flexplattform ENKO wurde eine stochastische Nichtbezuschlagung soft-
wareseitig getestet, aber noch nicht in der Praxis erprobt. Simulationsergebnisse zeigten je-
doch die prinzipielle Wirksamkeit der Maßnahme in Kombination mit Pönalisierung (Schles-
wig-Holstein Netz AG et al., 2021).

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL)

TRL 5 – Technologie/Verfahren/o. Ä. wurde in einem anwendungsorientierten Gesamtsystem 
implementiert und generelle Machbarkeit nachgewiesen

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Eine Offenlegung der für ENKO verwendeten Algorithmen und Verfügbarmachung der entspre-
chenden Software-Lösung zur Nicht-Bezuschlagung fördert die Übertragbarkeit der Lösung. Si-
mulationen in NEW 4.0 zeigen, dass die Maßnahme in Kombination mit Pönalisierung prinzipiell 
gegen Gaming wirksam ist. Hierfür müssen jedoch Parameter wie die Zuschlagswahrscheinlich-
keit und Höhe der Strafen unter Beachtung der Spotmarktpreise fein aufeinander abgestimmt 
werden. (Schleswig-Holstein Netz AG et al., 2021). Zusätzlich ist zu beachten, dass die Einfüh-
rung der Maßnahmen dem Grundsatz eines transparenten, diskriminierungsfreien Marktes wi-
derspricht und zu einem Effizienzverlust auf der Flexplattform führt. Insofern kann diese Maß-
nahme nur eine unter mehreren sein, um das Gaming einzudämmen.

RELEVANZ FÜR ANDERE BLAUPAUSEN

Kombination verschiedener Gegenmaßnahmen möglich (vgl. Ausführungen unter 2.3). 

 
2.3.3 DETAIL-BLAUPAUSE 3.3: ERHÖHUNG DER LIQUIDITÄT

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

Durch Diversifikation der Flexanbieter wird ein erhöhtes Risiko für den Gamer erreicht. Dieser 
schafft sich nicht mehr selbst seine Nachfrage, sondern die Nachfrage kann durch andere 
Flexoptionen gedeckt werden. Darüber hinaus senkt die Erhöhung des Angebots/Flexibili-
tätspotenzials die Marktmacht einzelner Anbieter. 

Dies wird ermöglicht durch geringe Markteintrittsbarrieren, auch für Aggregatoren. Weiterhin 
ist eine Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen notwendig (Anpassung Abga-
ben-/Umlagenlast), um Flexplattformen wirtschaftlich attraktiv zu machen. Darüber hinaus 
spielt auch die Akzeptanz von Flexibilisierungsmaßnahmen eine Rolle, um das verfügbare 
Flexpotenzial zu erhöhen und die Liquidität auf Flexplattformen zu erhöhen (siehe Synthese-
feld „Partizipation und Akzeptanz“).

 ■ enera/NEW 4.0/ WindNODE: Durch eine Orientierung der Flexplattformprodukte an 
Standardprodukten des ID-Marktes wurden Markteintrittsbarrieren gesenkt und Flexibi-
litäten mobilisiert. Ergebnisse des enera-Flexmarktes zeigen beispielsweise, dass sich 
auch in lastschwachen Gebieten substanzielle Flexibilitäten heben lassen.

 ■ NEW 4.0: Für die ENKO-Flexplattform wurde eine teilweise Integration von regulatori-
schem und marktlichem Engpassmanagement umgesetzt (siehe Blaupause 5: Lösungen 



für das Zusammenführen von marktlichem und regulatorischem Netzengpassmanage-
ment). Durch die gemeinsame Betrachtung wird der Wettbewerb verstärkt, implizit also 
die Liquidität erhöht (Schleswig-Holstein Netz AG et al., 2021).

 ■ C/sells: Im ALF-Flexmarkt werden auch Flexibilitäten aktiviert, die bislang im Flexibilitäts-
mechanismus des § 14a EnWG gebunden sind. Das Konzept beinhaltet, dass diese auch 
für das Netzengpassmanagement auf höheren Spannungsebenen genutzt werden können. 
Damit kommt es zu einer Liquiditätserhöhung für Märkte auf diesen Spannungsebenen. 

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL)

Es kann kein TRL vergeben werden, da die Liquidität auf dem Markt weitgehend unabhängig 
vom Reifegrad der Technologien ist, mit deren Hilfe die Flexplattform umgesetzt wird. 

