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Berlin, 14. September 2015. Das vorliegende Positionspapier gibt einen Überblick 
über die Besonderheiten der kurzfristigen Aktivierung und Vermarktung von Fle-
xibilitäten. Hierfür hat mit dem Aggregator international und national ein neuer 
Akteur das Spielfeld betreten. Das Geschäftsfeld kann dabei von der reinen Fle-
xibilitätsvermarktung bis hin zum integrierten Angebot inklusive konventioneller 
Energiebelieferung reichen. Die Zielstellung dieses Papiers ist die Entwicklung 
eines Vorschlags, der verschiedenen Zielstellungen gerecht wird: Das Energie-
system soll mit der günstigsten Flexibilität zukunftsfester werden, wozu liquide 
Märkte erheblich beitragen können. Industrie- und Gewerbe- aber auch Haus-
haltskunden sollen eine Möglichkeit erhalten, finanziell von vorhandenen Flexibi-
litäten besser profitieren zu können. Schlussendlich sollen aber auch Aggregato-
ren, integrierte Anbieter und Lieferanten intelligente und neue Produkte finden, 
um damit Geld verdienen zu können. 
 
I. Einleitung und Zielstellung 
Der Erfolg bei der Integration von Erneuerbaren in das Stromsystem wird maßgeblich davon 

abhängen, dass bisher nicht aktivierte Flexibilitätspotenziale gehoben werden. Dazu 
braucht es dreierlei: Marktakteure, die die Expertise haben, diese Potenziale zu heben; einen 
Marktzugang sowie die entsprechende Marktausgestaltung und eine dem Nutzen entspre-
chende Wertigkeit von Flexibilität. 

Der Grün- und Weißbuchprozess des Bundeswirtschaftsministeriums für einen neuausge-
stalteten Strommarkt hat hierzu bereits eine Vielzahl an wichtigen Fragen aufgeworfen und 
auch einige Lösungsansätze postuliert.  

Die Fortentwicklung des Strommarkts zu einem Energy-Only-Markt 2.0 ist für die Hebung 

der Potenziale von wesentlicher Bedeutung. Dazu gehört der Ansatz, anstelle eines allge-
meinen Kapazitätsmarkts darauf zu setzen, dass die bestehenden Kapazitätsmechanismen 
wie Intradaymarkt, Regelleistungsmarkt, europäischer Binnenmarkt und Kapazitätsreserve 
als mittelfristige Ablösung der Netzreserve neugestaltet und besser miteinander verzahnt 

werden. Dazu gehört ebenfalls der Ansatz, die Ausgestaltung der Märkte stärker darauf aus-
zurichten, auch Flexibilitätspotenziale auf Nachfrageseite zu berücksichtigen, beispielsweise 
durch die tägliche statt wöchentliche Ausschreibung der Sekundärregelleistung und kürzere 
Produktzeiträume, die das Marktpotenzial vergrößern. Dazu gehört aber auch die Bereit-

schaft, stärkere Preisunterschiede am Großhandelsmarkt abhängig von der eingespeisten 
volatilen erneuerbaren Erzeugung in Kauf zu nehmen. Der staatlichen Garantie einer freien 
Preisbildung kommt in diesem Zusammenhang große Bedeutung bei. 1 

Von elementarer Bedeutung ist neben der Setzung von grundlegenden, die Flexibilisierung 

fördernden Rahmenbedingungen auch die Ausgestaltung eines Rechte- und Pflichtenka-
nons für den Marktakteur, der Flexibilitätspotenziale hebt. Maßnahme zehn im Weißbuch 
lautet dementsprechend „Regeln für die Aggregation flexibler Stromverbraucher klären“.2 

Die Diskussion darüber, wer diese – insbesondere auch nachfrageseitigen - Potenziale he-

ben könnte und ob es sich hierbei um eine neue, eigenständige Marktrolle handelt, war bis 
zu dem klaren Bekenntnis des Bundeswirtschaftsministeriums im Weißbuch noch nicht 

                                                                    
1 Vgl. Maßnahme 1 in: Bundeswirtschaftsministerium; „Ein Strommarkt für die Energiewende“ (Weißbuch); 
Juli 2015. 
2 aaO. 
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über den Status einer Fachdiskussion hinausgekommen.3 Der bne begrüßt, dass mit der 
Maßnahme nunmehr klargestellt wurde, dass es sich beim Aggregator auch um eine eigen-
ständige Marktrolle handeln kann. Es stellt sich die Frage, wie diese Rolle in die bestehende 
energiewirtschaftliche Systematik eingebettet werden kann. Welche Aspekte dabei berück-

sichtigt werden müssen, ist Gegenstand dieses Positionspapiers.  

Die folgende Darstellung berücksichtigt dabei sowohl die Interessen von unabhängigen Ag-
gregatoren, integrierten Flexibilitätsvermarktern (die sowohl Flexibilität vermarkten als 
auch Strom liefern), als auch die der Energielieferanten, die nicht im Geschäftssegment der 

Flexibilitätsvermarktung tätig sind.4 Dies ist insofern von großer Relevanz, da gerade in der 
europäischen Diskussion der Eindruck entstehen kann, dass die konventionellen „Strombe-
schaffer“ den Markteintritt von Aggregatoren blockieren oder behindern würden. Der bne 
setzt sich im Folgenden für eine Lösung ein, die den genannten Interessengruppen gerecht 

wird und einerseits Chancen, andererseits aber auch die klare Zuordnung von Risiken in den 
Blick nimmt. Als Grundansatz für ein verbraucherorientiertes Marktmodell wird dabei wett-
bewerblichen Grundsätzen und der freien Wahl des Dienstleisters ein hoher Stellenwert 
eingeräumt. 

Für die Diskussion ist es sinnvoll, die Aktivitäten der EU-Kommission in den Blick zu neh-
men. Der Aggregator als Begriff ist hier bereits seit einiger Zeit etabliert. Damit verknüpft 
wird insbesondere die Funktion einer auch unabhängig durchführbaren Flexibilitätsver-
marktung. In einigen europäischen Ländern wie Frankreich, Schweiz, Belgien oder Däne-

mark greifen dafür auch schon eine Reihe an Marktvoraussetzungen und Regeln, die der 
Vermarktung von nachfrageseitiger Flexibilität ein eigenes Korsett geben.5 Es ist absehbar, 
dass neben den bereits bestehenden Regelungen zum diskriminierungsfreien Marktzugang 
von Aggregatoren weitere Vorgaben aufgestellt werden, die europaweite Festlegungen bein-

halten.6 Daneben bestehen international beispielsweise in den USA (PJM) oder Australien 
bereits umfassendere Markterkenntnisse und Erfahrungen mit der Tätigkeit von Aggregato-
ren, die zum Teil große Marktanteile aufweisen, wenngleich die Übertragbarkeit der Regeln 
aufgrund der sehr unterschiedlichen Strommärkte damit noch nicht indiziert wird. 

Um ein energiewendefreundliches Regime in Deutschland aufzusetzen, in dem systemisch 
sinnvolle Flexibilitätsvermarktung den Stellenwert erhält, den sie braucht, sind die nationa-
len Anforderungen, Marktsegmente und insbesondere auch Bilanzierungsregeln vertieft in 
den Blick zu nehmen und entsprechend zu berücksichtigen. 

  

                                                                    
3 Beispielhaft: bne-Fachkonferenz am 18. März 2015: http://www.bne-
online.de/de/termin/flexibilit%C3%A4t-und-neue-marktrollen-im-strommarkt  
4 Im Folgenden werden folgende Begrifflichkeiten verwendet: Die Marktrolle Aggregator steht für einen un-
abhängigen Vermarkter von Flexibilität, die Marktrolle integrierter Flexibilitätsvermarkter bedient die Ge-
schäftsfelder Vermarktung von Flexibilität und Strombelieferung. Der Oberbegriff für beide Marktrollen lautet 
„Flexibilitätsvermarkter“. 
5 Die dena hat einen Überblick für die Instrumente zur Erschließung von Lastmanagement angefertigt: dena; 
Internationaler Einsatz von Lastmanagement; 19.12.2014. 
6 Vgl. etwa Art 15 Abs. 8 der RL 2012/27/EU, der den diskriminierungsfreien Marktzugang für Aggregatoren 
beinhaltet. Aktuell etwa: Mitteilung der EU-KOM (2015), 340 final zur Fortentwicklung der Strommärkte (S.8): 
“Moreover, other regulatory barriers and discriminatory rules in place prevent customers, or aggregators acting 
on their behalf, from taking up the demand response option (including storage management) and taking part 
in electricity markets on an equal footing with generators.” 
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II. Vordifferenzierungen und Begrifflichkeiten 
1. Voraussetzungen für die Vermarktung von Flexibilitäten 

Die Expertise, die ein Flexibilitätsvermarkter haben muss, weist folgende Funktionen auf:  

Im Wesentlichen muss er es verstehen,  

• Flexibilitäten (Branchen, Anlagen, Prozesse) zu identifizieren,  
• technische Einheiten individuell zu steuern, zu präqualifizieren und leittechnisch 

anzubinden, 
• den Anlagenpool seines virtuellen Kraftwerks entsprechend zu orchestrieren, 

• Echtzeitdaten zu versenden und überwachen, 
• eine kundenspezifische Vergütung auszuhandeln, 
• die technischen Einheiten zu vermarkten 
• und ein Bilanzkreis- und Fahrplanmanagement durchzuführen. 

