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Schöne flexible Welt: 
Der Energiemarkt von 
Morgen





Liebe Leserinnen  
und Leser, 

Flexibilität ist das neue Zauberwort! 
Allein im aktuellen Grünbuch des 
BMWi zum Strommarktdesign taucht 
der Begriff mehrere Dutzend Mal auf. 
Im Kern geht es darum, bei wach-
senden Mengen von nicht immer 
verfügbaren erneuerbaren Energien, 
Angebot und Verbrauch auszuglei-
chen. Dafür eignen sich Demand-
Side-Management, Speicher, mo-
derne Kraftwerken oder der Export.

Genau für diesen innovati-
ven Mix stehen der bne und seine 
Mitgliedsunternehmen. Wie wir 
uns die flexible Energiewelt von 
Morgen vorstellen und was für ihre 
Verwirklichung noch getan werden 
muss, wollen wir Ihnen mit dem 
vorliegenden bne-Kompass zeigen. 

Noch ist das System an vielen 
Stellen nicht auf die Herausforde-
rungen vorbereitet. Dies gilt etwa 
für das noch starre Regelenergie-
system, das nicht auf neue und fle-
xible Anbieter ausgerichtet ist, oder 
für die Netzentgelte, die einen kon-
tinuierlichen statt einen flexiblen 
Verbrauch anreizen. 

Wenn in Zukunft der Markt-
preis für ganz Deutschland darüber 
bestimmen soll, ob Verbraucher 
zusätzliche Last aktivieren oder aber 
ihren Konsum drosseln, kann diese 
Gleichzeitigkeit die Netze lokal vor 
Probleme stellen. Etwa wenn dort 
im Falle einer Sonnenflaute eher eine 
Knappheit vorherrscht, das Markt-
signal aber zum zusätzlichen Ver-
brauch anregt. Um solche Situatio-

nen in den Griff zu bekommen, 
bedarf es eines dezentral einsetz-
baren und marktnahen Instru-
ments. Dieses hat der bne mit dem 
Flexmarkt entwickelt (mehr auf 
Seite 8) und mit Marktteilnehmern 
und Entscheidungsträgern disku-
tiert. Die Reaktionen zeigen uns: 
Wir sind auf dem richtigen Weg.

Unser Modell ermöglicht  
es nicht nur, Flexibilität marktnah 
zu gewährleisten, wir ebnen damit 
auch den Weg für neue wettbewerb-
liche Geschäftsmodelle, die über 
den Kilowattstundenhandel hinaus-
gehen. Und nebenbei schafft das 
bne-Modell einen wettbewerblichen 
Anwendungsfall für Smart Meter. 
Denn eins ist klar: Ohne intelligente 
Messsysteme, ohne genaue Daten, 
läßt sich ein mehr an Flexibilität 
nicht abrechnen. Die Energie-
wende ist längst zur IT-Wende ge-
worden: Erzeugung, Verbrauch, 
Handel und Steuerung, alles läuft 
über digitale Wege. 

Die Bundesregierung hat 
dies bisher leider kaum berücksich-
tigt. Zwar ist schon seit Jahren vom 
Smart Meter-Rollout die Rede, pas-
siert ist bisher leider wenig. Unter 
den Marktteilnehmern herrscht Un-
sicherheit. Viele Fragen sind offen: 
Wie geht es etwa mit dem Verord-
nungspaket zum Messwesen wei-
ter? Sind die Überlegungen nicht 
vor der Veröffentlichung schon 
wieder veraltet?

Welche Potenziale für die 
neue Energiewirtschaft im Thema 
Flexibilität schlummern, zeigt das 
Beispiel von enerNOC. Das Unter-
nehmen hat eine Plattform ent-
wickelt, über die Nachfrageflexibi-

lität gebündelt und am Markt 
angeboten werden kann, wie Jörg-
Werner Haug in seinem Gastbeitrag 
beschreibt (Seite 12). Wir freuen uns 
enerNOC ab 2015 als neues Mitglied 
im bne begrüßen zu dürfen. 

Mit einem alternativen Mo-
dell für die Direktvermarktung von 
erneuerbaren Energien ließe sich 
die Nachfrage nach Flexibilität stei-
gern, wie Sie im Gastbeitrag von 
Daniel Hölder (Clean Energy Sour-
cing) ab Seite 22 lesen können.  
Der Strombörse kommt dabei eine 
wichtige Funktion zu. Im Inter-
view mit dem bne-Kompass spricht 
EEX- und EPEX-Spot-Manager  
Tobias Paulun darüber, wie neue 
Kurzfristprodukte, der grenzüber-
schreitende Handel und kürzere Vor-
laufzeiten einen Beitrag zur Flexi-
bilisierung leisten können (Seite 24).

Wir hoffen, Ihnen mit dem 
bne-Kompass einen spannenden 
Einblick in die Energiezukunft zu 
geben. Als Stimme der neuen Ener-
giewirtschaft arbeiten wir weiter 
daran, den Weg dorthin wettbewerb-
lich, innovativ und verbraucher-
freundlich zu gestalten.

Ihr Robert Busch  
bne-Geschäftsführer
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Die jederzeitige genaue Überein-
stimmung von Erzeugung und 
 Verbrauch ist ein wesentlicher tech-
nischer Grundsatz des Elektrizitäts-
systems. Bisher wurde die notwen-
dige Flexibilität dafür weitgehend 
von den Erzeugungsanlagen bereit-
gestellt. Mit der schon heute gro-
ßen installierten Leistung von wetter-
abhängigen erneuerbaren Energien 
ist jedoch die Erzeugung auch eine 
neue Quelle für Abweichungen 
zwischen Angebot und Nachfrage. 
Diese Abweichungen gilt es zu-
sätzlich zu kompensieren. Zugleich 
verdrängt erneuerbare Erzeugung 
konventionelle Anlagen, die bisher 
den Ausgleich gewährleistet haben. 
Es müssen also neue Lösungen ge-
funden werden, um das Elektri-
zitätssystem in einer Zukunft mit 
hohen Erneuerbaren-Anteilen  
stabil zu halten.

Ein Teil der Lösung ist der Netz-
ausbau. Abweichungen im Ver-
brauch, aber auch in der erneuer-
baren Erzeugung gleichen sich  
bei einer großräumigen Betrach-
tung zum Teil aus. Daher ist der 
Netzausbau innerhalb Deutsch-
lands, aber auch grenzüberschrei-
tend, wichtig, um kostengünstig 
und effektiv die Stabilität des Sys-
tems zu gewährleisten. 

Neue Regeln für Regelenergie
Sehr kurzfristige Abweichun- 
gen zwischen Angebot und Nach-
frage können nicht vom Markt  
ausgeglichen werden. Darum hal-
ten Übertragungsnetzbetreiber  
Regelleistung vor. Der Bedarf an 
dieser wird steigen. Auch müs- 
sen an der Regelenergie zuneh-
mend erneuerbare Anlagen sowie 
Verbraucher teilnehmen, wenn 

die Anteile konventioneller Ener-
gien sinken. 

Dafür muss die Beschaffung 
der Regelleistung, für die die Über-
tragungsnetzbetreiber zuständig 
sind, angepasst werden. Photovol-
taik- und Windkraftanlagen, aber 
auch die meisten Verbraucher, sind 
nicht in der Lage, bereits eine Woche 
vor Abruf ihren Einsatz garantieren 
zu können, wie dies bisher für Regel-
energie verlangt wird. Und sie kön-
nen die Regelleistung auch nicht für 
so lange Zeiträume bereitstellen, wie 
es konventionelle Anlagen vermögen. 

Wichtig ist, dass Angebot 
und Nachfrage bereits zuvor über 
den Markt ausgeglichen sind, um 
den Regelenergiebedarf in Grenzen 
zu halten. Entscheidend ist also, die 
erneuerbaren und konventionellen 
Erzeuger, aber auch die Verbraucher 
zu mobilisieren, ihre Fähigkeiten 

Warum der Bedarf an Flexibilität wächst und welche Antworten dafür gefunden 
werden müssen, erklärt bne-Referent Arndt Börkey.

Zauberwort Flexibilität
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einzubringen und über die Groß-
handelsmärkte für den Ausgleich 
von Angebot und Nachfrage zu sor-
gen. Dies kann nur gelingen, wenn sie 
von einem flexibleren Einsatz ihrer 
Anlagen einen Vorteil haben – einen 
Vorteil, der die zusätzlichen Kos-
ten der Flexibilisierung übersteigt. 