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Die Liquidität auf den Flexplattformen ergibt sich aus vielen Einzelfaktoren. Von entscheiden-
der Bedeutung für eine Erhöhung der Liquidität sind ökonomische Attraktivität der Flexplatt-
form für Flexanbieter sowie geringe Markteintrittsbarrieren.

Eine großflächige Erhebung ist nötig, um das geografisch aufgelöste Flexibilitätspotenzial von 
Lasten unter Berücksichtigung aller bestehenden Restriktionen abzuschätzen. Damit kann ver-
hindert werden, dass das Flexibilitätsangebot in einem Netzgebiet nach Implementierung von 
Flexplattformen zu gering ist, um die Redispatchkosten substanziell zu verringern.

Weiterhin ist diese Maßnahme nur eine unter mehreren um Gaming sowie Marktmacht einzu-
schränken.

RELEVANZ FÜR ANDERE BLAUPAUSEN

 ■ Blaupause: Produktdefinitionen für die Flexplattform, Abschnitt 2.1

 ■ Blaupause: Aggregationsmodi der Flexibilitäten, Abschnitt 2.2 

 ■ Kombination verschiedener Gegenmaßnahmen möglich (vgl. Ausführungen unter 2.3). 

 
2.3.4 DETAIL-BLAUPAUSE 3.4: FESTLEGUNG VON PREISOBER GRENZEN FÜR FLE-
XIBILITÄTSGEBOTE

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

Preisobergrenzen (price caps) wurden in Nodalmärkten bereits erprobt. So wurden im Kali-
fornischen Markt (CAISO-Marktgebiet) Preisobergrenzen für die abgegebenen Gebote ein-
geführt. Sie lassen die Ausnutzung von Marktmacht durch Gebote über den Grenzkosten bis 
zu einem bestimmten Grad zwar zu, limitieren aber die negativen Folgen (Brunekreeft et al., 
2020). Eine Preisobergrenze muss unter Berücksichtigung der Sensitivität eines Engpas-
ses zu einem Flexangebot definiert sein. Eine Festlegung der dynamischen Preisobergrenze 
durch Kopplung an Spotmarkt-Angebote ist denkbar, bzw. ergeben sich implizit aus einem 
Kostenvergleich mit dem regulatorischen Engpassmanagement. Dieser Aspekt wird In Blau-



pause 5 – Lösungen für das Zusammenführen von marktlichem und regulatorischem Eng-
passmanagement (Abschnitt 2.5 weiter behandelt).

enera: Preisgrenzen sind konzeptioneller Bestandteil des enera-Flexmarktes.

NEW 4.0: Auf der Flexplattform wurden implizite Preisobergrenzen durch einen Kostenver-
gleich von marktlichen und regulatorischen Engpassmanagementmaßnahmen eingeführt 
(Schleswig-Holstein Netz AG et al., 2021). 

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL)

TRL 8 – Verkaufsmuster/-prototyp liegt vor und erfüllt alle Anforderungen der Endanwendung 
(Preisgrenzen als Teil des Produktdesigns bei enera).

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Preisobergrenzen lassen sich als Teil des Produkt- und Marktdesign auf allen Flexplattformen 
mit freier Preisbildung einführen, indem das regulatorische Engpassmanagement in die Preis-
bildung mit einbezogen wird. Sie können Inc-dec Gaming nicht verhindern, jedoch begrenzen 
sie den Missbrauch von Marktmacht.

RELEVANZ FÜR ANDERE BLAUPAUSEN

Kombination verschiedener Gegenmaßnahmen möglich (vgl. Ausführungen unter 2.3).