Als Flexibilitätsvermarkter kommen dementsprechend in Frage:  

• Der Energieanbieter, der sein Geschäftsfeld auf die Vermarktung von Flexibilitäten 
ausweitet;  

• ein Aggregator, der neben dem Energieanbieter ein separates Vertragsverhältnis mit 

dem Verbraucher eingeht  
• oder eine Kooperation zwischen Energieanbieter und Aggregator oder einem inte-

grierten Flexibilitätsvermarkter, der in diesem Kontext als Dienstleistungsanbieter 
für den Energieanbieter auftritt  

• bzw. umgekehrt ein Aggregator, der auf einen Energieanbieter als Dienstleister zu-
greift. 

Viele der oben genannten Fähigkeiten sind technisch erprobt, im Bereich der Verbraucher 
dominiert dabei bisher – anders als bei der Erzeugung – als Zielmarkt die Vermeidung von 

Lastspitzen zur Senkung der Netzentgelte. Für die Verbraucher mit Flexibilitätspotenzialen 
wird es künftig ökonomisch reizvoll werden, diese Potenziale auch auf anderen Märkten 
einzusetzen. Um dem Verbraucher die Wahl des besten Angebots zu überlassen, ist isoliert 
zu betrachten, inwiefern sich Energiebelieferung und Flexibilitätsvermarktung trennen las-

sen und welche Anpassungen am Rechtsrahmen vorzunehmen sind. 

 

2. Kooperation oder Nebeneinander von Energieanbieter und Flexibilitätsvermarkter 

Grundsätzlich ist ein Mehr an Wettbewerb durch neue, innovative Marktteilnehmer vor al-

lem in technisch durchdrungenen Einsatzfeldern wie Lastmanagement wünschenswert. Al-
lerdings stellt sich die Frage, ob ein Nebeneinander der Marktrollen in jedem Marktsegment 
eine denkbare Alternative ist, oder ob sich Erwägungsgründe ergeben, die in gewissen Kons-
tellationen ein unabhängiges Wirken nebeneinander nicht zulassen, sondern für diese 

Marktsegmente Kooperationslösungen als bessere Alternative erscheinen lassen. Um dies zu 
beurteilen, ist eine gesonderte Betrachtung hinsichtlich der einzelnen Marktsegmente, der 
Abstimmungsprozesse, der Bilanzierungsregeln, des Umsetzungsaufwands von Kompensa-
tionsregelungen und der gegenseitigen Informationspflichten sowie der Problematik und 

Vermeidung einer „Gegeneinanderoptimierung“ erforderlich. 
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Wesentlich dabei ist auch, zu berücksichtigen, welche Risiken in einem Tätigwerden für be-
reits etablierte Akteure bestehen – dabei steht insbesondere der bilanzkreisverantwortliche 
Lieferant im Fokus.  

Dennoch – die Erfahrung aus der Strommarktliberalisierung hat gezeigt, wie bedeutsam ein 

diskriminierungsfreier Rahmen für die Etablierung dieses Marktes gewesen ist. Jetzt gilt es, 
auch für Aggregatoren gleichermaßen diskriminierungsfreie Marktregeln mit Rechten und 
Pflichten zu entwickeln. Sowohl aus individueller Perspektive wie auch aus volkswirtschaft-
licher Sicht handelt es sich dabei um ein hohes Gut, so dass nicht grundsätzlich jedes poten-

zielle Risiko für althergebrachte Geschäftsmodelle mit einem Ablehnungsgrund neuer 
Marktregeln gleichzusetzen ist. Diese Marktregeln sollten von Anfang an auch darauf ausge-
richtet sein, dass alle Marktrollen berücksichtigt werden – also auch das Geschäftsfeld des 
integrierten Flexibilitätsvermarkters mitbetrachten. Für die Bewertung ist es wichtig, die tat-

sächlichen Risiken des jeweiligen Marktsegments gründlich abzuschätzen. 

 

3. Die betrachteten Strommarktsegmente 

Die betrachteten Strommarktsegmente sind folgende: 

• Sekundärregelleistungsmarkt; 
• Minutenreservermarkt; 
• Day-Ahead und Intradayhandel; 
• Absehbar sich entwickelnder „Flexmarkt“7 zur Bewirtschaftung regionaler bzw. lo-

kaler Engpässe im Verteilernetz. 

Damit sind die relevantesten Kurzfristmärkte zur Vermarktung von Flexibilitäten von dieser 
Betrachtung abgedeckt. Auf eine tiefergehende Betrachtung von Primärregelleistungsmarkt, 
AbLaV, Steuer- und Kostenoptimierungssegmenten (insbesondere bei den Netznutzungs-

entgelten aufgrund von § 19 II StromNEV (Großverbraucher und atypische Netznutzer)) und 
Netz- und Kapazitätsreserve wird aus verschiedenen Gründen verzichtet.8  

Ein zentrales und wiederkehrendes Differenzierungsmerkmal der betrachteten Marktseg-
mente liegt darin, ob der Flexibilitätsabruf von einem neutralen Dritten ausgelöst wird und 

die Vorhaltung ebenfalls vergütet wird (z.B. Regelleistungsmarkt) oder aber ausschließlich 
aufgrund eines Preissignals erfolgt (z.B. Intradayhandel).  

  

                                                                    
7 Der „Flexmarkt“ ist dabei die vom bne vorgeschlagene Ausgestaltungsvariante der regionalen und physikali-
schen Engpassbewirtschaftung (vgl. http://www.bne-online.de/de/bne-flexmarkt). Da die Parametrisierung 
dieses Marktes noch nicht abschließend feststeht – die Notwendigkeit eines Instruments aber weitgehend 
Konsens ist, werden hierzu ebenfalls einige Randbetrachtungen vorgenommen. 
8 Im Bereich der Primärregelleistung würde eine Öffnung für Verbraucher eine Diskussion über die Verknüp-
fung von positiver mit negativer Regelenergie sowie das gesamte Vergütungssystem nach sich ziehen, wes-
halb eine separate Diskussion zu dieser Thematik auch unter Berücksichtigung der technischen Anforderun-
gen angezeigt ist. Grundsätzlich sind allerdings auch Verbraucher geeignet, auf die frequenzgesteuerte Anfor-
derung zu reagieren. Beim Day-Ahead-Markt lassen sich die Erwägungen zum Intradaymarkt größtenteils 
übertragen. Da erhebliche Zweifel an der künftigen Existenz der AbLaV bzw. an der realen Bereitschaft beste-
hen, die Kapazitätsreserve für die Nachfrageseite zu öffnen (Kapazitätsreserve als Finanzierungsinstrument 
unwirtschaftlicher Braunkohlekraftwerke), wurde in der folgenden Darstellung darauf verzichtet. Die Neu-
ausgestaltung der energiewirtschaftlich obsoleten und dringend reformbedürftigen Vorschrift des 
§ 19 Abs.2 StromNEV wird im Zusammenhang mit dem Weißbuchprozess an anderer Stelle vom bne aufge-
griffen. 
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III. Lösungsansatz 
1. Status Quo 

Um nachfrageseitige Flexibilität zu vermarkten, wenn der Flexibilitätsvermarkter als Aggre-
gator und der Lieferant bzw. Bilanzkreisverantwortliche (BKV) nicht identisch sind, ist nach 

derzeitiger Rechtslage ein bilateraler Vertrag erforderlich. Dies ist erforderlich, da ein Flexi-
bilitätsabruf Auswirkungen auf den Bilanzkreis des Lieferanten hat. Zu dem Zeitpunkt, zu 
dem der Flexibilitätsabruf vorgenommen wird, verändert sich der Verbrauch. Da der Ver-
brauch vom Bilanzkreisverantwortlichen prognostiziert worden ist, würde diese Prognose 

beeinträchtigt oder gar verfälscht, wenn kein Korrekturmechanismus eingesetzt wird. Damit 
gehen wirtschaftliche Auswirkungen einher, die den Bilanzkreisverantwortlichen treffen 
würden. Aus diesem Grund erfolgt eine auf der bilateralen Vereinbarung aufbauende Anpas-
sung des Bilanzkreises über einen Day-After-Fahrplan. Dieser hat sowohl bei der Flexibili-

tätsvermarktung als auch im Rahmen der üblichen Handelsgeschäfte eine wichtige Funkti-
on. Es gibt bisher keine standardisierten Regeln für die Bilanzkreiskorrekturprozesse. 

 

2. Wie kann ein Modell ausgestaltet werden? 

Der international diskutierte Ansatz ist schematisch grob im unteren Schaubild dargestellt.9  

Prosumers

Supplier

DSO TSO

Power exchange 

market

Supply

&flexibility 

Balancing 

Market / 

Ancillary services

Commercial domain  - Supply

Regulated domain

Generator

Flexibility 

purchase 

contract

Mutual exchange of operational 

and contractual data 

Flexibility

procurement

Grid access & 

Generation 

management  

Commercial domain - Flexibility

Possible relations between market roles

Information 

exchange

Financial adjustment 

mechanism

BRP

BRP

Aggregator

Distribution  network 

constraint 

management

  

Die Rollenverteilung zwischen Lieferant (Supplier) und Aggregator in der oberen Hälfte des 

Schaubilds lässt allerdings noch einen zu großen Interpretationsspielraum hinsichtlich der 

                                                                    
9 Grafik aus Smart Grid Task Force (eingesetzt von EU-KOM);Regulatory Recommendations for the Deploy-
ment of Flexibility, Januar 2015 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EG3%20Final%20-
%20January%202015.pdf  
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Frage, wer an der Strombörse (Power exchange market) und am Regelleistungsmarkt (Ba-
lancing Market) unter welchen Bedingungen aktiv werden darf. 

