Stellungnahme der TRIMET zur Konsultation zur Änderung des
Zuschlagsmechanismus im Rahmen des Festlegungsverfahrens zur
Änderung
der
Ausschreibungsbedingungen
und
Veröffentlichungspflichten
für
Sekundärregelung
und
Minutenreserve BK6-18-019 und BK6-18-020

Einleitung
TRIMET Aluminium SE lehnt den Vorschlag zur Änderung des Zuschlagsmechanismus bei der Auktion
zur Beschaffung von Sekundär- und Minutenreserve ab.
Mit Blick auf die baldige Einführung der Regelarbeitsmärkte nach der Verordnung (EU) 2017/2195
der Kommission und die einzelnen für diese Änderung grundgebenden Vorfälle, wie am 17.10.2017,
ist diese Umstellung als Zwischenlösung überflüssig und nicht gerechtfertigt.
Um solche Vorfälle bis zum Eintreten einer vorerst endgültigen und nachhaltigen Lösung zu
verhindern, ist es zuallererst notwendig, diese detailliert aufzuarbeiten. An erster Stelle muss
identifiziert werden, ob dieses Marktverhalten auf einzelne Akteure zurückzuführen ist und ggfs.
müssen die Gründe dafür bewertet werden. Erst danach sind Entwicklung und Konsultation von
Maßnahmen mit allgemeingültigem Charakter anzustreben, wobei eine Benachteiligung der
restlichen teilnehmenden Akteure auszuschließen ist.
Aus unserer Sicht bringt die Realisierung des Vorschlages zur Änderung des Zuschlagsmechanismus
für SRL und MRL keine Vorteile und viele Nachteile mit sich, die wir im Folgenden erläutern möchten.

Es besteht keinen Zusammenhang zwischen hohen Arbeitspreisgeboten und der Knappheit
im System.
Die Arbeitspreise werden bei der SRL Auktion eine Woche im Voraus durch den Anbieter bestimmt
und können sich auf keine Prognose des Systemzustandes eine Woche später stützen. Auch bei der
MRL ist eine solche Prognose nicht möglich.

Es besteht eine Kausalität zwischen hohen Arbeitspreisegeboten und Opportunitätskosten
bzw. Grenzkosten der Anbieter.
Diese hohen Gebote spiegeln nicht die Knappheitssituation, sondern die Grenzkosten bzw.
Opportunitätskosten der Akteure wider. Bei großen flexiblen Lasten bringen hohe Arbeitspreise die
hohen Opportunitätskosten aus Nichtproduktion oder Produktionsminderung zum Ausdruck, die
durch einen Abruf entstehen.

Das vorgeschlagene Änderung des Zuschlagsmechanismus und der Gewichtungsfaktor sind
intransparent und aufwändig.
Die Zuschlagserteilung von einer Addition zweier relativer Faktoren abhängig zu machen, nämlich
eines Arbeitsfaktors als Arbeitspreisgebot bezogen auf unterschiedliche Zeitscheiben, und eines
Leistungsfaktors als Multiplikation des Leistungspreises mit einem noch unbekannten
Gewichtungsfaktor, erhöht die Intransparenz des Verfahrens. Dabei wird an dieser Stelle die
Akzeptanz unbekannter Inhalte (Gewichtungsfaktor) konsultiert, was aus unserer Sicht völlig
inakzeptabel ist. Eine spätere Bekanntgabe dieses Faktors impliziert nicht seine Transparenz.

Sowohl die Gebotsbestimmung von Seiten der Anbieter als auch die Auswertung der Gebote und die
Zuschlagserteilung von Seiten der ÜNB wären nach dem vorgeschlagenen Mechanismus bei der
Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Veröffentlichungspflichten für SRL und MRL
in Hinblick auf deren tägliche Ausschreibung mit einem viel höheren Aufwand verbunden. Diese
Verkomplizierung des Verfahrens steht in keiner Relation zu seinem Übergangscharakter.

Eine Senkung der Arbeitspreise geht mit einer Erhöhung der Leistungspreise hervor
Wie bereits oben erläutert wird ein (hohes) Arbeitspreisgebot bestimmt durch die Grenzkosten bzw.
Opportunitätskosten der Anlage. Sollten Anbieter mit hohen Arbeitspreisen, deren primäre
Geschäftstätigkeit mit der Energieerzeugung/ -bereitstellung verbunden ist, durch den neuen
Mechanismus gezwungen sein (um einen Zuschlag zu bekommen), unter Ihren Grenzkosten
anzubieten, können diese Teilnehmer je nach Gewichtungsfaktor u.U. durch höhere Leistungspreise
ihre fehlenden Erlöse bekommen.
Eine andere Auswirkung, die mit dem vorgeschlagenen Mechanismus je nach Gewichtungsfaktor
einhergeht, ist die Verdrängung von Lasten aus der Auktion. In den letzten Jahren hat die
Auktionsteilnahme von immer mehr Lasten, die aufgrund ihrer Opportunitätskosten in der Regel
höhere Arbeitspreise haben, zur Senkung der Leistungspreise (nahezu Null) geführt. Die
Berücksichtigung des Arbeitspreises bei der Zuschlagserteilung kann zur Bevorzugung von Anbietern
mit geringeren Arbeitspreisen und höheren Leistungspreisen führen, so dass das
Leistungspreisniveau eindeutig steigen wird.

Eine Leistungspreissteigerung führt zu keinem volkswirtschaftlichen Optimum und
schmälert die Anreize zur Bilanzkreistreue.
Angesichts der Tatsache, dass der Leistungspreis über die Netzentgelte finanziert wird und der
Arbeitspreis über den ReBAP, wird eine (wie oben beschrieben) Leistungspreissteigerung nur eine
Umschichtung von Belastungen bedeuten. Dadurch werden unter anderem Privatkunden stärker
belastet als Unternehmen, die zur Bilanzkreistreue verpflichtet sind. Wir begrüßen grundsätzlich
geringere Ausgleichenergiekosten und die mit dem neuen Mechanismus angestrebte Dämpfung der
ReBAP-Volatilität, sind aber der Meinung, dass diese sich negativ auf die Anreize zur Bilanzkreistreue
auswirken werden.

Eine Senkung der ReBAP-Volatilität würde allerdings auch zu einer Dämpfung der
Volatilität am zukünftigen EOM 2.0 führen und damit die notwendigen (und ohnehin
unzureichenden) Anreize zur Investition in Flexibilität negativ beeinflussen.
Solle die Bilanzkreistreue aufgrund eines niedrigem ReBAP sinken, würde sich dies unserer Meinung
nach auf dem zukünftigen Energy Only Market 2.0 mit geringerer Volatilität niederschlagen. Eine
hohe Volatilität der Preise auf dem EOM 2.0 ist politisch gesehen die Grundvoraussetzung, damit
Investitionen zur Flexibilisierung großer Lasten refinanziert werden können. Mit einer geringen
Preisvolatilität auf dem EOM 2.0 wird der notwendige Ausbau von Lastflexibilitäten vereitelt.

