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1

Einleitung

1.1
Ausgangssituation und Problemlage
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 mindestens
55% des Bruttostromverbrauchs mit erneuerbaren Energien abzudecken. Bis
zum Jahr 2050 sollen sogar 80% aus erneuerbaren Energien gedeckt sein (§ 1
Abs. 2 EEG).
Das gegenwärtige Marktdesign sowie der regulatorische Rahmen sind derzeit
für ein Energieversorgungssystem ausgelegt, dass in erster Linie Wettbewerb
gewährleisten soll. Damit faire Wettbewerbsbedingungen möglich sind, wurde die Netzebene als individueller Kostenfaktor weitestgehend ausgeklammert
und über die Netznutzungsentgelte pauschalisiert. Die Kommunikation zwischen den Marktakteuren ist für alle Marktprozesse weitestgehend standardisiert, um die Prozessabwicklung effizienter zu gestalten.
Verhaltensanreize entstehen so in erster Linie durch Preissignale für das gesamte Marktgebiet. Aus Sicht der Energieerzeuger bzw. Verbraucher ist eine
Berücksichtigung des momentanen Netzzustandes für ihr Verhalten nicht
notwendig, da sie für Eingriffe der Netzbetreiber entschädigt werden.
Durch vermehrte Einspeisung aus erneuerbaren Energien treten zunehmend
Probleme auf. Infolgedessen kommt es regional zu immer größeren Abweichungen zwischen der Aufnahmefähigkeit des Netzes und der installierten
Leistung der einspeisewilligen Anlagen, was (im Bedarfsfall) eine Abregelung
der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber zur Folge hat. Andererseits
führt ein Überangebot an regenerativer Erzeugung, in Kombination mit mustrun-Anlagen 1, zu negativen Strombörsenpreisen. Dies setzt unter ökologischen Gesichtspunkten falsche Anreize für Stromverbraucher.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie startete vor diesem Hintergrund das Förderprogramm SINTEG („Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende“). Ziel dieses Fördervorhabens ist zu untersuchen, wie eine Energieversorgung aus überwiegend fluktuierenden,
erneuerbaren Energien ausgestaltet sein muss. Zu diesem Zweck wurden fünf
sogenannte Schaufensterprojekte ausgewählt mit dem Ziel, massentaugliche
Musterlösungen zu entwickeln und deren Funktionsfähigkeit zu demonstrieren.
Eines dieser Schaufensterprojekte ist das Vorhaben C/sells. Wesentliches
Merkmal dieses Vorhabens ist die Organisation der Energieversorgung in zellulären Netzabschnitten. Die Anordnung der Zellen ist dabei analog einer Hie1

Stromerzeugungsanlagen, die ihre Einspeiseleistung kurzfristig nur bedingt ändern können /
dürfen. (z.B. Braunkohlekraftwerke)
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rarchie zu verstehen, bei der es Abstufungen und gleichrangige Zellen gibt.
Dezentrale Erzeugungseinheiten sollen, in Verbindung mit steuerbaren Lasten,
Energieengpässe bzw. Überschüsse zunächst weitestgehend zellintern ausgleichen. Energiemengen die nicht zellintern bereitgestellt werden können, sind
von benachbarten, über- oder untergelagerten Zellen zu beziehen.
Durch die Untergliederung verschiedener Netzabschnitte in Zellen soll das
Energiesystem flexibler auf fluktuierende Einspeise-Situationen reagieren. Essentiell ist dabei, dass die Zellen autonom handeln und miteinander, systemdienlich interagieren. Die verschiedenartigen Zellen müssen dazu mittels IKT
Informationen untereinander austauschen und anderen Zellen ihre selbst nicht
benötigte Flexibilität anbieten.

1.2
Kernfrage
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Anpassung des rechtlichen Rahmens an
ein zelluläres Energiesystem.
Folgende Fragestellung ist zu beantworten:

Welche Barrieren stehen einem zellulären Energiesystem entgegen und wie
können energierechtliche Regelwerke eine Anreizsituation schaffen, in der die
dezentrale Energiebelieferung im zellulären Energieversorgungssystemen dominiert?
Die obige Fragestellung lässt sich in zwei Teilaspekte untergliedern. Der erste
Teil der Frage zielt konkret auf die Hindernisse ab, welche es bei der Einführung eines zellulären Energiesystems zu überwinden gilt. Der zweite Teil der
Fragestellung zielt auf die Ausgestaltung der zukünftigen Rahmenbedingungen ab, damit die dezentrale Energiebelieferung innerhalb eines zellulären
Energieversorgungssystems überwiegt.

1.3 Methodisches Vorgehen
Die Methodik zur Beantwortung der Kernfrage stützt sich auf die „interdisziplinäre Institutionenanalyse“ nach Bizer und Gubaydullina.

Ausgangspunkt ist ein mögliches dezentrales, zelluläres Energiesystem (ZielZustand), das sich an normativen Vorgaben orientiert. In einem zweiten Schritt
sind die relevanten Akteure zu identifizieren, sowie deren Konstellation und
Bedeutung für das Erreichen des zellulären Energiesystems zu gewichten. Eine
Erläuterung der gewünschten Verhaltensbeiträge von zuvor als relevant eingestuften Akteuren, vervollständigt die Beschreibung des Zielzustands. Mittels
einer Anreiz- und Hemmnis-Analyse wird das momentane Verhalten der Akteure begründet, um eine Beschreibung des Ist-Zustands zu erhalten. Die Ab-
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weichungen zwischen dem Ziel- und Ist-Zustand bilden die Ausgangslage für
die Entwicklung der Gestaltungsoptionen 2.
Der Aufbau dieser Arbeit orientiert sich im Wesentlichen an der zuvor beschriebenen Methodik. Die Problembeschreibung umfasst einerseits eine Beschreibung der normativen Anforderungen (Abschnitt 2.1) und andererseits
eine Erläuterung der grundsätzlichen Funktionsweise bzw. Funktionsbeschreibung einer zellulären Energieversorgung (Abschnitt 2.2).
Ausgehend von der Funktionsbeschreibung des zellulären Energiesystems lassen sich die relevanten Akteure identifizieren (Kapitel 3). Für jeden Akteur ist
dabei dessen Relevanz und seine Rolle im Gesamtsystem gesondert zu betrachten.
Im Kapitel Nr. 4 sind die angestrebten Verhaltensbeiträge der identifizierten
Akteure formuliert. Im Mittelpunkt steht hierbei die Frage: „Wer muss wann
was tun? Mit wem kooperieren?“ (Führ, et al., 2014 S. 4). Die Beschreibung
aller geforderten Verhaltensweisen stellt in Gänze den Soll-Zustand dar.
Die Beschreibung des Ist-Zustands erfolgt ebenso als Summe einzelner Betrachtungen (Kapitel 5). Hierzu ist die Erstellung einer Anreiz- und HemmnisAnalyse für jeden Akteur erforderlich. Die Anreiz- und Hemmnisanalyse umfasst zunächst eine Einordnung in den institutionellen Kontext des Akteurs, da
die umgebenden Randbedingungen Einfluss auf die Entscheidungen der Akteure haben (Führ, et al., 2014 S. 11). Danach erfolgt die Einordnung des jeweils betrachteten Akteur-Verhalten unter verschiedene verhaltensbestimmende Faktoren (Führ, et al., 2014 S. 12).
Kapitel 6 betrachtet die Abweichungen (Delta) von Soll- zu Ist-Zustand, welche sich aus einem Vergleich der entsprechenden Kapitel 4 und 5 ergeben.
Die Behandlung der Abweichungen erfolgt für jeden Akteur separat in den
entsprechenden Unterabschnitten.
Zur Beseitigung der Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Zustand behandelt
Kapitel 7 Maßnahmen, die eine Reduzierung des ermittelten Deltas zum Ziel
haben. Diese Gestaltungsoptionen sind vorzugsweise Änderungen des derzeitigen, rechtlichen Rahmens der Energieversorgung.
Im Anschluss befasst sich Kapitel 8 mit der Behandlung von zu erwartenden
Restabweichungen und wie diese z.B. über Monitoring-Maßnahmen abzumindern sind.
Eine Abschließende Zusammenfassung der Erkenntnisse sowie die explizite
Beantwortung der Fragestellung erfolgt im letzten Kapitel 9.

2

Als Gestaltungsoptionen sind hierbei Maßnahmen zu verstehen, welche die Anreiz- und
Hemmnis-situation verändern, mit dem Ziel zur Verringerung der zuvor ausgemachten Abweichungen beizutragen (Führ, et al., 2014 S. 4, 20).

13

M e y e r

H a r a l d

M e y e r

E n e r g i e f l ü s s e

2

Problembeschreibung

Dieses Kapitel beschreibt die zu behebende Problemsituation, welche in den
späteren Abschnitten detailliert zu analysieren ist, um sie anschließend mit geeigneten Gestaltungsoptionen zu beseitigen. Leitfrage dieses Kapitels ist: Welche Problemstellung macht ein Handeln erforderlich?

2.1
Normative Anforderungen
Für die Versorgung mit Energie hat der Gesetzgeber in § 1 Abs. 1 EnWG eine
Zielbeschreibung mit fünf Kriterien formuliert. Diese Kriterien dienen im Folgenden als normative Anforderungen für die ausgewählte Methodik der Delta-Analyse.
− Sicher
− Preisgünstig
− Verbraucherfreundlich
− Effizient und umweltverträglich
− Zunehmend auf erneuerbaren Energien beruhend

2.1.1
Sicherheit
Eine zuverlässige Versorgung mit elektrischer Energie ist in Industriestaaten
unverzichtbar. Eine mangelnde Resilienz des Energiesystems führt zu Versorgungsengpässen oder einem Ausfall der Versorgung. Zur Sicherstellung der
öffentlichen Ordnung ist elektrische Energie heute essentiell. Der Staat muss
somit im Rahmen der Daseinsvorsorge ein verlässliches Energiesystem gewährleisten. Viele regulatorische Vorgaben tragen dazu bei, die Ausfallwahrscheinlichkeit zu reduzieren und die Verfügbarkeit von Strom sicherzustellen 3.
Eine vermehrte Einspeisung aus fluktuierenden, erneuerbaren Energien trägt
unter dem Gesichtspunkt der Dezentralität zur Sicherheit bei. Ausfälle und Erzeugungsschwankungen kleinerer Einheiten sind für das Gesamtsystem weniger kritisch als bei großen, zentralen Erzeugern. Jedoch ist deren unstetes und
unkoordiniertes Erzeugerverhalten prinzipiell ein potenzielles Sicherheitsrisiko.
Bisher sind Einspeise- und Entnahmestellen Bilanzkreisen zugeordnet. Bilanzkreis-verantwortliche sind dafür verantwortlich, dass sich zu jedem viertelstundenwert die Summe der Einspeisungen und Entnahmen ausgleichen (§ 4
Abs. 2 StromNZV). Dabei können die Einspeise-/Entnahmestellen an weit ent3

Beispielsweise durch Redispatchregelung, Regel-/Reservekraftwerke, vermaschter Netzbetrieb, Counter-Trading.
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fernten Orten liegen. Ein Bilanzkreis, der für sich betrachtet ausgeglichen ist,
kann deshalb trotzdem Stromtransport erforderlich machen. Engpässe hinsichtlich der physischen Übertragbarkeit können somit nicht ausgeschlossen
werden. Auch die marktbasierten Anreize im aktuellen Strommarktdesign
blenden die physische Ebene der Stromübertragung weitestgehend aus. Die
Kraftwerkseinsatzplanung fossiler Erzeuger erfolgt nach zukünftigen Lieferverpflichtungen und (länderübergreifenden) Preissignalen, wohingegen regenerative Erzeuger angebotsabhängig einspeisen. Die Aufnahmefähigkeit
des Netzes zu bestimmten Zeiten spielt keine Rolle. In Folge dessen führt die
zeitweise Überlagerung von fossiler und regenerativer Einspeisung zu einer
Überlastung bestimmter Netzabschnitte (Synwoldt, 2016 S. 377). Verschärft
wurde dieses Problem durch die Abschaffung des Verbrauchsvorrangs für erneuerbare Energien mit der Umgestaltung des Ausgleichsmechanismus 2010,
wodurch Versorger nicht länger dazu angehalten waren EEG-Strom abzunehmen (Jarras, 2013 S. 573).
Durch steuernde Eingriffe des Netzbetreibers müssen Netzengpässe entlastet
werden. Dies geschieht zum einen durch Abregelung von Kraftwerken vor
dem Engpass und Erhöhung der Erzeugungsleistung hinter dem Engpass des
Stromnetzes (sog. Redispatch). Zum anderen ist die Begrenzung der Einspeiseleistung von Erzeugungsanlagen nötig, wenn aufgrund einer zu hohen lokalen
Einspeisung die Aufnahmefähigkeit des Netzes erreicht ist (sog. Einspeisemanagement). Der Ausbau von Wind- und PV-Erzeugungsanlagen führt in zunehmendem Maß zu solchen Abregelungen (Synwoldt, 2016 S. 377).
Die derzeitige Organisation des Strommarktes basiert auf einer Handelbarkeit
von zukünftig erzeugten und verbrauchten Energiemengen. Die zeitliche Auflösung reicht dabei von mehreren Jahren, bis hin zu einer halben Stunde vor
der physischen Lieferung (EPEX SPOT SE, 2017). Wie exakt die tatsächliche
Einspeise- und Entnahmesituation vorhersagbar ist hängt von der Art der Verbraucher und dem vorkommen von fluktuierenden, erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen ab (Pflaum, et al., 2017 S. 155).
Damit die in den Bilanzkreisen angemeldeten Einspeisungen und Entnahmen
bei der späteren physischen Erfüllung möglichst exakt sind, ist eine hohe
Prognosegüte unabdingbar. Je weniger Ausgleichsenergie zum glattstellen der
Bilanzkreise benötigt wird, desto weniger muss vom Übertragungsnetzbetreiber über die Regelleistung bereitgestellt werden (Pflaum, et al., 2017 S. 154).
Positiv ist daher, dass die Prognosegenauigkeit für die Erzeugung aus Windkraft und Photovoltaik in fast allen Regelzonen zunimmt (Synwoldt, 2016 S.
333,334). Eine bessere Prognostizierbarkeit trägt zudem auch zu einer sichereren Systemführung der Netze durch die Netzbetreiber bei, da Stromflüsse im
Netz besser vorhersagbar sind (Pflaum, et al., 2017 S. 157). Je detaillierter Informationen zu Einspeise- und Verbrauchszustand, Klimadaten und anlagenspezifische Daten verfügbar sind, desto genauer und regional differenzierter
können diese Prognosen erstellen (Pflaum, et al., 2017 S. 160). Eine ausge15
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dehntere Erfassung und Bereitstellung von Daten erhöht somit die Systemsicherheit. Insbesondere im bisher „blind“ betriebenen Niederspannungsnetz
besteht durch Überwachung des Betriebszustands das Potenzial, die Sicherheit
des Versorgungsystems weiter zu erhöhen. Aktuell existiert jedoch kein einheitliches und flächendeckendes System zur Datenhaltung/-erfassung, dass
den intelligenten Betrieb von Netz und Anlagen ermöglicht.

2.1.2
Preisgünstigkeit
Preisgünstiger Strom ist einerseits ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor, andererseits kommt bei dem Konsumgut Strom auch der Aspekt der SozialenGerechtigkeit zum Tragen. Eine günstige Verfügbarkeit von Strom ist aus diesen Erwägungen heraus eines der wichtigsten Kriterien.
Bei Betrachtung der Preisentwicklung ist immer sehr detailliert nach Art des
Strom-Verbrauchers und Abnahmemenge zu unterscheiden. Grundsätzlich
lässt sich jedoch unterscheiden:
− Strom-Verbraucher die teilweise von Abgaben-Entlastungen und sonstigen Vergünstigungen profitieren (z.B. Industrie/Großverbraucher).
− Strom-Verbraucher die nicht in den Genuss von Vergünstigungen kommen (z.B. Haushaltskunden/Kleingewerbe).
In der Vergangenheit wurden kleinere Stromverbraucher (insbesondere Haushaltskunden) überproportional mit Stromabgaben belastet, um Stromkosten
für Großverbraucher auf einem niedrigeren Niveau zu halten (Haas, 2017 S.
391). Letztere konnten über Mitnahmeeffekte noch zusätzlich von sinkenden
Strombörsenpreisen, ausgelöst durch den Merit-Order-Effekt, profitieren
(Haas, 2017 S. 378). Einkommensschwache Haushalte mussten demgegenüber einen bedeutend größeren Teil ihres Einkommens für Strom aufwenden,
was das Problem der sozialen Ungleichheit verschärft hat (Heindl, et al., 2017
S. 248). Der folgende Abschnitt beschränkt sich deshalb auf Strom-Verbraucher die keinerlei Privilegierung erfahren.
Rückblickend betrachtet ist festzustellen, dass das Ziel der Preisgünstigkeit zunehmend aus dem Focus der politischen Zielsetzung geraten ist. Noch im Jahr
2000 betrugen die monatlichen Stromkosten einer dreiköpfigen Familie nicht
einmal die Hälfte der Kosten in 2016 (siehe Abbildung 1).
Hauptverantwortlich für diesen Kostenanstieg ist der umlagenfinanzierte Ausbau der Erneuerbaren-Energien, in Kombination mit der Ausgestaltung der
EEG-Umlage (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 1: Durchschnittliche monatliche Stromrechnung in Deutschland.
Quelle: (Statista GmbH 1, 2017) Daten: BDEW

Abbildung 2: Belastungen des Strompreises in Deutschland in den Jahren
1998 bis 2016 (in Milliarden Euro).
Quelle: (Statista GmbH 2, 2017); Datengrundlage: BDEW
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Wesentlich Faktoren für einen Anstieg der EEG-Umlage resultieren wiederum,
laut dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, aus den Folgen der
Ausgleichsmechanismus Verordnung 2009, insbesondere aufgrund der gestiegenen Differenzkosten 4 und der Ausweitung der Ausnahmen für energieintensive Unternehmen im EEG 2010 (Mayer, et al., 2014 S. 3 ff.).

Abbildung 3: EEG-Umlage und EEG-Auszahlungen im Vergleich.
Quelle: (Mayer, et al., 2014 S. 2), eigene Darstellung

Die Kosten für den Ausbau der Erneuerbare-Energien-Anlagen sind jedoch
nicht allein auf deren Vergütung beschränkt. Es ergeben sich zusätzlich mittelbare Kosten für Netzausbau oder steuernde Eingriffe der Netzbetreiber.
Problematisch ist hierbei, dass Anlagenbetreiber nicht alle Kosten zu tragen
haben, die sie letzten Endes für die Strom-Verbraucher verursachen 5.
Gemäß § 16 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 EEG 2017 sind die Kosten bis zum Netzanschlusspunkt vom Anlagenbetreiber zu übernehmen, Kosten für die Verstärkung oder Optimierung des Netzes nach § 17 EEG 2017 hingegen vom
Netzbetreiber. Der Netzbetreiber darf den Anschluss einer Anlage selbst dann
nicht verweigern, wenn die Aufnahme der Leistung erst nach einem Netzaus4

Durch die Vermarktung der EEG-Strommengen an den Spotmärkten, stiegen die vom Letztverbraucher durch die EEG-Umlage auszugleichenden Differenzkosten. Grund dafür ist, dass als
Kostengrundlage nicht mehr die Differenz zu dem durchschnittlichen Stromverkaufspreis herangezogen wird, sondern die Differenz zum jeweiligen Spotmarktpreis. Dieser sinkt bei hoher
regenerativer Einspeisung ab und es resultiert eine größere Kostendifferenz im Vergleich zum
durchschnittlichen Strompreis
(Mayer, et al., 2014 S. 3).

5

Zusätzlich zu den Kosten der gesetzlichen Förderung nach EEG oder KWKG
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bau gewährleistet ist (§ 8 Abs. 4 EEG 2017) 6. Bei dezentralen Erzeugungsanlagen könnte deren Errichtung prinzipiell auch an Standorten erfolgen, die
netzseitig geringere Kosten verursachen. Flächenmäßige Restriktionen durch
bestimmte vergütungsfähige Flächenarten oder raumplanerische Erwägungen,
verhindern jedoch die Nutzung dieses Einsparpotentials. Hinsichtlich der Netzanschlusskosten ist es für Anlagenbetreiber gleichbedeutend, ob sie in ländlichen Gegenden mit schwachen Netz-Strukturen einspeisen oder einen verbrauchsnahen Standort wählen. Die entstehenden Mehrkosten trägt der
Stromkunde über die Netzentgelte.
Ähnlich im Fall des Einspeisemanagement oder Redispatch. Hier erfolgt ein
Ausgleich der entstandenen Mehrkosten und entgangenen Einnahmen für die
Anlagenbetreiber. Somit ist es unerheblich, ob sie sich zu bestimmten Zeiten
systemdienlich verhalten oder nicht (Synwoldt, 2016, S. 379). Für die StromVerbraucher hingegen ergeben sich durch diese Eingriffe Mehrkosten, die sie
ebenfalls über die Netzentgelte finanzieren.
Die Integration der erneuerbaren Energien hat, laut dem Bericht der Bundesnetzagentur zur Netzentgeltsystematik, bedeutenden Einfluss auf die Höhe
der Netzentgelte. Aufgrund der Entschädigungen für die Abregelung von Anlagen ist laut Bundesnetzagentur künftig mit einem weiteren Ansteigen der
Netzentgelte zu rechnen (BNetzA, 2015 S. 21).
Ab dem Jahr 2010 ist eine deutliche Korrelation 7 der Netzentgelte zur installierten Leistung Erneuerbarer Energieanlagen festzustellen (siehe Abbildung
4). Es besteht folglich ein Zusammenhang zwischen dem steigen der Netzentgelte und dem Ausbau von Erneuerbare-Energien-Anlagen 8.
Somit lässt sich festhalten, dass das Ziel der Preisgünstigkeit dem Ziel einer
„zunehmend auf erneuerbaren Energien basierenden“ Energieversorgung,
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen zuwiderläuft 9.

6

Auch in diesem Fall trägt nach §17 EEG 2017 der Netzbetreiber die Kosten

7

Berechnung siehe Anhang I: Korrelation NNE – EE-Leistung

8

Das Sinken der Netzentgelte bis zum Jahr 2010 legt die Vermutung nahe, dass in diesem
Zeitraum der Ausbau Erneuerbarer-Energien-Anlagen für die Netzentgelte noch von untergeordneter Bedeutung war.

9

Unter der Prämisse, dass als Preis die für den Verbraucher direkt anfallenden Stromkosten
heranzuziehen sind, ohne Einbeziehung der externen Kosten für die Gesellschaft.
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Abbildung 4: Netzentgelte und installierte Leistung im Vergleich, eigene Zusammenstellung.
Quellen: (Statista GmbH 3, 2017), (Statista GmbH 4, 2017); Datengrundlage: Bundesnetzagentur

2.1.3
Verbraucherfreundlichkeit
Die Transformation der Energieversorgung von monopolistischen- zu wettbewerblichen Strukturen bewirkte auch auf Verbraucherseite eine Entwicklung
von unmündigen Strom-Abnehmern zu mündigen Strom-Kunden.
Die Möglichkeit der freien Stromanbieterwahl hatte einen intensiven Wettbewerb zur Folge. Ein auf Verbraucherseite unkomplizierter Anbieterwechsel,
sowie die Sicherheit der Ersatzversorgung gewährleisten dabei ein aktives
Wechselverhalten der Kunden.
Die dezentrale Energieerzeugung, insbesondere durch erneuerbare Energien,
ermöglicht erstmals eine Energieversorgung im lokalen Kontext. Viele ehemalige reine Stromkonsumenten sind inzwischen ebenso Strom-Produzenten und
geben Erzeugungsüberschüsse an Dritte ab. Hinzukommen Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen, die ausschließlich Strom einspeisen und ihn ebenfalls an Dritte liefern. Als solche „Dritte“ kommen derzeit nur Netzbetreiber
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und Direktvermarkter in Betracht 10. Eine direkte Belieferung an bestimmte
Personen durch das öffentliche Stromnetz ist im aktuellen Marktdesign an hohe Anforderungen an die Lieferanten geknüpft. Diese Anforderungen sind für
kleinere Betreiber dezentraler Anlagen mit zu hohem Aufwand 11 verbunden.
Aus diesem Grund ist in der Praxis eine dezentrale Strombelieferung vielleicht
theoretisch möglich, jedoch wirtschaftlich nicht umsetzbar.
Aus Sicht der Verbraucher ist eine Ausweitung des Angebots auf lokale
Stromproduzenten prinzipiell von Vorteil, für sie ist hierdurch eine gesteigerte
Anbietervielfalt zu erwarten. Infolgedessen steigt der Wettbewerbsdruck auf
herkömmliche, zentral organisierte Versorger weiter an. Zwei Punkte sind dabei jedoch zu beachten, zum einen muss auch bei dieser Lieferform die Verfügbarkeit von Strom jederzeit gewährleistet sein (Prozesse für Ersatz- und
Reststrombelieferung), zum anderen ist die Komplexität für den Verbraucher
auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. Neben organisatorischen und konzeptionellen Maßnahmen ist dafür auch das automatisierte Handeln durch
Energiemanagementsysteme notwendig (im späteren Verlauf Agenten genannt). Zu klären sind infolge dessen auch rechtliche Fragen, etwa hinsichtlich
der Gültigkeit von autonom abgeschlossenen Verträgen oder in wie weit Personen das Handeln ihrer autonom agierenden Systeme verantworten müssen.

2.1.4
Effizienz und Umweltverträglichkeit
Der Anteil der Treibhausgas-Emissionen des Energiesektors betrug im Jahr
2015 mit 345 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent 45% der gesamten TreibhausgasEmissionen in Deutschland (Statista GmbH 5, 2017). Eine gesteigerte Effizienz
des Energiesektors hat daher einen erheblichen Einfluss auf die von Deutschland durch Treibhausgase verursachten Umweltbeeinträchtigungen.
Durch Flexibilisierung konventioneller Kraftwerke und dezentraler Erzeuger
wie Blockheizkraftwerke kann die Fluktuation von Wind- und Photovoltaikkraftwerken ausgeglichen werden. Das Auftreten von negativen Preisen am
Spotmarkt ist jedoch ein Indiz dafür, dass die momentan vorhandene Flexibilität im Energiemarkt nicht ausreichend ist. Langfristig geplanter Einsatz von
konventionellen Großkraftwerken, in Verbindung mit einem unerwartet hohen Erneuerbaren-Primärenergieaufkommen, führen zeitweise zu einem
Strom-Überangebot und negativen Preisen (Synwoldt, 2016 S. 357). Unflexible Erzeuger müssen die Produktion zu negativen Preisen in Kauf nehmen,
wenn sie in Zeiten positiver Preise ihre Kosten decken wollen und nicht schnell
genug auf sinkende Marktpreise reagieren können (Synwoldt, 2016 S. 357).
10

Sonderfälle, insbesondere die Belieferung durch Direktleitungen und Kundenanlagen, bleiben an dieser Stelle unberücksichtigt.
11

Eine Erläuterung, der mit der Belieferung verbundenen Aufwendungen, erfolgt bei der Beschreibung des Ist-Zustands für die Anlagenbetreiber in Abschnitt 5.1.
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Infolge dessen sind sie gezwungen, auch zu Preisen zu erzeugen, die unter
ihren variablen Kosten liegen.
Erneuerbare Erzeugungsanlagen annähernd ohne variable Kosten, wie Windund Photovoltaikkraftwerke, sind hingegen flexibel ab-regelbar und (Direkt-)
Vermarktungsunternehmen sind gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 2 a) EEG2017 befugt,
die Erzeugung „bedarfsgerecht“ z.B. in Zeiten negativer Preise zu senken.
Möglichst lange Durchlaufzeiten für unflexible, konventionelle Kraftwerke gehen daher zulasten von regenerativer Einspeisung. Neben der systembedingten Ab-Regelung durch Einspeisemanagement, ist somit auch eine marktbedingte Ab-Regelung regenerativ erzeugter Energiemengen gegeben. Unter
ökonomischen Gesichtspunkten mag dies für den einzelnen Akteur sinnvoll
sein, zu einer möglichst effizienten Energieversorgung trägt diese Verhaltensweise jedoch nicht bei.
Durch mehrere kleinere Einheiten (z.B. Blockheizkraftwerke) ist aufgrund eines
höheren Leistungsgradienten die Residuallast der erneuerbaren Energien besser abzudecken als durch das Vorhalten großer zentraler Flexibilitäten
(Synwoldt, 2016 S. 335). Ein Problem ist aber, dass für den Ausbau von Flexibilität im energy-only-Markt die monetären Anreize zu gering bzw. die Risiken
zu hoch sind (Synwoldt, 2016 S. 334-335).
Des Weiteren erhöht die dezentrale Einspeisung und Entnahme aus dem Verteilnetz die Effizienz der Energieversorgung insgesamt, da weniger Energie
durch Hoch- und Höchstspannungsnetze geleitet werden muss und somit weniger Netzverluste entstehen (Synwoldt, 2016 S. 319).

2.1.5
Zunehmend auf erneuerbaren Energien beruhend
Der Anteil Erneuerbarer-Energie an der Bruttostromerzeugung betrug im Jahr
2016 29,5% (Statista GmbH 6, 2017). Damit ergibt sich, seit dem Inkrafttreten des EEG im Jahr 2000, eine mittlere Steigerung von 1,4% pro Jahr 12. Unterstellt man für die Zukunft einen linearen Anstieg in gleicher Höhe, resultiert
für 2040 ein Anteil von 64% und für 2065 ein Anteil von nahezu 100% Erneuerbarer-Energie an der Stromerzeugung. Die in den vorhergehenden Unterabschnitten angeführten Probleme wie: Stellenweise Überlastung des
Stromnetzes, mangelnde Preisgünstigkeit sowie ungenügende Anreize zu systemdienlichem Verhalten und Flexibilität, treten umso deutlicher hervor, je
größer der Anteil des regenerativ erzeugten Stromes ist. Dabei ist auch zu beachten, dass die Zielbeschreibung des § 1 Abs. 1 EnWG ausdrücklich das
„(zunehmende) Beruhen“ der Versorgung auf erneuerbaren Energien verlangt. Die Beibehaltung eines konventionellen Kraftwerkparks, als Redundanz
zu erneuerbaren Erzeugern, kann deshalb langfristig keine Option sein. Je
größer der Anteil an Erneuerbaren-Energien-Anlagen ist, desto eher müssen
12

Berechnung siehe Anhang I

22

H a r a l d
E n e r g i e f l ü s s e

diese in der Lage sein, auch Systemdienstleistungen zu übernehmen sowie die
übrigen Ziele des § 1 Abs. 1 EnWG zu garantieren.
Ein wesentliches Problem bei der kleinteiligen, dezentralen Stromerzeugung
ist die massive Zunahme an Einflussfaktoren, sowie deren gegenseitige Beeinflussung (Doleski, 2014 S. 657). Dies erschwert die zentrale Führung des Gesamtsystems durch die Netzbetreiber. Eine bestimmte Einflussnahme auf den
Systemzustand, etwa im Falle des Einspeisemanagement, führt zu unvorhersehbaren Resultaten. Es kommt zu einer Zunahme der Komplexität, die ab einem bestimmten Grad nicht mehr zu beherrschen ist (Doleski, 2014 S. 654).
Neben dem Problem der zentralen Koordination, sind weitere unerwünschte
Effekte bei der zentralen Vermarktung zu beobachten.
Aktuell erfolgt die Vermarktung von regenerativ erzeugtem Strom mittels Direktvermarkter an der Strombörse. Dies hat zur Folge, dass Anlagenbetreiber
von Wind- und PV- Anlagen sich im energy-only-Markt gegenseitig die Verkaufs-Erlöse schmälern. Zugleich haben Sie jedoch über eine stets gleiche Förderhöhe pro kWh keinerlei Ambitionen in Flexibilität, wie z.B. zeitversetzte
Einspeisung über Stromspeicher, zu investieren. Deshalb ist die Fördersystematik nach EEG nicht vereinbar mit den Optimierungs- und Effizienzbestrebungen eines Energieversorgungssystems (Appelrath, et al., 2012 S. 249).
Hier stellt sich die Frage, ob die jetzigen Rahmenbedingungen für einen weiteren Zubau erneuerbarer Energien noch geeignet sind? Wie die vorhergehenden Ausführungen verdeutlichen, ist diese Frage mit nein zu beantworten.
Demgemäß erfordert die Transformation des Energiesystems tiefgreifende
Änderungen im Marktdesign und der EEG-Systematik (Appelrath, et al., 2012
S. 248).

2.1.6
Schlussfolgerung aus den Normativen Anforderungen
Bei der Verfolgung des Zielkonglomerats in § 1 Abs. 1 EnWG kommt es in einigen Bereichen zu Konflikten. So steht der Ausbau der erneuerbaren Energien in zunehmendem Maße der „Sicherheit“ und „Preisgünstigkeit“ der
Energieversorgung entgegen. Des Weiteren bleiben Potenziale, die zu mehr
Effizienz und Umweltverträglichkeit führen, ungenutzt. Eine ausgewogene
Berücksichtigung aller Ziele ist damit nicht gegeben. Schlussendlich liegt ein
Zielerreichungsdefizit vor.
Für eine weiter zunehmende Versorgung aus erneuerbaren Energien, ist eine
konzeptionelle Änderung der Energieversorgung erforderlich. Eine Möglichkeit
für eine solche Neuordnung ist die zelluläre Organisation der Energieversorgung. In diesem Organisationschema soll, neben der zentral organisierten
Energiebelieferung auch die dezentrale Energiebelieferung zwischen gleichrangigen Akteuren möglich sein.
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2.2

Funktionsbeschreibung
Nachfolgender Abschnitt gibt die grundsätzliche Funktionsweise einer zellulären Energieversorgung wieder. Da zum Bearbeitungszeitpunkt noch keine ausformulierte Funktionsbeschreibung des Projektes C/sells vorlag, wird im Folgenden eine mögliche Funktionsweise wiedergegeben. Diese stützt sich
teilweise auf die Ergebnisse des Forschungsprojektes SESAM 13.

2.2.1
Zellulär strukturierte Versorgung
Mit der zellulären Energieversorgung ist beabsichtigt, Netzbereiche gesondert
(als Zellen) zu betrachten und die Zellgrenzen an topologisch sinnvollen Punkten im Stromnetz zu ziehen.
Durch Abgrenzung von Zellen gegenüber dem restlichen Netz, bilden alle
Teilnehmer einer Zelle ein intelligentes Energiesystem mit räumlichem Bezug.
Bei einer Zelle kann es sich dabei um einen überregionalen Bereich eines Verteilnetzes handeln, wie auch um kleinere Einheiten z.B. Gebäudequartiere oder einzelne Gebäude. Eine Zelle lässt sich gegenwärtig wie folgt charakterisieren:
− Mehrere Arten von Netznutzern (Erzeuger, Verbraucher, Speicherbetreiber) bieten das Potenzial durch ein koordiniertes Verhalten Mehrwerte
zu schaffen.
− Für die Koordination des Verhaltens sind eine Informationsinfrastruktur
(zellintern und zellenübergreifend), sowie eine
− Mess- und Automationstechnik erforderlich, damit eine
− Datenebene anhand von Informationen die Fahrpläne und Betriebsweisen der Netznutzer auf einander abstimmt.
Zellen können sowohl gleichrangig (Zellen I-V), als auch in hierarchischer Beziehung zueinander stehen. Die nachfolgende Abbildung soll dies veranschaulichen. So ist die Zelle VI den Zellen I-V übergeordnet, der Zelle I untersteht
wiederum die Zelle VII, ebenso untersteht der Zelle III die Zelle VIII.

13

SESAM (Selbstorganisation und Spontanität in liberalisierten und harmonisierten Märkten)
stellt ein Konzept für einen automatisierten, dezentralen Energiemarkt vor. Interessierte Leser
seien auf den Abschlussbericht des Forschungsprojektes SESAM verwiesen. Eine Kurzbeschreibung ist zu finden unter: https://www.iip.kit.edu/576.php
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Abbildung 5: Schema einer zellulären Anordnung
Quelle: eigene Darstellung

Zellintern ist Einspeisung und Entnahme weitestgehend mit den in der Zelle
vorhandenen Erzeugungs- und Verbrauchskapazitäten auszugleichen. Fehlende Erzeugungskapazität müssen Zellen von benachbarten Zellen beschaffen.
Ebenso sind nicht benötigte Erzeuger für die Belieferung von angrenzenden
Zellen heranzuziehen. Dies betrifft auch abschaltbare/flexible Verbraucher oder Strom-Speicher. Grundsatz für eine entsprechende Verhaltensweise ist ein
marktbasierendes Anreizsystem, dass die Akteure für eine Verhaltensänderung
belohnt. Damit soll, ähnlich dem Subsidiaritätsprinzip, ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage stets auf der niedrigst möglichen Ebene stattfinden. Ein
Großteil des zu erwartenden Lastausgleiches wird deshalb auf der Verteilnetzebene im Mittel- und Niederspannungsnetz stattfinden. Genau in dieser Netzebene ist bereits heute der überwiegende Teil der dezentralen Erzeugungsanlagen vorhanden.
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Abbildung 6: Schema eines zellinternen Energieausgleichs.
Quelle: eigene Darstellung

Innerhalb jeder Zelle befinden sich Zell-Aggregatoren, die das Verhalten der
Zelle koordinieren. Dazu stellen sie sicher, dass die Stromflüsse im zugehörigen Netzabschnitt die Betriebsmittel nicht überlasten und stimmen (bei Bedarf) Erzeugung und Verbrauch zellintern ab. Abbildung 6 soll dies an einem
Beispiel veranschaulichen.
An einem Frühlingstag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr produzieren die Photovoltaikanlagen der Prosumer A, C und E mehr Energie als die Zelle verbraucht.
Der Zell-Aggregator A liefert diesen Überschuss an eine andere Zelle (im Diagramm grau schraffiert). Ab 13:15 Uhr wird es zunehmend bewölkt und die
PV-Leistung geht zurück. Der Aggregator registriert den Leistungsrückgang
und signalisiert z.B. der Wärmepumpe des Prosumer B die Leistung zu reduzieren, um keine Energie von anderen Zellen importieren zu müssen und die
Leistungsbilanz der Zelle auszugleichen. Bei diesem Signal handelt es sich jedoch nicht um einen direkten Steuerbefehl, sondern um einen preislichen Anreiz für den Prosumer B seine Erzeugung zu reduzieren. Im Idealfall kennt der
Aggregator die Zahlungsbereitschaft des B und erhöht den Preis solange, bis
dieser seinen Verbrauch um das erforderliche Maß reduziert.
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2.2.2
Zellulärer Markt
Wie der Zell-Aggregator das Verhalten der Zelle koordiniert, ist vom aktuellen
Zustand des Netzes abhängig. Zur Unterscheidung des Netzzustands ist das
Ampelmodell des BDEW / TP Smart Grids Austria ein geeignetes Instrument.
Innerhalb eines Netzabschnitts (oder Zelle) sind 3 Phasen zu unterscheiden
(Gawron-Deutsch, et al., 2014 S. 93-94):
− Grüne Phase: Hier können alle Marktteilnehmer frei agieren und ihre
Flexibilität marktorientiert nutzen.
− Gelbe Phase: Der zulässige Netzzustand droht überschritten zu werden.
− Die Marktteilnehmer stellen ihre Flexibilität dem Zell-Aggregator zur
Verfügung, anstatt sie frei am Markt zu veräußern.
− Gelb-Gelb: Zur Verfügung stehende Flexibilität ist ausreichend, um
den roten Zustand zu verhindern
− Gelb-Rot: Zur Verfügung stehende Flexibilität ist nicht ausreichend,
um den roten Zustand zu verhindern
− Rote Phase: Zulässige Netzzustände sind überschritten. Steuernde Eingriffe sind erforderlich, um die Netzstabilität wiederherzustellen.
Die Beschreibung des zellulären Marktes erfolgt auf Basis der Grünphase des
Netzes. Nur in der Grünphase ist unter Einhaltung der zulässigen Betriebszustände, ein marktorientiertes handeln durch die Akteure möglich. Aus diesem
Grund sollte ein funktionierender zellulärer Markt dazu beitragen, die grüne
Betriebsphase nicht zu gefährden. Besondere Bedeutung kommt dabei den
Netzknoten zu. Sie bilden Anknüpfungspunkte zu Verbrauchern/Erzeugern,
verbinden Netzmaschen miteinander oder sind Verbindungspunkte mit anderen Spannungsebenen. Damit bietet es sich an, die Zellgrenzen vorwiegend an
diesen Punkten festzulegen. In vielen Zellen wird es dennoch auch zellintern
Netzknoten geben. Eine Überlastung der zellverbindenden Netzknoten lässt
sich über eine Transferabgabe verhindern (Nodal-Pricing 14), die mit der Auslastung des Knotenpunktes zunimmt. Die exakte Höhe bestimmt der Aggregator
der Zelle in die eingespeist werden soll. Für die Entlastung zellinterner Knotenpunkte müssen andere Mechanismen, beispielsweise monetäre Anreize für
Speicher an bestimmten Stellen des Netzes, zur Anwendung kommen.
Um eine größtmögliche Akzeptanz in der Bevölkerung sicherzustellen, ist es
jedoch auch wichtig, gewohnte Strukturen beizubehalten. Die Belieferung von
14

„Nodal-Pricing“ ist ein Ansatz der die Auslastung von Netzknoten marktbasiert reguliert.
Hierzu bildet jeder Netzknoten einen Teilmarkt, der seine momentane physische Auslastung als
Kosten den übertragenen Energiemengen und somit den jeweiligen Energieverbrauchern anlastet. Theoretisch lässt sich damit eine ideale Zuordnung der Netznutzungskosten zu deren Verursachern erreichen. Bei der praktischen Umsetzung ergeben sich jedoch Probleme (Marktmacht,
Intransparenz) (Agora Energiewende, 2017 S. 79).
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Kunden in Energiezellen durch konventionelle Energieversorger steht dabei
nicht in Konflikt zur dezentralen Versorgung, sondern tritt vielmehr in Konkurrenz zum zellulären Markt 15.
Der Begriff zellulärer Markt impliziert, dass es separate Marktplätze in den
einzelnen Zellen gibt. Diese Trennung ist Voraussetzung dafür, dass auch tatsächlich innerhalb der Zelle gehandelt und zellintern Energie geliefert wird.
Marktbarrieren sind somit erforderlich, unklar ist hingegen wie hoch diese
Barrieren gesetzt sein müssen 16.
Die Preisfindung an zellulären Märkten soll auch dezentral durch Verhandlungen gleichrangiger Akteure erfolgen (Peer to Peer). In Anlehnung an das Forschungsprojekt SESAM treten dazu automatisierte Systeme für die natürlichen
Personen in Aktion und verhandeln selbstständig Energielieferungen untereinander (Zitterbart, et al., 2008 S. 38). Dies geschieht wie folgt:

Abbildung 7: Automatisierte Vertragsverhandlung durch Handelsagenten.
Quelle: eigene Darstellung

Die natürlichen Personen erteilen ihrem automatisierten System (Handelsagent) eine Vollmacht, damit diese in der Lage sind, stellvertretend rechtlich
bindende Vertragsverhältnisse abzuschließen (Zitterbart, et al., 2008 S. 42).
Die Handelsagenten werden selbstständig aktiv. Sie treffen zunächst eine Vorauswahl möglicher Vertragspartner, um im Anschluss in bilateraler Verhandlung die Vertragsdetails festzulegen (Zitterbart, et al., 2008 S. 38). Beeinflus15

Hinsichtlich der längerfristigen Rolle der konventionellen Energiebelieferung sei auf Abschnitt
4.5 verwiesen.