 


	_Ref58221188
	_CTVP001a5415cc986a7455581c68eb0fb08b81f
	_CTVP0019c8d9219e0fd4f2aa097e718811caa97
	_CTVP00154c2dd1c64044db88b6753dfd196242c
	_CTVP001519b6f55f97847f3a24a2fb4b1ade44e
	_CTVP0015ad734f1c18e4c38b9e0e5a22ae44cb4
	_Ref58937577
	_CTVP001a3107f58aad74a80858c4c7aa92bd443
	_Ref58801549
	_Ref82013880
	_CTVP0019f152541d1c44f8c95b7493e694c3e08
	_CTVP0010f5bc1fe94954520b9d8a779953d9249
	_Ref58801556
	_Ref82013903
	_CTVP001f356bc96b934412caa6b4955af6a2f18
	_CTVP0010e996379ccb44d469b5db8940763f411
	_CTVP001e268a500a3b94bad940bd40956af3424
	_Ref58801558
	_Ref59147440
	_Ref82013496
	_Ref82013915
	_CTVP001a2daf3d037c847f88967ea3c8b70bc08
	_Ref58801570
	_CTVP0016ed7367cb260424e8a676daeec629fe9
	_CTVP00108f12e24f7e3488882ed29910b099d1d
	_CTVP001e6bf15ed3ae044bfa5bfac4b602c7a79
	_CTVP00105a30c11bda5465bbb32016e446fa603
	_CTVP001542db66836a74f8b8e69f95070c2cecf
	_CTVP0014ef998a92b42402da511700d5f101444
	_CTVP0012fd41a0c5ca24e2287d8f3f4c829e86e
	_CTVP001505e5a94cb9946b699de713c0b989ea7
	_CTVP0018157eea2582e4dd1b335679f57f3052c
	_CTVP001dff28731bbed497e97d07cef6e82a1b1
	_CTVP001020a0becbdd94d7baf5c2f0f3e76f3bb
	_CTVP00114c4a917c5d443d8a9b2a228619f2675
	_CTVP001b5a47e0f095f431eaba220b02c6d9631
	_Ref58368038
	_CTVP001eb9b13f7c88241ac8fcee2f64d517821
	_CTVP00176f623bbdddc4ebebb05e7a609c3093a
	_CTVP0017bf0d71da11b46d4a9ee32f17926e1a2
	_CTVP001dba24ed69dbf40f589e4312199f60891
	_CTVP0011c80322f867f46fd9123f970d6efe857
	_CTVP0016384c44a1f00434da579b911969d6072
	_Ref82015149
	_Ref58803197
	_Ref59007952
	_Ref59057128
	_Ref59147558
	_Ref59147610
	_Ref82013590
	_Ref82014882
	_Ref82015188
	_CTVP001a5cd9ba9394443f6bf4ba360c05f0ec1
	_Ref59017484
	_Ref59110278
	_Ref59182118
	_Ref66309220
	_Ref82094180
	_Ref82094186
	_Ref82117477
	_Ref82117481
	_Ref82299147
	_Ref92481666
	_Ref94179251
	_Ref94179257
	_Ref94179666
	_Ref94179832
	_CTVP001ad6a5045714e45f7a96310aa88924b03
	_CTVP0014585713b445f40869c906297f234326f
	_CTVP001bea0a4163bb84e928cb8f6acc64d46b7
	_CTVP00188ebfee8415941059811900b63b67755
	_CTVP001d520ccc75feb4525a6e00856e9e96bc2
	_CTVP001c5187b46e41a45769bc191cb4830e69c
	_CTVP0014cd79715bcb44bd08ceb97102e7f74de
	_CTVP0018350f4f56996479287ada9095ba3d146
	_CTVP00111bc6c47105b4a059228dfde7f393bdc
	_CTVP001d494247e2c05413fa5b897f222b6e2de
	_CTVP0013ae03477c9ad4f0496d9c1e07479ddd4
	_CTVP001d7ab86c0b6204dac900789140ae6f678
	_CTVP0017e10a7e44ea349d7a5f20414c06e6251
	_CTVP0018c45dcc8b30c41a7a0548118b61768d8
	_Ref82273308
	_CTVP001f097f11f02a44e11bb77a35e5e4171e9
	_CTVP001e336090fda8949adb3e326522eab2ace
	_CTVP001c5205a716c4c4cbe8d5991bdefe5f842