Im Kern vollzieht sich der angedachte Ablauf dergestalt, dass der Flexibilitätsvermarkter 
(Aggregator oder integriert) auf einem Kurzfristmarkt eine Leistung (positiv wie negativ) 

vermarktet, indem er Anlagen des Verbrauchers den jeweiligen Anforderungen entspre-
chend ansteuert. Durch die resultierende Leistungsänderung adressiert er einen Markt. Dies 
hat im Bilanzkreis, dem der jeweilige Verbraucher über den Lieferanten zugeordnet ist, 
Auswirkungen auf die eingekaufte Energiemenge, da die prognostizierte und eingestellte 

Menge nicht dem tatsächlichen Verbrauch entspricht. Im Wesentlichen müssen zwei zent-
rale Punkte durch geeignete Standards geregelt werden: 

• Wer nimmt die Umbuchung der Energiemengen aus dem Lieferanten-Bilanzkreis in 
den Flexibilitätsvermarkter-Bilanzkreis  bei Lastreduktion (oder umgekehrt bei Las-

terhöhung) vor? Wie wird diese Umbuchung durchgeführt? Eine solche Regelung ist 
insbesondere für die Konstellationen bedeutsam, in denen der Flexibilitätsvermark-
ter als Aggregator nicht mit dem Lieferanten identisch ist. 

• Wie werden die umgebuchten Energiemengen finanziell kompensiert? Dies gilt für 

beide Richtungen – also für die Entnahme aus dem Anbieterbilanzkreis (z.B. im Fall 
positiver Regelleistung) wie für die Einstellung einer Energiemenge (z.B. im Fall ne-
gativer Regelenergie). 

 

3. Standardisierung der Flexibilitätsvermarktung 

Grundsätzlich ist ein standardisierter Ansatz wichtig, um Flexibilitätsmärkte in Schwung zu 
bringen – die Erfahrungen aus dem Lieferantengeschäft zeigen, welche Bedeutung standar-
disierten Verfahren, wie beispielsweise dem Lieferantenrahmenvertrag, beizumessen ist. 

Das Flexibilitätspotenzial wird nur dann aktiviert werden können, wenn Wettbewerbsdruck 
entsteht. Das bedeutet aber auch, dass in den Fällen, in denen eigentlich Potenziale vorhan-
den sind, aber beim Vertragspartner des Verbrauchers als dem verantwortlichen Stromliefe-
ranten kein Interesse am Geschäftsfeld der Kurzfristflexibilitätsvermarktung besteht, Druck 

auf bestehende Marktmodelle zugelassen werden muss. Dabei müssen die Marktzugangs-
bedingungen dergestalt hinterfragt und ggf. definiert werden, dass sie beiden Seiten gerecht 
werden. Standardisierte Prozesse sind erforderlich, um diesem Prozess einen Rahmen zu 
geben. Dies gilt umso mehr, als dass die Flexibilisierung der Nachfrage ein wesentliches 

Element ist, ohne das die Transformation des Energiesystems nicht erreicht werden kann. 

 

IV. Schlüsselfragen 
1. Dürfen mehrere Flexibilitätsvermarkter ein – und denselben Kunden parallel ver-

markten? Sofern ja, auch gleichzeitig?  

Vorrangig zu klären ist, ob eine „Kundenflexibilität“ grundsätzlich an mehreren Märkten 
vermarktet werden darf. Dem steht aus Sicht des bne nichts entgegen und wird bereits heute 
im Bereich der Sekundärregelleistung, der Minutenreserve und der Day-Ahead bzw. Intra-

day-Vermarktung praktiziert. Ein solcher Ansatz ist sogar erforderlich, um das volle Potenzi-
al der Anlagen zu nutzen. 
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Eine Einschränkung besteht in dem Verbot der Doppelvermarktung. Als Ansatz gilt mithin, 
dass innerhalb eines 15-Minuten-Fensters eine Flexibilität nur von einem Marktakteur ver-
marktet werden kann.10 Dieser Grundsatz ist auch bei der Flexibilitätsvermarktung zu beach-
ten. 

Es ist dabei vorstellbar, dass beispielsweise ein Flexibilitätsvermarkter die Prozessoptimie-
rung in den Nachtstunden, ein anderer am Nachmittag übernimmt. Damit ist allerdings bei 
überschneidenden Zeitfenstern auch zu klären, wem die technische Einheit zur jeweiligen 
Zeit zugeordnet wird und ob es übergreifende Vorrangregelungen für einzelne Marktseg-

mente gibt. Beispielsweise ist es denkbar, dass ein Flexibilitätsvermarkter im Rahmen der 
Netzentgeltoptimierung für die Bereitschaft, die Flexibilität netzdienlich einzusetzen, eine 
Netzentgeltreduktion bzw. einen separaten Anreiz erhält. Überschneidet sich dieser Zeit-
raum z.B. mit der Teilnahme am Regelleistungsmarkt (insbes. dem Vorhaltezeitraum), be-

darf es hierzu weiterer Klarstellungen. 

Als Lösungsansatz sollte zuvorderst die vertragliche Vereinbarung berücksichtigt werden. 
Allerdings ist es sinnvoll, bei dem Verhältnis der unterschiedlichen Märkte Vorrangregelun-
gen aufzunehmen, die z.B. eine Klarstellung beinhalten, wie damit umzugehen ist, wenn an 

einem netzdienlichen Flexibilitätsmechanismus teilgenommen wird und zusätzlich durch 
dieselbe technische Einheit Regelleistung angeboten werden soll, um eine Zuordnung des 
„Zugriffsrechtes“ sicherzustellen. Dies betrifft sowohl die Vorhaltungs- wie auch tatsächli-
chen Leistungszeiträume.  

 

2. Die Fragestellung der Baseline – ein zentraler Begriff 

Um den Wert der Flexibilität zu bemessen, ist es erforderlich, deren Aktivierung nachweis-
bar belegen zu können. Dafür wird die sogenannte Baseline benötigt. Unter Baseline wird 

dabei allgemein der Leistungsverlauf verstanden, der ohne Erbringung von Flexibilität ein-
getreten wäre.  

Flexibilität wird umgekehrt bemessen als Differenz zwischen Baseline und tatsächlichem 
Leistungsverlauf. Dabei stellen sich vielfältige Fragen, da beim Verbraucher Leistungs-

schwankungen des Strombedarfs eher die Regel als die Ausnahme sind. Dies heißt aber 
nicht, dass das Hinzu- oder Abschalten von nachfrageseitiger Leistung mit den gleichen 
herkömmlichen Schwankungen, wie bei einem Kraftwerk, nicht möglich ist.  

Vielmehr stellt sich die Frage der Abgrenzung vom Normalverbrauchsverhalten von der ge-

sichert erbrachten Flexibilität. Dies sei beispielhaft an der folgenden Grafik verdeutlicht. 

                                                                    
10 Eine Flexibilität in diesem Sinne ist dabei nicht gleichzusetzen mit der gesamten Kundenflexibilität, son-
dern umfasst die Flexibilität der jeweiligen technischen Einheit beim Kunden.  
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(Anmerkung: Auf der Y-Achse ist die Wirkleistung eingezeichnet, auf die Einheit (kW, MW) 
wurde hier verzichtet, da für die Darstellung nur die Systematik von Relevanz ist. Der starre 
Fahrplan der Beschaffung wird zukünftig auch bei kleineren Verbrauchern durch die Verän-
derungen in der Messinfrastruktur von der Regel zur Ausnahme, da sich die Fahrpläne durch 
ein höheres und zielgenaueres Datenaufkommen den tatsächlichen Verbrauchsverläufen an-
nähern werden.) 

Als Baseline bei dem hier dargestellten SRL (negativ)-Abruffall kämen grundsätzlich unter-
schiedliche Zeitpunke mit unterschiedlichen Leistungswerten infrage, je nachdem auf wel-
chen Zeitpunkt abgestellt wird. Wenn kurzfristig (innerhalb 15min oder 5min) Reaktionen 

verlangt werden, und auch nur relative kurze (bis ca. 2h) Aktivierungszeiträume vorliegen, 
ist der beste Anknüpfungspunkt für die Schätzung der Energiemenge, die verbraucht wor-
den wäre, in der Regel der Aktivierungszeitpunkt.  

Auch die deutschen Übertragungsnetzbetreiber nutzen ein ähnliches System für die Baseli-

nes in MRL und SRL. Der Verbrauch im Moment des Abrufs wird eingefroren (meter before) 
und mit dem Verbrauch nach Aktivierung (meter after) verglichen. Hierzu besteht ein festge-
legtes Verfahren mit dem sogenannten Arbeitspunkt11, dessen Eignung bei der Betrachtung 
des jeweiligen Marktsegments thematisiert wird. 

