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EINSCHÄTZUNG ZU TEIL I UND TEIL II DES WEIßBUCHS 

 

Der VKU hat sich bereits ausführlich an der Konsultation zum Grünbuch und den 

vorhergehenden Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) beteiligt und ist 

daher erstaunt darüber, wie bestimmte Aspekte speziell der Grundsatzentscheidung 

zum Strommarkt 2.0 oder Kapazitätsmarkt wiedergegeben werden.  

 

Das BMWi hat insgesamt vier Gutachten in Auftrag gegeben. Die Gutachter haben 

untersucht, ob der heutige Strommarkt Versorgungssicherheit gewährleisten kann. Die 

Studien wurden vor der Veröffentlichung des Grünbuchs und im Rahmen des 

Konsultationsprozesses zum Grünbuch diskutiert und die ihnen zugrunde liegenden 

Annahmen kritisiert. Umso bedauerlicher ist es, dass auf die zentralen Kritikpunkte auch 

im Weißbuch erneut nicht eingegangen wird.  

 

Die Entscheidung für den Strommarkt 2.0 ist mit den Koalitionsverabredungen am 

01.07.2015  politisch festgelegt worden. Sie wird vom BMWi  damit begründet, dass sich 

die Mehrzahl der an der Konsultation beteiligten Organisationen für den Strommarkt 2.0 

ausgesprochen hat.  

 

Die Auswertung des Konsultationsdokuments zeigt, dass lediglich ein geringer Teil der 

Befürworter des Strommarkt 2.0 aus dem Bereich der Energiewirtschaft kommen.
1
 

Darüber hinaus ist nicht klar, wie viele Personen bzw. Unternehmen die Organisationen 

repräsentieren.  

 

Die Priorität beim zukünftigen Strommarktdesign hat die Versorgungssicherheit. 

Deswegen haben sich die zwei größten energiewirtschaftlichen Verbände für einen 

Kapazitätsmarkt ausgesprochen. Andere Konsultationsteilnehmer haben andere 

berechtigte Interessen und Prioritäten. Allerdings spielen sie für die beim 

Strommarktdesign zentrale Frage der Erhaltung von Versorgungssicherheit eine 

untergeordnete Rolle.  

 

Weiterhin entsteht der Eindruck, dass die Entscheidung für einen Kapazitätsmarkt einem 

liberalisierten europäischen Strommarkt entgegenstehen würde. Dies ist nicht der Fall, 

wie sieben Mitgliedsstaaten, z.B. Frankreich und Großbritannien, belegen, die nationale 

Kapazitätsmechanismen eingeführt haben. Auch das aktuelle Green Paper der 

Europäischen Kommission zum Strommarktdesign macht deutlich, dass den 

Mitgliedsstaaten die Entscheidung darüber, wie sie ihre Versorgungssicherheit 

gewährleisten wollen, offen steht.  

 

                                                
1
 Lediglich 44 der 129 aus dem Dokument „Detaillierte Auswertung der Konsultation“ 

entnommenen Befürworter sind im weitesten Sinne der Energiewirtschaft zuzuordnen. 



 

3 / 13 

 

Das BMWi hat drei zentrale Anliegen aller Konsultationsteilnehmer identifiziert. Die 

Anliegen „Versorgungssicherheit gewährleisten“ und „Kosten begrenzen“ 

(Wirtschaftlichkeit) und „Innovation und Nachhaltigkeit ermöglichen“ sind Teil des 

energiepolitischen Zieldreiecks und sollten daher immer Leitlinien der Politik sein.  

 

Besonders die Begrenzung der Kosten wurde im vorliegenden Maßnahmenpaket nicht 

berücksichtigt. Der Strommarkt 2.0 mit der „Braunkohle“-Reserve ist eine teure Lösung 

für Versorgungssicherheit und Klimaschutz.  

 

Der VKU zweifelt außerdem daran, dass der Strommarkt 2.0 die Versorgungssicherheit 

langfristig gewährleisten kann und Investitionen in innovative und nachhaltige 

Technologien anreizt.  
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GRUNDSÄTZLICHE BEWERTUNG DES MAßNAHMENKATALOGS ZUR 
WEITERENTWICKLUNG DES STROMMARKTES 2.0 
 

 

Der VKU sieht die zentrale Frage der Diskussion um das Strommarktdesign und die 

Versorgungssicherheit nicht zufriedenstellend beantwortet. Die zentrale Frage lautet: 

 

Wie können sich für die Versorgungssicherheit erforderliche 

Erzeugungskapazitäten und Flexibilitätsoptionen in einem zukünftigen von 

erneuerbarer Einspeisung geprägten Markt refinanzieren? 

 

Das Weißbuch ist eine Ansammlung von Maßnahmen unterschiedlichen 

Detaillierungsgrades und von unterschiedlicher Relevanz für diese zentrale Frage. Auch 

wenn einige der Maßnahmen grundsätzlich positiv zu bewerten sind, so ist doch 

festzustellen, dass die Maßnahmen noch sehr vage formuliert sind und teilweise nicht 

über Absichtserklärungen hinausgehen. Zahlreiche – auch für die Bewertung 

wesentliche – Fragen bleiben offen und es werden neue Baustellen eröffnet.  

 

Der VKU bewertet die einzelnen Maßnahmen in einem seperaten Dokument 

„Kurzbewertung der Maßnahmen“ (Anlage 1). 

 

Grundsätzlich ist zu bemängeln, dass das BMWi versucht, Versorgungssicherheit 

herzustellen, indem es die Regulierung der  Energieversorgungsunternehmen weiter 

verschärft. 

 

Weitere Anforderungen und regulatorische Verpflichtungen, insbesondere an die 

Bilanzkreisverantwortlichen, verursachen einen unnötigen zusätzlichen bürokratischen 

Aufwand. Die finanziellen Lasten, die damit verbunden sind, sollen die Energieversorger 

tragen. Vor allem kleine Energieversorger werden unverhältnismäßig stark betroffen 

sein.  

 

Das Bundeswirtschaftsministerium setzt in seinem Ansatz vor allem auf Preisspitzen und 

Langfristverträge für Kapazitäten und die Flexibilisierung des Marktes. Zusätzlich soll das 

System über eine Kapazitätsreserve abgesichert werden. 

 

Der VKU sieht in diesem Ansatz zahlreiche Probleme und Unsicherheiten. Der Ansatz 

wird in den nächsten Jahren im von Überkapazitäten geprägten Markt funktionieren – er 

bietet jedoch keine langfristige Perspektive. 
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Position 1: Die Kapazitätsreserve ist weder ein sach-, verursachungsgerechter noch 

kosteneffizienter Mechanismus zur Absicherung der Versorgungssicherheit 

und er funktioniert nicht außerhalb des Marktes.2 

 
Der VKU weist kritisch darauf hin, dass im Weißbuch (wie schon im Grünbuch) lediglich 

die Systemmehrkosten im Vergleich zum Strommarkt 2.0 illustriert werden.  
 

Die BMWi-Gutachter selbst kommen zu dem Schluss, dass schon die Systemkosten für 

einen Strommarkt 2.0 mit einer Reserve von 3 - 5 GW den Systemkosten des 

dezentralen Leistungsmarkts entsprechen. Mit der politisch gesetzten Vorgabe, 

Braunkohlekraftwerke in die Reserve zu nehmen, steigen die Kosten für den Strommarkt 

2.0 erheblich. Zudem ist die Maßnahme mit erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten 

versehen. Die damit einhergehende Unsicherheit trägt weiter zur Gefährdung der 

Versorgungssicherheit bei. 

 

Das BMWi baut mit der Kapazitätsreserve einen Kapazitätsmechanismus auf und 

widerspricht gleichzeitig, dass ein Markt für Kapazität erforderlich ist. Der wesentliche 

Unterschied zwischen Kapazitätsreserve und Kapazitätsmarkt ist, dass die Kosten für die 

Bereitstellung von gesicherter Leistung anstatt in einem marktlichen in einem 

regulierten Ansatz entstehen. 
 

Die Kapazitätsreserve hat Auswirkungen auf den Regelenergiemarkt. Das gilt besonders 

für die angestrebte Braunkohlereserve.  

 

Um die Braunkohlekraftwerke für den Notfall in Einsatzbereitschaft zu versetzen, 

müssen sie rechtzeitig angefahren werden. Dabei produzieren sie Strom, den sie in das 

Netz einspeisen. Die Frage, was mit dem eingespeisten Strom passiert, der durch das 

Hochfahren der Kraftwerke auf Mindestlast produziert wird, bleibt unbeantwortet. 

Möglicherweise wird mit negativer Regelenergie gegengesteuert.  Dies würde höhere 

Kosten für das Gesamtsystem nach sich ziehen. Möglicherweise speisen die 

Braunkohlekraftwerke ungehindert in den Markt ein, ohne dass mit negativer 

Regelenergie gegengesteuert wird. Das reduziert den Regelenergiebedarf und senkt die 

Preise im Regelenergiemarkt. Das BMWi strebt einen Markt an, der sich u. a. auf 

Preisspitzen und hohe Preise optimiert.  

 

Das Weißbuch sieht vor, dass die unterdeckten Bilanzkreise die Aktivierungskosten der 

Kapazitäsreserve von 20.000 Euro/MWh (im Eckpunktepapier noch 15.000 Euro/MWh)  

tragen sollen.  Diese Vorgehensweise ist weder verusachungsgerecht noch sachdienlich. 

 
Zur Verursachungsgerechtigkeit: Das Bundeswirtschaftsministerium legt fest, dass die 

Kapazitätsreserve mit Braunkohlekraftwerken bestückt werden soll. Damit sind die 
Aktivierungskosten – insbesondere die bei Braunkohlekraftwerken entstehenden langen 

Vorlaufkosten – politischer Wille und nicht durch Bilanzungleichgewichte von 

                                                
2
 Anlage 2: Positionspapier zur Ausgestaltung der Kapazitätsreserve und offenen Fragen im 

Rahmen des Weißbuchs 

 



 

6 / 13 

 

Bilanzkreisverantwortlichen verursacht. Bilanzungleichgewichte könnten von 

Kraftwerken, die im Rahmen einer wettbewerblich organisierten Auktion ermittelt 

werden, kostengünstiger beseitigt werden. 

 

Zur Sachdienlichkeit: Die derzeitige und ergänzend vorgesehene 

Ausgleichsenergiepreissystematik schafft bereits ausreichend Anreize zur maximalen 

Prognosegüte. Angesichts der drohenden Pönale für die Aktivierung der 

Kapazitätsresreve werden Bilanzkreisverantwortliche (BKV) mehr Strom einkaufen, als 

sie voraussichtlich benötigen, um die Reserve nicht zu aktivieren. Das ist zum einen 
ineffizient, da es einen höheren Spitzenlastbedarf suggeriert und zum anderen 

gefährlich für die Systemstabilität, da die Gefahr überdeckter Bilanzkreise besteht. 

Außerdem wird mehr negative Regelleistung benötigt, was letztendlich die 

Systemkosten erhöht. 

 

Abschließend sieht der VKU die willkürliche Festlegung des Mindestpreises von 20.000 

Euro/MWh kritisch. So kann beispielsweise ein BKV mit einer nur geringfügigen, 

unvermeidbaren Prognoseabweichung in seinem Bilanzkreis sehr hohe Kosten aufgrund 

des Einsatzes der Kapazitätsreserve übertragen bekommen, obwohl die ursprüngliche 

Aktivierung der Kapazitätsreserve auf ein weitaus größeres Ungleichgewicht im 

Bilanzkreis eines Dritten (z. B. aufgrund eines Kraftwerksausfalls) zurückgeht. Der Preis 

sollte daher abgesenkt werden.  
 

Position 2: Langfristverträge und Preisspitzen sind  keine Rahmenbedingungen für 

langfristige, nachhaltige Investitionen in Erzeugungskapazitäten und 

Flexibilitätsoptionen. 

 

Generell sind die Vorstellungen des BMWi zur freien Preisbildung zu begrüßen. Da keine 

konkreten Schritte zu erkennen sind, wie nicht reversible Regelungen eingeführt werden 

sollen, bleibt fraglich, wie belastbar diese Vorstellungen sind. Eine gesetzliche 

Zielbestimmung hindert weder den aktuellen noch den künftigen Gesetzgeber, in das 

Marktgeschehen einzugreifen und Preisspitzen zu begrenzen.  

 

Preisspitzen treten unregelmäßig auf, sind schwer prognostizierbar und deshalb eine 

unsichere Grundlage für Investitionsentscheidungen. Es ist nicht garantiert, dass ggf. 

anhaltende Knappheitspreise von den politisch Verantwortlichen ausgehalten werden. 

Eine gesetzliche Zielbestimmung hindert weder den aktuellen noch den künftigen 

Gesetzgeber in das Marktgeschehen einzugreifen und Preisspitzen zu begrenzen.  

 

Aus Sicht des VKU setzt ein auf Preisspitzen basierender Markt, wenn überhaupt, 

lediglich Anreize für schnell abschreibbare Kapazitäten mit geringen Fixkosten und 

hohen Betriebskosten, wie Gasturbinen. Ökonomisch nachhaltige und klimafreundliche 

Technologien, wie die Kraft-Wärme-Kopplung, Speicher oder andere moderne 

Kraftwerke, haben in diesem Markt keine Chance.   

 

Mit Blick auf die fortschreitende Integration der europäischen Energiemärkte ist es 

erfreulich, dass die weitere Entwicklung europäisch eingebettet werden soll und sich ein 
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Teil der EU-Mitgliedsstaaten darauf geeinigt hat, die freie Preisbildung nicht behindern 

zu wollen.  

 

Abgesehen davon, dass diese Zusage nicht verlässlich und schon gar nicht 

völkerrechtlich bindend ist, existiert in Europa tatsächlich kein einheitliches Vorgehen in 

Richtung auf den im Weißbuch vorgeschlagenen Strommarkt 2.0. Andere große 

Mitgliedsstaaten haben Kapazitätsmärkte oder ähnliche Mechanismen eingeführt oder 

diskutieren diese. Diese Mechanismen werden Auswirkungen auf Preisspitzen im 

deutschen Markt haben. 

  

Der Kapazitätsmarkt in Frankreich zum Beispiel reizt Kapazitäten an, die Kraftwerke in 

Deutschland substituieren können.  

 

Sie kappen in Deutschland Preisspitzen und führen dazu, dass mehr Strom importiert 

wird.  Dieser Strom wird damit über die vom BMWi abgelehnten Mechanismen 

finanziert. Es tritt mithin eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung zu Lasten deutscher 

Kraftwerksbetreiber ein. 

 

Während heute und mittelfristig beim Lastmanagement noch günstig „low-hanging 

fruits“ geerntet werden können, ist davon auszugehen, dass dies im Zeitverlauf und mit 

dem Abbau der Überkapazitäten im Kraftwerkssegment immer komplexer und teurer für 

die betroffenen Industrieunternehmen wird. Zusätzlich ist die Kraftwerksstruktur im 

Hinblick auf die angestrebte Dekarbonisierung der Stromerzeugung  anzupassen.  

 

Beide Maßnahmen müssten sich in einem Strommarkt 2.0 zum einen über Preisspitzen 

und zum anderen über langfristige Verträge refinanzieren. Die Vertragslaufzeiten und 

die Investitionszeiträume fallen jedoch auseinander. Während die Investitionszeiträume 

in der Regel sehr lang sind, werden Kunden, wie Haushalte oder auch 

Industrieunternehmen, keine so langfristigen Verträge abschließen.   

 

Damit müssten Vertriebe auf Basis von Erwartungen in Vorleistung gehen und Verträge 

über gesicherte Leistung abschließen, ohne einen entsprechend langfristigen 

„Gegenwert“ auf der Kundenseite verbuchen zu können. Energieerzeuger benötigen für 

eine fundierte Investitionsentscheidung einen gesicherten Cash Flow und werden auf 

Basis ungewisser Spitzenpreise keine millionenschweren Investitionsentscheidungen 

treffen.  
 

Das vom VKU vorgeschlagene Modell des dezentralen Leistungsmarkts strukturiert 

hingegen diesen Prozess. Mit den Leistungszertifikaten wird ein Standardprodukt 

geschaffen, mit dem sich Vertriebe langfristig absichern können und z. B. bei sinkender 

Nachfrage verkaufen können.  Im vom Wirtschaftsministerium geschaffenen Rahmen 

müssten diese Fälle einzeln mit hohen Transaktionskosten verhandelt werden.  
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Position 3: Eine generelle Verschärfung der Bilanzkreisverantwortung ist nicht  

notwendig und setzt die falschen Anreize.3 

 

Grundsätzlich ist zu kritisieren, dass im Strommarkt 2.0 allein der 

Bilanzkreisverantwortliche (BKV) für die Versorgungssicherheit herangezogen wird. 

Vielmehr sollten alle Marktakteure ihren Beitrag leisten. 

 

Das Weißbuch führt die bereits im Grünbuch angestrebte Verschärfung der 

Bilanzkreistreue nur teilweise weiter aus. Dabei fehlen weiterhin konkrete 

Ausführungen, um die Maßnahmen und deren Auswirkungen abschließend bewerten zu 

können. 
  

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass schon im heutigen System starke finanzielle Anreize 

zur Bilanzkreistreue für Vertriebs- und Handelsbilanzkreise gegeben sind und für das 

Funktionieren des Strommarkt 2.0 keine weiteren Verschärfungen in den genannten 

Bilanzkreisen notwendig sind.  

 

Darüber hinaus soll eine höhere Verursachergerechtigkeit erreicht werden, indem die 

Regelleistungsvorhaltekosten internalisiert werden. Dies ist jedoch, insbesondere bei 

der Sekundärregelleistung, fraglich.  

 

Die Sekundärregelleistung wird auch für innerviertelstündliche Abweichungen genutzt. 

Angesichts eines viertelstündlichen Bilanzierungsintervalls für BKV lassen sich die Vor-

haltungskosten für die Sekundärregelleistung nicht verursachergerecht zuordnen. 

Dementsprechend ergibt sich aus diesem Vorschlag keine höhere Anreizwirkung zur 

Bilanzkreistreue. Außerdem erhöht die Regelleistung die Systemsicherheit für alle 

Netznutzer und sollte daher auch weiterhin über die Netzentgelte solidarisiert werden. 
 

Der VKU gibt zu bedenken, dass die Maßnahme „Bilanzkreis für jede Viertelstunde 

abrechnen“ zu unsachgemäßen und nicht verursachergerechten Pönalisierungen für 

BKV führt.  

 

Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Übertragungsnetzbetreiber Maßnahmen zum 

Einspeisemanagement ergreift, welche nicht ursächlich durch Prognoseabweichungen 

der Marktakteure verursacht sind, sondern z. B. durch netztechnische Probleme, wie 

beispielsweise der Stromausfall am 04.11.2006. Dann sind die Kosten nicht den 

Bilanzkreisen zuzuordnen, sondern dem engpassverursachenden Netzbetreiber. Dieses 

Verfahren hat sich bewährt  und sollte daher beibehalten werden. 

 

Weiterhin ist aus Sicht des VKU bei allen Maßnahmen zur Stärkung der Bilanzkreistreue 

die Anreizwirkung zweifelhaft.  

 

                                                
3
 Anlage 3: Positionspapier zur Stärkung der Bilanzkreisverantwortung 
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Bilanzkreise können aufgrund von unvermeidbaren Prognoseabweichungen unterdeckt 

sein (z. B. infolge nicht prognostizierbarer Abnahmeschwankungen bei Endkunden). Die 

Bilanzkreisverantwortlichen haben derzeit kaum eine Möglichkeit, einen unverschuldet 

unterdeckten Bilanzkreis nachzusteuern. Die Echtzeitdaten von Kunden mit 

registrierender Leistungsmessung und zukünftig von Kunden mit 

Zählerstandsgangmessung liegen allein nur den Netzbetreibern vor, welche die Daten 

nicht in Echtzeit an die Bilanzkreisverantwortlichen weitergeben. Die Bilanzkreis-

verantwortlichen können damit nicht untertägig aktiv werden und ihre Bilanzkreise 

ausgleichen.  

 

Deshalb müssten entweder die Lieferfristen für die Netzbetreiber verkürzt oder eine 

Plattform geschaffen werden, in der die Bilanzkreisverantwortlichen die Echtzeitdaten 

einsehen könnten. Diese Maßnahmen sind für das Gesamtsystem mit Kosten 

verbunden. 

 

Da Vertriebsbilanzkreise nicht vollständig untertägig nachgesteuert werden können, 

werden vor allem konservative Unternehmen aus Gründen der Risikoabsicherung ihren 

Bilanzkreis permanent überspeisen. So beugen sie dem nicht kalkulierbaren Risiko hoher 

Ausgleichsenergiekosten bei einem nicht erfolgten Closing vor.  

 

Insbesondere kommunale Unternehmen können nicht das Risiko eingehen, dass im Fall 

einer ausbleibenden Markträumung extrem hohe Ausgleichsenergiekosten auftreten. 

Daher werden sie die Beschaffung auf den Terminmarkt beschränken, um die Risiken 

infolge hoher Ausgleichsenergiekosten und extremer Preisspitzen auf dem Spotmarkt zu 

umgehen. Dieses Vorgehen führt letztendlich für die Endkunden (und insbesondere die 

grundversorgten Kunden) zu deutlich höheren Preisen, da die kommunalen 

Unternehmen nicht mehr die Beschaffungsvorteile am Spotmarkt ausschöpfen werden.   

 

Abschließend gibt der VKU zu bedenken, dass sowohl im Zuge der Einführung der 

Kapazitätsreserve als auch der anderen Maßnahmen zur Stärkung der Bilanzkreistreue 

die Infrastruktur beim BKV angepasst werden müsste.  

 

Dies wäre insbesondere bei kleineren Bilanzkreisverantwortlichen mit einem 

unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden oder würde einen Dienstleister erfordern 

(z. B. erfordert der Aufbau eines 24/7-Handelsbetriebes fünf bis sieben zusätzliche 

Mitarbeiter). Dies wiederum treibt die Kosten für die Bilanzkreisverantwortlichen und 

somit in letzter Konsequenz auch für die Endkunden in die Höhe. 

 

Position 4: Das Weißbuch lässt zentrale Wechselwirkungen zwischen den Maßnahmen 

außer Acht. 

 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen und Schwerpunkte haben Wechselwirkungen mit 

anderen Maßnahmen. 

 

 

 



 

10 / 13 

 

Wechselwirkung zwischen Lastmanagement und Preisspitzen 

Lastmanagement kann Preisspitzen dämpfen. Denkt man das Szenario des 

Bundeswirtschaftsministeriums weiter, würde die starke Nutzung von Lastmanagement 

Preisspitzen dämpfen und dazu führen, dass sich sowohl Kraftwerke als auch 

Lastmanagementmaßnahmen in einem allein auf Preisspitzen beruhenden 

Investitionsumfeld nicht refinanzieren könnten. 

Wechselwirkung zwischen Lastflexibilität und volkswirtschaftlich sinnvollen Anreizen 

Großverbraucher stellen heute schon Lastflexibilität zur Verfügung. Sie tun das nur 

eingeschränkt, weil der Fokus von Industrieunternehmen in der Produktion von Gütern 

liegt und nicht in der Ausrichtung ihres Betriebs auf den Strommarkt. 

Volkswirtschaftlich betrachtet stellt sich hier die Frage, ob es sinnvoll ist, Anreize für die 

Industrie zu setzen, ihre Prioritäten aus ihrem originären Geschäftsfeld in Richtung eines 

energiewirtschaftlichen Engagements zu überdenken. Darüber hinaus ist die Nutzung 

von Lastmanagement kein Automatismus. Die Wirtschaft selbst äußert sich dahin-

gehend, dass sie nur freiwillig und nach individueller betriebswirtschaftlicher 

Attraktivität Lastmanagement bereitstellen möchte. 

Wechselwirkung zwischen Aggregatoren und Bilanzkreistreue4 

Die neue Marktrolle „Aggregator“ wird im Weißbuch als zentraler Bündler von 

Flexibilität gesehen. Die Rolle kann grundsätzlich sowohl von einem 

Energieversorgungsunternehmen als auch von einem unabhängigen Dritten 

eingenommen werden. 

Die Ausgestaltung der Marktrolle des Aggregators hat erhebliche Auswirkungen auf die 

Bilanzkreise und die Bilanzkreistreue. Daher müssen klare Regelungen geschaffen 

werden. Eine Flexibilisierungsmaßnahme, insbesondere durch einen unabhängigen 

Aggregator, verursacht nicht vorhersehbare Ausgleichsenergiekosten und bei mehreren 

flexiblen Abnehmern ggf. Ungleichgewichte im betroffenen Bilanzkreis.  

 

So kann die Situation auftreten, dass der BKV Energie beschafft, die aber durch eine 

Flexibilisierungsmaßnahme nicht oder außerplanmäßig erst zu einem späteren Zeitpunkt 

abgenommen wird. Der Aggregator sollte gegenüber dem BKV für die beschaffte, aber 

nicht abgenommene Energie eine Ausgleichszahlung leisten und für die sogenannten 

Nachholmengen verantwortlich sein, also energiewirtschaftliche Verantwortung 

übernehmen. Andernfalls würden diese Mengen für Energieversorgungsunternehmen 

ein nicht kalkulierbares Risiko darstellen, da zu einer ungewissen Zeit eine unbekannte 

Menge Strom zu einem unbekannten Preis beschafft werden müsste.  Bei mehreren 

flexiblen Abnehmern in einem Bilanzkreis kann dies zu erheblichen Ungleichgewichten 

führen, die weit über das gewöhnliche Prognoserisiko hinausgehen.   

                                                
4
 Anlage 4: Positionspapier zur Marktrolle Aggregator und Anlage 5: Positionspapier Neue 
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Da Verstöße gegen die Bilanzkreistreue und damit zu einem viertelstündlich 

ausgeglichenen Bilanzkreis noch stärker pönalisiert werden sollen, muss sichergestellt 

werden, dass der BKV seinen Bilanzkreis auch entsprechend bewirtschaften kann. Dies 

geht nicht, wenn die Bilanzkreisführung durch Aktivitäten eines Dritten negativ 

beeinflusst wird.  

 

Wechselwirkungen zwischen der Preiszone und der Vollendung des europäischen 

Binnenmarkts 

Weiterhin sollte beachtet werden, dass sich die im Weißbuch unter Verweis auf eine 

innerdeutsche Preiszone angedeutete mögliche Aufgabe der deutsch-österreichischen 

Preiszone auf Strompreise und die Vollendung des europäischen Binnenmarktes 

auswirkt.  

Die deutsch-österreichische Preiszone ist der Kernpfeiler des europäischen 

Binnenmarktes. Angesichts der Formulierung im Weißbuch und der laufenden 

Diskussionen auf europäischer Ebene, aber auch vor dem Hintergrund des Vorschlags 

der BNetzA, ab 2019 an der deutsch-österreichischen Grenze Maßnahmen zur Engpass-

bewirtschaftung einzuführen, spricht sich der VKU weiterhin für eine gemeinsame 

deutsch-österreichische Preiszone aus.  

Wechselwirkungen zwischen Markt und Netz 

Die Ausrichtung der Steuerung des Gesamtsystems auf die Großhandelspreise ist 

einseitig und vernachlässigt die Wechselwirkungen zwischen Markt und Netz. Um 

Versorgungszuverlässigkeit zu gewährleisten, muss auch die regionale bzw. lokale 

Netzsituation berücksichtigt werden. Die notwendigen Instrumente und Regeln hierzu 

sind zu erarbeiten, damit der Netzbetreiber das Netz als Smart Grid für den Markt und 

die Umsetzung der Energiewende zur Verfügung stellen kann.  

 

Bei der Ausrichtung der Netzentgelte auf die Flexibilitätsoptionen ist zu beachten, dass 

eine zu starke zeitliche Dynamisierung der Netzentgelte das Risiko zu hoher 

Transaktionskosten und gegenläufiger Steuerungssignale beinhaltet, wenn 

Großhandelspreise und Knappheitssituationen im Netz auseinanderfallen. Die Wirkung 

gegenläufiger Signale von Großhandelspreisen und Netzentgelten ist daher kritisch zu 

prüfen. Dabei ist u. a. zu untersuchen, ob die Bereitstellung des Smart Grids für den 

Markt durch eine stärkere Leistungs- bzw. Grundpreisorientierung der Netzentgelte 

erfolgen kann.5    

 

 

 

                                                
5
 Anlage 6: Positionspapier: Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik in den 
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Wechselwirkungen zwischen den Sektoren Strom und Wärme 

Die Dynamik der Energiewende kann es in Zukunft notwendig machen, die KWK-

Standorte neu zu strukturieren. Die Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte6 für ab 

2021 in Betrieb genommene Anlagen würde diese Neustrukturierung und damit die 

Nutzung der Flexibilitätsoption KWK für die Energiewende gefährden. Gerade in 

Ballungsräumen sind KWK-Anlagen eine wichtige netzstützende Flexibilitätsoption. Im 

Rahmen einer ganzheitlichen Energiewende, die nicht nur den Strom-, sondern auch den 

Wärmemarkt berücksichtigt, können sie über Power to Heat und Power to Gas einen 

Ausgleich zwischen diesen beiden Märkten schaffen.  