16

Näheres zur Einrichtung von Marktbarrieren (Transferabgabe) in Abschnitt 7.1. Abgrenzung
zellulärer Märkte
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sen kann der Benutzer die Aktivitäten seines Agenten über das Festlegen von
Präferenzen, etwa hinsichtlich Ökostromanteil, Vertragslaufzeit und weiteren
Einflussgrößen (Zitterbart, et al., 2008 S. 38).
Um die Vertragsverhältnisse rechtlich einwandfrei abzubilden, war im Forschungsprojekt SESAM ein Dienst zur rechtlichen Überprüfung erforderlich,
ein sogenannter Rechtsmediator. Hierzu wurden alle relevanten Rechtsnormen
in maschinell zu verarbeitende Regelwerke überführt (Zitterbart, et al., 2008 S.
33 ff.). An rechtlich relevanten Schritten erfolgte die automatische Überprüfung der ausgehandelten Verträge durch den Rechtsmediator (Zitterbart, et
al., 2008 S. 23).
Ein solcher „zentraler“ Dienst ist durch Einsatz von Blockchain-Technologie in
Zukunft hinfällig. Durch Einsatz von Verschlüsselungsalgorithmen ist das Führen eines beweissicheren und unveränderlichen Protokolls möglich, das eine
dezentrale Speicherung und Fortführung ermöglicht. Durch „SmartContracts“ wiederum lassen sich Verträge standardisieren, was eine Prüfung
und Mediation der Inhalte nicht mehr erforderlich macht. Eine Kombination
beider Technologien schafft die Möglichkeit, automatisierte Vertragsschlüsse
zwischen zwei verhandelnden Agenten beweissicher zu dokumentieren, ohne
das es dafür einer dritten (Kontroll-) Instanz bedarf.
Diese Art des dezentralen Verhandelns schafft für Prosumer innerhalb derselben Zelle die Möglichkeit, ohne Beteiligung Dritter Lieferbeziehungen zu begründen. Zellübergreifende Lieferbeziehungen erfordern jedoch auch die Inanspruchnahme von Kapazitäten der Zellkuppelstellen deren Auslastung der
Zell-Aggregator überwachen soll. Um diese Kontrollfunktion auch in der Grünen-Phase zu ermöglichen, müssen Zell-Aggragatoren in den dezentralen Ansatz eingebunden sein. Innerhalb ihrer Zelle können sie dabei als normale
Agenten auftreten, die mit allen übrigen Agenten der Zelle verhandeln. In der
übergeordneten Zelle hingegen können nur sie mit anderen Teilnehmern in
Verhandlung treten, stellvertretend für alle Agenten ihrer Zelle. Indirekt sind
damit auch zellübergreifende Lieferbeziehungen möglich. Dieses Schema lässt
sich in jeder übergelagerten Zelle beliebig oft fortführen.
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Abbildung 8: Zellübergreifende Lieferbeziehung
Quelle: eigene Darstellung

Fazit der Problembeschreibung: Die Betrachtung der momentanen Situation,
anhand der gesetzgeberischen Zielsetzung in § 1 EnWG, konnte eine Reihe
von Problemen im derzeitigen Energiesystem identifizieren. Die vorgestellte
Funktionsbeschreibung eines zellulären Energiesystems soll diese Probleme
beheben.
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3

Akteure
Die zuvor erläuterte Funktionsbeschreibung erfordert die Mitwirkung einer
Vielzahl von einzelnen Akteuren. Aus diesem Grund ist eine Zusammenfassung der Einzelakteure zu Gruppen mit ähnlichen Motiven und Beweggründen angebracht. Eine Betrachtung sämtlicher betroffener Akteur-Gruppen ist
im Rahmen dieser Arbeit nicht darstellbar. Stattdessen erfolgt die Betrachtung
im weiteren Verlauf schwerpunktmäßig für Akteurgruppen, die als besonders
relevant einzustufen sind.

3.1
Akteur 1: Anlagenbetreiber
Erst ein liquider Marktplatz ermöglicht einen funktionierenden, effizienten
Handel um ein bestimmtes Gut. Damit ein zellulärer Markt liquide ist, müssen
ausreichend Energiemengen zur Verfügung stehen. Betreiber von Energieanlagen, seien sie dezentral oder zentral verortet, sind in der Lage, die nötigen
Mengen bereitzustellen. Der Betrieb vorhandener Anlagen als auch die Errichtung von neuen Anlagen, muss sich zukünftig an den Bedürfnissen der jeweiligen Energiezelle orientieren. Für eine entsprechende Umrüstung, Erweiterung oder Neuerrichtung von Anlagen können nur die entsprechenden
Eigentümer Sorge tragen. Aus diesem Grund sind sie im Rahmen der Anreizund Hemmnis-Analyse zu berücksichtigen.
Bei Anlagenbetreibern sind verschiedene Technologien zu unterscheiden
(Lauterborn, 2014 S. 225).
Reine Erzeugungsanlagen:
− Micro-KWK Anlagen
− BHKW-Anlagen
− Photovoltaikanlagen
− Windenergieanlagen
− Biogasanlagen
Hybride Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen:
− Speicher
− Power-to-Gas Anlagen

3.2
Akteur 2: Stromkonsumenten
Stromkonsumenten gewährleisten Nachfrage auf den zellulären Märkten. Ohne die Aussicht auf ein Mindestmaß an Absatz wäre kein Produzent bereit,
eine Erzeugungsanlage im zellulären System zu betreiben. Je mehr Konsumen31
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ten ihren Bedarf an zellulären Märkten decken, desto attraktiver wird es für
Anlagenbetreiber, diese Märkte zu bedienen. Für Konsumenten muss es jedoch im Gegenzug auch einen Vorteil geben, die zelluläre Versorgung einer
gegenwärtigen Vollversorgung vorzuziehen. Die Belange der Stromkonsumenten sind somit zwingend bei der Ausarbeitung der Anreizsituation mit einzubeziehen.
Stromkonsumenten sollen jedoch nicht nur ausreichend Nachfrage gewährleisten. Durch gezielte Beeinflussung ihres Abnahmeverhaltens und investive
Maßnahmen sind auch die Stromkonsumenten in der Lage zu mehr Flexibilität
im zellulären System beizutragen.
Abnahme-Flexibilität lässt sich untergliedern in (Lauterborn, 2014 S. 226):
− Demand-Side-Management
− Demand-Response-Management
− Power-to-Heat Anlagen

3.3
Akteur 3: Netzbetreiber
Der Netzbetreiber ist aktuell verantwortlich für den Betrieb der Netze. Diese
Aufgabe muss er auch künftig im zellulären System wahrnehmen. Die Umstellung der Netzinfrastruktur auf den zellulären Betrieb ist nur durch Mitwirkung
des Netzbetreibers erreichbar. Er muss in jeder Zelle die nötige Informationstechnik einrichten und deren ordnungsgemäße Funktion während des späteren Betriebs überwachen. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben durch den
Netzbetreiber ist Grundvoraussetzung für einen zellulären Netzbetrieb. Er ist
daher in die Akteuranalyse mit einzubeziehen.

3.4
Akteur 4: Zell-Aggregator
Gesondert von der Rolle des Netzbetreibers, ist die Rolle des Zell-Aggregators
zu betrachten. In Zellen, für deren Betrieb der Netzbetreiber verantwortlich ist,
beispielsweise Verteilnetzgebiete, kann der Netzbetreiber zugleich die Aufgaben des Aggregators dieser Zelle wahrnehmen; beispielsweise durch eine
Grundzuständigkeit des Netzbetreibers für die Aggregatorenrolle. Prinzipiell
kommen jedoch auch Dritte, wie Energieversorger oder Dienstleistungsunternehmen für diese Rolle in Frage. Zukünftig gibt es deshalb Netzgebiete, insbesondere Industriegebiete oder Wohnquartiere, in denen der Betrieb der Zelle
von den Mitgliedern der Zelle oder einem Dritten zu verantworten ist. In diesem Fall beschränken sich die Aufgaben des Netzbetreibers auf Kontroll- und
Überwachungstätigkeiten. Die Bündelung von Erzeugern und Nachfragern
fällt in einen gesonderten Verantwortungsbereich, den des Zell-Aggregators.
Das Verhalten des Aggregators hat bedeutenden Einfluss auf die innerzelluläre
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und interzelluläre Funktionsweise des zellulären Systems, eine Berücksichtigung bei der Beschreibung des Soll-Zustands ist daher erforderlich.

3.5
Akteur 5: Energielieferanten
Um den Restbedarf von Zellen zu decken, ist die zentrale Versorgung künftig
auch weiterhin nötig. Lieferanten, mit Groß-Kraftwerken in höhergelagerten
Zellen, stellen bei Bedarf Energie in weiter unten angeordneten Zellen zur Verfügung, sobald das Preisniveau der Zelle den Import rechtfertigt. Ob dies direkt über bilaterale Lieferbeziehungen oder indirekt über den Umweg der
Strombörse erfolgt, ist dabei unerheblich. Je mehr Zellen in Betrieb gehen,
desto mehr Kunden können sich für die dezentrale Energiebeschaffung entscheiden. Dabei gewährleisten die eingeführten Transferabgaben 17, dass die
physikalisch begrenzten Übertragungskapazitäten bei der Preisfindung mit
einfließen. Infolgedessen sind Kostenvorteile für die innerzelluläre Versorgung
zu erwarten. Herkömmliche Energielieferanten, deren primäres Geschäftsmodell die Beschaffung an Großhandelsmärkten und Belieferung von Letztverbrauchern ist 18, müssen daher mit einem Rückgang des Absatzvolumens rechnen. Nichts desto trotz bleiben die herkömmlichen Energielieferanten,
zumindest in der Übergangsphase, für die Belieferung eines großen Teiles der
Stromkonsumenten in den Zellen zuständig. Nur sie sind in der Lage in höheren Zellen große Volumina für Großabnehmer und niedrigere Zellen bereitzustellen. Damit die herkömmlichen Energielieferanten diese Aufgabe erfüllen,
sind sie bei der Erarbeitung der Gestaltungsoptionen mit einzubeziehen.

17

Näheres in Abschnitt 7.1. Abgrenzung zellulärer Märkte.

18

Im Folgenden auch „konventionelle Energielieferanten genannt.
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4

Ziel-Zustand

Um die normative Zielsetzung zu erreichen, sind von den im vorhergehenden
Kapitel identifizierten Akteuren Verhaltensbeiträge zu erbringen. Diese Beiträge sind für die einzelnen Akteure in den folgenden Unterabschnitten dargelegt. Insofern beantwortet dieses Kapitel die Frage: Welche Verhaltensweisen
müssen die Akteure an den Tag legen 19?

4.1
Verhaltensbeiträge für Akteur 1: Anlagenbetreiber
Zellen für den dezentralen Handel auszurüsten, diesen jedoch von den Benutzern der Zelle nicht einzufordern, stünde im Wiederspruch zum Effizienzbestreben des § 1 EnWG. Richtet der Netzbetreiber deshalb eine Zelle in einem
bestimmten Netzbereich ein, müssen Betreiber dezentraler Anlagen in diesem
Netzabschnitt dafür Sorge tragen, dass ihre Anlagen auch in der Lage sind am
zellulären Markt teilnehmen. Hierzu sind die Erzeugungsanlagen mit geeigneter Kommunikations- und Steuerungstechnik auszurüsten. Zudem muss bei
der Einrichtung des Systems eine Vollmacht eingeräumt werden, damit das
System autonom am zellulären Markt verhandeln kann. Damit sind jedoch nur
die Voraussetzungen für eine Energiebelieferung des zellulären Marktes geschaffen.
Ein Anlagenbetreiber kann sich dennoch gegen eine Belieferung des zellulären
Marktes entscheiden und eine Belieferung an Dritte z.B. bestimmte Großverbraucher oder Vermarkter an Strombörsen vorziehen. Einem dezentralen
Markt würden so Mengen vorenthalten und gleichzeitig die verbleibende
Übertragungskapazität des zellulären Netzes gemindert. Ein Anlagenbetreiber
sollte deshalb vorrangig den lokalen zellulären Markt beliefern. Voraussetzung
ist, es finden sich genügend Abnehmer innerhalb der Zelle. Nur in bestimmten
Fällen, etwa Erzeugungsüberschuss oder ausreichend Übertragungskapazität,
sollte über den Aggregator eine Belieferung in andere Netzbereiche erfolgen.
Investitionsentscheidungen der Anlagenbetreiber müssen sich daran ausrichten, welche Technologie an welchen Stellen des Netzes erforderlich ist. Ein
„zunehmendes Beruhen auf erneuerbaren Energien“ erfordert auch weiterhin
den Zubau von Erneuerbare-Energien-Anlagen sowie die schrittweise Reduzierung fossiler Energieanlagen. Ist ein Ausbaubedarf in einer Zelle gegeben, weil
die Zelle zu bestimmten Zeiten ihren Bedarf regelmäßig nicht selbst decken
kann, müssen die Anlagenbetreiber bestrebt sein, diesen Missstand zu beheben. Erkennen Anlagenbetreiber wirtschaftliches Potenzial für eine Erzeugungsanlage in einer bestimmten Zelle, müssen sie in der Lage sein, selbst19

Die Verhaltensbeiträge umfassen dabei nur die als relevant erachteten Handlungsweisen und
sind deshalb nicht als vollständige Verhaltensbeschreibung anzusehen.
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ständig die Errichtung der Anlage zu initiieren, damit ein zügiger Ausbau
möglich ist. Des Weiteren ist unter dem Gesichtspunkt der „Sicherheit“ der
Ausbau bestimmter Erzeugungstechnologien (z.B. BHKW oder Speicher) an
bestimmten Stellen des zellulären Netzes erforderlich. Diese zwei Aspekte sind
von Anlagenbetreibern beim Ausbau der Erzeugungskapazitäten zu berücksichtigen. Voraussetzung dafür ist, dass ihnen diese Umstände bekannt sind.
Aus diesem Grund ist die Mitwirkung des Netzbetreibers erforderlich, um den
Zubaubedarf von Erzeugeranlagen für die Anlagenbetreiber transparent zu
machen.

4.2
Verhaltensbeiträge für Akteur 2: Stromkonsumenten
Die Ausrüstung mit geeigneter Kommunikations- und Steuerungstechnik sowie das Einräumen einer Handlungs-Vollmacht ist Voraussetzung für eine
Teilnahme am zellulären Markt durch die Stromkonsumenten. Erst dies ermöglicht eine automatisierte Energiebeschaffung sowie die Nutzung der Flexibilität von Stromverbrauchern. Dabei wäre es sinnvoll, wie auch bei Anlagenbetreibern die Installation der notwendigen technischen Systeme mit der
Einrichtung der Zelle zu verknüpfen. Auf diese Weise kann ein Grundaufkommen an Marktteilnehmern am dezentralen innerzellulären Markt erreicht
werden.
Die Konsumenten sollen jedoch nicht gezwungen sein, ihren Energiebedarf
am dezentralen Markt zu decken. Stromkonsumenten müssen selbstständig
ihre Vollversorgung zugunsten einer Teilnahme am dezentralen Markt aufgeben. So nimmt die Nachfrage auf den zellulären Märkten stetig zu und die dezentrale Versorgung steigt langfristig zur dominierenden Lieferform auf.
Konsumenten innerhalb der Energiezellen müssen zunächst alle verfügbare
Flexibilität ihrer Verbrauchsgeräte in den zellulären Markt einbringen. Um dies
zu erreichen, sind z.B. Wärmepumpen oder Kühlgeräte um etwaige Steuerungskomponenten zu erweitern. Zusätzlich ist von den Konsumenten sukzessive die verfügbare Flexibilität weiter auszubauen. Insbesondere Neuanschaffungen von Verbrauchsgeräten sind von Konsumenten künftig auch unter
dem Gesichtspunkt der Flexibilität zu tätigen.

4.3
Verhaltensbeiträge für Akteur 3: Netzbetreiber
Die Netzbetreiber müssen die Transformation der Versorgung in ein zelluläres
System schrittweise gewährleisten. Hierzu sind die einzelnen Netzabschnitte
Zug um Zug in die zelluläre Organisationsform zu überführen. Die technische
Einrichtung der Zellen muss mit allen an der Zelle beteiligten Akteuren abgestimmt sein, damit Agenten und Aggregator die Koordination der Zelle übernehmen können.
35
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Im Betrieb der Zellen ist ferner die Überwachung des Netzzustands Aufgabe
des Netzbetreibers. Er muss sicherstellen, dass der grüne Netzzustand möglichst nicht verlassen wird. Gelbe oder rote Zustände erfordern seine unmittelbare Einflussnahme auf den Betrieb der Zelle, in der Gelbphase über monetäre
Signale, in der Rotphase über direkte Steuerbefehle. Zur Überwachung des
Netzzustands durch den Netzbetreiber ist zukünftig auch die Unterhaltung
eines Meter-Data-Management-Systems (MDM-System) notwendig (Lauterborn, 2014 S. 222). Dieses ist primär für die Verwaltung der Zähler notwendig, bietet jedoch auch die Möglichkeit Stromflüsse zu analysieren um kritische Zustände zu erkennen.
Damit Anlagenbetreiber die marktlichen Anreize für Erzeugungsanlagen erkennen können genügt es, wenn Netzbetreiber einen Zugang zu den Marktdaten der Zellen gewährleisten.
Um den Ausbau der notwendigen sicherheitsrelevanten Erzeugungskapazitäten an die Anlagenbetreiber zu kommunizieren, ist vom Netzbetreiber eine
Analyse des Ausbaubedarfs in den Zellen vorzunehmen. Die Kommunikation
des Ausbaubedarfs für sicherheitsrelevante Anlagen ist durch die Veröffentlichung eines Leitkonzeptes für gesicherte Leistung des Netzbetreibers realisierbar. Monetäre Anreize (z.B. Zuschüsse für Technologien an bestimmten Stellen des Netzes) sollen die Anlagenbetreiber dazu bewegen Anlagen
entsprechend dem Leitkonzept umzusetzen, wenn marktliche Anreize nicht
ausreichen.

4.4
Verhaltensbeiträge für Akteur 4: Zell-Aggregator
Der Aggregator in der Zelle hat im Wesentlichen zwei Aufgaben wahrzunehmen. Zum einen muss er Angebot und Nachfrage der einzelnen Erzeuger und
Verbraucher der Zelle zusammenfassen, zum anderen muss er die Zellgrenzen
bewirtschaften. Er fungiert als Bindeglied zwischen dem jeweiligen Markt der
Zelle und dem nächst höheren zellulären Markt. Hierzu reicht er die Konditionen der beiden Märkte in den jeweils anderen Markt weiter. Kommt eine Lieferbeziehung zwischen zwei Zellen zustande, tritt er als Intermediär auf. Er
berücksichtigt dabei sowohl bei der Weitereichung der Konditionen, als auch
bei der späteren Lieferung die Auslastung der Kuppelstellen gemäß der Transferabgabe 20. Die zugrunde gelegten Kosten für die Benutzung der Kuppelstellen fordert der Aggregator nach Beendigung der Belieferung von den Akteuren innerhalb oder außerhalb der Zelle ein. Zur Überprüfung der berechneten
Kosten und zur Bestätigung im Falle der Korrektheit, ist die Mitwirkung der
Belieferten / Liefernden mittels eines Datenabgleichs erforderlich.
Aufgrund seiner Stellung als Intermediär bietet sich der Aggregator auch dafür an das Verhalten bestimmter Zellen gezielt zu beeinflussen. Mittels Mani20

Näheres im Kapitel 7 Gestaltungsoptionen.
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pulation der weitergegebenen Konditionen muss der Aggregator das Verhalten seiner Zelle hin zu mehr Erzeugung, Verbrauch oder Autarkie lenken können. Nur so kann er beispielsweise zur Behebung von Engpässen beitragen,
sollte der Netzbetreiber oder ein Aggregator einer übergeordneten Zelle dies
verlangen.

4.5
Verhaltensbeiträge für Akteur 5: Energielieferanten
Die Daseinsvorsorge macht auch im künftigen Versorgungssystem eine Grundund Ersatzversorgung erforderlich. Wie auch gegenwärtig ist deshalb die
ständige Verfügbarkeit von Strom zu gewährleisten. Die Einrichtung einer dezentralen Versorgung ist für Konsumenten dabei mit größerem Aufwand verbunden, als eine zentral organisierte Vertragsbeziehung. Die Bereitstellung der
Grundversorgung ist deshalb auch weiterhin von größeren Lieferanten zu erbringen. Diese sind in der Lage, einen reibungslosen Ablauf der Lieferbeziehung zu gewährleisten und verfügen kurzfristig über die nötigen Energiemengen zur Belieferung der Kunden. Die Ersatzversorgung in den Zellen ist
hingegen zukünftig nicht mehr von Energielieferanten sondern von dem Aggregator der Zelle sicherzustellen 21.
Eine zentral organisierte Belieferung durch einen Energieversorger ist künftig
zwar weiterhin möglich, preislich (aufgrund der Durchleitung durch mehrere
Zellen) jedoch in der Regel weniger attraktiv. Primäre Aufgabe der Lieferanten
muss deshalb zukünftig die Lieferung von Restmengen und die Bereitstellung
von individuellen Tarifen sein. Dabei ist ein Rückgang des reinen Absatzvolumens „systembedingt“ unausweichlich, andererseits sind die Dienste der Lieferanten künftig höherwertiger einzustufen als gegenwärtig. Die Prognose
und Lieferung der Restmengen sowie die Bereitstellung individualisierter Tarife
erfordert ein höheres Maß an Knowhow als die Belieferung der Konsumenten
in Vollversorgung. Spezialisierung und Knowhow Entwicklung sind zukünftig
eine zentrale Kompetenz der Lieferanten.
Von Seiten der Akteure sind mehrere Verhaltensbeiträge erforderlich, um die
Problemsituation zu lösen und den Zustand der Funktionsbeschreibung zu erreichen. Die nachfolgende Tabelle führt die Verhaltensbeiträge aller betrachteten Akteure zusammen:

21

Näheres in Abschnitt 7.4
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Tabelle 1: Verhaltensbeiträge der Akteure
Quelle: eigene Darstellung
Anlagenbetreiber
PV, Strom-Speicher,
BHKW (EE, Erdgas, Öl)

Reiner StromKonsument

Netzbetreiber

Aggregator

Konventionelle Energielieferanten

Verhalten hinsichtlich
IKT-Ausrüstung der
Anlagen

Verhalten hinsichtlich IKTAusrüstung

NetzausbauVerhalten

AggregationsVerhalten

Grund/Ersatzverso
rgungsVerhalten

Verhaltensbereiche

Einbindung der bestehenden Anlagen in die
zelluläre Intelligenz.
Installation der Hardware, Einrichtung und
Erteilung der Vollmachten, damit die Anlagen
agentenbasiert gesteuert werden.
Veräußerungs-Verhalten
dezentrale Veräußerung
des erzeugten Stroms

Zubau -Verhalten

Bedarfsorientiere Errichtung von Anlagen:
Zubau von Erzeugungskapazitäten an erforderlichen (Knotenentlastung mit Speicher) oder
geeigneten (Zubau EEAnlage) Stellen des Zellennetzes, mit der Erzeugungstechnologie für
die in der Zelle Bedarf
besteht.
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Installation der
Hardware, Einrichtung, Erteilung der
Vollmachten, damit
der Verbrauch
dezentral beschafft
werden kann. Einbindung der bestehenden Verbraucher in die
zelluläre Intelligenz.
BeschaffungsVerhalten
Dezentrale Beschaffung von
Strombedarf

VerbrauchsVerhalten

Bedarf muss flexibel sein. Reaktion
auf Angebotssituation muss möglich
sein.
Stetiger Zubau an
Flexibilität erwünscht

Schrittweise
Transformation in zelluläres System

Bündelung von
Angebot und
Nachfrage in
der Zelle und
aggregierte
Weiterreichung an die
nächst höhere
Zelle

BeaufsichtigungsVerhalten

TaxierungsVerhalten

BelieferungsVerhalten

-

-

Überwachung des
Netzzustands und
Gewährleistung der
Systemstabilität
OptimierungsVerhalten

Analyse und
Koordination
von Ausbaubedarf in
Zellen

Bewirtschaftung der Übergabe/Kuppelstellen und
Manipulation
der Konditionen

Bereitstellen
einer Grundversorgung
zur Absicherung der
Lieferbeziehungen

Lieferung
von Restmengen und
individuellen
Tarifen
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5

Ist-Zustand
Dieses Kapitel behandelt die aktuelle Anreizsituation für die zu betrachtenden
Akteure und bildet die Basis für den anschließenden Soll-/Ist- Vergleich 22. Für
jeden Akteur ist dabei die Frage zu beantworten: Was ist ausschlaggebend für
die aktuelle Verhaltensweise und welche Anreize bzw. Hemmnisse ergeben
sich daraus?
Die im Folgenden behandelten Verhalten eines Akteurs können sich dabei mit
Verhaltensweisen anderer Akteure überschneiden oder übereinstimmend sein.
Die Zuordnung des jeweiligen Verhaltens zu den Akteuren erfolgt anhand
dessen, wie relevant das Verhalten für den jeweiligen Akteur ist 23.

5.1
Anreiz- und Hemmnis- Situation für Akteur 1: Anlagenbetreiber
Für die Anlagenbetreiber erfolgt eine Betrachtung nachfolgend schwerpunktmäßig für Technologien, die mit relativ geringen Leistungen und guter Skalierbarkeit einen wesentlichen Beitrag zu dezentralem Ausbau leisten können.
Daher beschränkt sich die Betrachtung der Anlagenbetreiber im weiteren Verlauf der Arbeit auf die Bereiche Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen, Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersysteme. Tabelle 2 gibt die Verhaltensbereiche
wieder, die für Betreiber zu untersuchen sind.
Tabelle 2: Verhaltensbereiche der Anlagenbetreiber.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich Formal geregelt in 24

Angestrebtes Verhalten

IKT-Ausrüstung der
Anlagen
Veräußerungsverhalten
Zubau-Verhalten

Einrichtung agentenbasierter
Steuerung
Dezentrale Veräußerung des
erzeugten Stroms
Zellulär optimierter Zubau

22

EEG, KWKG, EnWG
EEG, KWKG, EnWG
EEG, KWKG

Eine Gesamtdarstellung für die Verhaltensbereiche aller Akteure ist in Anhang IV hinterlegt.

23

Als Beispiel ist das IKT-Verhalten anzusehen. Dieses ist unter den Akteuren Anlagenbetreiber
und Strom-Konsument beschrieben, betrifft in anderer Form jedoch ebenfalls den Netzbetreiber. Beim Netzbetreiber sind andere Verhaltensweisen jedoch relevanter für dessen zukünftige
Rolle. Eine Behandlung seines IKT-Verhaltens findet im Rahmen dieser Arbeit daher nicht statt.

24

Nicht abschießend.
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Vorklärung: Motivation für Anlagenbetreiber
Betreiber von Energieanlagen lassen sich untergliedern in Privatpersonen, Gewerbe-/Industrieunternehmen, Contracting-/Betreibergesellschaften sowie
Energieversorger in ihrer Rolle als Anlagenbetreiber. Alle Betreibertypen sind
bestrebt eine möglichst hohe Rendite durch die Realisierung einer Stromerzeugungsanlage zu erwirtschaften. Allenfalls bei Privatpersonen spielen ebenso ökologische Aspekte bei der Investitionsentscheidung eine Rolle. Weitere
Beweggründe resultieren für Gebäudeeigentümer aus den Vorschriften zur
Reduzierung des Primärenergiebedarfs von Gebäuden (EnEV), da regenerative
Stromgewinnung auf die Einsparung von Primärenergie angerechnet werden
kann und Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen (KWK-Anlagen) die benötigte
Energie effizienter bereitstellen können. Der dominierende Faktor ist jedoch
die zu erwartende Rendite der Investition.
Die Rendite der Investition wird entweder über Einnahmen z.B.:
− Einspeisevergütung
− Direktvermarktungserlöse
− KWK-Zuschlag
− Kaufmännische Abnahme nach § 4 Abs. 3 KWKG
− Mieterstromzuschlag
− NaWaRo-Bonus
oder Einsparungen
− Vermiedene Strombezugskosten
− Vermiedene Wärmebezugskosten
− Vermiedene Spitzen-Leistungskosten
erzielt.

5.1.1
Kraft-Wärme-Kopplung

5.1.1.1 Verhalten hinsichtlich IKT-Ausrüstung der Anlagen
Betreiber von KWK-Anlagen sind per Gesetz dazu verpflichtet, Anlagen mit
mehr als 100kW Leistung mit Fernauslese- und Fernsteuerungs-Systemen auszustatten (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 KWKG i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1,2 EEG). Diese Systeme sind primär für Einspeisemanagement-Eingriffe des Netzbetreibers konzipiert, dieselben Schnittstellen können jedoch auch Direktvermarkter für
„marktinduzierte“ Steuerungsbefehle nutzen.
Abseits von gesetzlichen Anforderungen an die Steuerbarkeit von Anlagen,
sind KWK-Anlagen entweder auf stromorientierten, wärmeorientierten oder
einen abwechselnden strom-/wärme- orientierten Betrieb ausgelegt (Schmitz,
40
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et al., 2010 S. 32). Die Steuerungskomponenten der Anlagen müssen aus diesem Grund bereits über ein Mindestmaß an „Verhaltensintelligenz“ verfügen.
Die Anlage erfasst die momentane Wärme-/Strom-Verbrauchssituation und
entscheidet selbstständig über ihr Verhalten 25. Insbesondere aus Redundanzgründen sind dabei Spitzenlast-Kesselanlage und KWK-Anlage nicht grundsätzlich zentral gesteuert. Beide Systemteile verfügen i.d.R. über separate
Steuereinheiten und sind über ein standardisiertes Bussystem miteinander gekoppelt (Schmitz, et al., 2010 S. 415). Um trotzdem eine Steuerung des Gesamtsystems zu ermöglichen, ist eine Koordination durch ein zentrales Leitsystem möglich (Schmitz, et al., 2010 S. 416)

5.1.1.2 Veräußerungs-Verhalten
Soll die KWK-Anlage mittels Einnahmen refinanziert werden, sind verschiedene Einnahmequellen für den Betreiber der Anlage möglich. Der erzeugte
Strom ist bei Anlagen unter 100 kW kaufmännisch vom Netzbetreiber abzunehmen (§ 4 Abs. 2 KWKG) und ist zum Baseload-Preis zu vergüten (§ 4 Abs.
3 KWKG), sofern der Anlagenbetreiber dies verlangt. Alternativ kann er den
Strom auch an Dritte veräußern (Direktvermarktung gemäß § 4 Abs. 1
KWKG). Dies kann ein Letztverbraucher vor Ort sein (§ 4 Abs. 1 S.3 KWKG)
oder ein Handelsunternehmen, dass den Strom in seinen Bilanzkreis aufnimmt
um ihn weiter zu veräußern.
Bei einem Contracting-Modell sind Anlagenbetreiber und Wärmeverbraucher
i.d.R. nicht personenidentisch. Der Anlagenbetreiber spart in diesem Fall keine
Wärmekosten ein, sondern veräußert Wärme zu einem bestimmten Preis an
den Wärmeverbrauchenden vor Ort. Da Wärme keine leitungsgebundene
Energie i.S.d. § 3 Nr. 14 EnWG darstellt, ist deren Veräußerung energierechtlich unbedenklich. Relevanter ist die Veräußerung von Strom an Dritte.
Mit der Strom-Belieferung eines Letztverbrauchers wird der Anlagenbetreiber
zum Energieversorgungsunternehmen 26 nach § 3 Nr. 18 EnWG, weil er Energie „an einen Anderen“ liefert. Findet die Belieferung innerhalb einer Kundenanlage 27 i.S.d. § 3 Nr. 24a EnWG statt, ist die Belieferung gemäß
§ 5 S. 1 EnWG selbst dann nicht anzeigepflichtig, wenn es sich um Haushaltskunden (§ 3 Nr. 22 EnWG) handelt. Infolgedessen ist ein Nachweis hinsichtlich
der: „personellen, technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie
25

Verhaltensoptionen können sein: Ein-/Aus-schalten der KWK-Anlage, Erhöhung/Minderung
der Erzeugung der KWK-Anlage, Ein-/Aus-schalten des Spitzenlastkessels, Erhöhung/Minderung
der Wärmerrzeugung des Spitzenlastkessels, Befüllen des Wärmespeichers, etc.
26

Hinsichtlich der Fälligkeit der EEG-Abgabe (infolge der Einstufung als Elektrizitätsversorgungsunternehmen nach §3 Nr. 20 EEG), sei an dieser Stelle auf die Passage „VeräußerungsVerhalten“ im Abschnitt Photovoltaik verwiesen.
27

Mit Kundenanlage ist das Netz des Kunden hinter dem Übergabepunkt zu öffentlichen
Stromnetz gemeint, keine Erzeugungs- oder Verbrauchsanlage. Zur genauen Legaldefinition
siehe § 3 Nr. 24a EnWG.
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der Zuverlässigkeit der Geschäftsleitung“ (Zitat § 5 S.3 EnWG) gegenüber der
Regulierungsbehörde nicht erforderlich. Ohne Anzeigeverpflichtung ist eine
Belieferung außerhalb der Kundenanlage demnach nur bei Nicht-Haushaltskunden möglich. Wird in beiden Fällen durch das Netz der allgemeinen Versorgung (§ 3 Nr. 17 EnWG) geliefert, erhöhen sich die Kosten um netzbezogene Abgaben. Erfolgt eine Lieferung des Stroms an den Netzbetreiber (§ 3
Nr. 21 KWKG) oder einen Direktvermarkter (i.S.d. § 3 Nr. 16 EEG) ist keine
Belieferung von Letztverbrauchern gegeben und der Anlagenbetreiber ist kein
Energieversorgungsunternehmen. Ferner ist der KWK-Betreiber in der Lage
Einnahmen über Förderungen zu erzielen.
Kombinierte Wärme- und Stromerzeugung ermöglicht, wie bereits erwähnt,
eine besonders effiziente Nutzung von Energie. Aus diesem Grund wird deren
Ausbau durch die gewährten Zuschüsse im KWKG gefördert. Um der Definition von Kraft-Wärme-Kopplung zu entsprechen, ist bei Errichtung dieser Anlagen immer auch die Nutzung der entstehenden Abwärme zwingend erforderlich. Ist diese gewährleistet, erhalten Betreiber von KWK-Anlagen einen
Zuschuss für jede produzierte kWh Strom, sofern sie die weiteren Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1-6 KWKG erfüllen 28. Die Höhe des Zuschusses ist
von mehreren Faktoren abhängig. Unter anderem sind die Anlagengröße und
die Verwendung des erzeugten Stroms für Eigenbedarf oder Einspeisung entscheidend. Anlagen zwischen 1-50 MW Leistung müssen für einen KWKZuschlag in eine Auktion, um eine Förderung zu erhalten 29, sowie zusätzlich
auf eine Strom-Eigennutzung verzichten.

5.1.1.3 Zubau-Verhalten
Vorrausetzung für eine Realisierung aufgrund von Einsparungen ist in erster
Linie, dass über die Laufzeit der Anlage ein entsprechend hoher Energieverbrauch vorhanden ist. Bei reinen Stromerzeugungsanlagen ist hierfür nur der
Stromverbrauch maßgebend, bei KWK-Anlagen ist jedoch auch der Wärmebedarf entscheidend. Soll sich eine Anlage durch Einsparungen amortisieren,
ist sie deshalb räumlich an den Wärme-Verbrauchsort gebunden 30. Private Betreiber mit Eigenverbrauch sowie Eigenverbraucher aus Industrie-/Gewerbe
und Contracting-Unternehmen sind deshalb nicht frei in der Wahl des Errichtungsortes. Ebenso ist die maximal zu installierende Leistung der Anlage limi28

Die Anlage muss vor 2023 in Betrieb genommen sein, Energieumwandlung muss auf Basis
von Abfall, Abwärme, Biomasse, gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen erfolgen, die Anlage
muss „hocheffizient“ i.S.d. RiLi 2012/27/EU sein, darf keine bestehende Fernwärmeversorgung
aus KWK-Anlagen verdrängen, die Anlage muss den Anforderungen des §9 Abs.9 EEG entsprechen (Einspeisemanagement) und vom BAFA zugelassen sein.
29

Als einer der Gewinner aus einer Auktion um die Förderung „KWK-Zuschlag“ hervorgegangen sein.