Die Baseline muss allerdings nicht zwangsläufig am Netzanschlusspunkt bemessen werden. 
Es ist in der Regel einfacher, eine Baseline der zu steuernden flexiblen technischen Einheit 
als Grundlage zu wählen. 

Es bestehen vielfältige unterschiedliche Baselineverfahren, die z.T. branchenspezifische, in-

dividuelle, temperaturbezogene und sonstige Parameter umfassen können.12 Die Baseline-

                                                                    
11 Vgl. hierzu z.B. die Beschreibung des Arbeitspunktes unter 4.2. von FNN zum Transmission Code 2007; An-
hand D2, Teil 2, Anforderungen für die Umsetzung des SRL-Poolkonzepts zwischen ÜNB und Anbietern; No-
vember 2009. 
12 Beispielhafte Studie: https://www.pjm.com/~/media/markets-ops/dsr/pjm-analysis-of-dr-baseline-

methods-full-report.ashx 
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Verfahren unterscheiden sich im Wesentlichen nach ihrem Einsatzzweck (z.B. Regelleistung, 
Intraday, Kapazität). Eine verallgemeinerungsfähige Baseline für alle Einsatzzwecke wird 
aus diesem Grund bis auf weiteres nicht zu finden sein. 

Eine Analyse der bereits im Einsatz befindlichen Baseline-Verfahren im Ausland und die 

Überprüfung einer Übertragbarkeit bzw. Adaption einzelner Elemente auf Deutschland wä-
re dabei sicherlich von Nutzen, um die Einbindung von nachfrageseitigen Flexibilitäten in 
die anderen Segmente des Strommarkts zu verbessern.  

Ein weiterer wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang ist die Kategorisierung von Ein-

flussgrößen auf die Baseline bzw. Identifkation von Verfahrensgrenzen. So ist beispielsweise 
für den Fall, dass der Verbraucher ein Energiemanagementsystem zur internen Optimierung 
einsetzt, zu berücksichtigen, dass sich hieraus Verbrauchsänderungen ergeben können, die 
sich mit dem Flexibilitätsabruf überschneiden. Gleiches gilt bei der zeitgleichen Nutzung ei-

nes time-of-use Tarifs durch den Endkunden oder bei der Diskussion über Nachholeffekte. 
Sofern sich hieraus Auswirkungen ergeben, sind diese im Baseline-Verfahren zu berücksich-
tigen. 

Um wirtschaftliche Wirkungen sauber zuordnen zu können, muss zwischen den Ursachen 

von Verbrauchsänderungen unterschieden werden. Dabei wird in aller Regel der Verbrau-
cher Kenntnis haben, wie und durch welchen Dienstleister (oder ggf. durch ihn als Verbrau-
cher selbst) Einfluss auf das Verbrauchsverhalten genommen wird. Diese Einflüsse sollten 
bei der Baseline-Berechnung berücksichtigt werden. Zeigen sich im Nachgang zum Abruf 

einschneidende und wiederholte Verhaltensänderungen (z.B. Nachholeffekte), sind hierfür 
entsprechende Regeln und Kostenzuordnungen zu treffen. Ansonsten ergäben sich durch 
Prognoseanpassungen für den Lieferanten als Bilanzkreisverantwortlichen zusätzliche Risi-
ken. Einpreisungen dieses zusätzlichen Risikos durch den Lieferanten wären unvermeidbar 

Verhaltensänderungen während und unmittelbar nach dem Abruf werden in den Regelleis-
tungsmärkten dabei vertraglich von den Übertragungsnetzbetreibern untersagt. Dies betrifft 
allerdings nur die entsprechenden Zeiträume. 

 

3. Informationsaustausch 

Liegt die Fallkonstellation vor, dass ein Portfolio eines Verbrauchers mit Echtzeit-Daten be-
wirtschaftet wird, ergeben sich für die Flexibilitätsvermarktung insbesondere durch einen 
dritten Aggregator zusätzliche Anforderungen an den Informationsaustausch.  

Anderenfalls könnte sich der Lieferant durch einen Regelenergieabruf, den sein System als 
Verbrauchsänderung meldet, von dem er aber keine Kenntnis hat, zu einem Tätigwerden 
am Intradaymarkt entschließen. Da die Mengen erst am Day-After-Markt wieder in den Bi-
lanzkreis eingestellt würden, hätte er durch diesen Handel teure Ausgleichsenergie verur-

sacht und einen wirtschaftlichen Nachteil.  

Daher sollte der Bilanzkreisverantwortliche vom Flexibilitätsvermarkter im Fall einer Echt-
zeitvermarktung die Energiemenge des Abrufs am Ende jeder abgerufenen Viertelstunde er-
halten. Zusätzlich ist sicherzustellen, dass alle Flexibilitätsabrufe im 15-Minuten-Raster pro-

tokolliert und zählpunktscharf in einem standardisierten Datenformat ausgetauscht werden 
können. Bei einer individuellen Bepreisung der Strombelieferung wäre der vom Messstel-
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lenbetreiber am Zählpunkt gemessene Lastgang ohne die Einbeziehung dieses Flexibilität-
lastganges wert- und nutzlos. 

 

4. Kompensationsregelung 

Wie unter III.2. dargestellt, ist für einen Marktzugang eine standardisierte auf Basis eines be-
stimmten Betrags oder einer mathematischen Formel kalkulierbare Summe zur Ermittlung 
der Energiemengenkompensation unabdingbar. Da sich die Beschaffung von Unternehmen 
zu Unternehmen und von Kunde zu Kunde unterscheidet, ist zentrale Frage, welche Grund-

lage zur Bestimmung herangezogen wird.  

Klarzustellen ist dabei, dass jede indexierte Preisbildung grundsätzlich ein Risiko beinhaltet, 
das im Sinne einer Standardisierung allerdings unumgänglich scheint und möglichst mini-
mal zu halten ist. Zudem wird festgestellt, dass insbesondere beim Abruf durch einen Drit-

ten (im Bereich der Regelleistungsmärkte) sich dieses Risiko (positiver und negativer Abruf) 
grundsätzlich vorteilhaft wie auch nachteilig in den beteiligten Bilanzkreisen (s.o.) auswir-
ken kann. 

Es besteht eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Kompensa-

tionsregelung, von denen einige in der Folge beschrieben und bewertet werden. Als Bewer-
tungskriterien wurden dabei folgende Punkte verwendet: 

 

• Energiewirtschaftliche Sinnhaftigkeit und Missbrauchspotenziale 

• Geringer Bürokratieaufwand und niedriger Transaktionsaufwand zwischen den 
Marktrollen 

• Wettbewerbliche Risiken der Akteure (Lieferant und Flexibilitätsvermarkter), die 
sich aus Offenlegung von Kalkulationsgrundlage oder Kundenspezifisierung erge-

ben können 
• Zusätzliches Risiko (insbesondere des Lieferanten), das sich aus Abweichungen der 

Kompensationshöhe vom Beschaffungsaufwand ergibt 

 

Var. Beschreibung Pro Contra 

1 Individueller Preis (oder Preis-

formel) pro Kunde 

Kein zusätzliches Risiko 

für Lieferanten, keine 
Arbitrage 

Gegenseitige Offenle-

gung (Lieferant legt 
Beschaffungskosten 
offen, Aggregator 
nennt Kunden), höhe-

re Transaktionskosten 

2 Individueller Portfoliopreis 
(oder Preisformel) pro Bilanz-
kreis 

Keine Offenlegung von 
einzelnen Kunden oder 
spezifischer Beschaf-

fungskosten 

Höheres Risiko beim 
Lieferanten, da kun-
denindividuell deutli-

che Abweichung von 
konkreten Beschaf-
fungskosten, Schwie-
rigkeiten bei Nach-
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prüfbarkeit bzw. Bere-
chenbarkeit 

3 Individueller Portfoliopreis 
(oder Preisformel) pro Kunden-
gruppe 

Geringes Risiko für 
Lieferanten, da Be-
schaffungskosten einer 
Kundengruppe guten 

Näherungswert bieten, 
keine gegenseitige Of-
fenlegung des spezifi-
schen Kunden (aller-

dings Rückschluss mög-
lich) 

Schwierigkeiten bei 
der Bestimmung von 
Kundengruppen (Wer 
nennt diese? Wie ist 

eine Kundengruppe 
definiert?)  

4 Allgemeine Preisformel beste-
hend aus einem Mix aus Termin 

und Spotmarktpreis 

Transparent, einfach zu 
berechnen, geringer 

Transaktionsaufwand, 
keine Offenlegung 

Lieferant hat Restrisi-
ko, perspektivisch für 

Intraday-Vermarktung 
schwierig, da Optimie-
rung gegen Preisfor-
mel möglich  

5 Allgemein festgelegter Preis 
(etwa Mehr-Mindermengen 
Preis) 

Wie bei 4. Weiteres 
Plus: Anlehnung an 
bestehenden Preis 

Lieferant hat höheres 
Restrisiko als bei 4., 
perspektivisch für 

Intraday-Vermarktung 
ungeeignet, da Opti-
mierung gegen festge-
legten Preis nahelie-

gend 

 

Festzustellen ist, dass ein möglichst minimales Risiko des bilanzkreisverantwortlichen Liefe-

ranten immer mit einer möglichst exakten und individualisierten Bestimmung beim jeweili-
gen Kunden (Nr.1) oder zumindest der Kundengruppe einhergeht, während die verallge-
meinerbaren Ansätze in der Regel Vorteile für den Aggregator bei der gegenseitigen Offenle-
gung und dem Umsetzungsaufwand mit sich bringen. 