Markt reagiert
Grundsätzlich bietet der Markt 
heute schon Anreize, sich flexibel 
zu verhalten. Die noch vor einigen 
Jahren zu beobachtenden deutlich 
negativen Preise an den Großhan-
delsmärkten haben viele Markteil-
nehmer zur Änderung ihres Ver-
hal tens bewegt und damit zu einem 
flexibleren Einsatz der Anlagen  
geführt. Heute sind solche nega-
tiven Preise kaum noch zu beob-
achten. Der Markt hat damit bewie-
sen, dass er schnell und gründlich 
reagiert, wenn die Anreize richtig 
gesetzt werden.

Und die Entwicklung geht weiter: 
Dass nun die Börsenplattform EEX 
auch Produkte auf Viertelstun-
den-Basis anbietet, ist ein Riesen-
fortschritt und schon lange über-
fällig (siehe Seite 22). Mit einem 
solchen Großhandelsprodukt wird 
der Wert der Leistung in der Vier-
telstunde erst sichtbar. Frühestens 

wenn dies geschieht, können die 
Marktparteien darauf reagieren. 
Und damit eröffnen sich für die  
Erzeuger, konventionell wie erneu-
erbar, neue Möglichkeiten der  
Vermarktung. Für die Verbraucher 
ist es einfacher, ihren Strombezug 
nur für kurze Zeiträume anzupas-
sen – auch hier tun sich somit neue 
Möglichkeiten auf. 

Leider wird dieser Markt zu-
nächst auf die deutsch-österreichi-
sche Gebotszone begrenzt bleiben. 
Eine großräumigere Preisbildung 
scheitert an den unterschiedlichen 
Vorgaben zur Bilanzierung und Mes-
sung in den Nachbarländern. Dieses 
Problem wird auch nicht kurzfris-
tig zu lösen sein, da dafür in großem 
Umfang Messtechnik ausgetauscht 
werden müsste. Hier steht eine euro-
päische Harmonisierung noch aus. 

Dennoch ist schon einiges 
geschehen: Mit der Direktvermark-
tung von Strom aus erneuerbaren 

Anlagen ist bereits ein entschei-
dender Schritt getan, diese Anla-
gen an den Markt heranzuführen 
und damit auf das zentrale Len-
kungs signal des Marktpreises zu 
reagieren. Für Verbraucher gelten 
diese Marktpreise schon lange – 
aber trotzdem wollen (oder kön-
nen) sie noch nicht in großem 

 Umfang an den neuen Chancen 
teilhaben. Warum?

Viele Industrie- und Gewer-
bekunden sind zwar bereits mit 
der notwendigen Messtechnik aus-
gestattet, sie könnten also jeder-
zeit von Flexibilitätsprodukten 
profitieren. Allerdings müssten die 
Unternehmen auch investieren, um 
die Flexibilitätspotenziale heben zu 
können, etwa in neue Lastmanage-
mentsysteme. Solange die Preisspit-
zen am Großhandelsmarkt selten 
und niedrig sind, werden nur weni-
ge Unternehmen die neuen Pro-
dukte nachfragen. Wenn Kraftwer-
ke aus dem Markt gehen, werden 
Preisspreizungen jedoch zunehmen 
und für immer mehr Marktteil-
nehmer relevant. 

Netzentgeltsystem anpassen
Zudem müssen die Unternehmen 
die Netzentgelte im Auge behalten, 
die ein wichtiger Teil der Strom-
bezugskosten darstellen. Haupt-
problem sind dabei die Leistungs-
preise. Ein Verbraucher zahlt für 
die höchste von ihm in Anspruch 
genommene Leistung einen Jahres-
preis, der je nach Verhältnis von 
Leistung zu Arbeit innerhalb des 
Jahres einen erheblichen Anteil 
des Netzentgeltes ausmachen kann. 
Er hat somit vor allem ein Interesse, 
seinen Leistungsbezug zu beschrän-
ken und nicht etwa im Falle eines 
Stromüberhangs seinen Verbrauch 
kurzfristig zu erhöhen. 

Noch problematischer ist es 
für energieintensive Unternehmen, 
die nach §19 Abs. 2 Satz 2 der Strom-
netzentgeltverordnung begünstigt 
sind: Sie müssen nicht nur ihre Jah-
reshöchstleistung begrenzen, son-

Entscheidend ist, die erneuerbaren und konventio-
nellen Erzeuger, aber auch die Verbraucher zu mobili-
sieren, ihre Fähigkeiten einzubringen und über die 
Großhandelsmärkte für den Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage zu sorgen. 
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dern zudem viel elektrische Arbeit 
innerhalb dieser Leistungsgrenze 
beziehen; nur so können sie ihre 
Begünstigung erhalten. Damit  
haben gerade die Verbraucher mit 
hohen Abnahmemengen gar kei-
nen Anreiz, ihren Verbrauch zu 
flexibilisieren und auf Marktsig-
nale zu reagieren. 

Die Schwierigkeit bei der Neu-
ausrichtung der Anreize ist, dafür 
zu sorgen, dass die Ab nehmer mit 
ihrem zunehmend flexiblen Ver-
brauch nicht das Netz überlasten. 
Wenn die Großhandelspreise nied-
rig sind, besteht die Gefahr, dass 
viele Verbraucher gleichzeitig 
mehr Strom beziehen wollen – da-
für sind die Netze aber häufig 
nicht ausgelegt. Hier müssen aus 
dem Netz heraus passende An-
reize gesetzt werden, damit die Ver-
braucher immer dann flexibel 
sind, wenn das Netz es auch her-
gibt. Dazu muss ein ganz neues 
Konzept eines Flexmarktes imple-
mentiert werden (siehe Seite 8).

Schließlich müssen die Vorteile  
aus den Verhaltensänderungen bei 
den Verbrauchern ankommen.  
Das heißt, wenn sie bei niedrigen 
Großhandelspreisen mehr kon-
sumieren, dafür ihren Verbrauch 
bei sehr hohen Preisen einschrän-
ken, sollen sie dies auch in ihren 
Abrechnungen wiederfinden.

Bilanzkreis: Keine falschen 
 Anreize setzen 
Eine zentrale Stelle für die Abrech-
nung ist das Bilanzkreissystem.  
In diesem wird die bezogene und 
die verbrauchte Menge wie in ei-
nem Kontosystem erfasst. Wichtig 
ist dabei, dass die Marktteilneh-
mer einen Anreiz haben, ihre Prog-
nosen so gut wie möglich zu er-
stellen und ihre benötigten Mengen 
so genau wie möglich zu beschaf-
fen. Einen solchen Anreiz haben sie, 
wenn die Märkte, also der Day-
Ahead-Markt und der Intra-Day-
Markt, gut mit den Regelenergie-
märkten abgestimmt sind.

Wenn hier die falschen Signale  
gesetzt werden, zum Beispiel 
 Pönalen für Unter- oder Überspei-
sungen eingeführt werden, ent-
stehen Anreize, die Bilanzkreise 
systematisch zu überspeisen  
oder zu unterspeisen. Sind die 
Märkte hingegen gut aufeinan- 
der abgestimmt, werden die Bi-
lanzkreise ausgewogen und  
damit systemkonform betrie- 
ben. Änderungen am Bilanz-
kreissystem müssen mit größter 
Sorgfalt und Vorsicht vorge-
nommen werden, da die heute  
zu beobachtenden Ergebnisse  
für ein gut funktionierendes Sys-
tem sprechen.

Mit Anreizen im Markt 
durch die verbesserten Marktprei-
se und die Verbesserung der Anrei- 
ze aus den Netzentgelten kann 
eine starke Reaktion der Markt-
teilnehmer hervorgerufen wer-
den. Diese sichert nicht nur preis-
werte Flexibilität, sondern damit 
auch langfristig Systemstabilität.
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Im Spätherbst 2014 hat Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
sein Grünbuch für ein künftiges 
Strommarktdesign vorgelegt. Auch 
wenn noch offen ist, wohin sich die 
Diskussion über Kapazitätsmecha-
nismen entwickelt: Einige Entschei-
dungen hat die Politik bereits gefällt. 

Dazu gehören die Fortent-
wicklung der Großhandelsmärkte zu 
einem Energy-Only-Markt 2.0 wie 
auch die immer wichtiger werdende 
Synchronisation von Angebot und 
Nachfrage. Damit soll ein Entwick-
lungsschritt genommen werden, 
der für das Gelingen der Energie-
wende von großer Bedeutung ist: 

Erzeuger und Verbraucher sollen 
künftig auf das fluktuierende Ange-
bot von Strom aus Wind und Son-
ne besser und schneller reagieren. 
Die Marktpreise werden dabei 
grundsätzlich signalisieren, welche 
Flexibilität in welchem Umfang  
dafür benötigt wird. Aus Sicht der 
neuen Energiewirtschaft ist dies 
genau der richtige Weg! 

Gleichzeitigkeiten managen
Man muss diesen Weg allerdings 
von Anfang an auch zu Ende denken, 
sonst entstehen erhebliche neue 
Risiken, die das Potenzial dazu ha-
ben, viel Geld zu verbrennen.