30

Die Einbindung der Anlage in Nahwärmenetze ermöglicht eine Ausweitung der Standortbegrenzung.
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tiert durch den Wärmebedarf am Errichtungsort. Durch die optionale Installation von Wärme-Speichern (§ 22 ff. KWKG) lässt sich der Betrieb von KWKAnlagen flexibler gestalten. Somit ist es möglich den Wärmebedarf in gewissem Umfang zeitlich und mengenmäßig an die Stromerzeugung anpassen.
Rechtfertigt ein hoher Wärmebedarf die Installation einer elektrischen Anlagenleistung, die eine Erweiterung des Netzanschlusses erforderlich macht, ist
der Betreiber der KWK-Anlage verpflichtet, nach § 8 Abs. 1, 2 KraftNAV 31 die
entstehenden (eindeutig ihm zuordenbare) Kosten zu tragen. Darunter fallen
Kosten für die Verbindung bis zum nächsten Netzanschlusspunkt, dessen Ertüchtigung, sowie den Ausbau hinter dem Netzanschlusspunkt bis zum nächsten Netzknotenpunkt. Kosten für die Erweiterung des Netzanschlusspunktes
und den Ausbau zum Netzknotenpunkt jedoch nur, wenn die Betriebsmittel in
seinem Eigentum verbleiben (§ 8 Abs. 2 S. 3 KraftNAV).
Tabelle 3: Ergebnisse AHA für KWK-Anlagenbetreiber.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich: Anreize im ISTZustand

Hemmnisse gegen SollZustand:

IKT-Ausrüstung der
Anlagen

- Externe Steuerung muss
für Einspeisemanagement/ Direktvermarktung möglich sein
- Zentrales Leitsystem
koordiniert teilautonome
Anlagen

- Steuerung aufgrund von
lokalen Beweggründen
(Bedarfsdeckung Wärme/Strom)

- Entstehende Abwärme
soll genutzt werden.

- Errichtung bzgl. Leistung &
Ort gänzlich von Wärmesenke abhängig
- Kosten für Netzanbindung
von Eigentum abhängig

VeräußerungsVerhalten

Zubau-Verhalten

31

- Belieferung von Letztverbrauchern (auch HHKunden) innerhalb Kundenanlage ohne Meldepflichten
- Veräußerung an Netzbetreiber oder Direktvermarkter wenn EVUEigenschaft nicht gewünscht

- Anzeigepflichten bei Belieferung von HH-Kunden durch
Netz
- Kostenerhöhung um Netzabgaben

Bei Anlagen kleiner 100kW i.V.m. §3 Abs.1 S. 4 KWKG.
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5.1.2
Photovoltaik

5.1.2.1 Verhalten hinsichtlich IKT-Ausrüstung der Anlagen
Betreiber von Photovoltaik-Anlagen müssen, ebenso wie die zuvor behandelten KWK Anlagen, den Anforderungen des § 9 EEG entsprechen. Für Photovoltaik-Anlagen ist gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 EEG eine ferngesteuerte Leistungsreduktion durch den Netzbetreiber bereits ab einer Leistung von 30kW
vorzusehen. Eine Fernauslesbarkeit der Erzeugungsleistung jedoch, wie bei
allen übrigen EEG-Anlagen, erst ab 100kW. Für Anlagen unterhalb 30kW ist
nicht notwendigerweise eine Fernsteuerbarkeit vorzusehen, da die maximale
Einspeisung alternativ auf 70% der Leistung begrenzt werden kann (§ 9 Abs.
2 Nr. 2 b EEG).
Für Anlagen über 100kW gilt nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 EEG eine Pflicht, bei Inanspruchnahme der Marktprämie eine Fernsteuerbarkeit ebenso für den Direktvermarkter zu gewährleisten. Dies ist Voraussetzung damit der Direktvermarkter die Anlage nach den Erfordernissen des Marktes steuern kann.
Anlagenbetreiber müssen die Fernsteuerbarkeit und die Fernauslesung der Anlage gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 1 a und b EEG jederzeit gewährleisten, sowie eine
Befugnis zur Steuerung/Auslesung der Anlage einräumen § 20 Abs. 2 Nr. 2
a und b EEG.
Im Zuge der Einführung intelligenter Messsysteme sind auch Anlagenbetreiber 32 verpflichtet diese Systeme einzubauen 33. Ein Einbau durch den Messstellenbetreiber (kurz MSB) ist zu erwarten, sobald das „Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik“ (kurz BSI) nach § 30 MsbG die „technische Möglichkeit“ des Einbaus von intelligenten Messsystemen feststellt und die „wirtschaftliche Vertretbarkeit“ nach § 31 MsbG zu bejahen ist. Ist der Einbau eines intelligenten Messsystems erfolgt, muss auch die Steuerung/Auslesung der
Anlage durch den Direktvermarkter mittels des intelligenten Messsystems erfolgen (§ 20 Abs. 3 Nr. 1-3 EEG).
Wenn zusätzliche IKT-Komponenten in die Anlagen zu integrieren sind,
schmälert dies die Rendite der Anlagenbetreiber. Dabei ist es gleichbedeutend
ob es sich um einen Smart-Meter oder um eine Agentensteuerung handelt.
Die Anlagenbetreiber haben zukünftig bereits die Kosten für den Betrieb der
Smart-Meter zu tragen 34. Aus diesem Grund sollten zusätzliche Aufwendun32

Nicht nur Betreiber von Photovoltaik-Anlagen, sondern alle Anlagenbetreiber.

33

Gemäß § 29 Abs. 1 und 2 MsbG sind Messstellenbetreiber bei Anlagen größer 7kW dazu
verpflichtet, bei Anlagen zwischen 1-7kW Leistung zumindest dazu ermächtigt, intelligente
Messsysteme einzubauen.

34

Für den einzelnen Anlagenbetreiber entstehen mitunter erhebliche Kosten. Gerade für klei-

nere Anlagen sind über die Betriebsdauer von 20 Jahren Mehrkosten von 13%, bezogen auf
die Investitionskosten der Anlage möglich (siehe Anhang III).
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gen durch eine agentenbasierte Steuerung so gering wie möglich sein 35, damit ihre Investitionsbereitschaft nicht zurückgeht.

5.1.2.2 Veräußerungs-Verhalten
Für die Veräußerung des PV-Stroms stehen nach EEG mehrere Veräußerungsformen zur Verfügung. Entsprechend § 21b Abs. 1 EEG müssen Anlagenbetreiber ihre Anlage einer der in den Nummern 1-3 aufgeführten Veräußerungsformen zuordnen:
1. der Marktprämie nach § 20 EEG,
2. der Einspeisevergütung nach § 21 EEG, auch in der Form der Ausfallvergütung, oder
3. der sonstigen Direktvermarktung nach § 21a EEG.
Hierbei können Anlagenbetreiber die Einspeisevergütung im Normalfall nur bis
zu einer Anlagengröße von maximal 100kW wählen (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 EEG).
Hierdurch erhalten sie eine um 0,4ct/kWh geringere Vergütung (§ 53 Nr. 1
EEG), sparen jedoch die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Direktvermarktung 36.
In der Veräußerungsform der Einspeisevergütung, wie auch in der Marktprämie, bekommen Anlagenbetreiber immer eine konstante Einspeisevergütung
über den anzulegenden-Wert (§ 3 Nr. 3 EEG) zugesichert. Dessen Höhe wird
von der Bundesnetzagentur entweder, unter Berücksichtigung des zurückliegenden Zubaus, gesetzlich bestimmt (§ 49 EEG) oder für Leistungen über
750kW in Auktionen wettbewerblich ermittelt (§ 22 Abs. 3 i.V.m. § 38b EEG).
Im Gegensatz zur KWK-Anlage erfolgt die Erzeugung der PV-Anlage Angebotsabhängig. Die Einspeiseleitung kann deshalb nur heruntergeregelt werden. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn negative Strombörsenpreise
auftreten. Direktvermarkter passen dann die Leistung der Anlage der Marktsituation an. Für Anlagen über 500kW kann dabei die Förderung gemäß § 51
Abs. 1 EEG komplett entfallen.
Die Vermarktung an der Börse bringt für die PV-Anlagenbetreiber selbst keine
besonderen Vorteile. Sie können nicht auf Marktpreisschwankungen reagieren, da ihre Erzeugungsleistung von der momentanen Einstrahlung abhängig
ist. Zudem produzieren sie immer zeitgleich mit anderen PV-Anlagenbetreibern. Eine Stromproduktion anhand von Grenzkosten gleich Null führt
deshalb dazu, dass die Erzeugung erst bei einem negativen Preis eingestellt
wird (vorteilhaft für Stromabnehmer). Eine Optimierung der Anlagen, bei35

Hierbei ist es sinnvoll, die Agentensteuerung als weiteren Anwendungsfall in die intelligenten

Messgeräte zu integrieren. Je mehr Anwendungen über das intelligente Messgerät erfolgen,
desto höher der erzielte Gesamtnutzen (Grandel, 2012 S. 226).
36

Aufwendungen sind u.a.: Vermarktungskosten, Vertragsabwicklung, Fernsteuerungsanbindung
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spielsweise über eine marktpreisorientierte Ausrichtung 37, führt immer zu einer Minderung der maximal möglichen Stromproduktion. Hauptanliegen ist
für die Betreiber aber gegenwärtig die Produktion der maximal möglichen
Menge, da ihnen immer ein konstanter Preis (Anzulegender-Wert) zugesichert
wird. Anlagenbetreiber entscheiden sich daher, trotz einer marktorientieren
Veräußerung, gegen ein marktdienliches Verhalten.
Tragen in erster Linie vermiedene Strombezugskosten und weniger die Stromveräußerung zur Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage bei, können Anlagenbetreiber auch bestrebt sein komplett auf eine Einspeisung ins öffentliche Stromnetz zu verzichten. Beispielsweise in Fällen mit überwiegendem Eigenverbrauch, bei denen eine Anlage der Direktvermarktungspflicht unterliegt
(>100kW), die eingespeisten Mengen die Kosten der Direktvermarktung jedoch nicht rechtfertigen. Ein anderer Fall kann sich aus dem Verbot des Eigenverbrauchs für Anlagen ergeben. Muss eine Anlage um eine Förderung zu erhalten an einer Auktion gemäß § 22 EEG teilnehmen, ist eine Eigenversorgung weitestgehend verboten (§ 27a EEG). Kommt eine „sonstige
Direktvermarktung“ aus wirtschaftlichen Erwägungen ebenfalls nicht in Frage,
lässt sich die Netzeinspeisung über eine sog. „zero-feed-in“ Einstellung unterbinden. In beiden Fällen wählen die Anlagenbetreiber eine aus ihrer Sicht optimale Lösung. Gesamtwirtschaftlich werden die verfügbaren Ressourcen jedoch nicht optimal eingesetzt. Anstatt Leistung ab zu regeln, ist die Lieferung
an einen Abnehmer in der Nähe zu bevorzugen.
Eine Belieferung an einen Dritten- „Letztverbraucher“ durch das öffentliche
Stromnetz ist für diese Mengen gegenwärtig möglich. Eine solche Konstellation fällt ebenfalls unter den Begriff der Direktvermarktung gemäß § 3 Nr. 17
EEG, die dem Anlagenbetreiber nach § 21a EEG auch ohne Förderung offen
steht. Der Betreiber einer PV-Anlage ist damit jedoch nicht nur Energieversorgungsunternehmen i.S.d. § 3 Nr. 18 EnWG (weil er Energie „an einen Anderen“ liefert), sondern zugleich Elektrizitätsversorgungsunternehmen nach
§ 3 Nr. 20 EEG, da er einen Letztverbraucher mit Elektrizität beliefert. Dies beschränkt sich nicht auf Betreiber von EEG-Anlagen, sondern betrifft alle Anlagenbetreiber. Entsprechend § 60 Abs. 1 EEG hat in diesen Fällen ein AnlagenBetreiber gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber die volle EEG-Umlage
abzuführen, da es sich nicht um eine Eigenversorgung handelt (§ 61 EEG).
Zudem bedarf die Lieferung entsprechend § 5 EnWG der Anzeige gegenüber
der Bundesnetzagentur, wenn es sich um Haushaltskunden handelt. Dies zieht
wiederum die im Abschnitt KWK erläuterten Überprüfungen nach sich.

5.1.2.3 Zubau-Verhalten
Das Hauptinstrument um den Zubau von Photovoltaikanlagen zu steuern ist
derzeit der Anzulegende-Wert. Der Anlagenbetreiber hat auf diesen nur An37

Beispielsweise für mehr Stromproduktion in den Morgen- oder Abendstunden.
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spruch, wenn er seine Anlage auf bestimmten Flächen errichtet (§ 48 Abs. 1
Nr. 1-3 EEG). Für die Errichtung auf Gebäuden sind stärkere Anreize vorhanden, da § 48 Abs. 2 EEG höhere Vergütungssätze gewährt, wenn die Ausnahmetatbestände in § 48 Abs. 3 EEG (Nicht-Wohngebäude im Außenbereich) keine Anwendung finden.
Für die Letztverbraucher in Gebäuden besteht zudem ein noch größerer Anreiz ihren Strombezug durch die Eigenerzeugung zu substituieren. Auch bei
Zahlung einer auf 40% reduzierten EEG Abgabe (§ 61 Abs. 1 Nr. 3 EEG) sind
die erzielten Einsparungen pro kWh, vor allem aufgrund der Vermeidung
netzbezogener Abgaben, in den meisten Fällen größer als die entsprechenden
Einnahmen im Falle der (Voll-) Einspeisung.
Die Einbeziehung von Gebäudeanlagen über 750kW (§ 22 Abs. 3 EEG) in eine
gemeinsame Auktion mit Freiflächenanlagen hat dazu geführt, dass in Kombination mit dem Verbot der Eigenstromnutzung (§ 27a EEG), Anlagenbetreiber zwischen gesichertem Fördertarif und vermiedenen Strombezugskosten
abwägen müssen 38. Betreiber mit großen Dachflächen aber verhältnismäßig
geringem Verbrauch können deshalb dazu tendieren Anlagen unterhalb von
750 kW zu errichten, damit sie von Eigenversorgung profitieren können ohne
auf einen gesicherten Fördertarif zu verzichten. Ist eine Aufnahmefähigkeit
des Netzes sichergestellt, sowie die Abnahme durch umliegende Verbraucher
gewährleistet, bleiben so Flächenpotenziale ungenutzt.
Kosten die in Zusammenhang mit der Netzanbindung entstehen, müssen Anlagenbetreiber nur bis zum Netzverknüpfungspunkt tragen (§ 16 Abs. 1 EEG).
Muss der Netzbetreiber das Netz am Verknüpfungspunkt erst ausbauen (§ 8
Abs. 4 EEG), trägt der Netzbetreiber hierfür die Kosten (§ 17 EEG). Bei der Erwägung des Anlagenbetreibers ob eine Anlage an einem bestimmten Standort wirtschaftlich zu betreiben ist, finden die Kosten des Netzbetreibers keinerlei Beachtung. Eine Begrenzung der Einspeiseleistung auf die Aufnahmefähigkeit des örtlichen Netzes ist aktuell nicht möglich. Ebenso zahlen sich
Investitionen in mehr Flexibilität, zugunsten eines geringeren Netzausbaubedarfs, für die Anlagenbetreiber nicht aus. Tabelle 4 fasst die Ergebnisse für
den Akteur Photovoltaik-Anlagenbetreiber zusammen.

38

Sofern für sie die Möglichkeit zur Eigenversorgung besteht, was in den meisten Fällen zutrifft.
Oft sind Anlagenbetreiber, Letztverbraucher und Gebäudeeigentümer bei Aufdachanlagen personenidentisch.
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Tabelle 4: Ergebnisse AHA PV-Anlagenbetreiber.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich Anreize im ISTZustand

Hemmnisse gegen
Soll-Zustand

VeräußerungsVerhalten

- Anlagen-Konzeption
mengenorientiert, nicht
nach Marktpreis
- Barrieren bei Direktbelieferung mit Überschussmengen
(Anzeigepflichten, EVUEigenschaft, Kostenerhöhung um Netzabgaben)
- Netzausbau folgt EEAusbau
- Ausbau erfolgt nach
Kosten-/Vergütungssituation, nicht nach
Netzsituation und Bedarf
vor Ort

IKT-Ausrüstung der
Anlagen

Zubau-Verhalten

- Externe Steuerung muss
für Einspeisemanagement/Direktvermarktung
möglich sein
- Pflicht zu Einbau und
Steuerung über intelligente
Messsysteme
- Bei Veräußerung: Produktion bis sämtliche
Nachfrage gedeckt ist
(Preis=0)
- Bei Eigenverbrauch: Bereitstellen von Überschussmengen für Andere
(über Börse)
- Höhere Förderung für
Gebäudeanlagen
- Flächenkulisse setzt Fokus auf minimalen Flächenverbrauch

- Aufwand für Einbau des
intelligenten Messsystems und zusätzlich eine
Agentensteuerung

5.1.3
Speicher
Die Behandlung der Speicher-Anlagen-Betreiber beschränkt sich auf Batteriespeicher zur untertägigen Energiebereitstellung bei Privatpersonen und im
Gewerbesektor. Grund dafür ist, dass diese kleinen Speichereinheiten (meist in
Kombination mit PV-Anlagen) bereits dezentral vorhanden sind. Bis zum Jahr
2014 wurden bereits 15.000 Hausspeichersysteme installiert (Zapf, 2017 S.
108). Die Potenziale dieser kleinen Speichersysteme machen ihre weitere Verbreitung in Zukunft wahrscheinlich (Weniger, et al., 2015 S. 73,74). Für die
spätere Einbindung in die Zellen sind sie daher von besonderer Bedeutung.

5.1.3.1 Verhalten hinsichtlich IKT-Ausrüstung der Anlagen
Voraussetzung für eine koordinierte Betriebsweise des Speichers ist eine steuernde Intelligenz die, wie auch bei der KWK-Anlage, das Laden und Entladen
des Speichers nach bestimmten Kriterien veranlasst. Diese Intelligenz kann im
Batteriesystem selbst, in der Erzeugungsanlage, einer externen Steuereinheit
oder webbasiert verortet sein. Mit welchen IKT-Systemen ein Speicher auszu48
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statten ist, ist deshalb abhängig von Hersteller und System. Wie auch zuvor
bei BHKW und Photovoltaik existieren dabei keine einheitlichen systemübergreifenden Schnittstellen 39.
Verpflichtungen hinsichtlich Einspeisemanagement und Direktvermarktung
(siehe Abschnitte 5.1.1 & 5.1.2) gelten im Übrigen auch für Betreiber von
Speicheranlagen. Entsprechende Systeme sind deshalb auch für Speicher erforderlich, sofern sie nicht bereits aufgrund einer Erzeugungsanlage vorhanden sind.

5.1.3.2 Veräußerungs-Verhalten
Hauptanwendungsgebiet der Speichersysteme ist die Eigenverbrauchsoptimierung von Photovoltaik-Erzeugungsanlagen. Ein Betreiber einer Speicheranlage,
der auch Betreiber der Erzeugungsanlage ist, möchte den Eigenverbrauchsanteil seiner Stromerzeugung erhöhen (Zapf, 2017 S. 104). Aus diesem Grund
wird bei Erzeugungsüberschuss Strom eingespeichert, anstatt ihn ins Netz einzuspeisen, um ihn bei Verbrauchsüberschuss selbst nutzen zu können. Grundlage für die Rendite der Investition sind dabei die vermeidbaren Strombezugskosten abzüglich der entgangenen Einnahmen durch die unterbliebene
Stromeinspeisung.
Ein Speicher der zur Eigenverbrauchsoptimierung betrieben wird, kann durch
verschiedene Betriebsstrategien bewirtschaftet werden (Weniger, et al., 2015
S. 51).

Abbildung 9: Betriebsweisen von Solarstromspeichern
Quelle: (Weniger, et al., 2015 S. 51)

Aus der oben dargelegten Motivation heraus, ist für den Betreiber das möglichst vollständige Laden des Speichers entscheidend, sobald die Erzeugungsleistung den momentanen Verbrauch übersteigt. Somit gewährleistet er eine
maximale Befüllung des Speichers, provoziert jedoch Einspeisespitzen sobald
der Speicher vollständig geladen wurde. Dies entspricht in Abbildung 9 der
39

Dies ist bei allen Technologien teilweise auch der Motivation der Hersteller geschuldet eigene
Standards zu setzen, um Kunden stärker an ihre Produktpalette zu binden und Kompatibilität
zu Produkten anderer Hersteller zu erschweren.
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Betriebsstrategie ganz links. Eine Berücksichtigung der Netzbelastung, wie bei
den übrigen statischen oder dynamischen Begrenzungen, ist nicht zwingend
notwendig. Zwar gibt es Sachverhalte die eine Berücksichtigung erforderlich
machen, etwa eine Begrenzung der Einspeiseleistung auf 50% der maximalen
Wirkleistung bei Inanspruchnahme einer KfW Förderung (Kreditanstalt für
Wiederaufbau, 2016 S. 2) oder die Begrenzung der Einspeiseleistung auf 70%
unterhalb 30kW nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 EEG. Eine Pflicht besteht jedoch nur in
diesen selbstgewählten Fällen. Die Wahl eines Rundsteuerempfängers nach §
9 Abs. 1 Nr. 1 EEG macht keine Begrenzung erforderlich. Somit haben Speicherbetreiber, die den Speicher zur Verstetigung der Einspeiseleistung einsetzten, keinerlei Vorteil gegenüber denjenigen Betreibern die dies nicht tun.
Betreiber von Stromspeichern sind einerseits Letztverbraucher der eingespeicherten Strommengen und andererseits Betreiber einer Stromerzeugungsanlage für den ausgespeicherten Strom (BNetzA, 2016 S. 27). Handelt es sich
beim eingespeicherten Strom ausschließlich um Strom aus „Erneuerbare Energien“ (§ 3 Nr. 21 EEG), ist der Stromspeicher zudem eine (EEG-) „Anlage“
i.S.d. § 3 Nr. 1 EEG 40. Eine Speicheranlage unterhalb von 10kW Erzeugungsleistung fällt damit unter den Ausnahmetatbestand des § 61 Abs. 2 Nr. 4 EEG.
Versorgt der Betreiber des Speichers (als Erzeugungsanlage) einen Letztverbraucher fällt für diesen Liefervorgang keine EEG-Umlage an 41. Lädt eine Erzeugungsanlage kleiner 10kW den Speicher (nun Letztverbraucher), greift dieselbe Ausnahmeregelung. Die eigene Erzeugung, Zwischenspeicherung und
der endgültige Verbrauch sind in dieser Konstellation vollständig von der EEGAbgabe befreit. Bei Konstellationen die nicht von dieser Ausnahme erfasst
sind, da etwa die Leistung von Anlage oder Speicher größer als 10kW sind,
kommt § 61a EEG zur Anwendung.
Strom, der dem Speicher im Rahmen der Eigenversorgung (i.S.d. § 3 Nr. 19
EEG) zugeführt wird, ist nach § 61a Abs. 1 Nr. 2 EEG von der EEG-Umlage
befreit, wenn der belieferte Letztverbraucher die anteilige EEG-Umlage (§ 61
Abs. 1 EEG) abführt. Erfolgt jedoch eine Belieferung Dritter, da der Betreiber
der Speicher-Anlage nicht mit dem Betreiber der Energieanlage identisch ist,
muss der Betreiber des Speichers nach § 60 Abs. 1 EEG (in seiner Rolle als
Elektrizitätsversorgungsunternehmen i.S.d. § 3 Nr. 20 EEG) die volle EEGUmlage vom Letztverbraucher verlangen. Nur so ist sichergestellt, dass die Einspeicherung in den Speicher nach § 61a Abs. 1 Nr. 2 EEG von der Umlage befreit bleibt.
Kommt eine Belieferung zudem durch das öffentliche Netz zustande, erhöhen
sich die Kosten für den versorgten Letztverbraucher um netzbezogene Abgaben (wie Netznutzungsentgelte).
40

Strom der aus dem Speicher ins Netz gespeist wird erhält dieselbe Vergütung wie die EEGAnlage die ihn erzeugt hat (§19 Abs.3 EEG).
41

Begrenzt auf 10MWh pro Jahr für die Dauer von 20 Jahren (§61 Abs.2 Nr.4 EEG).
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Das Beladen des Speichers aus dem öffentlichen Netz oder mittels KWKAnlage hat zur Folge, dass der Speicher nicht länger als „Anlage“ i.S.d. § 3
Nr. 1 EEG gilt, da er nicht „ausschließlich“ Strom aus „Erneuerbare Energien“
(§ 3 Nr. 21 EEG) enthält 42. Damit ist der Ausnahmetatbestand des § 61 Abs. 2
Nr. 4 EEG, für (EEG-)Anlagen kleiner 10kW nicht möglich.
Aus diesem Grund muss eine anteilige oder vollständige Zahlung der EEGUmlage für den gesamten Strom erfolgen, der dem Speicher entnommen wird
(§ 61a Abs. 1 Nr. 2 EEG), um eine EEG-Umlage für das Beladen des Speichers
zu vermeiden. Eine Einspeisung des Speichers in das öffentliche Netz ist nach
§ 61a Abs. 1 Nr. 1 EEG ebenfalls möglich, ohne dass für den Ladevorgang des
Speichers eine EEG-Umlage zu entrichten ist. In letzterem Fall darf jedoch
„ausschließlich“ in das Netz zurückgespeist werden. Eine Kombination mit
Eigenverbrauchskonstellationen ist demnach nicht möglich. Dies deckt sich mit
der Freistellung von den Netzentgelten für Stromspeicher in § 118 Abs. 6
EnWG. Eine Freistellung ist nach § 118 Abs. 6 S. 3 EnWG nur möglich, wenn
die vom Speicher aus dem Netz entnommene Energie zeitversetzt wieder in
dasselbe Netz zurückgespeist wird. Durch diese Freistellung von den „Entgelten für den Netzzugang“ ist ebenfalls ein wegfallen der KWK-, AbschaltbareLasten-, Offshore-Haftungs- Umlagen sowie der Konzessionsabgabe für die
eingespeicherten Strommengen zu erwarten. Dies ist jedoch noch nicht abschließend geklärt (Stuhlmacher, et al., 2015 S. 2558). Eine Freistellung der
Speicheranlage muss jedoch von der Regulierungsbehörde auf Antrag des Betreibers genehmigt werden (§ 118 Abs. 6 S.5 EnWG i.V.m. § 19 Abs. 2 S.9
StromNEV).
Alternativ kann für das Laden des Speichers aus dem Netz auch eine Reduktion der Netzentgelte um bis zu 80% erfolgen (§ 19 Abs. 2 StromNEV), wenn
der Speicher netzdienlich geladen wird und ein atypischer Lastverlauf gegeben
ist (Stuhlmacher, et al., 2015 S. 2560). Nach den Festlegungen der Bundesnetzagentur gemäß § 19 Abs. 2 S. 6 StromNEV ist hierfür jedoch eine Mindestlastverschiebung von 100kW erforderlich, sowie eine prozentuale Lastverschiebung von bis zu 30% (BNetzA - BK4, 2013 S. 4-5).
Betreiber von Stromspeichern sind (als Letztverbraucher) für eingespeicherte
Strommengen nicht von der Stromsteuer befreit, außer der Betrieb lässt sich
einer Steuerbefreiung nach § 9 StromStG zuordnen (Stuhlmacher, et al., 2015
S. 2560-2561). Entweder muss der Speicher Strom aus einem „ausschließlich
aus erneuerbaren Energieträgern“ gespeisten Netz beziehen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1
StromStG) oder von einer Erzeugungsanlage in räumlichem Zusammenhang,
die nicht größer als 2MW ist (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG). Für eine Speichernutzung zur Eigenversorgung ergibt sich demnach eine Stromsteuerbefrei42

Infolgedessen besteht für den Speicher keine vorrangige Anschluss- und Abnahmepflicht
nach §§ 8 und 11 EEG mehr, sondern lediglich der allgemeine Anspruch auf Netzanschluss gemäß §17EnWG (Zapf, 2017 S. 107).
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ung 43. Für die Entnahme von Strom aus dem öffentlichen Netz, zur Einspeicherung im Stromspeicher, ist jedoch eine Stromsteuerpflicht gegeben. Ebenso sind in jedem Fall Messentgelte abzuführen, da diese nicht Teil der Netzentgelte sind (Stuhlmacher, et al., 2015 S. 2559).

5.1.3.3 Zubau-Verhalten
Ein Ausbau dezentraler Hausspeichersysteme ergibt sich in erster Linie in Zusammenhang mit dem Zubau von Photovoltaik-Anlagen oder KWK-Anlagen.
Dies resultiert aus der Optimierung der selbstverbrauchten Eigenstromerzeugung. Die Installation des Speichers erfolgt aus diesem Grund immer hinter
dem Übergabepunkt innerhalb der Kundenanlage (§ 24a EnWG). Der Betrieb
eines Hausspeichersystems ohne entsprechende Optimierungspotentiale aufgrund von Eigenerzeugung, ist derzeit nicht wirtschaftlich, da keine Einnahmen/Einsparungen durch den Speicher generiert werden können.
Ist eine Installation des Speichers nicht bereits beim Bau der Erzeugungsanlage
erfolgt, kann eine Installation auch nachträglich erfolgen. Durch Förderprogramme der Länder oder des Bundes ist eine Förderung in beiden Fällen sichergestellt, so auch durch das Speicherförderprogramm der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2016 S. 2). Ob über diese Förderprogramme
Anlagenbetreiber hierdurch ausreichend motiviert sind ihre Erzeugung mittels
Speicher netzdienlicher zu gestalten ist fraglich. Blendet der Anlagenbetreiber
die maximale Einspeiseleistung bei seiner Entscheidung aus, ist ein höherer
Eigenverbrauch ebenso erreichbar, wenn er anstatt in einen Speicher in eine
höhere Anlagenleistung investiert (Brauner, 2016 S. 72).
Tabelle 5 fasst die Ergebnisse für den Akteur Speicher-Anlagenbetreiber zusammen:

43

Dies bedarf auch nicht der Erlaubnis durch das Zollamt (§ 4 Abs .1 Nr. 2 StromStG).
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Tabelle 5: Ergebnisse AHA Speicher-Anlagenbetreiber.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich

Anreize im IST-Zustand

IKT-Ausrüstung
der Anlagen

- IKT muss Speicher für hohen
Eigenverbrauch steuern
- Einspeisemanagement/ Direktvermarktung >100kW

VeräußerungsVerhalten

- Maximierung des Eigenverbrauchs ohne Berücksichtigung von Einspeisespitzen
- Fördertarif der Erzeugungsanlage für Netz-Einspeisung
des Speichers
- Ausbau infolge PV-Ausbau
- Installation an Kundenanlage

Zubau-Verhalten

Hemmnisse gegen SollZustand

- Aufwand für Einbau des intelligenten Messsystems und
zusätzlich eine Agentensteuerung
- sehr heterogene Steuerungssysteme
- Zellulärer Markt bestimmt
Speicherverhalten
- Abgaben bei Laden/Entladen
in öffentliches Netz
- Keine alternativen Einnahmemöglichkeiten (zu Eigenverbrauchsoptimierung)
- Alternativinvestition: Höhere
Erzeugungsleistung

5.2
Anreiz- und Hemmnis- Situation für Akteur 2: Stromkonsumenten
Für den Akteur Stromkonsument erfolgt eine Betrachtung in erster Linie für
die Bereiche Haushaltskunden, Gewerbe und Handel. Bezogen auf die Abnahmemenge stehen diese Gruppen zusammengenommen zwar nur für die
Hälfte des Stromverbrauchs (Statista GmbH 7, 2015), aber gerade Haushaltskunden sind für den überwiegenden Teil aller Abnahmestellen verantwortlich
(Statista GmbH 8, 2015). Somit wird ein Großteil aller Verbraucher in zukünftigen Zellen abgedeckt. Die Verhaltensbereiche der Konsumenten fasst Tabelle 6 zusammen.
Tabelle 6: Verhaltensbereiche der Stromkonsumenten.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich: Formal geregelt in 44

Angestrebtes Verhalten:

IKT-Ausrüstung

Einrichtung agentenbasierte
Verbrauchssteuerung
Dezentrale Beschaffung des
Strombedarfs
Flexible Verbrauchsanpassung
und Ausbau der Flexibilität

BeschaffungsVerhalten
Verbrauchs-Verhalten
44

MsbG

EnWG, NAV, StromNZV
EnWG, StromNZV

Nicht abschießend.
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5.2.1
Vorklärung: Motivation für Stromkonsumenten
Da Strom ein standardisiertes Gut ist, besteht die Hauptmotivation der
Stromkonsumenten in der Reduzierung ihrer Strombezugskosten. Die Wahl
günstigerer Bezugskonditionen ist dabei ein ebenso probates Mittel, wie die
Reduktion des Strombezugs an sich. Privatpersonen senken somit die Lebenshaltungskosten und Unternehmen erhöhen ihre Wettbewerbsfähigkeit.

5.2.2
Verhalten hinsichtlich IKT-Ausrüstung
Aktuell verfügt die Mehrzahl der Stromkonsumenten über keine intelligente
Messung bzw. Steuerungseinrichtung. Lediglich Stromverbraucher mit einem
Bezug von über 100.000 kWh sind dazu verpflichtet ihren Verbrauch in 15minütiger Auflösung zu erfassen. Mit Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) wurde ein flächendeckender Einsatz von intelligenten Messsystemen beschlossen. Letztverbraucher müssen deshalb davon ausgehen mittelfristig die Installation eines IKT-Systems zur Steuerung und Messung dulden zu
müssen 45. Im Zuge dessen muss sichergestellt sein, dass diese Systeme bereits
in der Lage sind eine spätere dezentrale Lieferbeziehung zu ermöglichen.
Wiederstände gegen eine entsprechende Kompatibilität sind verbeidbar, wenn
diese Funktionalität von vornherein in den Preisobergrenzen für Smart-Meter
gemäß § 31 MsbG berücksichtigt ist.
Das Verhalten der Stromkonsumenten hinsichtlich der Anschaffung intelligenter Verbrauchsgeräte lässt sich am Thema Smart-Home verdeutlichen. In einer
Umfrage der Statista GmbH unter Nutzern von intelligenten Hausvernetzungssystemen (Smart-Home) sollten die Befragten angeben, ob sie bestimmten
Aussagen zustimmen. In dieser Umfrage stimmten 48% der Befragten der
Aussage zu: „Ich spare Energie“ (Statista GmbH 9, 2016). Dies war die höchste Zustimmungsrate in der Umfrage. In Bezug auf die Motivationsgründe einer
Investition in intelligente, steuerbare Haustechnik lässt sich daraus ableiten,
dass eine Energieersparnis für die Konsumenten von zentraler Bedeutung ist.
Ob sich dahinter der Wunsch nach Energiekostenreduktion verbirgt, ließ die
Umfrage zwar unbeantwortet, es ist aber anzunehmen, dass Kosteneinsparungen neben ökologischen Motivationsgründen eine zentrale Rolle spielen.
Eine andere Umfrage von PwC aus dem Jahr 2015 bestätigt diese Vermutung
(PwC, 2015 S. 27). Fast ebenso wichtig ist den Befragten jedoch, dass die benötigten Geräte keine hohen Kosten verursachen (PwC, 2015 S. 27). Eben
diese Dissonanz im Kosten-Nutzen-Verhältnis offenbaren die Ergebnisse der
Statista Umfrage aus 2016, 13% gaben an: „Der zusätzliche Nutzen rechtfertigt die entstandenen Kosten“ (Statista GmbH 9, 2016). Im Umkehrschluss
45

„Technische Möglichkeit“ und „wirtschaftliche Vertretbarkeit“ vorausgesetzt (§ 29 Abs. 1
MsbG).
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sind 87% nicht dieser Meinung. Eine Verbesserung im Kosten-NutzenVerhältnis ist demnach erforderlich.
In einer anderen Statista Umfrage aus dem Jahr 2016 zeigten 56% der Befragten kaum oder überhaupt kein Interesse an Informationen zu intelligenten
Haushaltstechnologien (Statista GmbH 10, 2016). Dies kann nicht daran liegen, dass die Befragten bereits hinreichend informiert sind, den nur 7% Der
Bevölkerung schätzen sich selbst zum Thema Smart-Home als „sehr gut informiert“ ein (Statista GmbH 11, 2016). Deshalb liegt die Vermutung nahe
das ein Desinteresse an der Thematik Smart-Home und demzufolge ebenso
bei intelligenten Verbrauchsgeräten besteht. Dieses Verhalten bedarf der Änderung damit Strom-Konsumenten sich überhaupt mit der intelligenten Ausrüstung ihrer Verbrauchsgeräte beschäftigen. Um die Konsumenten im nächsten Schritt zu mehr Investition in intelligente Verbrauchsgeräte anzuregen,
muss sich jedoch zunächst das Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessern.

5.2.3
Beschaffungs-Verhalten
Die Strombeschaffung von Haushalts- und Gewerbekunden geschieht über
Stromlieferverträge mit Energielieferanten. Vertragliche Vereinbarungen mit
dem Netzbetreiber hinsichtlich Netzanschluss (Netzanschlussvertrag gemäß
§ 2 Abs. 2 NAV) und Netznutzung (Netznutzungsvertrag gemäß § 24 StromNZV) sind prinzipiell direkt zwischen Kunde und Netzbetreiber möglich (Panos,
2017 S. 450). Bei Kleinverbrauchern erfolgt deren Abwicklung i.d.R. ebenfalls
über den Energielieferanten mittels Vollmacht (bei Netzanschluss) oder Rahmenvertrag (bei Netznutzung) (Panos, 2017 S. 450). Die gesamte Abwicklung
des Energiebezugs ist somit für den Stromkonsumenten wenig komplex, da
für ihn sein Energielieferant als Koordinator und Ansprechpartner agiert.
Ferner ist ein Vergleich mit Konditionen anderer Lieferanten leicht möglich, da
die Preisgestaltung mittels Grund- und Arbeitspreis leicht nachzuvollziehen ist.
Risiken, die sich durch eine unvorhergesehene Verbrauchsentwicklung oder
Preisänderungen an den Großhandelsmärkten ergeben, trägt der Kunde bei
diesen Vollversorgungsmodellen nicht. Die Höhe der sich aus Arbeits- und
Grundpreis ergebenen Stromkosten sind das primäre Entscheidungskriterium
(Statista GmbH 12, 2016).
Das zelluläre Marktsystem basiert jedoch auf einer Steuerung von Erzeugung
und Verbrauch durch die Preissignale des zellulären Marktes. Die Ungewissheit
der Konsumenten über die tatsächlichen Energiekosten stellt ein potenzielles
Hindernis für die Einführung der agentenbasierten Beschaffung dar. Einer Umfrage der Statista GmbH aus dem Jahr 2016 zufolge ist eine langfristige Preisgarantie das zweit wichtigste Entscheidungskriterium für die Wahl des Stromversorgers (Statista GmbH 12, 2016). Bei einer Umstellung in die zelluläre
Versorgung ist diesem Sicherheitsbedürfnis der Konsumenten deshalb Rechnung zu tragen. Es sind Instrumente zur Risikobegrenzung vorzusehen, um
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einer diffusen Angst vor unkontrollierbaren Stromkosten zu begegnen. Die
entstandenen Stromkosten müssen zudem nachvollziehbar sein.
In einem agentenbasierenden Markt ist durch multilaterale Lieferbeziehungen,
die Zusammensetzung der schlussendlichen Stromkosten komplexer gegenüber der einfachen bilateralen Lieferbeziehung mit dem bisherigen Energieversorger. Eine transparente Darstellung der Zusammensetzung des Strompreises
ist ein weiteres wesentliches Entscheidungskriterium für Stromkonsumenten
bei der Anbieterwahl (Statista GmbH 12, 2016). Daher ist es naheliegend,
dass Kunden den Wunsch haben nachzuvollziehen, wofür die einzelnen Kostenbestandteile anfallen. Durch die Protokollierung der Lieferbeziehungen
(etwa in einer Blockchain) ist die Transparenz in einem zellulären Markt
grundsätzlich sichergestellt. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, die
Zusammensetzung der Kosten für den Konsumenten verständlich aufzuzeigen.