Der bne favorisiert aus diesem Grund ein Modell, in dem die Vorteile der beiden grundle-
genden Modellvarianten beibehalten werden. Da der bilanzkreisverantwortliche Lieferant 
selbst einschätzen kann, wie stark individualisiert das jeweilige Beschaffungsrisiko beim 
Kunden ist, bietet sich dafür folgende Lösung an: 

Ein Aggregator steht vor einem Vertragsabschluss mit einem Verbraucher (bzw. hat einen 
Vertrag bereits abgeschlossen). Er kündigt gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber der 
jeweiligen Regelzone und dem Lieferanten – der ihm vom Vertragspartner mitgeteilt wird – 
sein Tätigwerden an und nennt seinen eigenen Bilanzkreis. Zusätzlich gibt er an, welchem 
Lieferantenbilanzkreis der Verbraucher zugeordnet ist. Dieser Vorgang löst beim Lieferan-
ten eine Frist aus (z.B. Monatsfrist), innerhalb derer dieser sich zum Tätigwerden ent-
scheiden kann. Reagiert dieser nicht, wird ein allgemein festgelegter Kompensationsbe-
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trag (4. oder 5.) für die Energiemengenbilanzierung zugrundegelegt. Der Lieferant hat op-
tional die Möglichkeit, innerhalb der Frist an den Flexibilitätsvermarkter und den Über-
tragungsnetzbetreiber der jeweiligen Regelzone einen alternativen Preis bzw. eine Preis-
formel zu melden, die er entweder individuell, für den gesamten Bilanzkreis oder die 
Branche ausweiten kann. Im Fall der individuellen Bestimmung ist eine Rückmeldung des 
Aggregators erforderlich, die den Kunden konkret benennt. 

Sofern es sich beim Flexibilitätsvermarkter um einen integrierten Vermarkter handelt, ist 
die Kommunikation zwischen Flexibilitätsvermarkter und Lieferant hinfällig. Hinsichtlich 

des Verfahrens gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber können die identischen Rege-
lungen greifen, sofern zwei Bilanzkreise verwendet werden. 

Dieses Verfahren ließe sich in einem ersten Schritt relativ leicht implementieren und erpro-
ben – die Standardisierung der Kommunikation und der entsprechende Datenformate bzw. 

die Einbindung in die Gateway-Logik wäre der darauffolgende nächste Schritt. 

Grundlegende Dimensionierung der Kompensation 

Neben dieser grundsätzlichen Ausgestaltung, sind drei weitere Komplexe in diesem Zu-
sammenhang von Relevanz. 

a) Laufzeit der Zuordnung der Kompensationsbestimmung 

Um die Kompensationsregelung praktikabel zu machen, sollte diese einerseits für einen ge-
wissen Zeitraum Bestand haben, andererseits aber auch die Möglichkeit bestehen, diese an 
aktuelle Preisentwicklungen anzupassen. Eine einjährige Laufzeit (bezogen auf das Kalen-

derjahr) erscheint dementsprechend als angemessen. 

b) Ex ante/ex post-Bestimmung 

Gerade im Fall einer formelhaften Kompensationsbestimmung (individuell wie allgemein) 
stellt sich bei einem gewichteten Spotmarktanteil die Frage, ob dieser Anteil vorab oder erst 

nachträglich bestimmt wird. Gerade beim Intradaypreis bestünde die Möglichkeit, zwischen 
einem Durchschnittspreis der vergangenen Wochen/Monate/Jahre oder dem Eröffnungs-
preis für die jeweilige Viertelstunde um 15.00 Uhr des davorliegenden Tages bzw. ggf. dem 
Maximalpreis für die jeweilige Viertelstunde zu unterscheiden. Beide Regelungen sind 

grundsätzlich denkbar. 

c) Lieferantenwechsel und Wechsel des Messstellenbetreibers 

Sofern ein Lieferantenwechsel beim Verbraucher vorliegt, ändert sich in aller Regel auch die 
Kalkulation der Beschaffung. Dementsprechend muss ein Lieferantenwechsel dazu führen, 

dass das Optionsrecht bei der Kompensationsbestimmung neu ausgeübt wird. Dies ist im 
Rahmen der GPKE-Prozesse entsprechend zu berücksichtigen. Der Flexibilitätsvermarkter 
muss über den Lieferantenwechsel informiert werden. Dies gilt auch für den Wechsel des 
Messstellenbetreibers. 
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V. Einzelbetrachtungen von Marktsegmenten 
Vorbemerkung: In den folgenden Ausführungen wird zur besseren Verständlichkeit erst das 

Verfahren für einen RLM-gemessenen Verbraucher mit eigenem Fahrplan erläutert. Für die 

meisten Fragestellungen lassen sich die dazu getroffenen Aussagen ohne weiteres auf den Um-

gang für Verbraucher in einem Pool (Nr.4) übertragen. Unter Nr. 5 wird auf die Besonderhei-

ten eingegangen, die bei der Bündelung kleiner technischer Einheiten insbesondere im zwei-

stelligen kW-Bereich bestehen, in dem heute oftmals noch Lastprofile verwendet werden.  

1. Regelleistungsmarkt (insbesondere Sekundärregelleistung und Minutenreserve) 

Im Regelleistungsmarkt werden absehbar mehrere Änderungen der Marktregeln erfolgen. 
Wie im Weißbuch des Bundeswirtschaftsministeriums13angekündigt, ist es für den Zugang 
neuer Flexibilitätsvermarkter (insbesondere im Bereich nachfrageseitiger Flexibilität) unbe-
dingt erforderlich, die teils sehr langen Produktlaufzeiten deutlich zu verkürzen, um mehr 

Gebote in das System zu bekommen, die Liquidität des Regelleistungsmarktes zu erhöhen 
und den Wettbewerb zu verbessern. Es ist dabei begrüßenswert, dass der Ausschreibungs-
zeitraum im Bereich der SRL künftig täglich statt wöchentlich erfolgen soll und die Produkt-
zeitscheiben auf vier Stunden oder eine Stunde (im Bereich SRL) beziehungsweise auf eine 

Stunde im Bereich der Minutenreserve verkürzt werden sollen.  

a) Vergütung SRL und Minutenreserve 

Bisher erfolgt die Vergütung im SRL- und Minutenreservesegment über einen Leistungspreis 
für die angebotene Flexibilität und einen Arbeitspreis, der den tatsächlichen Abruf vergütet. 

Der Abruf orientiert sich dabei an der bundesweiten Merit-Order-List, nach der in der Rei-
henfolge der günstigsten angegebenen Arbeitspreise der Abruf der Leistung erfolgt.14 Diese 
Systematik soll möglicherweise durch ein Einheitspreisverfahren ersetzt werden. Dieses hat 
zuvorderst Bedeutung für die Kalkulation des Flexibilitätsvermarkters, weniger für den hier 

relevanten Abgleich im Rahmen der Energiemengenbilanzierung. 

b) Kontrolle Abruf/Messung 

Um zu bestimmen, ob die angebotene Leistung vom Aggregator oder integrierten Flexibili-
tätsvermarkter tatsächlich erbracht worden ist und dies entsprechend in der Energiemen-

genbilanzierung berücksichtigen zu können, ist eine messtechnische Erfassung erforderlich.  

Im Bereich der SRL besteht dabei eine Zykluszeit von wenigen Sekunden, innerhalb derer 
aktuell eine ständige Messwertübermittlung vom Flexibilitätsvermarkter an den zuständigen 
Übertragungsnetzbetreiber erfolgt. Dabei werden Soll- und Leistungswerte im Leitsystem 

des Übertragungsnetzbetreibers archiviert. Falls weniger Energie eingespeist als angefordert 
worden ist, wird nur die Ist-Menge gegenüber dem Flexibilitätsvermarkter vergütet. Dem-
entsprechend würde auch nur diese Menge in der Energiemengenbilanzierung Berücksich-
tigung finden. Falls vom Anbieter mehr Regelenergie als angefordert eingespeist worden ist, 

wird die überschüssige Menge somit nicht vergütet. An dieser Stelle muss bei der Energie-
mengenbilanzierung allerdings auch die Überschussmenge in der Energiemengenbilanzie-
rung Berücksichtigung finden (mit entsprechenden Ausgleichszahlungen), da diese durch 
den Flexibilitätsvermarkter veranlasst worden ist. Diese Mengen sind ohne weiteren Auf-

                                                                    
13 Vgl. Maßnahme 6 im Weißbuch (Fn.2). 
14 Vgl. zur Ausnahme von dieser Regel Studie von consentec im Auftrag von 50 Hertz Transmission GmbH; 
Beschreibung von Regelleistungskonzepten und Regelleistungsmarkt; S.26; Fn.17; 27. Februar 2014. 
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wand durch die bisherige messtechnische Erfassung dem Übertragungsnetzbetreiber be-
kannt. Die Berechnungen der viertelstundenscharfen Energiemengen aus den tatsächlichen 
Soll- und Istwerten der Wirkleistung sind dabei praxiserprobt. 