Zwangsläufige Folge einer zuneh-
menden Flexibilisierung ist, dass 
sich das Verbrauchsverhalten auf 
den unteren Spannungsebenen än-
dern wird. Viele Netznutzer  werden 
zur gleichen Zeit auf Marktsignale 
mit einem ähnlichen Verhalten re-
agieren. Diese Verhaltensänderung 
und damit zunehmenden Gleich-
zeitigkeiten können sehr leicht zu 
einer Erhöhung des Netzausbau-
bedarfs führen – vor allem auch dort, 
wo neue substantielle Verbraucher 
wie etwa Elektromobile hinzukom-
men. Bisher war es so, dass das 
Netz von den Durchmischungsef-
fekten profitiert hat, da bei der 

Erzeuger und Verbraucher sollen künftig auf das fluktuierende Angebot von  
Strom aus Wind und Sonne besser und schneller reagieren. Marktpreise sollen  
signalisieren, welche Flexibilität benötigt wird. Diesen richtigen Weg gilt es  
so zu gestalten, dass keine zusätzlichen Risiken und Kosten entstehen, meint 
bne-Referent Sebastian Schnurre.

Der bne-Flexmarkt
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Netzauslegung die maximal mög-
liche Leistung um den entsprechen-
den Faktor reduziert wurde. Das 
wird sich künftig durch die zuneh-
menden Gleichzeitigkeiten ändern. 
Dazu kommt ein weiterer Effekt: 
Das Marktsignal wird immer wie-
der gegenläufig zur Wetter- und  
Erzeugungssituation in einer be-
stimmten Region sein. Um auch 
diese Situationen in den Griff zu 
bekommen, führt kein Weg an der 
Entwicklung eines dezentral ein-
setzbaren Instruments vorbei, das 
zudem auch noch mit den Markt-
signalen des Spotmarktes kompa-
tibel sein muss – dem Flexmarkt.

Die vom bne entwickelten 
Eckpunkte für ein Flexmarkt-Mo-
dell lösen neben dieser zentralen 

Funktion einige weitere Baustellen. 
Das Modell kann dabei grundsätz-
lich aufkommensneutral und tech-
nologieoffen ausgestaltet werden:

Eine der Baustellen ist die 
Gerechtigkeits- und Verteilungsfra-
ge, die sich im Rahmen der Netz-
entgeltsystematik stellt. Momentan 
profitieren kleinere und größere 

Netznutzer von Ermäßigungen, die 
vielfach nicht durch einen positiven 
Effekt für das Netz zu rechtfertigen 
sind. Das soll sich künftig ändern: 
Wer im Flexmarkt seine Bereitschaft 
bekundet, in Engpasssituationen sein 
Verbrauchsverhalten an die Netzbe-
dürfnisse anzupassen, darf zukünf-
tig von niedrigeren Netzentgelten 
profitieren. Wer dazu nicht bereit ist, 
muss im Gegenzug dann aber auch 
den vollen Beitrag zahlen. Die zahl-
reichen Sonderregeln der alten Ener-
giewelt wie beispielsweise Vergüns-
tigungen in der Nachtzeit werden 
durch dieses echte Flexibilitätskrite-
rium „Energiewende-ready“ gemacht.

Gleichzeitig wird auch der 
milliardenschwere und notwendige 
Umbau der Messinfrastruktur durch 

den Flexmarkt vorangebracht. Intel-
ligente Messsysteme erhalten da-
mit einen sinnvollen und notwendi-
gen Anwendungsfall und können 
auf einer wettbewerblichen Basis 
in das System integriert werden. 

Der Flexmarkt bietet für  
die neue Energiewirtschaft große 
Chancen. Geschäftsmodelle, die 

über den klassischen Kilowattstun-
denhandel hinausgehen, können 
sich auf dieser Basis entwickeln. 
Durch die kluge Verknüpfung pass-
genauer intelligenter Erzeugung 
mit intelligentem Verbrauch lassen 
sich Portfolios entwickeln, die 
betriebs- und volkswirtschaftlich 
vorteilhaft sind – und das bei 
gleichzeitiger Vermeidung schäd-
licher Effekte für das Netz. Gera- 
de im Hinblick darauf, dass derzeit 
über vielen Netzausbauprojekten 
ein Damoklesschwert schwebt, ist 
dies ein nicht zu vernachlässi-
gender Faktor.

Es ist zu betonen, dass mit 
dem Flexmarkt-Modell eine intel-
ligente Anpassung der Netze  mög - 
lich wird, die zu einer Fortentwick-
lung in Richtung einer diskrimi - 
nie rungsfreien, transparenten Ver - 
teilernetzstruktur beitragen würde. 
Dabei werden die komplexen Auf-
gaben der Verteilernetze auf etwa 
25 Einheiten gebündelt – ohne  
in die Eigentumsrechte der knapp 
900 Verteilernetze einzugreifen. 

Das Flexmarkt-Konzept  
orientiert sich vom Aufbau her an 
vier maßgeblichen Elementen.

Wissen um den Bedarf an dezentral 
einzusetzenden Flexibilitäten
Dabei steht im Mittelpunkt, dass 
bundesweit und flächendeckend 
etwa 25 Signalinfrastrukturen be-
ziehungsweise Netzcluster aufge-
baut werden sollen. Die Anbieter 
von dezentral eingesetzten Flexibi-

Das Marktsignal wird immer wieder gegenläufig  
zur Wetter- und Erzeugungssituation in einer Region 
sein. Daher braucht es ein dezentral einsetzbares  
Instrument, das mit den Marktsignalen des Spot-
marktes kompatibel sein muss.
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litäten erhalten mit einem Tag  
Vorlauf eine Vorgabe für die Vier-
telstundenfenster des Folgetages. 
Dabei übermittelt der Signalgeber 
dem Flexmarkt-Anbieter, wann  
aus Sicht des Netzclusters ein be-
stimmtes Verhalten hinsichtlich 
der gemeldeten Flexibilitäten zu 
erfolgen hat. Dem Flexmarkt-An-
bieter steht es in den übrigen Zei-
ten frei, seine Flexibilitäten an  
den sonstigen Märkten anzubieten.

Flexibilitäten steuern können
Alle dezentral eingesetzten Flexi-
bilitäten müssen über intelligente 
Messsysteme verfügen. Dies ist 
schon deshalb erforderlich, um 
das Verbrauchsverhalten wäh-
rend der Signalphasen im Port-
folio überprüfen zu können.  
Damit erhält das Messsystem mit 
dem Flexmarkt von Anfang an  
einen Anwendungsfall, der mit 
den alten Zählern nicht realisi-
erbar ist. Die Marktprozesse für 

den Flexmarkt werden viertelstun-
denscharf durchgeführt. 

Am Flexmarkt teilnehmen wollen
Die bisherigen Ermäßigungstat-
bestände bei den Netzentgelten 
werden gestrichen und durch  
eine  Ermäßigung für die Flexmarkt-
Teilnehmer ersetzt. Das gilt vom 
Grundsatz sowohl für Haushalts-, 
Gewerbe-, als auch Industriekun-
den. Dabei wird für die Flexmarkt-
Kunden ein starker Leistungs-
preisanteil festgelegt, der für den 
als flexibel gemeldeten Leistungs-
anteil ermäßigt wird.

Das Tun der Akteure
Für den Flexmarkt wird mit der 
Zählerstandsgangbilanzierung 
eine neue Bilanzierungsform  
eingeführt, die aufgrund der vier-
telstundenscharfen Abbildung  
für alle Flexmarkt-Teilnehmer eine 
Berücksichtigung der Spotmarkt-
preise selbst für kleinere Kunden 

möglich macht. Dies verbessert 
nicht zuletzt auch die Preisbildung 
an den Spotmärkten. Die Kosten-
problematik im Bereich der Leis-
tungsmessung wird beseitigt.  
Bilanzrisiken sind nunmehr nur 
noch von demjenigen zu tragen, 
der sie auch verantwortet. Dabei 
finden alle Marktrollen Berück-
sichtigung.

Der Anspruch der vom bne 
entwickelten Flexmarkt-Eckpunkte 
ist nicht, das Modell hinsichtlich 
jedes Details bereits „durchparame-
trisiert“ zu haben. Vielmehr soll es 
einen Lösungsvorschlag skizzieren, 
der in der schwierigen Balancefin-
dung zwischen Akzeptanz, Kosten, 
Erneuerbaren-Zubau, Netzausbau 
und Verteilungsfragen und insbe-
sondere dem Spannungsverhältnis 
zwischen reguliertem und wettbe-
werblichem Bereich eine besondere 
Ausgewogenheit verspricht. Aus 
Sicht der neuen Energiewirtschaft 
bietet es zudem zahlreiche Chancen.
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Der große Erfolg der Elektrifizierung 
in den vergangenen einhundert 
Jahren war es, das Angebot an Strom-
erzeugung stets so auszubauen, 
dass die Nachfrage mit einem hohen 
Maß an Versorgungssicherheit zu 
jedem Zeitpunkt gedeckt werden 
konnte. Nun wird der Strommarkt 
umgebaut: steuerbare zentrale 
(Groß-)Kraftwerke werden ersetzt 

durch fluktuierende Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien 
und viele dezentrale Kleinerzeu-
ger zur Stromerzeugung aus Bio-
masse oder Biogas. 