	_CTVP0018f1d3e0adf344b83a36536dfff9e98a5
	_CTVP0013bcbea9a451d4d3ab23546858b766ac0
	_Ref68055991
	_Ref68056757
	_CTVP0015749f7e1c068420ca4f58a929bc9d206
	_CTVP001fdfee24fb5984a499dadac865b463620
	_CTVP00110b320c85faf4f11b771a076714ef048
	_CTVP001a87ae8b3c6ed4f93adae58879be28cbf
	_CTVP00127f24ac19d7e426c82d7dbfb7fa5af93
	_CTVP001b3eae2c0c2cd450fbf0195aec87b40ed
	_CTVP00165340f6a4fcf4f9a81c8e968e73d713c
	_CTVP001f99fcd24f15246789e7d85b0352cd6ab
	_CTVP0017628ebca62f8431083ff236e3632c7f2
	_CTVP001480f87e7d4aa4bd9b0f195fb62494b29
	_CTVP0017a564347abea43e1a1af1bb90a52bb44
	_CTVP0018f59e84db5e84655a4ae85b1329bb1f5
	_CTVP00181c80383fb1a4221979b0868e63cf3f2
	_CTVP00152fb49d0becf45ffbc85e3dc12e7240b
	_CTVP001a73bbb233dfb4cc98512fe301d6fbb6f
	_CTVP001a2fab0afcb0445248a4859d2f9d32616
	_CTVP0015bb91c8703ed482ea76608986bee454b
	_CTVP00176ae07d517fc4956b0312fd39e1ad5ee
	_CTVP00114974d8ea3864ddaaa421cc65a990772
	_CTVP001408cdd96be544fe28299a00366bd495f
	_CTVP001d05c72810c7f4cdf99de89d13c65fecd
	_CTVP001dd2db6a7974e45ecbcd581ebd1e78657
	_CTVP0017ea431d310084f3594cbbd87d5a5f1c9
	_CTVP00125512f4bcdf4454ab5559042944aa00d
	_CTVP001f3c510d60ae6414981ce22e0252ef280
	_CTVP001bd91658485684310bf154a93e8d680b2
	_CTVP001a2a84bae29cf42d4b3f8927ed0735dfd
	_CTVP0011bea0ee054f045c89d51ac4398d7e9a3
	_CTVP001b4e775a1ab924349a03b9d1a53d8fc9f
	_CTVP001b82e26ce89a6450182b57051d45e22f4
	_CTVP0012de69bca60374474bb02ac5ef6968dff
	_CTVP001784a0b31269d4fe6b33e7ba121bf4d8d
	_CTVP001f2aa1882c1f748b4b452a1db72e540b7
	_CTVP0015718a34b04cc40b0a6d53be8eaf49c48
	_CTVP00194162a90632c461bb3e125fc257c46d5
	_CTVP001faac0f9bf8494b068b2e678ecc7ab6e6
	_Ref68118457
	_CTVP0019b74b7d5a1be4287bad57d098ef15d10
	_CTVP0012348f3e7045549658fc0c5157deda5d0
	_CTVP001d7e2d1d84e464e008fefaedeae9b91ec
	_CTVP001e948d72c4440427693503e419ef8e105
	_CTVP001a5a875cbfaca4c01a405c8c6cf029fc7
	_CTVP001277bc6ba0e6544f0b1b761e14e9bae0b
	_CTVP0013b9582fba35b4adcb04ebb94d79d8ec3
	_CTVP0014134e2d8d60e474d97262bff2c565c7a
	_CTVP0014f84c962ae7744efb5dacc9954254560
	_CTVP001b77bdde9398c47aabaf90619759061da
	_CTVP0013ecf13e89d3c4271b71de9c5e8486ec0
	_CTVP0016bf348b427964e85b64a32d6dfd1140e
	_CTVP00114ffa8ac417b43f69cfd7672d1c78083
	_CTVP001632829aedec94110b07778182f3b450f
	_CTVP00190fb9b9304e1432cbdc830fe7c5a065f
	_CTVP0014c5e77b7f4d6411eb6cf4771e183dc36
	_CTVP00162a2f82eefd34f52a29de991c9aab327
	_CTVP001ce59511180754b2a9860052293555132
	_CTVP001e4436cdb2bb7485f8482cae3b2545e60
	_CTVP00105d799e7fd62487c83c2708e7b44993f
	_CTVP0012e3549a24397402e99105fc0ef97fe35
	_CTVP001fc2f9017687c4ee198e3bc95fc7458fb