Hinsichtlich der Minutenreserve scheint auf den ersten Blick ein relevanter Unterschied 

vorzuliegen, da es sich im Gegensatz zur SRL (die innerhalb von fünf Minuten mit einem 
vorgegebenen Leistungsgradienten abgerufen wird) bei der Minutenreserve um ein Fahr-
plangeschäft mit einem Vorlauf von 7,5 bis 22,5 Minuten handelt. Dabei wird die Minuten-
reserve immer für eine volle Viertelstunde aktiviert. Eine separate Erfassung des Ist-

Einsatzes beim Übertragungsnetzbetreiber liegt hier nicht vor – der Flexibilitätsvermarkter 
wird und muss diese Daten regelmäßig allerdings vorhalten. Dabei liegt eine messtechni-
sche Erfassung vor, die zur Kontrolle der gemeldeten Erzeugungs- und Verbrauchszählwerte 
eingesetzt werden kann. 

Zwischen dem Flexibilitätsvermarkter und dem ÜNB, der die Minutenreserve angefordert 
hat, wird ein Austauschfahrplan für die jeweiligen Bilanzkreise generiert. Andersals bei der 
SRL wird bei der MRL immer die vom ÜNB per Fahrplan angeforderte Regelenergie vergü-
tet. Somit ist sicherzustellen, dass die Mengenabweichungen (Über/Untererbringung) in der 

Energiemengenbilanzierung Berücksichtigung finden. Im Kern zwingen die messtechni-
schen Voraussetzungen von SRL und Minutenreserve damit nicht zu einer Differenzierung. 

c) Energiemengenbilanzierung/Ablauf 

Der Korrekturprozess in der Bilanzierung lässt sich wie folgt vornehmen: Der Übertragungs-

netzbetreiber in seiner Rolle als Bilanzkreiskoordinator überträgt die Energiemengen durch 
den Regelleistungsabruf (s.o.) [positiv wie negativ] der entsprechenden Viertelstunden in 
den Bilanzkreis des Aggregators bzw. integrierten Flexibilitätsvermarkters.  

Fallbeispiel 1: (Abruf entspricht der Anforderung durch den ÜNB): Der ÜNB hat 20 Einhei-

ten negative Regelenergie (z.B. MWh) angefordert. Der Flexibilitätsvermarkter hat diese 20 
Einheiten durch eine Verbrauchserhöhung beim Verbraucher V1 im Bilanzkreis B1 des Lie-
feranten bereitgestellt(B1 ist somit um 20 Einheiten unterspeist). Nun werden durch den 
ÜNB die 20 Einheiten dem Bilanzkreis des Flexibilitätvermarkters B2 zugewiesen und im 

Gegenzug weiter an B1 gutgeschrieben, so dass B1 in der Lage ist, auch die Verbrauchserhö-
hung zu decken. Die 20 Einheiten werden zusätzlich mit dem Kompensationsbetrag (s.o.) 
zwischen Lieferant und Flexibilitätsvermarkter vergütet. 

Fallbeispiel 2: (Flexibilitätsvermarkter liefert zu wenig):  

SRL: Der ÜNB hat 20 Einheiten negative Regelenergie angefordert, aber nur 17 erhalten. Der 
Flexibilitätsvermarkter hat 17 Einheiten durch Verbraucher V1 im Bilanzkreis B1 geleistet. 17 
Einheiten werden B2 vom ÜNB zugewiesen. B1 werden diese 17 Einheiten hinzugebucht. 
Die 17 Einheiten werden mit dem Kompensationsbetrag vergütet. Der Flexibilitätsvermark-

ter haftet für die Nichterfüllung seines Vertrages gegenüber dem ÜNB. (Insofern keine Un-
terschiede zu Fallbeispiel 2).  

MRL: Wie bei SRL mit dem Unterschied, dass die Abwicklung über ein Fahrplangeschäft er-
folgt. Der ÜNB gibt die 20 Einheiten ab. Aus dem Bilanzkreis B2 des Flexibilitätsvermarkters 

werden auf Basis des tatsächlichen erfolgten Abrufs nur 17 Einheiten in den Bilanzkreis des 
Lieferanten gebucht und mit dem Kompensationsbetrag vergütet. Für die fehlende Diffe-
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renzmenge von 3 Einheiten muss der Flexibilitätsvermarkter vertraglich gegenüber dem 
ÜNB und wirtschaftlich über Ausgleichsenergie einstehen. 

Fallbeispiel 3: (Flexibilitätsvermarkter liefert zu viel):  

SRL: Der ÜNB hat 20 Einheiten negative Regelenergie angefordert, der Flexibilitätsvermark-

ter liefert 23 Einheiten durch Verbraucher V1. Dem Flexibilitätsvermarkter werden die 23 
angeforderten Einheiten zugewiesen  – aber nur 20 davon vergütet. Dem Bilanzkreis B1 wer-
den die 23 Einheiten übertragen, die dem Bilanzkreis des Flexibilitätsvermarkters gutge-
schrieben werden. Die 23 Einheiten werden mit dem Kompensationsbetrag vergütet.  

MRL: Wie bei SRL, mit dem Unterschied, dass der ÜNB über ein Fahrplangeschäft nur 20 
Einheiten weitergibt. Aus dem Bilanzkreis B2 des Flexibilitätsvermarkters werden auf Basis 
der Abrufdaten 23 Einheiten in B1 gebucht und mit dem Kompensationsbetrag vergütet. Für 
die 3 überstehenden Einheiten steht der Flexibilitätsvermarkter mit Ausgleichsenergie ge-

genüber dem Bilanzkreiskoordinator (BIKO) ein. 

Die Darstellung lässt sich mit den entsprechenden positiven und negativen Vorzeichen in 
beide Richtungen lösen. 

d) Abrechnung 

Die Abrechnung der aufsummierten Kompensationsbeträge erfolgt im Zuge der monatli-
chen Bilanzkreisabrechnung bei allen Bilanzkreisen durch den BIKO bzw. Übertragungs-
netzbetreiber. 

e) Informationspflichten 

Zum einen ist auf den oben genannten Punkt zu verweisen, dass im Nachgang jeder Viertel-
stunde eine Information über die Abrufmenge vom Flexibilitätsvermarkter an den Bilanz-
kreisverantwortlichen erforderlich ist, sofern eine Echtzeit-Bewirtschaftung des Verbrau-
chers durch den Lieferanten erfolgt. 

Zum zweiten wirkt sich ein Flexibilitätsabruf auf das Verbrauchsverhalten aus. Dies muss 
vom Lieferanten in seinen Prognosen entsprechend berücksichtigt werden können. Je 
nachdem, wie die Prognose-Tools gestaltet sind, ist eine entsprechende kunden-, branchen- 
oder bilanzkreisscharfe Zuordnung der Abrufdaten erforderlich. Der Aggregator muss ge-

genüber dem BKV die Nachweisführung der aufsummierten Beiträge aller Anlagen im ent-
sprechenden Bilanzkreis für den konkreten Abruf auf Nachfrage oder im Falle der Echtzeit-
vermarktung generell erbringen können. Für den Fall systematischer Abweichungen sind 
standardisierte Regelungen zwischen BKV und Aggregator hinsichtlich einer Kostenkom-

pensation zu treffen. 

 

2. Flexmarkt bzw. dezentrale Engpassbewirtschaftung 

Die Energiewende macht die Synchronisierung von Angebot und Nachfrage erforderlich. 

Zwangsläufige Folge der dafür erforderlichen Flexibilisierung ist, dass sich das Verbrauchs-
verhalten auf den unteren Spannungsebenen ändern wird. Viele Netznutzer werden zur 
gleichen Zeit auf Marktsignale mit einem ähnlichen Verhalten reagieren. Diese Verhaltens-
änderung und die damit zunehmende Gleichzeitigkeit im Verbrauchsverhalten können sehr 

leicht zu Netzengpässen und der Folge zu einer Erhöhung des Netzausbaubedarfs führen – 
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vor allem auch dort, wo neue substantielle Verbraucher – wie etwa Elektromobile, Speicher, 
Heizstromanwendungen etc. – hinzukommen. Bisher profitiert das Netz von den Durchmi-
schungseffekten (geringe Gleichzeitigkeit), da bei der Netzauslegung die maximal mögliche 
Leistung um den entsprechenden Faktor reduziert wurde. Dies ändert sich mit zunehmen-

der Preissensibilität der Verbraucher. Dazu kommt ein weiterer Effekt: Das Marktsignal wird 
immer wieder gegenläufig zur Wetter- und Erzeugungssituation in einer bestimmten Region 
sein. Um auch diese Situationen in den Griff zu bekommen, führt kein Weg an der Entwick-
lung eines dezentral einsetzbaren Instruments vorbei. Eine wesentliche Aufgabe der Flexibi-

litätsvermarkter wird sein, die Flexibilität einer technischen Einheit auch regional zur Verfü-
gung zu stellen, wenn diese benötigt wird. Die zentralen Parametrisierungsfragen dazu sind 
bisher noch nicht umgesetzt. Im Zusammenhang damit sind dennoch einige Aspekte bereits 
jetzt zu betrachten. 