Gleichzeitig erlauben tech-
nologische Entwicklungen, dass 
Nachfrager flexibel auf Signale im 
Strommarkt reagieren können. Es 
gibt ein Umdenken: Der Markt der 

Zukunft mit einem fluktuierenden 
Angebot braucht eine flexible Nach-
frageseite. Die Nachfrage richtet 
sich nun auch nach dem Angebot, 
nicht mehr nur – wie bisher – das 
Angebot nach der Nachfrage. 

Dies verändert auch die Ord-
nung des Strommarktes. So fordert 
die europäische Energieeffizienz-
Richtlinie, dass die Nachfrageseite 

Ein Gastbeitrag von Jörg-Werner Haug (EnerNOC)

Die Stromnachfrager- 
Perspektive

Die Energiewirtschaft steht vor einem Paradigmenwechsel: In Zukunft folgt die 
Nachfrage dem Angebot. Eine Chance für Unternehmen, die Flexibilität aggregieren.
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gleichberechtigten und diskrimi-
nierungsfreien Zugang zum Strom-
markt erhalten soll, damit sie  
diesem die benötigte Flexibilität 
zuführen kann.

Pooling von Anlagen
EnerNOC aggregiert industrielle 
und gewerbliche Nachfrageflexibi-
lität und bietet diese als „Demand 
Response“ (DR) im deutschen 
Strommarkt an. EnerNOC hat hier-
zu in Deutschland eine Techno-
logieplattform entwickelt, die es 
durch Pooling ermöglicht, ver-
schiedene Einzelanlagen zu ver-
marktungsfähigen Produkten 
(zum Beispiel im Regelleistungs-
markt) zusammenzuführen. Diese 
Technologie ist inzwischen von  
allen vier Übertragungsnetzbetrei-
bern in Deutschland akzeptiert. 
EnerNOC hat als erster Demand-
Response-Anbieter erfolgreich 
elektrische Verbraucher in Deutsch-
lands hochwertigen Sekundär-
regelleistungsmarkt eingebracht.

Neben der direkten Erschlie-
ßung von DR-Potenzialen in Unter-
nehmen arbeitet EnerNOC auch 
mit Versorgungsunternehmen zu-
sammen; in Deutschland beispiels-
weise mit Dong Energy und den 
Stadtwerken München. Daneben 
erschließt EnerNOC sukzessive 
weitere europäische Märkte. So 
wurde mit Verbund, dem größten 
Stromkonzern Österreichs, ein Ab-
kommen zur Einrichtung des Ver-
bund Power Pools geschlossen. In 
dem Pool werden individuelle Ver-
brauchs- und Erzeugungsflexibili-
täten intelligent gebündelt und 
am Regelenergiemarkt vermarktet. 
In der Schweiz besteht eine ver-

gleichbare Kooperation mit der 
BKW Energie.

Potenzial für Lastreduktion 
EnerNOC hat weltweit Erfahrung 
mit der Erschließung von DR. In 
denjenigen Strommärkten der USA, 
die über einen Kapazitätsmarkt 
verfügen, liefert DR Beiträge von 
circa 10 Prozent der Spitzenlast. 

Zur Frage, wie viel DR-Poten-
zial in Deutschland vorhanden ist, 
beruft sich das jüngst vom Bundes-
wirtschaftsministerium vorgelegte 
Grünbuch auf ein mittel- bis lang-
fristiges Potenzial für Lastreduktion 
der Industrie von 10 bis 15 Giga-
watt (GW ). Das erschließbare Volu-
men hängt hierbei nur vorder-
gründig allein vom Preis für die 
Nachfragereduzierung bezie-
hungsweise -erhöhung ab. Dane-
ben sind auch die Dauer von  
Abrufen (je länger, desto geringer 
das DR-Potenzial), die Jahres- und 
Tageszeit sowie die Ausgestaltung 
des DR-Programmes, beispiels-
weise in Bezug auf Zahlungen für 
das Vorhalten von Flexibilität 
(Leistungspreis), wichtig. 

Marktrolle Aggregator
Das Interesse der Industrie an  
Zusatzerlösen oder – je nach Sicht-
weise – an Optionen zur Verringe-
rung ihrer Strombezugskosten ist 
trotz teilweise rückläufiger Preis-
signale aus dem Regelenergiemarkt 
hoch. Die internationalen Erfah-
rungen zeigen, dass die Erschlie-
ßung häufig gerade nicht durch 
den angestammten Stromlieferan-
ten, sondern erst durch auf DR 
spezialisierte unabhängige Aggre-
gatoren gelingt. 

Das derzeitige Marktmodell in 
Deutschland sieht eine solche Aggre-
gatoren-Rolle jedoch nicht vor.  
Aggregatoren sind hier auf die Ko-
operationsbereitschaft der Lie-
feranten beziehungsweise Bilanz-
kreisverantwortlichen (BKV ) 
angewiesen, die solchen Model- 
len in der Praxis jedoch häufig ab-
lehnend gegenüberstehen. Erste 
Abhilfe könnte hier beispielsweise 
geschaffen werden, indem die in 
der Stromnetzzugangsverordnung 
(StromNZV) für den Fall der Minu-
tenreserve bereits festgeschriebe-
ne Verpflichtung von BKV, ihren  
Bilanzkreis für die Erbringung von 
Systemdienstleistungen zu öffnen, 
auf die Sekundärregelleistung aus-
geweitet wird. Zusätzlich wäre es 
wichtig, die Prozesse und die Inter-
aktion zwischen Lieferanten/BKV 
auf der einen Seite, und den unab-
hängigen Aggregatoren auf der  
anderen Seite zu standardisieren, 
um diese nicht der Einzelfallent-
scheidung und dem Wohlwollen 
des jeweiligen Lieferanten/BKV  
zu überlassen.

Jörg-Werner Haug ist 
Leiter Energiewirt-
schaft bei EnerNOC 
in München.
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Wie lassen sich Angebot und Nachfrage am Strommarkt in  
Einklang bringen? Welches Marktdesign ist das richtige und wie 
sieht es beim Smart-Meter-Rollout aus? Über diese und andere  
Fragen diskutierten bne-Geschäftsführer Robert Busch und der 
Chef der Deutschen Energie-Agentur Stephan Kohler.

„ Ohne Daten keine  
Flexibilisierung“



Herr Kohler, im Grünbuch des Bundeswirtschafts
ministeriums zum künftigen Strommarktdesign wird 
viel über die Flexibilisierung gesprochen. Was  
halten Sie davon?
Stephan Kohler: Eine ausreichende Flexibilität der 
Betriebsmittel war schon immer von Bedeutung für 
eine effektive und effiziente Funktionsweise des 
Stromsystems. Mit dem Ausbau der fluktuierenden 
Stromerzeugung aus Wind und Sonne ist der Flexi-
bilitätsbedarf jedoch erheblich gewachsen und wird 
weiter massiv zunehmen. Lässt man den stockenden 
Netzausbau außer Betracht haben wir aktuell ausrei-
chend Flexibilität im System, und es stehen auch 
weitere technische Potenziale zur Verfügung, die wir 
noch nicht oder kaum nutzen. Wir sollten unsere  
Aufmerksamkeit heute darauf lenken, wie es gelingen 
kann, diese Flex-Potenziale auch wirtschaftlich ver-
fügbar zu machen. Bestehende Hemmnisse, insbeson-
dere für Lastmanagement, Speicher, Power-to-X und 
eine weitere Flexibilisierung konventioneller Kraftwerke 
sollten abgebaut werden, damit wir diese Optionen 
auch verfügbar haben, wenn wir sie brauchen. Dabei 
müssen wir aber auch beachten, dass Versorgungs-
sicherheit mehr als eine Flexibilisierung des Strom-
systems beinhaltet.