5.2.4
Verbrauchs-Verhalten
Das Verbrauchsverhalten der Konsumenten ist im betrachteten Segment der
Haushalts- und Gewerbekunden hauptsächlich bedarfsorientiert. Eine Beeinflussung des Verbraucherverhaltens findet nicht statt, denn die Grenzkosten
sind (mittels Arbeitspreis) immer gleich hoch. Eine Ausnahme ist dabei der
Leistungspreis für RLM-Kunden, dieser zielt jedoch auf eine Vergleichmäßigung der Bezugsleistung ab. Damit trägt er nicht zu einer höheren Nachfrageelastizität bei, sondern ist für diese eher hinderlich, denn ein ungewöhnlich
hoher Verbrauch aufgrund einer günstigen Preissituation wird durch höhere
Leistungskosten sanktioniert. Selbst wenn ein Energielieferant über einen
Lastvariablen Tarif nach § 40 Abs. 5 EnWG einen Anreiz setzt den Verbrauch
zu erhöhen, ist die Wirksamkeit dieses Anreizes beschränkt, weil das Bestreben Leistungsgrenzen nicht zu überschreiten dem entgegenwirkt. Hinzukommt, dass die Kostenbestandteile auf die der Energielieferant Einfluss hat
(im betrachteten Segment) nur 25% des Gesamtpreises betragen (Zapf, 2017
S. 71). Während bei Großverbrauchern und Industrie bereits geringe Preisdifferenzen hohe Kosteneinsparungen ermöglichen, sind bei geringeren Verbrauchsmengen die möglichen Einsparungen zu klein um den zeitlichen und
logistischen Aufwand zu rechtfertigen (Appelrath, et al., 2012 S. 245).
Um Stromkonsumenten für die Anschaffung intelligenter steuerbarer Geräte
zu gewinnen, fehlt es schlichtweg an Einsparungs-/ Einnahmemöglichkeiten,
die höhere Anschaffungskosten rechtfertigen. Unter ökonomischen Gesichtspunkten haben diese Geräte für reine Stromkonsumenten damit keinen
Mehrwert 46.
46

Eigenerzeuger hingegen können zumindest eine Verbrauchsverlagerung in Zeiten ihrer EigenStromerzeugung erreichen.
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Tabelle 7: Ergebnisse AHA Stromkonsumenten.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich
IKT-Ausrüstung

Beschaffungs-Verhalten

Verbrauchs-Verhalten

Anreize im ISTZustand

- Plicht zum Einbau intelligenter Messsysteme
- Intelligente Verbraucher für Komfortgewinn
und Kostenreduktion

- Vollversorgung mit Fixpreis ermöglicht einfachen Anbietervergleich
- Transparente nachvollziehbare Lieferbeziehung
- i.d.R. kein Mengen-/
Preisrisiko
- Verbrauchsverhalten
ohne Bedeutung für Kosten (außer Leistungspreis)
- Intelligente steuerbare
Geräte ohne Mehrwert.

Hemmnisse gegen
Soll-Zustand

- Aufwand für Einbau des
intelligenten Messsystems und einer zusätzlichen Agentensteuerung
- Auseinandersetzung
mit der Thematik
- Unsicherheit über
Stromkosten
- Weniger Transparenz
durch komplexere Lieferbeziehungen
- Intelligente steuerbare
Geräte teurer, Mehrwert
schwer abschätzbar

5.3
Anreiz- und Hemmnis- Situation für Akteur 3: Netzbetreiber
Unter der Rolle des Netzbetreibers sind grundsätzlich alle Arten von (Strom-)
Netzbetreibern zu verstehen. Zu differenzieren ist zwischen dem Betrieb von
geschlossenen Verteilernetzen, Verteilnetze oder Übertragungsnetze. Die
nachfolgende Betrachtung mittels Anreiz- und Hemmnis-Analyse setzt dabei
den Schwerpunkt auf Verteilnetzbetreiber mit 1.000 bis 30.000 Zählpunkten.
Diese Art von Netzbetreiber ist für 70% aller Zählpunkte verantwortlich und
deshalb besonders relevant für die Einrichtung der Zellen (Statista GmbH 13,
2015). Die zu betrachtenden Verhaltensbereiche der Netzbetreiber sind in Tabelle 8 aufgeführt:

5.3.1
Netzausbau-Verhalten
Gegenwärtig sind die erzielbaren Erlöse im Rahmen der Anreizregulierung
maßgebend für das Verhalten des Netzbetreibers. Seine Erlöse schmälert der
Netzbetreiber nicht, solange er Tätigkeiten ausführt, die nach § 11 Abs. 2
ARegV als nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten 47. Die auf Grundlage der
47

Beispielsweise Kosten für erforderlichen Netzausbau gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 6 AregV i.V.m.
§ 23 Abs. 6 AregV.
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Kosten ermittelten Netzentgelte sind die primäre Einnahmequelle für die
Netzbetreiber. Durch den Kostenwälzungsmechanismus (§ 14 StromNEV) sind
die Kosten aus höhergelagerten Netzebenen von Abnehmern in ihrer jeweiligen Spannungsebene anteilig zu tragen (Panos, 2017 S. 341-343). Prinzip bedingt sind dabei die Netzkosten die Abnehmer an höheren Spannungsebenen
zu tragen haben geringer, als jene an niedrigeren Spannungsebenen 48. Dies ist
vor allem auf zentralisierte Versorgungsstrukturen zurückzuführen. In der
zentralisierten Versorgung mittels Großkraftwerken sollten die Kosten der
Weiterverteilung nur insoweit von den Abnehmern zu tragen sein, wie sie
durch die Spannungsebene der Abnahmestelle zu rechtfertigen sind.
Tabelle 8: Verhaltensbereiche der Netzbetreiber.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich

Formal geregelt in 49

Angestrebtes Verhalten

Netzausbau-Verhalten

ARegV, EnWG, NAV,
ARegV, StromNEV

Schrittweise Transformation
in zelluläres System

EnWG, NAV, EEG, KWKG

Analyse und Koordination von
Ausbaubedarf in Zellen

BeaufsichtigungsVerhalten
OptimierungsVerhalten

EnWG, EEG, KWKG, MsbG

Überwachung des Netzzustands und Gewährleistung
der Systemstabilität

Es stellt sich daher die Frage in wie weit eine dezentrale Versorgung, bei der
Erzeugung und Verbrauch weitestgehend in derselben Spannungsebene stattfindet, als Verursacher für Kosten in höheren Spannungsebenen gelten kann.
Eine verursachergerechte Kostenverteilung muss berücksichtigen für wen welche Netzstrukturen vorzuhalten sind und denjenigen nur diese Kosten anlasten. Bezogen auf die zelluläre Energieversorgung hat eine verursachergerechte
Kostenverteilung zur Folge, dass die Teilnehmer einer Zelle auch die Kosten
für die Unterhaltung des Zellennetzes erbringen. Infolgedessen resultieren für
jede Zelle netzbezogene Kosten in unterschiedlicher Höhe.
Für die Einnahmen des Netzbetreibers ist die zellscharfe Ermittlung der Netzkosten unschädlich, wenn sichergestellt ist, dass Netznutzer auch weiterhin
für die anzusetzenden Kosten des Netzbetreibers aufkommen. Eine Umlage
der Kosten auf jede verbrauchte kWh unterminiert dabei den erwünschten

48

Für eine detaillierte Darlegung der Netzentgeltsystematik sei auf Abschnitt 6.3 des „Praxisbuch Energiewirtschaft“ verwiesen (Panos, 2017 S. 332 ff.)
49

Nicht abschießend.
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Energieaustausch innerhalb der Zellen 50. Aus diesem Grund müssen die Kosten des Netzbetriebs auf andere Weise zu begleichen sein.
Die Kosten für den Netzbetrieb sind gegenwärtig für die Festlegung der NNE
im Rahmen der Anreizregulierung durch den Netzbetreiber zu ermitteln
(§ 4 Abs. 2 StromNEV) und zu dokumentieren (§ 28 Abs. 1 StromNEV). Anders als bisher muss eine Zuordnung der Kosten dabei bezogen auf einzelne
Zellen erfolgen und nicht wie in Anlage 2 zu §13 Strom NEV anhand der
Spannungs- und Umwandlungs- Stufen des Netzes. Eine Zuordnung der einzelnen Kosten zu den jeweiligen Zellen ist jedoch mit höherem (z.B. personellem) Aufwand verbunden und in den anzusetzenden Kosten für Netzentgelte
aktuell noch nicht berücksichtigt. Aus Sicht des Netzbetreibers stehen einem
Ausbau zellulärer Versorgung damit in erster Linie finanzielle Hürden entgegen, sollte kein Ausgleich des Mehraufwands erfolgen. Vorteile (oder Vorgaben) die den Netzbetreiber dazu veranlassen könnten Zellen einer konventionellen Organisation des Netzes vorzuziehen bestehen gegenwärtig nicht.

5.3.2
Beaufsichtigungs-Verhalten
Die Überwachung des Netzzustands, sowie die Gewährleistung der Systemstabilität sind derzeit bereits teilweise im Verantwortungsbereich der zu
betrachtenden (Verteil-) Netzbetreiber. Als Bilanzkreisverantwortliche müssen
sie im Rahmen der Stundenreserve zum Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch beitragen und sind verpflichtet bei Störungen Gegenmaßnahmen zu
ergreifen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EnWG i.V.m. § 14 Abs. 1 EnWG). Ihre Aufgabe ist die vom Übertragungsnetzbetreiber gesteuerte Minutenreserve abzulösen 51, indem sie Reservekraftwerke in Betrieb setzen oder Zu-/Abschaltbare
Lasten in Anspruch nehmen (Panos, 2017 S. 338).
Mittels Einspeisemanagement sind dezentrale Erzeuger wie EEG- und KWKAnlagen in ihrer Leistung regelbar (§ 9 Abs. 1 EEG). Eine Einspeisemanagement Regelung muss dabei ausdrücklich nicht mittels intelligentem Messsystem erfolgen (§ 9 Abs. 7 EEG), eine Regelung im Zusammenhang mit der Direktvermarktung dagegen schon (§ 20 Abs. 3 EEG) 52. Eine einheitliche
Steuerung von Anlagen durch den Netzbetreiber ist damit nicht sichergestellt.
Angesichts des im Messstellenbetriebsgesetz vorgegebenen, sukzessiven

50

Ein Beispiel: Der Bezug von einer fremden PV-Anlage (erhöht um das jeweilige Netzentgelt
pro verbrauchter kWh) könnte sich für einen Prosumer nicht lohnen, wenn er durch Stromerzeugung mit seinem eigenen BHKW die Netzentgelte zzgl. vereinbartem PV-Strompreis unterbieten kann.
51

Falls Kraftwerke die seinem Bilanzkreis zugeordnet sind ausfallen oder außerplanmäßig hohe
Lasten zu Stande kommen.
52

Sobald intelligente Messsysteme am Markt verfügbar sind.
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Rollouts intelligenter Messsysteme ist das Vorhalten doppelter Strukturen für
eine Anlagenregelung wenig sinnvoll 53.
Nach § 31 MsbG ist die wirtschaftliche Zumutbarkeit das ausschlaggebende
Kriterium für die allmähliche Verbreitung der intelligenten Messsysteme. Die
komplette Ausrüstung eines bestimmten Netzgebietes ist indes nicht vorgesehen und insofern ein Hindernis für die Einrichtung von Netz-Zellen. Für die zelluläre Energieversorgung ist das Vorhandensein der intelligenten Messsysteme
eine Grundvoraussetzung, weil sie den Zeitverlauf des Verbrauchs bzw. der
Erzeugung erfassen und die Schnittstelle zum zellulären Markt bilden 54.
Der Netzbetreiber muss seinerseits über die entsprechenden Systeme verfügen
um die Vielzahl der Messsysteme auch effektiv verwalten und auswerten zu
können. Zu diesem Zweck ist die von Einrichtung Meter-Data-ManagementSystemen (MDM-System) erforderlich, was unter Umständen erst durch Zusammenschlüsse von Netzbetreibern wirtschaftlich darstellbar ist (Lauterborn,
2014 S. 222). Ohne eine entsprechende Ausstattung aller Zellteilnehmer sind
die tatsächlichen Energieflüsse und Lastverläufe innerhalb der Zelle nicht bekannt. Ersatzwertbildungen sind weitestgehend zu vermeiden. Ein Monitoring
der Zelle durch den Netzbetreiber muss den Netzzustand so exakt wie möglich
erfassen, damit Noteingriffe und Ausbaumaßnahmen zu den beabsichtigten
Ergebnissen führen.

5.3.3
Optimierungs-Verhalten
Die Zusammensetzung der Erzeuger und Verbraucher in den einzelnen Zellen
wird sich in Zukunft stetig ändern. Neue Verbraucher müssen an bestehende
Zellen anzubinden sein und Anlagenbetreibern muss es möglich sein auf einen
steigenden Verbrauch einzelner Zellen mit neuen Erzeugungsanlagen zu reagieren. Gemäß der Zielbeschreibung in § 1 Abs. 1 EnWG ist bei der Entwicklung der Zellen unter anderem auf eine ausreichende Versorgungssicherheit,
Effizienz und einen Ausbau von erneuerbaren Energien zu achten. Dabei sind
die Ressourcen für eine Anpassung der Zelle (Netzausbau) aufgrund der Forderung der Preisgünstigkeit begrenzt.
Aktuell obliegt Planung und Ausbau des Netzes dem Netzbetreiber. Für die
Anbindung von Verbrauchern (§ 17 Abs. 1 EnWG) und neuen, dezentralen,
zumeist erneuerbaren Erzeugern (§ 12 Abs. 1 EEG) muss er das Versorgungsnetz verstärken, soweit dies „wirtschaftlich zumutbar“ ist (§ 12 Abs. 3 EEG
oder § 17 Abs. 2 EnWG i.V.m § 18 Abs. 1 EnWG). Dabei sind Kosten für Anschluss und Netzausbau teilweise von den Anschlusswilligen zu tragen. Nach-

53

Zumal eine ausreichende Verfügbarkeit und Sicherheit über die entsprechenden BSIRichtlinien sichergestellt ist.
54

Wenn das Agentensystem in der intelligenten Messeinrichtung intergiert ist.
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folgend eine exemplarische Betrachtung für Betreiber von erneuerbaren Energien-Anlagen und Letztverbraucher.
Betreiber von erneuerbarer Energien-Anlagen haben im Normalfall die Kosten
zur Herstellung des Netzanschlusses gemäß § 16 Abs. 1 EEG selbst zu begleichen. Die Kosten für die Verstärkung des Netzes sind hingegen vollständig
vom Netzbetreiber zu tragen (§ 17 EEG). Bei Letztverbrauchern in der Niederspannung ist zusätzlich zu den Kosten für die Herstellung des Anschlusses
(§ 9 Abs. 1 NAV) auch ein Anteil von bis zu 50% der Kosten des erforderlichen Netzausbaus (über 30kW) von den Anschlusswilligen zu erbringen
(§ 11 Abs. 1 NAV). Analog bei Letztverbrauchern außerhalb der Niederspannung, hier sind Kosten für den Netzanschluss vollständig vom Anschlusswilligen zu tragen, ebenso ist im Falle eines erforderlichen Netzausbaus ein Baukostenzuschuss zu leisten (Stuhlmacher, et al., 2015 S. 464).
Die Kostenanteile die der Anschlusswillige zu tragen hat, berücksichtigt dieser
selbst in seinen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und wägt eigenverantwortlich die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile der Investitionsmaßnahme ab. Der
Netzbetreiber wiederum ist von der Entscheidung der Anschlusswilligen abhängig, da er grundsätzlich den Anschlussbegehren der Anschlusswilligen
nachkommen muss 55. Entscheidungen der Anschlusswilligen verursachen bei
ihm Kosten, die im Rahmen der Anreizregulierung in seine Gesamtkosten einfließen 56. Diese Kosten unterliegen damit zwar einem Effizienzvergleich mit
anderen Netzbetreibern, sind aber dennoch von allen übrigen Netznutzern
(über die Netzentgelte) zu finanzieren. Der Netzbetreiber hat keine Möglichkeit bei der Entscheidung der Anschlusswilligen diese externen Kosten in deren Entscheidung einfließen zu lassen. Ein Betreiber einer PV-Anlage hat gegenwärtig keinen Vorteil, wenn er mittels Stromspeichern Peak-Shifting 57
betreibt und dadurch einen andernfalls erforderlichen Netzausbau entbehrlich
macht.
Der Netzbetreiber hat i.d.R. nur in geringem Maße einen Einfluss darauf
„was“ an welchen Stellen des Netzes angeschlossen wird. Eine zentrale Organisation der zukünftigen Netzentwicklung liegt nicht in seinem Einflussbereich, obwohl er künftig als grundzuständiger Messstellenbetreiber über einen
detaillierten Informationsstand verfügt. Der Netzbetreiber kann die Entwicklung des Netzes in der Zukunft nur Abschätzen (Jäger, et al., 2016 S. 21). Die
derzeitigen Optimierungsbestrebungen im Stromnetz setzen allerdings einen
angestrebten Zielzustand voraus (Jäger, et al., 2016 S. 7). Da ein abgeschätzter Zielzustand auf Erwartungen und nicht auf einer in Zukunft tatsächlich
existierenden Erzeuger- und Verbrauchsstruktur beruht, kann er (aller Wahr55

Siehe: § 17 Abs. 1 EnWG für Erzeugungsanlagen und für Letztverbraucher.

56

Da es sich um Kosten handelt, die nicht gemäß § 11 Abs. 2 und Abs. 3 ARegV als dauerhaft
oder vorübergehend beeinflussbare Kostenanteile gelten.
57

Zeitversetztes Einspeisen zur Glättung der Leistungsspitzen.
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scheinlichkeit nach) in Zukunft nicht die optimale Netzstruktur sein. Es stellt
sich die Frage, ob eine optimale Netzauslegung jemals erreicht werden kann,
ohne die zukünftige Erzeuger- und Verbraucherstruktur zumindest hinsichtlich
bestimmter Leistungskorridore zu beschränken 58.
Ein weiteres Hemmnis stellt der Mangel an gesicherter Leistung 59 dar, der für
die Planung eines sicheren Versorgungsnetzes unabdingbar ist. Bei der Verteilnetzplanung auf Mittelspannungsebene erfolgt die Bereitstellung gesicherter Leistung vornehmlich durch Umspannwerke zum Übertragungs- oder
überregionalen Verteilnetz (Jäger, et al., 2016 S. 12), wo konventionelle
Großkraftwerke bereitstehen. Regenerative Erzeugungsanlagen gelten aufgrund ihrer zufälligen Leistungsbereitstellung dagegen nicht als Einspeisung
(Jäger, et al., 2016 S. 11). Aktuell sind folglich wesentliche Teile der Netzstruktur daraufhin ausgelegt eine Leistungsredundanz zu dezentralen regenerativen Erzeugern vorzuhalten. Durch mehr gesicherte Leistung dezentraler Anlagen, z.B. in Form von vermehrten PV-Speicher-Kombinationen oder einer
größeren Zahl an KWK-Anlagen, ließen sich diese Übertragungskapazitäten
und Großkraftwerke substituieren (Jäger, et al., 2016 S. 12). Das EEG und
KWKG setzen jedoch keine gesonderten Anreize die zu einer flächendeckenden Bereitstellung von dezentraler, gesicherter Leistung führen.
Die Ergebnisse der Anreiz- und Hemmnis-Analyse für den Netzbetreiber (NB)
zeigt Tabelle 9.

58

Beispielsweise Leistungsunter- und Obergrenzen für die einzelnen Erzeugungstechnologien
und Verbraucher an einem Versorgungsstrang oder Netzabschnitt.
59

Leistung, die sich verlässlich zur Deckung des Bedarfs einsetzen lässt. Insbesondere keine
fluktuierenden Erzeuger wie Wind- und Photovoltaik-Anlagen, deren Leistung zwar planbar
jedoch nicht immer abrufbar ist.
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Tabelle 9: Ergebnisse AHA Netzbetreiber.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich

Anreize im IST-Zustand

Netzausbau-Verhalten

- NB ermittelt bereits Ausbaubedarf (aber anhand
vollständiger Übertragung
"letzter kWh")
- NB ermittelt Kosten für
das Netz und bekommt Erlösobergrenzen zugestanden

BeaufsichtigungsVerhalten

- NB hat als grundzuständiger Messstellenbetreiber
Einblick in Energieflüsse in
und zwischen künftigen
Zellen
- NB kann über Einspeisemanagement, RedispatchMaßnahmen und zuschaltbare Lasten bei auftretenden Engpässen gegensteuern
- DV-Steuerung muss später über intelligentes Messsystem (i.Msys.) Erfolgen
- Planung und Optimierung
des Netzes obliegt NB
- NB verfügt über Informationen: Wo welche Erzeugungs- Verbrauchsanlagen,
künftig auch wo welche
Energieflüsse (Ist grundzuständiger Messstellenbetreiber nach MsbG)

Optimierungs-Verhalten

Hemmnisse gegen
Soll-Zustand

- NB muss Anschlussnehmern die gewünschte
Anschlussleistung bereitstellen und das Netz ausbauen
- NNE-Kostenwälzungsmechanismus unterminiert Energieaustausch in
der Zelle
- Mehraufwand bei zellscharfer Ermittlung der
Netzentgelte
- Einführung i.Msys. nach
Anschlussgruppen, nicht
nach Zelleinrichtung
- Energieflüsse in Zelle
unbekannt / keine Überwachung, Verbauchs- Erzeugungs-Zuordnung
möglich
- Deshalb Einführung
MDM-System nötig
- Ausbau erfolgt fremdinduziert, Gesamtkonzept fehlt
- unkoordinierter Ausbau verhindert Optimum
- keine gesicherte Leistung durch EE-Anlagen
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5.4
Anreiz- und Hemmnis- Situation für Akteur 4: Zell-Aggregator
Der Akteur Zell-Aggregator ist gegenwärtig nicht existent. Vergleichbare Aggregatoren sind heute Betreiber virtueller Kraftwerke oder Anbieter von Regelenergie aus dezentralen Anlagen. Deren Anreiz- und Hemmnis-Situation
kann für den Zell-Aggregator jedoch nicht als Ausgangspunkt dienen, weil die
heute bestehenden Aggregatoren nicht in der Rolle des Zell-Aggregators aufgehen. Deshalb tritt der Zell-Aggregator erst in Erscheinung, sobald Zellen
eingerichtet sind. Dennoch lassen sich Hemmnisse und Anreize identifizieren,
welche den zukünftigen Aufgaben des Zell-Aggregators entgegenstehen bzw.
entgegenkommen. Der Zell-Aggregator koordiniert das Verhalten der Zelle
und bildet die Schnittstelle zu anderen Zellen. Durch die Bewirtschaftung der
Grenzkuppelstellen (siehe Abschnitt 7.1. Abgrenzung zellulärer Märkte) erstreckt sich sein Handeln einerseits auf den Netzbetrieb und durch die Bündelung von Angebot und Nachfrage andererseits auf den interzellulären Handel.
Die Rolle des Zell-Aggregators kann der jeweilige Netzeigentümer der Zelle
übernehmen, prinzipiell kommen jedoch auch externe Dritte als Aggregatoren
von Zellen in Frage.
Tabelle 10: Verhaltensbereiche der Zell-Aggregatoren.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich

Formal geregelt in 60

Angestrebtes Verhalten

AggregationsVerhalten

StromNZV, MsbG

Taxierungs-Verhalten

EnWG

Bündelung von Angebot und
Nachfrage in der Zelle und
aggregierte Weiterreichung an
die nächst höhere Zelle
Bewirtschaftung der Übergabe/Kuppelstellen und Manipulation der Konditionen

5.4.1
Aggregations-Verhalten
Die Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch im Stromnetz erfordert die
Vorausplanung von Verhaltensweisen in Bilanzkreisen. Bilanzkreise sind virtuelle Konten, in denen eine Gegenüberstellung von Einspeisung und Entnahmen erfolgt.
Bilanzkreisverantwortliche haben Prognosen für die Summe aller dem Bilanzkreis angehörenden Netznutzer, für jede Viertelstunde des Folgetages, zu erbringen und sie an die Übertragungsnetzbetreiber zu übermitteln (Panos,
60

Nicht abschießend.
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2017 S. 333). Bilanzkreisverantwortlich können z.B. Verteilnetzbetreiber oder
Stromlieferanten sein. Die Übertragungsnetzbetreiber sind als Bilanzkreiskoordinatoren für die Beschaffung von Ausgleichsenergie zuständig, falls die von
Bilanzreisverantwortlichen gemeldeten Fahrpläne von den tatsächlichen Lastenverläufen abweichen (Panos, 2017 S. 333). Die wirtschaftliche Verantwortung für Abweichungen in einem Bilanzkreis (und dessen Unterbilanzkreisen)
trägt immer der Bilanzkreisverantwortliche (Panos, 2017 S. 335). Netznutzern
steht es frei Bilanzkreise zu bilden (§ 4 Abs. 1 S. 1 Strom NZV), solange sie gegenüber dem Bilanzkreiskoordinator einen Bilanzkreisverantwortlichen benennen (§ 4 Abs. 2 S. 1 Strom NZV), der die wirtschaftliche Verantwortung für
Abweichungen trägt. Dies können sie selbst sein oder sie ordnen sich dem bestehenden
Bilanzkreis
eines
Bilanzkreisverantwortlichen
unter 61
(§ 4 Abs. 3 S. 2 Strom NZV).
In der zellulären Versorgung erfolgt ein bilanzieller Ausgleich von Erzeugung
und Verbrauch nicht mehr auf Ebene der Bilanzkreise, sondern bereits innerhalb der Energiezellen. Aus diesem Grund sind Fahrpläne und die wirtschaftliche Verantwortlichkeit für die Einhaltung der gemeldeten Fahrpläne an den
Betreiber der Zelle zu delegieren (den Zell-Aggregator).
Um den Aggregator in die Lage zu versetzen die Fahrweise einer Zelle genauer
zu steuern um wirtschaftliche Risiken zu minimieren, ist eine in zeitlicher Hinsicht höher aufgelöste Messwerterfassung geboten. Intelligente Messsysteme
ermöglichen bereits eine zeitliche Auflösung unterhalb von 15 Minutenwerten
(Pflaum, et al., 2017 S. 172). Verbindliche Vorgaben für einen kürzeren Erfassungszyklus der Messwerte existieren bisher jedoch nicht.
Aktuell besteht die Pflicht Prognosen mittels Standart-Last-Profilen (SLP) zu
erstellen (§ 12 Abs. 1 StromNZV). Das ist hinderlich für die zukünftige Rolle
der Zell-Aggregatoren. Eine genaue Prognose ist durch deren Verwendung in
Zellen nicht sichergestellt. Zukünftig müssen individuelle Kundenprofile eine
genauere Prognose ermöglichen (Küller, et al., 2017 S. 547). Gegenwärtig hat
die Prognoseerstellung bereits auf Basis der Zählerstandsgangmessung 62
(§ 3 Nr. 27 MsbG) zu erfolgen sobald intelligente Messsysteme installiert sind
und nicht bereits eine registrierende Leistungsmessung erfolgt (§ 55 Abs. 1
Nr. 1 und 2 MsbG). Eine Anspruchs-grundlage, mit der Zell-Aggregatoren
künftig Zugriff auf die Werte der Zählerstandsgangmessung erlangen, existiert
im Augenblick noch nicht.

61

Bildung eines Sub-Bilanzkreises / Unterbilanzkreises.

Zitat § 3 Nr. 27 MsbG: „Zählerstandsgangmessung: die Messung einer Reihe viertelstündig
ermittelter Zählerstände von elektrischer Arbeit …“
62
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5.4.2
Taxierungs-Verhalten
Der Zell-Aggregator ist im zellulären System für den Betrieb der Zelle verantwortlich, soweit der zelluläre Markt betroffen ist. Die Verantwortlichkeit für
den Netzbetrieb obliegt jedoch bisher dem Netzbetreiber (§ 3 Nr. 3 oder
Nr. 10 EnWG). Dieser muss auch zukünftig bei systemkritischen Situationen in
der Lage sein den Netzbetrieb zu steuern. Im derzeitigen Rechtsrahmen besteht nur die Möglichkeit ihn als Teil eines Netzbetreibers (§ 3 Nr. 3 oder
Nr. 10 EnWG) oder als eine Art von Dienstleister zu definieren, weil eine eigenständige Rolle für seine Funktion noch nicht vorgesehen ist 63.
In seiner zukünftigen Funktion muss er die Auslastung der Zellkuppelstellen
kontrollieren, um die Autonomie der Zelle zu regulieren. Dabei übernimmt er
die Aufgabe des Zell-(Netz-) Betriebs vom bisherigen Netzbetreiber, soweit
dies zur Gewährleistung eines funktionierenden zellulären Marktes erforderlich ist. Durch Erhöhung der Durchleitungskosten erfolgt eine Einschränkung
des Zugangs zu weiteren Netzbereichen (angrenzenden Netz-Zellen), wenn
der Zell-Aggregator von seiner Zelle mehr Autonomie fordert. Diese Einschränkung ist problematisch, falls sie den Anspruch der Netznutzer auf Netzzugang (§ 20 Abs. 1 EnWG) in unzulässiger Art und Weise einschränkt oder
den Bedingungen in § 21 Abs. 1 EnWG zuwider läuft. Gemäß
§ 21 Abs. 1 EnWG dürfen die „Bedingungen und Entgelte“ für den Netzzugang nicht unangemessen, diskriminierend, intransparent oder ungünstiger
als bei unternehmensinternen Leistungen des Netzbetreibers sein. Wiederspricht die zukünftige Kontrollfunktion des Zell-Aggregators diesen Vorgaben,
stellt dies ein Hemmnis für die Umsetzung des Soll-Zustands dar.
Der Anspruch auf Netzzugang (§ 20 Abs. 1 EnWG) zielt auf die zur Verfügungstellung von Übertragungskapazität ab (Danner, et al., 2016 S. 12 Rn.
22). Durch Erhöhung der Kosten für die Weiterreichung des Stroms in die
nächste Zelle 64, bleibt die physikalische Übertragungskapazität nach wie vor
gewährleistet. Der Anspruch des Anschlussnutzers bleibt in dieser Hinsicht
deshalb grundsätzlich gewahrt, solange die Kostensteigerung den Netznutzern zumutbar ist 65. Fraglich ist jedoch, ob ebenfalls die Kriterien des

63

Gegen eine Eingruppierung unter die Definition des Netzbetreibers spricht unter anderem,
dass der Zell-Aggregator in Zukunft weitere Aufgaben, wie etwa die Wartung des Netzes oder
dessen Ausbau nicht leisten soll.
64

Siehe Gestaltungsoption Transferabgabe

65

Können Netznutzer die „Anforderungen des Netzbetreibers“ nicht erfüllen, weil sie sich den

Zugang mehrheitlich nicht leisten können, ist von einer Einschränkung des Netzzugangs auszugehen. Danner, Theobald und Hartmann stellen hierzu in ihrem Kommentar zum § 20 EnWG
fest: „… Die Netzzugangsbedingungen des Netzbetreibers müssen von jedermann erfüllbar
sein. …“ (Danner, et al., 2016 S. 12 Rn. 23)
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§ 21 Abs. 1 EnWG zu bejahen sind 66. Die Sicherstellung von Transparenz und
um eine Bevorteilung von unternehmensinternen Leistungen auszuschließen,
sind in erster Linie Anforderungen an das Design der IKT-Systeme zu stellen.
Die Begriffe „Unangemessenheit“ und „Diskriminierend“ sind dabei gesondert zu betrachten.
Eine Diskriminierung von Netznutzern ist nicht anzunehmen, wenn der ZellAggregator allen Netznutzern dieselben Konditionen offeriert (Danner, et al.,
2016 S. 12 Rn. 25). Als unangemessen sind Kosten einzustufen, wenn sie
technisch und organisatorisch nicht zu rechtfertigen sind (Stuhlmacher, et al.,
2015 S. 557). Die Weiterleitung von Strom an andere Zellen muss in der zellulären Organisation der Energieversorgung (auch aus technischen Gründen)
vom Zell-Aggregator steuerbar sein. Eine bedarfsgerechte Einschränkung des
Netzzugangs durch erhöhte Entgelte, ist demzufolge vereinbar mit dem Anspruch der Netznutzer auf Netzzugang.
Die Ergebnisse der Anreiz- und Hemmnis-Analyse für den zukünftigen Akteur
Zell-Aggregator zeigt Tabelle 11.
Tabelle 11: Ergebnisse AHA Zell-Aggregator.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich Anreize im IST-Zustand
AggregationsVerhalten

Taxierungs-Verhalten

66

- kein IST-Zustand vorhanden, Akteur noch nicht existent
- Bisher VNB als BKV, MehrMinder-Mengenausgleich
zwischen VNB und Lieferant
- Übernahme von Bilanzkreisverantwortung durch
Zell-Aggregator möglich
- kein IST-Zustand vorhanden, Akteur noch nicht existent

Hemmnisse gegen
Soll-Zustand

- SLP-Zwang für Prognose,
nicht die Prognose der
Agenten
- Aktuell Bilanzkreisausgleich auf "zu hoher"
Netzebene
- zeitliche 15 min. Auflösung der Bilanzkreistreue
nicht ausreichend
- sehr inhomogene Konditionen für die Netznutzer
- Verfälschung des Wettbewerbs durch ZellAggregator aufgrund physikalischer Übertragungsgrenzen

Zitat § 21 Abs. 1 EnWG: „ Die Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang müssen an-

gemessen, diskriminierungsfrei, transparent und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den
Betreibern der Energieversorgungsnetze …“
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5.5
Anreiz- und Hemmnis- Situation für Akteur 5: Energielieferanten
Energielieferanten sind in der zentral organisierten Energieversorgung für die
Belieferung von Letztverbrauchern zuständig. Die Umstellung auf die zelluläre
Versorgung stellt ihre bisherige Rolle im Energiesystem in Frage. Die Aufgaben, die Energielieferanten in der zellulären Versorgung zumindest wahrnehmen müssen, zeigt Tabelle 12.
Tabelle 12: Verhaltensbereiche der konventionellen Lieferanten.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich:

Formal geregelt in 67

Grund/ErsatzversorgungsVerhalten

EnWG, StromGVV

Belieferungs-Verhalten

Angestrebtes Verhalten:

Bereitstellen einer Grundversorgung zur Absicherung der Lieferbeziehungen
Lieferung von Restmengen
und individuellen Tarifen

5.5.1
Grund-/Ersatzversorgungs-Verhalten
Mit der Grundversorgung für Haushaltskunden 68 erfüllt der Staat seine Verpflichtungen aus der Daseinsvorsorge (Stuhlmacher, et al., 2015 S. 1136).
Grundversorger ist derjenige Versorger, der die meisten Haushaltskunden im
betreffenden Netzgebiet versorgt (§ 36 Abs. 2 S. 1 EnWG). Er muss allgemeine Preise und Lieferkonditionen veröffentlichen und jeden Haushaltskunden
auf
Wunsch
zu
diesen
Konditionen
mit
Strom
versorgen
(§ 36 Abs. 1 S. 1 EnWG). Ein Grundversorgungsvertrag kommt bereits mit der
Entnahme
von
Strom
aus
dem
öffentlichen
Netz
zustande
(§ 2 Abs. 2 StromGVV).
Darüber hinaus können Verträge mit Lieferanten außerhalb der Grundversorgung geschlossen werden (§ 41 EnWG), sogenannte Sonderkundenverträge.
Vertragspartner ist in diesen Fällen der für die Grundversorgung zuständige
Lieferant oder ein anderer Lieferant, der ebenfalls einen Lieferantenrahmenvertrag (§ 20 Abs. 1a S. 2 EnWG) mit dem Betreiber des jeweiligen Netzes abgeschlossen hat. Für private und gewerbliche Abnehmer unter 10.000 kWh
67

Nicht abschießend.

68

Haushaltskunden sind Letztverbraucher die, Zitat § 3 Nr. 22 EnWG:

„… Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10 000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für
berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen, … „

68
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Verbrauch ist ein Liefervertrag vom Grundversorger außerhalb der Grundversorgung die bevorzugte Vertragsart (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: Strom - Vertragsstruktur der Haushaltskunden 2015.
Quelle: (Statista GmbH 14, 2015); Datengrundlage: Bundesnetzagentur

Die Einführung neuer Systeme birgt immer auch Risiken durch neue Fehlerquellen, wenn z.B. Prozessabläufe missverständlich formuliert sind oder unerwartete Kombinationen von Abläufen auftreten. Als Beispiel sind hier die fortlaufenden Korrekturen und Aktualisierungen der zur Energiemarktkommunikation eingeführten UN/EDIFACT-Formate der Bundenetzagentur anzuführen 69. Diese hat in ihrer „Mitteilung Nr. 13 zur Umsetzung des Beschlusses
GPKE“ selbst mehrere Fehler bei der Ausformulierung von Nachrichtentypen
eingeräumt (BNetzA, 2008). Eine durchweg fehlerfreie Abwicklung der Energiebelieferungen ist demzufolge ebenso mit Einführung der zellulären Versorgung in Frage zu stellen. Fehler können unter anderem dazu führen, dass sich
Energiemengen nicht eindeutig einem Lieferanten zuordnen lassen. Eine Ersatzversorgung im Sinne des § 38 EnWG ist aus diesem Grund auch weiterhin
erforderlich. Gegenwärtig gilt im Falle der Ersatzversorgung der Grundversorger des jeweiligen Netzgebietes als Lieferant der nicht zuordenbaren Energiemengen (§ 38 Abs. 1 S. 1 EnWG i.V.m. § 36 Abs. 1 EnWG). Der Zeitraum einer Ersatzversorgung ist auf höchstens 3 Monate begrenzt und endet sobald
der betreffende Letztverbraucher einen Energieliefervertrag abgeschlossen hat
(§ 38 Abs. 2 S. 1 EnWG).
Um die entstandenen Kosten der Energiebelieferung abrechnen zu können, ist
er befugt, Abschätzungen vorzunehmen (§ 3 Abs. 1 StromGVV). Für die Ersatzversorgung von Haushaltskunden gilt zudem die Einschränkung, dass die
69

Öffentlich zugänglich unter http://www.edi-energy.de/
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vom Versorger zugrunde gelegten Preise die der Grundversorgung nicht übersteigen dürfen (§ 38 Abs. 1 S. 3 EnWG). Für alle übrigen Kunden darf der
Grundversorger gesonderte Ersatzversorgungspreise ausweisen (§ 38 Abs. 1
S. 2 EnWG). Die Vorschriften zur Grund- und Ersatz-Versorgung gelten jedoch
nur im Bereich der Niederspannung (§ 36 Abs. 1 S. 1 EnWG und
§ 38 Abs. 1 S. 2 EnWG). Eine Analoge Anwendung auf höhere Spannungsebenen ist nicht zulässig (Stuhlmacher, et al., 2015 S. 1259). Außerhalb der
Niederspannung behält sich der Netzbetreiber das Recht vor die Entnahmestellen vom Netz zu trennen oder eine Versorgung im Rahmen einer entgeltlichen Notenergieentnahme vorübergehend zu dulden (Danner, et al., 2016 S.
44 Rn. 118). Zellen auf Ebene der Hoch- und Mittelspannung sind in Störfällen
somit erheblichen Unsicherheiten ausgesetzt.
Nicht zufriedenstellend ist ebenso die Situation hinsichtlich der Grund/Ersatzversorgungspflichten in Zellen. Eine Abgrenzung von Zellen als separate
Netzgebiete hätte zur Folge, dass die Aggregatoren für diese Zellen grundversorgungspflichtig sind, weil sie die meisten Haushaltskunden in den Zellen beliefern. Damit müssen unverhältnismäßig viele kleine Akteure die Kosten einer
Grundversorgungspflicht tragen. Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem
Wechsel der Grundversorgungspflicht abhängig von der Versorgungsituation
im Netzgebiet. In Zellen ist davon auszugehen, dass größere Akteure zeitweise
alle übrigen Akteure einer Zelle beliefern. Das hätte zur Folge, dass die Grundversorgungspflicht unter den Akteuren einer Zelle häufig wechselt und Akteure eine Grundversorgung leisten müssen, zu der sie organisatorisch nicht in
der Lage sind.

5.5.2
Belieferungs-Verhalten
Die Belieferung von Letztverbrauchern durch Energielieferanten erfolgt auf
Grundlage eines Energieliefervertrages zwischen Letztverbraucher und Lieferant. Nach Abschluss des Liefervertrages, nimmt der Vertrieb des Lieferanten,
die mittels SLP bzw. RLM-Lastgang prognostizierten Mengen in ein sogenanntes Vertriebsbuch auf. Es dient dazu den Gesamtabsatz zu erfassen und zu
bilanzieren. Innerhalb der Bücher erfolgt eine Einordnung in bestimmte Kundensegmente, um ähnlichen Abnahme-, Risiko-Charakteristiken sowie Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen. Die im Vertriebsbuch dokumentierten
Absatzmengen gehen als offene Positionen in die Bücher der Beschaffungs/Handelsabteilung ein und werden gemäß den Vertragsvereinbarungen mit
dem Kunden oder nach internen Vorgaben (an der Börse / OTC 70) eingekauft.
Das Risikomanagement überwacht und steuert die einzelnen Bereiche, indem
es bestimmte Vorgaben an die Abteilungen kommuniziert. Dies können bei-

70

OTC „over the counter“, bilaterale Lieferverträge abseits der Großhandelsmärkte.
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spielsweise Obergrenzen für offene Positionen oder Fristen für die Prozessabwicklung sein 71.