Im Kern stellt sich dabei eine ähnliche Fragestellung wie unter 1. Auch Flexibilitätsanforde-
rungen im Rahmen dezentraler Flexibilitätsmärkte können je nach Modell zu Abweichun-
gen gegenüber dem prognostizierten Fahrplan führen. Ein separates vom Bilanzkreisver-
antwortlichen unabhängiges Verfahren hätte damit für einige Modelle dezentraler Flexibili-

tätsmärkte den Vorteil, darauf ebenfalls übertragbar zu sein.15 

Wie diese konkret in eine Logik einer unabhängigen Flexibilitätsvermarktung einzubinden 
wären, ist in hohem Maße davon abhängig, wie dieser Markt/Märkte zukünftig ausgestaltet 
werden. Die in diesem Zusammenhang erörterungsbedürftigen Fragen sollten von Anfang 

im Gesamtzusammenhang mit der Fortentwicklung der Flexibilitätsvermarktung angedacht 
und umfassenden Lösungen zugeführt werden. Der Novellierung des § 14a EnWG kommt in 
diesem Zusammenhang eine große Bedeutung bei.16 

Die Vorstellungen zur Ausgestaltung hat der bne dabei im „Flexmarkt-Konzept“17 konkreti-

siert.  

Hierbei sind sowohl Produkte vorstellbar, die über einen längeren Vorlaufzeitraum ver-
pflichtend für eine Entgeltreduktion oder einen Preis bereitgestellt werden, als auch Produk-
te, die kurzfristiger abgerufen werden sollen.  

In jedem Fall setzt ein netzdienlicher Flexibilitätsmechanismus die Installation von Smart-
Grid-Systemen im Verteilnetz voraus, welche auf Basis von Messwerten und z.B. Wetterin-
formationen eine Kurzfristprognose des lokalen Netzzustands und des resultierenden Flexi-
bilitätsbedarfs erstellen.  

Mittelfristig sollte der Flexibilitätsbedarf in der Folge möglichst automatisiert an einen stan-
dardisierten Marktplatz übergeben werden. Nur über diesen Weg ließe sich verhindern, dass 
kleinere Netzbetreiber personell und finanziell überfordert werden. Um diesen Weg erfolg-
reich zu beschreiten, sollten von Anfang an Kooperationslösungen angestrebt werden, die 

dazu führen, dass nicht eine Vielzahl unterschiedlichster Ansätze für Unübersichtlichkeit 

                                                                    
15 Vgl. dazu Meese et. al.: Flexibilitätsmärkte für die gelbe Ampelphase im intelligenten Stromnetz, Full-Paper 
zur ETG-Fachtagung 2015 in Kassel. 
16 Die Problematik des § 14a EnWG ist vom bne bereits vielfach aufgeworfen worden. Beispielhaft: 
http://www.bne-
onli-
ne.de/en/system/files/files/attachment/20150415%20bne%20Stellungnahme%20Eckpunkte%20intelligente
%20Netze.pdf  
17 http://www.bne-online.de/de/bne-flexmarkt  
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und Intransparenz sorgt. Ein sinnvoller Weg ist hier, über eine begrenzte Zahl von Netzclus-
tern (in der Grüßenordnung von 25) Lösungen zu implementieren. Dies hätte gleichzeitig 
den Vorteil, dass auch eine Verknüpfung mit der Rolle des grundzuständigen Messstellenbe-
treibers vorgenommen werden könnte, die sicherstellt, dass die eingerichtete Messinfra-

struktur für die Nutzung der erforderlichen Flexibilität geeignet ist. Bei den wettbewerbli-
chen Messstellenbetreibern ist ohnehin zu erwarten, dass diese ihre Produkte auf die markt-
lichen Anwendungsfälle ausrichten werden. 

Ein weiterer Punkt ist das Vorrangverhältnis der dezentralen Flexibilitätsmärkte gegenüber 

den Regelleistungsmärkten. Im Design des Marktes und der Produktkategorien ist hier eine 
sinnhafte Abstimmung erforderlich. Erst nach Klärung dieser Grundfragen ist die Einbin-
dung der Flexibilitätsvermarktung unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktrolle vorzu-
nehmen. 

 
3. Intradaymarkt 

Die unter 1. dargestellten Märkte unterscheiden sich gegenüber dem Kurzfristhandel (Day-
Ahead und Intraday) in einem wesentlichen Punkt: Der Einsatz von Flexibilitäten erfolgt hier 

vorrangig nach ökonomischen Prinzipien und nicht aufgrund von physikalischen Einsatzer-
fordernissen. Damit einher geht eine wesentliche Herausforderung, die nur unter Einbezie-
hung von praktischen Erfahrungen lösbar erscheint. 

Wenn ein standardisierter Kompensationsbetrag festgelegt ist, der von vorneherein feststeht 

bzw. in der Rechenformel vom Intradaymarktpreis abweicht, könnte theoretisch eine Opti-
mierung des Aggregators gegen den Kompensationsbetrag erfolgen. Da auch der bilanz-
kreisverantwortliche Lieferant angehalten ist, eine aktive Bewirtschaftung seines Bilanzkrei-
ses am Intradaymarkt vorzunehmen, sind damit volkswirtschaftliche und individuelle Risi-

ken verbunden, deren Eingrenzung sehr explizite und klare Regelungen erfordern würde.  

Um gleichwohl bereits jetzt die vorhandenen Potenziale zu aktivieren, sind vorerst Koopera-
tionen zwischen Lieferanten und unabhängigen Aggregatoren bzw. integrierten Flexibili-
tätsvermarktern das Mittel der Wahl für dieses Marktsegment.  

Der standardisierte Marktzugang im Bereich der Regelleistungsmärkte könnte insofern als 
empirische Grundlage für eine Evaluierung und gegebenfalls stärkere marktliche Einbin-
dung der bestehenden Flexibilitätspotenziale genutzt werden. So können wertvolle Erfah-
rungen in einem unkritischeren Marktsegment gesammelt werden, die für das Rollenver-

ständnis der Aggregatoren bzw. integrierten Flexibilitätsvermarkter hilfreich sein werden. 
Sollten sich einzelne Lieferanten am Markt Kooperationen verweigern, diese für Verbrau-
cher aber von wirtschaftlichem Interesse sein , werden sich über den Markt sachgerechte 
Lösungen ergeben. Lieferanten, die selbst nicht über die Voraussetzung zur Erschließung 

von Flexibilität verfügen, können entsprechende Produkte am Markt anbieten, indem sie 
durch White-Label-Dienstleistungen von Flexibilitätsvermarktern dazu in die Lage versetzt 
werden.  

Perspektivisch sollte in einem zweiten Schritt unter Berücksichtigung der gesammelten Er-

fahrungen eine Öffnung des Großhandels ergebnisoffen untersucht werden. Schließlich sig-
nalisieren hohe oder niedrige Intradaypreise genau den Flexibilitätsbedarf, der über eine 
Steuerung technischer Einheiten auch systemische Vorteile bringt. Insbesondere die Ent-
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wicklung von Baselineverfahren und die Erprobung im Bereich der Kompensationsbeträge 
sind dafür aber zwingend noch zu entwickeln. 

 

4. Gepoolte Flexibilitätsvermarktung als Standard 

Für die meisten Verbraucher wird üblicherweise kein eigener Fahrplan erstellt. Dies gilt 
selbst für Verbraucher in der Größenordnung eines Jahresverbrauchs von 5-10 GWh. Viel-
mehr wird ein Fahrplan für eine Summe aus Verbrauchern erstellt. Da diese Verbraucher 
auch ausschließlich im Pool an den Regelleistungsmärkten vermarktet werden können, er-

geben sich einige Besonderheiten, die zu berücksichtigen sind. 

Die tatsächliche Kontrolle der Leistungserbringung des Pools wird z.B. durch die „Anbieter-
anforderungen SRL-Poolkonzept“18 konkretisiert. Dazu greift u.a. die Systematik eines Pool-
Arbeitspunktes, der quasi die reglementierte Baseline darstellt. 

Unterstellt man realitätsnah, dass ein Pool eines Flexibilitätsvermarkters aus einer Vielzahl 
an Verbrauchern in unterschiedlichen Bilanzkreisen gebildet wird, stellen sich vor allem Zu-
ordnungsfragen bei der Kompensation. Beim Pool weiß der Übertragungsnetzbetreiber 
nicht, welcher Poolteilnehmer welche Leistung erbracht hat19 – ihm geht es primär darum, 

dass der Pool in seiner Gesamtheit entsprechend den technischen Vorgaben auf einen Abruf 
reagiert. 

Spätestens in dem Moment, in dem eine konkrete Energiemengenbilanzierung verbunden 
mit der Kompensationsregelung in den jeweiligen Bilanzkreisen durchgeführt werden muss, 

ist dieses Wissen allerdings erforderlich. Daher ist es erforderlich, dem Flexibilitätsvermark-
ter aufzuerlegen, die Zuordnung auf die einzelnen Bilanzkreise gegenüber dem Übertra-
gungsnetzbetreiber mitzuteilen und gleichzeitig die konkrete Nachweisführung gegenüber 
den jeweiligen bilanzkreisverantwortlichen Lieferanten vornehmen zu können. Eine Mög-

lichkeit, dies umzusetzen, besteht in der Vergabe eines Bilanzierungsgebietes an den Flexi-
bilitätsvermarkter. Der Übertragungsnetzbetreiber hat vor der Zuordnung auf die Bilanz-
kreise eine Plausibilisierung durchzuführen.  