Das Grünbuch spricht sich noch nicht für ein bestimm
tes Marktdesign aus, lässt aber eine Präferenz zum 
EnergyOnlyMarkt erkennen. Wie sehen Sie das?
Kohler: Ich bin für Kapazitätsmärkte. Sie sollten die 
Nachfrageseite und Speicher miteinbeziehen, mit EU-
Recht kompatibel und technologieoffen sein. 
Robert Busch: Das Problem ist, in so einem eher all-
gemeinen Modell wie Sie es beschreiben, könnte auch 
ein französisches Kernkraftwerk oder ein polnisches 
Kohlekraftwerk für die Reserve mitbieten und würde 
dann aus Deutschland dafür vergütet. Das gäbe einen 
Aufschrei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik 
das durchhalten würde.
Kohler: Man muss sich entscheiden, was man will.  
Es gibt ja zwei Diskussionen; eine betrifft die Frage der 
Versorgungssicherheit, die andere die Strom preise.  
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„ In einem allgemeinen Kapazitätsmarkt könnten 
auch ein französisches Kernkraftwerk oder  
ein polnisches Kohlekraftwerk für die Reserve 
mitbieten. Das gäbe einen Aufschrei.“

Sie können natürlich einen Kapazi-
tätsmarkt sehr eng fassen, von der 
Technologie her oder vom Gebiet, 
aber dann wird es deutlich teurer. 
Busch: Was ist mit Effizienzvorga-
ben. Würden Sie das befürworten?
Kohler: Ja, ich bin dafür, CO2-
Obergrenzen einzu ziehen und die-
se dann langfristig abzusenken. 
Denn allein über den Zertifikate-
handel wird das beim  jetzigen 
Preis von fünf oder sechs Euro pro 
Tonne nicht funktionieren.

Um den Preis zu erhöhen, könnte 
man den CO2Handel reformieren.
Kohler: Das halte ich für nicht  
besonders realistisch. Ich bin über-
zeugt, dass wir in Europa niemals 
die Reduktionsziele hinbekommen, 
die es bräuchte, um einen Energie-
trägerwechsel zu initiieren. Um 
etwa Braunkohle durch Erdgas zu 
verdrängen, müsste der CO2-Preis 
auf 35 Euro pro Tonne steigen. Es 
gibt europäische Länder wie Polen, 
die einen solch hohen Preis nie-
mals akzeptieren würden.

Brauchen wir den CO2Handel dann 
überhaupt noch?
Kohler: Die Frage ist, nutzen wir nur 
noch den CO2-Handel und lassen 
die anderen Instrumente außen vor? 
Wenn wir das Erneu erbare-Ener-
gien-Gesetz so lassen wie jetzt, mit 
Anschlussgarantie und Einspeise-
vorrang, dann brauchen wir auf 
jeden Fall einen Kapazitätsmarkt.
Busch: Wieso?
Kohler: Der Netzentwicklungsplan 
sieht in den kommenden zehn Jah-
ren 140 Gigawatt Photovoltaik und 

Windenergie vor. Das Problem ist, 
es gibt heute keine wirtschaftliche 
Möglichkeit, um diese Leistung in 
unser System zu integrieren. 
Busch: Diese Integration zu leis-
ten ist ja die Aufgabe der Flexibi-
lisierung und es gibt das Gebot 
zum Binnenmarkt. Überschüsse 
können wir also ins Ausland ex-
portieren. Die freuen sich über den 
günstigen Strom. Es gibt beispiels-
weise einen energieintensiven Be-
trieb in den Niederlanden, der 
sich extra deswegen ans deutsche 
Netz anschließen lassen will.
Kohler: Industriebetriebe im Aus-
land mögen sich freuen, wenn  
sie den von uns bereits bezahlten 
Ökostrom günstig bekommen.  
Es gibt aber Grenzen. Sie dürfen 
nicht vergessen, dass wir mit  
dem Windstrom die Netze verstop-
fen. Wir haben ja zum Teil Ring-
flüsse von Mecklenburg-Vorpom-
mern über Polen und Tschechien 
nach Süddeutschland. Das kommt 
in den Ländern nicht gut an. Die 
Polen wollen sich mit dem Phasen-
schieber zwar nicht komplett ab-
schotten, aber sie wollen ihre Kraft-
werke schützen. Das ist das zweite 
Problem. Die Betriebsstunden der 
Gaskraftwerke in angrenzenden 
EU-Staaten wie den Niederlanden 
sinken genau wie bei uns. Und 
auch wir können doch auf die Dauer 
nicht wollen, dass eine Anlage wie 
etwa in Irsching mit fast 60 Prozent 
Wirkungsgrad nur wenige Stun-
den im Jahr läuft, während wir alte 
Ölkraftwerke im Ausland dafür 
bezahlen, dass sie bei uns Versor-
gungssicherheit schaffen.

Aber brauchen wir dafür einen  
Kapazitätsmarkt? Wenn die Politik 
garantieren würde, dass sie  
extreme Preisspitzen am Strom
markt zulassen würde, dann könn
ten die An lagen auch mit wenigen 
Stunden ihr Geld verdienen. 
Kohler: Das mag vielleicht für 
bestehende Anlagen funktionieren. 
Aber niemand baut auf so einer 
Grundlage ein neues Kraftwerk. Wir 
haben aber nicht mehr viel Zeit. 
Nach den Analysen der Bundes-
netzagentur werden wir in Süd-
deutschland im Jahr 2017 schon 
die ersten Knappheiten erleben.

Einen Teil können wir doch über 
unsere Nachbarn ausgleichen, das 
wäre auch im Sinne des Binnen
marktes. In dem mit Deutschland 
verbundenen Strommarktgebiet 
gibt es eine Überkapazität von über 
60 Gigawatt, in ganz Europa sogar 
100 Gigawatt, das hat der Verband 
der Übertragungsnetzbetreiber 
ENTSOE errechnet.
Kohler: Auch in Europa gehen  
Kapazitäten vom Netz. In Österreich 
etwa werden Ölkraftwerke, die  
aktuell die Versorgung in Süd-
deutschland sichern, 2020 wegen 
der EU-Emissionsvorgaben ab-
geschaltet. Wir brauchen also Neu-
bauten. Und niemand kann heute 
garantieren, dass die Regierung  
bei der ersten Preisspitze nicht 
doch eingreift. 
Busch: Diese Unsicherheit besteht 
ja auch, wenn es einen Kapazitäts-
markt gibt. Es könnte schließlich 
sein, dass eine andere Bundesre-
gierung plötzlich beschließt, die 

Robert Busch
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Emissionsvorgaben so zu verschär-
fen, dass bestimmte Anlagen nicht 
mehr zum Zuge kommen. 
Kohler: Ok, ganz ohne Risiko geht 
es nicht. Wir müssen nicht darüber 
streiten, dass die Politik unzuver-
lässig ist. Die Frage ist generell, ob 
es sinnvoll ist, ein langfristiges 
 Investitionsregime der Tagespolitik 
zu überlassen.

Bewegen wir uns also in Richtung 
eines staatlichen Kraftwerkspar
kes? Der Weg dahin ist ja mit der 
Reservekraftwerksverordnung 
schon vorgezeichnet, in der sich 
Kraftwerke nur noch über staat
liche Festlegungen über Wasser 
halten. Da drängen doch immer  
Gigawatt an Kraftwerksleistung rein.
Kohler: Nein, das glaube ich nicht. 
Das Problem ist, dass wir eine Ant-
wort darauf finden müssen, wie wir 
mit der hohen Gleichzeitigkeit von 
Wind- und Solarenergie umgehen 
sollen. Was machen wir, wenn die 
Solarenergie tagsüber 50.000 Mega-
watt an Leistung liefert, abends aber 
nichts mehr. Fakt ist doch, wenn 
wir die Solarenergie weiter zubauen, 
wächst die Leistung horizontal aber 
nicht vertikal. Die Sonne scheint ja 

nicht auf einmal länger, nur weil 
wir mehr Solaranlagen aufstellen.
Busch: Deswegen brauchen wir  
ja eine Flexibilisierung in vertikaler 
und horizontaler Weise, um Er-
zeugung und Verbrauch zeitlich 
zu entkoppeln.
Kohler: Aber in der Erneuerba ren-
Erzeugung haben Sie diese Flexibi-
lität nicht. 
Busch: Mit einem Mix etwa aus fle-
xibler konventioneller Erzeugung, 
Speichern, Lastmanagement und 
Export lassen sich Spitzen glätten. 
Für solche Ideen stehen ja der bne 
und seine Mitglieder.
Kohler: Das Problem ist nur, dass 
bei der Solarenergie rund 70 Prozent 
der Stromerzeugung zwischen Mai 
und September stattfindet: Da haben 
Sie etwa ein Sommerwochenende 
mit rund 30 Gigawatt Last aber dem 
Doppelten an Produktion aus Photo-
voltaik. Wenn Sie einen Teil über 
Power-to-Heat in Wärme umwan-
deln, können Sie dann zwar lange 
warm duschen, Sie tun aber nichts 
für die Versorgungssicherheit.
Busch: Ich sparen aber auf diese 
Weise Brennstoffe ein. Die Leistung, 
die ich wegpuffere habe ich also 
sinnvoll genutzt. Das ist besser als 