Abbildung 11: Zusammenwirken von Beschaffung und Vertrieb bei Energielieferanten.
Quelle: (Würfel, 2016 S. 35)

Die Beschaffung von Energie durch die Energielieferanten lässt sich, nach deren Komplexität, in 4 Stufen unterteilen (Würfel, 2016 S. 40):
1. Vollversorgung:
Bei einem Vollversorgungsmodell schließt der Lieferant A (der seine
Kunden mit Energie versorgen möchte) mit einem anderen Lieferanten B
einen „offenen“ Liefervertrag 72, welcher ihm einen einheitlichen Preis
für die abgenommenen Energiemengen garantiert. Die Bezugskonditionen sind in diesem Fall ungünstiger als bei anderen Beschaffungsmodellen. Lieferant B muss selbst alle Risiken tragen und kalkuliert entsprechende Risikoaufschläge in den Preis mit ein. Vorteilhaft für A ist dabei,
dass er selbst relativ wenig Knowhow für die Beschaffung benötigt und
Planungssicherheit hinsichtlich seiner Bezugskosten hat. Die Übernahme
von Bilanzkreisverantwortung ist in diesem Fall nicht notwendig. Lieferant A erhält einen Unterbilanzkreis 73 (§ 2 Nr. 11 StromNZV), welcher
der Bilanzkreisverantwortung des Lieferanten B unterliegt.
71

Der beschriebene Aufbau stellt nur eine mögliche Organisationsform dar.

72

Das bedeutet A ist in der Lage beliebig viel Energie zu den vereinbarten Konditionen abzunehmen.
73

Zitat § 2 Nr. 11 StromNZV: „Unterbilanzkreis ist ein Bilanzkreis, der nicht für den Ausgleich
der Abweichungen gegenüber dem Betreiber von Übertragungsnetzen verantwortlich ist;“
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Abbildung 12: Beschaffung mit offenem Liefervertrag.
Quelle: eigene Darstellung

2. Vertragsbewirtschaftung:
Bei der Vertragsbewirtschaftung schließt Lieferant A ebenfalls Verträge
ab, ist gegenüber der Vollversorgung jedoch flexibler bei Preis- und
Mengenveränderungen. Vereinbart er mit Lieferant B eine Beschaffung
in mehreren Tranchen, ist A in der Lage, näher am durchschnittlichen
Marktpreis einzukaufen, um z.B. auch von fallenden Preisen zu profitieren.

Abbildung 13: Beschaffung mit Tranchenmodell.
Quelle: eigene Darstellung

Schließt er mehrere Verträge mit unterschiedlichen Lieferanten ab, ist A
in der Lage, den Bedarf seiner Kunden über den jeweils günstigsten Vertrag abzudecken. Reicht ihm Lieferant C die günstigen Konditionen einer Bandlieferung weiter, muss A weniger seiner Mengen über einen
72
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(teuren) offenen Liefervertrag (B) bedienen. Lieferant A trägt auch in
diesem Fall keine Bilanzkreisverantwortung. Die größeren Handlungsspielräume erfordern aber mehr Knowhow und eine ständige Beobachtung der Kursverläufe an den Großhandelsmärkten ist erforderlich.

Abbildung 14: Beschaffung mit mehreren Verträgen.
Quelle: eigene Darstellung

3. Portfoliomanagement ohne Handelsaktivität:
Übernimmt der Lieferant die Verantwortung für einen Handelsbilanzkreis, ist er in der Lage seinen Bedarf strukturiert zu decken. Das bedeutet, er kauft standardisierte Produkte (Jahres-, Monats- Bänder) am
Großhandelsmarkt oder OTC ein, sobald der Preis des jeweiligen Produktes günstig ist. Durch die Zusammenstellung der Produkte kann er
seine Absatzmenge bestmöglich abdecken, für Restabweichungen muss
er Ausgleichsenergie in Anspruch nehmen und entsprechende Ausgleichsenergiekosten tragen. Durch Optimierung der Beschaffung eröffnet sich die Chance sich durch Preisvorteile von Wettbewerbern zu differenzieren. Der Lieferant ist andererseits hohen Risiken ausgesetzt und
muss über die Kompetenzen verfügen diese zu kontrollieren.
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Abbildung 15: Beschaffung mit Portfoliomanagement ohne Handelsaktivität.
Quelle: eigene Darstellung

4. Portfoliomanagement mit Handelsaktivität:
Dieses Modell unterscheidet sich von dem Vorhergehenden dadurch,
dass die Teilnahme am Großhandelsmarkt nicht nur aus der Motivation
heraus erfolgt nur das eigene Absatzvolumen zu beschaffen. Eine weitere Zielsetzung ist das Erzielen von Handelsgewinnen durch Kauf und
Verkauf von Energieprodukten. Zu diesem Zweck nimmt der Lieferant
nicht nur eine Short-Position 74 im Markt ein, sondern agiert auch aus
einer Long-Position 75 heraus. Mit der Chance zusätzlich Gewinne zu erzielen geht jedoch das Risiko einher, Handelsverluste zu erleiden.

74

Short-Position: Die Mengen über die der Marktteilnehmer verfügt decken seinen Bedarf
nicht, er muss Mengen kaufen.
75

Long-Position: Der Marktteilnehmer verfügt über mehr Mengen als es sein Bedarf erfordert,
er muss Mengen verkaufen.
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Abbildung 16: Beschaffung mit Portfoliomanagement mit Handelsaktivität.
Quelle: eigene Darstellung

Eine vollständige Belieferung von Verbrauchern in den Zellen erfordert seitens
der Lieferanten keine Verhaltensänderung. Bestehende Prozesse und Prognoseverfahren sind weiterhin anwendbar. Diffiziler ist die Situation für den Lieferanten, wenn Unsicherheiten über das Abnahmeverhalten des Kunden bestehen. Dies kann darin begründet sein, dass der Kunde ohne Abstimmung mit
dem Lieferanten Eigenversorgung betreibt oder innerhalb der Zelle von einem
anderen Akteur Strom bezieht.
Flexible Restbedarf-Tarife für Kunden in Zellen bereitzustellen ist eine Herausforderung für die Prognoseerstellung und folglich auch für die Beschaffungssektion der Lieferanten. Solche Lieferanten die über ein Portfoliomanagement
verfügen, sind in der Lage auf kurzfristige Bedarfsänderungen zu reagieren
und damit im Vorteil. Lieferanten mit Vollversorgung und Vertragsbewirtschaftung können dies selbst nicht. Sie müssen vertraglich mehr Flexibilität
absichern, dies führt zu höheren Kosten und verringert deren Konkurrenzfähigkeit. Für die Verbraucher in den Zellen ist diese Situation ebenfalls unvorteilhaft, weil am Ende sie die höheren Risiken der Lieferanten über die Risikoaufschläge zahlen.
Für souveräne Verbraucher, die Zugang zu alternativen Bezugsquellen haben,
ist die derzeit übliche Preisgestaltung über längerfristige Grund- und Arbeitspreise nicht zweckmäßig. Ein Lieferant, der über Preissignale die Mehrkosten
einer Fahrplanabweichung an den Kunden in der Zelle kommuniziert, entlastet
diesen um die Risikoaufschläge. Andererseits ist der Verbraucher in der Zelle
fähig auf die Signale des Lieferanten zu reagieren, indem er andere Bezugsquellen aufsucht oder seinen Bezug entsprechend reduziert.
Die Anreize und Hemmnisse für Energielieferanten zeigt Tabelle 13.
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Tabelle 13:Ergebnisse AHA Energielieferanten.
Quelle: eigene Darstellung

Verhaltensbereich

Anreize im ISTZustand

BelieferungsVerhalten

- Nach Vertragsschluss ist
der prognostizierte Verbrauch als offene Position
in den Büchern
- Beschaffung gemäß
Vorgabe an Börse / OTC
- Risikomanagement als
Steuerungsinstrument

Grund-/ErsatzversorgungsVerhalten

76

- Grundversorger ist, wer
die meisten Haushaltskunden im Netzgebiet
versorgt
- Verpflichtung zur
Grundversorgung von
Haushaltskunden
- keine Grundversorgung
für nicht HH-Kunden und
Haushaltskunden mit Eigenversorgung (Ausnahme KWK < 50kW und EE)

Hemmnisse gegen
Soll-Zustand

- Grundversorgungspflicht auf Netzgebiet
bezogen nicht auf Zellen
- Vielzahl der Zellen lastet vielen Versorgern
Grundversorgungspflichten an
- Zuordnung der Verbraucher zu zellulärer,
Sondervertrag, Grundversorgung, Ersatzversorgung muss bekannt
sein.
- Prognose von Restbedarf komplexer bei
gleichzeitig geringeren
Absatzmengen
- Höheres Risiko bedeutet höherer Risikoaufschlag
- einfache Beschaffungsmodelle nicht praktikabel, da zu unflexibel
- einfache Preisgestaltung über langfristig gültigen Grund- und Arbeitspreis nicht
praktikabel.
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6

Abweichungen zwischen Soll- und Ist- Zustand
Bei jedem bereits existenten Akteur verhindern die im vorhergehenden Kapitel
ermittelten Hemmnisse das vorbestimmte Verhalten im Vergleich zu einer
funktionierenden zellulären Versorgung. Dieses Kapitel behandelt spezifisch
für jeden Akteur die Differenzen zwischen Soll- und Ist-Zustand. Dabei ist in
den folgenden Unterabschnitten die Frage zu beantworten: Welche Barrieren
gilt es für eine zelluläre Versorgung zu überwinden?

6.1
Abweichungen zwischen Soll- und Ist- Zustand für Akteur 1:
Anlagenbetreiber
Anlagenbetreiber müssen ihr Handeln bei der Ausstattung mit IKTKomponenten nur geringfügig ändern. Auf Basis der bereits heute geltenden
Vorgaben zur Leistungsregelung aufgrund von Einspeisemanagement und Direktvermarktung oder anderen Steuerungserfordernissen wie der Eigenverbrauchsoptimierung, sind viele bestehende Anlagen regelbar. Die Regelung
erfolgt gegenwärtig nur aus anderen Beweggründen. Für die zelluläre Versorgung müssen die Steuerungen auf die Signale des Agenten reagieren. Probleme können sich für die Anlagenbetreiber aus der Vielzahl von AnlagenHerstellern und Standards ergeben. Ggf. sind deshalb weitere HardwareKomponenten erforderlich, die zwischen Agent und Anlagensteuerung vermitteln. Im Regelfall beauftragen die Betreiber Dienstleister mit der Wartung
und Unterhaltung ihrer Anlagen oder Betreiber wenden sich in technischen
Angelegenheiten direkt an den Hersteller. In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass die Betreiber zumindest einen Ansprechpartner haben, der die betreffende Anlage und ihre Systeme kennt und dem Betreiber eine Nachrüstung anbieten kann. Bei jeder Anlage handelt es sich jedoch um eine
individuelle Anfertigung, für welche die Dienstleister die Kosten einer Umrüstung individuell kalkulieren. Ob eine Teilnahme am zellulären Markt und eine
Anbindung von Bestandsanlagen an die Agentensteuerung wirtschaftlich
sinnvoll sind, kann der jeweilige Betreiber am besten beurteilen. In bestimmten Fällen, beispielsweise aufgrund zu hoher Umrüstungskosten, ist es sinnvoll
Betreibern die Option offenzuhalten auf eine Umrüstung zu verzichten und
stattdessen anderweitige Sanktionen zu erhalten.
Für die Errichtung neuer Anlagen ist die Ausstattung mittels Agentensteuerung, sowie die Teilnahme am zellulären Markt zwingend erforderlich. Um
dabei zusätzliche Komponenten und unterschiedliche Agentensysteme zu
vermeiden, ist eine standardisierte Integration der Agenten in die intelligenten
Messsysteme vorzusehen. Dabei muss sichergestellt sein, dass Agenten Vollmachten der Personen erhalten die sie vertreten, um sie in die Lage zu versetzen am zellulären Markt autonom zu handeln.
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Ferner müssen die bisherigen Regularien für Energielieferungen gelockert oder
neu gefasst werden, damit Anlagenbetreiber ihren Strom innerhalb der Zelle
veräußern können. Anzeigepflichten und EVU-Eigenschaft müssen wenigstens
für kleine Anlagenbetreiber entfallen.
Des Weiteren müssen auch die Abgaben bei der Durchleitung durch ein Netz
der öffentlichen Versorgung wegfallen und auf anderem Wege geleistet werden. Sie unterbinden faktisch den zellulären Energieaustausch durch finanzielle und bürokratische Hürden.
Wenn Anlagenbetreiber neue Anlagen bei den Herstellern in Auftrag geben,
müssen diese entsprechend der Anforderungen der Zelle errichtet werden.
Dies betrifft unter anderem die Erzeugungstechnologie, Anbindungsort im
Zell-Netz und Leistungsspezifika der Anlage.
Der Ausbau von fluktuierenden erneuerbaren Energien ist auf ein sinnvolles
Maß zu begrenzen, abhängig davon wie viel der jeweiligen Erzeugungsart die
Zelle selbst nutzen kann. Ermöglicht die Verlagerung des Verbrauchs, der Erzeugung oder eine vermehrte Ausbringung von Speichertechnologien einen
höheren Anteil fluktuierender Erzeuger, muss ein weiterer EE-Ausbau in der
Zelle folgen. Voraussetzung für diesen schrittweisen Zubau-Prozess ist, dass
für Speichertechnologien in Zellen günstigere Voraussetzungen gelten als gegenwärtig. Eine Fokussierung auf Eigenverbrauchsoptimierung ist nicht ausreichend. Betreiber von Speicheranlagen müssen sich auch marktliche Erlösquellen erschließen können.
Fossile dezentrale Erzeuger sind bisher ebenfalls vorwiegend für den Eigenverbrauch ausgelegt und nicht für einen möglichst autonomen Betrieb der Zelle.
Eine höhere Erzeugungsleistung als Redundanz zur fluktuierenden Erzeugung
der Zelle muss sich für die Betreiber fossiler Anlagen in Zellen auszahlen.
Die identifizierten Abweichungen in den einzelnen Verhaltensbereichen fasst
Tabelle 14 zusammen.
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Tabelle 14: Delta Anlagenbetreiber
Quelle: eigene Darstellung

Verhalten

Verhalten hinsichtlich IKT-Ausrüstung
der Anlagen
VeräußerungsVerhalten

Zubau -Verhalten

6.2

Deltas/Barrieren

- Agentensteuerung muss als Anwendungserweiterung in
i.Msys. integriert sein.
- Agent muss Vollmachten erhalten, um autonom handeln zu
können
- Agentenbasierte Steuerung muss kompatibel mit bestehenden Steuerungs-Systemen sein (z.B. BHKW-Leitsystem)
- Anreize für marktorientiere Anlagenkonzeption fehlen
(z.B. Dachanlagen die prinzipbedingt eher morgens/abends
einspeisen)
- Bezug von Dritten und Lieferung an Dritte muss (ohne Abgaben) möglich sein
- Beliebige Installation von Speichern an Kundenanlage oder
Netz
- Belieferung von allen Letztverbrauchern und Aggregator in
der Zelle muss ohne EVU-Eigenschaft und Anzeigepflichten
möglich sein
- Zubau muss stärker von lokalen Erfordernissen/Möglichkeiten der Zelle abhängig sein
- Vorteile für Errichtung an bestimmten Stellen des Netzes
müssen geschaffen werden
- Abweichung von maximaler Wärmenutzung bei KWK ermöglichen
- Alternative Einnahmen für netzdienliches Verhalten schaffen

Abweichungen zwischen Soll- und Ist- Zustand für Akteur 2:
Stromkonsumenten
Die Verbreitung intelligenter Messsysteme erfolgt in einem mehrstufigen Prozess für verschiedene Gruppen von Netznutzern. Weil sich deren Einteilung
u.a. nach der abgenommenen Strommenge richtet, ist ein flächendeckender
Einsatz intelligenter Messsysteme erst nach Abschluss des gesamten RolloutProzesses gewährleistet. Die Einrichtung einer Zelle erfolgt für einen räumlich
abgegrenzten Netzbereich, in dem intelligente Messsysteme teilweise vorhanden sind. Andererseits sind jedoch noch RLM oder herkömmliche (nicht intelligente) Messsysteme eingesetzt, dies verhindert eine exakte Erfassung der
Energieflüsse in der Zelle.
Die Einrichtung einer Zelle muss deshalb mit der Ausbringung der intelligenten
Messsysteme abgestimmt sein. Zellen dürfen dabei erst einzurichten sein,
wenn intelligente Messsysteme in ausreichendem Maße vorhanden sind. Zugleich müssen die Netznutzer der einzurichtenden Zelle ohne intelligentes
Messsystem dieses vorzeitig nachrüsten um der Zelle den Betrieb zu ermöglichen. Die dezentrale Energiebeschaffung zeichnet sich dadurch aus, dass der
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Agent autonom und abhängig von den hinterlegten Präferenzen des Stromkonsumenten mit unterschiedlichen Lieferanten Lieferbeziehungen eingeht.
Eine zentrale Lieferbeziehung lässt sich auch im zellulären System nachbilden,
indem der Agent nur Lieferverträge mit ein und demselben Lieferanten abschließt. Nach Einrichtung der Zelle wird diese Art der Lieferbeziehung vorherrschen, bis Kunden diese einseitigen Lieferbeziehungen kündigen und die
dezentrale Beschaffung sukzessive zunimmt. Damit dieser Prozess in Schwung
kommt, muss die dezentrale Beschaffung gegenüber der Zentralen wirtschaftliche Vorteile für die Konsumenten bieten und diese Vorteile müssen für die
Konsumenten ersichtlich sein.
Ein Nachteil der dezentralen Beschaffung ist für die Konsumenten größere
Unsicherheit über die Preisentwicklung ihres Strombezugs aufgrund der ständig wechselnden Lieferanten und Lieferkonditionen. Weil die Wahrnehmung
von Risiken individuell unterschiedlich ist, haben einige Kunden ein höheres
Sicherheitsbedürfnis als andere. Um dem Rechnung zu tragen sind Instrumente vorzusehen, die Konsumenten die Möglichkeit geben Risiken zu begrenzen.
Für einen Ausbau der Flexibilität in den Zellen ist eine Durchdringung mit intelligenten Verbrauchsgeräten ebenso bedeutsam wie das Bereitstellen flexibler
Erzeuger. Stromverbraucher sind bei der Wahl ihrer Verbrauchsgeräte oder
entsprechender Nachrüstung in der Lage ihrer Zelle zu mehr Flexibilität zu verhelfen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, ob es für die Verbraucher
wirtschaftliche Vorteile bringt sich zugunsten flexibler Verbraucher zu entscheiden. Einnahmequellen oder Einsparpotenziale müssen zur Verfügung
stehen, die höhere Anschaffungs- und Betriebskosten kompensieren (Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnis). Sind Kosteneinsparpotenziale für die
Konsumenten ersichtlich, ist auch mit einem höheren Interesse an intelligenten Verbrauchsgeräten zu rechnen.
Die Bereiche der zu behebenden Abweichungen benennt Tabelle 15.
Tabelle 15: Delta reiner Strom-Konsument.
Quelle: eigene Darstellung

Verhalten
Verhalten
hinsichtlich
IKTAusrüstung

BeschaffungsVerhalten
VerbrauchsVerhalten

80

Deltas/Barrieren

- Eine Agentensteuerung muss als Anwendungserweiterung in
i.Msys. integriert sein.
- Bei Einrichtung einer Zelle muss die Installation des intelligenten
Messsystems vorgezogen werden
- Agent muss Vollmachten erhalten, um autonom handeln zu können
- Dezentrale Energiebeschaffung muss wirtschaftlich vorteilhaft sein
- Instrumente zur Risikobegrenzung müssen möglich sein
- Ersparnis und wirtschaftlicher Vorteil dezentraler Beschaffung
muss ersichtlich und nachvollziehbar sein
- Mehrwert intelligenter steuerbarer Geräte muss höhere Kosten
rechtfertigen
- Mehrwert von flexiblem Verbrauchsverhalten muss ersichtlich
sein
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6.3
Abweichungen zwischen Soll- und Ist- Zustand für Akteur 3:
Netzbetreiber
Die Dimensionierung der Verteilnetze erfolgt gegenwärtig unter der Prämisse,
dass sämtliche Erzeugungsleistungen vom Netz aufzunehmen sind. Infolgedessen sind die Kosten für den Netzausbau hoch, weil fluktuierende, erneuerbare Erzeuger nur in wenigen Stunden ihre maximale Erzeugungsleistung entfalten. Anstelle des Ausbaus der Übertragungskapazität in höhere Netzebenen
ist die Einrichtung einer Energiezelle im betreffenden Netzbereich eine mögliche Alternative. Eine hohe Erzeugung ohne Grenzkosten (z.B. Wind und PV)
führt innerhalb der Zelle zu einer Erhöhung der Nachfrage und einer Reduzierung der Erzeugung mit Grenzkosten in der Zelle, somit reduziert sich eine
Weiterleitung in höhere Netzebenen (andere Zellen) auf ein notwendiges Maß
und Netzausbaukosten sind vermeidbar. Der Netzbetreiber hat diese Alternative zum Netzausbau gegenwärtig nicht zur Verfügung.
Eine Abkehr von zentralen Energielieferungen hin zu dezentralen Lieferbeziehungen ist nur möglich, wenn Alternativen zur bisherigen Netzentgeltsystematik bestehen. Kosten die einem Netznutzer auferlegt sind dürfen sich
nichtmehr danach richten an welcher Spannungsebene er Strom bezieht, sondern danach, in welchem Ausmaß er andere Netzabschnitte (Zellen) benutzt.
Nur wenn Netznutzer auch tatsächlich andere Netzabschnitte nutzen, sollten
sie zur Deckung der Kosten dieser Netzabschnitte beitragen. Ferner muss der
Aufwand für die Zuordnung der Netzkosten im Verhältnis zum Nutzen stehen.
Jeder zukünftige Zell-Betreiber muss diese Zuordnung seiner Kosten vornehmen können. Wichtig bei dieser individuellen Zuordnung der Netzkosten ist,
dass eine faire, transparente Systematik zur Anwendung kommt, deren Komplexität beherrschbar ist und soziale Aspekte mitberücksichtigt.
Grundvoraussetzung für eine genaue Zuordnung der Netznutzung ist die Erfassung der Energieflüsse in der Zelle durch die intelligenten Messsysteme.
Zudem ermöglichen sie einheitliche Standards für Messwerterfassung und Anlagen-Steuerung. Der Netzbetreiber hat jedoch keine Möglichkeit den Einbau
eines intelligenten Messsystems von allen Teilnehmern der Zelle zu verlangen,
wenn er eine Zelle einrichtet. Er hat darüber hinaus kein Anrecht auf die erhobenen Daten der Messsysteme um die Lastflüsse in der Zelle zu überwachen. Für die Prognose von kritischen Systemzuständen und deren Behebung
sind diese fehlenden Eingriffsmöglichkeiten erforderlich. Mehr Möglichkeiten
zur Einflussnahme benötigt der Netzbetreiber auch im Rahmen seiner Optimierungsaufgaben.
Für die Optimierung der Erzeugungs- und Verbrauchslandschaft der Zelle fehlen dem Netzbetreiber Werkzeuge mit denen er die Errichtung von Anlagen
hinsichtlich deren Lage im Zell-Netz, sowie der Erzeugungstechnologie steuern
kann. Zielsetzung ist bei der Festlegung der Vorgaben ein möglichst hoher Au81
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tonomiegrad der Zelle. Hinzu kommt, unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit, ein Streben nach möglichst hoher Resilienz des Gesamtsystems und der einzelnen Zellen.
In jeder Zelle muss ein Mindestmaß an gesicherter Leistung bereitstehen um
die ständige Verfügbarkeit von Strom sicherzustellen. Dies ist gegenwärtig
durch Netzverknüpfungspunkte mit höheren Netzebenen (oder zukünftig Zellen) gewährleistet. Auch einige Erzeugungs-technologien in Zellen können zu
mehr gesicherter Leistung beitragen, beispielsweise Speicher oder BHKW.
Durch deren Bereitstellung von gesicherter Leistung in niederen Zellen ergeben sich Synergien zum Netzausbau, weil weniger Leistung aus höheren Netzebenen „zu sichern“ ist. Hat der Netzbetreiber die Möglichkeit über verlässliche lokale Erzeuger gesicherte Leistung bereitzustellen, lassen sich alternativ
anfallende Netzausbaukosten vermeiden. Errichten die Anlagenbetreiber Anlagen die zur gesicherten Leistung beitragen, kann der Netzbetreiber so mit
überschaubarem Aufwand Kosten senken. Ob er Anlagen die zur gesicherten
Leistung beitragen können gezielt fördern sollte, ist hingegen von der Kostenverteilung des Einzelfalls abhängig.
Ein Problem bei der zukünftigen Rolle des Netzbetreibers kann sich aus Verantwortung für den weiteren Ausbau von Erzeugern ergeben. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Netzbetreiber ihre Werkzeuge zur Beeinflussung des
Zubaus im Sinne der gesetzgeberischen Zielsetzungen einsetzen, d.h. auf einen weiteren Ausbau erneuerbarer Energien hinwirken. Die zu behebenden
Abweichungen im Bereich des Netzbetreibers sind in Tabelle 16 zusammengefasst.
Tabelle 16: Delta Netzbetreiber.
Quelle: eigene Darstellung

Verhalten

NetzausbauVerhalten
BeaufsichtigungsVerhalten
OptimierungsVerhalten
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Deltas/Barrieren

- Wo Zellbildung einen Netzausbau verhindern kann, sollten Zellen
zu bilden sein oder neue Zellgrenzen gezogen werden.
- Neue Form der Finanzierung des Unterhalts und Netzbetriebs ist
nötig.
- Mehraufwand für zellscharfe Ermittlung der Netzkosten muss im
Verhältnis stehen.
- Muss Einrichtung und Steuerung mit i.Msys. vorschreiben können, wenn Zelle eingeführt wird.
- Muss Zugriff auf Messdaten haben um Lastverläufe und kritische
Verlaufsentwicklungen zu prognostizieren (in Zellen zwischen Zellen)
- Netzbetreiber hat keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die
Errichtung von Erzeugern und Verbrauchern,
Steuerinstrument fehlt
- Gesicherte Leistung muss in Zellen ausreichend bereitstehen
- Einflussnahme des Netzbetreibers auf die Errichtung von Erzeugern und Verbrauchern muss in Einklang mit politischer Zielsetzung geschehen
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6.4
Abweichungen zwischen Soll- und Ist- Zustand für Akteur 4:
Zell-Aggregator
Um eine Bilanzierung innerhalb von Energiezellen zu ermöglichen, muss für
jede Zelle ein Bilanzkreis vorliegen, für dessen Bilanzierung der jeweilige ZellAggregator zuständig ist. Abhängig von der Eigentümerstruktur der Zellen
können hierzu auch Sub-Bilanzkreise Anwendung finden. Entscheidend ist,
dass der Eigentümer einer Zelle, der zugleich als natürliche oder juristische
Person hinter der Rolle des Zell-Aggregators steht, letzten Endes die wirtschaftliche Verantwortung für Bilanzkreisabweichungen tragen muss.
Kleine Zellen bestehen bereits aus wenigen Erzeugern und Verbrauchern. Im
Vergleich mit Bilanzkreisen, die in der Regel mehrere tausend Zählpunkte umfassen, sind damit Verbrauch und Erzeugung einzelner Teilnehmer relevanter
für die Fahrplantreue einer Zelle. Aus diesem Grund sollte eine Bilanzierung
nicht wie bisher auf 15 minütiger Basis erfolgen, sondern eine geringere zeitliche Auflösung umfassen. Eine sekundengenaue Auflösung oder eine Auflösung im zehntel-Sekundenbereich ist anzustreben.
Des Weiteren ist die Verpflichtung Prognosen über das Standardlastprofilverfahren erstellen zu müssen für Aggregatoren anzupassen. Sie müssen in der
Lage sein ihre eigenen Prognoseverfahren zu entwickeln und anzuwenden,
wenn sie für Abweichungen der Zelle verantwortlich sind. Hierdurch haben sie
die Chance sich von Konkurrenten abzugrenzen. Nur in Störfällen sollten andere Prognosemechanismen zur Anwendung kommen.
Die Bewirtschaftung von Übergabestellen an den Zellgrenzen ist hingegen für
alle Aggregatoren einheitlich vorzugeben, weil für alle Zellen dieselben Marktregeln gelten müssen 76. Die künftige Rolle und das Verhalten des Aggregators
ist deshalb detailliert darzulegen.
Wettbewerbsbeschränkungen sind für die Aggregatoren der Zellen zukünftig
erforderlich, um die Autonomie der Zelle zu regulieren. Wettbewerber innerhalb von Zellen sind gegenüber externen Teilnehmern besserzustellen. Große
Erzeuger sind sonst mit niedrigen Erzeugungspreisen in der Lage die lokalen
Erzeuger innerhalb der Zelle zu unterbieten, sodass ein zellulärer Markt langfristig völlig von zell-externen Erzeugern dominiert wäre.
Tabelle 17 zeigt die für die zukünftige Rolle des Zell-Aggregators zu behebenden Abweichungen.
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Siehe Abschnitt 5.4.2 hinsichtlich Diskriminierung und Anspruch auf Netzzugang.
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Tabelle 17: Delta Zell-Aggregator.
Quelle: eigene Darstellung

Verhalten

AggregationsVerhalten
TaxierungsVerhalten

Deltas/Barrieren

- SLP-Zwang muss durch Prognosen der Agenten oder Ersatzprognosen (im Störfall) ersetzt werden
- Aggregator/VNB muss Bilanzkreis und Bilanzkreisverantwortung erhalten
- Zeitliche Auflösung nicht mehr 15min. sondern sekundengenau
- Rolle des Aggregators ist einzuführen und zu definieren
- Wettbewerb muss um die physikalische Belastbarkeit der Netze
korrigiert sein, damit Zellautonomie zunimmt
- Bei Zellübergängen müssen einheitliche Konditionen gelten

6.5
Abweichungen zwischen Soll- und Ist- Zustand für Akteur 5:
Energielieferanten
Der Grundversorgung kommt auch in der zellulären Energiebelieferung eine
große Bedeutung zu. Der Zugang zu Strom muss auch in Zukunft für jedermann gegeben sein. Weil künftig die Zellen die heutigen räumlichen Abgrenzungen der Netzgebiete ablösen, ist die Verantwortlichkeit für die Grundversorgung auf die Akteure im zellulären System zu übertragen. Der Umstand,
dass im zellulären System die Grundversorgungspflicht häufig wechselt und
unterschiedlichen Charakteren zufällt ist problematisch, weil nicht sichergestellt ist, dass jeder die Verpflichtungen eines Grundversorgers bewältigen
kann.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Preisgestaltung für eine zellexterne
Grundversorgung 77. Zum einen muss die dezentrale Belieferung für Verbraucher preislich attraktiver sein, damit diese zur bevorzugten Lieferform aufsteigt, zum anderen müssen Mehrkosten einer zentralen Energiebelieferung
angemessen sein. Wenn dezentrale Energiebelieferungen einen Preisvorteil
haben, weil die Mehrkosten für die zentrale Belieferung entsprechend justiert
sind (siehe Gestaltungsoption 7.1. Abgrenzung zellulärer Märkte), resultieren
daraus für jede Zelle unterschiedliche Grundversorgungskonditionen, da jede
Zelle ihr eigenes Preisniveau hat.
Zu Regeln ist des Weiteren, wer für die Ersatzversorgung in den Zellen zuständig ist, wenn Probleme bei der Abwicklung der Belieferung durch die Agenten
auftreten oder Lieferanten ausfallen. Sinnigerweise sollte der Umstand, dass
77

Mit „zellexterne Grundversorgung“ ist die Bereitstellung einer Grundversorgung mittels Topdown-Belieferung über konventionelle Lieferanten gemeint. Im Gegensatz dazu ist auch eine
Grundversorgung durch Belieferung aus derselben Zelle möglich, wobei es sich letztlich auch
um eine dezentrale Belieferung handelt.
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für höhere Spannungsebenen bisher keine Grund- und Ersatzversorgung vorgesehen ist, über die Ausgestaltung der Grund-/Ersatzversorgung im zellulären
System mit abgedeckt sein.
Für die konventionellen Energielieferanten sind Maßnahmen zur Begrenzung
des Mengenrisikos erforderlich, wenn sie verstärkt Restbedarfe der Akteure in
den Zellen decken sollen. Sie benötigen Sicherheit darüber, wann ihre Kunden
wieviel ihrer Energie selbst erzeugen oder von anderen dezentral beziehen.
Für diese flexiblen Reststromtarife sind auch andere Modelle der Preisgestaltung erforderlich. Der konventionelle Lieferant muss die Möglichkeit erhalten
dem Abnehmer außerplanmäßiges Abnahmeverhalten in Rechnung zu stellen
und ihn für ein besonders vorhersehbares Abnahmeverhalten zu entlohnen.
Tabelle 18: Delta konventioneller Energielieferant.
Quelle: eigene Darstellung

Verhalten

Grund/ErsatzversorgungsVerhalten
BelieferungsVerhalten

Deltas/Barrieren

- Zellspezifischer Grund-/Ersatzversorgungstarif (auch für
Zellen in höheren Spannungsebenen)
- Zellexterne Grundversorgung darf nicht günstiger sein als
regulärer Durchschnittspreis in der Zelle
- Verfahrensweise um die Zahl der Grundversorger niedrig
zu halten und deren Leistungsfähigkeit zu gewährleisten ist
erforderlich
- Maßnahmen zur Begrenzung des Mengenrisikos für die
Lieferanten vorsehen.
- Neue Methoden zur Preisgestaltung von Lieferverträgen
erforderlich

Durch die Identifikation der Barrieren der einzelnen Akteure ist ersichtlich, an
welchen Stellen die Gestaltungsoptionen des nachfolgenden Kapitels ansetzen
müssen, damit die Einführung einer funktionierenden Zellulären Versorgung
gelingt. Die Gesamtdarstellung in Anhang IV stellt die Beziehung zwischen
Verhalten, Anreiz-/Hemmnissituation und Barrieren her.
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7

Gestaltungsoptionen

Das Ziel aller Gestaltungsoptionen ist es, die ermittelten Barrieren abzubauen.
Bei jeder Gestaltungsoption stellt sich daher die Frage: In wie weit tragt die
Gestaltungsoption dazu bei, das jeweilige Delta zu verringern?

7.1
Abgrenzung zellulärer Märkte
Um die Überlastung von Netzabschnitten zu vermeiden, ist die Bepreisung der
übertragenen Energie anhand der jeweiligen Auslastung des Engpasses ein
probates Mittel. Dieser unter dem Begriff des Nodal- oder Zonal-Pricing 78 bekannte Ansatz kommt in den Vereinigten Staaten bereits zur Anwendung um
schwach dimensionierte Netze zu entlasten (Appelrath, et al., 2012 S. 118,
141). Bei der zellulären Versorgung lässt sich dabei ein Node 79 als eine Zelle
verstehen.

7.1.1
Funktionsweise der Gestaltungsoption
Energielieferungen in eine Zelle oder aus ihr hinaus, erhalten einen Aufschlag
für ihre Durchleitung. Wie hoch die zusätzlichen Kosten für die Durchleitung
sind, ist unter anderem von der verbleibenden Übertragungskapazität der
Kuppelstellen der Zellen abhängig. Je mehr sich die aktuelle Übertragungsleistung der maximalen Belastbarkeit der begrenzenden Betriebsmittel nähert
(z.B. Zuleitung, Transformator), desto stärker steigen die Kosten für eine Übertragung.
Haben Zellen nur eine Verbindung mit einer benachbarten Zelle, lässt sich der
Import bzw. Export an diesem einen Übergabepunkt ermitteln. Zellen mit
mehr als einem Verbindungspunkt zu einer anderen Zelle müssen an jedem
Verbindungspunkt die jeweilige Auslastung ermitteln, weil Strom den Weg
des geringsten Wiederstandes wählt.
Wie die Betrachtung in Abschnitt 5.4 gezeigt hat, ist dabei von Bedeutung,
dass eine Diskriminierung von Netznutzern ausgeschlossen wird. Aus diesem
Grund muss der Zell-Aggregator allen Netznutzern, die Strom importieren oder exportieren, dieselben Konditionen anbieten. Dazu muss der Aggregator
alle Importe und Exporte der Zelle gemäß den Kirchhoffschen Gesetzen erfas78

Beim Zonal-Pricing dienen stark regionalisierte Preissignale dazu, die physikalische Auslastung
eines Netzabschnitts in einer marktlichen Anreizsituation mit einzubeziehen. Im Gegensatz zum
Zonal-Pricing berücksichtigt das Nodal-Pricing nicht die physikalische Situation eines Netzabschnitts, sondern die Auslastung einzelner Netzknotenpunkte (Agora Energiewende, 2017 S.
79).
79

Englisch für Knoten
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sen und diese in einem virtuellen Ausspeisepunkt oder einem virtuellen Einspeisepunkt zusammenfassen, um einen einheitlichen Preis zu ermitteln. Die
physischen Verbindungspunkte zu angrenzenden Zellen sind deshalb, abhängig von der momentanen Richtung des Stroms, entweder dem virtuellen Einoder Ausspeisepunkt zugeordnet.
Eine Erhöhung der Exporte oder Importe einer Zelle, verändert die Stromflüsse
an allen Verbindungspunkten der Zelle in unterschiedlicher Weise. Verändern
Energiequellen und Energiesenken einer Zelle ihre Leistung aufgrund einer innerzellulären Energiebelieferung, hat dies ebenfalls Auswirkungen auf die
Auslastung der Verbindungspunkte. Kritisch ist dabei, dass die Auslastung der
schwächsten Verbindungspunkte ausreichend Berücksichtigung bei der Preisbildung der Kosten finden. Eine Lösung für dieses Problem ist, die Kosten einer Transferstelle als Exponentialfunktion zu formulieren, um die Einhaltung
der maximalen Belastbarkeit der Betriebsmittel durch monetäre Hemmnisse zu
gewährleisten (siehe „Auslastungsfakor“ Abbildung 17). Damit Zellen mit
mehr als einem Verbindungspunkt ebenfalls einen einheitlichen Export/Importpreis ermitteln können, sind die Auslastungskosten entsprechend für
jeden Verbindungspunkt zu ermittelt und die resultierenden Gesamtkosten
auf alle Exporte oder Importe umzulegen.
Für die Unterhaltung und den Ausbau von Verknüpfungspunkten mit anderen
Zellen, ist die Einführung eines Sockelbetrages für Exporte/Importe anzustreben (siehe „Finanzierung der Infrastruktur“ Abbildung 17). Auf diese Weise
entfallen die Kosten für die Verbindungspunkte verursachergerecht auf die
Akteure, für die diese Verbindungspunkte erforderlich sind. Beispielsweise
Energieverbraucher, die Ihren Bedarf vorwiegend durch zellübergreifende Belieferungen decken oder Produzenten, die regelmäßig mehr produzieren als
die Zelle benötigt.
Für den Fall, dass diese zwei Kostenfaktoren vernachlässigbar klein sind und
infolgedessen der zelluläre Markt der Zelle überwiegend von Exporten und
Importen dominiert ist, bedarf es weiterer lokaler Anreize. Damit die Autonomie der Zelle zunimmt, benötigt der Aggregator der Zelle ein Steuerungsinstrument, mit dem er den zellulären Markt bei Bedarf zu mehr oder weniger
Autonomie animieren kann. Dies geschieht ebenfalls über einen Sockelbetrag,
der vom Zell-Aggregator veränderbar ist, dem Autonomiefaktor (siehe „Autonomiefaktor“ Abbildung 17).
Der Autonomiefaktor kann vom Aggregator auch langfristig eingesetzt werden, um die Ansiedelung von Erzeugungsanlagen durch die Anlagenbetreiber
zu fördern. Anreize für oder gegen bestimmte Technologien ergeben sich dabei aus den Zeiten, zu denen der Aggregator den Autonomiefaktor anhebt
oder senkt. Für mehr Speicher-Anlagen wäre beispielsweise ein höherer Autonomiefaktor in den Morgen- und Abendstunden förderlich. Ebenso können
lokale steuerbare Erzeuger wie BHKW so gezielt gefördert werden, weil sich
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durch den Autonomiefaktor eine Mindestlaufzeit für die Anlagengattung sicherstellen lässt.
Um Wettbewerbsverzerrungen vorwegzugreifen, dürfen Aufpreise durch Auslastungsfaktoren und Sockelbeträge jedoch nur auf Grundlage verbindlicher
Regeln erfolgen, die für alle Aggregatoren gleichermaßen gelten. Die nachfolgende Abbildung fasst die vorgestellten Kostenbestandteile zusammen (im
folgenden Transferabgabe genannt):

Abbildung 17: Transferpreis einer Zelle mit einem Verbindungspunkt.
Quelle: eigene Darstellung
Wenn die Transferabgabe eine Abgrenzung des zellulären Marktes sicherstellt,
trägt auch dies dazu bei, weitere Hindernisse zu beheben.
Verbleibt die Aufgabe der Grundversorgung weiterhin bei konventionellen
Versorgern, verteuern die Transferabgaben deren Konditionen aufgrund der
Lieferung über mehrere Zellgrenzen hinweg. Daraus ergibt sich, dass die dezentrale Beschaffung für die Energieverbraucher wirtschaftlich vorteilhafter ist.
Dasselbe gilt für reguläre Energielieferverträge mit konventionellen Energieversorgungsunternehmen. Auch diese sind wirtschaftlich unvorteilhaft, verglichen mit Anbietern in derselben Zelle. Mit einer Einschränkung: Konventionelle Versorger, die ihre Kunden dezentral (möglichst in derselben Zelle) beliefern
sind im Vorteil, weil sie die Transferkosten umgehen können. Dies ist ein Ansporn für konventionelle Versorger ebenfalls dezentrale Erzeugungskapazitäten aufzubauen. In diesen Fällen handelt es sich jedoch ebenfalls um eine dezentrale Belieferung, auch wenn eine zentrale Organisation und Koordination
erfolgt.
88

H a r a l d
E n e r g i e f l ü s s e

7.1.2 Behobene Deltas
Tabelle 19: Behobene Abweichungen durch Gestaltungsoption
“Abgrenzung zellulärer Märkte“ .
Quelle: eigene Darstellung

Akteur

Behobene Abweichung

Anlagenbetreiber

- Zubau muss stärker von
lokalen Erfordernissen/Möglichkeiten der Zelle
abhängig sein

Anlagenbetreiber

- Alternative Einnahmen für
netzdienliches Verhalten,
sowie Vorteile für Errichtung an bestimmten Stellen
des Netzes müssen geschaffen werden
- Neue Form der Finanzierung des Unterhalts und
Netzbetriebs ist nötig.
- Wettbewerb muss um die
physikalische Belastbarkeit
der Netze korrigiert sein,
damit Zellautonomie zunimmt

Anlagenbetreiber

(V/Ü)Netzbetreiber
Aggregator

Aggregator
Konventionelle Energielieferanten

80

- Anreize für marktorientierte Anlagenkonzeption fehlen
(z.B. Dachanlagen die prinzipbedingt eher morgens/abends einspeisen)

- Bei Zellübergängen müssen
einheitliche Konditionen
gelten
-Zellexterne Grundversorgung darf nicht günstiger
sein als regulärer Durchschnittspreis in der Zelle

Kommentar

Anreize ergeben sich in erster Linie aus den
Preisverläufen des zellulären Marktes. Führen Nachfrage- oder Erzeugungsspitzen
jedoch zu höherer Auslastung der ZellVerbindungspunkte setzen auch die Transferabgaben Anreize für bedarfsgerechtere
Anlagenkonzepte.
Die Transferkosten verhindern den Ausbau
von Erzeugungstechnologien in Zellen, die
nicht auf den innerzellulären Verbrauch
abzielen, wenn die Leistungsfähigkeit der
Verknüpfungspunkte zu anderen Zellen
erreicht ist.
Die Abschirmung des zellulären Marktes
über die Transferabgabe oder die gezielte
Beeinflussung über den Teil des Autonomiefaktors führt zu ausreichend zellinterner Nachfrage für die Betreiber 80.