Schlussendlich bleibt in der Diskussion das Potential von Hybridnetzen, also eines 

energiedomänenübergreifenden Energiesystems, unberücksichtigt. Hierbei liefert 

beispielsweise die Nutzung der gut ausgebauten Gasnetzinfrastruktur eine weitere 

Flexibilitätsoption, die im Strommarkt 2.0 leicht zu erschließen wäre. Bestehende 

Flexibilitätshemmnisse müssen daher abgebaut werden, um ein Level-Playing-Field zu 

schaffen. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

Das Bundeswirtschaftsministerium setzt in seinem Ansatz vor allem auf Preisspitzen und 

Langfristverträge für Kapazitäten und die Flexibilisierung des Marktes. Zusätzlich soll das 

System über eine Kapazitätsreserve abgebildet werden. 

 

Das Bundeswirtschaftsministerium stellt die marktliche Organisation des Strommarkt 2.0 

in den Vordergrund und sieht in einem Kapazitätsmechanismus zu große Eingriffe in den 

Markt. Die vom Bundeswirtschaftsministerium vorgeschlagenen Maßnahmen bedeuten 

jedoch ebenso große Eingriffe.  

 

So nimmt das BMWi Einfluss auf den wettbewerblich organisierten Großhandels- und 

Endkundenmarkt, indem es die Verantwortung für die Versorgungssicherheit über die 

Vertriebe und Händler – insbesondere Bilanzkreisverantwortliche – organisiert. Obwohl 

auch nach Auffassung des BMWi das bisherige System gut funktioniert, wird mit 

weiteren Regulierungsvorgaben, wie z. B. der Kapazitätsreserve sowie mit der geplanten 

Verschärfung der Bilanzkreistreue, stark in den Strommarkt eingegriffen. Damit 

distanziert sich das BMWi immer weiter von einem liberalisierten Markt, mit ent-

sprechend negativen Auswirkungen auf die Endkundenpreise. Ähnlich kritisch sind auch 

die vorgesehenen neuen Befugnisse der Regulierungsbehörde BNetzA zu bewerten. 

 

Das Maßnahmenpaket ist kurzfristig gedacht und funktioniert im aktuellen 

Marktumfeld, das von Überkapazitäten geprägt ist. Mittelfristig, ab Anfang der 20er 

Jahre, wird der regulierte Teil des Marktes wachsen und die Versorgungssicherheit 
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 Anlage 7: Positionspapier:  Vermiedene Netznutzungsentgelte (vNNE) für dezentrale Erzeugung 

im Zuge der Energiewende 
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gefährdet. Darüber hinaus ist die Kombination aus Strommarkt 2.0 und einer Kapazi-

tätsreserve wesentlich teurer als der vom VKU vorgeschlagene dezentrale 

Leistungsmarkt.  

 

Es braucht daher eines langfristigeren Blicks und der Entwicklung von 

Alternativszenarien zum Strommarkt 2.0. 

 

Ziel des Prozesses zum Strommarktdesign sollte ein übergreifender Ansatz und keine 

Ansammlung von Maßnahmen sein. Dieser Ansatz sollte allen Technologien die 

Möglichkeit geben, sich zu beteiligen.  

 
Der dezentrale Leistungsmarkt schafft einen technologieoffenen Marktplatz für alle 

Kapazitäten, die gesicherte Leistung anbieten können. Das gilt sowohl für 

Erzeugungskapazitäten, wie konventionelle Kraftwerke und Biomasse,  als auch für 

Flexibilitätsoptionen, wie Lastmanagement und Speicher.  

Das Weißbuch bietet Ansätze, um den Strommarkt langfristig weiter zu entwickeln. So 

sollten bei der Ausgestaltung der Maßnahme „Versorgungssicherheit überwachen“ 

Indikatoren und darauf folgende nächste Schritte entwickelt werden. Diese Indikatoren 

zeigen an, ob die Versorgungssicherheit bzw. andere Elemente des energiepolitischen 

Dreiecks gefährdet sind. In diesem Fall sollte automatisch in einen Kapazitätsmarkt 

übergegangen werden. Auch bei der Kapazitätsreserve bieten sich Ansatzpunkte. So 

könnte die Kapazitätsreserve bis 2020, wie von den Koalitionsfraktionen beschlossen, 

mit Braunkohlekapazitäten betrieben werden. Sie wäre dann ein Instrument, mit dem 

der Minderungsbeitrag der Energiewirtschaft erbracht werden kann. Danach sollte die 

Reserve in einen wettbewerblichen Kapazitätsmechanismus übergehen.  

  

 

Anlagen 

1) Kurzbewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen in Kapitel 5 des Weißbuchs 

2) Positionspapier zur Ausgestaltung der Kapazitätsreserve und offenen Fragen im 

Rahmen des Weißbuchs 

3) Positionspapier zur Stärkung der Bilanzkreisverantwortung 

4) Positionspapier zur Marktrolle Aggregator 

5) Positionspapier: Neue Marktrollen für das Intelligente Energiesystem 

6) Positionspapier: Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik in den 

Stromverteilernetzen 

7) Positionspapier: Vermiedene Netznutzungsentgelte (vNNE) für dezentrale 

Erzeugung im Zuge der Energiewende 

8) Stellungnahme zum Diskussionspapier der Bundesnetzagentur zu einem 

Marktstammdatenregister (MaStR) 

9) Positionspapier: 7 Eckpunkte für das „Verordnungspaket Intelligente Netze“ des 

BMWi  
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Kurzbewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen in Kapitel 5 des Weißbuchs 

   Nr. Maßnahme Kurzbewertung 

Baustein 1 - "Stärkere Marktmechanismen" 

1 Freie Preisbildung am Strom-

markt garantieren 

Eine gesetzliche Zielbestimmung hindert weder den aktuellen noch den künftigen Gesetzgeber, in das Marktgeschehen 

einzugreifen und Preisspitzen zu begrenzen.  

In den weiteren Maßnahmen sind Punkte enthalten, die die freie Preisbildung überlagern. So steht der Abrufpreis von 

20.000 Euro für die Kapazitätsreserve  im Widerspruch zur freien Preisbildung. Es wird noch in die Preisbildung 

eingegriffen - ansonsten müsste die technische Preisobergrenze ganz aufgehoben werden.    

2 Kartellrechtliche 

Missbrauchsaufsicht 

transparenter machen 

Es ist begrüßenswert, dass die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht transparenter gemacht werden soll.  

Allerdings war im Grünbuch noch die Rede davon, dass das Mark-up-Verbot aufgehoben wird. Nun erhält das Kartellamt 

lediglich den Auftrag, seine gängige Praxis zu erklären.  Es steht zu erwarten, dass im Strommarktgesetz keine Regelung 

mehr zu finden ist, da die Bundesregierung sich nicht zu einer Einschränkung der Kartellaufsicht durchringen wird.  

Im Verfahren ist zu prüfen, ob die Beweislastregeln des § 29 GWB zum Mark-Up-Verbot angepasst werden können. 

3 Bilanzkreistreue stärken Der VKU lehnt weitere Verschärfungen als nicht zielführend ab. Grundsätzlich werden die aktuellen finanziellen Anreize 

zur Bilanzkreistreue für Vertriebs- und Handelsbilanzkreise als vollständig ausreichend bewertet, eine weitere 

Pönalisierungsstufe wird als nicht erforderlich erachtet. Eine Anreizwirkung von hohen Ausgleichsenergiepreisen ist im 

Vergleich zur Ist-Situation nur im marginalen Umfang zu erwarten. Bilanzkreise mit gemessenen Kunden können 

untertägig derzeit nicht gesteuert werden, da die ausgelesenen Daten erst d+1 vorliegen. Zusätzliche weitere Auflagen, 

die z. B. eine 24/7-Erreichbarkeit und Bilanzkreisführung erfordern, führen insbesondere für kleinere BK-Verantwortliche 

zu hohen und nicht refinanzierbaren Personalkosten. 
 

Für weitere Konkretisierungen siehe auch Positionspapier "Stärkung der Bilanzkreisverantwortung" 
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4 Bilanzkreis für jede 

Viertelstunde abrechnen 

Wenn ein ÜNB Maßnahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG ergreift (z. B. Lastabwurf), welche nicht ursächlich durch 

Prognoseabweichungen der Marktakteure verursacht sind, sondern durch netztechnische Probleme, so sind die Kosten 

nicht den Bilanzkreisen zuzuordnen, sondern dem engpassverursachenden Netzbetreiber, wie dies bisher teilweise 

bereits praktiziert wird. Auch können, wie schon in der Bewertung zu 3 beschrieben, Bilanzkreise mit Endkunden 

untertägig nicht nachgesteuert werden, da die Ist-Daten erst d+1 vorliegen. Die vorgesehene Pönale würde zur 

systematischen Überspeisung und zu erheblichen, aber vermeidbaren Zusatzkosten führen. 

Baustein 2 - "Flexible und effiziente Stromversorgung" 

5 Weiterentwicklung des 

Strommarkts europäisch 

einbetten 

Es handelt sich um eine politische Absichtserklärung und nicht um eine konkrete Maßnahme, die direkte Rückwirkungen 
auf den deutschen Strommarkt hat. Konkrete gemeinsame Maßnahmen müssen zukünftig (ohne festgelegten Zeitplan) 

mit den anderen Mitgliedsstaaten verhandelt werden. Der Ausgang ist unklar. 

Zudem fehlt eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, ob das Weißbuch und seine Maßnahmen grenzüber-

schreitende Auswirkungen haben (z. B. Debatte um Preiszonen). 

6 Regelleistungsmärkte für neue 

Anbieter öffnen 

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die Regelleistungsmärkte für neue Anbieter, wie z. B. Speicher, geöffnet werden. 

Kritisch zu sehen ist, dass die Kompetenzen der BNetzA erweitert werden sollen. Auch sollte man bei der Senkung der 

Markteintrittsbarrieren nicht außer Acht lassen, dass jede Verkürzung der Produktlaufzeiten und jede Erhöhung der 
Ausschreibungsfrequenz immer einen erhöhten Aufwand bei den Anbietern nach sich zieht. Beispielsweise wird die 

Einführung einer kalendertäglichen Ausschreibung zwangsläufig zu Wochenendarbeit führen. Nicht hinreichend genau 

beschrieben wird die beabsichtigte Umstellung von pay-as-bid auf Einheitspreisverfahren. Gilt das jeweils für Leistung 

und Arbeit oder nur eines von beiden oder soll beides in irgendeiner Weise untereinander gewichtet werden? 

 

7 Zielmodell für staatlich 

veranlasste Preisbestandteile 

und Netzentgelte entwickeln 

Dynamische Preissignale stellen keine verlässliche, planbare Basis für die meisten Anwendungen dar. Nur wenige 

Anwendungen sind geeignet, auf dynamische Strompreise zu reagieren. Netzdienliches Verhalten ist mit dynamischen 

Strompreisen nicht erreichbar. Zudem besteht in der Regel ein Zielkonflikt zwischen der „Flexibilität für Netze“ und der  

„Flexibilität für den Großhandel“.  Netzentgelte müssen Anreize für netzdienliches Verhalten, nicht handelsdienliches 

Verhalten setzen, sonst wird  unnötiger Netzausbaubedarf erzeugt. Damit das Preissystem insgesamt praktikabel bleibt, 

setzt sich der VKU für ein möglichst einfaches System bei den Netzentgelten ein. Diese sollten zumindest in der 
Niederspannungsebene weitestgehend entnahmemengenunabhängig erhoben werden; dies kann durch eine 

entsprechende Erhöhung der Grund- bzw. Leistungspreisbestandteile erreicht werden. In einem zukünftigen Zielmodell 

sollten Netzentgelte in ihrer Struktur einfach und praktikabel – sozusagen das Standbein – sein.  
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8 Besondere Netzentgelte für 

mehr Lastflexibilität öffnen 

Um Flexibilität anzureizen, unterstützt der VKU den Ansatz des BMWi, etwaige Fehlanreize (wie die beschriebene 

Problematik mit § 19 StromNEV) zu eliminieren. Allerdings muss hierbei darauf geachtet werden, dass es nicht zu 

Verzerrungen durch eine Doppelbegünstigung der Industrie kommt. Dies wäre dann gegeben, wenn sowohl durch 

Netzentgeltreduktion als auch durch die Bereitstellung von Flexibilität zusätzliche Einnahmen generiert werden können. 

Die finanziellen Vorteile der Industrie müssten dagegen die restlichen Verbraucher tragen. Damit diese 

Ungleichbehandlung vermieden wird, sollten klare und faire Regelungen geschaffen werden und die Vorteile nicht 
kumuliert werden können. Hinsichtlich der vom BMWi vorgeschlagenen kurzfristigeren Festlegung von 

Hochlastzeitfenstern erscheint es im Sinne eines angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses sinnvoll, dies als Recht, 

nicht aber als Pflicht der Netzbetreiber zu konzipieren. Denn die Kundenstruktur der Netzbetreiber und damit der 

potenzielle Nutzen der Maßnahme sind oft unterschiedlich, während die Abwicklung und Bewirtschaftung generell sehr 

anspruchsvoll wäre.  
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9 Netzentgeltsystematik 

weiterentwickeln 

Der VKU plädiert dafür, dass die Netzentgelte auf der Ebene der Niederspannung zukünftig entnahmemengen-

unabhängig gebildet werden. Dieses würde die Netzentgeltsystematik vereinfachen und verursachungsgerecht 

gestalten. Einer Entsolidarisierung durch zunehmende Eigenerzeugung sowie dem Effekt sinkender Verbrauchsmengen 

der Kunden wird entgegengewirkt, das Netzentgeltaufkommen wird vergleichmäßigt und Marktprozesse können 

vereinfacht werden. 

Die Forderung Dritter nach bundesweit einheitlichen Netzentgelten zum Ausgleich von regionalen Unterschieden in den 
Netzentgelten sieht der VKU sehr kritisch. Die Netzentgelte spiegeln den (vergangenen) Finanzierungsbedarf der 

jeweiligen Netzgebiete wider, so dass unterschiedliche Netzentgelte unabhängig von dem Ausbau der erneuerbaren 

Energien durchaus berechtigt auftreten und nur zu einem Teil mit den Herausforderungen der Energiewende verknüpft 

sind. Die im Weißbuch vorgeschlagene bundesweite Verteilung der Entgelte der ÜNB hingegen erscheint geeignet, die 

energiewendebedingten regionalen Unterschiede zu reduzieren. Die Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte für 

Neuanlagen ab 2021 wird vom VKU äußerst kritisch bewertet. Das mit der Verbändevereinbarung II eingeführte Konzept 

des Handelspunktes nimmt der dezentralen Erzeugung den Standortvorteil, belässt der zentralen Erzeugung aber den 

Größenvorteil. Diese sachlich nicht gerechtfertigte Gleichstellung zentraler und dezentraler Erzeugung wird durch die 

vermiedenen Netzentgelte (vNE) ausgeglichen; sie beseitigen Wettbewerbsverzerrungen zwischen großen und kleinen 

Erzeugern. Das Problem steigender volatiler, dargebotsabhängiger Erzeugung aus Windkraft und PV darf nicht auf die 
stetige und vor allem planbare Erzeugung, insbesondere  aus KWK-Anlagen, übertragen werden. Die vNE spiegeln die 

durch dezentrale Einspeisung gegenüber der vorgelagerten Netzebene eingesparte Netznutzung (Arbeit und Leistung) im 

Vergleich zu der Situation ohne dezentrale Einspeisung wider. Durch die Zahlung der vNE wird bei stetig einspeisenden 

Erzeugungsanlagen eine hohe Leistungsverfügbarkeit der dezentralen Erzeugung zu Zeiten hoher Netzlasten – 

technisch/wirtschaftlich richtig – finanziell sachgerecht vergütet. Für neu errichtete, flexibel steuerbare 

Erzeugungsanlagen sollten vNE daher auch über 2020 hinaus gewährt werden. Dies insbesondere  für KWK-Anlagen, da 

diese sowohl als reguläre Marktteilnehmer als auch Regelenergieanbieter durch ihre flexible Fahrweise die Integration 

volatiler erneuerbarer Energien in den Strommarkt absichern können. Dies trägt zu einem effizienten Netzausbau und 

höherer Versorgungssicherheit auf allen Netzebenen bei.  

 
Siehe auch Positionspapiere "Vermiedene Netznutzungsentgelte (vNNE) für dezentrale Erzeugung im Zuge der 

Energiewende" und  "Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik in den Stromverteilernetzen" 
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10 Regeln für die Aggregation von 

flexiblen Stromverbrauchern 

klären 

Generell muss eine Flexibilisierung mit marktgerechten Instrumenten erfolgen und weitgehend allen Marktteilnehmern 

zur Verfügung stehen. Ein Aggregator darf nicht vollkommen unabhängig vom Energielieferanten agieren, sondern muss 

selbst auch energiewirtschaftliche Verantwortung übernehmen. Der unabhängige Aggregator hat eine 

Informationspflicht gegenüber dem BKV, bevor eine Änderung der Energielieferung erfolgt. Diese Informationspflicht 

muss im Detail ausgestaltet und festgelegt werden (Zeitpunkt und Art der Information). Das Geschäftsmodell eines 

unabhängigen Aggregators darf sich nicht zu Lasten betroffener BKV auswirken. Sie dürfen in ihrer 
Bilanzkreisbewirtschaftung nicht von den Aktivitäten neuer Marktakteure beeinträchtigt werden. Ein Aggregator sollte 

auch für die Nachholung der Mengen sorgen, also für Mengen, die nach einer Lastverschiebung (Flexibilitätsmaßnahme) 

zu einem späteren Zeitpunkt verbraucht werden. 

 

Siehe auch Positionspapier "Marktrolle Aggregator" 

 

11 Verbreitung von 

Elektromobilität unterstützen 

Im Zuge der Energiewende im Verkehrssektor etabliert sich die neue Marktrolle des Ladepunktbetreibers, die für die 

Elektromobilität technisch notwendige und nicht zuletzt politisch gewünschte Funktionen erfüllt. Im derzeitigen 

energiewirtschaftlichen Rechtsrahmen ist der Ladepunktbetreiber nicht ohne Weiteres integrierbar und ist deshalb mit 

vielen offenen Fragen konfrontiert. Stadtwerke werden diese Marktrolle mit ihrem elektrotechnischen und 

energiewirtschaftlichen Know-how besetzen. Daher benötigen sie schnellstmöglich Klarheit und Investitionssicherheit 

bezüglich der Verhältnisse dieser neuen Marktrolle zu anderen Akteuren, der Markt- und Kommunikationsprozesse und 
bezüglich der zu erfüllenden Funktionen und Verantwortlichkeiten. Im Rahmen des Strommarktgesetzes soll die Frage 

der energiewirtschaftsrechtlichen Einordnung des Ladepunktbetreibers beantwortet werden.  Mittelfristig wird bei 

vielen Ladevorgängen in einem Netzgebiet ein Lastmanagement (gesteuertes Laden) notwendig, um Netzinfrastrukturen 

zu entlasten und kostenintensiven Netzausbau zu vermeiden. Zu der Frage der praktischen Umsetzung des § 14a EnWG 

(Unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen) muss geklärt werden, ob Betreiber von Ladepunkten (evtl. differenziert nach 

Ladeleistung) verpflichtet werden sollen oder Anreize erhalten können, Verantwortung für die Netzstabilität zu 

übernehmen und ihren Kunden in gewissem Umfang reduzierte Ladeleistung oder einen späteren Beginn des 

Ladevorgangs zuzumuten. 

 
Siehe auch Positionspapier "Neue Marktrollen für das Intelligente Energiesystem" 
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12 Vermarktung von 

Netzersatzanlagen ermöglichen 

Netzersatzanlagen können Leistung ersetzen, sind aber aufgrund der Kleinteiligkeit keine Grundlage für die 

Versorgungssicherheit in Deutschland, sondern nur für die Versorgungssicherheit kritischer Infrastruktur wie 

Krankenhäuser. Vor dem Hintergrund einer umweltfreundlichen Energieversorgung sind Netzersatzanlagen zusätzlich 

kritisch zu betrachten.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass durch die Netznutzungsänderung neben regulatorischen Hemmnissen neue 

Anschlussbedingungen und Betriebsgenehmigungen gelten. Beim Anlagenbetreiber kann es zu einem Zielkonflikt 
zwischen dem ursprünglichen Nutzungszweck der Absicherung der Kundennetze und der marktdienlichen Nutzung 

kommen. Erforderliche Anpassungskosten sind vom Verursacher, d. h. dem Anlagenbetreiber, zu tragen und dürfen 

nicht beim Netzbetreiber solidarisiert werden.  

 

Siehe auch "Stellungnahme zum Diskussionspapier der Bundesnetzagentur zu einem Marktstammdatenregister 

(MaStR)" 

 

13 Smart Meter schrittweise 

einführen 

Die Absage des BMWi an einen generellen Rollout, um unverhältnismäßige Kosten für die Letztverbraucher und Erzeuger 

zu vermeiden sowie die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen für die Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber zu 

berücksichtigen, wird als sinnvoll erachtet. Die Hinweise der BNetzA in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit einer 

Einbaugrenze für intelligente Messsysteme (iMsys) sollten entsprechend gewürdigt werden.  Der VKU unterstützt den 

Vorschlag des BMWi, die Einbauverpflichtung für intelligente Messsysteme unter Einhaltung hoher 
Datenschutzstandards im Sinne der betroffenen Verbrauchsgruppen schrittweise zeitlich zu staffeln und dabei 

beginnend zunächst auf verbrauchsintensive Kundengruppen zu fokussieren. Im Sinne unternehmerischer Freiheitsgrade 

sollten Messstellenbetreiber lediglich zur Umsetzung der Rolloutvorgaben anhand der Enddaten (Fristen) verpflichtet 

sein. 

 

Siehe auch Positionspapier "7 Eckpunkte für das „Verordnungspaket Intelligente Netze“ des BMWi" 

 

14 Netzausbaukosten durch 

Spitzenkappung von EE-

Anlagen reduzieren 

Der Um- und Ausbaubedarf in den Verteilnetzen, der durch die Netzintegration von EE-Anlagen besteht, ließe sich nach 

den Ergebnissen der BMWi-Studie und auch von VKU-Mitgliedsunternehmen durch die Anwendung eines 

Erzeugungsmanagements soweit reduzieren, dass hierdurch eine erstrebenswerte, gesamtwirtschaftliche 

Kostenersparnis erzielt werden kann. Das Erzeugungsmanagement sollte nach Überzeugung des VKU  daher in der 
Netzausbauplanung berücksichtigt und – bei Bedarf – angewendet werden dürfen. 
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15 Mindesterzeugung evaluieren Eine Analyse und Berichterstattung ist keine Maßnahme, die zur Versorgungssicherheit beiträgt. Der Zusammenhang zur 

Refinanzierung von Kapazitäten und Flexibilitätsoptionen ist nicht gegeben – der Betrieb der Kapazitäten ist eine 

betriebswirtschaftliche Einzelentscheidung und nimmt keine Rücksicht auf Berichte.  

KWK-Anlagen können die von den ÜNB bisher bevorzugten konventionellen Anlagen ablösen und ebenso zur 

Systemstabilität beitragen. Die (Mindest-)Erzeugung aus  KWK-Anlagen sollte unter dem Aspekt betrachtet werden, dass 

sie ressourceneffizient neben Strom auch Wärme erzeugen und komplementär zu den erneuerbaren Energien 
einspeisen. Darüber hinaus laufen KWK-Anlagen in der öffentlichen Versorgung durchaus strommarktgeführt. 

 

16 Kraft-Wärme-Kopplung in den 

Strommarkt integrieren 

Die Ansätze zur Förderung der KWK gehen in die richtige Richtung und sind zu begrüßen. Allerdings handelt es sich beim 

KWKG um ein Gesetz zur Förderung von Neubau und Bestand. Effiziente KWK-Anlagen können aufgrund des ETS und des 

aktuellen Marktdesigns derzeit nicht wirtschaftlich betrieben werden. Es braucht flankierend ein geeignetes 

Marktdesign, um die KWK unabhängiger von Fördertöpfen zu machen. 

 

17 Mehr Transparenz über 

Strommarktdaten schaffen 

Die Verfügbarkeit von Daten löst nicht das Problem, dass sich der Markt von einer Zeit mit bestehenden Kapazitäten hin 

zu einer investitionsintensiven Phase mit steigenden Einspeisern mit Grenzkosten nahe Null bewegt. Nur weil 

Marktakteure Zugang zu Daten haben, bedeutet dies nicht, dass sie entsprechend reagieren können oder wollen, z. B. 

wird sich die Industrie bei guter Auftragslage eher für die Produktion entscheiden und nicht auf energiewirtschaftliche 

Signale reagieren. Auch sollte auf alle Fälle vermieden werden, dass der Aufbau einer Plattform mit zusätzlichen 

Meldeverpflichtungen für die Marktteilnehmer verbunden ist. Durch die bereits bestehenden Meldeverpflichtungen 
bzw. insbesondere durch REMIT und (perspektivisch) durch die Markttransparenzstelle sind ausreichend Informationen 

am Markt vorhanden. 

 

Baustein 3 - "Zusätzliche Absicherung" 

18 Versorgungssicherheit 

überwachen 

Daten und Monitoring sind hilfreich, lösen aber das grundlegende Problem nicht. Hier sollten Indikatoren bestimmt 
werden, wie bei nicht ausreichender Versorgungssicherheit zu verfahren ist.  

19 Kapazitätsreserve einführen Die Kapazitätsreserve ist weder ein kosteneffizienter Mechanismus für Versorgungssicherheit noch interagiert er mit 

dem Markt. Die Verteilung der Kosten für den Einsatz der Kapazitätsreserve setzen die falschen Anreize und können die 
Systemstabilität gefährden. Außerdem ist das Zusammenspiel mit der Netzreserve nicht befriedigend erläutert. 

Es sollte ein Weg vorgegeben werden, wie die Kapazitätsreserve weiterentwickelt werden kann (siehe auch Maßnahme 

18). 

 

Siehe auch Positionspapier "Grundsätze für eine Kapazitätsreserve und offene Fragen" 

 

 



8 

 

20 Netzreserve weiterentwickeln Die Vorgabe 2 GW neue und schnelle Kraftwerke ans Netz zu bringen, ist nicht verständlich. Diese Reserve wirkt wie ein 

regional fokussierter Kapazitätsmarkt. Es wird nicht klar, ob die Kraftwerke neu gebaut oder Bestandskraftwerke genutzt 

werden sollen. Die ResKV macht Vorgaben für den Neubau – es ist zu klären, wie diese Vorgaben und die Entscheidung 

miteinander in Einklang zu bringen sind. Der Neubau von Kraftwerken ist laut ResKV ein Ausnahmefall. Die BNetzA selbst 

bewertet diese Ausnahme als ineffizient und empfiehlt für diesen Fall die Integration eines Kapazitätsmechanismus. 

Es sollte geprüft werden, ob und unter welchen Bedingungen KWK-Anlagen an der Netzreserve teilnehmen können. 
Insbesondere könnte dies dazu dienen den Bau zusätzlicher, die Kosten des Gesamtsystems treibender Gasturbinen zu 

verhindern. Die Bereitstellung von Wärme für Fernwärmenetze kann nicht als Marktteilnahme und damit nicht als 

Ausschlussgrund für die Teilnahme an der Reserve gewertet werden. Eine Verzerrung im Strommarkt kann 

ausgeschlossen werden, in dem der Anlagenbetreiber die Erlöse am Strommarkt mit den Erlösen durch die Netzreserve 

verrechnet. Wenn der Anlagenbetreiber am Strommarkt mehr erlöst als in der Netzreserve, zahlt er die Differenz zurück. 

So könnten die Kosten für die Netzreserve verringert werden.  
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Grundsätze für die Ausgestaltung der Kapazitätsreserve 

Der VKU hat grundsätzlich begründete Vorbehalte, dass der vom 

Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) bevorzugte Strommarkt 2.0 zur 

Versorgungssicherheit beitragen kann und erwartet eine steigende Regulierung des 

Marktes. Darüber hinaus hat der VKU bei der im Weißbuch „Ein Strommarkt für die 

Energiewende“ beschriebenen Ausgestaltung der Kapazitätsreserve mit 

Braunkohlekraftwerken beihilferechtliche Bedenken. 

 

Die vorgesehene Bestückung der Reserve mit Braunkohlekraftwerken trägt der Tatsache 

Rechnung, dass die Energiewende mit Systemveränderungen verbunden ist und 

finanzielle Flankierungen des  Strukturwandels als notwendig angesehen werden. Diese 

Erkenntnis dürfte zukünftig auch auf andere Bereiche der Energiewirtschaft 

durchgreifen, in denen dann ebenfalls sachgerechte wirtschaftliche Lösungen gefunden 

werden müssen, um Strukturbrüche zu vermeiden. 

