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EINLEITUNG
Die Energiewende findet in den Verteilnetzen statt. Darüber sind sich die meisten Energieexperten
inzwischen einig. Früher wurden Verteilnetze zur Durchleitung zentral erzeugter Elektrizität an die
Verbraucher geplant und entsprechend deren Verbrauchsprognosen dimensioniert. Die
Energieversorgung der Zukunft ist geprägt durch dezentrale, regenerative Energieanlagen und neue
Verbrauchsmuster.
In eher ländlich strukturierten Gebieten wird die Stromerzeugung den Verbrauch deutlich
überschreiten. Da die Transportkapazitäten bisher auf den Verbrauch ausgelegt wurden, besteht
hier die Gefahr erzeugungsgetriebener Engpässe. In städtischen Gebieten wird die Stromerzeugung
zumeist deutlich unter dem Verbrauch bleiben. Jedoch kommen hier durch eine stärkere
Verbreitung von Elektromobilität und Strom-Wärme-Kopplung, zum Ersatz fossiler Brennstoffe neue
Verbraucher mit ungewohnten Lastgängen hinzu. Insbesondere eine starke Vermehrung von
Elektrofahrzeugen mit höherer Ladeleistung und zu erwartender starker Gleichzeitigkeit der
Beladung kann hier temporär zu verbrauchsgetriebenen Engpässen führen.
In beiden Szenarien treten die möglichen Engpasssituationen immer räumlich und zeitlich begrenzt
auf. Ein Ausbau der Verteilnetze mit dem Ziel, auch Spitzenleistungen noch transportieren zu
können, wird volkswirtschaftlich umso problematischer, je seltener die Spitzenbelastungen auftreten
und je größer die Leistungsspitzen im Verhältnis zur Durchschnittsleistung sind.
Als Alternative zum Netzausbau bietet sich die Nutzung von Flexibilitätsdienstleistungen an. Diese
beschreiben allgemein die Möglichkeit, die Einspeisung oder die Entnahme von Energie aus dem
Netz auf Anforderung zeitlich zu variieren. Zur Lösung der bevorstehenden Herausforderungen im
Verteilnetz ist es aber notwendig, Flexibilitätspotentiale zu erkennen und zu aktivieren, die in einem
geeigneten räumlichen und zeitlichen Zusammenhang (Lokalität) mit dem erwarteten Netzproblem
stehen. Regionale Flexibilitätsdienstleistungen sind prinzipiell eine attraktive Alternative oder
Ergänzung zu einem Ausbau der Netzkapazitäten. Neue Technologien und die Digitalisierung
helfen, in der Zukunft verstärkt regionale Flexibilitätspotentiale zu aktivieren. Bisher fehlten aber die
Marktinstrumente, um regionale Flexibilitätsdienstleistungen zu handeln.
Im Projekt Flex4Energy wurde der erste prototypische Marktplatz entwickelt, der gezielt den Handel
mit regionalen Flexibilitätsprodukten unterstützt. Der Marktplatz wurde mit allen erforderlichen
Funktionen erfolgreich entwickelt und im Verteilnetz der ENTEGA getestet. Neben der ENTEGA AG
als Energiedienstleister und Betreiber des Flexibilitätsmanagementsystems sowie dem
Batteriehersteller ads-tec bilden das Fraunhofer IESE, das federführend für die Safety & Security
zuständig ist, die Hochschule Darmstadt, die die regionale Handelsplattform entwickelt, das
Fraunhofer ISE und der Verbundkoordinator StoREgio das Projektteam. Das BMWi förderte
Flex4Energy mit rund 2,8 Millionen Euro.
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ANFORDE
ERUNGEN AN DAS ZU
UKÜNFTIG
GE ENERGIESYSTEM
Im Zuge der Energ
giewende gewinnen die Verteilnetze zun
nehmend aan Bedeutu
ung für die
eine
er
zuverlä
ässigen
chen
Eneergieversorrgung.
Die
Sicherstellung
und
kosttenverträglic
olle in der Energieverso
E
orgung bew
wusst werde
en und diesse
Verteilnetzzebene musss sich ihrer neuen Ro
auch aktiv annehmen
n. Erzeugun
ng und Verb
brauch sind zunehmen
nd dezentraal und schwankend. Da
as
Verteilnetzz muss flexibel rea
agieren, um
m dies auszugleiche
en. Es daarum, den
n mögliche
en
Flexibilitätssbedarf dess Gesamtsy
ystems zu decken. Das sich erg
gebende Moodell sollte konsequen
nt
subsidiär a
angelegt se
ein und ents
spricht dam
mit zugleich sehr weitg
gehend dem
m zellularen
n Ansatz de
es
VDE, wie a
auch dem Modell
M
der Netzkaskade
N
e für den Normal- und Notfall.
Das heißt,, auch der Verteilnetzbetreiber isst zukünftig
g gefordert, gemäß dees Ampelko
onzeptes de
es
BDEW fürr möglichst viele und lange „Grü
ün-Phasen“ in seiner Netzzelle zzu sorgen. Diese neu
ue
„Systemdie
enstleistung
g“ kann de
er Verteilne
etzbetreiberr entweder durch Maaßnahmen mit eigene
en
Markt realis
Betriebsmiitteln erreich
hen oder du
urch Anfrag
gen und Kon
ntrakte am regionalen
r
M
sieren.