Für die Finanzierung der Verknüpfungspunkte von Zellen ist ein Sockelbetrag in
der Transferabgabe vorgesehen.
Der Auslastungsfaktor verknüpft die physikalische Belastbarkeit der Übergabepunkte
mit der Preisfindung im Zell-Markt. Der Aggregator kann die lokalen Anreize vergrößern, wenn dies für einen funktionierenden
zellulären Markt erforderlich ist.
Die Ermittlung des Auslastungsfaktors für
jeden Verknüpfungspunkt und ein einheitlicher Preis für alle Ex- und Importe (ergänzt
um Sockelbeträge) verhindern Diskriminierungstatbestände.
Der Transferpreis verteuert Energielieferungen in die Zelle und kann vom Aggregator angepasst werden, wenn falsche wirtschaftliche Anreize entstehen.

Insbesondere zu Preisdifferenzen zwischen den Wochentagen und Tageszeiten.
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7.1.3
Fazit der Gestaltungsoption
Eine Transferabgabe ist eine zeit- und mengenabhängige Abgabe für Energie,
welche über eine Zellgrenze hinweg transportiert wird. Neben ihrer Hauptfunktion als Begrenzungsinstrument für die physikalische Belastbarkeit zellenverbindender Kuppelstellen, wird sie ebenfalls als lokaler Anreiz fungieren und
trägt damit zur Behebung weiterer Abweichungen bei. Weil die Transferabgabe an jeder Zellgrenze anfällt, bietet sich hiermit ebenso die Möglichkeit die
Finanzierung der Netzinfrastruktur neu zu regeln, sofern die Verbindung von
Zellen betroffen ist.

7.2
Finanzierung der Zell-Infrastruktur
Wesentliches Hindernis für den zellulären Energieaustausch ist das Umlegen
von Kosten auf jede bezogene Kilowattstunde. Insbesondere Kosten zur Finanzierung der Netz-Infrastruktur und weiterer politischer Zielsetzungen. Viele
verbrauchsgebundene Abgaben sind davon abhängig, ob eine Übertragung
durch ein Netz der öffentlichen Versorgung zustande kommt. Zudem hängt
der Betrag von der verbrauchten Energiemenge ab. Je aktiver die Zellmitglieder sich gegenseitig mit Energie versorgen, desto mehr Abgaben müssten sie
leisten. Finanzierungsmodelle, die einen Energieaustausch nicht sanktionieren,
sind erforderlich.

7.2.1
Funktionsweise der Gestaltungsoption
Um die nötigen Einnahmen für Infrastruktur, Förderungen und andere Ausgaben zu sichern, sollte deshalb die jeweilige Leistung der Anschlüsse ausschlaggebend für die Höhe der zu leistenden Abgaben sein. Entweder anhand der
Anschlussleistung der Netznutzer oder anhand der maximal bezogenen Leistung, wie es bereits heute beim Leistungspreis für Netzentgelte gängige Praxis
ist (§ 17 Abs. 2 S. 1 StromNEV). Im Zuge der fortschreitenden Verschmelzung
von Erzeugern und Verbrauchern ist auch eine Ausweitung der Abgaben auf
die Anschlüsse von Erzeugern in Zellen anzustreben. Zumindest die Kosten für
die Netz-Infrastruktur müssen innerhalb der Zellen verursachergerecht von allen Netznutzern zu tragen sein.
Zahlen die Anschlussnutzer einen festen Betrag für ihre benötigte Leistung,
kann der Handel und Energieaustausch in den Zellen mit den wahren Gestehungskosten erfolgen, welche nicht um Abgaben verfälscht sind. Auf diese
Weise sind Erzeuger mit Grenzkosten nahe Null in der Lage zu fast jedem positiven Preis die Nachfrage in der Zelle zu bedienen 81. Erzeuger mit Grenzkos81

Dies ist aus nachstehendem Grund wichtig: Angenommen der Preis für die Versorgung eines
Zellmitgliedes aus einer Windkraftanlage wäre künstlich (aufgrund von Abgaben) um mehrere
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ten (z.B. fossile Erzeuger) werden dann in Zeiten mit regenerativem Angebot
vom zellulären Markt verdrängt.
Sind alle Anschlüsse innerhalb der Zelle mit intelligenten Messsystemen ausgerüstet, ist prinzipiell sowohl die maximale Leistung oder die vorhandene Anschlussleistung als Bemessungsgrundlage für Abgaben möglich. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile über die der jeweilige Anschlussnutzer für sich
entscheiden sollte. Ist die Anschlussleistung Bemessungsgrundlage, haben Anschlussnutzer und Netzbetreiber Planungssicherheit hinsichtlich der anfallenden Abgaben, und Agenten steht ein größeres Leistungsband zur Verfügung.
Bei einer maximalen Leistung als Bemessungsgrundlage stehen dagegen Reserven zur Verfügung 82, die in besonderen Marktsituationen höhere Einspeisungen und Entnahmen ermöglichen als in „normalen“ unkritischen Marktphasen.
Die Bepreisung von Anschlussleistung regt die Anschlussnutzer dazu an weniger Leistung in Anspruch zu nehmen. Eine Ausweitung des Leistungspreises
auf reine Erzeuger und Prosumer bewirkt zudem, dass neben Verbrauchsspitzen auch Erzeugungsspitzen vermieden werden, solange der zelluläre Markt
keine stärkeren Anreize setzt. Insbesondere für Speicher ergeben sich damit
auf Erzeuger und Verbraucherseite erfolgversprechende Einsatzmöglichkeiten
jenseits des zellulären Marktes. Gleiches gilt für koordinierte 83 Kombinationen
von Erzeugungstechnologien und intelligenten Verbrauchern. Teilnehmer einer Zelle die bereits innerhalb ihrer Kundenanlage möglichst viel Flexibilität
vereinen, sind nach außen hin autonomer als andere Mitglieder der Zelle.
Zeichnet sich in Zellen eine Dominanz fossiler Erzeugungsanlagen ab, ist die
Minderung der leistungsgebundenen Kosten für eine bestimmte Erzeugungstechnologie in der Zelle eine Option um den Ausbau erneuerbarer Energien
sicherzustellen.
Damit der Netzbetreiber einen Preis für die Leistung eines Anschlusses festsetzen kann, sind neben den Abgaben vor allem die Kosten für die Infrastruktur
der Zelle zu berücksichtigen. Weil die Ermittlung der tatsächlichen Infrastrukturkosten einer Zelle unverhältnismäßig aufwändig ist, empfiehlt es sich die
Zellen nach bestimmten Typen zu clustern. Merkmale der Zellen beispielsweise
Anschlusspunkte, räumliche Ausdehnung, urbane oder ländliche FlächenanteiCent pro kWh erhöht, ergibt sich für jeden Belieferten ein Anreiz selbst Erzeugungsleistung für
den eigenen Bedarf zu errichten, um die Abgaben einzusparen. Weil sich dieser Anreiz weder
aus einem Mangel an Übertragungskapazität, noch aus einem Mangel an bereitstehender Erzeugungsleistung ergibt, resultieren aus ihm nicht benötigte Erzeugungskapazitäten. Doppelte
Strukturen und Überkapazitäten sind die Folge.
82

Wenn die marktlichen Anreize die Mehrkosten der leistungsbezogenen Abgaben übersteigen.
83

Die Aufgabe Erzeuger und Verbraucher eines Anschlussnutzers zu koordinieren übernimmt
dabei der Agent.
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le geben statistische Anhaltspunkte für die tatsächlichen Infrastrukturkosten.
Auf diese Weise reduziert sich der Aufwand für die Ermittlung der Infrastrukturkosten der Zelle auf ein vertretbares Maß 84.

7.2.2 Behobene Deltas
Tabelle 20: Behobene Abweichungen durch Gestaltungsoption
“Finanzierung der Zellinfrastruktur“.
Quelle: eigene Darstellung

Akteur

Anlagenbetreiber
Anlagenbetreiber
(Speicher)
reiner
StromKonsument
Netzbetreiber
Netzbetreiber

Behobene Abweichung
- Bezug von Dritten und
Lieferung an Dritte muss
(ohne Abgaben) möglich
sein
- Beliebige Installation an
Kundenanlage oder Netz

- Mehrwert intelligenter
steuerbarer Geräte muss
höhere Kosten rechtfertigen
und Mehrwert von flexiblem Verbrauchsverhalten
muss ersichtlich sein
- Neue Form der Finanzierung des Unterhalts und
Netzbetriebs ist nötig
- Mehraufwand für zellscharfe Ermittlung der
Netzkosten muss im Verhältnis stehen

Kommentar

Die Abgeltung aller netzbezogenen Abgaben erfolgt auf Basis der Leistung, innerhalb von Zellen fallen für Energielieferungen keine Abgaben an.
Die Gleichbehandlung von Erzeugern und
Verbrauchern durch Bepreisung der Leistung am Netzanschlusspunkt macht eine
Differenzierung zwischen Kundenanlage
oder alleinigem Netzanschluss (hinsichtlich
anfallender Abgaben) obsolet.
Die Anschaffung und agentenbasierte Nutzung der intelligenten Verbrauchsgeräte
hat für den Konsumenten zwei Vorteile.
Verbrauch kann in günstigere Zeiten verlagert werden und Leistungsreduktion eröffnet weitere Einsparpotenziale verglichen
zu herkömmlichen Verbrauchern.
Die Kosten der Zellabschnitte werden bestimmten Typen zugeordnet und anhand
der Leistung an die Netznutzer verteilt.
Die Einordnung der Zell-Netze in Cluster
vereinfacht die Ermittlung der Netzkosten.

7.2.3
Fazit der Gestaltungsoption
Die (maximale bzw. Anschluss-) Leistung als Bemessungsgrundlage aller Abgaben und Kosten heranzuziehen, ermöglicht einen unverfälschten Energie84

Eine Berücksichtigung der heterogenen Netzstrukturen findet bereits beim Effizienzvergleich der Netzbetreiber gemäß Anreizregulierungsverordnung statt. Um den
unterschiedlichen Voraussetzungen Rechnung zu tragen sind Faktoren wie die Fläche
des versorgten Gebietes, die Leitungslänge oder das Rohrvolumen, die Jahresarbeit
und die zeitgleiche Jahreshöchstlast über die sogenannten Vergleichsparameter berücksichtigt (§ 13 Abs. 3 ARegV).
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austausch in der Zelle. Das Bestreben der Anschlussnutzer, die Leistung möglichst zu senken, führt zu mehr Autonomie der Zell-Mitglieder, wenn diese in
intelligente, flexible Erzeuger und Verbraucher investieren.

7.3
Zellulärer Markt und Peer-to-Peer-Lieferungen
Um aufzuzeigen „wie“ mittels eines zellulären Marktes unerwünschte Abweichungen zu unterbinden sind, erfolgt zunächst eine kurze Erläuterung einer
möglichen Marktstruktur. Im Anschluss behandelt Abschnitt 7.3.2 die Einbettung der Peer-to-Peer-Lieferung in die Systematik des zellulären Marktes.

7.3.1
Zellulärer Markt als Gestaltungsoption
Die Ausgestaltung des zellulären Marktes kann bereits dazu beitragen, einige
Deltas zu beheben. Aufgrund dessen ist die nachfolgende, detailliertere Beschreibung 85 der Funktionsweise des zellulären Marktes in erster Linie als Gestaltungsoption und nicht als Fortführung des Abschnitts 2.2 zu verstehen.
Innerhalb jeder Zelle betreibt ein Zell-Aggregator einen zellulären Markt. Wie
in Abschnitt „2.2.2 Zellulärer Markt“ bereits erwähnt, sind Aggregatoren
nach innen gerichtet ebenfalls Teilnehmer (Agenten) am zellulären Markt ihrer
Zelle. Nach außen vertreten sie alleine die Zelle gegenüber anderen Zellen.
Tritt der Aggregator als Nachfrager innerhalb seiner Zelle auf, vereint er alle
Nachfragen aus anderen Zellen auf sich, stellvertretend für die jeweiligen Aggregatoren. Die Preise für die Nachfragen (nach Energie-Export aus der Zelle in
andere Zellen) erhöht er dabei um die Transferabgabe für den virtuellen Ausspeisepunkt zunächst auf Basis der prognostizierten Auslastung. Abrechnungsrelevant ist die tatsächliche Auslastung des virtuellen Ausspeisepunktes
zum Erfüllungszeitpunkt. Zur Bestimmung der Nachfrage geben alle Agenten
stellvertretend für deren dezentral beschaffenden Käufer Prognosen über den
zukünftigen Bedarf ab. Für alle übrigen Nachfrager oder defekte Agentensysteme bildet der Aggregator Ersatzprognosen. Zusammen mit der Nachfrage
aus anderen Zellen resultiert daraus die benötigte Energiemenge der Zelle
(siehe Abbildung 18).
Damit jede Zelle bestrebt ist Erzeugung und Verbrauch bestmöglich auszugleichen, ist § 4 Abs. 2 bzw. 3 StromNZV dahingehend anzupassen, dass alle
Netznutzer einer Zelle demselben Bilanzkreisverantwortlichen unterstehen.
Dieser kann die Funktion des Zell-Aggregators selbst übernehmen oder an einen Dienstleister vergeben, der die entsprechende Informationstechnik in sei85

Die Erläuterung der Funktionsweise in diesem Abschnitt geht dabei noch nicht auf die Bewerkstelligung der „zentralen Belieferung in die Zellen hinein“ ein.
Siehe hierzu Gestaltungsoption 7.4 Top-Down-Belieferung in der zellulären Versorgung.
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nem Namen betreibt. Für jede Zelle ist ein Subbilanzkreis zu bilden und die
Bilanzkreise von Zellen dürfen nur miteinander verrechnet werden, soweit dies
auch den physikalischen Stromflüssen entspricht.
Grundsätzlich ist durch die Agenten und Aggregatoren für jede Stunde der
zukünftigen 24 Stunden ein Bedarf zu prognostizieren und zu jeder Stunde zu
aktualisieren. Damit eine hinreichende Granularität der Bilanzierung sichergestellt ist, erfolgt eine Stunde vor Lieferung die Prognose auf 15-minütiger Basis. Die Prognose für die letzten 60 Sekunden erfolgt fortlaufend mit sekündlicher Aktualisierung. Trotz sekundengenauer Aktualisierung durch die Agenten
ist eine hundertprozentige Fahrplantreue ausgeschlossen, da Stromkonsumenten jederzeit ihren Verbrauch spontan ändern können ohne den Agenten vorher zu informieren 86.
Um dem Aggregator die Möglichkeit zu geben die daraus resultierenden Bilanzkreisabweichungen so gering wie möglich zu halten, versteigert dieser zusätzlich zur Energiemenge einen Regelblock 87. Der Regelblock ist definiert als
Leistungsband für einen bestimmten Zeitraum. Agenten die den Zuschlag für
den Regelblock erhalten, müssen innerhalb einer Sekunde 88 eine definierte
Leistung aufnehmen oder abgeben können und erhalten einen Festbetrag,
unabhängig von der geleisteten oder abgeführten Arbeit. Die Größe des Leistungsbandes ermittelt der Aggregator auf Basis historischer Werte. Insbesondere für die Betreiber von Speicheranlagen ergeben sich damit zusätzliche
Einnahmemöglichkeiten durch den Regelblock. Prinzipiell können jedoch alle
schnell regelbaren Anlagen der Zelle um den Regelblock konkurrieren, sofern
sie die geforderten Leistungsgradienten gewährleisten 89. Abbildung 19 verdeutlicht die Funktion des Regelblocks beispielhaft für den Speicheranlagenbetreiber G‘ zum Zeitpunkt t15.

86

Zum Beispiel das Ein-/Aus- schalten einer Kreissäge, Licht, Werkzeugmaschine und andere
nicht intelligente Verbrauchsgeräte.

87

Abhängig von der Größe der Zelle sind auch mehrere, zeitlich überlappende, positive und
negative Regelblöcke vorstellbar, sofern ausreichend Bieter um die Regelblöcke in der Zelle bereitstehen.
88

Oder innerhalb eines anderen Zeitbereiches, je nach den Erfordernissen der Zelle.

89

Als weiteres Beispiel für einen Bieter um den Regelblock wäre eine vom Agenten gesteuerte
Kühlhalle zu nennen, die leicht unterhalb ihrer normalen Kühltemperatur fährt (Kältepuffer).
Prognostiziert der Agent den Energiebedarf für z.B. 50 Prozent der Leistung, kann eine Kühlanlage kurzfristig mit ihrem gesamten Leistungsspektrum für den Regelblock zur Verfügung stehen.
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Abbildung 18: Beispielhafte Nachfragestruktur einer Zelle 90.
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 19: Beispielhafte Angebotsstruktur einer Zelle.
Quelle: eigene Darstellung

90

Die Prognose kann entweder auf Grundlage von Energie Mengen (wie aktuell in den Bilanzkreisen) oder auf Basis von Leistung erfolgen und enthält deshalb keine entsprechende Beschriftung der Y-Achse.
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Der Prognostizierte Energieverbrauch der Agenten und des Aggregators bildet
die Basis für alle Anbieter in der Zelle. Wie für die Verbraucher prognostizieren
die Agenten ebenso die Stromerzeugung ihrer Anlagen für die nächsten 24
Stunden und übermitteln dies an den Aggregator. Der Aggregator ordnet die
Angebote entsprechend der offerierten Preise und gibt den Agenten Rückmeldung über deren Position im Markt. Somit haben die Agenten die Möglichkeit Preise zu korrigieren, wenn eine Abnahme in der Zelle unwahrscheinlich ist. Übersteigen die angebotenen Mengen die Nachfrage in der Zelle, tritt
der Aggregator als Anbieter in einer höheren Zelle in Aktion. Unterschreitet
das Angebot die Nachfrage, nimmt er in höheren Zellen die Rolle eines Nachfragers ein. Wie auch bei der Prognose der Nachfrage erfolgt eine höhere zeitliche Auflösung der Erzeugungs-Prognose, je näher der Erfüllungszeitpunkt
rückt.
Die Einordnung der prognostizierten Angebote durch den Aggregator ist rein
präventiv, sie dient den Agenten als Information über ihre Position im Markt.
Die eigentliche Auktion der Mengen findet in jeder Sekunde für die gegenwärtige Angebots- und Nachfragestruktur statt. Als Auktionsverfahren bietet
sich die simultane Mehrgüterauktion an 91 (Berninghaus, 2010 S. 267 ff.). Weil
sich die tatsächliche Nachfrage sehr schnell ändern kann, ist die Verteilung auf
mehrere Auktionsrunden keine praktikable Lösung. Des Weiteren handelt es
sich bei dem zu versteigenden Gut (Wattstunden oder Watt) um ein sehr homogenes Produkt, was die Zusammenfassung und einheitliche Bepreisung der
gesamten Nachfrage ermöglicht. Um eine einheitliche Bepreisung sicherzustellen ist die Preisfindung mittels der „uniform-pricing“- Preisformel eine geeignete Vorgehensweise 92.
Nach dieser Preisformel sind alle Gebote in aufsteigender Reihenfolge nach
ihrem Preis zu ordnen. Das Gebot, welches die nachgefragte Menge erreicht,
ist das Grenzgebot. Der Preis des Grenzgebotes gilt dabei für alle bedienten
Gebote und ist von den Nachfragern für ihre jeweilige Menge zu zahlen.
Nachfolgende Abbildung 20 verdeutlicht dies für die Anbieterstruktur aus Abbildung 19 (in 15 Sekunden). Die Gebote der Erzeuger C‘ und B‘ waren güns91

Die simultane Mehrgüterauktion ermöglicht es Bietern mehrere Gebote mit unterschiedlichen
Gebots-Preisen und Mengen abzugeben (Berninghaus, 2010 S. 267 ff.). Weil Bieter über unterschiedliche Erzeugungstechnologien mit unterschiedlichen Gestehungskosten verfügen können,
sind sie dann in der Lage diese unterschiedlichen Gestehungskosten differenziert im Markt zu
platzieren. Voraussetzung für diese Auktionsform ist, dass es sich bei den zu versteigernden
Gütern um homogene Güter handelt. Mit einheitlichen Anforderungen an Strom und Spannung ist diese Voraussetzung für das zu versteigernde Gut kWh oder kW erfüllt.
92

Beim „uniform-pricing“ (zu Deutsch: Einheitspreisauktion) resultiert für alle Anbieter ein einheitlicher Erzeugungspreis. Dies reduziert den Aufwand für die sekündliche Abrechnung der
Auktionsergebnisse. Andernfalls wären unterschiedliche Preise für jedes Gebot („pay-as-bid“Regel) notwendig. Von Vorteil ist auch, dass „uniform-pricing“ die Anbieter dazu ermutigt nahe an ihren waren Gestehungskosten zu bieten (Berninghaus, 2010 S. 271). Dies ermöglicht
Rückschlüsse auf die Struktur der Erzeugungskosten in den Zellen.
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tiger als F‘ und erhalten den Preis des Grenzgebotes von F‘. Dies wäre p15s,
allerdings konnte der Aggregator in unserem Beispiel einen nicht benötigten
Teil der Erzeugung (M [F‘] für Aggregator) in einer höheren Zelle zu einem
höheren Preis veräußern. Diesen Preis gibt er, korrigiert um die Transferabgabe in seine Zelle weiter (p[Agg.]). Die zusätzlichen Erlöse in der höheren Zelle
führen, bezogen auf die Gesamtmenge von F, zu einem neuen, leicht erhöhten Preis für F (p* [F‘]). Alle übrigen Bieter erhalten p[F‘].

Abbildung 20: Beispielhafte Gebotsstruktur der simultanen Mehrgüterauktion.
Quelle: eigene Darstellung
Übersteigt das Angebot in der Zelle die Nachfrage nicht, ist der Aggregator
gezwungen, als Nachfrager in einer höheren Zelle die notwendigen Restmengen zu beschaffen. Verfügt die höhere Zelle über ausreichend Anbieter, ist der
Preis den der Aggregator realisiert unter Umständen sogar niedriger als in der
eigenen Zelle und das Gebot des Aggregators reiht sich entsprechend unterhalb des Grenzgebotes ein. Sind hingegen auch in der höheren Zelle tendenziell zu wenige Anbieter muss er zu schlechteren Konditionen einkaufen und
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reicht dies über ein neues Grenzgebot 93 in die Zelle weiter. Infolge dessen
steigt der Grenzpreis in der Zelle auf ein höheres Niveau.
Kommt es in der Zelle regelmäßig zu einem höheren Preisniveau bildet dies für
die Anlagenbetreiber einen Anreiz mehr Leistung in der Zelle bereitzustellen,
um in größerem Umfang von dem gestiegenen Preisniveau zu profitieren. Folgen die Preisanstiege einem bestimmten Muster, sind die Anlagenbetreiber
zudem bestrebt in Erzeugungstechnologien zu investieren, mit denen auch in
Hochpreisphasen eine Stromproduktion möglich ist.
Umgekehrt gilt dasselbe für die Nachfrageseite. Die Agenten der Verbraucher
sind bemüht diese Hochpreisphasen (wenn möglich) durch vorhandene flexible Verbraucher zu meiden. Verbleiben trotzdem Muster im Preisniveau der Zelle, sind die Nachfrager in gleichem Maße motiviert einen größeren Teil ihrer
Nachfrage zu verlagern und in mehr Flexibilität zu investieren.
Anstiege im Preisniveau der Zelle sind einerseits wichtige Anreize für flexible
Verbraucher und Anlagenbetreiber, andererseits verursachen sie höhere Kosten bei allen Stromkonsumenten der Zelle. Damit die Preisanstiege nicht unverhältnismäßig sind, müssen Regelungen vorhanden sein, die einen weiteren
Preisanstieg verhindern sobald ein Preisniveau für investive Maßnahmen ausreicht. Die Lösung ist den Aggregator ab einem bestimmten Preis in der Zelle
prinzipiell Mengen in höheren Zellen nachfragen zu lassen.
Ist das Preisniveau der höheren Zelle geringer, sinkt der Preis der eigenen Zelle
auf ein neues, geringeres Grenzgebot 94. Durch die Aufreihung der Angebote
(gemäß Abbildung 19) kann der Aggregator den später eintretenden Preis abschätzen und die Nachfragemenge austarieren.
Ist das Preisniveau der obergelagerten Zelle jedoch höher als das in der eigenen, greift in dieser Zelle eine entsprechende Regelung. Auch diese Zelle fragt
nun prinzipiell Mengen in der ihr obergelagerten Zelle an, um hochpreisige
Gebote aus ihrem Markt zu verdrängen. Damit erfolgt eine Weiterreichung
von Nachfrage, bis eine höhere Zelle ein niedrigeres Preisniveau aufweist. Diese Zelle mit niedrigerem Preisniveau stellt, korrigiert um die Transferabgaben,
dann günstigere Mengen in den untergelagerten Zellen bereit.
Das Auftreten von Hochpreisphasen in den Zellen ist auch ein Garant dafür,
dass die Betreiber von BHKW/KWK-Anlagen sich mehr an dem Strombedarf
der Zelle ausrichten, als an ihrem Wärmebedarf. Je größer die Einnahmemöglichkeiten für KWK-Betreiber durch die Stromproduktion sind, desto mehr sind
die Einsparungen/Einnahmen durch Wärmeproduktion und KWK-Zuschlag zu
vernachlässigen. Wie die Betrachtung der Anreizsituation in Abschnitt 5.1 gezeigt hat, sind Anlagenbetreiber überwiegend renditeorientiert. Weil das
KWKG durch zusätzliche Einnahmemöglichkeiten die KWK-Betreiber dazu
93

Erhöht um die Transferabgabe.

94

Ebenfalls korrigiert um die Transferabgabe.
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bewegt bestimmte Mindestanforderungen hinsichtlich des Gesamtwirkungsgrades von Wärme- und Stromerzeugung einzuhalten 95, sind noch größere
Einnahmemöglichkeiten in der Lage die KWK-Betreiber zu einem anderen
Verhalten zu bewegen.
Erfolgt eine Beeinflussung des Preisniveaus im Zell-Markt, durch Transferabgabe oder preisinduzierte Mengennachfragen des Aggregators, ist dieses Verhalten der KWK-Betreiber zu berücksichtigen. Zum einen darf das Preisniveau
den KWK-Betreiber nicht dauerhaft dazu anhalten auf eine Verwertung der
Abwärme zu verzichten, zum anderen müssen die Mehreinnahmen durch die
Hochpreisphasen für KWK-Betreiber attraktiv genug sein, damit sie ihre Leistung für bestimme Nachfragesituationen in der Zelle dimensionieren und zur
Verfügung stellen.
Um auch kleinen Akteuren die Möglichkeit der Belieferung von anderen Verbrauchern mit vertretbarem Aufwand zu ermöglichen, sind Ausnahmetatbestände im EnWG vorzusehen. Kleine dezentrale Erzeuger beliefern nicht eine
Vielzahl von Haushaltskunden, sondern entweder den Aggregator der Zelle
(als Organisator des zellulären Marktes) oder einen anderen Verbraucher Peerto-Peer. Aus diesem Grund ist die Belieferung eines Verbrauchers oder des zellulären Marktplatzes als ein Ausnahmekriterium in § 3 Nr. 18 EnWG einzufügen.
Ergänzend kann zusätzlich eine maximale Erzeugungsmenge den Personenkreis weiter eingrenzen. Gerade in höheren Zellen mit großen Einzelabnehmern ist diese weitere Eingrenzung sinnvoll 96. Entfällt die Einordnung als
Energieversorgungsunternehmen besteht keine Verpflichtung zum Nachweis
der „personellen, technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie
der Zuverlässigkeit der Geschäftsleitung“ (Zitat § 5 S. 3 EnWG) mehr. Zugleich
entfällt die Pflicht zur Anzeige von Energielieferungen nach § 5 EnWG und
ebenso die Verpflichtung zur Datenhaltung nach § 5a EnWG. Damit trotzdem
eine Datenbasis über Energielieferungen besteht, müssen die Zell-Aggregatoren die Marktdaten der Zelle an eine Transparenzplattform übermitteln (siehe Gestaltungsoption: Transparenzplattform für zelluläre Märkte in Abschnitt 7.5).

95

Insbesondere das Hocheffizienzkriterium (gemäß § 2 Nr. 8 KWKG i.V.m. Anhang II a) der
Richtline 2012/27/EU zur Energieeffizienz) verlangt mindestens eine Primärenergieeinsparung
von 10% gegenüber der getrennten Strom- und Wärmeproduktion.
96

Auch wenn es sich in diesen Fällen vermutlich nichtmehr um Haushaltskunden handelt.
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7.3.2
Einbettung von Peer-to-Peer-Lieferungen
Grundgedanke einer Peer-to-Peer-Lieferung ist, Energielieferungen zwischen
gleichrangigen Akteuren ohne Zwischeninstanzen abzuwickeln. Produzent
und Konsument sollten innerhalb von Zellen so frei wie möglich agieren können und nicht gezwungenermaßen auf den zellulären Markt angewiesen sein.
Befinden sich Akteure innerhalb derselben Zelle, sollte ihnen (bzw. ihren
Agenten) die Möglichkeit offen stehen selbst miteinander in Verhandlung zu
treten. Damit ist eine bilaterale Preisfindung möglich, die Produzenten planbare Erlöse sicherstellt und Konsumenten stabile Lieferkonditionen ermöglicht.
Weil sich Peer-to-Peer-Lieferungen dieselben physischen Übertragungsressourcen mit anderen Zellmitgliedern teilen, ist eine Koordination von Peer-to-PeerLieferungen und Lieferungen des zellulären Marktes erforderlich.
Der Aggregator benötigt Information darüber, welche Mitglieder der Zelle ihren Verbrauch von anderen Zellmitgliedern bereitstellen lassen und in welchem Umfang dies geschieht. Halten sich Erzeuger und Verbraucher nicht
exakt an die vereinbarten Fahrpläne, z.B. wenn der Peer-to-Peer belieferte
Verbraucher außerplanmäßig von seinem vereinbarten Verbrauchsverhalten
abweicht, muss der zelluläre Markt im Zweifelsfall die Differenzmengen bereitstellen. Deshalb ist eine Berücksichtigung der Peer-to-Peer-Lieferungen in
den Prognosen der Zelle und bei der Dimensionierung des Regelblocks erforderlich. Aufgrund dessen sind die anfallenden Kosten zu Bereitstellung des
Regelblocks (in Abbildung 18, als k60s bezeichnet) auch bei Peer-to-Peer Lieferungen anteilig zu begleichen. Abbildung 21 veranschaulicht eine Abweichung der Nachfrage.
Die Positionen der Peer-to-Peer-Lieferungen erscheinen im zellulären Markt
nur als durchlaufende Mengen ohne Preis (siehe Abbildung 21). Die Verrechnung der Erlöse/Kosten von Peer-to-Peer-Lieferungen muss nicht notwendiger
Weise durch den Aggregator geschehen 97, sondern kann auch über Dritte oder Blockchain-Dienste erfolgen. Eine Ausnahme stellen die Abweichungen
vereinbarter Peer-to-Peer-Lieferungen dar. Treten Abweichungen im Fahrplan
von Lieferndem oder Beliefertem auf, müssen diese entsprechend dem Verfahren des zellulären Marktes zu bepreisen und zu begleichen sein 98. Wie Lieferant und Belieferter untereinander die Kosten für Fahrplanabweichungen
abrechnen, ist ihnen überlassen.

97

Ggf. ist es sogar erforderlich, dass der Aggregator die vereinbarten Preise von Peer-to-PeerLieferungen nicht kennt. Profitiert der Aggregator zukünftig in irgendeiner Art davon, möglichst
viel des Volumens über den zellulären Markt zu bepreisen, wäre er versucht das Preisniveau der
Zelle dementsprechend zu manipulieren.

98

Die abweichende Menge ist im Beispiel entsprechend mit dem Preis p[F‘] zu multiplizieren.
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Abbildung 21: Abweichungen im zellulären Markt exemplarisch für höhere
Nachfrage.
Quelle: eigene Darstellung
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7.3.3 Behobene Deltas
Tabelle 21: Behobene Abweichungen durch Gestaltungsoption
„Zellulärer Markt und Peer-to-Peer-Lieferungen“.
Quelle: eigene Darstellung

Akteur

Anlagenbetreiber
Anlagenbetreiber
Anlagenbetreiber
Anlagenbetreiber

Behobene Abweichung

- Anreize für marktorientiere Anlagenkonzeption fehlen
(z.B. Dachanlagen die prinzipbedingt eher morgens/abends einspeisen)
- Belieferung von allen
Letztverbrauchern und Aggregator in der Zelle muss
ohne EVU-Eigenschaft und
Anzeigepflichten möglich
sein.
- Abweichung von maximaler Wärmenutzung ermöglichen
- Alternative Einnahmen für
netzdienliches Verhalten

Reiner
StromKonsument
Reiner
StromKonsument
Aggregator

- Dezentrale Energiebeschaffung muss wirtschaftlich
vorteilhaft sein

Aggregator

- Aggregator/VNB muss Bilanzkreis und Bilanzkreisverantwortung erhalten

Aggregator
Aggregator
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- Instrumente zur Risikobegrenzung müssen möglich
sein

- SLP-Zwang muss durch
Prognosen der Agenten oder
Ersatzprognosen (im Störfall) ersetzt werden

- Zeitliche Auflösung nicht
mehr 15min. sondern sekundengenau
- Rolle des Aggregators ist
einzuführen und zu definieren

Kommentar

Neben der Transferabgabe als lokaler Anreiz zu
mehr Autonomie, ist das Preisniveau des zellulären Marktes oder individuelle Konditionen von
Peer-to-Peer-Lieferungen Motivation für bedarfsgerechte Anlagenkonzepte.
Die Ausnahme in der Definition von „Energieversorgungsunternehmen“ entbindet von Anzeige- und Nachweispflichten. Die Transparenzplattform gewährleistet weiterhin eine
Datenhaltung.
Das Preisniveau im Markt der Zelle ist ausschlaggebend dafür, in wie weit KWKAnlagenbetreiber den Bedürfnissen der Zelle
nachkommen.
Mechanismen zum ausbalancieren der Zellen,
wie das vorgeschlagene Beispiel des Regelbocks,
sowie zeitliche Marktpreisdifferenzen im ZellMarkt begründen neue Einnahmequellen.
Sie ist vorteilhaft, weil sie für Prosumer und intelligente Verbrauchsgeräte Mehrwerte ermöglicht und zentralisierte Belieferungen über Zellgrenzen verteuert.
Formalisierte Beschaffungsrichtlinien für Aggregatoren wirken unverhältnismäßig hohen ZellMarktpreisen entgegen.

Prognosen (für Erzeugung und Verbrauch) sind
von den Agenten für die nächsten 24 Stunden im
Voraus abzugeben. Abrechnungsrelevant sind
die von den Agenten sekündlich übermittelten
Werte.
Bilanzkreise von Zellen müssen den physikalischen Gegebenheiten nachempfunden sein. Eine
Zelle erhält einen Bilanzkreis mit allen Nutzern
der Zelle. Bilanzkreisverantwortliche sind auch
für die jeweiligen Agenten verantwortlich.
Eine kürzere Auflösung im Sekundenbereich ist
im Marktschema vorgesehen.
Der Bilanzkreisverantwortliche ist in erster Linie für die Erfüllung der Aggregator-Aufgaben
vorgesehen, kann die Rolle aber an Dritte vergeben.
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7.3.4
Fazit der Gestaltungsoption
Da im Projekt C/sells noch kein Marktschema formuliert ist, handelt es sich bei
der vorgestellten Funktionsweise um einen Vorschlag, damit Zusammenhänge
zwischen Abweichungen und zellulärem Markt ersichtlich sind. Das beispielhafte Marktschema zeigt, dass bereits bei der Ausgestaltung des zellulären
Marktes darauf zu achten ist, möglichst viele Abweichungen zu beheben.

7.4
Top-Down-Belieferung in der zellulären Versorgung
Die Belieferung der Restbedarfe in den teilautonomen Zellen ist von elementarer Bedeutung für eine funktionierende zelluläre Versorgung. Wie in Abschnitt
7.3 demonstriert ist die Nachfrage des Aggregators (bzw. das Anbieten) von
Restmengen in der jeweils höheren Zelle eine Möglichkeit dies sicherzustellen.
In den Zellen sollen die Letztverbraucher jedoch auch weiterhin die Möglichkeit haben ihren bisherigen zentralen Energielieferanten beizubehalten. Wiederstände gegen eine Einführung von Zellen sind so weit wie möglich zu vermeiden. Müssen Letztverbraucher gezwungenermaßen auf eine dezentrale
Belieferung umsteigen ist mit Vorbehalten und Ablehnung zu rechnen. Aus
diesem Grund ist es erforderlich die bisherige „Top-Down-Belieferung“, also
die Erzeugung von Strom in höheren Netzebenen zur Versorgung der Verbraucher in nachgelagerten Netzebenen, mit der zellulären Versorgung in Einklang zu bringen.

