enervis energy advisors GmbH
Schlesische Straße 29-30
10997 Berlin
+49 30 695175-0
kontakt@enervis.de
www.enervis.de

AUKTIONSMODELL WINDENERGIE
Neue Bewertungsinstrumente für einen neuen Markt

weitere Infos unter: www.enervis.de

HERAUSFORDERUNG EEG 2017 UND AUKTIONEN FÜR WINDENERGIE

QUANTIFIZIERUNG DES AUSSCHREIBUNGSWETTBEWERBS IM ONSHORE-WINDENERGIEMARKT

Auktionsmodell Windenergie

Unsere Daten – Ihr Nutzen

und Erlösszenarien und stellen das Angebotspotenzial der
Ausschreibungsmenge gegenüber. So ergibt sich für den
deutschen Windmarkt eine zeitlich und regional hochaufgelöste Gebotspreisentwicklung.

Der Marktzugang im Windenergiesektor erfordert
ab 2017 die Teilnahme an Auktionen. Das bedeutet:
Es gibt für die Projektentwicklung und -bewertung keinen
gesetzlich vorgegebenen Vergütungssatz mehr. Entwickler,
Käufer und Finanzierer von Windprojekten müssen daher
selbst eine belastbare Markteinschätzung entwickeln.
Fundierte Marktinformationen bedeuten dabei einen
Wettbewerbsvorteil.

Das enervis Auktionsmodell gibt Antworten
Das enervis Auktionsmodell ermöglicht die detaillierte
Analyse von Wettbewerbsstrukturen und Auktionsergebnissen. Die umfangreichen Potenzial- und Gebotspreisdatenbanken sind modular aufgebaut und können gezielt
auf die Anforderungen des Nutzers eingestellt werden.
So lassen sich deutschlandweit aggregierte und regional
aufgelöste Analysen durchführen, die sowohl übergreifende Markt- und Wettbewerbsanalysen erlauben, als auch
spezifische Fragestellungen beantworten. Die Abbildung
zeigt die regionale Struktur (Karte) und regional aufgelöste Analyseoptionen (Gebotspreiskurven) des enervis
Auktionsmodells:

Welche Bewertungsfragen sind zu beantworten?
• Wie viel Windkapazität wird wann und wo an der
Auktion teilnehmen (Analyse der zukünftig erwarteten Angebotssituation in hoher regionaler und
zeitlicher Auflösung)?
• Welcher Gebotspreis (Vergütungshöhe) ergibt sich
für diese Kapazitäten unter Berücksichtigung der
Angebots- und Nachfragesituation sowie des
Referenzertragsmodells?
• Wie stellt sich damit die Wettbewerbssituation
für das eigene Projektportfolio und Projektakquisitionen dar?
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Wie können diese Fragen systematisch beantwortet
werden?
Für die Beantwortung dieser strategisch und operativ wichtigen Fragen bedarf es umfangreicher Datenrecherchen
und einer fundierten Marktmodellierung – beides bietet
enervis mit dem Auktionsmodell Wind an. Dafür erheben
wir deutschlandweit und standortscharf die kurz-, mittelund langfristigen BImSchG-Genehmigungspotenziale sowie
Bestand und Altersstruktur von Windenergieanlagen. Diese
Potenziale bewerten wir mit projektspezifischen Kosten-

Gebotspreis (€/MWh)
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• Was sind erfolgversprechende Gebotsstrategien
in der Auktion?

nötiger Preis in /MWh
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Normierte Gebotsmenge

Beispielhafte Darstellung der deutschlandweiten Gebotspreise von realisierbaren
Potenzialflächen für Onshore-Wind (li.) sowie der projektspezifischen Gebotspreise
einer zukünftigen Auktionsrunde auf normierter Bundesländerebene (re.)

Unser Auktionsmodell und unsere Analysen unterstützen
Marktakteure bei der Bewertung von Windprojekten im
Rahmen der Projektentwicklung und von Projekttransaktionen vor der Auktion und in der Vorbereitung auf die
Auktion selber.
Was kann das enervis Auktionsmodell?
Das enervis Auktionsmodell liefert quantifizierte Informationen für folgende Anwendungsfälle:
• Bewertung und Markt-Benchmark für die Projektentwicklung (lohnen sich die Kosten für die weitere
Projektentwicklung?)
• Verifizierung der Wettbewerbssituation auf dem
WEA-Herstellermarkt (wie sollten Konditionen mit
WEA-Herstellern gestaltet werden?)
• Kurzfristige Gebotspreiskalibrierung (welche Gebotspreise können in der nächsten Auktion erwartet
werden und was bedeutet das für das eigene
Projektportfolio?)
• Mittel- und langfristige Marktanalyse (welche Chancen und welchen Transaktionswert haben teilentwickelte Windprojekte im Markt?)
Unser Auktionsmodell ermöglicht eine fundierte Prognose
und Analyse von Auktionsergebnissen und Wettbewerbsstrukturen im Kurz-, Mittel- und Langfristbereich. Aufgrund
der geografisch hochaufgelösten Datenstruktur können
auch regionale Beschränkungen berücksichtigt werden, die
für das Gebotsverhalten relevant sind (Netzausbaugebiete,
Höhenbeschränkungen, etc.). So lässt sich beispielsweise
die Frage nach zukünftigen Ausschreibungsmengen und
den sich daraus ergebenden Angebotsüberhängen bzw.
-verknappungen im Zeitverlauf mit dem Auktionsmodell
beantworten.

Hierzu bietet enervis mit einem modularen Beratungsansatz
folgende Produkte an:
1. enervis-Analyse (Marktstudie)
mit Darstellung und Erläuterung mehrerer vorausgewählter
Szenarien von enervis in einem Bericht. Ergebnis ist eine
Angebots- und Preisprognose für ausgewählte zukünftige
Auktionsrunden. Die dafür zu treffenden Annahmen können
entweder seitens enervis gewählt werden (enervis BestGuess-Szenario) oder mit dem Auftraggeber individuell
abgestimmt werden.
2. Nutzung des Auktionsmodells
durch den Kunden zur eigenen Analyse unterschiedlicher
Auktions-Szenarien. Hierfür liefert enervis eine Modelloberfläche, in welcher der Endnutzer verschiedene Einstellungen
und Auswertungen selber vornehmen kann. So lassen sich
z.B. Gebotspreiskurven individuell kalibrieren und vergleichen. Eine Exportfunktion aus dem Modell ermöglicht die
direkte Verwertbarkeit der Ergebnisse.
3. Erwerb der modellendogenen Datenbanken
die dem Auktionsmodell zugrunde liegen und deutschlandweite Informationen zu kurz- und mittelfristigen
BImschG-Potenzialen, Potenzialflächen aus Regionalplänen, Anlagenbestand/-alter und regional aufgelösten
Projektkosten enthalten. Diese modulare Variante der
Datenbeschaffung bietet größtmögliche Flexibilität und
den Zugriff auf stets aktuelle Daten für den Aufbau einer
eigenen Marktanalyse.
Haben Sie Interesse oder Fragen?

Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf:
www.enervis.de
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