die Anlagen einfach abzuregeln.
Kohler: Ok. Ich bleibe aber dabei: 
Es macht keinen Sinn, einfach 
Photovoltaik weiter auszubauen, 
ohne dass wir sie brauchen.
Busch: Wie wollen Sie das ver-
hindern? Wollen Sie den Leuten 
verbieten, sich PV-Anlagen oder 
Speicher anzuschaffen?
Kohler: Nein, nicht verbieten, es 
reicht, bei einer EEG-Reform den 
Netzanschlusszwang und den Ein-
speisevorrang zu streichen, natür-
lich nur für neue Anlagen. Das würde 
den EEG-bedingten Zubau bremsen.
Busch: Den Autarkiegedanken fin-
den die Leute trotzdem sexy. Und es 
rechnet sich ja auch, Strom für acht 
Cent pro Kilowattsunde zu produzie-
ren, anstatt ihn für 30 Cent aus dem 
Netz zu beziehen. Im gewissen Sinn 
ist das ja schon „State of the Art“. 
Kohler: Ich habe überhaupt nichts 
dagegen, dass die Leute Solaranla-
gen bauen, nur nicht auf Kosten 
anderer. Was ich nicht akzeptiere, 
ist, dass es eine Garantie für An-
schluss gibt, und sich die Betreiber 
dann nach Belieben entscheiden, 
ob sie einspeisen oder nicht. 
Busch: Diese Selbstoptimiererei 
zwischen EEG und Eigenstromver-

„ Mit einem Mix etwa aus flexibler konventio- 
neller Erzeugung, Speichern, Lastmanagement 
und Export lassen sich Spitzen glätten.“
Robert Busch

 Kompass 02/2014   17 



sorgung finden wir auch nicht gut. 
Aber wir sehen noch an anderer 
Stelle ein Problem. Wenn es immer 
mehr Haushalte gibt, die sich 
selbst mit Strom versorgen, bedeu-
tet dies, dass weniger Netzentgelte 
reinkommen. Die Leitungen werden 
trotzdem vorgehalten, für den Fall, 
dass die Sonne nicht scheint und 
der Speicher leer ist. Wie soll das 
in Zukunft funktionieren? Es ist 
doch absehbar, dass da Geld im 
System fehlt, wenn wir weiter nur 
mit arbeitspreisbasierten Netz-
entgelten arbeiten. Es kann ja nicht 
sein, dass die anderen Kunden,  
die nicht die Möglichkeit haben, 
sich selbst zu versorgen, dann 
 höhere Entgelte zahlen. 
Kohler: Wir diskutieren ja schon 
darüber, dass wir in Zukunft Leis-
tungspreise, bezogen auf die Größe 
des Netzanschlusses, haben wer-
den und oben drüber eine Flatrate 
für die Kilowattstunden.
Busch: Diese Diskussion halten 
wir auch für notwendig. Allerdings 
ist in einem Flatratesysstem natür-
lich der Anreiz zum Stromsparen 
weg. Wir müssen allerdings einen 
weiteren Punkt beachten. In einem 
solchen System zahlt derjenige, der 
seinen 11-KV-Anschluss nur einmal 
die Woche zum Baden benutzt 
genau so viel wie derjenige, der die 
ganze Woche seinen Pool heizt.  
In den Niederlanden, wo es schon 
Leistungsentgelte gibt, versucht 
man dies über Steuergutschriften 
zu lösen. 

Kohler: Aber die Richtung stimmt. 
Wir haben Technologien mit einem 
hohen Fixkostenanteil und immer 
weniger variable Kosten. Wir müs-
sen uns also überlegen, wie wir 
das Entgeltsystem daran anpassen.
Busch: War es nicht von vornher-
ein falsch, Arbeitsentgelte für das 
Netz zu erheben? Das Netz kann 
man ja nicht verbrauchen, das ist 
immer da.
Kohler: Es ging um den Sparanreiz. 
Bei Arbeitsentgelten ist der Hebel 
größer. Ich sage ja auch nicht, dass 
wir ausschließlich zu Leistungs-
preisen übergehen sollen, aber einen 
größeren Anteil werden Sie mit 
 Sicherheit bekommen. 
Busch: Es darf nur nicht zwei 
Netzentgeltsysteme nebeneinan-
der geben. 

Kommen wir noch zu einem anderen 
Thema. Im Zuge der Ener giewende 
wird es immer mehr Stromanwen
dungen geben, wie Elektromobilität 
oder auch PowertoHeat. Ist da 
ein Stromeffizienzziel überhaupt 
noch sinnvoll?
Kohler: Nein, das Ziel von minus 
zehn Prozent Verbrauch im Strom-
sektor werden wir nicht schaf-
fen. Wir bringen derzeit Strom in 
neue Sektoren, wie etwa Power  
to Heat. Ein anderes Beispiel: In 
einem Plus energiehaus haben  
Sie natürlich einen höheren Strom-
verbrauch als in einem alten, 
schlecht isolierten Haus, weil es 
eine elek trische Wärmepumpe, 

Lüftungssysteme und eine Menge 
IT gibt. 
Busch: Hinzu kommt dann noch 
das Elektroauto in der Garage, das 
am Netz hängt.
Kohler: Bei der Stromheizung  
mag das nicht so schlimm sein, 
weil ich die nur benutze, wenn  
zu viel Strom im Netz vorhanden 
ist. In den anderen Zeiten heize  
ich weiter mit Erdgas. Bei der Elek-
tromobilität ist das anders. Sie 
wollen Ihr Auto schließlich immer 
laden, auch wenn die Sonne gera-
de nicht scheint. Da habe ich auch 
nichts dagegen. Wir müssen uns 
nur darüber klar werden, dass wir 
das etwa mit Solarenergie alleine 
nicht schaffen. Wenn wir mehr 
Elektroautos haben, dann brau-
chen wir auch konventionelle 
 Erzeugung, um die zusätzliche 
Nachfrage zu decken.
Busch: Dann macht die Sache 
 natürlich nicht so viel Sinn, schließ-
lich ist ein Argument für Elektro-
mobilität ja, dass sie Emissionen 
einsparen soll. 

Es gibt auch Stimmen, die sagen, 
Elektroautos können als zusätz
licher Speicher dienen …
Kohler: Die Hersteller sind da aber 
noch skeptisch. Tesla sagt etwa, dass 
man nur Schnellladen soll, wenn 
es unbedingt notwendig ist. Die wol-
len die Batterien nicht überstrapa-
zieren, also nicht ständig be- und 
entladen. Dies geht derzeit auf die 
Standzeit der Batterie.

„ Das Ziel von minus zehn Prozent Verbrauch im Strom-
sektor werden wir nicht schaffen. Wir bringen derzeit 
Strom in neue Sektoren, wie etwa Power to Heat.“
Stephan Kohler
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Tesla gibt aber immerhin acht  
Jahre Garantie auf die Batterie. 
Der Batteriespeicher, den Younicos 
für die Wemag in Mecklenburg
Vorpommern gebaut hat, ist auf 
20 Jahre ausgelegt …
Kohler: Die Batterietechnik wird 
sich mit Sicherheit noch weiterent-
wickeln. Bei der aktuellen niedri-
gen Zahl von Elektroautos spielt das 
für das Netz ohnehin noch keine 
Rolle. Nebenbei; ich rechne in Zu-
kunft eher mit einem Treibstoffmix. 
Wir werden nicht nur reine Batterie-
autos sehen, sondern auch Wasser-
stofffahrzeuge neben solchen die 
mit Benzin oder Erdgas fahren. 

Ein paar Worte zum Messwesen.  
Da ist ja seit 2008 in Deutschland 
liberalisiert. Aber in der Praxis 
passiert da nicht viel, weil viele 
Netzbetreiber den Messstellen
betrieb künstlich billig halten, um 
Wettbewerb zu verhindern. Wie 
soll da der SmartMeterRollout 
gelingen?
Kohler: Ich denke der Rollout ist 
eine Aufgabe des Monopolbetriebs. 

Das wird in anderen EU-Ländern 
ja auch so gehandhabt. Die Frage 
ist doch eher, ob jeder einen intel-
ligenten Zähler braucht, oder nur 
bestimmte Abnehmer mit ent-
sprechenden Verbräuchen.
Busch: Unabdingbare Vorausset-
zung ist aber der Zugang zu den hoch-
aufgelösten Daten, um etwa Kunden 
variable Tarife anzubieten, die sich 
nach den Preisen an der Börse rich-
ten. Ohne Daten bekomme ich  
keine Flexibilisierung hin.
Kohler: Die Hardware ist ja nur  
die eine Seite, die andere Frage ist, 
wie wir diese benutzen.
Busch: Wir brauchen effizienter 
 regulierte Akteure. Es kann ja nicht 
sein, dass bei aktuell über 900 Netz-
betreibern im Verteilnetz bei Smart 
Metern jeder sein Ding macht.
Kohler: Was schlagen Sie denn vor?
Busch: Wir sind für regionale Cluster, 
zu denen sich die Verteilnetzbetrei-
ber zusammenschließen. Maximal 
25 bis 40 davon  wären ausreichend.
Kohler: Da sind wir uns einig.  
Ich halte den allgemeinen Trend 
zur Rekommunalisierung der 

Energienetze auch für falsch,  
vor allem wenn argumentiert wird, 
man wolle damit die Energie-
wende voranbringen. Das Netz hat 
damit nichts zu tun. Ich würde 
 daher keiner Kommune raten, nur 
aus Energiewendegründen das 
Netz zu kaufen. 