7.4.1
Funktionsweise der Gestaltungsoption
Einige bereits vorgestellte Gestaltungsmaßnahmen müssen zwangsläufig auch
für zentral belieferte Letztverbraucher gelten. So ist eine effektive Transferabgabe nur unter Einbeziehung zentral belieferter Verbraucher sicherzustellen.
Umso wichtiger ist deshalb den Verbrauchern zumindest die freie Wahl ihres
Versorgers zu ermöglichen. Somit haben auch konventionelle Energielieferanten die Möglichkeit mit den Versorgern in der Zelle in Konkurrenz zu treten.
Ihre niedrigeren Erzeugungskosten durch Großkraftwerke und Beschaffung an
den Großhandelsmärkten sind dabei durch die Kosten für die Durchleitung bis
zum Verbraucher relativiert, repräsentiert durch die Transferkosten der betroffenen Zellen.
Offensichtlich ist, dass sich eine zentrale Belieferung der Preisgestaltung am
zellulären Markt entziehen muss, zugleich für die Auslastung des Zellnetzes
jedoch von großer Bedeutung ist. Dementsprechend muss der Aggregator der
Zelle auch die ‘‘für eine zentrale Belieferung vorgesehenen Energiemengen‘‘
erfassen und für die Berechnung der Transferabgabe zugrunde legen. Infolgedessen ist das in der Gestaltungsoption zellulärer Markt und Peer-to-PeerLieferungen vorgestellte Marktmodell zu ergänzen. Wie bereits erwähnt, tritt
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der Aggregator im zellulären Markt seiner Zelle als Nachfrager in Erscheinung,
stellvertretend für nachfragende Aggregatoren nachgelagerter Zellen und als
Anbieter, wenn diese überschüssige Mengen anbieten möchten.
Im Gegensatz zu Peer-to-Peer-Lieferungen können die zentralen Mengen
nicht als Nachfrage ohne Preis in den zellulären Markt eingehen. Weil sie bei
Abweichungen von Prognosen und tatsächlichem Lastverlauf Auswirkung auf
die Preisgestaltung (Auktion) im zellulären Markt hätten und somit der gleiche
Effekt wie bei einer Abweichung von Peer-to-Peer-Lieferungen eintritt (siehe
Abbildung 21). Die wirtschaftliche Verantwortung für die Abweichungen der
zentral versorgten Verbraucher muss jedoch (wie derzeit auch) der jeweilige
Lieferant tragen. Die Abweichungen müssen deshalb in seinem Bilanzkreis
und nicht im Bilanzkreis des jeweiligen Aggregators stattfinden. Die Lösung
des Problems ist in Abbildung 22 dargestellt.

Abbildung 22: Separate Betrachtung der Mengen für zentrale Belieferungen
(exemplarisch für t+30).
Quelle: eigene Darstellung
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Ist der Agent eines Verbrauchers nicht dem Bilanzkreis seines Aggregators zugeordnet, sondern einem zentralen Lieferanten, registriert der Aggregator
dennoch die Prognosen und den Verbrauch dieses Agenten. Damit ist er in
der Lage die Transferabgabe zu berechnen und zu prognostizieren. Die zentral
belieferten Mengen finden jedoch keine Berücksichtigung in der Preisgestaltung des zellulären Marktes, weder in der Prognose noch in der Auktion. Der
Aggregator kommuniziert die Prognosen und verbrauchten Mengen der dezentral Belieferten separat an den Aggregator der nächst höheren Zelle.
Schlussendlich gelangen diese Informationen auf die höchste Zellebene, in der
sich auch die Großkraftwerke der konventionellen Lieferanten und die Schnittstellen zu den Großhandelsmärkten befinden 99.

Abbildung 23: Weiterreichung von Nachfrage für zentral Belieferte von Zelle
zu Zelle.
Quelle: eigene Darstellung
Zentral belieferte Verbraucher und deren Lieferanten haben beide ein Interesse daran, die Kosten für eine zentrale Belieferung niedrig zu halten. Ein wesentlicher Kostenfaktor für die konventionellen Lieferanten sind Risikoaufschläge für Unsicherheiten im Abnahmeverhalten der Kunden. Deren
Bedeutung wird durch die anfallenden Transferkosten zunehmen, weil Kunden die in Zeiten hoher Auslastungen der Kuppelstellen abnehmen, hohe Kosten verursachen. Im Gegensatz zur dezentralen Versorgung reagieren die
99

Wie eine Verzahnung von Großhandelsmärkten und zellulärem System funktioniert, ist nicht
Gegenstand dieser Arbeit und wird daher nicht eingehender behandelt.
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zentral belieferten Verbraucher nicht selbstständig auf Änderungen der Transferpreise und sind auch nicht dazu angehalten ihren Verbrauch auf die Prognosen ihres Agenten oder Lieferanten anzupassen.
Damit die Kosten für zentrale Belieferungen möglichst niedrig ausfallen, sind
somit weitere Tarifmodelle erforderlich und durch den Einsatz intelligenter
Messsysteme zukünftig auch möglich. Den konventionellen Lieferanten die
Prognosen der Agenten ihrer Kunden zu übermitteln, ist dabei nur ein erster
Schritt. Um eine größere Übereinstimmung von Prognose und Lastverlauf für
die Energielieferanten zu erreichen, ist die Hinterlegung einer Preisformel statt
eines Arbeits- und Grundpreises möglich. Ist die Höhe des Arbeitspreises davon abhängig, wie sehr der tatsächliche Verbrauch der Prognose des Agenten
entspricht, sind zentral belieferte Verbraucher und Prosumer motiviert ihre
kommunizierten Prognosen einzuhalten. Somit entstehen weniger Risiken
durch das Abnahmeverhalten der Verbraucher und niedrigere Preise sind
möglich. Eine effizientere Preisgestaltung der zentralen Belieferung kommt
auch dezentral Belieferten zugute, weil es den Wettbewerb zwischen den beiden Versorgungsarten erhöht und somit zu einem generell niedrigeren Preisniveau beiträgt.
Vergleichen die Verbraucher in den Zellen die Kosten für die dezentrale und
die zentrale Belieferung, entscheidet die durchschnittliche Höhe der Transferabgaben darüber, welche Lieferoption die wirtschaftlich vorteilhaftere ist. Weil
für die Durchleitung durch mehrere Zellen mehrere Transferabgaben anfallen,
ist die zentrale Belieferung tendenziell teurer, je mehr Zellgrenzen zu überwinden sind. Der konventionelle Lieferant muss bei seinem Angebot die Kosten für Transferabgaben in den angebotenen Preis miteinbeziehen. Der Verbraucher erhält so Gewissheit darüber, was die zentrale Erzeugung und eine
Lieferung bis in seine Zelle kostet. Den durchschnittlichen Preis für dezentrale
Belieferungen in seiner Zelle erfährt er entweder über seinen Agenten oder
die Transparenzplattform (siehe Abschnitt 7.4). Auf diese Weise ist jeder Verbraucher anhand eines Preisvergleichs in der Lage die wirtschaftlich bessere
Option zu wählen. Zudem ist die Ersatz- und Grundversorgung an die zelluläre
Struktur anzupassen (siehe Grund-/Ersatzversorgungs-Verhalten von Energielieferanten in Abschnitt 5.5).
Für die künftige Regelung einer Ersatzversorgung bietet es sich an den Aggregator der jeweiligen Zelle als Lieferant i.S.d. § 38 Abs. 1 S. 1 EnWG anzuführen. Alle Abweichungen in seinem Bilanzkreis kann er über einen Abgleich mit
den Daten der umliegenden Grenzkuppelstellen registrieren. Für die spätere
Abrechnung ist dann der durchschnittliche Zellmarktpreis heranzuziehen und
an alle Lieferanten im betreffenden Zeitraum zu vergüten.
Für Lieferungen im Bereich der Grundversorgung ist sicherzustellen, dass diese
nur von größeren verlässlichen Lieferanten zu übernehmen sind. Daher darf
eine Zuordnung nicht auf Ebene jeder Zelle erfolgen, sondern muss größere
Netzabschnitte umfassen. Lieferanten die in überregionalen Zellen die meisten
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Letztverbraucher beliefern, haben eine hinreichende Größe und sind in der
Lage die einhergehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Dabei kann es sich sowohl um konventionelle Lieferanten handeln, aber auch um Verbände großer
dezentraler Erzeuger. Infolgedessen ist § 36 EnWG hinsichtlich der Zuständigkeit für die Grundversorgung neu zu verfassen. Bei der Festlegung der Konditionen für die Grundversorgung der einzelnen Zellen ist das individuelle Preisniveau der einzelnen Zellen (verursacht durch die Transferabgaben) zu
berücksichtigen. Um Fehlanreize zu vermeiden, dürfen die Konditionen der
Grundversorgungstarife nicht günstiger als die durchschnittlichen Kosten einer
dezentralen Beschaffung sein.

7.4.2 Behobene Deltas
Tabelle 22: Behobene Abweichungen durch Gestaltungsoption
“Top-Down-Belieferung in der zellulären Versorgung“.
Quelle: eigene Darstellung

Akteur

Behobene Abweichung

Konventionelle
Energielieferanten

- Zellspezifischer Grund/Ersatzversorgungstarif
(auch für Zellen in höheren
Spannungsebenen)

Konventionelle
Energielieferanten

- Verfahrensweise um die
Zahl der Grundversorger
niedrig zu halten und deren
Leistungsfähigkeit zu gewährleisten ist erforderlich
- Maßnahmen zur Begrenzung des Mengenrisikos für
die Lieferanten vorsehen.

Reiner StromKonsument

Konventionelle
Energielieferanten
Konventionelle
Energielieferanten

- Ersparnis und wirtschaftlicher Vorteil dezentraler Beschaffung muss ersichtlich
und nachvollziehbar sein

- Neue Methoden zur Preisgestaltung von Lieferverträgen erforderlich

Kommentar

Preisvergleich zwischen dezentraler und zentraler Belieferung
ermöglicht die Wahl der ökonomisch sinnvolleren Option.
Die Gestaltungsoption Transparenzplattform bildet die Datengrundlage.
Aggregator liefert Ersatzenergie,
weil Bilanzkreisabweichungen
der Zelle zuerst bei ihm auffallen. Individuelles Preisniveau
der Zelle ist bei Grundversorgungskonditionen berücksichtigt.
Die Grundversorgung stellt der
größte Lieferant einer überregionalen Zelle. Er ist eher dazu in
der Lage die einhergehenden
Verpflichtungen zu erfüllen
Die Agenten zentral belieferter
Verbraucher übermitteln ihre
Prognosen. Abweichungen haben höhere Preise für den Verbraucher zur Folge
Die Einführung intelligenter
Messsysteme ermöglicht die Abrechnung über Preisformeln
auch für Haushaltskunden (z.B.
anhand von Fahrplantreue).
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7.4.3
Fazit der Gestaltungsoption
Die Belieferung durch konventionelle Energielieferanten ist auch im zellulären
System realisierbar. Einige Belastungen sind jedoch auch von zentral belieferten Verbrauchern zu tragen (Transferabgabe, Leistungskosten). Die Ersatzund Grundversorgung bleibt in veränderter Form bestehen und zentrale Lieferbeziehungen sind in Hinblick auf die Preisgestaltung zu optimieren.

7.5
Transparenzplattform für zelluläre Märkte
Wie bereits in Abschnitt 7.3.1 Zellulärer Markt als Gestaltungsoption erläutert,
ist das Preisniveau der Zelle ausschlaggebend für Anlagenbetreiber in benötigte Erzeugungseinheiten zu investieren 100. Voraussetzung hierfür ist jedoch,
dass die Anlagenbetreiber Kenntnis von Preisverläufen haben, mit denen sich
ihre Investition amortisieren lässt.

7.5.1
Funktionsweise der Gestaltungsoption
Damit das Wissen um Preisdifferenzen nicht auf die Anlieger der jeweiligen
Zelle beschränkt bleibt, sind die Preisverläufe in einer Zelle grundsätzlich einer
möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Somit hat eine Vielzahl von Anlagenbetreiber die Möglichkeit um die attraktivsten Standorte in
Wettbewerb zu treten. Dies bewirkt für die Verbraucher in den Zellen niedrigere Erzeugungskosten als bei einem Angebotsoligopol.
Für die Veröffentlichung der Zellmarktdaten bietet sich eine Web-Plattform
an, ähnlich der Internetpräsenz Netztransparenz.de, die von den vier Übertragungsnetzbetreibern eingerichtet ist 101. Der Zugang zu den Inhalten sollte stufenweise erfolgen, um Missbrauch zu vermeiden. Konkurrierende Unternehmen könnten das Wissen um die Stromkosten ihrer Konkurrenten gegen diese
einsetzen. Zugleich benötigen die Unternehmen jedoch Informationen über
das Preisniveau einer Zelle, wenn sie beispielsweise Standorte für energieintensive Produktion suchen. Eine mögliche Einteilung um dies sicherzustellen ist
wie folgt:

100

Beziehungsweise für Verbraucher in steuerbare intelligente Lasten zu investieren.

101

https://www.netztransparenz.de/
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Abbildung 24: Stufenweiser Zugang zu den Informationen des zellulären
Marktes.
Quelle: eigene Darstellung

Welche Kriterien für ein „berechtigtes Interesse“ heranzuziehen sind, ist bei
der konkreten Ausgestaltung der Maßnahme näher zu spezifizieren. Im Kern
muss die Transparenzplattform ermöglichen, dass die Anlagenbetreiber/ Verbraucher die optimale Zelle für ihre Investitionsmaßnahme finden können. Dazu müssen sie die Preisverläufe vieler Zellen analysieren, wobei deren genaue
Lage und Mitglieder nicht relevant sind, sofern ein bestimmtes Gebiet eingegrenzt ist. Allenfalls eine Information, welche Erzeugungsleistung von welcher
Erzeugungstechnologie in den Zellen vorhanden ist, gibt Interessenten noch
wichtige Informationen darüber, wie sich ihr Engagement im Markt der Zelle
auf das zukünftige Preisniveau auswirkt. Nur wenn die Interessenten eine Investition in Betracht ziehen, ist zur Detailplanung die genaue Lage der Zelle
erforderlich.
Die Transparenzplattform umfasst neben den Marktdaten ebenso die Topologien und Netzzustandsdaten der einzelnen Zellen. Dies ermöglicht zusätzlich
zu den marktlichen Investitionsanalysen auch Analysen zur Optimierung der
Infrastruktur durch „berechtigte Dritte“ 102. Dadurch eröffnet sich ein neues
Geschäftsmodell. Dieses besteht darin Optimierungspotenziale der Netzinfrastruktur zu identifizieren und Maßnahmen zu entwickeln diese zu nutzen.
102

Zugang zu den Netzzustandsdaten müssen nur Anbieter von Optimierungsmaßnahmen erhalten, insbesondere aus datenschutzrechtlichen Erwägungen.
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Entwickelte Maßnahmen werden dem jeweiligen Netzbetreiber zur Umsetzung angeboten. Einnahmen sind beispielsweise über Beteiligung an den Einsparungen zu erzielen. Die Netzbetreiber sind ihrerseits bestrebt die Netzdaten
zur Verfügung zu stellen, weil auch ihnen Einsparungen ‘‘Mehrerlöse im Rahmen der Anreizregulierung‘‘ einbringen.
Vorgeschlagene Maßnahmen müssen, hinsichtlich der zu den erwarteten Einsparungen und unter dem Gesichtspunkt der Versorgungsicherheit, vom
Netzbetreiber zu prüfen sein. Maßnahmen können unter anderem die Abgrenzung von Netzbereichen in separate Zellen sein, geplante oder veraltete
Leitungen neu bzw. andernorts zu verlegen, Maßnahmen zur Spannungshaltung oder die Einbeziehung von Erzeugern und abschaltbaren Verbrauchern
der Zelle in die Netzauslegung.
Je autonomer eine Zelle durch Kombination von steuerbaren Erzeugern und
Verbrauchern ist, desto schwächer und somit günstiger können Verbindungen
zu anderen Netzabschnitten ausgelegt sein. Stellt eine Zelle durch die vorhandenen Erzeuger den überwiegenden Teil der benötigten Erzeugungsleistung
dauerhaft selbst bereit, muss eine Übergabestelle in eine höhere Zelle nicht für
den zeitgleichen Ausfall aller Erzeuger in der Zelle ausgelegt sein.
Gelangt ein Netzbetreiber zu dem Schluss, dass ein Ausbau der Erzeugungsleistung in der Zelle die gesamtwirtschaftlich günstigere Lösung, verglichen
mit einem Netzausbau zu anderen Zellen ist, kann er die benötigte Leistung
auf der Transparenzplattform ausschreiben. Damit ein vom Netzbetreiber initiierter Ausbau von Erzeugern in Übereinstimmung mit der gesetzgeberischen
Zielsetzung erfolgt, ist eine Ausschreibung an Bedingungen geknüpft. Einige
Beispiele sind:
• Ein bestimmter Prozentsatz muss regenerativ erzeugt oder bereits vorhanden sein,
• die erforderliche Leistung muss dauerhaft zur Verfügung stehen und
falls erforderlich
• vom Netzbetreiber oder Aggregator steuerbar sein.
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7.5.2
Behobene Deltas
Tabelle 23: Behobene Abweichungen durch Gestaltungsoption
“Transparenzplattform für zelluläre Märkte“.
Quelle: eigene Darstellung

Akteur

Behobene Abweichung

(V/Ü)Netzbetreiber

- Wo Zellbildung einen Netzausbau verhindern kann, sollten Zellen zu bilden sein oder
neue Zellgrenzen gezogen
werden.

(V/Ü)Netzbetreiber

- Gesicherte Leistung muss in
Zellen ausreichend bereitstehen
- Netzbetreiber hat keine
Möglichkeit der Einflussnahme auf die Errichtung von
Erzeugern und Verbrauchern,
Steuerinstrument fehlt
- Einflussnahme des Netzbetreibers auf die Errichtung
von Erzeugern und Verbrauchern muss in Einklang mit
politischer Zielsetzung geschehen

Anlagenbetreiber

(V/Ü)Netzbetreiber

- Zubau muss stärker von lokalen Erfordernissen / Möglichkeiten der Zelle abhängig
sein

Kommentar

Anlagenbetreiber / Betreiber
flexibler Verbraucher investieren dort wo wirtschaftlicher
Anreiz und somit auch der Bedarf am höchsten ist, bis dort
kein Bedarf mehr besteht.
Netzbetreiber sind durch die
Anreizregulierung erpicht Kosten zu senken. Dritte arbeiten
dem Netzbetreiber zu, indem
sie Kostensenkungspotenziale
für ihn identifizieren (z.B. die
Einrichtung neuer Zellen).
Favorisiert der Netzbetreiber
die Ausschreibung von Erzeugungskapazitäten gegenüber
dem Netzausbau, muss der
Netzbetreiber oder Aggregator
dauerhaft über diese Leistung
verfügen.
Die Ausschreibungen der Netzbetreiber sind an Bedingungen
geknüpft (z.B. AnteilErneuerbarer-Erzeugung) die
erweiterbar sind.

7.5.3
Fazit der Gestaltungsoption
Die Transparenzplattform dient zur Kommunikation der marktlichen Anreize
an potenzielle Anlagenbetreiber bzw. Betreiber flexibler Verbraucher. Durch
ihre Renditeorientiertheit wählen die Anlagenbetreiber immer die Zellen mit
den höchsten Ertrags-Chancen für Investitionen aus. Entsprechen die ErtragsChancen dem Bedarf der Zelle, erfolgt ein bedarfsorientierter Ausbau von Erzeugungsleistung und flexiblem Verbrauch. Die Konkurrenz unter den Betreibern senkt daraufhin die Kosten für die Verbraucher. Umfasst die Transparenzplattform auch Netzstrukturen, sind weitere (Netz-) Kostensenkungspotenziale realisierbar.
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7.6
Vorgaben zur IKT-Ausrüstung
Die Betrachtung des angestrebten Akteur-Verhaltens in Kapitel 4 legte dar,
dass die Ausrüstung mit Kommunikations- und Steuerungstechnik, sowie der
Agentensysteme, Grundvoraussetzung für eine funktionierende zelluläre Versorgung ist. Das in den Abschnitten 7.3 und 7.4 vorgestellte Marktmodell
setzt die stetige Messung und Bilanzierung aller Netznutzer voraus. Wesentliche Steuerungsinstrumente (insbesondere die Transferabgabe) sind in ihrer
Wirkungsweise verfälscht, wenn die Verbrauchs- und Erzeugungslastgänge
einzelner Netznutzer nicht zur Verfügung stehen. Dementsprechend muss die
Einrichtung von Zellen zusammen mit der Einrichtung der intelligenten Messsysteme und Agentensysteme erfolgen, selbst wenn diese nicht zur dezentralen Versorgung eingesetzt werden. Die in Abschnitt 7.4 vorgestellte Integration von zentraler Versorgung in das zelluläre Modell setzt ebenfalls die
Kommunikation und Erfassung der Messwerte an den Agenten der Zelle voraus. Übermitteln Netznutzer z.B. nur jährlich ihre erzeugten und verbrauchten Mengen, lässt sich dies nicht ohne weiteres mit der sekündlichen Bilanzierung der Zelle durch den Aggregator in Einklang bringen.

7.6.1
Funktionsweise der Gestaltungsoption
Um die Vorgaben für Einrichtung und Betrieb von Zellen an einer Stelle zu regeln, bietet sich der Erlass einer neuen Verordnung an. Andernfalls sind das
EnWG, MsbG, die NAV, StromNZV, StromGVV, EEG, StromStG und gegebenenfalls weitere Rechtsnormen an mehreren Stellen zu ergänzen, wodurch
sich für den Anwender nur schwer ein Gesamtzusammenhang erschließt. Bei
einer Reglementierung der zellulären Versorgung müssen folgende Abweichungen in Bezug auf die IKT-Systeme abgedeckt sein:
Ordnet der Netzbetreiber die Einrichtung einer Zelle an, müssen alle Netzverknüpfungspunkte der Netznutzer dieser Zelle mit einem intelligenten Messsystem auszustatten sein, um eine exakte Erfassung des Lastverlaufs und eine Bilanzierung der Zelle sicherzustellen. Einerseits muss der Netzbetreiber Zugriff
auf die erhobenen Netzdaten haben, damit kritische Netzzustände in der Zelle
erkennbar oder vorhersehbar sind. Andererseits muss der Aggregator Zugriff
auf die Messwerte erhalten 103, damit er die Energiemengen der zentralen oder
dezentralen Belieferung zuordnen und abrechnen kann. Die vorstehenden Anforderungen sind zwingend für das vorgestellte Marktmodell erforderlich,
selbst wenn ein Netznutzer weiterhin bei einer zentralen Belieferung verbleibt.
An Netznutzer die an der dezentralen Belieferung teilhaben möchten, ganz
gleich ob Peer-to-Peer oder über den zellulären Markt, sind weitergehende
103

Für einen auslesenden Zugriff des Aggregators auf die Messeinrichtung ist nicht zwingend
ein Agentensystem erforderlich.
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Anforderungen zu stellen. So ist ein Agentensystem erforderlich, das die jeweilige Person bei Handlungen vertritt. Weil ein solches Agentensystem in den
technischen Richtlinien des BSI für intelligente Messsysteme nicht vorgeschrieben ist, verfügen aktuelle Messsysteme selbst nicht über diese Funktion. Dementsprechend ist entweder die Nachrüstung zusätzlicher Hardwarekomponenten erforderlich oder die Agentenfunktion ist über einen Webdienst realisiert,
der das intelligente Messsystem die Handlungen für den Agenten ausführen
lässt (Messwerterhebung, Verbraucher-/Erzeugersteuerung).
Damit das Agentensystem Handlungen vornehmen kann, für die der Netznutzer einzustehen hat, muss die vertretene Person dem Agenten eine Vertretungsvollmacht erteilen. Kommt sie dem nicht nach oder endet eine erteilte
Vollmacht, muss eine automatische Zuordnung in die Grundversorgung der
Zelle erfolgen. Die Sicherstellung der Kompatibilität zwischen agentenbasierter
Steuerung und steuerbaren Geräten, ist in erster Linie ein technisches Problem. Die Lösung ist die Vereinheitlichung der Schnittstellen der Geräte durch
Erarbeitung von entsprechenden technischen Richtlinien oder Normierungen,
bzw. deren Weiterentwicklung. Die Verordnung kann dann wiederum auf diese Standardisierungen verweisen und sie als verbindlich erklären.

7.6.2 Behobene Deltas
Tabelle 24: Behobene Abweichungen durch Gestaltungsoption
“Vorgaben zur IKT-Ausrüstung“.
Quelle: eigene Darstellung

Akteur

Behobene Abweichung

Anlagenbetreiber

- Agentenbasierte Steuerung
muss kompatibel mit bestehenden Steuerungs-Systemen
sein (z.B. BHKW-Leitsystem)

Anlagenbetreiber,
Reiner StromKonsument
Anlagenbetreiber,
Reiner StromKonsument

Reiner StromKonsument
(V/Ü)Netzbetreiber

- Agentensteuerung muss als
Anwendungserweiterung in
i.Msys. integriert sein.
- Agent muss vollmachten
erhalten um autonom handeln zu können

- Bei Einrichtung einer Zelle
muss die Installation des intelligenten Messsystems vorgezogen werden

- Muss Zugriff auf Messdaten
haben um Lastverläufe und
kritische Verlaufsentwicklungen zu prognostizieren (in
Zellen zwischen Zellen)

Kommentar

Agent kann als Hardwarekomponente oder als WebService umgesetzt sein.
Vollmacht ist Voraussetzung
für Handlungen des Agenten,
ohne Vollmacht erfolgt zunächst eine Grundversorgung.
Die konkrete Ausgestaltung
von Standards muss gesondert normiert sein, eine Verordnung verweist auf diese
Standards.
Zentral belieferte müssen nur
intelligente Messsysteme einrichten, dezentral Versorgte
zusätzlich eine Agentensteuerung.
Die Bereitstellung von Messdaten für Netzbetreiber und
Aggregator ist verpflichtend.
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7.6.3
Fazit der Gestaltungsoption
Die Gewährleistung der Interoperabilität der IKT-Systeme muss in erster Linie
über Standardisierung erfolgen. Damit sichergestellt ist, dass die Einrichtung
und Installation der Systeme erfolgt, sind entsprechende Pflichten in einer
neuen Verordnung oder den bestehenden Rechtsnormen vorzusehen.
Die vorgeschlagenen Gestaltungsoptionen ermöglichen es, alle ermittelten
Barrieren ganz oder zumindest teilweise abzubauen. Das vorgestellte Anreizsystem unterstützt zudem die dezentrale Belieferung, indem es lokalen
Handel begünstigt, ohne die zentrale Belieferung völlig auszuschließen. Die
Übersicht in Anhang V fasst die Lösung der Barrieren mit der jeweiligen Gestaltungsoption für alle Akteure zusammen.

8

Restabweichung und Monitoring-Maßnahmen

Durch die bislang in einigen Punkten noch völlig ungeklärte Funktionsweise
der zellulären Versorgung im Projekt C/sells ist an dieser Stelle eine Behandlung der tatsächlich auftretenden Restabweichungen nicht möglich. Die Erforschung und Auflösung unerwünschter Entwicklungen und Verhaltensweisen
erfolgt in einem stetigen Prozess während der gesamten Projektdauer
(Reuther, et al., 2017 S. 44). Dennoch sind bereits durch die vorgeschlagenen
Gestaltungsoptionen einige Rest-Deltas zu erwarten.
Die Ausgestaltung der in Gestaltungsoption 7.4 erwähnten Schnittstellen zwischen Großhandelsmärkten und zellulärem System sind noch völlig ungeklärt.
Anders als in der Gestaltungsoption vorgeschlagen, ist bislang auch unklar, ob
die besagten Schnittstellen überhaupt auf oberster Zellebene zur Verfügung
stehen oder bereits in niedrigeren Zellen eine Wechselwirkung zwischen den
Zellen und Großhandelsmärkten möglich ist. Beeinträchtigen die Lieferungen
zwischen Zellen und Großhandelsmarkt die Funktion beider Sphären in unzulässiger Art und Weise 104, kommt es zu Marktversagen. Die Auswirkungen der
Schnittstellen sind deshalb auf unerwünschte Effekte zu untersuchen und diese ggf. abzustellen.
Durch die Transparenzplattform sind die unterschiedlichen Strompreise in verschiedenen Zellen sichtbar. Für Branchen mit hohem Strombedarf 105 oder solchen in denen die Stromkosten ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sind,
ist die jeweilige Zelle damit von großer Bedeutung für die Standortwahl. Demzufolge hat das Preisgefüge der Zellen langfristig Auswirkungen auf die regionale und wirtschaftliche Entwicklung. Zellen, die nur wenig Potenzial für re104

Zum Beispiel Weiterreichung von Überkapazitäten zu Dumpingpreisen.

105

Zu nennen ist insbesondere die Metallerzeugung und Verarbeitung sowie pharmazeutische
und chemische Industrie.
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generative Energiequellen bieten, sind langfristig benachteiligt gegenüber Zellen mit hohem Potenzial für regenerative Energieerzeugung. Diese ungleiche
Ressourcenverteilung verlangt nach wirtschaftspolitischen Eingriffsmöglichkeiten, wenn Abwanderung von Unternehmen und Ballung in bestimmten Zellen
zu beobachten ist 106.
Als Monitoring-Instrument für dieses Phänomen bietet die Transparenzplattform die nötige Datengrundlage. Sie soll die nötigen Daten für alle Arten von
Analysen bereitstellen. Die Aggregatoren aller Zellen übermitteln, wie bereits
in Abschnitt 7.5 erläutert, Daten an die Transparenzplattform, etwa:
• Anzahl der Prosumer, Erzeuger und Verbraucher der Zelle
• Leistung von Erzeugern und flexiblen Lasten der Zelle
• Auktionsergebnisse der Zelle hinsichtlich Mengen und Preis, sowie des
Regelblocks
• Konditionen der Transferabgabe für den Import und Export der Zelle
und die Auslastung der Übergabestellen zu anderen Zellen
• Volumen der erfolgten Peer-to-Peer-Lieferungen und der zentralen Belieferungen in der Zelle
Auf Basis dieser Datenlage ist die Entwicklung der Zellen dokumentiert. Dies
ermöglicht unter anderem das Verhältnis von zentraler zu dezentraler Belieferung aufzuzeigen. Über die Bildung von Kennwerten lassen sich des Weiteren
umfassendere Entwicklungen verdeutlichen, z.B. wie effektiv die Transferabgaben Überlastungen verhindern und in welchen Zellen der Markt besser oder
schlechter funktioniert.

106

Ein solches Monitoring kann etwa durch Behörden oder die Netzbetreiber erfolgen. Entsprechende wirtschaftspolitische Maßnahmen, die einer Abwanderung/Verlagerung von Wirtschaftskraft (aufgrund der Zellmarktpreise) entgegenwirken, sind jedoch erst noch zu entwickeln.
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9

Zusammenfassung

Die gewählte Fragestellung ist in zwei Teile untergliedert. Zuerst ist nach den
Barrieren gefragt die einer zellulären Versorgung im Wege stehen. Die Beantwortung des zweiten Teilbereichs der Fragestellung erfordert die Formulierung
von Änderungsmaßnahmen, die ein zelluläres System mit überwiegend dezentraler Belieferung ermöglichen.
Die gewählte Methodik der interdisziplinären Institutionenanalyse nach Bizer/Gubaydullina beinhält zwei Arbeitsschritte, deren Ergebnisse diese zwei
Teilfragen beantworten.
Nachdem der Abschnitt 2.1 “Normative Anforderungen“ das Vorliegen eines
Zielerreichungs-defizits feststellt, umreißt Abschnitt 2.2 ein zelluläres Versorgungschema mit der die Problemsituation aufzulösen ist. Im Anschluss daran
erfolgte eine Analyse der wichtigsten Rollen im zukünftigen Energiesystem,
um für diese Akteure die zukünftig erwünschten und gegenwärtig zu beobachtenden Verhaltensweisen darzulegen.
So sind für Anlagenbetreiber zentrale Verhaltensbereiche die Veräußerung des
Stroms und der Zubau neuer Anlagen. Für Stromkonsumenten ist entsprechend die Energiebeschaffung und das Verbrauchsverhalten relevant. Die Ausrüstung mit den notwendigen IKT-Systemen betrifft grundsätzlich alle Akteure, ist für die Anlagenbetreiber und Stromkonsumenten jedoch von besonderer Bedeutung. Ausbau, Überwachung und Optimierung der Netze verbleibt
im Aufgabenbereich der Netzbetreiber, wohingegen für Fahrweise und Preisbildung eine neue Aggregator-Rolle zuständig ist. Die Grund- und Restbelieferung erfolgt weiterhin durch zentrale Lieferanten.
Welche Barrieren einem zellulären Energiesystem entgegenstehen, konnte
Kapitel 6 “Abweichungen zwischen Soll- und Ist- Zustand“ verdeutlichen. Jeder Verhaltensbereich der Akteure brachte mehrere Barrieren hervor die abzubauen sind (siehe Anhang IV).
Um eine Anreizsituation zu schaffen, in dem diese Barrieren nicht mehr bestehen, legt Kapitel 7 mehrere Gestaltungsoptionen dar. Welche Barrieren die
Gestaltungsoptionen konkret abbauen, führt der jeweilige Abschnitt der Gestaltungsoption aus.
Die Gestaltungsoption “Zellulärer Markt und Peer-to-Peer-Lieferungen“ zeigt,
dass bereits mit der Konzeption eines zellulären Marktes Barrieren zu beheben
sind. Voraussetzung dafür ist die Umgestaltung der Bemessungsgrundlage
von Abgaben und Umlagen, damit unbürokratisch Energieaustausch in der
Zelle stattfinden kann. Zur Regulierung von Zellautonomie, Netzbelastung und
Preisniveau dient die Transferabgabe als Steuerungsinstrument. Angelehnt an
das Prinzip des Nodal-Pricing sind so die notwendigen lokalen Anreize sichergestellt. Eine zentrale Belieferung ist in der Funktionsweise der Zellen berücksichtigt und deshalb auch weiterhin möglich, jedoch zu ungünstigeren Kondi116
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tionen. Auf diese Weise gewinnt die dezentrale Belieferung an Attraktivität.
Um Probleme bei der zellulären Versorgung zu erkennen und nachzuvollziehen, dient eine Transparenzplattform als Datenbasis. Sie ermöglicht außerdem
für Investitionen im zellulären System die optimale Zelle zu finden. Die Anforderungen an die IKT-Systeme sind durch technische Vorgaben zu vereinheitlichen und deren Verwendung in Zellen ist Pflicht.
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(Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) in der Fassung vom:
29.8.2016.
Vollzitat: "Niederspannungsanschlussverordnung vom 1. November 2006
(BGBl. I S. 2477), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. August
2016 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist"
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RICHTLINIE 2012/27/EU, Richtlinie 2012/27/EU des europäischen Parlaments
und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung
der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der
Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG in der Fassung vom: 14.11.2012
StromGVV, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit
Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) in der Fassung vom: 29.8.2016.
Vollzitat: "Stromgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2391), die zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 29. August
2016 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist".
StromNEV, Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu
Elektrizitätsversorgungsnetzen (Stromnetzentgeltverordnung - StromNEV)
in der Fassung vom: 22.12.2016.
Vollzitat: "Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S.
2225), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2016
(BGBl. I S. 3106) geändert worden ist"
StromNZV, Verordnung über den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen
(Stromnetzzugangsverordnung - StromNZV) in der Fassung vom:
29.8.2016.
Vollzitat: "Stromnetzzugangsverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S.
2243), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. August 2016
(BGBl. I S. 2034) geändert worden ist"
StromStG, Stromsteuergesetz (StromStG) in der Fassung vom: 23.12.2016.
Vollzitat: "Stromsteuergesetz vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378; 2000 I S.
147), das zuletzt durch Artikel 19 Absatz 13 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) geändert worden ist"

124

H a r a l d
E n e r g i e f l ü s s e

12

Anhang

12.1
Anhang 1: Korrelation NNE – EE-Leistung
Tabelle 25: Strompreis - Netzentgelte nach Kundengruppe in Deutschland bis
2016
Netzentgelte* für Strom nach Kundengruppe in Deutschland in den Jahren
2006 bis 2016 (in Cent pro Kilowattstunde)

NNE Haushaltskunden (Grundversorgung)

NNE Gewerbekunden (StromsteuerRegelsatz)

NNE Industriekunden (ermäßigter
Stromsteuersatz)

Installierte Leistung der EEGvergüteten Anlagen in Deutschland
in den Jahren 2002
bis 2015 (in Megawatt)

2003

17.270 MW

2004

20.508 MW

2005

23.923 MW

2006

7,30 ct/kWh

6,37 ct/kWh

1,65 ct/kWh

27.855 MW

2007

6,34 ct/kWh

5,49 ct/kWh

1,51 ct/kWh

31.486 MW

2008

5,92 ct/kWh

5,08 ct/kWh

1,46 ct/kWh

34.661 MW

2009

5,80 ct/kWh

4,99 ct/kWh

1,43 ct/kWh

42.540 MW

2010

5,81 ct/kWh

4,89 ct/kWh

1,54 ct/kWh

51.609 MW

2011

5,75 ct/kWh

4,89 ct/kWh

1,46 ct/kWh

62.161 MW

2012

6,04 ct/kWh

5,11 ct/kWh

1,68 ct/kWh

72.949 MW

2013

6,52 ct/kWh

5,61 ct/kWh

1,79 ct/kWh

78.839 MW

2014

6,47 ct/kWh

5,65 ct/kWh

1,90 ct/kWh

85.402 MW

2015

6,51 ct/kWh

5,77 ct/kWh

2,12 ct/kWh

92.995 MW

2016

6,71 ct/kWh

5,85 ct/kWh

2,06 ct/kWh

Korrelation

0,902354427

0,93638427

0,929307959

Die Berechnung des empirischen Korrelationskoeffizienten erfolgte anhand
folgender Formel:

Mit „ “ für die Jahre 2010 bis 2015, „ “ für installierte Leistung und „ “ für die
NNE der jeweiligen Kundengruppe.
Formel 1; (Bild-)Quelle: (Wikimedia Foundation Inc., 2017).
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12.2
Anhang 2: Mittlere Steigerung der EE-Bruttostromerzeugung
Tabelle 26: Erneuerbare Energien - Anteil an der Bruttostromerzeugung bis
2016
Anteil Erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung in Deutschland
in den Jahren 1990 bis 2016

126

Daten

Steigerung in %

2016*

29,5 in %

0,5 in %

2015

29 in %

3,2 in %

2014

25,8 in %

2,1 in %

2013

23,7 in %

1,1 in %

2012

22,6 in %

2,5 in %

2011

20,1 in %

3,6 in %

2010

16,5 in %

0,6 in %

2009

15,9 in %

1,4 in %

2008

14,5 in %

0,7 in %

2007

13,8 in %

2,6 in %

2006

11,2 in %

1,0 in %

2005

10,2 in %

1,0 in %

2004

9,2 in %

1,7 in %

2003

7,5 in %

-0,4 in %

2002

7,9 in %

1,3 in %

2001

6,6 in %

0,0 in %

2000

6,6 in %

1,4 in %

1999

5,2 in %

Mittlere Steigerung 2000-2016:

1,4 in %

lineare Prognose 2040:

63,8 in %

lineare Prognose 2065:

99,5 in %
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Abbildung 25: EE-Anteil 2000 - 2016

12.3 Anhang 3: Messstellenbetriebskosten in Prozent
Tabelle 27: Messstellenkosten für PV-Anlagenbetreiber
Leistung PVA:
spez. Kosten der PVA:
Gesamtkosten Anlage:
Maximale Kosten für Messstellenbetrieb p.a. nach § 31 Abs. 2
Nr. 1 MsbG:
Kosten MS-Betrieb 20a mit 2% abgezinst:
Kosten Messstellenbetrieb anteilig an Investitionskosten:

9,99 kWp
1.400,00 €
13.986,00 €
100,00 €
1.804,56 €
13%
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12.4
Anhang 4: Verhaltensbereich der Akteure
Tabelle 28: Soll-Ist-Verhalten und Deltas der Akteure
AH-Analyse (IST-Verhalten)

Anlagenbetreiber
PV

Speicher

BHKW (EE, Erdgas, Öl)

Beschreibung:
Erzielen maximaler Rendite auf das eingesetzte Kapital.
Entweder über Einsparungen oder Erlösmaximierung.
Formal Geregelt im wesentlichen im EEG, KWKG, + Verordnungen

Vorklärung: formeller
/informeller Kontext
1. Erklärt die
Nutzenmaximierung das
Verhalten des Akteurs?

