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Interview mit Philipp Schaltenberg, VK Energie

"Die Flexibilität der Biogasverstromung sollte belohnt werden"

STROM 31.01.2023 15:01

München (energate) - Deutschlands Strompreisbremse verändert den Spotmarkt-Stromhandel. Was die Ge-
winnabschöpfung für Betreiber von Biogasanlagen bedeutet, ordnet Philipp Schaltenberg, Geschäftsführer der

Münchner VK Energie, im Interview ein.

energate: Herr Schaltenberg, wird die Spotmarktoptimierung für Biogasanlagen durch die Strompreisbremse
unattraktiv?

Schaltenberg: Nein, das wäre auch ein fataler Fehler. Denn dann würde die Erlösabschöpfung die �exible Fahr-
weise von Biogasanlagen verhindern und die brauchen wir im Stromsystem. Allerdings wird sie schon etwas unat-

traktiver. Ein Teil der Zusatzerlöse, die Biogasanlagen durch eine �exible Fahrweise - berechtigterweise! - erhalten,

wird abgeschöpft. Ich sage berechtigterweise, da diese �exible Fahrweise das Stromsystem stabilisiert und be-

lohnt werden sollte, damit Anlagenbetreiber einen Anreiz dafür haben. Wie viel unattraktiver es wird, hängt von

den Strompreisen am Spotmarkt und den Rahmenbedingungen der einzelnen Biogasanlage ab.

energate: Könnten Sie eine Beispielrechnung für eine Anlage mit 1 MW für eine Woche des vergangenen Jahres

aufmachen?

 Add-on

Schaltenberg: "Die �exible Fahrweise von Biogasanlagen ist wirtschaftlich sinnvoll und stützt das Stromsystem."
(Foto: VK Energie)
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Schaltenberg: Wir können hier gerne exemplarisch eine 1-MW-Anlage nehmen, damit man es leicht für andere

Leistungen umrechnen kann. Dabei sollten wir unbedingt betonen: Biogasanlagen bis zu 1 MW sind von der Erlös-

abschöpfung ausgenommen! Das heißt, erst oberhalb von 1 MW kommt die Abschöpfung zum Tragen. Zur Bei-
spielrechnung: Wir haben in der Beispielwoche Strompreise zwischen 50 Euro/MWh im Minimum und 450

Euro/MWh im Maximum. Der Mittelwert der Strompreise über die Woche liegt bei 300 Euro/MWh. Der "gestattete

Erlös" für die Biogasanlage ergibt sich aus dem anzulegenden Wert der EEG-Förderung, in unserem Beispiel 26

Cent/kWh beziehungsweise 260 Euro/MWh, zuzüglich eines gesetzlich gestatteten Zusatzerlöses. Für Biogasan-

lagen beträgt dieser Zusatzerlös 9 Cent/kWh beziehungsweise 90 Euro/MWh.

Das heißt, in Summe hat diese Biogasanlage einen gesetzlich gestatteten Erlös von 350 Euro/MWh. In den Stun-

den, in denen der Strompreis am Spotmarkt diesen Wert überschreitet, greift die Erlösabschöpfung für die Erlöse
oberhalb von 350 Euro/MWh. Ist der Strompreis zum Beispiel 400 Euro/MWh und die Anlage produziert 1 MWh,

ergeben sich "Überschusserlöse" von 50 Euro. Davon werden dann gemäß dem Gesetz 90 Prozent abgeschöpft,

10 Prozent verbleiben beim Anlagenbetreiber. Würde der Anlagenbetreiber eine Vergütung nach dem Mittelwert

erhalten, was üblich ist, wenn keine Optimierung der Anlagenfahrweise statt�ndet, hätte er in der Beispielwoche

(bei einer Stromerzeugung von 95 MWh) 28.500 Euro an Stromerlösen erzielt.

energate: Wie wirkt sich die Spotmarktoptimierung in diesem Beispiel konkret aus?

Schaltenberg: Durch die VK-Betriebsoptimierung wird die Anlage �exibel gezielt zu Zeiten hoher Strompreise be-

trieben. Das ist einerseits wirtschaftlich sinnvoll und stützt gleichzeitig das Stromsystem, da der Markt über den

Preis signalisiert, wann Strom gebraucht wird. Mit der Optimierung konnte die Anlage 35.000 Euro an Stromerlö-

sen erzielen, also 6.500 Euro zusätzlich, was etwa 23 Prozent zusätzlichen Gewinn bedeutet.

Durch die Erlösabschöpfung werden nun über die Woche 3.900 Euro abgeschöpft. Das heißt, dem Betreiber ver-

bleiben 31.100 Euro. Was man nun auch noch berücksichtigen muss, ist, dass auch in der nicht-optimierten Fahr-

weise eine Erlösabschöpfung vorkommt. Es kann sein, dass die Anlage "zufällig" einen Strompreis erwischt, der
oberhalb des gestatteten Erlöses liegt. Trifft man die Annahme, dass der Abschöpfungsbetrag halb so hoch ist

wie in der optimierten Fahrweise, liegt der zusätzliche Gewinn immerhin noch bei 17 Prozent. Unter dem Strich

lohnt sich die �exible Fahrweise also weiterhin sehr - wirtschaftlich und aus Systemsicht sowieso.

energate: Wie sieht Ihre Bilanz zu den Stundenpreisen im Jahr 2022 aus, was erwarten Sie 2023?

Schaltenberg: 2022 war natürlich ein außergewöhnliches Jahr. Mit 235 Euro/MWh im Schnitt am Day-Ahead-
Markt lag der Wert etwa um den Faktor 2,5 höher als 2021 und etwa um den Faktor 8 höher als 2020. Bisher lie-

gen wir in diesem Jahr bei circa 120 Euro/MWh. Dass es aktuell wieder deutlich niedriger ist als vor ein paar Mo-

naten, liegt vor allem daran, dass sich die Lage auf dem Gasmarkt aktuell entspannt hat. Dies kann sich aber

auch schnell wieder ändern. Die Futures für Strom liegen aktuell für 2023 im Bereich zwischen 150 und 200

Euro/MWh. Diesen Korridor nehme ich aktuell als Erwartungswert. Aber wie man 2022 sehen konnte, ist der
Markt extrem volatil und ich habe natürlich - wie alle anderen - auch keine Glaskugel.

Die Fragen stellte Michaela Tix.
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