 

Der VKU schlägt vor, den Strommarkt schrittweise und nach folgenden Grundsätzen 

weiterzuentwickeln. Vor dem Hintergrund der vier vom VKU aufgestellten Grundsätze 

zur Ausgestaltung der Kapazitätsreserve bleiben in der Beschreibung der 

Kapazitätsreserve im Rahmen des Weißbuchs zahlreiche Fragen offen.  

 ZUKUNFTSFÄHIGKEIT 
 

Bei der Ausgestaltung der Reserve muss schon heute die Möglichkeit geschaffen 

werden, die Kapazitätsreserve aufzuheben und in einen echten Kapazitätsmechanismus 

zu überführen. Dies muss auch bei der Ausgestaltung der Reserveverträge 

Berücksichtigung finden. 

 

Was geschieht nach dem Auslaufen der Verträge für die Braunkohlekraftwerke mit der 

Reserve? 

 

Die Kapazitätsreserve soll ab 2017 aufbauend mit Braunkohlekraftwerken betrieben 

werden. Danach sollen technisch geeignete Kapazitäten über ein 

Ausschreibungsverfahren ermittelt werden.  

 

Die Kapazitätsreserve kann – wie beschlossen - bis 2020 (überwiegend) mit 

Braunkohlekapazitäten  betrieben werden. Danach sollte die Reserve unter Beachtung 

der Reserveverträge in einen wettbewerblichen Kapazitätsmechanismus übergehen. Die 

Kapazitätsreserve wäre dann ein Instrument, mit dem der Minderungsbeitrag der 

Energiewirtschaft erbracht werden kann. 
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 WETTBEWERB 
 

Die Beschaffung der Kapazitätsreserve muss im Rahmen eines transparenten 

wettbewerblichen Ausschreibungsverfahrens stattfinden. Ausschreibungen sind 

kostengünstiger und transparenter als bilaterale Verträge.  

 

Wie wird die Ausschreibung für die „Braunkohlereserve“ gestaltet? 

 

Eine Ausarbeitung des Deutschen Bundestages1 stellt fest, dass die Einbeziehung von 

Kohlekraftwerken in das Konzept der Kapazitätsreserve beihilferechtliche Probleme 

aufwirft. Die Festlegung auf Braunkohlekraftwerke erschwert die Ausgestaltung eines 

wettbewerblichen Verfahrens. Wird auf eine Ausschreibung verzichtet, steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Beihilfe handelt. Die mit der Reserve verfolgte 

CO2-Emissionsreduktion wird dies nach Einschätzung des Wissenschaftlichen Diensts des 

Bundestages nicht kompensieren. Damit wäre die Reserve angesichts der fehlenden 

Technologieneutralität, der fehlenden Ausschreibung sowie der Benachteiligung 

kohlenstoffarmer Energieträger nur schwer zu rechtfertigen.  

 

Der VKU geht deshalb davon aus, dass noch keine bestimmten Kraftwerke für die 

Reserve festgelegt wurden und die Kraftwerke über ein Ausschreibungsverfahren 

ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien 

sich Braunkohlekraftwerke für die Reserve bewerben können (CO2-Vermeidungskosten, 

Wirkungsgrad, Anfahrgeschwindigkeit etc.). 

 

Daran schließt sich die Frage an, wie sichergestellt wird, dass keine 

Braunkohlekraftwerke in die Reserve aufgenommen werden, die ohnehin planmäßig bis 

2020 aus dem Markt gegangen wären.  

 

Der VKU schlägt vor, dass Braunkohlekraftwerke die planmäßig z.B. weil sie das Ende 

ihrer technischen Laufzeit erreicht haben, bis 2020 abgeschaltet werden würden nicht in 

die Reserve aufzunehmen oder nur bis zu dem Zeitpunkt in der Reserve zu belassen, an 

dem sie ohnehin aus dem Markt gegangen wären.  

 

So würde der Abbau von Überkapazitäten beschleunigt. Es wäre aus Sicht des VKU nicht 

im Sinne eines kosteneffizienten Mechanismus, geplante Stilllegungen zusätzlich zu 

vergüten. Darüber hinaus wäre der Beitrag zur CO2-Reduktion in diesem Fall fraglich.  

 

                                                           
1
 Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestags (2015) – Der Vorschlag zur Einführung 

einer Kapazitätsreserve im Lichte des EU-Beihilferechts 



 

 
4 / 5 

 KOSTENEFFIZIENZ 
 

Es muss sichergestellt werden, dass die kosteneffizienteste Reservelösung gefunden 

wird. Derzeit bestehen Überkapazitäten am Markt. Die Überkapazitäten müssen 

abgebaut werden.  

 

Aus diesem Grund sollten für die Reserve keine neuen Kraftwerke errichtet werden. Die 

Kapazitätsreserve sollte aus Bestandsanlagen bestehen, da Neubauten die Reserve 

erheblich verteuern würden. Klimafreundliche und effiziente Bestandskraftwerke sollten 

die Möglichkeit haben, nach dem Ende eines Reservevertrages an den Energy-Only-

Markt zurückgehen zu können.  

 

Verzahnung Kapazitäts- und Netzreserve: Wie werden Kraftwerke, die sowohl in der 

Netzreserve als auch in der Kapazitätsreserve sind, vergütet? 

 

Kraftwerke, die sowohl in der Netz- als auch in der Kapazitätsreserve sind, sollen laut 

Weißbuch nicht doppelt vergütet werden. Das wirkt sich jedoch auf die regionale 

Verteilung der Reservekraftwerke aus. 

 

Die Netzreserve wird im Wesentlichen in Süddeutschland benötigt. Kraftwerke in der 

Netzreserve werden nicht unter dem Entgelt für die Kapazitätsreserve bieten, das sie 

bereits in der Netzreserve erhalten.  

 

Daher ist nicht damit zu rechnen, dass Kraftwerke im Süden den Zuschlag für die 

Kapazitätsreserve erhalten. Die Kapazitätsreserve wird daher voraussichtlich 

überwiegend im Norden liegen. Es stellt sich die Frage, ob die Konzentration in einer 

Region den Knappheitsfall auflösen kann. 

 

Im Sinne der Versorgungssicherheit spricht sich der VKU deshalb dafür aus, die 

Ausschreibung bzw. die Ausschreibungskriterien so zu gestalten, dass sichergestellt ist, 

dass die Kraftwerke der Kapazitätsreserve bedarfsgerecht über Deutschland verteilt 

sind.  

 

Braunkohlereserve: Wer stellt die Marktdaten für die Vergütung der 

Braunkohlekapazitäten zur Verfügung? 

 

Die Grundlage für die Vergütung der Braunkohlekapazitäten sollte  transparent gemacht 

werden und durch eine unabhängige dritte Stelle geprüft werden. 
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 FINANZIERUNGSGERECHTIGKEIT 
 

Alle Marktteilnehmer profitieren von Versorgungssicherheit. Dementsprechend müssen 

die Kosten für die Versorgungssicherheit auch gerecht und gleichmäßig über alle 

Marktteilnehmer gewälzt werden. Die Netzreserve wird heute – durchaus sachgerecht – 

über die Netzentgelte finanziert. Besonders die Industrie profitiert hier von 

weitgehenden Ausnahmeregelungen. Wird die weitergehende und mit anderer 

Zielsetzung versehene Kapazitätsreserve ebenfalls über die Netzentgelte finanziert, darf 

die Industrie nicht durch Ausnahmetatbestände bei der Finanzierung der Reserve 

gegenüber Mittelstand und öffentlichen wie privaten Haushalten begünstigt werden.  

 

 

Wie wird die Kapazitätsreserve finanziert? Wer trägt die Kosten? 

 

Das Weißbuch legt fest, dass die Vorhaltekosten für die Reserve von allen Stromkunden 

zu tragen sind. Es ist zwischen „Stromkunden“ und „Netzkunden“ zu unterscheiden. 

Auch Netzkunden, d. h. Abnehmer, die direkt an das Netz angeschlossen sind, 

profitieren von Versorgungssicherheit. Sie müssen daher ebenso an den Kosten beteiligt 

werden, wie Stromkunden.  

 

In Bezug auf die zusätzliche Reserve von neuen, schwarzstartfähigen Gaskraftwerken in 

Süddeutschland ist die verursachergerechte Verteilung der entstehenden Kosten zu 

beachten. Die Kosten für die Reserve sollten nicht zur Folge haben, dass die 

Endkundenpreise bundesweit steigen.  

 

Die Kosten für den Einsatz der Kapazitätsreserve sollen nach dem Verursacherprinzip, 

d.h. nach dem Prinzip der Ausgleichsenergie abgerechnet werden. Hier muss klargestellt 

werden, was damit gemeint ist. Es kann nicht bedeuten, dass die Kosten im Rahmen der 

Ausgleichsenergiepreise an alle Bilanzkreisverantwortlichen, die zu diesem Zeitpunkt 

unterdeckt waren, verrechnet werden.  

 

Bilanzkreise können aus unterschiedlichen Gründen unterdeckt sein, z.B. wegen eines 

Kraftwerksausfalls. Dies kann jeden noch so sorgfältigen Lieferanten treffen. Er ist in 

diesem Fall aber nicht ursächlich dafür verantwortlich, dass Angebot und Nachfrage 

nicht zusammenkommen. Eine solche Regelung würde z.B. flexible Gaskraftwerke 

benachteiligen. Sie müssen durch ihre flexible Fahrweise häufig hoch- und runterfahren. 

Dies bedeutet aber im Vergleich zum durchlaufenden Betrieb höhere Ausfallrisiken.  
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1. Einleitung 

Die  Stärkung  der  Bilanzkreistreue  erfährt  im  Weißbuch  Ein  Strommarkt  für  die 

Energiewende  des Bundesministeriums  für Wirtschaft  und  Energie  (BMWi)  besondere 

Aufmerksamkeit. Gegenüber dem Grünbuch stellt das Weißbuch insbesondere unter der 

3. Maßnahme Bilanzkreistreue stärken konkretere Ansätze zur Erreichung dieses Zieles 

vor.  Leider  sind die Vorschläge noch nicht  ausreichend detailliert.  Eine  abschließende 

Bewertung  der  Ansätze  zur  Stärkung  der  Bilanzkreistreue  ist  daher  nicht  möglich. 

Trotzdem  nimmt  der  VKU  hier  eine  erste  Einschätzung  bzgl.  der  angedachten 

Verschärfungen vor. 

2. Generelle Anmerkungen aus Handels‐ und Vertriebssicht 

Das BMWi unterstellt dem aktuellen Bilanzkreis‐ und Ausgleichsenergiesystem, dass es 

den  Bilanzkreisverantwortlichen  (BKV)  nicht  genügend  Anreize  liefert,  Angebot  und 

Nachfrage  im  Viertelstundentakt  auszugleichen.  Die  BKV  seien  zur  Bedienung  ihrer 

Lieferverpflichtungen  nicht  genügend  an  den  Strommärkten  aktiv  beziehungsweise 

würden zu wenige Absicherungsgeschäfte abschließen. 

 

Der  VKU  weist  daraufhin,  dass  BKV  nach  §  4  Abs.  2  StromNZV  und  Ziffer  5  des 

Standardbilanzkreisvertrages  (BK6‐06‐013  v.  29.06.2011)  verpflichtet  sind,  ihre 

Viertelstunden‐Leistungsbilanz  auszugleichen.  Ein  Verstoß  gegen  diese  Pflicht  hat 

aufsichtsrechtliche Maßnahmen  durch die Bundesnetzagentur  (BNetzA)  zur  Folge und 

kann  zur  Kündigung  des  Bilanzkreisvertrages  führen.  Angesichts  dieser  eindeutigen 

Vorgaben und  Sanktionsmechanismen erachtet der VKU weitere Verschärfungen über 

den Ausgleichsenergiemechanismus (AEM) als nicht zielführend. 

 

Grundsätzlich bewertet der VKU das derzeitige Bilanzkreis‐ und Ausgleichsenergiesystem 

in Deutschland als funktionierendes, effektives und effizientes Mittel, um Erzeugung und 

Verbrauch zu synchronisieren.  

 

Mit  der  Überarbeitung  des  regelzonenübergreifenden  einheitlichen 

Bilanzausgleichsenergiepreises  (reBAP)  hat  die  BNetzA  bereits  in  2012  ein wirksames 

und  gut  funktionierendes  Instrument  geschaffen,  um  sowohl  die  Bilanzkreistreue  als 

auch die Systemsicherheit zu stärken. 

 

Ebenso hat die Einführung von Viertelstunden‐Produkten an den Day‐Ahead‐Auktionen 

der  Energy  Exchange  Austria  (EXAA)  sowie  der  European  Power  Exchange  (EPEX)  die 

Bilanzkreisbewirtschaftung  vereinfacht.  Dies  hat  nachweislich  zu  einer  deutlichen 

Ausweitung der viertelstündlichen Bilanzkreisbewirtschaftung beigetragen.  
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Die hohe Funktionsfähigkeit des derzeitigen Bilanzkreis‐ und Ausgleichsenergiesystems 

zeigt  sich  auch  daran,  dass  der  Regelleistungsbedarf  gesunken  ist:  Obwohl  sich  die 

fluktuierende  Einspeisung  seit  2008  verdreifacht  hat,  sank  der  durchschnittliche 

Regelleistungsbedarf  (Sekundär‐  und  Minutenreserve)  über  denselben  Zeitraum  um  

15 %1. Neben  der  intensiveren Nutzung  von Viertelstundenprodukten  geht  dies  nicht 

zuletzt auf stetige Verbesserungen der Erzeugungs‐ und Verbrauchsprognosen zurück. 

 

Nichtsdestoweniger sieht auch der VKU Optimierungsbedarf. So sind beispielsweise die 

Anreize  für  die  Bewirtschaftung  der  Differenzbilanzkreise  zu  überprüfen.  Hier  sollte 

künftig  auf  eine  einheitliche  Umsetzung  des  bestehenden  Regelwerkes  geachtet 

werden. 

‐ Kritische Würdigung der Ansätze zur Stärkung der Bilanzkreistreue 

Im Rahmen der 3. Maßnahme „Bilanzkreistreue stärken“  (vgl. BMWi‐Weißbuch, Seite 

61‐ 63) schlägt das BMWi vor, die Ausgleichsenergiekosten zu erhöhen, u.a.  indem die 

Regelleistungsvorhaltungskosten  auf  die  BKV  umgelegt werden  sollen. Der  VKU  lehnt 

diesen Ansatz aus drei Gründen ab. 

 

Erstens  lässt  eine  Internalisierung  der  Regelleistungsvorhaltungskosten  –  aber 

auch  die  Umlage  der  Aktivierungskosten  der  Kapazitätsreserve  in  Höhe  eines 

Mindestpreises von 20.000 Euro/MWh auf die BKV  (vgl. auch VKU‐Positionspapier  zur 

Kapazitätsreserve  vom  28.05.2015)  –  das  Kostenvolumen  im 

Ausgleichenergiemechanismus  (AEM)  drastisch  steigen.  BKV werden  daher  statt  der 

bestmöglich  prognostizierten  Menge  tendenziell  eine  Überspeisung  vornehmen. 

Dadurch wird das Risiko ausgeschlossen, im Fall des Einsatzes der Kapazitätsreserve mit 

den pönalisierenden Kosten belastet zu werden. Paradoxerweise wird dadurch weniger 

statt  mehr  Bilanzkreistreue  angereizt.  Eine  systematische  Überspeisung  verursacht 

außerdem zusätzliche Kosten für negative Regelenergie. Die Systemkosten werden unter 

diesen Umständen eher zu‐ als abnehmen.  

 

Weiterhin  ist  zu  bedenken,  dass  ein  Strommarkt,  der  sich  durch  zunehmende 

Strompreisschwankungen, häufiger auftretende Preisspitzen und stärkere Pönalisierung 

auszeichnet, die Marktteilnehmer einem wachsenden finanziellen Risiko aussetzt. 

 

Bei  der  Ausgestaltung  des  BMWi  Ziels,  Bilanzkreistreue  weiter  anzureizen,  sollten 

mögliche Verschärfungen aber nicht so gestaltet werden, dass einzelne Marktteilnehmer 

                                                 
1 
Lion, H. und Ziegenhagen, I. (2015): Balancing power and variable renewables: Three links. Renewable and Sustainable  

  Energy Reviews, 50, 1035‐1051. 
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benachteiligt  werden.  Diese  Gefahr  wird  vor  allem  bei  kleinen  Energieversorgern 

gesehen, welche aufgrund ihres kleinen Portfolios bei unerwarteten Ereignissen, wie z.B. 

durch  die  Ersatzversorgung  bei  Insolvenzen,  unverschuldet  in  große  wirtschaftliche 

Bedrängnis  kommen  können.  Diese  würden  insbesondere  durch  die  hohen 

Aktivierungskosten  in  eine  finanzielle  Schieflage  geraten.  Es  kann  nicht  Ziel  sein  ein 

System  zu  implementieren,  welches  eine  existenzielle  Gefahr  gerade  für  kleinere 

Marktteilnehmer birgt. 

 

Zweitens  ist  im Vergleich zur Ist‐Situation eine verbesserte Anreizwirkung über 

höhere Ausgleichsenergiekosten kaum zu erwarten. Nach den Geschäftsprozessen zur 

Kundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE) sind die Verteilnetzbetreiber verpflichtet, die 

Zählerdaten  leistungsgemessener  Kunden  des  Vortages  bis  spätestens  kommenden 

Werktag, 12 Uhr an die Lieferanten weiterzuleiten. Diese vorläufigen Messdaten werden 

damit  erst  weit  nach  Handelsschluss  der  jeweiligen  Stunde  bzw.  Viertelstunde  und 

Lieferperiode geliefert. Die Qualität der täglich übermittelten Messdaten setzen die BKV 

nicht  in  die  erforderliche  Lage,  um  eine  effiziente  Steuerung  ihrer  Bilanzkreises 

vorzunehmen.  Hier  könnte  künftig  eine  Verbesserung  erreicht  werden,  indem  die 

Zählerstandsgangmessung  forciert wird. Aktuell  ist  ein  untertägiges Nachhandeln  von 

vermuteten  Abweichungen  gegenüber  der  Day‐ahead‐Prognose  dem  BKV  mit 

Kundenportfolio  nur  in  sehr  begrenztem  Umfang  möglich.  Auch  für  die  Day‐ahead‐

Bewirtschaftung  an  den  Auktionen  der  EXAA  (10:15  Uhr)  und  der  EPEX  (12:00  Uhr) 

stehen die Daten kaum rechtzeitig zur Verfügung. 

 

Da  Vertriebsbilanzkreise  aktuell  nicht  vollständig  untertägig  nachgesteuert  werden 

können,  werden  vor  allem  risikoaverse  Unternehmen  ihren  Bilanzkreis  permanent 

überspeisen  müssen  (siehe  oben).  So  können  sie  den  nicht  kalkulierbaren  Risiken 

wachsender  Ausgleichsenergiekosten  vorbeugen,  die  im  Zuge  der  Stärkung  der 

Bilanzkreistreue entstehen. 

 

Drittens geht aus dem BMWi‐Vorschlag nicht hervor, ob die Vorhaltungskosten 

der  Minutenreserve‐  (MRL)  und/oder  der  Sekundärregelleistung  (SRL)  in  den 

Ausgleichsenergiemechanismus  (AEM)  fließen  sollen. Während bei der MRL,  aufgrund 

der  viertelstündlichen  Einsatzzeit,  unter  Umständen  eine  höhere 

Verursachungsgerechtigkeit  erzielt  werden  könnte,  ist  dies  bei  der 

Sekundärregelleistung nicht möglich. 

 

Anders  als  bei  der  MRL,  hängt  der  Bedarf  nach  SRL  nicht  ausschließlich  von 

viertelstündlichen  Fahrplanabweichungen  ab.  Die  SRL  wird  auch  für  den  Ausgleich 

innerviertelstündlicher Abweichungen eingesetzt. Angesichts des Bilanzierungsintervalls 

von  15  Minuten  in  Deutschland,  liegt  die  Verantwortung  für  den  Ausgleich 

innerviertelstündlicher  Abweichungen  nicht  bei  den  BKV.  Die  Umlage  der  SRL‐
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Vorhaltungskosten  ist  daher  nicht  verursacherorientiert  und  entfaltet  keine  höhere 

Anreizwirkung zur Bilanzkreistreue. 

 

Hinzu  kommt,  dass  die  Dimensionierung  der  Regelleistung  nicht  alleine  von  der 

Prognosequalität der BKV abhängt. Ein großer Teil der vorzuhaltenden MRL‐ und SRL‐

Leistung bemisst sich nach der Ausfallleistung der größten Kraftwerke. 

 

Der  VKU  lehnt  aus  den  vorgenannten  Gründen  die  intendierte  Erhöhung  der 

Ausgleichsenergiekosten  entschieden  ab.  Augenmaß  und  Fingerspitzengefühl  sind 

gefordert,  um  die  hohe Wettbewerbsintensität  im  deutschen  Strommarkt  durch  die 

oben beschriebenen Wechselwirkungen nicht zu gefährden. 

 

Weiterhin muss  berücksichtigt  werden,  dass  die  Vorhaltung  von  Regelleistung  allen 

Strommarktteilnehmern  dient,  nicht  nur  Händler  und  Vertriebe,  welche  die 

Regelleistung  letztendlich  in  Anspruch  nehmen.  Daher  sollten  sämtliche 

Vorhaltungskosten  auch  künftig  im  Rahmen  des  bewährten  Systems  der 

Netznutzungsentgeltabrechnung gewälzt werden. 

 

Abschließend gibt der VKU  zu bedenken, dass die 4. Maßnahme „Bilanzkreis  für  jede 

Viertelstunde abrechnen“ (vgl. BMWi‐Weißbuch, Seite 63) zu unsachgemäßen und nicht 

verursachergerechten  Pönalisierungen  für  die  BKV  führt.  Wenn  ein 

Übertragungsnetzbetreiber Maßnahmen zum Einspeisemanagement (§13 Abs. 2 EnWG) 

ergreift,  werden  Schiefstände  in  den  Bilanzkreisen  verursacht,  die  nicht  im 

Einflussbereich  des  BKV  liegen  und  von  diesem  auch  nicht  prognostiziert  werden 

können.  Diese  Schiefstände  entstehen  somit  nicht  ursächlich  durch 

Prognoseabweichungen der Marktakteure, sondern z.B. durch netztechnische Probleme, 

wie beispielsweise der Stromausfall am 04.11.2006. Daher sind in einem solchen Fall die 

Kosten  nicht  den  Bilanzkreisen  zuzuordnen,  sondern  dem  engpassverursachendem 

Netzbetreiber. Dieses Verfahren hat sich bereits bewährt und sollte daher beibehalten 

werden. 

‐ Sinnvolle Ansätze zur Weiterentwicklung des AEM 

Der  VKU  sieht  allerdings  auch  vielversprechende  Ansätze  zur  Stärkung  der 

Bilanzkreistreue.  So  begrüßt  der  Verband  den  Vorschlag,  die  Börsenpreisbindung  des 

regelzonenübergreifenden  einheitlichen  Bilanzausgleichsenergiepreises  (reBAP) weiter 

zu  stärken.  Durch  eine  bessere  Kopplung  des  reBAP  Bezugspreises  an  eine  größere 

Menge relevanter Preise, wie beispielsweise an den mittleren Preis aus der neuen Day‐

Ahead‐Viertelstundenauktion der EPEX Spot, kann ein zwar theoretisch mögliches, aber 

rechtlich unrechtmäßiges Arbitragegeschäft ausgeschlossen werden. 
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Bei der Umsetzung dieser Maßnahme müssen jedoch Wechselwirkungen berücksichtigt 

werden.  So  birgt  beispielsweise  die  Einbeziehung  des  Preises  des  kontinuierlichen 

Viertelstundenhandels  aufgrund  der  geringen  Liquidität  in  diesem  Markt  erhebliche 

Risiken.  Daher  sollte  dieser  Preis  nur  zur  Anwendung  kommen, wenn  beispielsweise 

Mindestanforderungen an das Handelsvolumen einer Viertelstunde fixiert werden. 

 

Außerdem begrüßt der VKU die Einschätzung des BMWi, dass Ausgleichsenergiepreise 

nur  dann  hoch  sein  sollten,  wenn  das  Netz  instabil  ist  und  die  Netzbetreiber  zur 

Systemstabilisierung tatsächlich viel negative oder positive Regelenergie einsetzen. Es ist 

daher folgerichtig, die Berechnungsmethode des reBAP auf der 1. Stufe anzupassen und 

künftig  im  Zähler nur die  saldierten Kosten der überwiegenden Abrufrichtung und  im 

Nenner  die Mengen  in überwiegender Abrufrichtung  anzusetzen. Dadurch  lassen  sich 

die  sogenannten Nulldurchgänge  vermeiden,  die  derzeit mathematisch  bedingt  dafür 

sorgen,  dass  ‐  trotz  hoher  Systemstabilität  ‐  hohe  Ausgleichsenergiepreise  anfallen 

können. 

 

3. Fazit und Vorschläge zur Weiterentwicklung 

Der VKU  sieht die Neuausrichtung des BMWi  kritisch, wonach die Verantwortung der 

Versorgungssicherheit verstärkt über die Vertriebe und Händler organisiert werden soll. 

Dieser  Schritt bedeutet nichts anderes als eine wachsende Einflussnahme des  Staates 

auf den Wettbewerb bzw. den Großhandel‐ und Endkundenmarkt. Es wird mit weiteren 

Regulierungsvorgaben,  wie  z.B.  über  die  Umlage  der  Aktivierungskosten  der 

Kapazitätsreserve  oder  die  Regelleistungsvorhaltungskosten  auf  die  BKV,  in  den 

Strommarkt  eingegriffen.  Damit  distanziert  sich  das  BMWi  immer  weiter  von  einem 

liberalisierten Strommarkt ‐ mit negativen Auswirkungen auch auf die Endkundenpreise, 

weil Preisaufschläge  infolge eines risikoreicheren Marktumfeldes folgen werden. Dieser 

Schritt  ist ebenso bedauerlich wie verwunderlich, da selbst nach Auffassung des BMWi 

das bisherige System gut funktioniert.  

 

Zudem  müssen  die  Wechselwirkungen  im  Zuge  der  Integration  der  europäischen 

Strommärkte  berücksichtigt  werden.  Der  allein  innerhalb  des  deutschen  EnWG 

agierende BKV kann nur einen  sehr begrenzten Beitrag  zur europäischen System‐ und 

Versorgungsicherheit  leisten.  Es  sind  alle  Marktteilnehmer,  marktrollen‐  und 

länderübergreifend  gefordert,  mit  ihren  Handlungen  die  Systemsicherheit  zu 

gewährleisten.  Dies  muss  gestützt  werden  durch  die  passgenauen, 

verursachungsgerechten  und  europäisch  möglichst  einheitlichen  Anreize  und 

Preissignale.  D.h.  alle  Marktteilnehmer  müssten  diesen  Restriktionen 

verursachungsgerecht  ausgesetzt  und  letztendlich  auch  an  der  Finanzierung  der 

Kapazitätsreserve beteiligt werden. 
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‐ Anregungen zur Weiterentwicklung 

Aus Sicht des VKU kann vor allem über die Weiterentwicklung der Regelenergiemärkte 

(vgl. BMWi‐Weißbuch Maßnahme 6, S. 67‐68) das Bilanz‐ und Ausgleichsenergiesystem 

verbessert  werden.  So  fordert  das  Weißbuch  richtigerweise  die 

Präqualifikationsbedingungen  für  neue  Anbieter  anzupassen,  was  sich  tendenziell 

arbeitspreissenkend auswirken wird.  

Die  angedeutete  Umstellung  von  einem  Gebotspreisverfahren  auf  ein 

Einheitspreisverfahren  lässt allerdings noch viele Fragen offen  (z.B. ob die Umstellung 

nur  für  Arbeit  oder  auch  für  Leistung  erfolgt,  wie  die  Umstellung  erfolgen  soll  und 

welche Wechselwirkungen bestehen).  In diesem  Zusammenhang  sollten  vor  allem die 

europäischen  Entscheidungsprozesse  in  Verbindung  mit  dem  Network  Code  on 

Electricity Balancing berücksichtigt werden. Dieser  schreibt ein Einheitspreissystem  für 

aktivierte Sekundär‐ und Minutenreservearbeit vor und macht bereits heute ‐ zum Teil ‐ 

konkrete Vorgaben. 