Ja

Ja

Ja

Verhalten hinsichtlich IKT-Ausrüstung der Anlagen
Verhaltensbeitrag 1
(Soll-Verhalten)

Einbindung der bestehenden Anlagen in die zelluläre Intelligenz. Installation der Hardware, Einrichtung und Erteilung der Vollmachten, damit die
Anlagen agentenbasiert gesteuert werden.

Anreize im IST-Zustand:

- Externe Steuerung muss für
Einspeisemanagement/Direktvermarktung
möglich sein
- Pflicht zu Einbau und Steuerung über
intelligente Messsysteme

- IKT muss Speicher für hohen Eigenverbrauch
steuern
- Einspeisemanagement/ Direktvermarktung
>100kW

- Externe Steuerung muss für
Einspeisemanagement/Direktvermarktung
möglich sein
- Zentrales Leitsystem koordiniert teilautonome
Anlagen

Hemmnisse gegen SollZustand:

- Aufwand für Einbau des intelligenten
Messsystems und zusätzlich eine
Agentensteuerung

- Aufwand für Einbau des intelligenten
Messsystems und zusätzlich eine
Agentensteuerung
- sehr heterogene Steuerungssysteme

- Steuerung aufgrund von lokalen
Beweggründen
(Bedarfsdeckung Wärme/Strom)

Delta

- Agentensteuerung muss als Anwendungserweiterung in i.Msys. integriert sein.
- Agent muss Vollmachten erhalten, um autonom handeln zu können
- Agentenbasierte Steuerung muss kompatibel mit bestehenden Steuerungs-Systemen sein (z.B. BHKW-Leitsystem)

Veräußerungs-Verhalten

Verhaltensbeitrag 2
(Soll-Verhalten)

dezentrale Veräußerung des erzeugten Stroms

Anreize im IST-Zustand:

- Bei Veräußerung: Produktion bis sämtliche
Nachfrage gedeckt ist (Preis=0)
- Bei Eigenverbrauch: Bereitstellen von
Überschussmengen für Andere (über Börse)

- Maximierung des Eigenverbrauchs ohne
Berücksichtigung von Einspeisespitzen
- Fördertarif der Erzeugungsanlage für NetzEinspeisung des Speichers

-Belieferung von Letztverbrauchern (auch HHKunden) innerhalb Kundenanlage ohne
Meldepflichten
-Veräußerung an Netzbetreiber oder DV wenn
EVU-Eigenschaft nicht gewünscht

Hemmnisse gegen SollZustand:

- Anlagen-Konzeption mengenorientiert, nicht
nach Marktpreis
- Barrieren bei Direktbelieferung mit
Überschussmengen
(Anzeigepflichten, EVU-Eigenschaft,
Kostenerhöhung um Netzabgaben)

- Zellulärer Markt bestimmt Speicherverhalten
- Abgaben bei Laden/Entladen in öffentliches
Netz

- Anzeigepflichten bei Belieferung von HHKunden durch Netz
- Kostenerhöhung um Netzabgaben

Delta

- Anreize für marktorientiere
Anlagenkonzeption fehlen
(z.B. Dachanlagen die prinzipbedingt eher
morgens/abends einspeisen)

- Bezug von Dritten und Lieferung an Dritte
muss (ohne Abgaben) möglich sein
- Beliebige Installation an Kundenanlage oder
Netz

- Belieferung von allen Letztverbrauchern und
Aggregator in der Zelle muss ohne EVUEigenschaft und Anzeigepflichten möglich sein.

Verhaltensbeitrag 3
(Soll-Verhalten)

Zubau -Verhalten
Bedarfsorientiere Errichtung von Anlagen: Zubau von Erzeugungskapazitäten, an erforderlichen (Knotenentlastung mit Speicher) oder geeigneten
(Zubau EE-Anlage) Stellen des Zellennetzes, mit der Erzeugungstechnologie, für die in der Zelle Bedarf besteht.

Anreize im IST-Zustand:

- Höhere Förderung für Gebäudeanlagen
- Flächenkulisse setzt Focus auf minimalen
Flächenverbrauch

- Ausbau infolge PV-Ausbau
- Installation an Kundenanlage

- Entstehende Abwärme soll genutzt werden.

Hemmnisse gegen SollZustand:

- Netzausbau folgt EE-Ausbau
- Ausbau erfolgt nach
Kosten/Vergütungssituation nicht nach
Netzsituation/Bedarf vor Ort

- Keine alternativen Einnahmemöglichkeiten (zu
Eigenverbrauchsoptimierung)
- Alternativinvestition: Höhere
Erzeugungsleistung

- Errichtung bzgl. Leistung & Ort gänzlich von
Wärmesenke abhängig
- Kosten für Netzanbindung von Eigentum
abhängig

Delta

- Zubau muss stärker von lokalen
Erfordernissen/Möglichkeiten der Zelle
abhängig sein

- Alternative Einnahmen für netzdienliches
Verhalten, sowie Vorteile für Errichtung an
bestimmten Stellen des Netzes müssen
geschaffen werden

- Abweichung von maximaler Wärmenutzung
ermöglichen
- Alternative Einnahmen für netzdienliches
Verhalten
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Fortsetzung Tabelle 28:
Reiner Strom-Konsument

(V/Ü)-Netzbetreiber (NB)

Vorklärung: formeller
/informeller Kontext

Minimierung der Kosten für den Energiebezug oder
Minimierung des Energiebezugs an sich.

Erzielen maximaler Rendite auf das eingesetzte
Kapital. Bis Erlösobergrenzen erricht sind.

1. Erklärt die
Nutzenmaximierung das
Verhalten des Akteurs?

Größtenteils Ja

Ja

AH-Analyse (IST-Verhalten)
Beschreibung:

Verhalten hinsichtlich IKT-Ausrüstung
Installation der Hardware, Einrichtung, Erteilung
der Vollmachten, damit der Verbrauch dezentral
beschafft werden kann. Einbindung der
bestehenden Verbraucher in die zelluläre
Intelligenz.

Schrittweise Transformation in zelluläres System

Anreize im IST-Zustand:

- Plicht zum Einbau intelligenter Messsysteme
- Intelligente Verbraucher für Komfortgewinn und
Kostenreduktion

- NB ermittelt bereits Ausbaubedarf (aber anhand
vollständiger Übertragung "letzter kWh")
- NB ermittelt Kosten für das Netz und bekommt
Erlösobergrenzen zugestanden

Hemmnisse gegen SollZustand:

- Aufwand für Einbau des intelligenten
Messsystems und einer zusätzlichen
Agentensteuerung
- Auseinandersetzung mit der Thematik

- NB muss Anschlussnehmern die gewünschte
Anschlussleistung bereitstellen und das Netz
ausbauen
- NNE-Kostenwälzungs-mechanismus unterminiert
Energieaustausch in der Zelle
- Mehraufwand bei zellscharfer Ermittlung der
Netzentgelte

Delta

- Eine Agentensteuerung muss als
Anwendungserweiterung in i.Msys. integriert sein.
- Bei Einrichtung einer Zelle muss die Installation
des intelligenten Messsystems vorgezogen werden
- Agent muss Vollmachten erhalten um autonom
handeln zu können

- Wo Zellbildung einen Netzausbau verhindern
kann, sollten Zellen zu bilden sein oder neue
Zellgrenzen gezogen werden.
- Neue Form der Finanzierung des Unterhalts und
Netzbetriebs ist nötig.
- Mehraufwand für zellscharfe Ermittlung der
Netzkosten muss im Verhältnis stehen.

Verhaltensbeitrag 1
(Soll-Verhalten)

Verhaltensbeitrag 2
(Soll-Verhalten)

Beschaffungs-Verhalten

Netzausbau-Verhalten

Beaufsichtigungs-Verhalten

Dezentrale Beschaffung von Strombedarf

Überwachung des Netzzustands und
Gewährleistung der Systemstabilität

Anreize im IST-Zustand:

- Vollversorgung mit Fixpreis ermöglicht einfachen
Anbietervergleich
- Transparente nachvollziehbare Lieferbeziehung
- i.d.R. kein Mengen-/ Preisrisiko

- NB hat als grundzuständiger Messstellenbetreiber
Einblick in Energieflüsse in und zwischen künftigen
Zellen
- NB kann über Einspeisemanagement, RedispatchMaßnahmen und zuschaltbare Lasten bei
auftretenden Engpässen gegensteuern
- DV-Steuerung muss später über intelligentes
Messsystem (i.Msys.) Erfolgen

Hemmnisse gegen SollZustand:

- Unsicherheit über Stromkosten
- Weniger Transparenz durch komplexere
Lieferbeziehungen

- Einführung i.Msys. nach Anschlussgruppen, nicht
nach Zelleinrichtung
- Energieflüsse in Zelle unbekannt / keine
Überwachung, Verbauchs- Erzeugungs-Zuordnung
möglich
- Deshalb Einführung MDM-System nötig

Delta

- Dezentrale Energiebeschaffung muss
wirtschaftlich vorteilhaft sein
- Instrumente zur Risikobegrenzung müssen
möglich sein
- Ersparnis und wirtschaftlicher Vorteil dezentraler
Beschaffung muss ersichtlich und nachvollziehbar
sein

- Muss Einrichtung und Steuerung mit i.Msys.
vorschreiben können, wenn Zelle eingeführt wird.
- Muss Zugriff auf Messdaten haben um
Lastverläufe und kritische Verlaufsentwicklungen
zu prognostizieren (in Zellen zwischen Zellen)

Verbrauchs-Verhalten
Verhaltensbeitrag 3
(Soll-Verhalten)

Anreize im IST-Zustand:

Bedarf muss flexibel sein. Reaktion auf
Angebotssituation muss möglich sein.
Stetiger Zubau an Flexibilität erwünscht
- Verbrauchsverhalten ohne Bedeutung für Kosten
(außer Leistungspreis)
- Intelligente steuerbare Geräte ohne Mehrwert.

Optimierungs-Verhalten
Analyse und Koordination von Ausbaubedarf in
Zellen
- Planung und Optimierung des Netzes obliegt NB
- NB verfügt über Informationen: Wo welche
Erzeugungs- Verbrauchsanlagen, künftig auch wo
welche Energieflüsse
(Ist grundzuständiger Messstellenbetreiber nach
MsbG)

Hemmnisse gegen SollZustand:

- Intelligente steuerbare Geräte teurer, Mehrwert
schwer abschätzbar

- Ausbau erfolgt fremdinduziert, Gesamtkonzept
fehlt
- unkoordinierter Ausbau verhindert Optimum
- keine gesicherte Leistung durch EE-Anlagen

Delta

- Mehrwert intelligenter steuerbarer Geräte muss
höhere Kosten rechtfertigen
- Mehrwert von flexiblem Verbrauchsverhalten
muss ersichtlich sein

- Netzbetreiber hat keine Möglichkeit der
Einflussnahme auf die Errichtung von Erzeugern
und Verbrauchern, Steuerinstrument fehlt
- Gesicherte Leistung muss in Zellen ausreichend
bereitstehen
- Einflussnahme des Netzbetreibers auf die
Errichtung von Erzeugern und Verbrauchern muss
in Einklang mit politischer Zielsetzung geschehen
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Fortsetzung (2) Tabelle 28
Aggregator

Konventionelle Energielieferanten

Vorklärung: formeller
/informeller Kontext

Neuer Akteur , nicht beantwortbar

Volumenorientiert. Absatz möglichst großer
Energiemengen wird angestrebt.
(ebenfalls Renditeorientiert)
Ergänzt durch Abgrenzungsmerkmale
(Ökostromanteil, Dienstleistungsorientierung)

1. Erklärt die
Nutzenmaximierung das
Verhalten des Akteurs?

Neuer Akteur , nicht beantwortbar

Ja

AH-Analyse (IST-Verhalten)
Beschreibung:

Aggregations-Verhalten
Verhaltensbeitrag 1
(Soll-Verhalten)

Anreize im IST-Zustand:

Hemmnisse gegen SollZustand:

Delta

Verhaltensbeitrag 2
(Soll-Verhalten)

Anreize im IST-Zustand:

Hemmnisse gegen SollZustand:

Delta
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Grund-/Ersatzversorgungs-Verhalten

Bündelung von Angebot und Nachfrage in der Zelle
und aggregierte Weiterreichung an die nächst
höhere Zelle

Bereitstellen einer Grundversorgung zur
Absicherung der Lieferbeziehungen

- kein IST-Zustand vorhanden, da Akteur noch nicht
existent
- Bisher VNB als BKV, Mehr- MinderMengenausgleich zwischen VNB und Lieferant
- Übernahme von Bilanzkreisverantwortung durch
Aggregator möglich

- Grundversorger ist, wer die meisten
Haushaltskunden im Netzgebiet versorgt
- Verpflichtung zur Grundversorgung von
Haushaltskunden
- keine Grundversorgung für nicht HH-Kunden und
Haushaltskunden mit Eigenversorgung (Ausnahme
KWK < 50kW und EE)

- SLP-Zwang für Progose, nicht die Prognose der
Agenten
- Aktuell Bilanzkreisausgleich auf "zu hoher"
Netzebene
- zeitliche 15 min. Auflösung der Bilanzkreistreue
nicht ausreichend

- SLP-Zwang muss durch Prognosen der Agenten
oder Ersatzprognosen (im Störfall) ersetzt werden
- Aggregator/VNB muss Bilanzkreis und
Bilanzkreisverantwortung erhalten
- Zeitliche Auflösung nicht mehr 15min. sondern
sekundengenau

Taxierungs-Verhalten
Bewirtschaftung der Übergabe/Kuppelstellen und
Manipulation der Konditionen

- Kein IST-Zustand vorhanden, da Akteur noch nicht
existent

- Sehr inhomogene Konditionen für die Netznutzer
- Verfälschung des Wettbewerbs durch ZellAggregator aufgrund physikalischer
Übertragungsgrenzen

- Rolle des Aggregators ist einzuführen und zu
definieren
- Wettbewerb muss um die physikalische
Belastbarkeit der Netze korrigiert sein, damit
Zellautonomie zunimmt
- Bei Zellübergängen müssen einheitliche
Konditionen gelten

- Grundversorgungspflicht auf Netzgebiet bezogen
nicht auf Zellen
- Vielzahl der Zellen lastet vielen Versorgern
Grundversorgungspflichten an

- Zellspezifischer Grund-/Ersatzversorgungstarif
(auch für Zellen in höheren Spannungsebenen)
-Zellexterne Grundversorgung darf nicht günstiger
sein als regulärer Durchschnittspreis in der Zelle
- Verfahrensweise um die Zahl der Grundversorger
niedrig zu halten und deren Leistungsfähigkeit zu
gewährleisten ist erforderlich

Belieferungs-Verhalten
Lieferung von Restmengen und individuellen
Tarifen

- Nach Vertragsschluss ist der prognostizierte
Verbrauch als offene Position in den Büchern
- Beschaffung gemäß Vorgabe an Börse / OTC
- Risikomanagement als Steuerungsinstrument

- Prognose von Restbedarf komplexer bei
gleichzeitig geringeren Absatzmengen
- Höheres Risiko bedeutet höherer Risikoaufschlag
- einfache Beschaffungsmodelle nicht praktikabel,
da zu unflexibel
- einfache Preisgestaltung über langfristig gültigen
Grund- und Arbeitspreis nicht praktikabel.

- Maßnahmen zur Begrenzung des Mengenrisikos
für die Lieferanten vorsehen.
- Neue Methoden zur Preisgestaltung von
Lieferverträgen erforderlich

Verhalten hinsichtlich IKT-Ausrüstung der Anlagen

- Bezug von Dritten und Lieferung an Dritte
muss (ohne Abgaben) möglich sein
- Beliebige Installation an Kundenanlage oder
Netz

- Anreize für marktorientiere
Anlagenkonzeption fehlen
(z.B. Dachanlagen die prinzipbedingt eher
morgens/abends einspeisen)

Hemmnisse gegen SollZustand:

Delta

- Belieferung von allen Letztverbrauchern und
Aggregator in der Zelle muss ohne EVUEigenschaft und Anzeigepflichten möglich sein.

- Anzeigepflichten bei Belieferung von HHKunden durch Netz
- Kostenerhöhung um Netzabgaben

-Belieferung von Letztverbrauchern (auch HHKunden) innerhalb Kundenanlage ohne
Meldepflichten
-Veräußerung an Netzbetreiber oder DV wenn
EVU-Eigenschaft nicht gewünscht

- Errichtung bzgl. Leistung & Ort gänzlich von
Wärmesenke abhängig
- Kosten für Netzanbindung von Eigentum
abhängig

- Abweichung von maximaler Wärmenutzung
ermöglichen
- Alternative Einnahmen für netzdienliches
Verhalten

- Keine alternativen Einnahmemöglichkeiten (zu
Eigenverbrauchsoptimierung)
- Alternativinvestition: Höhere
Erzeugungsleistung

- Alternative Einnahmen für netzdienliches
Verhalten, sowie Vorteile für Errichtung an
bestimmten Stellen des Netzes müssen
geschaffen werden

- Netzausbau folgt EE-Ausbau
- Ausbau erfolgt nach
Kosten/Vergütungssituation nicht nach
Netzsituation/Bedarf vor Ort

- Zubau muss stärker von lokalen
Erfordernissen/Möglichkeiten der Zelle
abhängig sein

Hemmnisse gegen SollZustand:

Delta

- Entstehende Abwärme soll genutzt werden.

- Ausbau infolge PV-Ausbau
- Installation an Kundenanlage

Anreize im IST-Zustand:

- Höhere Förderung für Gebäudeanlagen
- Flächenkulisse setzt Focus auf minimalen
Flächenverbrauch

Bedarfsorientiere Errichtung von Anlagen: Zubau von Erzeugungskapazitäten, an erforderlichen (Knotenentlastung mit Speicher) oder geeigneten
(Zubau EE-Anlage) Stellen des Zellennetzes, mit der Erzeugungstechnologie, für die in der Zelle Bedarf besteht.

Zubau -Verhalten

- Zellulärer Markt bestimmt Speicherverhalten
- Abgaben bei Laden/Entladen in öffentliches
Netz

- Anlagen-Konzeption mengenorientiert, nicht
nach Marktpreis
- Barrieren bei Direktbelieferung mit
Überschussmengen
(Anzeigepflichten, EVU-Eigenschaft,
Kostenerhöhung um Netzabgaben)

Anreize im IST-Zustand:

Verhaltensbeitrag 3
(Soll-Verhalten)

- Maximierung des Eigenverbrauchs ohne
Berücksichtigung von Einspeisespitzen
- Fördertarif der Erzeugungsanlage für NetzEinspeisung des Speichers
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- Mehrwert intelligenter steuerbarer Geräte muss
höhere Kosten rechtfertigen
- Mehrwert von flexiblem Verbrauchsverhalten
muss ersichtlich sein

- Intelligente steuerbare Geräte teurer, Mehrwert
schwer abschätzbar

- Verbrauchsverhalten ohne Bedeutung für Kosten
(außer Leistungspreis)
- Intelligente steuerbare Geräte ohne Mehrwert.

Bedarf muss flexibel sein. Reaktion auf
Angebotssituation muss möglich sein.
Stetiger Zubau an Flexibilität erwünscht

- Netzbetreiber hat keine Möglichkeit der
Einflussnahme auf die Errichtung von Erzeugern
und Verbrauchern, Steuerinstrument fehlt
- Gesicherte Leistung muss in Zellen ausreichend
bereitstehen
- Einflussnahme des Netzbetreibers auf die
Errichtung von Erzeugern und Verbrauchern muss
in Einklang mit politischer Zielsetzung geschehen

- Ausbau erfolgt fremdinduziert, Gesamtkonzept
fehlt
- unkoordinierter Ausbau verhindert Optimum
- keine gesicherte Leistung durch EE-Anlagen

- Planung und Optimierung des Netzes obliegt NB
- NB verfügt über Informationen: Wo welche
Erzeugungs- Verbrauchsanlagen, künftig auch wo
welche Energieflüsse
(Ist grundzuständiger Messstellenbetreiber nach
MsbG)

Analyse und Koordination von Ausbaubedarf in
Zellen

Optimierungs-Verhalten

- Muss Einrichtung und Steuerung mit i.Msys.
vorschreiben können, wenn Zelle eingeführt wird.
- Muss Zugriff auf Messdaten haben um
Lastverläufe und kritische Verlaufsentwicklungen
zu prognostizieren (in Zellen zwischen Zellen)

- Dezentrale Energiebeschaffung muss
wirtschaftlich vorteilhaft sein
- Instrumente zur Risikobegrenzung müssen
möglich sein
- Ersparnis und wirtschaftlicher Vorteil dezentraler
Beschaffung muss ersichtlich und nachvollziehbar
sein
Verbrauchs-Verhalten

- Einführung i.Msys. nach Anschlussgruppen, nicht
nach Zelleinrichtung
- Energieflüsse in Zelle unbekannt / keine
Überwachung, Verbauchs- Erzeugungs-Zuordnung
möglich
- Deshalb Einführung MDM-System nötig

- Rolle des Aggregators ist einzuführen und zu
definieren
- Wettbewerb muss um die physikalische
Belastbarkeit der Netze korrigiert sein, damit
Zellautonomie zunimmt
- Bei Zellübergängen müssen einheitliche
Konditionen gelten

- Sehr inhomogene Konditionen für die Netznutzer
- Verfälschung des Wettbewerbs durch ZellAggregator aufgrund physikalischer
Übertragungsgrenzen

- Kein IST-Zustand vorhanden, da Akteur noch nicht
existent

- NB hat als grundzuständiger Messstellenbetreiber
Einblick in Energieflüsse in und zwischen künftigen
Zellen
- NB kann über Einspeisemanagement, RedispatchMaßnahmen und zuschaltbare Lasten bei
auftretenden Engpässen gegensteuern
- DV-Steuerung muss später über intelligentes
Messsystem (i.Msys.) Erfolgen

- Unsicherheit über Stromkosten
- Weniger Transparenz durch komplexere
Lieferbeziehungen

- Vollversorgung mit Fixpreis ermöglicht einfachen
Anbietervergleich
- Transparente nachvollziehbare Lieferbeziehung
- i.d.R. kein Mengen-/ Preisrisiko

Taxierungs-Verhalten
Bewirtschaftung der Übergabe/Kuppelstellen und
Manipulation der Konditionen

Beaufsichtigungs-Verhalten

Beschaffungs-Verhalten
Dezentrale Beschaffung von Strombedarf

Veräußerungs-Verhalten

dezentrale Veräußerung des erzeugten Stroms

Überwachung des Netzzustands und
Gewährleistung der Systemstabilität

- SLP-Zwang muss durch Prognosen der Agenten
oder Ersatzprognosen (im Störfall) ersetzt werden
- Aggregator/VNB muss Bilanzkreis und
Bilanzkreisverantwortung erhalten
- Zeitliche Auflösung nicht mehr 15min. sondern
sekundengenau

- Wo Zellbildung einen Netzausbau verhindern
kann, sollten Zellen zu bilden sein oder neue
Zellgrenzen gezogen werden.
- Neue Form der Finanzierung des Unterhalts und
Netzbetriebs ist nötig.
- Mehraufwand für zellscharfe Ermittlung der
Netzkosten muss im Verhältnis stehen.

- Eine Agentensteuerung muss als
Anwendungserweiterung in i.Msys. integriert sein.
- Bei Einrichtung einer Zelle muss die Installation
des intelligenten Messsystems vorgezogen werden
- Agent muss Vollmachten erhalten um autonom
handeln zu können

- Maßnahmen zur Begrenzung des Mengenrisikos
für die Lieferanten vorsehen.
- Neue Methoden zur Preisgestaltung von
Lieferverträgen erforderlich

- Prognose von Restbedarf komplexer bei
gleichzeitig geringeren Absatzmengen
- Höheres Risiko bedeutet höherer Risikoaufschlag
- einfache Beschaffungsmodelle nicht praktikabel,
da zu unflexibel
- einfache Preisgestaltung über langfristig gültigen
Grund- und Arbeitspreis nicht praktikabel.

- Nach Vertragsschluss ist der prognostizierte
Verbrauch als offene Position in den Büchern
- Beschaffung gemäß Vorgabe an Börse / OTC
- Risikomanagement als Steuerungsinstrument

Lieferung von Restmengen und individuellen
Tarifen

Belieferungs-Verhalten

- Zellspezifischer Grund-/Ersatzversorgungstarif
(auch für Zellen in höheren Spannungsebenen)
-Zellexterne Grundversorgung darf nicht günstiger
sein als regulärer Durchschnittspreis in der Zelle
- Verfahrensweise um die Zahl der Grundversorger
niedrig zu halten und deren Leistungsfähigkeit zu
gewährleisten ist erforderlich

- Grundversorgungspflicht auf Netzgebiet bezogen
nicht auf Zellen
- Vielzahl der Zellen lastet vielen Versorgern
Grundversorgungspflichten an

- Grundversorger ist, wer die meisten
Haushaltskunden im Netzgebiet versorgt
- Verpflichtung zur Grundversorgung von
Haushaltskunden
- keine Grundversorgung für nicht HH-Kunden und
Haushaltskunden mit Eigenversorgung (Ausnahme
KWK < 50kW und EE)

- kein IST-Zustand vorhanden, da Akteur noch nicht
existent
- Bisher VNB als BKV, Mehr- MinderMengenausgleich zwischen VNB und Lieferant
- Übernahme von Bilanzkreisverantwortung durch
Aggregator möglich
- SLP-Zwang für Progose, nicht die Prognose der
Agenten
- Aktuell Bilanzkreisausgleich auf "zu hoher"
Netzebene
- zeitliche 15 min. Auflösung der Bilanzkreistreue
nicht ausreichend

Bereitstellen einer Grundversorgung zur
Absicherung der Lieferbeziehungen

Grund-/Ersatzversorgungs-Verhalten

Ja

Volumenorientiert. Absatz möglichst großer
Energiemengen wird angestrebt.
(ebenfalls Renditeorientiert)
Ergänzt durch Abgrenzungsmerkmale
(Ökostromanteil, Dienstleistungsorientierung)

Konventionelle Energielieferanten

Bündelung von Angebot und Nachfrage in der Zelle
und aggregierte Weiterreichung an die nächst
höhere Zelle

Aggregations-Verhalten

Neuer Akteur , nicht beantwortbar

Neuer Akteur , nicht beantwortbar

Aggregator

- Agentensteuerung muss als Anwendungserweiterung in i.Msys. integriert sein.
- Agent muss Vollmachten erhalten, um autonom handeln zu können
- Agentenbasierte Steuerung muss kompatibel mit bestehenden Steuerungs-Systemen sein (z.B. BHKW-Leitsystem)

- Bei Veräußerung: Produktion bis sämtliche
Nachfrage gedeckt ist (Preis=0)
- Bei Eigenverbrauch: Bereitstellen von
Überschussmengen für Andere (über Börse)

Verhaltensbeitrag 2
(Soll-Verhalten)

Delta

- NB ermittelt bereits Ausbaubedarf (aber anhand
vollständiger Übertragung "letzter kWh")
- NB ermittelt Kosten für das Netz und bekommt
Erlösobergrenzen zugestanden

Schrittweise Transformation in zelluläres System

Netzausbau-Verhalten

Ja

Erzielen maximaler Rendite auf das eingesetzte
Kapital. Bis Erlösobergrenzen erricht sind.

(V/Ü)-Netzbetreiber (NB)

- NB muss Anschlussnehmern die gewünschte
Anschlussleistung bereitstellen und das Netz
ausbauen
- NNE-Kostenwälzungs-mechanismus unterminiert
Energieaustausch in der Zelle
- Mehraufwand bei zellscharfer Ermittlung der
Netzentgelte

- Steuerung aufgrund von lokalen
Beweggründen
(Bedarfsdeckung Wärme/Strom)

- Aufwand für Einbau des intelligenten
Messsystems und zusätzlich eine
Agentensteuerung
- sehr heterogene Steuerungssysteme

- Aufwand für Einbau des intelligenten
Messsystems und zusätzlich eine
Agentensteuerung

Hemmnisse gegen SollZustand:

- Plicht zum Einbau intelligenter Messsysteme
- Intelligente Verbraucher für Komfortgewinn und
Kostenreduktion

Installation der Hardware, Einrichtung, Erteilung
der Vollmachten, damit der Verbrauch dezentral
beschafft werden kann. Einbindung der
bestehenden Verbraucher in die zelluläre
Intelligenz.

Verhalten hinsichtlich IKT-Ausrüstung

Größtenteils Ja

Minimierung der Kosten für den Energiebezug oder
Minimierung des Energiebezugs an sich.

Reiner Strom-Konsument

- Aufwand für Einbau des intelligenten
Messsystems und einer zusätzlichen
Agentensteuerung
- Auseinandersetzung mit der Thematik

- Externe Steuerung muss für
Einspeisemanagement/Direktvermarktung
möglich sein
- Zentrales Leitsystem koordiniert teilautonome
Anlagen

- IKT muss Speicher für hohen Eigenverbrauch
steuern
- Einspeisemanagement/ Direktvermarktung
>100kW

- Externe Steuerung muss für
Einspeisemanagement/Direktvermarktung
möglich sein
- Pflicht zu Einbau und Steuerung über
intelligente Messsysteme

Einbindung der bestehenden Anlagen in die zelluläre Intelligenz. Installation der Hardware, Einrichtung und Erteilung der Vollmachten, damit die
Anlagen agentenbasiert gesteuert werden.

Ja

BHKW (EE, Erdgas, Öl)

Anreize im IST-Zustand:

Verhaltensbeitrag 1
(Soll-Verhalten)

Ja

1. Erklärt die
Nutzenmaximierung das
Verhalten des Akteurs?

Speicher

Anlagenbetreiber

Erzielen maximaler Rendite auf das eingesetzte Kapital.
Entweder über Einsparungen oder Erlösmaximierung.
Formal Geregelt im wesentlichen im EEG, KWKG, + Verordnungen

Ja

PV

Vorklärung: formeller
/informeller Kontext

Beschreibung:

AH-Analyse (IST-Verhalten)

H a r a l d

E n e r g i e f l ü s s e

Tabelle 29: Gesamtübersicht der Verhaltensbereiche
M e y e r
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③
①

⑥

⑥

⑥

PV

BHKW (EE, Erdgas, Öl)

Zellulärer Markt und P2P③ Lieferungen

- Agent muss vollmachten erhalten, um autonom handeln zu können

- Agentensteuerung muss als Anwendungserweiterung in i.Msys. integriert sein.

Anlagenbetreiber
Speicher

② Finanzierung der Zellinfrastrucktur

- Anreize für marktorientiere
Anlagenkonzeption fehlen
(z.B. Dachanlagen die prinzipbedingt eher
morgens/abends einspeisen)
- Zubau muss stärker von lokalen
Erfordernissen/Möglichkeiten der Zelle
abhängig sein

①

- Alternative Einnahmen für netzdienliches
Verhalten, sowie Vorteile für Errichtung an
bestimmten Stellen des Netzes müssen
geschaffen werden

oder Netz

③
①

- Alternative Einnahmen für netzdienliches
Verhalten

③

② - Beliebige Installation an Kundenanlage

und Aggregator in der Zelle muss ohne EVUEigenschaft und Anzeigepflichten möglich
sein.
- Abweichung von maximaler Wärmenutzung
ermöglichen

③ - Belieferung von allen Letztverbrauchern

② - Bezug von Dritten und Lieferung an Dritte

muss (ohne Abgaben) möglich sein

- Agentenbasierte Steuerung muss kompatibel mit bestehenden Steuerungs-Systemen sein (z.B. BHKW-Leitsystem)

① Transferabgabe

Deltas und Gestaltungsoptionen

②

④

③

③

⑥

⑥

⑥

- Mehrwert intelligenter steuerbarer Geräte
muss höhere Kosten rechtfertigen
- Mehrwert von flexiblem
Verbrauchsverhalten muss ersichtlich sein

- Ersparnis und wirtschaftlicher Vorteil
dezentraler Beschaffung muss ersichtlich
und nachvollziehbar sein

- Instrumente zur Risikobegrenzung müssen
möglich sein

- Dezentrale Energiebeschaffung muss
wirtschaftlich vorteilhaft sein

- Eine Agentensteuerung muss als
Anwendungserweiterung in i.Msys.
integriert sein.
- Bei Einrichtung einer Zelle muss die
Installation des intelligenten Messsystems
vorgezogen werden
- Agent muss Vollmachten erhalten um
autonom handeln zu können

Reiner Strom-Konsument

Top-Down-Belieferung in der
④ zellulären Versorgung

H a r a l d
M e y e r

E n e r g i e f l ü s s e

12.5 Anhang 5: Übersicht der Gestaltungsoptionen
Tabelle 30: Gestaltungsoptionen Akteure 1 und 2

H a r a l d
E n e r g i e f l ü s s e

Tabelle 31: Gestaltungsoptionen der Akteure 3 bis 5

Transparenzplattform für zelluläre
⑤ Märkte

Deltas und Gestaltungsoptionen
⑥ Vorgaben zur IKT-Ausrüstung

(V/Ü)-Netzbetreiber
- Wo Zellbildung einen Netzausbau
verhindern kann, sollten Zellen zu bilden sein

⑤ oder neue Zellgrenzen gezogen werden.

Aggregator
- SLP-Zwang muss durch Prognosen der
Agenten oder Ersatzprognosen (im Störfall)

③ ersetzt werden

- Neue Form der Finanzierung des Unterhalts

①
und Netzbetriebs ist nötig.
②

③

- Mehraufwand für zellscharfe Ermittlung
der Netzkosten muss im Verhältnis stehen.

②

⑥

⑥

⑤

- Aggregator/VNB muss Bilanzkreis und
Bilanzkreisverantwortung erhalten

- Muss Zugriff auf Messdaten haben um
Lastverläufe und kritische
Verlaufsentwicklungen zu prognostizieren (in
Zellen zwischen Zellen)
- Netzbetreiber hat keine Möglichkeit der
Einflussnahme auf die Errichtung von
Erzeugern und Verbrauchern,
Steuerinstrument fehlt
- Gesicherte Leistung muss in Zellen
ausreichend bereitstehen

- Zellspezifischer Grund/Ersatzversorgungstarif (auch für Zellen in

④ höheren Spannungsebenen)

- Zellexterne Grundversorgung darf nicht
günstiger sein als regulärer

① Durchschnittspreis in der Zelle

- Zeitliche Auflösung nicht mehr 15min.
sondern sekundengenau

③
- Muss Einrichtung und Steuerung mit
i.Msys. vorschreiben können, wenn Zelle
eingeführt wird.

Konventionelle Energielieferanten

④
- Rolle des Aggregators ist einzuführen und
zu definieren

③

①

- Verfahrensweise um die Zahl der
Grundversorger niedrig zu halten und deren
Leistungsfähigkeit zu gewährleisten ist
erforderlich
- Maßnahmen zur Begrenzung des
Mengenrisikos für die Lieferanten vorsehen.

④
- Wettbewerb muss um die physikalische
Belastbarkeit der Netze korrigiert sein, damit
Zellautonomie zunimmt

- Neue Methoden zur Preisgestaltung von
Lieferverträgen erforderlich

④

- Bei Zellübergängen müssen einheitliche
Konditionen gelten

①

⑤

⑤

- Einflussnahme des Netzbetreibers auf die
Errichtung von Erzeugern und Verbrauchern
muss in Einklang mit politischer Zielsetzung
geschehen
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③
①

⑥

⑥

⑥

PV

BHKW (EE, Erdgas, Öl)

Zellulärer Markt und P2P③ Lieferungen

- Agent muss vollmachten erhalten, um autonom handeln zu können

- Agentensteuerung muss als Anwendungserweiterung in i.Msys. integriert sein.

Anlagenbetreiber
Speicher

② Finanzierung der Zellinfrastrucktur

- Anreize für marktorientiere
Anlagenkonzeption fehlen
(z.B. Dachanlagen die prinzipbedingt eher
morgens/abends einspeisen)
- Zubau muss stärker von lokalen
Erfordernissen/Möglichkeiten der Zelle
abhängig sein

①

- Alternative Einnahmen für netzdienliches
Verhalten, sowie Vorteile für Errichtung an
bestimmten Stellen des Netzes müssen
geschaffen werden

③
①

- Alternative Einnahmen für netzdienliches
Verhalten

③

oder Netz

② - Beliebige Installation an Kundenanlage

und Aggregator in der Zelle muss ohne EVUEigenschaft und Anzeigepflichten möglich
sein.
- Abweichung von maximaler Wärmenutzung
ermöglichen

③ - Belieferung von allen Letztverbrauchern

② - Bezug von Dritten und Lieferung an Dritte

muss (ohne Abgaben) möglich sein

- Agentenbasierte Steuerung muss kompatibel mit bestehenden Steuerungs-Systemen sein (z.B. BHKW-Leitsystem)

① Transferabgabe

②

④

③

③

⑥

⑥

⑥

- Mehrwert intelligenter steuerbarer Geräte
muss höhere Kosten rechtfertigen
- Mehrwert von flexiblem
Verbrauchsverhalten muss ersichtlich sein

- Ersparnis und wirtschaftlicher Vorteil
dezentraler Beschaffung muss ersichtlich
und nachvollziehbar sein

- Instrumente zur Risikobegrenzung müssen
möglich sein

- Dezentrale Energiebeschaffung muss
wirtschaftlich vorteilhaft sein

- Eine Agentensteuerung muss als
Anwendungserweiterung in i.Msys.
integriert sein.
- Bei Einrichtung einer Zelle muss die
Installation des intelligenten Messsystems
vorgezogen werden
- Agent muss Vollmachten erhalten um
autonom handeln zu können

Reiner Strom-Konsument

⑤

⑤

⑤

⑥

⑥

②

①
②

⑤

- Einflussnahme des Netzbetreibers auf die
Errichtung von Erzeugern und Verbrauchern
muss in Einklang mit politischer Zielsetzung
geschehen

- Muss Zugriff auf Messdaten haben um
Lastverläufe und kritische
Verlaufsentwicklungen zu prognostizieren (in
Zellen zwischen Zellen)
- Netzbetreiber hat keine Möglichkeit der
Einflussnahme auf die Errichtung von
Erzeugern und Verbrauchern,
Steuerinstrument fehlt
- Gesicherte Leistung muss in Zellen
ausreichend bereitstehen

- Muss Einrichtung und Steuerung mit
i.Msys. vorschreiben können, wenn Zelle
eingeführt wird.

- Mehraufwand für zellscharfe Ermittlung
der Netzkosten muss im Verhältnis stehen.

- Wo Zellbildung einen Netzausbau
verhindern kann, sollten Zellen zu bilden sein
oder neue Zellgrenzen gezogen werden.
- Neue Form der Finanzierung des Unterhalts
und Netzbetriebs ist nötig.

(V/Ü)-Netzbetreiber

Transparenzplattform für zelluläre
⑤ Märkte

Deltas und Gestaltungsoptionen

Top-Down-Belieferung in der
④ zellulären Versorgung

①

①

③

③

③

③

- Bei Zellübergängen müssen einheitliche
Konditionen gelten

- Wettbewerb muss um die physikalische
Belastbarkeit der Netze korrigiert sein, damit
Zellautonomie zunimmt

- Rolle des Aggregators ist einzuführen und
zu definieren

- Zeitliche Auflösung nicht mehr 15min.
sondern sekundengenau

- SLP-Zwang muss durch Prognosen der
Agenten oder Ersatzprognosen (im Störfall)
ersetzt werden
- Aggregator/VNB muss Bilanzkreis und
Bilanzkreisverantwortung erhalten

Aggregator

⑥ Vorgaben zur IKT-Ausrüstung

④

④

④

①

④

Konventionelle Energielieferanten

- Neue Methoden zur Preisgestaltung von
Lieferverträgen erforderlich

- Zellspezifischer Grund/Ersatzversorgungstarif (auch für Zellen in
höheren Spannungsebenen)
- Zellexterne Grundversorgung darf nicht
günstiger sein als regulärer
Durchschnittspreis in der Zelle
- Verfahrensweise um die Zahl der
Grundversorger niedrig zu halten und deren
Leistungsfähigkeit zu gewährleisten ist
erforderlich
- Maßnahmen zur Begrenzung des
Mengenrisikos für die Lieferanten vorsehen.

H a r a l d
M e y e r

E n e r g i e f l ü s s e

Tabelle 32: Gesamtübersicht Gestaltungsoptionen