	_CTVP001e9452c74f6024bfdb2db07c1feb5bcd8
	_CTVP00182c2fcc0536e44deae06cd0bcf2c45f6
	_CTVP0014f90ad4a511e45dbb4304f8c979c2611
	_CTVP00188a9f8e3ad584ec4a225372edacc0d57
	_CTVP001ce5b8ec90c0143328e0ea496330ec00b
	_CTVP001a3dd807a210a45238fccfaa9d97fc6aa
	_CTVP001dbc9b4f8b90e47dfac7e8071a8cd2e0f
	_CTVP0015ef446681c774e359fd5689b57a37e93
	_CTVP00189db6366af3a4ceca15e7d0f1a7d16a6
	_CTVP001a6a274e9a6e547f6be022031aea06172
	_CTVP001d9940a2b82154d9c874710f8a4e0d2d6
	_CTVP001312b1e4d600647fc95988b8289dd4720
	_CTVP001fd3b2039156b4e5ba8a6d7e151b3778d
	_CTVP001513040207c7a4dadb1f6d261262d04c5
	_CTVP0019c5f914381e744b49379102055dfa804
	_CTVP00178e204862f4a4d359c538de9a7beca03
	_CTVP001fd4bc1d598164c03bdba9b88c9e12541
	_CTVP0010494be82d22e493cb9929caaa1b71c2d
	_CTVP0016e3269e6fb2a467c8b22b3b555fa7641
	_CTVP001c38bdb57e2ed457887194af0b2b038f3
	_CTVP001b97c7bfc93c74c3093c547b2e96a7d77
	_CTVP00181628446252349ae9ebe33410fe2ab8f
	_CTVP0012d0929650c1248efa7ecf2344a6ac62d
	_CTVP001c72182bc095741bea1fb6af8cd42c793
	_CTVP001e957af8b369b41afb49eb014b14d9643
	_CTVP0018fd84d6ca1fb499ea612c535dd596cf6
	_CTVP00160719da474744140ae677ab16e5a2f73
	_CTVP00103a96c037cda494594b26f3ab4688a9a
	_CTVP0010921b1708d664d7baa9e8e7d12b78e95
	_Ref82120110
	_Ref86224374
	_CTVP001e2a6774e8d56422bb97ed6bc630bd06a
	_CTVP0010a85a2bc4de142beae31c60185c2263d
	_CTVP0010749a7af23f04a589a99b890cabb1615
	_CTVP0019eb749fa748145e48d0cf2fd2ab12495
	_CTVP001fe2bec9e65b64106bf0ce543ca7f36b0
	_CTVP001ce564aa06eb34d5681d0713a3ed8c47c
	_CTVP00121612e4c4e324a099fd63ffa81bc24d3
	_CTVP001551b2442cef44a309421ec7391811149
	_Ref82120113
	_Hlk69376667
	_Hlk69376812
	_CTVP001f4ff46349598407ebc80001db5ede7a4
	_Hlk69388802
	_Hlk69393276
	_Hlk69393359
	_CTVP001b796cd32959f4863ba3271224e02d964
	_Hlk69393516
	_CTVP001ec06968e5aac401889cd9bf8ee9a3308
	_CTVP001cd02bad231ff4702a19d823e73dd0c9c
	_CTVP001aff9144676f4401ebb1a1f0f4d3cf408
	_Hlk69393561
	_CTVP001e15d0894ee8342bba4e5b6626bb6fe68
	_CTVP0012a9d920a6eeb4065a5ff3cfa60357172
	_CTVP0017ac1d96d09a34a15953d8d6807381176
	_CTVP001e61c36b3fdd549b6b58b2f8c83a9c0dc
	_CTVP001265af31fc3d544ffad7f9e70ceec0edf
	_CTVP001f4034dd8334d4744aaa9575698fc9e99
	_CTVP001d19ef3aa7d5943cfbc73a81a61aac71e
	_Ref93326309
	_CTVP001ae742d41ede0413dbafff755e90798f0
	_CTVP0014d14f79c7f3847a2bb5778341551c171
	_CTVP00103eb2ec364ed4976a2b621c8ae2a89b5
	_CTVP0019e2aab9c40974d85ab23f33e032f15ec
	_CTVP00102549b65268c460598fa7bb6971bf785
	_CTVP001b7f19b56f4f749fe8bc53dcc5f1d9d82
	_CTVP001fb041bcd080d49d4b2c696e890fcf7ac
	_CTVP001d0826cddf167450f9dafdf0ec9b95318
	_Ref75779491
	_Ref81867567
	_Ref81867587
