KWKG-AUKTIONSTOOL
Monte-Carlo-Simulation zur strategischen Gebotsoptimierung

WIE WERDEN DIE KWKG-AUKTIONEN SIMULIERT?

enervis KWKG-Auktionstool
Die Fördersätze für KWK-Anlagen zwischen 1 MW und
50 MW werden mittlerweile im pay-as-bid Auktionsverfahren ermittelt. Die erste Auktion Anfang Dezember
2017 war bereits durch reges Interesse geprägt, das in
Zukunft vermutlich noch weiter zunimmt. Eine erfolgreiche
Teilnahme, mit Geboten oberhalb der eigenen Vollkosten,
ist weiterhin möglich, wenn es gelingt den Markt richtig
einzuschätzen und das eigene Gebotsverhalten strategisch
zu optimieren. Das enervis KWKG-Auktionstool hat sich in
der ersten Auktionsrunde bewiesen und unterstützt Sie mit
einer objektiven und konkreten Entscheidungsgrundlage
bei der Ermittlung Ihrer Gebotsstrategie!

dellierung (beispielsweise aus den PV- und Windauktionen).

Erfahrungen aus anderen Märkten zeigen, dass Auktionsmodellierungen eine wichtige Rolle spielen, um den
Marktakteuren eine Einschätzung der Wettbewerbsintensität zu geben. Sie bilden ferner eine konkrete Basis für
Wirtschaftlichkeitsberechnungen und die Entwicklung von
Gebotsstrategien. Grundlagen unseres Tools sind unsere
jahrelangen Markterkenntnissen aus dem KWK-Segment
sowie unsere weitreichenden Erfahrungen zur Auktionsmo-

3. Abschließend wird eine Simulation des Gebotsverhaltens
der Marktakteure durchgeführt, in dem Eingangsgrößen
variiert werden. Hieraus folgt eine große Zahl von Angebotskurven („Monte-Carlo-Simulation“).

3 Schritte innerhalb des KWK-Auktionstools
1. Als Ausgangspunkt dienen Marktrecherchen und Informationen zur Projektpipeline an KWK-Anlagen. Die Projektdatenbank umfasst neben Leistungsdaten und Anlagentyp auch
Angaben zur Wahrscheinlichkeit der Auktionsteilnahme.
2. Darauf aufbauend erfolgt eine Abschätzung der Kostenund Erlössituation der einzelnen Projekte. Hierzu wird unter
Rückgriff auf umfangreiche Erfahrungen im KWK-Segment
für jedes Projekt ein Break-Even-Gebot ermittelt.

Im Ergebnis erhält man mit der Modellierung eine Einschätzung dazu, mit welchem Gebot ein speziﬁsches KWK Projekt
in eine Auktionsrunde gehen kann („Gebotsstrategie“).

Abbildung 1: Vorgehensweise bis zur eigenen “Gebotsstrategie“

WELCHE ANTWORTEN LIEFERT MIR DIE SIMULATION?

Basis für Gebotsstrategien
Bandbreite der möglichen Auktionsausgänge
Die Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation zu Parametern der Projekte und zum Gebotsverhalten ermöglicht eine
Einschätzung des mittleren Preisniveaus der Auktionen und
der Bandbreite für die weitere Risikoanalyse zu ermitteln.
Abbildung 2 zeigt den beispielhaften Output einer solchen
Simulation. Dargestellt sind für eine Vielzahl von Simulationsläufen die Gebotskurven. Dort wo die Nachfrage
(„100 MW“) die Gebotskurven schneidet, kommt es zur
Markträumung. Alle Gebote mit einem niedrigeren Gebotspreis würden einen Zuschlag erhalten.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme an der KWKGAuktion ist deshalb: den Markt mit den verfügbaren Informationen frühzeitig richtig einzuschätzen und das eigene
Gebotsverhalten strategisch zu optimieren.

Korrekte Prognose der ersten Auktionsrunde
Der Ausgang der ersten KWK-Auktion bestätigt die Prognosen
des enervis KWKG-Auktionsmodells: Unter Berücksichtigung
strategischer Gebotsaufschläge rechneten wir mit einem
maximalen Fördersatz von 4,90 Cent/kWh. Tatsächlich
realisiert wurde ein Wert von 4,99 Cent/kWh. Auch das
niedrigste Gebot und das Angebotsvolumen in der ersten
Ausschreibung liegen innerhalb der zuvor prognostizierten
Bandbreite.

Abbildung 2: Simulation und tatsächliches Auktionsergebnis (12/2017)

Die Abbildung 2 zeigt die Übereinstimmung der enervis
Prognosen mit dem realen Auktionsergebnis. Wie in der
Abbildung zu erkennen ist, wurde die ausgeschriebene
Menge nicht vollständig bezuschlagt, wodurch sich das
Volumen der nächsten Auktion entsprechend erhöht.

Gerne unterstützen wir Sie mit unserer energiewirtschaftlichen Erfahrung und unseren Modellen bei
der Bestimmung einer geeigneten Gebotsstrategie.

Da aber auch eine große Anzahl von Anlagen in der ersten
Auktion nicht bezuschlagt wurde, ist auch in den nächsten
Auktionen wieder mit starkem Wettbewerb zu rechnen.
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