 

5. Übertragbarkeit auf Prosumer und das Kleinstkundensegment 

Nun ist allerdings eine weitere Differenzierung hinsichtlich der Verbrauchsgröße vorzu-
nehmen: Für die Verbraucher oberhalb von 100.000 kWh Jahresverbrauch wird aktuell in der 
Regel eine registrierende Leistungsmessung (RLM) angewendet, für die Kunden darunter 

aufgrund der hohen jährlichen Kosten der RLM ein Standardlastprofil bzw. Temperaturlast-
profilverfahren. Gerade unterhalb der 100.000-kWh-Grenze befinden sich große Potenziale 
an Flexibilitäten. Dies sind insbesondere Heizstromanwendungen wie Wärmepumpen, Bat-
teriespeicher und perspektivisch auch ein wachsender Anteil an mobilen Speichern in Fahr-

zeugen. Es ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren eine große Zahl an neuen 
Verbrauchern auf der Niederspannungsebene in den Markt kommt.20 

                                                                    
18 siehe Fn. 9 
19 Er kann allerdings die entsprechende Information zu Nachweiszwecken einfordern. 
20 So gehen dem Vernehmen nach einzelne nicht öffentlich zugängliche Markteinschätzungen (z.B. LBD-
Beratungsgesellschaft GmbH) von bis zu 2,5 Millionen Batteriespeichern bis 2025 aus. 
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Um diesen Verbrauchergruppen Zugang zu den Märkten zu verschaffen und damit sowohl 
wirtschaftliche Anreize zu setzen als auch die Einbettung in energiewirtschaftliche Logiken 
sicherzustellen, ist es erforderlich, die Präqualifikationsvoraussetzungen als auch die Zu-
gangsvoraussetzungen für die § 14a EnWG-Anwendung für derartige Pools stärker am Pool 

als an den technischen Einheiten auszurichten – selbstverständlich ohne Abstriche an den 
Sicherheitsanforderungen zu machen. 

Für diese Kundengruppe bestehen mehrere Erfordernisse, die auch regulatorischer Anpas-
sungen bedürfen. Dazu gehört die Umsetzung eines Zähl- und Bilanzierungsverfahrens. Wie 

bereits im aktuellen § 12 Abs.1 StromNZV (Zählerstandsgangmessung) angedacht aber bis-
her nicht umgesetzt, ist dafür ein weitgehend an die RLM angelehntes Verfahren der richtige 
Weg. Dieses wird absehbar mit der Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetz und der Ein-
führung und vor allem Umsetzung einer verpflichtenden Zählerstandsgangbilanzierung 

auch festgeschrieben. Damit wäre ein Großteil der vorhandenen Flexibilitäten auch unter 
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten für eine Flexibilitätsvermarktung prädestiniert. Der Set-
zung dieser Rahmenbedingungen sollte deshalb die größtmögliche Aufmerksamkeit beige-
messen werden. 

Neben der Möglichkeit, diese Flexibilitäten in der Bilanzierung überhaupt berücksichtigen 
zu können, sind vor allem zwei weitere Punkte klärungsbedürftig: Zum einen sind dies tech-
nische Fragestellungen und Zugangsregeln, zum anderen die Berücksichtigung in der Ab-
rechnung gegenüber dem Verbraucher. 

Bei den technischen Fragestellungen dominiert folgende Aufgabe: Insbesondere für den Re-
gelleistungsmarkt ist ein geeignetes Präqualifkationsverfahren in Kooperation mit den 
Übertragungsnetzbetreibern zu entwickeln, das einerseits der Systemsicherheit genügt, an-
dererseits aber auch die hohe Zahl der erforderlichen Präqualifikationsverfahren minimiert. 

Grundsätzlich ist eine Fortentwicklung denkbar, die beispielsweise eine Präqualifkation ab 
Werk beinhaltet. Eine „Quasi-Präqualifkation“ ab Werk ist auch insbesondere zur Ansteue-
rung der Anlagen erforderlich. Dafür sind die Vorgaben des BSI hinsichtlich einer Steuerbox 
zu konkretisieren. Hinsichtlich der Abrechnung bestehen für Verbraucher besondere Anfor-

derungen. Grundsätzlich ist dabei jede verbrauchs- oder leistungsbezogene Kundenabrech-
nung an das Eichrecht gebunden. Gem. § 35 MessEG kann davon nur bei B2B-Geschäften 
abgewichen werden. Das Eichrechtserfordernis setzt mithin voraus, dass für Vermarktungs-
konzepte entsprechende Schutzprofile und Messvorgaben greifen. 

Eine naheliegende Möglichkeit scheint dabei die Anknüpfung an die Steuerungssignale zu 
sein. Das heißt konkret, der Verbraucher „verkauft“ für einen Betrag X beispielsweise die 
Möglichkeit, die technische Einheit y-mal im Jahr ansteuern zu dürfen. Im Gegenzug erhält 
der Verbraucher die Garantie, dass dieser keinen (oder nur einen vertraglich vereinbarten) 

Komfortverlust seiner technischen Einheit hinzunehmen hat.  

Ein Aspekt, der im Zusammenhang mit diesem Konzept noch zu lösen wäre, ist, wie sich die 
Nachholeffekte insbesondere im Bereich der Heizstromanwendungen und der Elektromobi-
lität auf die Bilanzierung auswirken. Gerade in diesen beiden Konstellationen sind die 

Nachholeffekte offensichtlich: Der Wärme- oder Mobilitätsbedarf wird nicht höher oder ge-
ringer, sofern keine hybride Substitution vorliegt.  

Die Aufsetzung eines Prozesses zur Implementierung dieses oder eines ähnlichen Verfah-
rens wäre ein großer Schritt für die Teilhabemöglichkeiten der Verbraucher an kurzfristigen 
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Preissignalen und würde eine große Innovationskraft bei energiewirtschaftlichen Akteuren 
auslösen. Es ist deshalb zu empfehlen, im Rahmen der Neuaufsetzung der Bedingungen für 
den Regelleistungsmarkt (Maßnahme 6 im Weißbuch) ein Verfahren zu entwickeln, dass 
auch für die Aggregation des kleinsten Kundensegments einen Marktzugang möglich macht. 

 

6. Fazit: Regelungsbedarf 
Wie aufgezeigt, sind die Rahmenbedingungen zur Vermarktung von nachfrageseitigen Fle-
xibilitäten schrittweise fortzuentwickeln, um sich den energiewirtschaftlichen Herausforde-

rungen der Energiewende zu stellen. 

Das bedeutet auch, dass der bisherige Ansatz zur Öffnung von Bilanzkreisen für unabhängi-
ge Aggregatoren im Bereich der Minutenreserve gem. § 26 Abs.3 StromNZV zu kurz greift. 
Insofern scheint es empfehlenswert, den Absatz zu streichen und eine Neuregelung z.B. in 

einem § 26a StromNZV vorzusehen. 

Der Regelungsgehalt sollte dabei folgende Punkte umfassen: 

• Ein Aggregator sollte zum Führen eines eigenen Bilanzkreises verpflichtet sein. Der 
integrierte Flexibilitätsvermarkter kann – wie bisher – dafür seinen jeweiligen Liefe-

rantenbilanzkreis verwenden. 
• Die Öffnung des Bilanzkreises für einen Dritten ist vorerst für Sekundärregelleistung 

und Minutenreserve vorzunehmen. 
• Der bilanzielle Ausgleich ist durch den Bilanzkreiskoordinator sicherzustellen. 

• Das Verfahren für die Bestimmung des Kompensationsbetrags muss umrissen wer-
den (Details könnten durch ein Festlegungsverfahren der BNetzA bestimmt wer-
den). 

• Der Aggregator hat gegenüber dem Lieferanten im dargestellten Umfang Informati-

onspflichten. 
• Der Begriff des Flexibilitätsvermarkters könnte z.B. in § 2 StromNZV definiert wer-

den und sollte dabei sowohl den Aggregator als auch integrierten Flexibilitätsver-
markter umfassen. 

• Die BNetzA erhält über eine Verordnungsermächtigung Festlegungskompetenzen. 
• Für die Flexibilitätsvermarktung im Kleinkundensegment sind verfahrenstechni-

sche Erleichterungen vorzusehen, die insbesondere technische Anforderungen und 
Abrechnungsfragen umfassen. 

In einer zweiten Verfahrensstufe sollten im Anschluss an das Artikelgesetz zur Neuordnung 
des Strommarkts die Änderungen, die sich insbesondere beim Bilanzkreisvertrag, der GPKE 
und anderen Festlegungen ergeben, Berücksichtigung finden. Hierzu ist ein klarer Zeitplan 
erforderlich. 

 
Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) 
Der bne ist die schlagkräftige Interessenvertretung für die wettbewerbliche neue 
Energiewirtschaft. Im Unterschied zu Anbietern mit verbundenem Netz sind unse-
re Mitglieder frei von Monopolinteressen: Sie kämpfen für fairen Wettbewerb, 
Vielfalt und Fairness im Energiemarkt. 2014 haben bne-Mitgliedsunternehmen in 
Deutschland über sieben Millionen Kunden zuverlässig mit Strom, Gas oder ener-
gienahen Dienstleistungen beliefert. 