schematisc
che Ermittlung von „BDEW-A
Ampelphasen“ im Verteilnetz

Durch die zunehmend
d fluktuieren
nde Erzeug
gung aus errneuerbaren
n Energien und eine schwankend
de
Flexibilitäten
n zur Stabilisierung uund zum Au
usgleich vo
on
Nachfrage werden Speicher und andere F
bweichunge
en immer wichtiger. Flexibilität wird zur entscheideenden Größe für ein
ne
Fahrplanab
kostengünstige und sichere Energieve rsorgung. Allerdings besteht für Flexib
bilitäten au
uf
ute noch kein Markt, da dies bisher
b
als zentrale
z
Auufgabe wah
hrgenomme
en
Verteilnetzzebene heu
wurde. Die
e Politik muss
m
die gesetzlichen
n Rahmenb
bedingungen anpasseen, um einer stärkere
en
Dezentralissierung des
d
Energ
giesystems Rechnun
ng zu tra
agen undd den Einsatz
E
vo
on
Flexibilitätssinstrumentten als wirtschaftliche Alternative
e und Ergän
nzung zu Innfrastrukturrinvestitione
en
zu ermöglichen.
HINTER
RGRUND DES
D
PROJE
EKTS:
 Deze
entrale Ene
ergieerzeugung und ne
eue Verbrau
uchsmuster (E-Mobilitäät) führen zu
u großen
Hera
ausforderun
ngen im Verrteilnetz
 Steig
gender Bed
darf an lokalen und reg
gionalen Fle
exibilitätsdie
enstleistungeen
o Nettzdienstleisttungen
o Ene
ergieausgleich und -ha
andel
 Einzzelnutzung von
v Speiche
ersystemen
n selten wirttschaftlich
 Netzzausbau fürr Spitzenbed
darf unsinn ig
 Kein
ne existieren
nde Marktplattform zum
m Handel „k
kleiner“ Flex
xibilitätspoteentiale
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PROJEKT
THINTERGR
RUND UND
D ZIELSETZ
ZUNG
Mit dem P
Projekt Flexx4Energy wurde
w
ein ne
euer Marktplatz zum Handel vonn Flexibilitätspotentiale
en
auf Verteilnetzebene
e entwickelt und erp
probt. Ziel war es, eine neuttrale Plattfform in de
er
Energiewirrtschaft zu schaffen, die
d für alle Marktteilne
ehmer zugä
änglich ist uund auf der ein Handel
nach markktwirtschaftliichen Kriterrien erfolgen
n kann.
ZIELSE
ETZUNGEN
N DES PRO
OJEKTS:







Markktplatz für re
egionalen Flexibilitätsh
F
handel
Zugä
änglichkeit und
u Attraktivität auch ffür kleinere Akteure
Durcchgängige Prozesskett
P
e und Hand
delsmechan
nismen
Prakktischer Einssatz
System- und Da
atensicherheit
Rech
htliche Rahmenbedingungen

Durch eine
e entsprechende kom
mmunikation
nstechnisch
he Ausrüstu
ung wurde eine Vernetzung bzw
w.
Aggregatio
on unterscchiedlicher Flexibilitä
äten und deren In
ntegration in eine bestehend
de
Hierzu wurrde ein Flex
energietecchnische Inffrastruktur unterstützt.
u
xibilitätsmannager entwickelt, der als
neuer Marktakteur ne
eue Möglichkeiten für in
nnovative Geschäftsm
G
odelle bildeet. Dieser kn
nüpft nahtlo
os
an die Ha
andelsplattfo
orm aus dem
d
Projekkt „SolVer“ an und ba
aut auf deen daraus gewonnene
g
en
Erkenntnisssen auf. Zentraler
Z
Inhalt eines Flexibilitäts
sangebots ist das Anggebot von Leistung zu
z
einem besstimmten Zeitpunkt
Z
üb
ber einen b
bestimmten
n Zeitraum zu einem bestimmten
n Preis. De
er
Flexibilitätssmanager schafft aus
a
dem Abgleich der Ange
ebote eineen neuen Markt au
uf
Verteilnetzzebene. Die
eser kann z. B. zum botttom-up Ausgleich von Bilanzkreissen genutztt werden.
Überschüsssige Flexib
bilität wird an
n externen Märkten an
ngeboten. Anbieter
A
vonn Flexibilitätt und extern
ne
Märkte w
werden über Kommunikationssgateways angebunden. Diesse überne
ehmen die
Authentifizzierung derr angeschlo
ossenen P
Partner, die
e Sicherheiit der Kom
mmunikation
n sowie die
Integrität u
und Spezifiikationserfü
üllung der ü
übertragene
en Daten. In Anbetra cht der gru
undlegende
en
Bedeutung
g der En
nergieversorrgungssyste
eme müss
sen eingebettete Siicherungsm
mechanisme
en
geschaffen
n werden, die für den
d
Fall e ines Versa
agens besttimmter Syystembesta
andteile ein
ne
Gefährdun
ng Dritter du
urch das Sy
ystem begre
enzen und den Rest des
d System
ms funktions
sfähig halten
n.
Außerdem muss das System vor Angriffen von außen
n durch Drittte geschützzt werden und
u möglich
he
Zugriffe rä
äumlich und
d inhaltlich
h begrenzt werden. Ein
E sogenanntes Enerrgiemanage
ementsystem
m
(EMS) übe
ernimmt die Verwaltung
g und Optim
mierung eine
er untergeordneten „Suubzelle“.