 

Darüber hinaus sollte der  reBAP künftig  früher veröffentlicht werden: wie bereits der 

Regelzonensaldo  in  der  auf  die  jeweilige  Viertelstunde  folgenden  Viertelstunde.  Dies 

ermöglicht  den  BKV,  kurzfristiger  auf  Preissignale  aus  dem  AEM  zu  reagieren  und 

Bewirtschaftungsstrategien  unmittelbar  anzupassen.  Derzeit  erfahren  die 

Marktteilnehmer  den  Ausgleisenergiepreis  erst  am  Ende  des  auf  den  Liefermonat 

folgenden  Monats.  In  anderen  Ländern,  z.B.  in  Frankreich,  England  und  den 

Beneluxstaaten werden die Preise innerhalb einer Stunde nach Lieferung veröffentlicht2. 

 

Weiterhin  trägt  aus  VKU‐Sicht  insbesondere  eine  gemeinsame  deutschlandweite 

Regelzone  wesentlich  zur  Optimierung  des  Bilanzkreissystems  bei.  Der  heutige 

Netzregelverbund,  der  aus  vier  Regelzonen  besteht,  ist  wegen  der 

regelzonenübergreifenden  Fahrplananmeldungen  mit  erheblichen  Vorlaufzeiten  und 

Risiken sowie erheblichem Transaktionsaufwand verbunden.  Innerhalb einer Regelzone 

können  Handelsgeschäfte  zur  untertägigen  Anpassung  der  Bilanzkreisbewirtschaftung 

an  aktualisierte  Prognosen  deutlich  kurzfristiger  und  vor  der  zugehörigen 

Fahrplanänderung durchgeführt werden. Eine einheitliche, deutschlandweite Regelzone 

würde  zugleich  sowohl  den  Aufwand  als  auch  die  Risiken  reduzieren,  die  mit  der 

Durchführung von Handelsgeschäften, dem Bilanzkreis‐ und dem Fahrplanmanagement 

sowie der Bilanzkreisabrechnung verbunden sind. 

 

                                                 
2 ENTSO‐E (2014): Survey on ancillary services procurement and balancing market design, in: 

https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/publications/entsoe/ENTSO‐
E_2013_Survey_on_AS_Procurement_and_EBM_design.pdf (Stand: 12.08.2015). 
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Nicht  zuletzt  sieht  der  VKU  das  BMWi  in  der  Pflicht,  die  auffallenden Widersprüche 

zwischen  dem  Festlegungsverfahren  zur  Änderung  des  Bilanzkreisvertrages  Strom 

(BK6‐14‐044)  und  dem  BMWi‐Weißbuch  aufzulösen.  Während  das  BMWi  die 

Aktivitäten am  Intradaymarkt  stärken will, droht die BNetzA durch die Fristverkürzung 

oder  gar  die Abschaffung  der  nachträglichen  Fahrplannominierung  die  Potentiale  des 

untertägigen Handels massiv zu beschneiden. 

 

Die  nachträgliche  Fahrplannominierung  (Day‐after‐Handel)  bzw.  die  nachträgliche 

Fahrplananmeldung sind wichtige Instrumente zur Verbesserung des Bilanzkreissystems. 

Die  regelzoneninterne nachträgliche Fahrplanänderung wird von den BKV genutzt, um 

Lieferungen  nach  der  physischen  Erfüllung  für  die  Bilanzierung  anzumelden.  Der 

sogenannte  „Day‐after‐Handel“  ermöglicht  es  den  BKV  am  darauf  folgenden Werktag 

unvermeidbare Prognoseabweichungen mit gegenläufigen Abweichungen anderer BKV 

auszugleichen. Dies  ist  insbesondere auch  für kleine bis mittelgroße Marktteilnehmer, 

die  die  das  Fahrplanmanagement  aus  Kostengründen  über  einen  Dienstleister 

abwickeln, ein wichtiges und kosteneffizientes Instrument. 

 

Vor  diesem  Hintergrund weist  der  VKU  hier  noch  einmal  daraufhin,  dass  der  für  die 

Versorgungssicherheit maßgeblich physikalische Fluss bereits erfolgt ist. Im Rahmen der 

nachträglichen Fahrplanänderung geht es nur noch um die rein bilanzielle Abwicklung. 

Sie  ermöglicht  den  BKV,  den  Bilanzkreis  noch  anzupassen,  wenn  das  Tagesgeschäft 

erledigt ist. Sie ist nicht kritisch hinsichtlich der Systemsicherheit.  

 

Eine Abschaffung oder eine erhebliche Fristverkürzung (z.B. von aktuell Werktag 16 Uhr 

auf Kalendertag 10 Uhr) der nachträglichen  Fahrplannominierung würde dazu  führen, 

dass  der  BKV  2‐3  Stunden  vor  Erfüllung  das  Handeln  einstellen  müsste.  Dies  lässt 

unweigerlich die Kosten des Kurzfristhandels steigen, da Effizienzpotentiale zum Beispiel 

bei  der  Intraday‐Vermarktung  volatiler  Erneuerbarer‐Energie‐Anlagen  nicht  mehr 

gehoben werden könnten. Aufgrund der steigenden Kosten  ist davon auszugehen, dass 

die Liquidität am Intradaymarkt abnehmen wird. Dies läuft aus Sicht des VKU den Zielen 

des BMWi zuwider. 
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Hintergrund 

Die neue Marktrolle „Aggregator“ wird auf EU-Ebene in unterschiedlichen 
Zusammenhängen diskutiert. Zum einen im Network Code Balancing Electricity, in der 
Task Force Smart Grid der DG-Energy sowie in der noch ausstehenden Mitteilung der 
Kommission zum „Funktionieren des Endkundenmarktes“. Auf nationale Ebene scheint 
die Rolle insbesondere im Rahmen des Weißbuches auf. 

Ein Aggregator ist ein von der europäischen Kommission eingeführter Begriff, der im 
Zusammenhang mit dem Angebot von Lastverschiebungspotenzial (Demand-Side-
Management (DSM)) zu verstehen ist. Grundsätzlich bezeichnet der Begriff Aggregator 
eine Art Dienstleister, der z.B. Last und/oder Erzeugung aggregiert, um damit Erlöse auf 
unterschiedlichen Märkten zu generieren. Dies erreicht er z.B. durch die Möglichkeit, 
Last sehr schnell zu verringern oder zu erhöhen, indem er mittels Fernzugriff und IKT-
Anlagen Signale an Verbrauchseinrichtungen (z.B. Erzeugungsanlagen, Elektroheizungen, 
Wärmepumpen, Kühlhäuser) sendet. 

Aggregatoren sehen insbesondere Erlöspotenziale am Ausgleichs-/Regelenergiemarkt, 
am Spotmarkt bei der Vermeidung von Kosten für Spitzenerzeugung und bei der 
Vermeidung von Abregelung erneuerbarer Erzeugung sowie bei der Bereitstellung von 
Energiemengen zur Netzstützung (redispatch). 

Allerdings ist derzeit noch unklar, in welchem Verhältnis ein „unabhängiger“ Aggregator 
zu einem Bilanzkreisverantwortlichen (Vertrieb) und den Endkunden (Industrie, 
Gewerbe, Haushalt) steht, wer überhaupt als Aggregator agieren darf und welche 
Funktion (reiner Dienstleister oder auch Lieferant) dieser innehat. Auf Ebene der EU-
Mitgliedsstaaten ist sowohl dies, als auch die Thematik DSM entweder noch gar nicht 
oder sehr unterschiedlich geregelt.  

 

Erste Positionierung VKU 

Der VKU hat zu dieser neuen Marktrolle eine erste Positionierung formuliert. Darin 
werden eindeutige Regeln im Verhältnis zwischen BKV und Dritten (sog. unabhängigen 
Aggregatoren) gefordert, die die Vermarktung von Flexibilitäten durchführen. Außerdem 
müssen insbesondere die Rechte und Pflichten verursachungsgerecht zugeordnet 
werden. Dazu gehört auch ein angemessener finanzieller Ausgleich für den BKV, der 
zwischen Aggregator und BKV geregelt werden muss. Bisher gibt es dazu noch keinen 
zufriedenstellenden Vorschlag der KOM. Dabei stellt sich zum einem die Frage nach 
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einer sachgerechten Preisgrundlage für eine angemessene Kompensation des BKV, der 
die bilanziellen Abweichungen über die Ausgleichsenergiekosten zu verantworten hat. 
Insbesondere durch die im Weißbuch weiteren geplanten Verschärfungen der 
Bilanzkreistreue gilt es hier klare Regelungen zu schaffen. Zum anderen ist auch zu 
regeln, wie mit den wirtschaftlichen Schäden, welche den Lieferanten entstehen, 
umgegangen wird. Diese entstehen dadurch, dass die in offenen Lieferverträgen 
enthaltenen Optionalitäten ohne Wissen des Lieferanten am Energiemarkt vom 
Aggregator ausarbitriert werden. Eine vollständige Abspaltung des Lastmanagements 
von der Lieferung, und damit der Rolle des Aggregators von der Rolle des BKV, läuft 
damit den etablierten und zweckmäßigen Bilanzierungsregelungen zuwider und würde 
zu einer einseitigen Verlagerung von Risiken an den BKV führen. 

Zudem stellt der VKU folgende zentrale Forderungen: 

• Eine Klärung über den „Besitz“ der Flexibilität wird als notwendig erachtet. 
Bisher erfolgt eine Stromlieferung an einen Endkunden „zum Eigenverbrauch“ 
und nicht zum Weiterverkauf. Eine „Dienstleistung“ die darin besteht, die für 
den Kunden bestimmten Mengen bei ihm abzuschalten und dafür wegen hoher 
Entgelte am Markt, z.B. Regelenergiemarkt, zu verkaufen, setzt voraus, dass der 
Kunde die Mengen weiter verkaufen darf. Die Nutzung von Flexibilität hat aus 
Sicht des VKU Auswirkungen auf den Vertrag zwischen Kunden und Lieferanten. 
 

• Um Flexibilitäten effizient im Haushaltskunden- und Gewerbebericht zu heben, 
reicht die derzeitige Zählerlandschaft nicht aus. Allerdings muss hier der 
nationale Rollout von intelligenten Messsystemen unabhängig von der 
Einführung der Rolle des Aggregators bleiben. Gerade im Bereich von Haushalts- 
und Gewerbekunden ist die Lastflexibilität sehr begrenzt und rechtfertigt bisher 
finanzielle auf keinen Fall die flächendeckende Einführung von intelligenten 
Messsystemen. Wollen dennoch einzelne Haushalts- und Gewerbekunden die 
Dienstleistung eines Aggregators in Anspruch nehmen und versprechen sich 
hieraus zusätzliche Einnahmen, so können diese den ggf. erforderlichen Umbau 
der Messeinrichtung eigenständig beauftragen und zahlen. 
 

• Sicherstellung einer fairen Ausgestaltung des Marktdesigns, damit grundsätzlich 
alle Marktteilnehmer am Reservemarkt, Regelenergiemarkt, Intraday-Markt und 
der Engpassbewirtschaftung teilnehmen können. 
 

• Der Aggregator hat eine Informationspflicht gegenüber dem BKV bevor eine 
Änderung der Energielieferung erfolgt. Diese Informationspflicht muss im Detail 
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ausgestaltet und festgelegt werden. Dabei ist es insbesondere wichtig 
festzulegen, zu welchem Zeitpunkt und welche Art von Information gegeben 
werden muss. Vorzugsweise sind hier dem BKV ¼-Stunden-Fahrpläne über die 
Flexibilität zur Verfügung zu stellen. Die reine Information darüber, welcher 
Zählpunkt von der Abschaltung betroffen sein wird, reicht nicht aus. 
 

• BKVs müssen auch künftig in der Lage sein, ihre Chancen und Risiken im Rahmen 
des Bilanzkreismanagements selbständig zu nutzen. Das Geschäftsmodell eines 
Aggregators darf sich nicht zu Lasten betroffener BKVs auswirken. Sie dürfen in 
ihrer Bilanzkreisbewirtschaftung nicht von den Aktivitäten neuer Marktakteure 
beeinträchtigt werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die finanziellen 
Belastungen bei Bilanzkreisabweichungen, die im Zusammenhang mit dem 
Handeln unabhängiger Aggregatoren entstehen könnten. 
 

• Ein Aggregator muss energiewirtschaftliche Verantwortung übernehmen und 
sollte daher auch für die Nachholung der Mengen sorgen. Also für Mengen, die 
nach einer Lastverschiebung (Flexibilitätsmaßnahme) zu einem späteren 
Zeitpunkt verbraucht werden. Dies ist insbesondere in der Industrie oftmals der 
Fall. Die Nachholung der Mengen stellt für den BKV das Risiko dar, dass dieser, 
abweichend von der Prognose, zu einem unbestimmten Zeitpunkt eine vorher 
unbekannte Menge zu einem unbekannten Preis einkaufen muss. Je nach Größe 
der aggregierten Mengen in einem Bilanzkreis, kann dies erhebliche finanzielle 
Risiken bergen. Zudem kommt es unverschuldet zu Verletzungen der 
Bilanzkreistreue. 
 

• Entsprechende Standards und Formate müssen definiert werden. 
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Management Summary 

 

Im Verlauf des Transitionsprozesses des Energiesystems werden neue Akteure am Markt 

mit neuen Dienstleistungen auftreten. Diese Akteure werden neue Marktrollen 

bedienen, die sich von denen im bekannten Energiesystem wesentlich unterscheiden 

und deshalb nicht unter die vorhandenen Marktrollen subsumiert werden können. 

Bereits jetzt etablieren sich neue Wettbewerber am Markt, die technisch notwendige 

und politisch gewünschte Funktionen erfüllen, die aber im derzeitigen 

energiewirtschaftlichen Rechtsrahmen nicht ohne weiteres integrierbar sind, Insofern 

entstehen eine Vielzahl zu beantwortender offener Fragen. Vor allem 

Ladepunktbetreiber, Speicherbetreiber und sogenannte Aggregatoren für Strommengen 

und abschaltbare Lasten treten zunehmend am Markt auf, agieren aber bislang in einem 

unsicheren Rechtsrahmen, der durch weite Interpretations- und Auslegungsspielräume 

gekennzeichnet ist. 

Stadtwerke werden diese Marktrollen als innovative Dienstleister für ihre Kunden mit 

ihrem energiewirtschaftlichen Knowhow und ihrer regionalen Kompetenz zukünftig 

verstärkt ausfüllen. Um diesen Prozess aber erfolgreich gestalten zu können, sind 

zeitnah eine ganze Reihe von offenen Punkten zu klären: Stadtwerke benötigen 

schnellstmöglich Klarheit zu den Beziehungen und Verantwortlichkeiten zwischen den 

neuen Marktrollen und den etablierten Akteuren im Energiemarkt. Entscheidend für 

einen erfolgreichen Start ist nicht zuletzt eine klare und verbindliche 

Marktkommunikation. Hier müssen eine Vielzahl neuer Prozesse entwickelt, mit den 

Marktpartnern abgestimmt und letztlich von der Bundesnetzagentur auch verbindlich 

festgelegt werden. 

Das vorliegende Papier „Neue Marktrollen für das Intelligente Energiesystem“ stellt das 

Ergebnis einer bereichs- und damit marktrollenübergreifen Zusammenarbeit dar, es 

bündelt die drängendsten Fragen aus Sicht der Kommunalwirtschaft. Diese gilt es im 

Rahmen der weiteren Ausgestaltung des Marktmodells für die Energiewende nunmehr 

politisch zu beantworten.  

Der VKU wird sich in die weitere Diskussion auf allen Ebenen intensiv einbringen. Das 

vorliegende Papier soll durch die darin formulierten Fragen helfen, den weiteren 

Diskussionsprozess zu lenken und ergebnisorientiert zu strukturieren. 
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Einleitung 

 

Neue Technologien und Akteure lassen sich aufgrund ihrer neuartigen Charakteristika 

nicht immer eindeutig den vorhandenen energiewirtschaftlichen Marktrollen zuordnen. 

Obwohl sie für das Energiesystem (im weiten Sinne) und für bereits angestoßene 

Entwicklungen notwendig und schon jetzt keine bloße Zukunftsoption mehr sind, 

können keine abschließenden Lösungen für deren Integration in das System gefunden 

werden. Das betrifft aktuell vor allem den Speicherbetreiber, den Ladepunktbetreiber 

und den Aggregator.  

In allen Fällen stehen Finanzierungsfragen und diverse Unklarheiten über 

Rechtsverhältnisse dem kommerziell erfolgreichen Einsatz im Wege. Zu klären sind 

Zuständigkeiten, Marktprozesse, Zahlungsströme und vieles mehr. Der zentrale Punkt 

ist, dass eine Weiterentwicklung des rein energiebasierten zu einem 

kommunikationsbasierten Energiesystem stattfindet. Die energiewirtschaftlichen 

Sektoren werden weiter zusammenwachsen und auch andere energieabhängige 

Branchen werden zukünftig zu integralen Bestandteilen des Energiesystems werden. Die 

aktuellen Entwicklungen stellen bestehende Einrichtungen infrage und führen 

zwangsläufig zu einer teilweisen Neuordnung im Energiesystem. Diese Gelegenheit 

sollte für die aktive Gestaltung des ordnungspolitischen Rahmens genutzt werden. 

Die große Herausforderung ist, die zukünftige Funktionsweise des Energiesystems zu 

antizipieren und die Beziehungen zukünftiger Akteure des physikalischen, des 

informationstechnischen und des wirtschaftlichen Teilsystems zu beschreiben. Im Fall 

des Speicherbetreibers, des Aggregators und des Ladepunktbetreibers ist bereits klar 

erkennbar, dass ihnen Rollen im System zugedacht sind, die geklärt werden müssen. Der 

Speicherbetreiber tritt sowohl als Erzeuger als auch als Verbraucher in Erscheinung. Der 

Ladepunktbetreiber kann nicht generell als Energieversorger eingestuft werden, soll 

aber Elektromobilisten mit Energie versorgen. Der Aggregator soll Energiemengen 

aggregieren und vermarkten, hat aber keine Bilanzkreisverantwortung.  

Die drei Rollen werden schon jetzt besetzt und aus physikalischen, wirtschaftlichen und 

auch aus politischen Gründen gebraucht. In den folgenden Abschnitten werden 

wesentliche Fragen zusammengefasst und kommentiert, die für eine eindeutige 

Beschreibung der Erwartungshaltung an die jeweiligen Marktrollen notwendig sind. Die 

kommunalen Unternehmen sehen die politische Verantwortlichkeit darin, Klärungs- und 

Gestaltungsprozesse anzustoßen und zu moderieren, beziehungsweise Vorstellungen zu 

formulieren. Wir werden uns an den Prozessen beteiligen und eigene Vorschläge 

einbringen. 
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1. Ladepunktbetreiber 

 

Wer ist der Energieversorger? 

Anders gefragt: Ist die Abgabe von Ladestrom generell unter „Versorgung der 

Allgemeinheit mit Energie“ zu subsumieren? Energieversorger sind einer Fülle von 

Regelungen unterworfen. Im Sinne einer pragmatischen Handhabung dieser Frage sollte 

zumindest gewährleistet werden, dass an den Betreiber eines Ladepunkts möglichst 

geringe administrative Anforderungen gestellt werden. Versorgt nämlich der 

Ladepunktbetreiber lediglich einen eingeschränkten Nutzerkreis (z.B. Mieter, 

Arbeitnehmer, Hotelgäste), so ist eine pragmatische Lösung geradezu erforderlich um 

den Ausbau einer bedarfsgerechten Infrastruktur wirksam voranzutreiben. Die 

Energieabgabe könnte hier also als Dienstleistung eingestuft werden. Zu einer anderen 

Einschätzung könnte man gelangen, wenn es sich um öffentlich zugängliche 

Ladeinfrastruktur handelt, die gemäß der EU-Richtlinie für alternative Kraftstoffe (AFI-

Richtlinie) diskriminierungsfrei für eine unbestimmte Anzahl von Nutzern zur Verfügung 

stehen muss. Jedoch sollten auch hier praktische Erwägungen leitend für die Schaffung 

eines konsistenten Rechtsrahmens sein. 

 

Was ist eigentlich die Leistung? 

Im Zusammenhang mit öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur, aber 

auch mit dem Laden beim Arbeitgeber oder beim Laden an einem vom Vermieter zur 

Verfügung gestellten Ladepunkt stellt sich die Frage, was eigentlich Inhalt der Leistung 

sei. Diese Frage ist zusammen mit der Frage nach dem Energieversorger zu klären. Als 

Optionen stehen etwa zur Verfügung: Laden mit einer bestimmten Ladeleistung, Laden 

von Kilowattstunden (elektrische Arbeit), Parken und Laden als zwingend 

zusammengehörige Leistung oder Parken und Laden als zwei voneinander getrennte 

Tatbestände. Dabei können je nach dem zugangsberechtigten Personenkreis und der 

Geschäftsidee unterschiedliche Einschätzungen vorgenommen werden. Wenn ein 

Regelungsrahmen für die Marktrolle „Ladepunktbetreiber“ geschaffen wird, ist darauf zu 

achten, dass so wenig wie möglich Beschränkungen hinsichtlich der Geschäftsmodelle 

und Anwendungsfälle für das Laden von Elektrofahrzeugen eingefügt werden. 
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Welche Daten dürfen erhoben werden? 

Ähnlich wie einem Mobilfunkprovider muss es dem Betreiber einer Ladestation möglich 

sein, den Ladevorgang einem bestimmten Nutzer zuzuordnen; zumindest dann, wenn 

die Abgabe von Ladestrom entgeltlich erfolgen soll und kein POS-Bezahlsystem zur 

Verfügung steht über das der Nutzer den Bezahlvorgang abwickeln möchte. Dafür ist 

unter Umständen die Erhebung und Weitergabe bestimmter Daten erforderlich. Der 

Umfang und die Art und Weise der Verwendung dieser Daten müssen dringend 

gesetzlich geregelt werden. 

 

Ist das Laden an einem öffentlich zugänglichen Ladepunkt mit einem Tankvorgang an 

einer Zapfsäule gleichzusetzen? 

Es muss geklärt werden, ob die Vorgaben zur Abrechnung von Tankvorgängen analog 

auf das Laden und erst recht auf das öffentliche Laden angewendet werden können oder 

sollen. Davon sind die Vorgaben des Eichrechts und zur Ablesbarkeit des Preises und der 

geladenen Strommenge betroffen, die für Ladesäulen vor allem zu vereinfachen sind. 

Insgesamt käme es darauf an, dem Kunden eine nachvollziehbare Abrechnung zur 

Verfügung zu stellen und auch Geschäftsmodelle zu ermöglichen, bei denen nach Zeit 

und Leistung abgerechnet werden kann.  

Berücksichtigt werden muss nämlich unter anderem, dass sich das Laden einer Batterie 

insofern grundsätzlich vom Betanken eines Fahrzeugs unterscheidet, als dass zu Beginn 

eines Ladevorgangs die Ladeleistung sehr hoch ist und ab ca. 80 Prozent Ladezustand 

stark sinkt. Für die letzten 20 Prozent einer vollen Batterieladung nimmt der 

Ladevorgang unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch, in der die Ladesäule belegt ist, 

aber nur eine sehr geringe Menge an Energie abgegeben wird. 

 

Sollen Ladepunktbetreiber zu Lastmanagementmaßnahmen verpflichtet werden 

können oder diese als Dienstleistung anbieten können? 

Insbesondere in den Abendstunden werden möglicherweise viele Elektrofahrzeuge zum 

Laden an das Verteilnetz angeschlossen. Dies kann sowohl in ländlichen als auch in 

städtischen Verteilnetzen zu Netzengpässen führen. So wird mittelfristig vielleicht ein 

Lastmanagement in den Verteilnetzen notwendig, das Netzstabilität zum einen und 

bestimmte Nutzeranforderungen der Fahrzeugbetreiber zum anderen berücksichtigen 

kann. Zu klären ist, ob Betreiber von Ladepunkten (evtl. differenziert nach Ladeleistung) 

verpflichtet werden sollen oder Anreize erhalten können, Verantwortung für die 
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Netzstabilität zu übernehmen und ihren Kunden in gewissem Umfang reduzierte 

Ladeleistung oder einen späteren Beginn des Ladevorgangs zuzumuten.  

 

Wie soll der Informationsfluss zwischen Netzbetreiber und Ladepunkt organisiert 

werden?  

Sollte zukünftig in bestimmten Netzgebieten ein Lastmanagement notwendig werden 

um das Stromversorgungssystem zu entlasten, dann müssten dafür technische 

Voraussetzungen geschaffen werden. Schon heute sind die meisten öffentlich 

zugänglichen Ladepunkte mit einer Kommunikationsanbindung ausgestattet. Das wird 

auch zukünftig der Fall sein.  

Durch eine Einrichtung für den Fernzugriff durch den Netzbetreiber können die 

Ladevorgänge dann in Engpasssituationen gesteuert werden. Eine solche Einrichtung ist 

zum heutigen Zeitpunkt noch nicht notwendig und sollte auch nicht gefordert werden. 

Es könnten aber bereits heute Protokolle und Schnittstellen normiert werden, mit denen 

sich solche Funktionen zukünftig einfügen ließen. Zudem könnten solche Schnittstellen 

auch Echtzeitinformationen über den Betriebszustand eines Ladepunkts liefern, die dann 

in entsprechenden Datenbanken zur Verfügung gestellt werden. Da sich der Ausbau der 

Ladeinfrastrukturen derzeit noch in einem frühen Stadium befindet, empfiehlt sich 

möglicherweise, bereits jetzt solche Standardisierungen vorzunehmen, bevor ein hoher 

Nachrüstungsbedarf bei den Ladepunktbetreibern entsteht und viele Systeme parallel 

eingeführt werden. 

 

Ist es notwendig Ladepunkte mit Smart Metern auszurüsten?  

Verschiedentlich wird diskutiert, für Ladepunkte eine Smart-Meter-Pflicht einzuführen. 

Dabei ist nicht ohne weiteres erkenntlich, für wen hierin ein Vorteil liegen kann. Ein 

Smart Meter kann eine implizite Voraussetzung sein für Ladepunkte, die am 

Lastmanagement teilnehmen oder Energie ins Netz zurückspeisen wollen. Oder wenn 

ein Stromliefervertrag mit einem Ladepunktbetreiber nach zeitabhängigen oder 

anderweitig variablen Tarifen abgerechnet werden soll. Hier sollte die Wahl der 

einzusetzenden Messtechnik in der Verantwortung des Betreibers liegen, der in 

Abhängigkeit von verschiedenen Variablen entscheidet, welche Technik zum Einsatz 

kommt. 
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Wer schuldet die Stromsteuer? 

Das Stromsteuerrecht sieht vor, dass derjenige, der Strom an Letztverbraucher leistet, 

als Versorger die Stromsteuer schuldet. Wie bei der ersten Frage, wer der 

Energieversorger ist, hängt auch von der Beantwortung dieser Frage ab, wie attraktiv 

der Betrieb von Ladeinfrastrukturen wird und welche Aufwände im Hintergrund des 

Anlagenbetriebs zu bewältigen sind. Den stromsteuerlichen Versorger treffen 

Deklarationspflichten. Zusätzlich steht er unter der sogenannten 

Verbrauchsteueraufsicht. Das bedeutet, dass die Finanzbehörden jederzeit eine 

sogenannte Außenprüfung durchführen können. Daher sollte eine pragmatische 

Handhabung des Stromsteuerrechts dazu führen, dass die stromsteuerlichen Pflichten 

möglichst praxisnah verteilt werden. 

 

 

2. Speicherbetreiber 

 

Sind Speicher als Energieanlagen in den rechtlichen Rahmenbedingungen erfasst?  

§3 Nr. 15 EnWG definiert Energieanlagen als „Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, 

Fortleitung oder Abgabe von Energie […]“. Damit sind Stromspeicher erfasst. Die 

Konsequenz ist, dass bei der Errichtung und dem Betrieb von Energieanlagen die 

Sicherheitsanforderungen des §49 EnWG gelten. Auch im EEG sind Speicher in §5 Nr. 1 

erfasst. Als Anlage gelten „auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die 

ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in 

elektrische Energie umwandeln.“ Damit eröffnet sich möglicherweise der 

Anwendungsbereich des EEG und damit der vorrangige Netzanschluss und Netzzugang.  

Die genannten Regelungen gelten für Strom-, aber nicht für Wärme- und Gasspeicher. 

Auch für Wärme- und Gasspeicher stellt sich die Frage, unter welchen rechtlichen 

Rahmen diese Speicherarten gefasst sind. Geklärt werden muss in diesem 

Zusammenhang auch, wie sich der Rechtsrahmen für Power to Heat Anlagenbetreiber 

darstellt. Wesentlich ist hierbei, dass die Art der Energie für das Befüllen des Speichers 

nicht mit der Energieart bei der Ausspeicherung übereinstimmt und vom EEG nicht 

erfasst ist.  
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Wie sind Speicher definiert und welche Rolle übernehmen sie?  

Die Speicherdefinition orientiert sich am EnWG und der GasRI und stellt aus diesem 

Grund auf Gas ab. Strom- und Wärmespeicher sind demnach nicht hinreichend definiert. 