	_Ref85580201
	_Ref85580209
	_CTVP001cf8f09912b8f4ca28f4f57c240d81a2f
	_CTVP0015b58da29b4554737b912e520373bb82c
	_CTVP0017998da61a3ad45039608c5dd004d6218
	_CTVP00118158c96e6294de2be1ac84cbb1ce2c6
	_CTVP001b648a9a2812a49e48321adb1475ac35a
	_CTVP00182c979010fb34e98a768b2a05e151609
	_CTVP0018406e3e94bc14278a71f8bf95b3f5657
	_CTVP001c54c00d765164a55bb638bc7cb5f3c81
	_CTVP0012f1b5bed1ae64213a7208c4619fc19d0
	_CTVP00113ec1b2d3f464224ac6b0a38c305e0c2
	_CTVP0013e817459f6594e4e9201ee563d12e917
	_CTVP00199b4db8a6d834b568a76f4070b9a3c21
	_CTVP001ce6524aba353494d8da9f00cec0b3acd
	_CTVP0012365990e015f472aa8a46654be50a792
	_CTVP0010166d1e15fca417887d767566f365101
	_CTVP00183eb0fd711e344c1b8a0ebf84b36b0dc
	_CTVP0018db68b7cc4de4a2e8cd6b3f4ec0da931
	_CTVP001c44191dcc2a14a8c9e7a93e2edc26caa
	_CTVP001471681f20c024178b1c0dbabbb7d421d
	_CTVP0018716936dee644deb97abde77de607b11
	_CTVP001770e6f233b4b40aaa6cd1465f77579f1
	_CTVP0018ac53805008f47869a508047f599c63e
	_CTVP0019ad86445ec824a62b69093ea7e146dad
	_CTVP00157a6ca17dd1d42e7803d6d7318097005
	_CTVP0016bc93dcdb4034d0591c88ee84694c5f1
	_CTVP0010856bf74aa614bd5a88301dc0b58ffea
	_CTVP00107292be0227a4f4d98207dc7b95b8ce5
	_CTVP001e3d2b1dfbc1840faa8f748f4172e07dc
	_CTVP00175e4ceeb36b84253bd607e1cfe2ce3eb
	_CTVP00174e750e2abe8458b904ee20751a62fac
	_CTVP001914db9f623bc4bfaa1d588393df284f1
	_CTVP0015713e861efb34596b215cb474c3dd232
	_Ref85580215
	_Ref85580219
	_CTVP001d45e08f6acda41a4bdd9807739889152
	_CTVP0018843def5ad004a68b1c929fefc2d9d04
	_CTVP00145529a535eab4eb68824db79822f6ff7
	_Ref80180841
	_Ref80180848
	_CTVP001b7b2f2e5aec64979927e96c1dd4d3347
	_Ref80180813
	_Ref80180819
	_CTVP00137849fedb56b418ca77c29ef97a588a5
	_CTVP0015a3192f2b4ec40aaa03590489f30bf29
	_Ref94193294
	_CTVP001ce99eea5a33b48dcac7656a7cc517c2f
	_CTVP0018713e5273a86429fada61a77806cac33
	_CTVP001756b1acb27ae47ecb0af2f601d6c05b3
	_CTVP00182219c300f2546a5b4227860dd69e7c9
	_CTVP001fd42d1857df8488bb658e12a035d6b05
	_CTVP001c27a8def43ee4558bd502004d52d1a19
	_CTVP001969705eedee648fa95f986ca18ea0a76
	_CTVP0011ae53100d6f2474b8e53417f51127a7f
	_Ref64207440
	_Ref64207450
	_Ref82342416
	_Ref82342495
	_CTVP0013ddee95507354a8a8b2f595f53d984d3
	_Ref82012457
	_Ref82012410
	_Ref81301253
	_Ref82013405
	_Ref82333106
	_Ref64253846
	_CTVP001cc39dda627aa4f80b70bdba99878cec7
	_CTVP0011069c72b4e6c4def9a3ca8248fef4f5a
	_CTVP001d1778e5205774dc9a25029ae8bf6e557
	_CTVP001e47b00f43a9648ee85365066d2ef7e7d
	_CTVP001076d9352b2814608954af84c45b0c02b
	_CTVP001ad34f5a328974d3bba10e718e2cd2063
	_CTVP001be79fb563b33466c8d55cd592c5d40cd
	_CTVP0010ab32cdab37b4785a33d59c9a25ac869