Es geht ja auch um die Renditen …
Kohler: Eben, das ist was anderes. 
Wer Geld verdienen will und eine 
sichere Anlage sucht, kann das 
gerne tun. Man muss nur keinen 
Heiligenschein da rum packen.
Busch: Gegen das kommunale 
 Eigentum haben wir ja auch nichts. 
Aus Gründen der Effizienz soll- 
ten die Betreiber nur ihre Betriebs-
führung in größeren Clustern  
zusammenführen. Zersplitterte 
Verteilnetzstrukturen mit bald 
1000 Verteilnetzbetreibern sind 
jedenfalls nicht Energiewende- 
ready und stehen einer Flexibili-
sierung entgegen.

Moderation: Karsten Wiedemann, 
Sebastian Schnurre
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Der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien verändert unser Stromversor-
gungssystem von Grund auf. Das 
langfristig planbare System aus 
Grund-, Mittel- und Spitzenlast wird 
abgelöst durch die fluktuierende 
Stromerzeugung aus Wind und Son-
ne, die durch hochflexible steuer-
bare Stromerzeuger, flexible Ver-
braucher und Stromspeicher er- 
gänzt werden muss (siehe Abbildung 
rechts oben). Dabei verfügen wir 
über weitaus mehr Flexibilitätsoptio-
nen, als wir benötigen. Die Frage ist 
nur, wie sich diese mobilisieren und 
optimal steuern lassen können.

Volatilität der Strompreise 
 zurückgegangen
Auch wenn der Bedarf an Flexibili-
tät zunehmen wird, spiegelt der 
heutige Markt dies nicht wieder. Die 
Volatilität der Strompreise ist in 
den vergan genen Jahren signifikant 
zurückgegangen. Das betrifft den 
kleiner gewordenen Spread zwischen 
Peak und Offpeak im Terminmarkt 
genauso wie die zurückgegangenen 
Preisspitzen in der Day-Ahead-
Auktion und die abnehmende Ab-
weichung der Day-Ahead-Preise 
vom durchschnittlichen Preis. Ein-
zig im Intraday-Handel gibt es 

derzeit eine nennenswerte Volatili-
tät. Ursache der geringen Volatilität 
sind die erheblichen Überkapazitä-
ten an konventionellen Kraftwerken 
im deutschen und europäischen 
Strommarkt. Neben der geringen 
Volatilität der Strompreise gibt  
es noch ein wei teres Hemmnis für 
Flexibilitäten, das häufig überse-
hen wird: Es gibt schlicht nieman-
den im Markt, der Flexibi lität 
nachfragt, weil die Volatilität der 
erneuerbaren Erzeugung nicht  
in den Vertriebsbilanzkreisen, in 
denen der Strombedarf der Letzt-
verbraucher abgebildet ist, an-
kommt. Damit gibt es niemanden, 
der auf die Verfügbarkeit von Fle-
xibilitäts optionen zum Ausgleich 
der fluk tuierenden Erzeugung aus 
Wind und Sonne angewiesen ist.

Stattdessen wird die Erzeu-
gung aus den EEG-Anlagen voll-
ständig am Spotmarkt veräußert, 
unabhängig davon, ob dies durch 
die Übertragungsnetzbetreiber oder 
die Direktvermarkter geschieht. 
Käufer des EEG-Stroms sind dort 
in erster Linie die Betreiber kon-
ventioneller Kraftwerke, die ihre 
Terminverträge mit zugekauftem 
anstatt mit eigenerzeugtem Strom 
bedienen, sofern dies für sie güns-

tiger ist. Falls sich am Spotmarkt 
kein Käufer findet, beziehungs-
weise der Preis zu tief ins Negative 
fällt, werden die EEG-Anlagen 
durch die Direktvermarkter einfach 
abgeregelt. In diesem System kön-
nen sich zwar Kraftwerksbetreiber 
mit einer gut aufgestellten Han-
delsabteilung optimieren, wenn 
sie auf die volatile Einspeisung 
 reagieren; andere Flexibilitäts-
potenziale werden jedoch kaum 
angereizt. Das gilt ganz beson- 
ders für kundennahe Flexibilitäten  
wie das Lastmanagement, weil  
die Stromvertriebe, die exklusiven  
Zugang zu diesen haben, am Day-
Ahead-Markt nur eingeschränkt 
und am Intraday-Markt überhaupt 
nicht aktiv sind.

Neues Vermarktungsmodell
Völlig anders würde sich diese  
Situation darstellen, wenn der 
EEG-Strom über die Vertriebs-
bilanzkreise vermarktet würde. 
Dies ist so vorgesehen beim 
Grünstrom-Markt-Modell, das 
Clean Energy Sourcing zusam- 
men mit anderen Marktakteuren 
entwickelt hat. Es ist ein Vor-
schlag für die Umsetzung der 
Grünstrom-Verordnungser-

Mit einem alternativen Modell zur Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren 
Energien könnte auch der Bedarf an Flexibilität steigen. Vertriebe sollen dabei 
eine wichtige Rolle übernehmen.

Anreize für Flexibilität stärken
Ein Gastbeitrag von Daniel Hölder (Clean Energy Sourcing AG)
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mächtigung im EEG. Durch die- 
ses Modell würde nicht nur die 
Möglichkeit geschaffen, Strom aus 
EEG-Anlagen als Grünstrom an 
Stromkunden zu liefern. Es würde 
Vertrieben auch erlauben, den 
EEG-Strom zu festen Preisen von 
den Anlagenbetreibern einzu-
kaufen und in ihre Vertriebsport-
folios zu integrieren. Dies ist  
mit Marktprämienstrom nicht 
möglich, weil dieser immer  
Spotmarktwert besitzt, da sich  
die Höhe der Marktprämie am 
Spotmarktpreis bemisst.

Verantwortung für Vertriebe
Diese Stromvertriebe wären dann 
aufgrund ihrer Pflicht, die Bilanz-
kreise jederzeit ausgeglichen zu hal-
ten, in der Verantwortung, einen 
Ausgleich zwischen der volatilen Er-
zeugung und dem Bedarf der Kun-
den zu schaffen. Sie würden um den 
möglichst kostengünstigen Aus-
gleich der Fluktuation konkurrieren 
(siehe Abbildung rechts unten) und 
zum Nachfrager nach gesicherter 
Flexibilität werden. Auf diese Weise 
würden Hemmnisse für Flexibili-
tätsoptionen beseitigt und die Kräfte 
des Marktes für die Suche nach die-
sen aktiviert. Beispielsweise müss-
ten solche Vertriebe beziehungs-
weise Bilanzkreisverantwortliche 
auch am Intraday-Markt aktiv sein. 
Es wäre für sie damit attraktiv und 
naheliegend, die Flexibilität ihrer 
Kunden auch im volatilen Intraday- 
Markt zu nutzen.

Eine detaillierte Beschreibung des 
Grünstrom-Markt-Modells ist im 
Internet unter www.gruenstrom-
markt-modell.de zu finden.

Daniel Hölder, Leiter 
Energiewirtschaft 
bei der Clean Energy 
Sourcing AG.

 Kompass 02/2014   21 

Quelle: Clean Energy Sourcing AG

Abbildung: Prof. Dr. Stadler/Westfalen Wind GmbH

 

 

Integration von Strom aus Wind und PV in die Stromversorgung

Fluktuation und Flexibilität statt Grund, Mittel und Spitzenlast: 
Paradigmenwechsel in der Stromversorgung

Portfolio ist „short“
• Zukaufen im Großhandel
• steuerbare Erzeuger zuschalten
• steuerbare Verbraucher abschalten
• Entnahme aus Speicher

• Fluktuierende EE (Wind & Sonne) prägen künftig die Stromversorgung
• Grundlast verliert zunehmend an Wert
• Der Flexibilitätsbedarf nimmt zu
• Überschüsse an Strom aus Wind und Sonne entstehen erst bei sehr hohen EE-Anteilen

• Der Ausgleich der fluktuierenden Erzeugung verursacht Strukturierungskosten,  
 EE-Integration wird zum Wettbewerbsfaktor bei der Stromversorgung
• Durch die Pflicht zum Bilanzausgleich entsteht Nachfrage nach (gesicherter) Flexibilität

Portfolio ist „long“
• Verkaufen im Großhandel
• steuerbare Erzeuger abschalten
• steuerbare Verbraucher zuschalten
• Einspeichern
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Der Börsenhandel spielt eine wichtige Rolle bei der Flexibilisierung. EEX-Manager 
Tobias Paulun spricht im Interview mit dem bne-Kompass über neue Produkte, den 
grenzüberschreitenden Handel und kürzere Vorlaufzeiten.