Es ist nicht klar, wer in welchem Umfang einen Speicher betreiben darf. Der Einsatz von 

Speichern ist deshalb vor allem vor dem Hintergrund der Entflechtungsregeln zu klären. 

 

Wie wird die Interaktion zwischen mehreren Sektoren, wie Strom-Wärme oder Strom-

Wärme-Mobilität berücksichtigt? 

Power to Gas bietet die Möglichkeit, die Systeme Gas, Strom, Wasser und Verkehr 

intelligent zu verknüpfen und im Rahmen einer multimodalen Optimierung als 

Gesamtsystem zu entwickeln. Die  ordnungspolitischen Vorgaben sollten weitere 

anwendungstechnische Entwicklungsarbeit fördern und unterstützen, damit eine 

baldige kommerzielle Nutzung möglich wird. 

 

Sind Speicher Letztverbraucher?  

Die Frage der Letztverbrauchereigenschaft ist zentral für den wirtschaftlichen Betrieb 

von Speichern, da sich die Kostenbelastung an dieser Eigenschaft orientiert. Die 

Unsicherheit über die Letztverbrauchereigenschaft von Speichern hat Auswirkungen auf 

die Geschäftsmodelle bzw. deren Rechtssicherheit. Zudem ist die Abgabenlast in 

unterschiedlichen Geschäftsmodellen nicht einheitlich und hängt an der 

Stromentnahme.  

 

Wie sind Speicher stromsteuerlich zu behandeln? 

Die Stromsteuer entsteht, wenn Strom aus dem Leitungsnetz zum Verbrauch 

entnommen wird. Die Eingangsfrage, ob Speicher Letztverbraucher sind, ist in 

modifizierter Form auch hier zu stellen. Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, 

dass das Aufladen von Batteriespeichern/Akkumulatoren nach der derzeit geltenden 

Rechtslage zur Steuerentstehung führe und nicht erst die Entnahme von Strom aus 

Batteriespeichern/Akkumulatoren. Der Gesetzgeber sollte daher Regelungen im 

Stromsteuergesetz schaffen, wonach die Stromsteuer erst bei Entnahme von Strom aus 

dem Stromspeicher entsteht und nicht beim Aufladen des Speichers.  
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Können Netzbetreiber Netzausbau mit Speichern betreiben? Wie können die Kosten 

gewälzt werden?  

Für Netzbetreiber gelten die Entflechtungsregeln, die die Integration von Netzbetrieb 

und wettbewerblich organisierbaren Segmenten wie Erzeugung und Vertrieb verbieten. 

Speicher könnten als Alternative zum Netzausbau eingesetzt werden. Hier stellt sich die 

Frage, ob es einen eigenständigen Speichermarkt über Drittanbieter geben soll und/ 

oder ob Netzbetreiber netzeigene Speicher  betreiben dürfen. Eine denkbare 

Vorgehensweise könnte sein, dass Netzbetreiber im ersten Schritt prüfen, welche 

Option (Netzausbau, Bau eines Speichers) für ihre Problemstellung am 

kosteneffizientesten wäre. Ergibt sich der Bau eines Speichers könnten sie prüfen, wer 

den Speicher am kosteneffizientesten errichten kann. Daraus resultiert weiterhin  die 

Frage, wie Netzbetreiber die Kosten im Rahmen der Netzentgeltregulierung anerkennen 

lassen können.  

 

Was sind die Präqualifikationskriterien am Regelenergiemarkt für Speicher? 

Eine wichtige, aktuelle Erlösquelle für Speicher ist der Regelenergiemarkt. Für die 

Teilnahme am Regelenergiemarkt müssen Anbieter bestimmte Präqualifikationskriterien 

erfüllen. Die Präqualifikationskriterien stammen aus einer alten technischen Welt ohne 

Speicher und orientieren sich daher vor allem an den Anforderungen dieser 

Technologien und Erzeugungsarten. Gleichzeitig lassen die rechtlichen 

Rahmenbedingungen Interpretationsspielraum zu, der z.B. von den 

Übertragungsnetzbetreibern unterschiedlich ausgelegt werden kann. Hier muss ein 

Level-Playing-Field für Speicher geschaffen werden, indem die Präqualifikationskriterien 

an den Stand der Technik angepasst werden.  

 

Wie soll mit mehrfach genutzten Speichern umgegangen werden? 

Da sich die Wirtschaftlichkeit durch das Kombinieren von mehreren Geschäftsmodellen 

verbessert und somit eine „Vermischung“ von Energie stattfindet kann, muss hier 

klargestellt werden, wie mit mehrfach genutzten Speichern (bspw. durch Netzbetreiber 

und Dritten) umgegangen wird. 
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3. Aggregatoren 

 

Hintergrund 

Die Marktrolle „Aggregator“ wird auf EU Ebene in unterschiedlichen Zusammenhängen 

bereits diskutiert. Ein Aggregator ist ein von der Europäischen Kommission eingeführter 

Begriff, der im Zusammenhang mit dem Angebot von Lastverschiebungspotential 

(Demand-Side-Management (DSM)) zu verstehen ist. Grundsätzlich bezeichnet der 

Begriff Aggregator eine Art Dienstleister, der z.B. Last und/oder Erzeugung aggregiert, 

um Erlöse auf unterschiedlichen Märkten zu generieren. Dies erreicht er z.B. durch die 

Möglichkeit, Last sehr schnell zu verringern oder zu erhöhen, indem er mittels 

Fernzugriff und IKT-Anlagen Signale an Verbrauchseinrichtungen (z.B. 

Produktionsanlagen, Elektroheizungen, Wärmepumpen) sendet. Aggregatoren sehen 

insbesondere Erlöspotentiale in der Teilnahme am Ausgleichs-/Regelenergiemarkt, am 

Spotmarkt bei der Vermeidung von Kosten für Spitzenerzeugung und bei der 

Vermeidung von Abregelung von erneuerbarer Produktion sowie bei der Bereitstellung 

von Energiemengen zur Netzstützung (Redispatch). Aus Handels- und Vertriebssicht 

wirft die neue Marktrolle „Aggregator“ u.a. folgende Fragen auf: 

 

Wer kann die Rolle des Aggregators übernehmen? 

Aggregatoren können theoretisch Vertriebe, BKVs, aber auch Dritte sein, welche diese 

Dienstleistungen anbieten. Wenn der Aggregator ein Dritter ist, sind bisher jegliche 

vertragliche Beziehungen noch undefiniert. Hier ergibt sich die Notwendigkeit, für die 

Tätigkeit des Aggregators einen ordnungsrechtlichen Rahmen zu definieren, indem die 

Verhältnisse des Aggregators zu anderen Rollen im Energiesystem festgelegt werden. 

 

Wie kann Flexibilität gemessen werden? 

Diese sehr zentrale Frage, die schwer zu beantworten ist, gilt es zu klären. Hier stellt sich 

die Frage, welche Hilfsmittel benötigt werden, um Flexibilität zu messen. Denkbar wäre 

eine Intervallmessung (15 Minuten) mit Kommunikation an den Verteilnetzbetreiber 

sowie den BKV. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist eine sog. Baseline 

einzuführen, welche die Annahme darstellt, wieviel im Normalfall verbraucht worden 

wäre. Die technischen Voraussetzungen sind durch den Einbau eines intelligenten 

Messsystems und entsprechende Informations- und Kommunikationstechnik lösbar. 

Jedoch müssen Verfahren und Datenformate entwickelt und standardisiert werden. Hier 
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wäre es denkbar sich an den Anforderungen in der Roll-out Verordnung zu orientieren, 

wo viele ähnliche Aspekte ja bereits geregelt werden. 

 

Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit Flexibilitäten verfügbar 

gemacht werden können? 

Beim Kunden müssen zum einen technische Voraussetzungen geschaffen werden, die 

Daten für Verbrauch, Eigenerzeugung oder Preise verfügbar und für den Aggregator, mit 

ausdrücklicher Zustimmung des Kunden, zugänglich machen. Hierfür sind vor allem 

Schnittstellen und Datenformate zu definieren. Der Kunde benötigt außerdem 

Preisoptionen, das heißt einen Preis, der Einsparungen durch Nachfrageverschiebungen 

erlaubt. Dafür müssen vor allem die Voraussetzungen für zeit- und lastvariable Tarife 

geschaffen werden, die deutlich höher aufgelöst sind, als heutige HT/NT-Tarife. Zudem 

muss durch eine faire Ausgestaltung des Marktdesigns sichergestellt werden, dass 

grundsätzlich alle Marktteilnehmer am Reservemarkt, Regelenergiemarkt, 

Intradaymarkt und der Engpassbewirtschaftung teilnehmen können. Auch dafür müssen 

entsprechende Standards und Formate definiert werden. 

 

In welchem (vertraglichen) Verhältnis sollte ein Aggregator zu einem 

Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) stehen? 

Dies stellt eine sehr zentrale Frage dar. Ist der Aggregator ein Dritter sind die Rechte und 

Pflichten erst zu klären. Dazu gehört die vertragliche Beziehung u.a. zum BKV/Lieferant. 

Ein Aggregator darf nicht vollkommen unabhängig vom Energielieferanten agieren, 

sondern muss selbst auch energiewirtschaftliche Verantwortung übernehmen, damit ein 

sinnvolles und effizientes System für Flexibilitäten im Markt ermöglicht werden kann.  

 

Welche Pflichten werden beim Aggregator gesehen? 

Zum einen hat der Aggregator eine Informationspflicht gegenüber dem BKV. Diese 

Informationspflicht muss im Detail ausgestaltet und festgelegt werden. Dabei ist 

insbesondere wichtig festzulegen zu welchem Zeitpunkt welche Art von Informationen 

gegeben wird. Vorzugsweise sind hier ¼-Stunden Fahrpläne über die Flexibilität dem 

BKV zur Verfügung zu stellen. Die reine Information darüber, welcher Zählpunkt von der 

Abschaltung betroffen sein wird, reicht nicht aus. 

Ein Aggregator sollte auch für die Nachholung der Mengen sorgen. Also für Mengen, 

welche nach einer Abschaltung (Flexibilitätsmaßnahme) zu einem späteren Zeitpunkt 
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verbraucht werden. Dies ist insbesondere in der Industrie oftmals der Fall. Die 

Nachholung der Mengen stellt für den BKV das Risiko, dass dieser, abweichend von der 

Prognose, zu einem unbestimmten Zeitpunkt eine vorher unbekannte Menge zu einem 

unbekannten Preis einkaufen muss. Je nach Größe der aggregierten Mengen in einem 

Bilanzkreis, kann dies erhebliche finanzielle Risiken bergen. Zudem kommt es, 

unverschuldet, zu Verletzungen der Bilanzkreistreue. Aus diesem Grund sollte die Pflicht 

der Beschaffung von nachgeholten Mengen beim Aggregator liegen.  

 

In welchem vertraglichen Verhältnis steht ein Aggregator zu einem Endkunden? 

Der Aggregator schließt direkt mit dem Endkunden einen Vertrag über eine Flexibilität 

ab. Hierbei sollte der entsprechende BKV informiert werden, mit welchem Kunden der 

Vertrag über welches Flexibilitätspotential geschlossen wurde.  
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Zusammenfassung 

Der VKU plädiert dafür, dass die Netzentgelte auf der Ebene der Niederspannung zukünftig ent-

nahmemengenunabhängig gebildet werden. Dieses würde die Netzentgeltsystematik vereinfa-

chen und verursachungsgerecht gestalten. Einer Entsolidarisierung durch zunehmende Eigener-

zeugung sowie dem Effekt sinkender Verbrauchsmengen der Kunden wird entgegengewirkt, das 

Netzentgeltaufkommen wird vergleichmäßigt und Marktprozesse können vereinfacht werden.  

Für die Abrechnung der Netzentgelte sollten die Kunden in zwei Gruppen unterteilt werden:  

1. Kunden ohne Leistungsmessung 

- Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung zur Erhebung von Grundpreisen und Vorgabe 

einer bestimmten Mindesthöhe des Grundpreisanteils in den Netzentgelten. Der Grundpreis 

sollte die fixkostenbasierte Struktur der Netzkosten abbilden und daher möglichst hoch sein. 

Ggf. bedarf es einer Übergangsregelung, die in mehreren Stufen dazu führt, dass Netzent-

gelte möglichst bis zu 100 % aus Grundpreisen bestehen. 

- Die Sicherungsgröße ist eine mögliche Bezugsgröße für die Höhe des Grundpreises. Eine Ab-

rechnung der Netzentgelte anhand der Sicherungsgröße kann allerdings zu Umsetzungs-

problemen führen und kann daher nicht allgemeingültig empfohlen werden. 

- Option zur Einführung eines Kleinstverbrauchstarifs, d. h. reduzierter Grundpreis unterhalb 

einer festgelegten Jahresverbrauchsmenge. Eine weitere Staffelung der Grundpreise in Ab-

hängigkeit der Abnahmemenge ist zwar vollstellbar, wird allerdings nicht empfohlen.  

- Auf Antrag und unter bestimmten Vorgaben kann in die Gruppe der leistungsgemessenen 

Kunden gewechselt werden. Die Voraussetzungen sind einheitlich zu definieren.  

2. Kunden mit Leistungsmessung 

- Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung zur Abrechnung der Netzentgelte nach in An-

spruch genommener Leistung. Perspektivisch könnte auf die Erhebung eines Arbeitspreises 

und auf die G-Gerade verzichtet werden. Eine deutliche Erhöhung des Leistungspreisanteils, 

die die fixkostenbasierte Struktur der Netzkosten abbildet. 

- Individuelle Sondernetzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV sind auf Antrag weiterhin mög-

lich.  

Zukünftig verfügen alle Prosumer ab einer bestimmten Mindestgrenze über intelligente Messsys-

teme, so dass diese ebenfalls auf eine Leistungsmessung zurückgreifen können. 

Die Forderung nach bundesweiten einheitlichen Netzentgelten um regionalen Unterschieden in 

den Netzentgelten entgegenzuwirken sieht der VKU sehr kritisch. Die Netzentgelte spiegeln den 

(vergangenen) Finanzierungsbedarf der jeweiligen Netzgebiete wider, so dass unterschiedliche 

Netzentgelte unabhängig von dem Ausbau der Erneuerbaren Energien durchaus berechtigt auf-

treten und nur zu einem Teil mit den Herausforderungen der Energiewende verknüpft sind.  
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Einleitung 

Die vorliegende VKU-Position bündelt die Ergebnisse der Arbeiten in der Ad-hoc-AG Netzentgelte 

und im Ausschuss Netzwirtschaft. Die Ausführungen sollen als Grundlage für Diskussionen die-

nen, um eine dauerhaft gültige Netzentgeltstruktur zu etablieren. Die Ausführungen beziehen 

sich auf den Bereich der Stromverteilernetze und somit auf die Regeln der StromNEV. Eine mögli-

che Übertragung der Überlegungen auf die Gasverteilernetze sollte gesondert diskutiert werden. 

Der VKU fokussiert in seinen Ausführungen ausdrücklich auf die Ebene der Niederspannung, da 

nach aktuellen Erkenntnissen dort ein akuter und auch klar umrissener Handlungsbedarf be-

steht.  

 

1. Ausgangslage und Motivation 

Die Finanzierung der Netzinfrastruktur auf der Ebene der Verteilernetze wird durch die Netzent-

geltverordnungen und die Anreizregulierungsverordnung geregelt. Das entsprechende Umrech-

nen der Erlöse in Netzentgelte erfolgt nach den Regeln der Netzentgeltverordnung, die eine Zu-

sammensetzung der Netzentgelte aus Leistungs- und Arbeitspreis vorsieht. Für Entnahmen ohne 

Leistungsmessung im Niederspannungsnetz ist anstelle des Leistungs- und Arbeitspreises ein 

Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde festzulegen. Soweit zusätzlich ein monatlicher Grundpreis 

in Euro pro Monat festgelegt wird, haben Grundpreis und Arbeitspreis in einem angemessenen 

Verhältnis zueinander zu stehen (vgl. § 17 Abs. 6 StromNEV). Der Wortlaut der StromNEV fordert 

somit nicht ausdrücklich eine Berechnung von Grundpreisen lässt diese aber als eine Variante 

zu.  

Grundsätzlich lässt sich konstatieren, dass das bisherige Netzentgeltsystem etabliert ist und ge-

lebt wird. Für die Endverbraucher besteht in den meisten Fällen keine Veranlassung, die Netz-

nutzung vom Energieverbrauch abzugrenzen. Die Komplexität der Netzentgeltabrechnung wird 

von den Kunden nicht wahrgenommen, eine Beteiligung an den Netzkosten in Abhängigkeit von 

der Entnahmemenge als „naturgegeben“ vorausgesetzt.  

Die Energielieferanten benötigen die aus der Netznutzungsabrechnung erzeugten Daten für die 

Abrechnung der Energieverbräuche mit ihren Kunden. Die Berechnung der Konzessionsabgabe, 

Stromsteuer sowie staatlicher Umlagen erfolgt ebenfalls auf Basis der entnommenen Energie-

menge. Es wird somit ausdrücklich betont, dass eine Einführung von entnahmemengenunab-

hängiger Netzentgeltabrechnung nicht mit einem Verzicht auf die Erfassung der entnommenen 

Energiemenge durch den Netzbetreiber einhergeht. Die Erfassung der Energiemenge steht somit 

zur Abrechnung der Lieferanten weiterhin zur Verfügung.  

Die Zusammensetzung der Netzentgeltbestandteile unterscheidet sich je nach Netzbetreiber 

deutlich. Sowohl die Höhe der Grundpreise und Leistungspreise als auch die Aufteilung der Netz-

entgelte zwischen verschiedenen Verbrauchs- und Kundengruppen variiert zwischen den Netz-

betreibern. Viele Netzbetreiber erheben keine Grundpreise und rechnen somit die Netznutzung 

ausschließlich auf Basis von Arbeitspreisen ab.  

Zahlreiche Netzbetreiber gehen derzeit jedoch dazu über, in den neuen Preisblättern höhere 

Grundpreisanteile anzusetzen. Die BNetzA beobachtet - ihren Untersuchungen zufolge - in den 

letzten Jahren einen zunehmenden Grundpreisanteil in den Preisblättern der Netzbetreiber. Die 

LRegB NRW hat verlautbart, dass sie die alleinige Verwendung eines Arbeitspreises ohne Grund-
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preis bei nicht leistungsgemessenen Kunden für nicht sachgerecht hält. Gleichzeitig weist die 

LRegB NRW darauf hin, dass für eine sachgerechte, der Netznutzung entsprechenden Netzfinan-

zierung auf einen angemessenen Grundpreis zu achten ist.  

Eine Anpassung der NE-Systematik ist vor dem Hintergrund der gestiegenen Komplexität erfor-

derlich. Dieser Schritt würde perspektivisch Prozesskosten einsparen, sowohl für die Netzbetrei-

ber als auch bei der Kommunikation zwischen den Netzbetreibern und unterschiedlichen Markt-

partnern. Weiterhin würde auch das Netzentgeltaufkommen für die Netzbetreiber vergleichmä-

ßigt und für die Lieferanten konstanter und planbarer. Der ständige Ausgleich des Regulierungs-

kontos könnten dadurch zukünftig reduziert werden, auch hierdurch wären die Netzentgelte 

stetiger.  

Im Folgenden sollen die Gründe für die Notwendigkeit einer Anpassung der NE-Systematik erläu-

tert werden.  

Verursachungsgerechtigkeit  

Die Netzkosten setzen sich fast ausschließlich aus Fixkosten zusammen und hängen somit größ-

tenteils nicht von der durchgeleiteten Energiemenge ab. Für einen Netzbetreiber ist es unerheb-

lich, ob der Kunde seinen Netzanschluss mit einer hohen durchgeleiteten Energiemenge nutzt 

oder nur gelegentlich auf die Netzinfrastruktur zurückgreift. Auslegungsrelevant und somit auch 

entscheidend für die Höhe der Netzkosten ist die verfügbare Leistungsbereitstellung durch den 

Netzbetreiber.  

Aus diesem Grund hält es der VKU für notwendig und sachgerecht, in Zukunft eine verursa-

chungsgerechtere Beteiligung an der Refinanzierung der Netzkosten durch die Netznutzer mög-

lichst unabhängig von der entnommenen Menge vorzunehmen.  

Entsolidarisierung durch Eigenerzeugung 

Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen kommt es zu einem verstärkten Einsatz dezent-

raler Erzeuger in Kundenanlagen der Niederspannung (z. B. Photovoltaikanlagen oder Mini-

BHKW). Bei Nichtverfügbarkeit der Erzeugung greifen die Kunden mit Eigenerzeugung weiterhin 

wie selbstverständlich auf das Netz der allgemeinen Versorgung zurück, in den meisten Fällen in 

vollem Umfang und häufig zum Zeitpunkt der höchsten Netzlast. Andererseits wird die Netzan-

bindung auch benötigt, um in Zeiten hoher Produktion (und geringem Eigenverbrauch) den ei-

generzeugten Strom über das Netz der allgemeinen Versorgung abzutransportieren.  

Im Falle von Eigenerzeugung sinkt im aktuellen Entgeltsystem jedoch die entnommene Energie-

menge aus dem Netz der allgemeinen Versorgung. Die Berechnungsbasis „Kilowattstunde“ bricht 

als Kostenträger für die Netzentgelte zunehmend weg, obwohl die Netzbeanspruchung und die 

Netzkosten kaum sinken. Im Falle von Eigenerzeugung wird zudem kaum Leistungsbezug aus 

dem vorgelagerten Netz vermieden. Der Leistungsbezug aus der vorgelagerten Netzebene ist aber 

ein wesentlicher Kostenfaktor für die Berechnung der Netzentgelte.  

Somit ziehen sich die Netzkunden mit Eigenerzeugung zu Lasten der übrigen Netzkunden zu-

nehmend aus der Finanzierung der Netzinfrastruktur zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen sind 

zwar die entgangenen Erlöse durch die Eigenerzeugung bislang noch nicht gravierend. Die wei-

terhin forcierte Entwicklung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien macht jedoch ein Handeln 

notwendig. Eine Abrechnung der Netznutzer unabhängig von der entnommenen Menge ist daher 

insbesondere im Falle von Eigenerzeugung nur sach- und verursachungsgerecht.  
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2. Vorschläge zur Anpassung der Netzentgeltsystematik 

Um eine möglichst einfache und transparente NE-Systematik zu etablieren, schlägt der VKU vor, 

in der Niederspannung zwei Kundengruppen klar zu differenzieren. Beide Kundengruppen un-

terscheiden sich durch die Möglichkeit einer Leistungsmessung an der Abnahmestelle.  

Bisherige Diskussionen zu einem Smart-Meter-Roll-Out lassen keine Rückschlüsse auf die Grenze 

einer zukünftigen Einbauverpflichtung von Intelligenten Messsystemen zu. Diese ist daher im 

vorliegenden Positionspapier auch nicht Gegenstand der Debatte, sie kann gleichwohl – unab-

hängig von der konkreten Ausgestaltung – zukünftig als systematisches Abgrenzungskriterium 

zwischen den beiden Gruppen herangezogen werden. 

1. Kunden ohne Leistungsmessung 

Für Kunden in der Niederspannung ohne Leistungsmessung muss nach Ansicht des VKU die Er-

hebung von Grundpreisen in der StromNEV zwingend vorgeschrieben werden. Der Grundpreisan-

teil sollte der fixkostenbasierten Struktur der Netze stärker als bisher Rechnung tragen und daher 

möglichst hoch sein. Nach Ansicht des VKU sollte der Grundpreis nach Möglichkeit bis zu 100% 

der gesamten Netzentgelte betragen können. Aktuell ist in der StromNEV der Grundpreis optional 

und muss in einem angemessenen Verhältnis zum Arbeitspreis stehen.  

Die genaue Höhe bzw. der Anteil des Grundpreises sollte nicht abschließend gesetzlich vor-

geschrieben werden, zu begrüßen wäre aber ein festgelegter Mindestgrundpreisanteil. Denkbar 

wäre eine Übergangsreglung, die eine stufenweise Erhöhung des Grundpreisanteils vorsieht, um 

letztlich das Ziel eines vollständigen Grundpreises zu erreichen.  

Ist auf Grund vorliegender oder prognostizierter Verbrauchsdaten oder auf Grund technischer 

oder vertraglicher Gegebenheiten offensichtlich, dass ein Letztverbraucher oder einer Nutzer-

gruppe vorhersehbar erheblich weniger Leistungsbedarf hat, als der Durchschnitt der Nicht-

Leistungsgemessen Kunden im Netzgebiet, so kann für diese Nutzergruppe ein Kleinverbrauchs-

tarif (KVT) eingeführt werden. Mit diesem Tarif würden Kleinverbraucher einen reduzierten 

Grundpreis zahlen. Weitere Abgrenzungen sind aus Sicht des VKU nicht empfehlenswert. Die Vo-

raussetzungen für eine Reduktion sowie der Reduktionsfaktor für den Grundpreis sollten im Zuge 

einer politischen Diskussion durch den Verordnungsgeber einheitlich festgelegt werden.  

Die Regelungen des § 14a EnWG (unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen) bleiben von diesen 

Regelungen unberührt.  

Auf Antrag und bei Übernahme der entsprechenden Kosten (Zählereinbau, Messung und Mess-

stellenbetrieb) durch den Antragsteller soll für alle Kunden ohne Leistungsmessung die Möglich-

keit bestehen, in die Gruppe der leistungsgemessenen Kunden zu wechseln.  

2. Kunden mit Leistungsmessung 

Für die Kundengruppe mit der Möglichkeit zur Leistungsmessung mittels Lastgangmessung über 

einen RLM-Zähler im Niederspannungsnetz bzw. mit einer Zählerstandsgangmessung über einen 

intelligenten Zähler sollte eine Erhebung von Leistungspreisen vorgeschrieben werden. Den 

Netzbetreibern sollte in der StromNEV ermöglicht werden, ihre Leistungspreisanteile je nach in-

dividuellen Anforderungen unter Beachtung von Tarifanomalien auf bis zu 100% zu erhöhen.  
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Die genaue Höhe bzw. der Anteil des Leistungspreises sollte nicht abschließend gesetzlich vorge-

schrieben werden, erforderlich wäre aber ein festgelegter Mindestanteil der Leistungspreise. Dies 

bedeutet, dass in der Niederspannung auf den Knickpunkt der Gleichzeitigkeitsgeraden verzich-

tet werden kann. Nach Ansicht des VKU sollten die Netzentgelte die Struktur der Netzkosten wi-

derspiegeln, die nahezu ausschließlich aus Fixkosten bestehen. Somit sollten nach Möglichkeit 

auch die Leistungspreise bis zu 100% der gesamten Netzentgelte der leistungsgemessenen Kun-

den abdecken können, so dass perspektivisch der Arbeitspreis als Netzentgeltkomponente nicht 

mehr herangezogen werden muss. In diesem Fall wäre auch die G-Gerade obsolet. 

Denkbar wären Übergangsregelungen, die eine stufenweise Erhöhung des Leistungspreisanteils 

vorsehen. Die Umsetzung in der Übergangsphase könnte derart erfolgen, dass der Gesetzgeber 

einen Mindestanteil a der Netzkosten K nach Kostenwälzung vorgibt, der direkt auf die zeitun-

gleichen Jahreshöchstleistungen aller Nutzer der Ebene zu verteilen ist. Hieraus resultiert ein 

erster Leistungspreisanteil (LP1): 

LP1 = a·K / (ΣPi) 

Die restlichen Kosten (K - a·K) werden nach dem angepassten Schema behandelt (G-Gerade oh-

ne Knickpunkt). Hieraus resultieren ein Arbeitspreis AP und ein zweiter Leistungspreisanteil (LP2). 

Die Summe der beiden Leistungspreisanteile ergibt dann den abrechnungsrelevanten Nutznut-

zungs-Leistungspreis. 

LP = LP1 + LP2 

Zu Begrenzung unerwünschter Auswirkungen - insbesondere in der Übergangsphase - sollte 

durch Verprobungen sichergestellt werden, dass dieser Mechanismus nicht zu Tarifanomalien in 

Bezug auf vorgelagerte Netzebenen führt.  

Netznutzer mit einem netzdienlichen Verhalten können weiterhin nach den Regeln des § 19 Abs. 

2, Satz 1 StromNEV eine Reduktion der Netzentgelte beantragen. Die Vereinbarungen von indivi-

duellen Netzentgelten entsprechend der maximalen Leistungsentnahme im Hochlastzeitfenster 

des Netzbetreibers sind von den Anpassungen der Netzentgeltsystematik unberührt. Im Gegenteil 

könnten die Ermittlungen der individuellen Netzentgelte durch die Umstellung der Netzentgelt-

systematik vereinfacht werden. 

