
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurzversion vom 21. September 2015 

Flexibilitätsvermarktung im deutschen Strommarkt 

Die Stromnachfrage soll künftig flexibler werden. Dies ist ein wichtiger Baustein, 
um die schwankende erneuerbare Erzeugung besser in den Strommarkt zu integ-
rieren. Der bne hat einen Vorschlag erarbeitet, wie eine größere Angebotsvielfalt 
– passgenau für den deutschen Markt – geschaffen werden kann. Für alle Flexi-
bilitätsvermarkter –sowohl die integrierten (die gleichzeitig die Stromlieferung 
übernehmen) als auch die unabhängigen (Aggregatoren) – sollen dabei klare, 
standardisierte Regeln greifen, die Pflichten und Rechte beinhalten.  
 
Bisher gibt es insbesondere bei der unabhängigen Flexibilitätsvermarktung keine 
allgemein gültigen Vorgaben. Eine Standardisierung ist aber wesentlicher Bestand-
teil, um günstige und attraktive Flexibilitätsprodukte mit niedrigen Transaktions-
kosten auf den Markt zu bringen. 
 
Um eine solche zu entwickeln, wurden die relevantesten Kurzfristmärkte für die 
Flexibilitätsvermarktung untersucht. Der Bereich der Regelleistungsmärkte (insbe-
sondere der Sekundärregel und Minutenreserve) wird dabei für geeignet befunden, 
die erforderlichen Prozesse einzuführen. Dabei können wichtige Erfahrungen ge-
sammelt und die Übertragbarkeit auf andere Marktsegmente untersucht werden. 
Die Empfehlung beruht insbesondere auf der Tatsache, dass hier bereits durch die 
Übertragungsnetzbetreiber in ihrer Funktion als Bilanzkreiskoordinatoren und die 
europäischen Network Codes ein dichtes Regelwerk vorliegt, in das mit überschau-
barem Aufwand und geringem Risiko die entsprechenden Standards eingefügt 
werden können. 
 
Zwei Kernfragen sind dabei zu beantworten: 
 
1. Wenn ein Aggregator durch kurzfristige Lastverlagerung einen Verbraucher 

steuert, hat er dafür keinen Strom eingekauft. Er „verwendet“ insofern den 
Strom, den ein Dritter (nämlich der Lieferant) in seinen Bilanzkreis eingestellt 
hat. Dafür ist ein Clearing in den Bilanzkreisen durchzuführen. Weiterhin muss 
ein Mechanismus festgelegt werden, welchen Preis er für den verwendeten 
Strom an den Lieferanten zahlen muss, da ansonsten Bilanz- und Kundenab-
rechnung voneinander abweichen würden. Da sich die Beschaffungsstrategien 
von Kunde zu Kunde und von Lieferant zu Lieferant unterscheiden, ist ein all-
gemeiner Verfahrensmechanismus festzulegen. Ein sinnvoller Ansatz, der zwi-
schen Lieferanten und Aggregatoren dabei einen Kompromiss darstellt, sieht 
vor, dass der Lieferant eine Frist erhält, innerhalb derer er einen individuellen 
Preis (der seiner Beschaffung entspricht) festlegen kann. Wird er innerhalb der 
Frist nicht tätig, greift ein allgemeiner Preis, der sich an den entsprechenden 
Marktpreisen orientiert. 
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2. Die zweite Frage ist, wie sich sicherstellen lässt, dass eine Änderung des Ver-
brauchs korrekt zugeordnet wird. Wenn ein Dritter steuert, aber gleichzeitig der 
Verbraucher von sich aus sein Gesamtverbrauchsverhalten verändert, muss 
messtechnisch sichergestellt werden, dass das Risiko korrekt zugeordnet wer-
den kann. Im Bereich der Regelleistungsmärkte ist dafür mit der grundsätzlich 
erforderlichen sekündlichen Messwertübermittlung (bzw. der Vorhaltung) eine 
technisch ausreichende Grundlage gegeben, um hiermit umgehen zu können. 

 
Schließlich ist auch in Zeiten wachsender kleiner und dezentraler Einheiten (Wär-
mepumpen, Speicher, Elektromobile etc.) ein Verfahren erforderlich, mit dem zu 
akzeptablen Transaktionskosten eine Einbindung dieser bedeutsamen Flexibilitä-
ten erfolgen kann. Dabei ist neben der Auflösung widersprechender Entgeltansätze 
insbesondere bei der Berechnung der Netzentgelte, eine Fortentwicklung der 
Präqualifikation (z.B. Präqualifikation ab Werk) und die schnelle Einführung einer 
einheitlichen Bilanzierung (Zählerstandsgangbilanzierung) erforderlich. 
 
Weiter vorangetrieben werden sollte auch die Konzeption eines Flexmarktes, der es 
dezentral möglich macht, die vorhandenen Flexibilitäten netzdienlich einzusetzen. 
Hierzu hat der bne bereits umfassend Stellung bezogen
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Ergänzungen erforderlich im Entwurf eines Strommarktgesetzes: 
Im aktuellen Entwurf zum Strommarktgesetz wird der unabhängigen Flexibili-
tätsvermarktung insofern Rechnung getragen, als unter § 26 Abs. 3 StromNZV die 
Öffnung fremder Bilanzkreise auch für die Sekundärregelleistung gegen „ange-
messene Vergütung“ eingeführt werden soll, allerdings ohne dies weitergehend 
zu konkretisieren.  
 
Dies ist ein erster, noch ungenügender Schritt, der zwingend in standardisierten 
Verfahren und Prozessen münden muss. Aus diesem Grund sollte in der Strom-
netzzugangsverordnung zumindest noch die Festlegungsbefugnis der Bundesnetz-
agentur angepasst werden, um standardisierte Lösungen herbeiführen zu können. 
In den Verordnungstext ist eine Passage aufzunehmen, die klarstellt, dass ge-
genseitige Informationspflichten bestehen. Auch sollte im oben genannten Wort-
laut „Vergütung“ durch den passenderen Begriff „Kompensation“ ersetzt werden. 
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