„ Der kurzfristige Handel  
wird wachsen“

Derzeit wird viel über die Flexi
bilisierung auf dem Strommarkt 
gesprochen. Ist das Thema auch 
schon an der Börse angekommen?
Ganz klar, ja. Wir beobachten, dass 
der kurzfristige Handel mit Strom in 
den vergangenen Jahren an Bedeu-
tung gewonnen hat. Ein Beispiel da-
für ist der stark gewachsene Intraday-
Handel in Deutschland, Österreich, 
Frankreich und der Schweiz. Auch 
am Terminmarkt gewinnen kurz-
fristigere Produkte an Bedeutung. So 
haben wir vor einigen Jahren schon 
Wochen-Futures eingeführt und 
Ende 2012 die Tages-Futures ergänzt. 
Das alles ist ein Beitrag des Mark-
tes, um Flexibilität bereitzustellen. 

Mit welcher weiteren Entwicklung 
rechnen Sie?
Der Kurzfristhandel wird mit Sicher-
heit mit dem Ausbau der erneuerba-
ren Energien deutlich wachsen. Denn 

es ist das Segment, in dem die Inte-
gration Erneuerbarer in den Markt 
stattfindet. Eine fluktuierende Ein-
speisung aus Sonne oder Wind müs-
sen Teilnehmer im Intraday-Markt 
bewirtschaften. Sie wissen einen Tag 
vorher eben nicht genau, wieviel 
Strom die Anlagen liefern. Anders 
gesagt: Man kann Erzeuger, die auf 
den Kurzfristhandel angewiesen sind, 
erst zu einer Marktteilnahme ver-
pflichten, wenn dieser ihnen Lösun-
gen dafür bereitstellt. Mit den Vier-
telstundenprodukten gelingt das.

Die EPEX SPOT hat bereits 2011  
ein Viertelstundenprodukt für den 
Tageshandel eingeführt. Wie wird 
dies angenommen?
Sehr gut. Der Handel mit diesen Pro-
dukten wird ja am Vortag eröffnet. 
Dann wissen Teilnehmer bereits, dass 
in den sogenannten Rampenpha-
sen, morgens und abends, wenn die 

Einspeisung aus Erneuerbaren zu- 
beziehungsweise abnimmt, in jedem 
Fall Überschuss- oder Fehlmengen 
entstehen, die sie ausgleichen müs-
sen. Unmittelbar vor Lieferung 
steigt das Handelsvolumen nochmal 
deutlich an, denn dann wissen die 
Markteilnehmer, wieviel Solar- oder 
Windenergie auch tatsächlich zur 
Verfügung steht. Anfang Dezember 
hat EPEX den Viertelstundenhandel 
im Intraday-Markt um eine Eröff-
nungsauktion erweitert. Die erlaubt 
es, täglich um 15 Uhr alle 96 Viertel-
stunden des Folgetages zu handeln.

Bisher gilt, dass der Handel 45 Minu
ten vor der Lieferung abgeschlos
sen sein muss. Sollte der Zeitraum 
verkürzt werden, um noch mehr 
Flexibilität zu ermöglichen?
Ja. Wir wollen diese Zeitspanne 
gerne auf 30 Minuten verkürzen, 
weil wir sehen, dass unmittelbar 
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Wenn der Rahmen so ausgestaltet ist, dass es 
für Erneuerbare sinnvoll ist am Markt teil-
zunehmen, dann werden diese Marktteilnehmer 
eine Nachfrage nach Flexibilität schaffen.

vor dem Schließen die Liquidität des 
Marktes am höchsten ist. In anderen 
europäischen Staaten gibt es bereits 
kürzere Vorlaufzeiten. Natürlich be-
stehen da auch technische Gren-
zen, denn der Netzbetreiber muss 
noch reagieren können. Darüber 
können die Börse und das Clearing-
haus nicht allein entscheiden.

Was könnten weitere Schritte  
sein, um mehr Flexibilität im Han
del zu ermöglichen?
Grundsätzlich können Marktteil-
nehmer Preisrisiken aus dem Spot-
markt über den Terminhandel  
absichern. Dort können sie ihren 
Strompreis bereits Jahre im Voraus 
mit den Phelix-Futures absichern. 
Ein Beispiel: Wenn eine Windprog-
nose nicht aufgeht, müssen alle 
Markteilnehmer Fehlmengen kau-
fen oder Überschüsse verkaufen. 
Das führt zu Preisausschlägen nach 
oben oder nach unten. Dagegen 
werden sich Marktteilnehmer absi-
chern wollen. Wir denken da nicht 
an Jahreszeiträume, sondern Tage, 
Wochen oder Monate, also Zeit-
spannen, in denen Wetterprognosen 
schon möglich sind. 

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?
Wir müssen die Rahmenbedingun-
gen so gestalten, dass die Markt-
teilnehmer die Instrumente auch 
nutzen. Ein Weg können stärkere 
Anreize zur Bilanzkreistreue sein, 
wie jetzt auch im Grünbuch des 

Bundeswirtschaftsministeriums 
vorgeschlagen. Dann wird die 
 Liquidität am Intraday-Handel au-
tomatisch steigen und es könnte 
sich ein Terminhandel etablieren, 
um Preisrisiken aus dem Intraday-
Kurzfristhandel abzusichern. 

Welche Möglichkeit bietet der 
grenzüberschreitende Handel für 
die Flexibilisierung?
Da gibt es noch technische Rest-
riktionen, etwa bei den Bilanzie-
rungsregeln. In Frankreich etwa 
gelten 30 und nicht 15 Minuten. 
Auf diesen Zeitraum ist dort auch 
die Zählerinfrastruktur ausgelegt. 
Diese kann man nicht einfach so 
umstellen. Der Markt kann aber im 
Handel ein Cross-Matching von 
Produkten ermöglichen, also zum 
Beispiel zwei Viertelstunden-  
gegen ein Halbstundenprodukt. 
Generell brauchen wir eine enge  
europäische Abstimmung, damit 
etwa durch mögliche Kapazitäts-
märkte in einzelnen Ländern keine 
Verzerrungen entstehen. 

Welche Chancen sehen Sie für Unter
nehmen in der Flexibilisierung?
Wenn der regulatorische Rahmen 
so ausgestaltet ist, dass es für er-
neuerbare Energien sinnvoll ist am 
Markt teilzunehmen, und sie einen 
Anreiz haben, dort Erlöse zu erwirt-
schaften, dann werden diese Markt-
teilnehmer eine Nachfrage nach Fle-
xibilität schaffen. Sie müssen sich 

optimieren und ihr Portfolio bewirt-
schaften. Auf der anderen Seite 
stehen Marktteilnehmer, die diese 
Flexibilität anbieten können, also 
etwa konventionelle Erzeuger, Pump-
speicher, Lastmanagement aber 
auch virtuelle Flexibilität aus einem 
Pooling von Anlagen. Diese Anbie-
ter erwirtschaften Erlöse aus dem 
Verkauf von Flexibilität. Aus unse-
rer Sicht reduziert sich dadurch auch 
das „Missing-Money“-Problem ein 
Stück weit. Die Diskussion darum 
entsteht ja, weil die Nachfrage 
nach Flexibilität zwar da ist, aber 
nicht am Markt gedeckt wird, 
sondern unter anderem über Re-
gel- und Ausgleichenergie.

Interview: Karsten Wiedemann

Dr. Tobias Paulun ist 
Director Strategy & 
Market Design bei der 
EEX und Member of 
the Board EPEX SPOT.
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Stand: 1. November 2014

Der Bundesverband  
Neue Energiewirtschaft (bne)

Der bne ist die schlagkräftige Interessenvertretung für die wettbewerbliche  
neue Energiewirtschaft. Im Unterschied zu Anbietern mit verbundenem Netz 
sind unsere Mitglieder frei von Monopolinteressen: Sie kämpfen für fairen 
Wettbewerb, Vielfalt und Fairness im Energiemarkt. 2013 haben bne-Mitglieds-
unternehmen in Deutschland über sieben Millionen Kunden zuverlässig mit 
Strom, Gas oder energienahen Dienstleistungen beliefert. 
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Außerordentliches Mitglied
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