3. Prosumer  

Im Nach dem bisherigen Stand der Diskussionen um den Smart-Meter-Roll-Out ist erkennbar, 

dass alle Prosumer ab einer Bagatellgrenze zum Einbau von Intelligenten Messsystemen ver-

pflichtet werden. Der VKU geht somit davon aus, dass hierdurch in Zukunft die technischen Vo-

raussetzungen geschaffen sind, damit Prosumer an den Netzkosten verstärkt in Abhängigkeit von 

der in Anspruch genommenen Leistung bzw. in Abhängigkeit der Leistungsbereitstellung beteiligt 

werden. Somit werden Prosumer hinsichtlich der Netzentgeltsystematik der Gruppe der Kunden 

mit Leistungsmessung zugeordnet. 

Auch die Prosumer ohne Leistungsmessung (Bagatellgrenze) werden durch die stärkere Grund-

preisorientierung der vorgeschlagenen NE-Systematik verursachungsgerecht an den Netzkosten 

beteiligt.  
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4. Weitere Überlegungen 

Mögliche Bezugsgrößen für die Höhe des Grundpreises 

Durch eine einheitliche Festlegung der Grundpreise sind Verzerrungen bzw. unerwünschte Effek-

te zwischen unterschiedlichen Kundengruppen und Verbrauchshöhen zu erwarten. Im Falle glei-

cher Leistungsbereitstellung wären Kunden mit besonders geringen Energieabnahmemengen 

gegenüber Kunden mit hohem Energieverbrauch möglicherweise benachteiligt.  

Zur Vermeidung dieser Schiefstände sind vielfältige Ansätze vorstellbar. Eine diskutierte Alterna-

tive besteht darin, unterschiedlich hohe Grundpreise zu erheben, die nach tatsächlichen oder 

prognostizierten Abnahmemengen gestaffelt sind (z.B. „Kleinverbrauchstarif“). Dieses würde 

allerdings bei einer höheren Anzahl von Staffeln dem Anspruch, die Netzentgelte verursachungs-

gerecht unabhängig von der entnommenen Menge zu erheben, nicht gerecht. Je mehr mengen-

bezogene Staffelgrenzen vorhanden sind, desto größer der Anreiz zur Entsolidarisierung durch 

Eigenerzeugung. Somit ist dieser Ansatz aus Sicht des VKU nicht empfehlenswert und allenfalls 

ansatzweise im Rahmen eines politischen Kompromisses hinnehmbar.  

Eine andere Alternative besteht darin, dass unterschiedliche Kundengruppen (Landwirtschaft, 

Gewerbe, Klein-Gewerbe etc.) in den SLP-Profilen gebildet werden, die das Abnahmeverhalten 

in etwa abbilden. Eine derartige Einteilung der SLP-Profile wird bei den meisten Netzbetreibern 

aktuell schon vorgenommen und stünde somit zur Verfügung. Die Schwachstelle bei dieser Sys-

tematik ist jedoch, dass diese Informationen oftmals aus früheren Zeiten stammen und im Ein-

zelfall nicht mehr aktuell sind. Wenn sie relevant für die Höhe der Netzentgelte werden sollen, 

müssten sie unter Einbeziehung der Kunden aufwendig gepflegt werden. Zudem sagt die Zuord-

nung zu einer Kundengruppe (und einem entsprechenden Lastprofil) nichts über die tatsächliche 

Möglichkeit der Inanspruchnahmen der Infrastruktur aus. 

Als eine Bezugsgröße für eine angemessene Höhe des Grundpreises kann die Sicherungsgröße  

herangezogen werden. Die Sicherungsgröße liefert für Abnahmestellen ohne Leistungsmessung 

eine Indikation für die maximal zu beziehende Leistung. Allerdings ist die tatsächliche Siche-

rungsgröße für den überwiegenden Teil der Verbraucher (insbesondere in Mehrfamilienhäusern 

die Hausanschlusssicherung haben) nicht ohne weiteres ermittelbar bzw. nicht bekannt. In Ein-

zelfällen sind die in Mehrfamilienhäusern heranzuziehenden Zählervorsicherungen nicht ver-

plombt, was Umbauten am Zählerschrank erforderlich machen würde. Die Sicherungsgrößen sind 

zudem bei den meisten Verbrauchern mit viel Luft, d.h. grundsätzlich überdimensioniert einge-

baut. Eine klare und sachgerechte Zuordnung der Sicherungsgrößen auf die zu erhebenden 

Grundpreise ist somit nur in bestimmten Konstellationen möglich. Außerdem wäre mit einer 

größeren Zahl von Sicherungswechseln zu rechnen, wenn die Sicherungsgröße abrechnungsrele-

vant wird. Dies erhöht den Aufwand beim Netzbetreiber (Massengeschäftsprozesse) und senkt 

die Akzeptanz beim Kunden. Aus diesem Grund ist nach Auffassung des VKU die Berechnung der 

Netzentgelte auf Basis der Sicherungsgrößen zwar grundsätzlich möglich allerdings dabei nur 

begrenzt empfehlenswert.  

Erfahrungen aus den Niederlanden 

In den Niederlanden werden seit dem Jahr 2009 die Netznutzungsentgelte auf Basis von Grund-

preisen erhoben. Die Netznutzung wird anhand von Grundpreisen abgerechnet, die auf Basis 

von Sicherungsgrößengruppen kalkuliert werden. Die Sicherungsgrößen für einzelne Verbraucher 

sind dem Netzbetreiber und dem Kunden bekannt und in einer Datenbank hinterlegt. Zur Ver-
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meidung von Schiefständen zwischen einzelnen Kunden mit unterschiedlichen Verbrauchsmen-

gen wurde in den Niederlanden eine progressive Stromsteuer eingeführt. Im Falle hohen Ver-

brauchs steigt die Steuerbelastung, im Falle eines geringen Verbrauchs sinkt die Steuerbelastung 

überproportional.  

Die Kombination eines fixen Grundpreises und einer progressiven Stromsteuer erzeugte somit in 

Summe die erwünschten Wirkungen sowohl für die Netzbetreiber (stabile Netzentgelte, verursa-

chungsgerechte Netzkostenallokation, Vereinfachung) als auch für die Kunden, die trotz einer 

„Netzflatrate“ nach wie vor von geringen Energieverbrauch profitieren. Somit konnte diese Kom-

bination sowohl die Schiefstände im Falle unterschiedlicher Verbräuche ausgleichen als auch 

einen zusätzlichen Anreiz zu Energieeffizienz bieten.  

Im Ergebnis hatte die Umstellung in den Niederlanden für den ganz überwiegenden Teil der 

Kunden keine Auswirkungen auf die Endkundenpreise. Mit einer solchen politischen Flankierung 

einer Umstellung der Netzentgeltsystematik wäre in Deutschland nicht zu rechnen. 

 

3. Regionale Unterschiede bei den Netzentgelten 

Hintergrund 

Die Netzentgelte in deutschen Verteilernetzen sind heterogen, sowohl in ihrer Zusammensetzung 

als auch in der Höhe. Aufgrund der Netzhistorie, in Folge von strukturellen Besonderheiten sowie 

von Effizienzunterschieden ergeben sich regionale Unterschiede und somit unterschiedliche Be-

lastungen für Haushalte und Gewerbe. Netzentgeltvergleiche weisen in diesem Zusammenhang 

eine höhere Belastung insbesondere im Osten Deutschlands auf. 

Aufgrund dieser Heterogenität wird daher in den östlichen Bundesländern verstärkt die Forde-

rung vorgetragen, bundesweit einheitliche Netzentgelte – möglichst auf allen Spannungsebenen 

- zu etablieren. Begründet wird dies mit den Herausforderungen der Energiewende, die als ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen seien. Zudem werden demographische Faktoren als 

Argument vorgebracht: einer stetig wachsenden installierten Leistung aus EE-Anlagen steht in 

den betroffenen Regionen eine zunehmend geringe Abnehmerzahl in den naturgemäß bereits 

dünn besiedelten Gebieten gegenüber. Dieser Effekt dürfte sich in den folgenden Jahren noch 

verstärken, so dass es zu erheblichen strukturellen Benachteiligungen für die Ansiedlung von 

Industrie und zur zusätzlichen Belastung für Verbraucher in den östlichen Bundesländern kom-

men dürfte.  

Bewertung 

Der VKU sieht die Forderung nach bundesweit einheitlichen Netzentgelten sehr kritisch. Die Netz-

entgelte sind auch ein Spiegel des Finanzierungsbedarfs in den jeweiligen Netzgebieten, die 

Netze im Osten Deutschlands wurden nach der Wiedervereinigung umfassend erneuert und mo-

dernisiert. Die regional höheren Netzentgelte sind damit zumindest teilweise lebenszyklusbe-

dingt. Regional unterschiedliche Netzentgelte sind strukturbedingt und existieren auch unab-

hängig von den Herausforderungen der Energiewende. Das Argument „Energiewende“ reicht 

somit für die Einführung einheitlicher Netzentgelte nicht aus. Auch im Westen Deutschlands ste-

hen in den nächsten Jahren sowohl hohe Ersatzinvestitionen als auch der weitere Ausbau Erneu-

erbarer Energien bevor. 
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4. Fazit 

Das vorliegende Positionspapier zeigt die Richtung für die notwendige Änderung der Netzent-

geltsystematik in den Stromverteilernetzen auf. Eine Anpassung der Berechnung der Netzentgelte 

in der Niederspannung ist zur Vermeidung von Fehlanreizen und gerechten Verteilung der Netz-

kosten zwingend erforderlich. Netzkosten entstehen unabhängig von der durchgeleiteten Ener-

giemenge, deren Umlage auf die Netznutzer muss sich - damit sie auch in Zukunft noch verursa-

chungsgerecht ist -  an diesem Grundsatz orientieren.  

Viele Aspekte werden für die weitere Ausgestaltung offen gelassen, insbesondere die Abgren-

zungskriterien der beiden Kundengruppen und die Pflichteinbaugrenze für Leistungsmessung für 

die Kunden mit Eigenversorgung. Diese Diskussionen werden aktuell im politischen Raum ge-

führt und sollten unabhängig von der Netzentgeltsystematik beantwortet werden.  

Eine mögliche Staffelung der Grundpreise nach der Abnahmemenge wird vom VKU nicht empfoh-

len. Aufgrund von absehbaren Umsetzungsproblemen ist die Kalkulation der Netzentgelte auf 

Basis von Sicherungsgrößen nach Auffassung des VKU nur begrenzt empfehlenswert. Diese kön-

nen aber in den anstehenden Diskussionen ein geeignetes Gedankenmodell für die Möglichkeit 

der Nutzung von Netzkapazität liefern. Zur Vermeidung von Schiefständen aufgrund unterschied-

licher Verbräuche zwischen einzelnen Verbrauchern und zur Stärkung von Anreizen zum sparsa-

men Energieverbrauch kann die Einführung einer progressiven Stromsteuer nach dem Vorbild der 

Niederlande diskutiert werden.   

Da die Netzentgelte lediglich ca. 20% des gesamten Energiepreises ausmachen, steht eine verur-

sachungsgerechte entnahmemengenunabhängige Abrechnung der Netzentgelte den Energieeffi-

zienzzielen nicht entgegen. Mit der vorgeschlagenen Weiterentwicklung der Netzentgeltsystema-

tik wird auch anderen zukünftigen Anforderungen wie bspw. Ladesäulen für E-Mobilität adäquat 

begegnet werden können.  

Die regionale Heterogenität der Netzentgelte spiegelt die Finanzierungsstruktur der Netze wider 

und ist nur zum Teil auf die Betroffenheit durch die Energiewende zurückzuführen. Die grund-

sätzliche Rolle der Netzentgelte ist daher an ein schlüssiges integriertes Energiemarktdesign ge-

koppelt. Diese Aufgabe muss zunächst durch die Politik in einem durchdachten Gesamtkonzept 

für ein zukunftsorientiertes, integriertes Energiemarktdesign beantwortet werden. Der VKU hat 

dazu im Rahmen seines iEMD-Gutachtens substantiierte Vorschläge eingebracht. 
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Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt über 1.400 kommunalwirtschaftliche 
Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser und Abfallwirtschaft. Mit 236.000 
Beschäftigten wurden 2009 Umsatzerlöse von rund 94 Milliarden Euro erwirtschaftet und etwa 8 
Milliarden Euro investiert. Die VKU-Mitgliedsunternehmen haben im Endkundensegment einen 
Marktanteil von 54,2 Prozent in der Strom-, 67,7 Prozent in der Erdgas-, 76,3 Prozent in der 
Trinkwasser-, 58,2 Prozent in der Wärmeversorgung und 12,8 Prozent in der 
Abwasserentsorgung. 
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Zusammenfassung 

Dezentrale, dargebotsunabhängige Erzeugung stellt gesicherte, verbrauchsnahe Leistung zur 
Verfügung und entfaltet eine netzentlastende Wirkung auf vorgelagerte Netzebenen. Sie trägt 
damit wesentlich zur Stabilität des Gesamtsystems der deutschen Stromversorgung bei. 

Das Problem steigender volatiler, ungesicherter, dargebotsabhängiger Erzeugung aus 

erneuerbaren Energien, insbesondere Wind und PV, darf nicht auf die stetige und vor allem 

planbare konventionelle dezentrale Erzeugung übertragen werden. 

Bei volatiler, ungesicherter Einspeisung aus EE-Anlagen bedingt insbesondere die Unsicherheit 
der Einspeisung (entsprechend dem Dargebot an Wind- und Sonnenenergie) zumindest die 
Vorhaltung eines Netzes, das die Qualität und Versorgungssicherheit auch bei Nichteintreffen bzw. 
Ausfall der volatilen Einspeisung gewährleistet. Der VKU schlägt vor, dass die volatile erneuerbare 
Einspeisung mit einer entsprechenden Anpassung des § 35 Abs. 2 EEG aus dem System der 
vNNE herausgelöst wird. 

Durch eine Herausnahme der fluktuierenden erneuerbaren Energien aus dem System der vNNE 
wird eine Fehlentwicklung beseitigt, da Erzeugungsanlagen mit fluktuierender, ungesicherter 
Einspeisung keine netzentlastende Wirkung entfalten. Im Ergebnis würden die vNNE durch volatile 
EEG-Einspeisung im Netzgebiet der Einspeiseebene verbleiben und hier eine entlastende 
Wirkung auf die Netzentgelte entfalten. 

 

I. Was sind vNNE (Historie) 

Vor der Liberalisierung des Strommarktes beinhaltete der Bezugspreis für Energie neben dem 
Energiepreis auch die Nutzung des Netzes aller der eigentlichen Entnahme vorgelagerten 
Spannungsebenen. Der in der Höchstspannung von zentralen Großkraftwerken produzierte Strom 
wurde daher bei Lieferung in unterlagerte Netzebenen mit den Netzkosten aller in Anspruch 
genommenen Netzebenen beaufschlagt. Diese umfassten auch die Kosten für die in den höheren 
Netzebenen entstehenden Verluste und die dort erbrachten Systemdienstleistungen. 
Durch dezentrale Erzeugung im Netz des örtlichen EVU konnten dadurch die Kosten für die 
Netznutzung in den vorgelagerten Netzebenen eingespart werden. Wo immer die eingesparte 
Netznutzung in den vorgelagerten Ebenen hinreichend groß war, entstanden in der Vergangenheit 
Anreize zum Bau dezentraler Erzeugungseinheiten. 
Die in der ersten Verbändevereinbarung (VV I) vom April 1998 festgelegten Regeln zur 
Abrechnung der Netznutzung änderten an dieser Grundlage nichts. Die VV I sah ein 
Durchleitungsentgelt vor, welches abhängig von der Entfernung zwischen Ein- und 
Ausspeisepunkt war. 
Mit der Verbändevereinbarung II (VV II) wurde das Konzept des Handelspunktes in der 
Höchstspannungsebene eingeführt, bei dem ein Verbraucher für die Entnahme von Energie 
Netznutzungsentgelte aller Netzebenen vom Höchstspannungsnetz bis zu der Entnahmeebene 
bezahlt. Er bezahlt damit den Transportweg der elektrischen Energie vom Handelspunkt zu seiner 
Abnahmestelle. Das Handelspunktmodell ist damit transaktionsunabhängig und börsenfähig. 
In den sich ergebenden Marktpreis fließen nun allerdings lediglich die jeweiligen 
Produktionskosten ab „Kraftwerkszaun“ ein. Dezentrale Erzeuger können in einem solchen Modell 
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ihren Standortvorteil durch verbrauchsnahe Erzeugung gegenüber Großkraftwerken nicht mehr 
geltend machen. 
Bei der Unterzeichnung der Verbändevereinbarung II wurde daher sehr lange nach einem Weg 
gesucht, in das neu geschaffene Handelspunktmodell den bestehenden Vorteil der dezentralen 
Erzeugung einzubinden. Gelungen ist dies durch Zahlungen an dezentrale Kraftwerke in Form von 
vermiedenen Netznutzungsentgelten (vNNE). In allen folgenden Regelwerken inklusive der 

Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) wurde der dezentralen Erzeugung diese Zahlung 

dafür zuerkannt, dass als Ort des Handelspunktes einheitlich das Höchstspannungsnetz 

festgelegt wurde. Die vermiedenen Netznutzungsentgelte sind somit ein wesentlicher Bestandteil 
des Marktdesigns. 
Die Zahlung orientiert sich in ihrer Höhe an den Netznutzungsentgelten, die für den Transport von 
der Höchstspannungsebene zurück zu der dem Kraftwerk tatsächlich vorgelagerten Netz- und 
Umspannebene verrechnet würden, und wird daher als „Vergütung vermiedener 
Netznutzungsentgelte“ bezeichnet. 
 

II. Prinzip der vNNE 

Durch die dezentrale, verbrauchsnahe Einspeisung sind die Netznutzungsentgelte für den Bezug 
aus der vorgelagerten Netzebene reduziert. Die Differenz zu den Netzentgelten, die sich ohne 
Einspeisung ergeben, steht den dezentralen Einspeisern zu, da diese die Einspeiseleistung in das 
dezentrale Netz erbracht haben. 
Die nachfolgende Abbildung zeigt im linken Teil die Zusammensetzung der Netzkosten einer 
Netzebene aus direkten Kosten für die Netzebene und Kosten für den Bezug aus vorgelagerten 
Netzebenen ohne dezentrale Einspeisung. Im rechten Teil ist die Zusammensetzung der 
Netzkosten mit dezentraler Einspeisung dargestellt. 

Abbildung 1: Kosten einer Netzebene mit und ohne dezentrale Erzeugung 
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Die vNNE spiegeln die durch dezentrale Einspeisung ggü. der vorgelagerten Netzebene 
eingesparte Netznutzung (Arbeit und Leistung) im Vergleich zu der Situation ohne dezentrale 
Einspeisung wider. Netzkunden werden damit mit einheitlichen Netznutzungsentgelten belastet, 
unabhängig von der Existenz dezentraler Einspeisungen im Netz, an das sie angeschlossen sind. 
Die Systematik der vNNE ist daher für den Kunden neutral. 
 
Durch die Zahlung der vNNE wird bei stetig einspeisenden Erzeugungsanlagen eine hohe 
Leistungsverfügbarkeit der dezentralen Erzeugung zu Zeiten hoher Netzlasten – technisch-
wirtschaftlich richtig – finanziell sachgerecht vergütet. Nur dezentrale Einspeiser, die 
Bezugsspitzen in den überlagerten Netzen vermeiden, erhalten nennenswerte vNNE. 
 
Betreiber nicht-EEG-vergüteter Anlagen erhalten die erbrachten vNNE direkt. Betreiber EEG-
vergüteter Anlagen erhalten diese bereits indirekt mit den EEG-Vergütungssätzen. Die durch 
dezentrale Einspeisung erbrachten vNNE aus EEG-vergüteten Anlagen werden daher 
entsprechend § 35 Abs. 2 EEG vom Netzbetreiber der Einspeiseebene an den ÜNB gezahlt, da 
dieser letztlich das EEG-Konto (Kosten und Erlöse) führt. 
 

III. vNNE bei stetig und bei volatil einspeisenden Erzeugungsanlagen 

Dezentrale Erzeugung i. S. d. vNNE zeichnet sich durch eine verbrauchsnahe (vgl. 
§ 3 Nr. 11 EnWG) und gesicherte Einspeisung aus. Diese wirkt entlastend auf vorgelagerte 
Netzebenen und kann Netzausbau effektiv vermeiden. Sie findet in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle in kommunalen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen statt, da die so produzierte Wärme 
lokal abgesetzt und deshalb immer verbrauchsnah, und nach dem n-1-Prinzip abgesichert, erzeugt 
wird. Zahlreiche Kommunen, insbesondere in Ballungsgebieten, können bereits heute größtenteils 
mit Energie aus dezentraler Erzeugung versorgt werden. 
 
Auch für im Verteilnetz angeschlossene EEG-Anlagen müssen Netzbetreiber vNNE auf Basis des 
§ 18 StromNEV ermitteln, unabhängig davon, ob deren Einspeisung eine netzentlastende Wirkung 
entfaltet bzw. entfalten kann. Die Zahlung der vNNE erfolgt auf Basis § 35 Abs. 2 EEG an den 
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) (vgl. Kap. II). 

Im Jahr 2012 haben die ÜNB für EEG-vergütete Anlagen, die im Wesentlichen volatil einspeisen, 
vNNE in Höhe von rund 400 Mio. EURO von den Verteilnetzbetreibern erhalten. Da bei diesen 
Anlagen keine netzentlastende Wirkung auftritt, sieht der VKU einen Wegfall der vNNE für diese 
Anlagen als gerechtfertigt an. Insbesondere die Unsicherheit der Einspeisung aus volatil 
einspeisenden Erzeugungsanlagen bedingt zumindest die Vorhaltung eines Netzes, das die 
Qualität und Versorgungssicherheit auch bei Nichteintreffen bzw. Ausfall der volatilen Einspeisung 
gewährleistet. 
Der VKU weist zusätzlich darauf hin, dass die 400 Mio. EURO vNNE für volatil einspeisende 
Anlagen deutlich niedriger sind als die Deckungslücke bei den EEG-Vergütungszahlungen in Höhe 
von rund 14,0 Milliarden EURO in 2012 (EEG-Umlage). Diese Lücke ergibt sich, wenn die ÜNB 
nach § 7 (1) Ausgleichsmechanismusverordnung die Vergütung für EEG-Einspeiser mit den 
Erlösen aus dem Verkauf von EEG-Strom saldiert haben. 
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Damit die erneuerbaren Energien zur zentralen Säule der Energieversorgung werden können und 
zugleich die Kosten der Energiewende für den Kunden in einem vertretbaren Rahmen bleiben, 
muss mit erster Priorität am Kern des Problems gearbeitet und die Förderung von Strom 

aus erneuerbaren Energien weiterentwickelt werden. Das EEG ist ein wirksames Instrument 
für den Ausbau erneuerbarer Energien, das auch von kommunalen EVU intensiv genutzt wird, um 
in die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu investieren. 
 
Nach der ersten Phase des EEG, welche das Ziel verfolgte, EE-Technologien marktfähig zu 
machen, ist nunmehr auch die zweite Phase mit dem Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien im 
Energieversorgungssystem deutlich zu erhöhen, bereits weit fortgeschritten. Deshalb ist es mit 
weiter zunehmendem Anteil erneuerbarer Energien immer dringlicher, diese in das 
Stromversorgungssystem vollständig und ganzheitlich zu integrieren. Das EEG in der jetzigen 
Fassung kann diese Aufgabe nicht (mehr) bewältigen. Insbesondere bietet die derzeitige 
Kostenverteilung beim Netzanschluss von EEG-Anlagen keine Anreize für eine 

volkswirtschaftlich optimale Allokation von EE-Anlagen (verbrauchsnah, Orientierung an der 
Netzlast, Vermeidung von Netzausbau). 
 

IV. Fazit 

Das Vergütungssystem der vermiedenen Netznutzungsentgelte (vNNE) für dezentrale Erzeugung 
bildet eine wichtige Säule für die Wirtschaftlichkeit kommunaler KWK-Anlagen und damit 
einen wesentlichen Erfolgsfaktor für das Erreichen des politischen Klimaziels, den KWK-Anteil an 
der Stromerzeugung bis zum Jahr 2020 auf 25 Prozent zu steigern. 

Dezentrale, dargebotsunabhängige Erzeugung stellt gesicherte, verbrauchsnahe Leistung zur 
Verfügung. Sie trägt damit wesentlich zur Stabilität des Gesamtsystems der deutschen 
Stromversorgung bei. Das Problem steigender volatiler, ungesicherter, dargebotsabhängiger 

Erzeugung aus erneuerbaren Energien, insbesondere Wind und PV, darf daher nicht auf die 

stetige und vor allem planbare konventionelle dezentrale Erzeugung übertragen werden. 

Der VKU empfiehlt eine strukturierte Vorgehensweise und schlägt vor, dass die volatile 
erneuerbare Einspeisung mit einer entsprechenden Anpassung des § 35 Abs. 2 EEG aus dem 
System der vNNE herausgelöst wird. Hierdurch wird eine Fehlentwicklung beseitigt, da 
Erzeugungsanlagen mit fluktuierender, ungesicherter Einspeisung keine netzentlastende Wirkung 
entfalten. 

Im Ergebnis würden die vNNE durch volatile EEG-Einspeisung im Netzgebiet der Einspeiseebene 
verbleiben und hier eine entlastende Wirkung auf die Netzentgelte entfalten. Weiter würden die 
EEG-Erlöse für die ÜNB um eben diesen Betrag (in 2012 rund 400 Mio. EURO) reduziert – die 
Erlöse der EEG-Anlagenbetreiber ändern sich dadurch nicht. Der VKU betont, dass im Sinne der 
Kunden die wesentliche Priorität darauf liegen muss, eine Reduktion des größten Kostenblocks 
anzugehen, der sich aus der Energiewende ergibt. Dies ist der Fehlbetrag von rund 14 Milliarden 
EURO, der sich nach der Saldierung der EEG-Förderung für Erzeugungsanlagen mit dem Erlös 
aus dem Verkauf des EEG-Stroms an der Börse ergibt und in Form der EEG-Umlage durch den 
Stromkunden getragen werden muss. 
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2 / 11 

Einleitung 

Die vorliegende Stellungnahme des VKU bezieht sich auf das von der 

Bundesnetzagentur (BNetzA) erarbeitete Diskussionspapier für die Entwicklung eines 

Marktstammdatenregisters (MaStR) vom 20. Oktober 2014. Die darin aufgeführten 

Überlegungen zu einem MaStR wurden erstmals in einem BNetzA-Workshop am 

14. November 2014 mit den Marktteilnehmern diskutiert.  

Die BNetzA bestätigt in ihrem Papier, dass für den Energiemarkt nach den 

derzeitigen gesetzlichen Regelungen eine Vielzahl von behördlichen Registern 

besteht, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Dabei müssen sich die Akteure des 

Strom- und Gasmarktes an verschiedenen Stellen nach divergierenden Verfahren 

registrieren und ihre Daten jeweils aktuell halten.  

Auch werden die Überlegungen der BNetzA skizziert, wie die Problematik dieser 

unübersichtlichen und nicht einheitlichen Datenlage in Bezug auf alle Erzeugungs-

anlagen – konventionell und erneuerbar – mittels Entwicklung und Aufbau eines 

zentralen von der BNetzA betriebenen öffentlichen „Marktstammdatenregisters“ 

gelöst werden könnte. 

Grundsätzlich  

Vom VKU wird der Aufbau eines Marktstammdatenregisters zur Erfassung sämtlicher 

Stromerzeugungsanlagen als eine zentrale und öffentlich zugängliche Datenquelle 

für unterschiedliche Datenmelde- und Berichtspflichten grundsätzlich begrüßt.  

Wie von der Energiebranche seit geraumer Zeit beklagt, sind die derzeitigen 

Datenmeldeverpflichtungen speziell für die Anlagenbetreiber und Netzbetreiber 

enorm. Es wurden 18 verschiedene Listen/Portale/Register identifiziert, die un-

einheitliche, nicht miteinander abgestimmte, energiespezifische Daten-

meldeverpflichtungen beinhalten. Zudem kommunizieren diese unkoordinierten 

„Datensammelstellen“ nicht bzw. nicht ausreichend miteinander, wodurch unnötige 

Mehrfachmeldungen und inkonsistente Daten entstehen.  

Die Lösung dieses dringenden Problems soll nun mittels Entwicklung eines zentral 

aufgebauten „Marktstammdatenregisters“ erreicht werden. Dies wird vom VKU 

grundsätzlich sehr begrüßt. Gleichzeitig bedanken wir uns für die Möglichkeit der 

Mitarbeit bei der Konzeption und Erarbeitung eines zentralen Marktstammdaten-

registers für alle Erzeugungsanlagen in Deutschland.  

Entbürokratisierung 

Ziel muss es dabei sein, bestehende Register darin aufzulösen, so dass dadurch 

tatsächlich eine Entbürokratisierung stattfindet und für die betroffenen Unternehmen 

ein konkreter Mehrwert entsteht: Es darf nicht ein weiteres (19.) Datenmelderegister 

aus reinem Selbstzweck entstehen. Das bedeutet, die Datenmeldepflichten für die 

beteiligten Akteure reduzieren sich nachweislich und dabei werden sukzessive 

bestehende Meldepflichten und deren Register in das MaStR überführt.  
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Als elementar wichtig und um für zukünftige Erweiterungen offen zu sein, wird ein 

modularer Aufbau des MaStR als zielführend erachtet. Dies erscheint grundlegend 

für den Erfolg, da nur eine prinzipiell, zukunftsorientierte Offenheit für 

Weiterentwicklungen ermöglicht, im Anschluss an eine Etablierungsphase kompatible 

Erweiterungen anzukoppeln und damit Synergien durch Überführung bestehender 

Meldepflichten zu erzielen. Daher begrüßen wir das geplante Vorgehen der BNetzA, 

bei der Entwicklung eines Marktstammdatenregisters in einem 1. Schritt für 

konventionelle und regenerative Stromerzeugungsanlagen aufzubauen.  

Der Aufbau des MaStR muss sich zwingend daran orientieren, dass nur für den 

Erfüllungszweck dieses Stammdatenregisters erforderliche Stammdaten identifiziert 

und im Gegenzug alle anderen bestehenden Listen/Portale/Register sukzessive 

überführt werden. Zukünftige Berichtspflichten werden sodann nur noch aus dem 

einen Marktstammdatenregister bedient. Daraus ergibt sich, dass zukünftig die 

derzeit noch bestehenden Mehrfachmeldungen entfallen, da Daten nur noch an ein 

Register gemeldet werden.  

Das Marktstammdatenregister sollte sich zunächst beim Umgang mit den 

Stammdaten etablieren und hier seine Arbeitsfähigkeit erfolgreich unter Beweis 

stellen, bevor in einem anschließenden Schritt mögliche individuelle Erweiterungen 

(bspw. Drittmodule) daran angekoppelt werden.  

Datenschutz und Datensicherheit 

Aufgrund der wirtschaftlichen Sensibilität und auch aus Datenschutzgründen 

begrüßen wir den Betrieb des Marktstammdatenregisters durch die unabhängige 

Regulierungsbehörde. Die in Summe zu speichernden Stammdaten müssen auf ein 

Minimum reduziert werden. Dabei muss der Zugriff der einzelnen Marktpartner auf 

die hinterlegten Daten mit einem noch zu erarbeitenden Berechtigungssystem klar 

definiert werden. Der administrative Aufwand für Datenerhebung und –übermittlung 

muss entsprechend kostenseitig anerkannt werden und darf einen für die betroffenen 

Unternehmen und Akteure IT-technisch und wirtschaftlich vertretbaren Rahmen nicht 

überschreiten.  

Klärungsbedürftig ist die konkretisierte Zeitplanung zum Aufbau und Inbetriebnahme 

des Registers sowie der Implementation bestehender Datenregister. Daher wird 

empfohlen, diese in einem Projektplan (inkl. der etappenartigen Meilensteine) durch 

die BNetzA darzustellen.  

Selbst nur der für Deutschland geplante Ausbaupfad, bis zum Jahr 2025 den Anteil 

erneuerbarer Energien an der deutschen Stromversorgung auf 40 bis 45 Prozent und 

bis 2035 auf 55 bis 60 Prozent zu steigern, bedarf einer enormen administrativen und 

planbaren Umsetzung, insbesondere bei der Erfassung des Anlagenzubaus.  

Neben der Umsetzung des Ausbaupfads dient das Marktstammdatenregister der 

Ermittlung einer validen und aktuellen Datengrundlage über die in Deutschland 

verfügbaren Erzeugungskapazitäten für Strom aus erneuerbaren und konventionellen 

Energien und ist somit für die weitere Gestaltung der Energiewende sowie ihre 

laufende Evaluierung förderlich. Auch für die Netzbetreiber sind aktuelle, belastbare 
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und zuordenbare Informationen zu der Entwicklung der Anlagenkapazität vor dem 

Hintergrund einer verstärkten Auslastung der Netzkapazitäten relevant. Sie müssen 

diese Entwicklungen für ihre Netzumbau- und Netzausbaumaßnahmen frühzeitig 

kennen, da sie die Anlagen vorrangig an ihr Netz anschließen und eingespeisten 

Strom vorrangig aufnehmen müssen. 

Durch die branchenweite Einführung des Marktstammdatenregisters besteht die 

Chance, die verschiedenen bestehenden Meldepflichten zusammenzuführen und zu 

konsolidieren. Damit kann dieses Register auch zur Rechts- und 

Verwaltungsvereinfachung beitragen und ist gleichzeitig ein wichtiger Schritt auf dem 

Weg einer umfassenden öffentlichen Energiedatenbank der Energiebranche.  

Grundlage bei der Initialisierung eines Marktstammdatenregisters sollten bestehende 

Verpflichtungen zur Datenmeldung sein. Dabei sollten diese Daten mittels 

anerkannter elektronischer Formate (bspw. EDIFACT) überführt werden können. 

Die derzeitige Ausgestaltung der Anlagenregisterverordnung sieht eine Registrierung 

der Stammdaten der Anlagen durch die Anlagenbetreiber und eine Validitätsprüfung 

durch die Anschlussnetzbetreiber in elektronischer Form vor. Für die zukünftige 

Ausgestaltung der Registrierungs- und Meldepflichten im MaStR mit dem Ziel 

qualitativ hochwertige und validierte Stammdaten im MaStR zu hinterlegen, ist es 

erforderlich, zunächst die noch ausstehende Definierung der zu übermittelnden 

Stammdaten in die weitere Betrachtung einfließen zu lassen, um anschließend 

entsprechende Datenverantwortlichkeiten und Meldeverpflichtungen festlegen zu 

können.   

Den Inbetriebnahmezeitpunkt einer Anlage als Fixpunkt bei den Fristigkeiten zu 

verwenden erscheint zielführend. Dies gilt ebenfalls für die Möglichkeit der 

Hinzuziehung des Netzbetreibers zur Plausibilisierung und Ergänzung der vom 

Anlagenbetreiber gemachten Daten. Jedoch sollte der durch die Validierung 

entstehende Aufwand für den Netzbetreiber so gering wie möglich gehalten werden 

und im Regulierungsrahmen anerkennungsfähig sein. Es erscheint sachdienlich, bei 

der Registrierung auf die verwendeten Energy Identification Code (EIC) (W-Code), 

EEG-Anlagenschlüssel bzw. auf die vergebenen Zählpunkte, über die der in der 

Anlage erzeugte Strom bei der Einspeisung in das Netz erfasst wird, abzustellen. Es 

ist jedoch auch aus bisherigen Erfahrungen an dieser Stelle absehbar, dass die 

Bundesnetzagentur die Erforderlichkeit zwangsläufig sehen wird, diesbezüglich 

notwendige und valide Daten vom Netzbetreiber anzufordern. Hierfür muss ein 

einfaches, unbürokratisches und mit geringem Aufwand für den Netzbetreiber 

verbundenes Verfahren installiert werden.  

Ein vorgeschlagenes automatisiertes Vorgehen und/oder eine elektronische 

Schnittstelle werden begrüßt. 

Nachdem die „Erstbefüllung“ des Anlagenregisters auch aus verschiedenen bereits 

bestehenden Registern erfolgen soll, wäre ein „Datenverantwortungskonzept“ zu 

erstellen, aus dem klar hervorgeht, wer für die Richtigkeit der gemeldeten Daten 

„haftet“. An dieser Stelle ist es insbesondere für die Marktrolle der 
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Verteilernetzbetreiber/Anschlussnetzbetreiber wichtig, dass ein Haftungsausschluss 

für diejenigen Meldedaten besteht, bei denen der Netzbetreiber lediglich die Daten 

weitergibt und sich auf die Korrektheit der Angaben des Meldenden verlassen muss. 

Diese werden einmal vom Netzbetreiber an das Marktstammdatenregister übermittelt 

und anschließend nur von dort an berechtigte Marktakteure zur weiteren 

Verwendung weitergegeben. Der VKU unterstützt die Entwicklung eines 

„Marktstammdatenregister“, allerdings haben bisherige Diskussionen gezeigt, dass 

eine Vielzahl von Punkten in weiteren Erörterungsrunden klarstellungsbedürftig ist. 

Hierfür begrüßen wir ausdrücklich das Diskussionspapier der BNetzA und der dort 

identifizierten offenen Fragestellungen.   

In der am 5. August 2014 in Kraft getretenen Anlagenregisterverordnung wurde die 

Bundesnetzagentur beauftragt, ein umfassendes Register für die Stammdaten der 

EE-Anlagen aufzubauen. Mit § 53b EnWG wurde für das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie die Ermächtigung zum Erlass einer Verordnung geschaffen, 

nach der die Stammdaten weiterer Anlagen und Akteure in einem behördlichen 

Gesamtanlagenregister erfasst werden können: Dies betrifft vor allem die 

Stammdaten der konventionellen Erzeugungsanlagen, vor allem aber auch die 

Stammdaten sonstiger Akteure des Strom- und Gasmarktes. Von der Verordnungs-

ermächtigung soll zeitnah Gebrauch gemacht werden. Die Anlagen-

registerverordnung und die Verordnungsermächtigung in § 53b EnWG sind so 

angelegt, dass sich aus beiden zusammen ein umfassendes Register ergeben kann, 

das die Stammdaten eines Großteils der Akteure und Anlagen des Strom- und 

Gasmarktes enthält. Der VKU begrüßt im Sinne einer Rechtssicherheit dieses 

Vorgehen  des BMWi, um damit die Entwicklung eines Marktstammdatenregisters auf 

ein solides Fundament zu setzen.  

Die Frage der Datendefinitionen soll im Frühjahr 2015 in einer gesonderten 

Diskussion behandelt werden. 
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Marktstammdatenregister – Fragen aus dem BNetzA-Diskussionspapier  

Für den Energiemarkt besteht nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen eine 

Vielzahl von behördlichen Registern, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Die 

Akteure des Strom- und Gasmarktes müssen sich an verschiedenen Stellen nach 

divergierenden Verfahren registrieren und ihre Daten jeweils aktuell halten. 

 
1.  An welche behördlichen Register müssen Sie derzeit Stammdaten 
 übermitteln? 
 
Es ist von großer Relevanz, die derzeit bestehenden Register mit den 

entsprechenden Meldepflichten für die Akteure zu identifizieren. Wenn jedoch die 

Entbürokratisierung für alle Beteiligten erfolgreich erreicht werden soll, muss die 

Aufnahme von Stammdaten in das MaStR aus einem bestehenden Register 

zwingend den Wegfall dieses bisherigen Registers bedeuten. 

Darüber hinaus ist nicht nur die Vielzahl der verschiedenen Register problematisch, 

sondern auch die Ähnlichkeit – aber leider nicht Gleichheit – der jeweiligen 

Datenmeldungen an unterschiedliche Register. Daher sollte bei einer Aufnahme in 

das MaStR das Erfordernis der Datenerhebung überprüft und zwingend an ähnliche 

Datenerhebungen im MaStR angepasst werden. Dies verhindert, dass gleiche 

Aspekte durch unterschiedliche Fragenstellungen doppelt erhoben werden. Gerade 

im Hinblick auf die Vielzahl der Marktakteure ist diese Überprüfung erforderlich. 

Ziel muss es sein, nahezu alle behördlichen Register im MaStR zu vereinen. Dabei 

sollten auch die bisherigen Abfragen im Detail kritisch hinterfragt werden. 

Dabei stellt sich noch die anschließende Frage, inwieweit das MaStR auch die von 

der EU eingesetzten Datenregister ersetzt werden sollen? Sollten diese weiterhin 

bestehen bleiben, gleichzeitig im MaStR identische Daten gefordert werden, wird 

eine angestrebte Entbürokratisierung nicht erreicht. Daher sollte hier ebenfalls die 

Möglichkeit von Doppelungen bei Meldungen in Deutschland und gleichzeitig an EU-

Register überprüft und auch an dieser Stelle das Thema „Entbürokratisierung“ 

adäquat in Angriff genommen werden. 

 
2. Welche Register können und sollen mittelfristig durch das MaStR abgelöst 
 werden? 
 
In § 53b EnWG ist dies für die folgenden Register bereits angelegt: 

•  EE-Anlagenregister (soll im Gesamtanlagenregister und damit im MaStR aufgehen) 
•  Herkunftsnachweisregister 
•  Register der Marktteilnehmer gemäß REMIT 
•  Markttransparenzstelle 
 
Für weitere energiedatenhaltende Behörden stellt sich diese Frage ebenfalls: z. B. 

BAFA (KWK-Förderung und Besondere Ausgleichregel), Hauptzollämter (Erlaubnis 

gemäß Stromsteuergesetz und Energiesteuergesetz). Wenn deren Datenerhebungen 
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nicht durch das MaStR abgelöst werden, muss ein Austausch mit den Behörden 

gesetzlich ermöglicht werden, damit es zu einem Bürokratieabbau kommen kann. 

 
3. Mit welchen energiedatenhaltenden Behörden muss der Datenaustausch 
 ermöglicht werden? 
 
Mit allen Behörden etc. muss ein Datenaustausch ermöglicht werden. Dies kann 

auch auf unterschiedliche Wege der Kommunikation erfolgen. 

 
4. Von welchen weiteren Marktakteuren sollen im MaStR zu welchem Zweck 
 die Stammdaten registriert werden? 
 
Die Erfassung der Stammdaten der vorgeschlagenen Akteure der Energiebranche 
aus dem Diskussionspapier der BNetzA wird unterstützt:  
 
•  Strom- und Gasnetzbetreiber  
•  Marktgebietsverantwortliche 
•  Anlagenbetreiber (konventionell und erneuerbar) 
•  Bieter in EE-Ausschreibungsverfahren 
•  Speicherbetreiber (Strom und Gas) 
•  Energielieferanten 
•  Strom- und Gasgroßhändler 
•  Energiebörsen 
•  Behörden (z.B. Landesregulierungsbehörden, BAfA, UBA)] 
 
5. Welche Marktakteure sollen aus welchen Gründen nicht registriert werden? 
 
Ein Ausschluss bestimmter Marktakteuer zu diesem Zeitpunkt der Diskussion wird 
vom VKU nicht empfohlen.  
 
6. Welche akteursbezogenen Stammdaten sollen jeweils im MaStR  
 registriert werden? Für welche Zwecke ist die Erfassung erforderlich? 
 
Die akteursbezogenen Stammdaten und ihr Austausch unterliegen größtenteils 

datenschutzrechtlichen Restriktionen. Dies gilt insbesondere für die Stammdaten der 

natürlichen Personen. Die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind im 

MaStR einzuhalten.  

Die Erfassung der vorgeschlagenen Daten wird unterstützt: 

•  Name 
•  Adresse 
•  E-Mail-Adresse 
•  Marktrolle oder Marktrollen 
•  juristischen Personen: Name und Kontaktinformationen (Verantwortliche) für 
versch. Marktrollen und für verschiedene Funktionen (z.B. Betriebsverantwortliche) 
 

Zusätzlich sollte es die Möglichkeit für jeden einzelnen Marktakteuer geben, freiwillig 

weitere Daten im MaStR hinterlegen zu können (bspw.: Kontonummer etc.). Diese 
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freiwilligen Daten unterliegen dann ebenfalls den bestehenden Haftungsregelungen, 

können aber einen enormen Mehrwert für berechtigte Marktteilnehmer bieten.  

 
7. Welche weiteren Anlagen sollen im MaStR zu welchem Zweck registriert 
werden? 
Der VKU unterstützt den Vorschlag, dass im MaStR die Stammdaten der Anlagen, 

die für den Energiemarkt von Bedeutung sind, registriert und gepflegt werden. Die 

nachfolgende Liste orientiert sich ebenfalls an der Verordnungsermächtigung in § 

53b Nr. 1 EnWG: 

•  Erneuerbare und konventionelle Stromerzeugungsanlagen 
•  Speicher (Strom und Gas) 
•  Genehmigungen von Stromerzeugungsanlagen und Speichern  
•  Anlagen zur Gasproduktion und LNG-Anlagen 
•  Notstromaggregate >= 1 MW 
 
9. Welche Stammdaten sollen von den Anlagen jeweils im MaStR registriert 
 werden? Für welche Zwecke ist die Erfassung erforderlich? 
 
Für die EE-Anlagen ist in der Anlagenregisterverordnung eine technologiespezifische 

Liste von Stammdaten vorgegeben, die anzugeben und zu pflegen sind. Für die 

sonstigen Anlagen ist nach § 53b EnWG vorgesehen, 

•  den Standort der Anlage, 
•  den genutzten Energieträger, 
•  die installierte Leistung der Anlage, 
•  technische Eigenschaften der Anlage, 
•  Angaben zur Fernsteuerbarkeit der Anlage und 
•  Angaben zum Energieversorgungsnetz, an das die Anlage angeschlossen ist, 
zu registrieren. Teilweise ist noch eine Differenzierung erforderlich, um tatsächlich 

registrierbare Daten zu gewinnen (z.B. bei “technische Eigenschaften“).  

 
10. In welchen Fällen müssen anlagenbezogenen Stammdaten als vertraulich 
 eingestuft werden und welche Gründe bestehen für die Vertraulichkeit? 
 
Die anlagenbezogenen Stammdaten unterliegen grundsätzlich keinen  

datenschutzrechtlichen Restriktionen. Der VKU begrüßt, dass bei den Fällen bei 

denen aus den anlagenbezogenen Daten auf akteursbezogene Daten 

zurückgeschlossen werden kann, wie es bei der Standortangabe kleiner 

Erzeugungsanlagen (private PV-Anlagen, Mini-BHKW) ist, diese Daten in der 

Genauigkeit zu reduzieren. Mitunter könnten auch Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse gegen eine Veröffentlichung sprechen. 

 
11. Mit  welchen  Einschränkungen  o.ä.  kann  dennoch  eine  Veröffentlichung  
 der Stammdaten ermöglicht werden? 
 
Es wird begrüßt, dass im MaStR ausschließlich Stammdaten registriert werden 

sollen. Als Stammdaten gelten dabei auch bestimmte veränderliche Daten wie der 

Name des Akteurs, die Zuordnung zu Netzen, die Anlagengröße und -leistung, 
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Angaben zur Fernsteuerbarkeit etc. Berechtigten Marktakteueren sollte der Zugang 

zu diesen Daten ermöglicht werden.  

 
19. Mit welchem Verfahren könnten die wechselseitigen Berechtigungen 
eingeräumt werden? 
 
Grundsätzlich erscheint es hilfreich, wenn für registrierte Teilnehmer des MaStR 

explizite Freigaben und Berechtigungen von Dateninhabern erteilt werden. Das 

MaStR könnte die Stammdaten den Unternehmen auf verschiedene Weise 

zugänglich machen. In Frage kommen die Funktionen: 

•  des Daten-Administrators (Hauptverantwortlicher, der das Unternehmen registriert), 
•  des themenbezogenen Kommunikationsbevollmächtigten, 
•  des Nur-Lese-Berechtigten, 
•  des Bereichs-Berechtigten (z. B. nur für den Netzbereich des Unternehmens) 
 
20. Sollen verschiedenen unternehmensinternen Funktionen vom MaStR  
 unterstützt werden? 
 
Technische Ausgestaltung 
Der VKU begrüßt, dass das MaStR auf Basis von Standard-Softwareprodukten 

verwirklicht werden soll, um die Entwicklung möglichst schnell und kostengünstig zu 

halten und um möglichst lange releasefähig zu sein. 

Übersichtsdarstellung zur geplanten Struktur 
Ebenso wird der Aufbau des MaStR als zentrale Datenbank begrüßt, die über einen 

Online-Zugang angesprochen werden kann, welche mit einer internen und einer 

externen Schnittstelle ausgestattet werden, über die ein intensiverer Kontakt 

verwirklicht werden kann. Der Webzugriff und die externe Schnittstelle liegen in einer 

DMZ („demilitarisierte Zone“ = Sicherheitspuffer zwischen internem und externem 

Netz), wodurch die Sicherheit der Datenhaltung erhöht wird. 

An das MaStR sollen innerhalb der Bundesnetzagentur verschiedene Prozesse 

angebunden werden, die auf die Stammdaten im MaStR zugreifen, in ihren 

Funktionen aber darüber hinausgehen. Zwei wesentliche bestehende Verfahren, die 

mit dem Wirkbetrieb des MaStR aufgegeben werden sollen, sind die bisherige 

Stammdatenverwaltung und das PV- Meldeportal. Die Funktionen dieser beiden 

Systeme werden vom MaStR übernommen. 

Weiterhin bleiben die von der Bundesnetzagentur angebotenen Funktionen 

„Energieclient“ und „Energiedatenportal“ bestehen; sie sollen ans MaStR 

angebunden und von dort mit Stammdaten versorgt werden. Unternehmen, die sich 

beispielsweise auf die Datenübermittlung über das Energiedatenportal eingestellt 

haben, sollen dies auch nach Einführung des MaStR weiterhin beibehalten können.  

Die Bundesnetzagentur wird ihre eigenen Prozesse Zug um Zug modular an das 

MaStR anbinden. Zeitgleich mit dem Start des MaStR soll dies für den geschützten 

Dateiaustausch (bisher Energiedatenportal) und für die ggf. nach dem EEG ab 2017 
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erforderliche Förderberechtigungsverwaltung im Rahmen eines künftigen EE- 

Ausschreibungsverfahren umgesetzt  werden.   

Weitere Prozesse werden folgen. Diese Prozesse sollen nicht Teil des MaStR 

werden. Die Bundesnetzagentur greift in diesen Fällen wie ein Dritter über eine 

(interne) Schnittstelle auf das MaStR zu. 

Der VKU begrüßt, dass das MaStR als online-gestützte Datenbank ausgestaltet 

werden soll, bei der jeder Marktakteur einen passwortgeschützten Zugang erhält und 

seine eigenen Stammdaten eingeben, einsehen und pflegen kann; Datenänderungen 

können in der Regel nur vom Inhaber der Daten und in speziellen Ausnahmefällen 

durch die Bundesnetzagentur vorgenommen werden. In bestimmten Fällen erfolgt  –  

wie in der Anlagenregisterverordnung vorgesehen – eine Plausibilisierung durch 

einen anderen Marktakteur. Außerdem soll jedem Akteure nach der individuellen 

Berechtigung gestattet sein, über den Zugang auch auf Daten der anderen Akteure 

zurückzugreifen. 

Der VKU begrüßt, dass die Stammdaten des MaStR von Behörden und 

Unternehmen über eine Benutzer-Schnittstelle abgerufen werden können sollen. 

Professionellen Marktakteuren soll dadurch ermöglicht werden, automatisiert auf die 

Daten des MaStR zuzugreifen. Die Schnittstelle soll die Möglichkeit eröffnen, dass 

Unternehmen die Stammdaten, die sie für Ihre Prozesse benötigen, regelmäßig mit 

den Stammdaten des MaStR abgleichen und in der für ihre Prozesse notwendigen 

Tiefe validieren und ergänzen, wobei die Verantwortung für die Richtigkeit der 

Stammdaten weiterhin den Marktakteuren obliegt und nicht auf die 

Bundesnetzagentur übergeht. 

 
21. Welche Anforderungen sind an die Schnittstelle zu stellen, damit MaStR- 
 Daten automatisiert abgerufen werden können? 
 
Die derzeitige Marktkommunikation beruht auf den Regelungen von edi@energy. 
Diese Möglichkeiten sollten ebenfalls hier Anwendung finden.  
 
22. Welche Datenaustauschformate (z.B. xml, csv) sollte das MaStR  
 unterstützen? 
 
Es müssen alle notwendigen Datenaustauschformate unterstützt werden, um eine  
möglichst breite Basis zu schaffen und um möglichst alle bisherigen Abfragen zu 
bündeln.   
 
24. Welche Anforderungen sind an die Verfügbarkeit des MaStR zu stellen? 
 
Ausfallzeiten bis zu einigen Stunden können als unkritisch hingenommen werden. 
Sollte es zu gravierenden Ausfällen des MaStR kommen, sollte darüber und über die 
voraussichtliche Länge des Ausfalls zeitnah berichtet werden.  
 
25. Welches Nummerierungskonzept soll im MaStR verwirklicht werden? 
 
Es wird innerhalb des VKU favorisiert, bestehende Nummernsystematiken für das 
MaStR anzuwenden und kein neues Nummerierungssystems einzuführen. Es 
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erscheint zielführend, dass Unternehmen die mehrere Marktrollen einnehmen, für 
jede Marktrolle eine eigene Nummer (rollenspezifische Nummer) erhalten (Var. 1b).  
 
26. Welche Informationen sollten sich ggf. aus den sprechenden Nummern 
 ergeben?  
 
Sprechende Nummern werden abgelehnt.  
 
27. Welche Verfahren sollen eingesetzt werden, um die Datenqualität zu 
 optimieren? 
 
Ein Meldeverfahren über den Anschlussnetzbetreiber dürfte grundsätzlich zu einer 
Verbesserung der Qualität führen. Das Verfahren der Erstmeldung des 
Anlagenbetreibers und der nachgelagerten Prüfung durch den Netzbetreiber 
erscheint dagegen zu kompliziert und zu aufwendig. 
 
28. Soll die Datenqualität des MaStR durch die Kopplung an Förderzahlungen, 
 an generelle Bußgeldvorschriften o.Ä. abgesichert werden? 
 
Die Netzbetreiber werden wie gewohnt auf eine hohe Datenqualität achten. Die 
Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass die Qualität der 
Datenübermittlung durch die Anlagenbetreiber eher kritisch zu sehen ist. Bußgelder 
oder die Kopplung von Fördergeldern an die Datenqualität könnten hier hilfreich sein. 
Jedoch erscheint es viel erfolgversprechender für eine qualitativ hohe Datenqualität, 
wenn bei der Datenübermittlung eher auf ein praxistaugliches und (relativ) einfach 
nachzuvollziehendes Verfahren bereits bei der Entwicklung Wert gelegt wird.  
 
29. Wie soll bei der Einführung des MaStR vorgegangen werden? 
 
Es ist unbedingt für einen Erfolg des MaStR notwendig, dass vor einem verbindlichen 
Starttermin alle Aspekte der Datenübermittlung in ausreichender Form und unter 
Einbeziehung etwaiger Eventualitäten getestet werden.  
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Einleitung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat mit der Veröffentlichung der 

„7 Eckpunkte für das Verordnungspaket Intelligente Netze“ am 09.02.2015 der Branche weitere 

Hinweise vorgelegt, wie die Regelungen der angekündigten Messsystemverordnung, Rollout-

verordnung und Datenkommunikationsverordnung aus Sicht des Ministeriums ausgestaltet werden 

könnten. Das Verordnungspaket soll demnach noch vor der parlamentarischen Sommerpause 2015 

dem Bundeskabinett und Bundesrat zur Beschlussfassung vorgelegt und verabschiedet werden. 

Somit befinden sich die seit 2011 laufenden Arbeiten und Diskussionen zu den finalen Regelungen 

des Rollouts von intelligenten Messsystemen (iMsys) und Zählern (iZ) in Deutschland kurz vor dem 

Abschluss. Mit dem vorliegenden Dokument beziehen wir als VKU Position zu den vorgelegten 

Eckpunkten des BMWi und weisen auf weitere zu klärende Aspekte beim Smart-Meter-Rollout hin.  

 

Zu den Eckpunkten des BMWi  

Als Interessenvertretung der maßgeblich bei der Einführung intelligenter Messsysteme und Zähler 

betroffenen Verteilnetzbetreiber (VNB) - in der Rolle Messstellenbetreiber (MSB) - begrüßen wir 

grundsätzlich die veröffentlichten „7 Eckpunkte für das Verordnungspaket Intelligente Netze“. Die 

Absage des BMWi an einen generellen Rollout, um unverhältnismäßige Kosten für die 

Letztverbraucher und Erzeuger zu vermeiden sowie die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen für 

die Netzbetreiber bzw. MSB zu berücksichtigen, wird als sinnvoll erachtet. Die Hinweise der BNetzA 

in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit einer Einbaugrenze für iMsys sollten in der weiteren Betrachtung 

berücksichtigt werden.  

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass wesentliche Punkte – insbesondere der 

Finanzierungsmechanismus und die notwendigen neuen Marktprozesse – für die Planungen der 

betroffenen Unternehmen und somit für das Gelingen des Rollouts noch nicht abschließend geklärt 

sind und entsprechend dringender Nachsteuerungsbedarf besteht. Die geplante Verschränkung bei 

der Weiterentwicklung des Verordnungspaketes „Intelligente Netze“ mit der gleichzeitig 

stattfindenden Novellierung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wird grundsätzlich vom VKU 

begrüßt, denn die Entwicklung eines umfassenden und tragfähigen Finanzierungsmechanismus für 

den Rollout ist prioritäre Aufgabe des BMWi.  

Die VKU-Position zu den Eckpunkten wird im Folgenden erläutert und wurde in der Sondersitzung zur 

KN-A der BMWi-AG „Intelligente Netze und Zähler“ am 31.03./01.04.2015 präsentiert. 

 

Keine Verpflichtung zum Einbau und zur Anbindung eines abgesetzten Displays bei iZ 

Wir begrüßen den Vorschlag des BMWi ausdrücklich, bei der Einbauverpflichtung eines iZ auf einen 

verpflichtenden Einbau eines zusätzlichen Displays oder anderer Visualisierungslösungen zu 

verzichten. Dieser Punkt wurde während der Diskussionen als ein starker Kostentreiber beim Rollout 

identifiziert, ohne entsprechenden Nutzen zu generieren. An der einheitlichen und genormten 

Schnittstelle des iZ kann es wettbewerblich dem Markt überlassen werden, in welcher Form die 

Informationen an den Letztverbraucher im Bedarfsfall zusätzlich (zum internen Display des iZ) 

übertragen werden. 
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Stufenweise Einführung intelligenter Messsysteme (iMsys)  

Wir begrüßen den Vorschlag des BMWi, die Einbauverpflichtung für iMsys im Sinne des Endkunden 

grundsätzlich zeitlich zu staffeln und dabei beginnend zunächst auf verbrauchsintensive 

Kundengruppen zu fokussieren. Im Sinne unternehmerischer Freiheitsgrade sollten 

Messstellenbetreiber lediglich zur Umsetzung der Rolloutvorgaben anhand der Enddaten (Fristen) 

verpflichtet sein, z.B. muss die Kundengruppe >20.000 kWh Jahresverbrauch bis 2024 umgerüstet 

werden. Ein Monitoring über eingebaute iZ und iMsys (Stückzahlen) kann in gewohnter Weise über 

die BNetzA erfolgen, weshalb „Austauschquoten“ nicht benötigt werden. Als Basisinfrastruktur ist 

der Einsatz von iZ zielführend.  

 

Einbauverpflichtung intelligenter Zähler (iZ) bei Neubauten und Renovierungen 

Der VKU begrüßt, dass das BMWi im Sinne des Endkunden die geplante Einbauverpflichtung von 

iMsys bei Neubauten und Renovierungen zurückgenommen hat und stattdessen auf den 

verpflichtenden Einbau von iZ abstellt, sofern der Jahresverbrauch unter der verpflichtenden 

Einbaugrenze für iMsys liegt. Die Angleichung der Regelung ist konsistent und eine 

Einbauentscheidung stellt somit ausschließlich auf die Verbrauchshöhe ab.  

 

Beibehaltung bereits ausgebrachter Technik 

Sinnvoll ist es zudem, dass Kunden mit Registrierender Leistungsmessung (RLM) - Industrie und 

Gewerbe mit in der Regel mehr als 100.000 kWh Jahresverbrauch - diese etablierte Technik zunächst 

beibehalten können und hier kein technologischer Wechsel forciert wird. Darüber hinaus wird der 

Vorschlag des BMWi unterstützt, den iMsys-Rollout bei RLM-Kunden erst zum Ende des Zeitfensters 

vorzusehen, wenn hierfür notwendige Anpassungen der entsprechenden Technik durch das BSI 

erfolgt sind. 

 

Einbauverpflichtung von iZ für EE-/KWK-Anlagen 0,8 – 7 kW  

Wir unterstützen die Beibehaltung der Einbaugrenze für EE- und KWK-Anlagen entsprechend dem 

EnWG. Die Einbauverpflichtung von iMsys für EE- und KWK-Anlagen größer 7 kW installierter 

Leistung von Neu- auch auf Altanlagen zu erweitern, erscheint sachgerecht. Die geplante Einführung 

einer Einbauverpflichtung von iZ für EE- und KWK-Anlagen kleiner 7 kW installierter Leistung in 

Verbindung mit einer entsprechenden Prüfoption im Jahr 2021 bzgl. eines technischen Updates von 

Anlagen bis zur angepassten Bagatellschwelle von 800 W installierter Leistung hin zu einem iMsys 

wird vom VKU ebenfalls begrüßt.  
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Finanzierungsmechanismus/POG und weitere offene Punkte  

Das bisherige Vorgehen des BMWi, in mehreren Sondersitzungen ausgewählte Aspekte der 

insgesamt sehr komplexen Thematik mit der Branche zu diskutieren, wird vom VKU grundsätzlich 

begrüßt. Zur Erlangung eines gemeinsamen Verständnisses und zur Klärung offener Punkte erscheint 

dieses Vorgehen als der zielführende Weg. Insbesondere bei der Entwicklung eines adäquaten 

Finanzierungsmechanismus kann der VKU kompetent die Diskussion unterstützen. Der Einführung 

bundesweit einheitlicher Preisobergrenzen (POG) einschließlich der Diskussionen über die jeweilige 

Höhe, steht der VKU weiterhin – auch mit Hinweis auf die diesbezüglichen Aussagen der dena – 

ablehnend gegenüber. Jedoch erachten wir es als zielführend, auch an dieser Stelle als konstruktiver 

und lösungsorientierter Partner dem BMWi zur Verfügung zu stehen. Weiterhin sind offene, aber 

eher technisch-organisatorische Fragestellungen zu lösen. 

Leider wird zum geplanten Finanzierungsmechanismus – als elementarer Baustein jeglicher 

unternehmerischer Planungen – im Eckpunktepapier des BMWi so gut wie nichts gesagt. Es werden 

lediglich Preisobergrenzen genannt. Durch die angepassten Rolloutplanungen reduzieren sich die 

Stückzahlen und es verlängert sich zugleich der Umsetzungszeitraum. Dadurch werden die 

Stückkosten für die Messsystemkomponenten steigen. Zur vollumfänglichen Bewertung der 

vorgeschlagenen Preisobergrenzen muss jedoch der gesamte Finanzierungsmechanismus 

transparent vorliegen.  

 

Ausschreibungsoption 

Kann ein VNB als grundzuständiger MSB (gMSB) unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 

diesen Konditionen nicht in seinem Netzgebiet ausrollen, hat der VNB die Möglichkeit, den 

Messstellenbetrieb auszuschreiben. Hier muss noch klar definiert werden, was genau Gegenstand 

der Ausschreibung sein soll – richtet sich diese zukünftig nur an den Rollout der iMsys oder soll auch 

der Einbau und Betrieb von iZ ausgeschrieben werden können?  

Zudem muss im Detail geregelt werden, wie bei einer Ausschreibung eine sog. „Rückfall-Option“ – 

bei Ausfall des „Ausschreibungsgewinners“ - ausgestaltet wird. Der gMSB kann hierfür keine Option 

darstellen, da er sich bewusst gegen den Aufbau entsprechender Technologie und Ressourcen 

entschieden hat. 

 

Finanzierungsmechanismus und Preisobergrenzen (POG) 

Den größten Klärungsbedarf sehen wir bei dem bislang fehlenden Finanzierungsmechanismus und 

bei der Höhe der POG. Nach Darstellung des BMWi handelt es sich bei der Höhe der POG für iMsys 

(100€/Stück/a) und bei iZ (20€/Stück/a) um kostenorientierte Endverbraucherpreise inkl. MwSt.  

Hier kann es sich aus Sicht des VKU jedoch bei den vom BMWi vorgeschlagenen POG nur um Netto-

Preise (exklusive Mehrwertsteuer) handeln. In den bisherigen Diskussionen, veröffentlichten Studien 

und ebenfalls in der KN-A selbst wurde mit allen Beteiligten – Beratern von E&Y, BMWi und 

Branchen-Vertretern – immer auf Basis von Netto-Preisen diskutiert und kalkuliert. De facto führt die 
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nun dargestellte Sicht des BMWi zu einer weiteren Kürzung der realen POG auf 84€/iMsys/a 

(100€ - 19% Mwst. = 84€).  

Wir weisen darauf hin, dass der VKU während der gesamten Diskussion schon frühzeitig betont hat, 

dass eine mögliche kostendeckende POG im Bereich 170€/Stück/a für iMsys liegen müsste.  

Die Aussagen des VKU wurden von der Untersuchung der dena-Studie bestätigt, die in Abhängigkeit 

vom Verlauf des Rollouts eine kostendeckende POG von rund 180 - 160 EUR für ein iMsys ermittelt 

hat. Hierbei ist festzuhalten, dass eine kostendeckende POG zu Beginn des Rollouts etwas höher sein 

muss als in der Endphase des Rollouts, weil die Gemeinkosten zu Beginn des Rollouts auf weniger 

Zähler verteilt werden. Die hier bisher geführten Kostendiskussionen beziehen sich unisono auf den 

eingeschwungenen Zustand. Dies ist von den Gutachtern von E&Y bestätigt worden. 

Der Systematik der ARegV folgend, fordert der VKU die Sicherstellung, dass alle Initialkosten für die 

Ertüchtigung der Systeme vollständig und ohne Zeitverzug in der Erlösobergrenze (EOG) 

berücksichtigt werden und das als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten (dnbK). Dies betrifft alle 

Anpassungen in der IT, die aufgrund der Massendatenverarbeitung notwendig werden (MDM, EDM, 

Geräteverwaltung usw.). 

Bei der im Eckpunktepapier aufgeführten Höhe der jeweiligen POG wird vom BMWi allerdings keine 

Differenzierung zwischen anfänglichen Rahmen- oder Startbedingungen und dem 

eingeschwungenem Zustand vorgenommen. Dies ist jedoch zwingend notwendig, um mittels einer 

POG realistische Kostenbelastungen widerzuspiegeln.  

Ebenso besteht aus Sicht des VKU die Notwendigkeit, dass das BMWi einen Vorschlag zur Möglichkeit 

der Refinanzierung der Initialkosten unterbreitet, hier insbesondere wie mit Mehrkosten 

umgegangen wird, die von den diskutierten POG nicht abgedeckt sind. Der VKU hat hierzu 

vorgeschlagen, alle Initialkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten (dnbK) in der EOG zu 

berücksichtigen. Dieser pragmatische Vorschlag bedient sich des vorhandenen regulatorischen 

Instrumentariums. Sollten die Initialkosten auf andere Weise refinanziert werden sollen, wäre hierzu 

das entsprechende Instrumentarium noch darzustellen bzw. zu entwickeln. 

Auch wird in den Eckpunkten nicht auf das im Vergleich zu den bisherigen Annahmen veränderte 

Mengengerüst zwischen iMsys und iZ infolge des vorgegebenen gestuften Rollouts, des Wegfalls bei 

den Regelungen für Neubauten und Renovierungen sowie der geänderten Regelung bei EE- und 

KWK-Anlagen kleiner 7 kW installierter Leistung eingegangen.  

Generell werden nach der angepassten Rollout-Planung mit dem veränderten Mengengerüst 

insgesamt weniger iMsys verbaut als in der KN-A angenommen. Dies führt dazu, dass bei identisch 

hohen Fixkosten insgesamt höhere spezifische Kosten anfallen. Dadurch müssen die Gemeinkosten 

auf weniger iMsys umgelegt werden und die spezifischen Kosten pro iMsys steigen. Dies hätte zur 

Konsequenz, dass die vom BMWi ermittelten POG die entstehenden Kosten nicht abdecken können. 

Dieser Sachverhalt wird in der vom BMWi vorgeschlagenen POG nicht berücksichtigt. Der VKU 

fordert weiterhin, dass umfassende Transparenz über eine kostenorientierte POG geschaffen und ein 

gründlicher Abgleich der Werte der Kosten-Nutzen-Analyse mit den von der dena ermittelten Werten 

erfolgt. Eine der Konsequenzen einer nicht kostendeckenden POG wird sein, dass der voraussichtlich 

sehr überschaubare Markt der verschiedenen SMGW-Administratoren in Deutschland weiter 
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schrumpfen wird und somit von einigen wenigen Unternehmen als Oligopol beherrscht wird.  

Auch aus einem weiteren Grund ist festzustellen, dass die vom BMWi genannte POG für iMsys keinen 

Bezug zur KN-A und den anschließenden Variantenrechnungen hat. Das BMWi hat in seinem 

Eckpunktepapier eine 12-jährige Rolloutphase von 2017 bis 2028 vorgelegt, die außerdem mit 

geringen Mengen beginnt und erst ab 2021 höhere Jahresmengen vorsieht. Dies führt bei einer 

Gesamtbetrachtung des Zeitraums von 2015 bis 2028 zu relativ geringen iMsys-Mengen, die vom 

MSB betrieben werden. Die von E&Y präsentierten Variantenrechnungen zur KN-A gehen davon aus, 

dass der Rollout in den Jahren 2016 bis 2020 durchgeführt wird, im gesamten Zeitraum von 2015 bis 

2028 führt dies aber zu deutlich höheren iMsys-Betriebsmengen. Da die absolute Kostenhöhe der 

beiden Rollout-Szenarien in etwa gleich hoch ist, ergeben sich wegen der geringeren Menge im 

BMWi-Szenario Plus deutlich höhere spezifische Betriebskosten für iMsys gegenüber den 

Variantenrechnungen von E&Y. Berücksichtigt man wie in der KN-A zudem den Zinseffekt, steigen die 

Kosten je iMsys noch weiter an. 

Ein positiver Ansatzpunkt aus dem Eckpunktepapier und der entsprechenden Präsentation ist der 

Hinweis, dass die Kosten für die netzdienlichen Komponenten des Smart Meter Gateway wie die 

Steuerbox mittels Netzentgelten refinanziert werden sollen. Die Gemeinkosten hierfür müssen 

ebenso den Netzentgelten zugeordnet werden. Auch sollte eine Anpassung der Back-End IT-Systeme 

des Netzbetreibers (z.B. Abrechnungssytem, Energiedatenmanagementsystem oder Work-Force-

Managementsystem), die dieser benötigt, um die Kommunikation mit den Systemen der 

Messstellenbetreiber bzw. den Gateways durchzuführen, den Netzentgelten zugeordnet werden. 

Im Vorfeld einer weiteren Kostendiskussion ist eine Leistungsbeschreibung für den Umfang der 

Tätigkeiten beim iMsys und iZ zu erstellen. Hierbei ist insbesondere auf die unterschiedlichen 

Messkonzepte (SLP-Messung, Wandlermessung, RLM-Messung etc.) Rücksicht zu nehmen.  

Wir unterstützen daher ausdrücklich die in der BMWi-Sondersitzung zur KN-A am 01.04.2015 

eröffnete Diskussion zur Definition bzgl. der Bestandteile von „Standardleistung“ (=Grundsetting) 

bzw. „Zusatzleistung“. Es besteht jedoch – aufgrund der weitreichenden Konsequenzen – noch 

dringender detaillierter Abstimmungsbedarf dieser einzelnen Bestandteile, insbesondere unter 

Berücksichtigung der entsprechenden Rechtslage (Messzugangs- und Messsystemverordnung) und 

der aktuellen Regulierungspraxis (Anreizregulierungsverordnung).  

Auf Basis der geforderten Aufgaben (Minimalanforderungen) sollte die weitere Ausgestaltung der 

POG diskutiert werden. Wenn Kosten neu in die Netzentgeltsystematik überführt werden sollen 

(sprich: in die Erlösobergrenze einfließen) so muss diese EOG entsprechend erhöht werden.  

Ein möglicher Ansatz die Rollout-Kosten des Netzbetreibers über dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kosten (dnbK) und das Regulierungskonto ohne wesentlichen Zeitverzug und unter Sachgerechtigkeit 

der Kostenzuordnung (Preisbildung) wieder zu erlösen, könnte wie folgt aussehen: 

1. Als dnbK wird die geplante jahresscharfe Ausbringungsmenge inkl. Rollout der Vorjahre (also 

kumuliert) multipliziert mit den dem NB zuzuordnenden Leistungen angesetzt (Planwert). 

2. Dieser Wert wird dann in t+1 mit den Ist-Kosten des Netzbetreibers für den Rollout des 

abgeschlossenen Jahres abgeglichen. 

3. Die Differenz fließt in die periodenübergreifende Saldierung ein.  
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Preisobergrenzen und Regulierungsrahmen  

Der VKU weist darauf hin, dass die Einbindung der POG in den Regulierungsrahmen noch völlig unklar 

ist. Hier sollte vor dem Beginn des Rollouts Transparenz geschaffen werden. So wurden die Werte 

der KN-A im Jahr 2013 veröffentlicht und beruhen vermutlich auf einem Datenstand aus den Jahren 

vor 2013. Hier wird deutlich, dass eine Preisobergrenze regelmäßig fortgeschrieben werden muss, 

um Inflationseffekte bzw. andere wesentliche Wertentwicklungen zu berücksichtigen. Weiterhin ist 

festzuhalten, dass die jetzigen Preisobergrenzen, die – nach den Erkenntnissen der dena und des VKU 

unter den derzeitigen effizienten Kosten liegen – weder durch einen Effizienzpfad noch durch einen 

allgemeinen Produktivitätsfaktor fortgeschrieben werden können.  

Wenn die Abrechnungskosten in den Netzentgelten enthalten, aber mit einer Kostenobergrenze 

versehen werden sollen, muss hier ebenfalls noch eine Abstimmung mit dem Regulierungsrahmen 

erfolgen. Es ist ein wesentliches Element der Anreizregulierung in Deutschland, dass es keine 

Kostenobergrenzen, sondern Erlösobergrenzen gibt. Eine POG hätte somit zur Konsequenz, dass 

damit der Effizienzvergleich in der Anreizregulierung ausgehebelt wird. Durch den Effizienzvergleich 

wird sichergestellt, dass nur die effizienten Kosten anerkannt werden, während die ineffizienten 

Kosten abgebaut werden müssen.  
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Offene Punkte/ Diskussionspunkte 
 

Mögliche negative Folgen eines gestuften Vorgehens beim Rollout 

Ein gestuftes Vorgehen beim Rollout ist auf der einen Seite wie bereits beschrieben positiv zu 

bewerten. Die drei geplanten Rollout-Stufen werden ausdrücklich begrüßt und sollten als Zeitpunkte 

für den verpflichtenden Start des Rollouts angesehen werden. Um die realen Effizienzen durch die 

eingeräumte Flexibilität heben zu können, muss den MSB die unmittelbare Refinanzierung der dann 

entstehenden Kosten eingeräumt werden.  

Weiterhin sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass bei dem derzeit geplanten Stufenmodell 

der Einbau eines iMsys bei Kunden >6.000 kWh/a und der einhergehende Ansatz der 

Preisobergrenze für ein iMsys bereits ab Rolloutbeginn möglich ist, wenn dies zur Hebung von 

Synergiepotenzialen bzw. Effizienzen förderlich ist. Dies kann dann der Fall sein, wenn bspw. in einer 

Liegenschaft Anschlussnutzer mit einem Jahresverbrauch von mehr als 20.000 kWh und mit mehr als 

6.000 kWh, aber weniger als 10.000 kWh vom Rollout betroffen sind. Es würde den Rollout 

unnötigerweise verteuern, wenn hier der Messstellenbetreiber diese Liegenschaft einmal für die 

Installation des iMsys für den Kunden mit mehr als 20.000 kWh/a und ein zweites Mal wenige Jahre 

später zum Einbau eines iMsys mit mehr als 6.000 kWh/a anfahren würde.  

Das heißt, mit Beginn des Rollouts soll derjenige auch individuell – mit der Möglichkeit der 

Refinanzierung der entstehenden Kosten – beginnen können, der dies effizient in seinem Netzgebiet 

gestalten möchte. Wer dies nicht möchte bzw. kein Synergiepotential im Netz identifiziert hat, ist 

spätestens mit dem jeweiligen Beginn der im Eckpunktepapier beschriebenen drei Stufen (2017, 

2019, 2021) zum Beginn des Rollouts verpflichtet.  

Die Anerkennung der Kosten für einen „frühzeitigen“ (sprich: vor der jeweiligen Stufe) realisierten 

Rollout könnte somit eine Anreizwirkung zur Beschleunigung des Rollouts entfalten.  

Eine etwaige Stauchung des gestuften Rolloutzeitplans oder Zusammenlegung bestimmter 

Verbrauchsgruppen wird vom VKU strikt abgelehnt. Es ist für das Rolloutprojekt sehr förderlich, 

gerade bei dem Beginn des gestuften Rollouts frühe Lerneffekte zu erzielen, um diese dann 

anschließend in die weitere Planung und Organisation einfließen lassen zu können.   

 

Pilotphase 

Der Rollout sollte erst nach einer gestuften und angemessenen Labor- und Feldtestphase erfolgen, 

die sicherstellt, dass BSI-konforme Messsysteme zuverlässig beim Letztverbraucher zur Erfassung der 

Verbrauchsdaten und notwendigen Steuerung (z.B. Nachtspeicher, Wärmepumpen, 

Tarifumschaltung usw.) eingesetzt werden können. Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass 

hierfür alle technischen Komponenten (z.B. Steuerbox) am Markt getestet und in ausreichender 

Stückzahl vorhanden sind. Ein Einbau von iMsys bei EE- und KWK-Anlagen sowie unterbrechbaren 

Verbrauchseinrichtungen ist im Bedarfsfall erst mit einer Steuerbox sinnvoll.  
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Marktkommunikation  

Das Eckpunktepapier berücksichtigt weder die „neue Aufgabe“ Smart-Meter-Gateway-Administrator 

noch den Umstand, dass ein Rollout erst nach der Definition der Prozesse der Marktkommunikation 

und Festlegung der Formate des Datenaustauschs erfolgen kann. Eine Anpassung dieser Prozesse ist 

jedoch durch die Installation der neuen Marktrollen 

- „igMSB“ (per Ausschreibung beauftragter Dritter, der Marktrolle MSB vom VNB übernimmt), 

- Bevollmächtigter des Anschlussnutzers zwecks Messdatenübermittlung, 

- Anschlussnehmer (z.B. Vermieter), der im Auftrag des Anschlussnutzers handelt sowie  

die Einbindung der Gateway-Administration in die Marktkommunikationsprozesse (insbesondere 

Lieferantenwechsel) zwingend erforderlich.  

Es ist Konsens, dass ein Rollout von iMsys/iZ nur mit funktionalen, standardisierten, automatisierten 

und von allen Marktteilnehmern beherrschbaren Prozessen insbesondere bei der Markt-

kommunikation – auch im Datenaustausch – erfolgreich organisiert werden kann. Hierzu sollten 

ebenfalls klare Rahmenbedingungen und Zeitplanungen erarbeitet werden und seitens 

BMWi/BNetzA verbindlich bestätigt werden. Dies sollte mit den Rolloutplanungen in der Art 

harmonieren, dass die MSB in Deutschland ausreichend Vorlauf für die Implementierung der 

Formate haben. Die teilweise äußerst negativen Erfahrungen der Branche bei der Einführung der 

GPKE/GeLi- und WiM-Prozesse dürfen sich beim Rollout von iMsys/iZ mit seinen vielfach 

komplexeren Auswirkungen nicht wiederholen – auch um eine Verunsicherung und daraus 

resultierende Ablehnung der Letztverbraucher zu vermeiden. 

Vor dem Beginn des aktiven Rollouts von iMsys und iZ erscheint eine ausreichende Pilot- und 

Testphase sinnvoll. Der Rollout sollte anschließend erst aktiv begonnen werden, wenn die 

Marktkommunikation reibungslos zwischen den Marktteilnehmern funktioniert - was während der 

Pilotphase noch nicht erforderlich ist.  

 

Notwendigkeit zur Definition des iZ über Pflichtenheft 

Als wesentliche Grundvoraussetzung für einen flächendeckenden Einbau von iZ muss dieser 

entsprechend den Anforderungen aus der Messsystemverordnung (rechtlich, technisch, 

Schnittstellen, Kundeninformation usw.) eindeutig definiert werden (bspw. per Lastenheft des FNN).  

 

Prosumer 

Alle Prosumer mit Anlagen größer 7 kW installierter Leistung und/oder einem Jahresverbrauch 

größer 6.000 kWh sind zum Einbau eines iMsys verpflichtet. Die Bestandsschutzregelungen bereits 

verbauter Technik aus dem EEG sollten in einer Rollout-VO beachtet werden. Diejenigen Prosumer 

mit Anlagen kleiner 7 kW installierter Leistung, die sich jedoch aus betriebswirtschaftlichen Gründen 

am Markt beteiligen, sollten ebenfalls zum Einbau eines iMsys verpflichtet werden.  
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Mitwirkungsrechte und –pflichten des Anschlussnehmers/ -nutzers 

Auf Grund der sehr individuellen Gegebenheiten vor Ort ist der tatsächlich anfallende Aufwand 

schwer kalkulierbar. Bei der Verpflichtung zu einer Auswechselung der Zähler muss dieser Umstand 

berücksichtigt werden. Sollten insbesondere bauliche Arbeiten beim Austausch der Zähler notwendig 

sein, bedarf es hierfür nach geltendem Recht der Zustimmung und/oder Mitwirkung und 

Kostenbeteiligung des Eigentümers. Es ist für einen reibungslosen Ablauf zwingend notwendig, 

gesetzlich die Rechte und Pflichten bei der notwendigen Mitwirkung von Hauseigentümern zu regeln.  

 

„Wirtschaftliche Zumutbarkeit“ 

In Bestandsanlagen der Letztverbraucher wird es nicht immer möglich sein, die notwendigen 

Komponenten eines iMsys oder iZ unter den baulichen Rahmenbedingungen einzubauen bzw. die 

zwingend notwendige WAN-Anbindung zu realisieren. Hier muss gesetzlich definiert sein, unter 

welchen wirtschaftlichen Bedingungen dies zu erfolgen hat und ab welchem Kostenpunkt es nicht 

mehr wirtschaftlich zumutbar ist und somit auf den Einbau verzichtet werden darf. 

 

„Technisch möglich“ 

Für den Begriff „technisch möglich“ ist eine Konkretisierung der in § 21c Abs. 2 Satz 1 EnWG 

enthaltenen Definition notwendig, insbesondere auch für den Einbau und die zwingend notwendige 

WAN-Anbindung eines iMsys. Aus Sicht des VKU muss dies auch für die gesamte Prozess- und 

Kommunikationskette gelten. Das bedeutet, die komplette Marktkommunikation ist auf die neuen 

Gegebenheiten angepasst, die IT-Systeme zur Abwicklung aller notwendigen Prozesse sind BSI-

konform verfügbar bzw. vorhandene Systeme dahingehend aufrüstbar – unter Berücksichtigung der 

Beschaffungs- und Aufrüstzeiten. 

 

Veröffentlichungspflichten beim Rollout 

Nach Einschätzung des VKU sollten die Kunden, die unter eine Einbauverpflichtung fallen, 

transparent über den Rollout und den bei ihnen anstehenden Einbau eines iMsys informiert werden 

(allgemeine Veröffentlichung auf der Homepage des Netzbetreibers). Eine darüber hinausgehende 

Veröffentlichung der expliziten Rollout-Planung für den einzelnen Anschlussnutzer durch den 

Netzbetreiber lehnt der VKU auch aus Gründen des Datenschutzes strikt ab. Wann welcher Nutzer 

ein iMsys erhält, ist ein personenbezogenes Datum. Wenn es veröffentlicht würde, könnte mit Bezug 

auf den jeweiligen Anschlussnutzer offen gelegt werden, ob bspw. sein Jahresverbrauch über der 

jeweiligen Verbrauchsgrenze der Rollout-Gruppe liegt.  

 

Beibehaltung der bestehenden Rollen „Anschlussnutzer“ und „Anschlussnehmer“ 

Ein Eingriff in die bestehende Liberalisierung des Messwesens sollte hier nicht stattfinden. Dem 

Anschlussnutzer soll auch weiterhin die alleinige Entscheidung obliegen, einen Dritten mit der 

Ausübung des Messstellenbetriebs / der Messung zu beauftragen. 

Bei der Rolle des Hauseigentümers muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine zusätzlichen 
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Marktbarrieren am Messmarkt aufgebaut werden. Das 2005 novellierte Energiewirtschaftsgesetzt 

ordnete dem Anschlussnehmer in § 21 b EnWG die Entscheidung zu, Einbau, Betrieb und Wartung 

durch einen Dritten durchführen zu lassen. Erst mit der Novelle des EnWG im Jahr 2008, in der diese 

Entscheidung dem Anschlussnutzer zugesprochen wurde und neben dem Messstellenbetrieb auch 

die Messung liberalisiert wurde, begannen sich erste Ansätze eines stetig wachsenden Wettbewerbs 

im liberalisierten Markt des Messwesens zu zeigen. Das derzeitige Marktmodell sollte beibehalten 

werden. Es bietet ausreichend Anreize für Dritte, im Rahmen sogenannter Mieterstrommodelle 

günstige Angebote für Energielieferung und Messstellenbetrieb zu unterbreiten. Es sollte statt einer 

Neudefinition der Rolle des Anschlussnehmers im Messmarkt vielmehr darauf geachtet werden, dass 

die entsprechenden Marktprozesse zur Umsetzung von Mieterstrommodellen zeitnah eingeführt 

werden. 