Zielsetzzungen von Fle
ex4Energy
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REGIONA
ALE FLEXIB
BILITÄTSMA
ARKTPLÄT
TZE
Immer me
ehr Photovo
oltaik- und Windkrafta
anlagen we
erden zukü
ünftig mit sstarken Schwankunge
en
dezentral in unsere Stromnetz
ze einspeissen. Daherr werden zunehmend
z
d regionale und lokale
Flexibilitätssoptionen benötigt,
b
die
e gezielt an kritischen Stellen
S
zur Stabilisierun
S
ng der Netz
ze eingesetzzt
werden kö
önnen. Die
e bisherige
en Regele
energiemärk
kte im Üb
bertragungs netz sind nicht dafü
ür
ausgerichtet, diese lokalen Herausforderung
gen zu meis
stern. Auch
h ein regionaaler Energie
ehandel wirrd
zukünftig a
an Bedeutun
ng gewinne
en, um den Ausbaubed
darf der Übe
ertragungsnnetze zu be
egrenzen un
nd
gleichzeitig
g eine verb
besserte Re
esilienz dess Energieve
ersorgungss
systems zu erreichen. Noch fehle
en
aber die errforderlichen Marktinstrumente, um
m ein region
nales Flexib
bilitätsmanaagement zu realisieren.
In Flex4Energy entw
wickelten die
d Projektp
partner dah
her einen offenen M
Marktplatz für
f
regionale
e Flexibilitä
ätspotenziale sind z. B.
B in Form von Energ
giespeichern
n,
Flexibilitätsspotenziale. Regionale
KWK-Anlagen oder stteuerbaren Lasten vie lfältig vorha
anden, werd
den aber deerzeit kaum
m genutzt. An
A
Energy-Marrktplatz kön
nnen über e
eine gesiche
erte Kommu
unikationsaanbindung auch
a
kleinerre
den Flex4E
Flexibilitätsspotentiale angebunde
en werden. Die lokale Verortung der Anlageen ermöglicht innovativve
Handelspro
odukte zur Erfüllung lo
okaler und re
A
egionaler Aufgaben.

Flex
xibilitätsmanag
ger bündeln Fle
exibilitätsanlag
gen und verma
arkten diese an einer regionallen Handelspla
attform

Für Flexib
bilitätsanbie
eter ergibt sich durch
h den neu
uen Marktp
platz die M
Möglichkeit, zusätzlich
he
Deckungsb
beiträge zu
ur Refinanzierung ih rer Anlage
en zu erwirtschaften. Flexibilitä
ätsnachfrage
er
können lokkale Heraussforderunge
en gezielt a
angehen un
nd müssen dazu keinee eigenen Investitione
en
tätigen, die
e ggf. nicht ausreichend ausgelasttet werden können.
Die Nutzu
ung des Flex4Energy--Marktplatze
u
rt, ohne G
Grundgebüh
hr und ohn
ne
es sollte unkomplizie
langfristige
e vertraglicche Bindungen möglicch sein. Der
D
Marktplatz beschhränkt sich darauf, die
Flexibilitätssangebote und -nachfrragen der a
angeschloss
senen Nutze
er zu verbinnden und diese darübe
er
zu informieren. Die Steuerung
g der Flexxibilitätsanla
agen verbleibt zu jeedem Zeitp
punkt in de
er
Verantworttung des jew
weiligen Be
etreibers.
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PROJEKT
TANSATZ
Als ein Beitrag zur Be
ewältigung der Heraussforderunge
en in einem zukünftigenn Energiesy
ystem wurd
de
nergy der Ansatz
A
verfo
olgt, einen F
Flexibililtätshandel auf Verteilnetzeebene als ein
e wichtige
es
in Flex4En
zusätzliche
es Marktin
nstrument der Energ
giewirtschafft zu erm
möglichen. Da Flexib
bilität bishe
er
ausschließ
ßlich auf (in
nter-)nationalen Märktten gehand
delt wurde, bestandenn keine Vo
orgaben, wie
Flexibilitätssprodukte und
u Handels
sprozesse d
die Teilnahm
me von Aktteuren am F
Flexibilitätsh
handel sowie
die Anbind
dung und An
nsteuerung deren Anla
agen zu ges
stalten ware
en.
Mit Flex4
4Energy wurde dahe
er ein offe
fener Proje
ektansatz verfolgt, dder möglic
chst gering
ge
Einschränkkungen, jed
doch vielfälttige Gestalttungs- und Anwendun
ngsoptionenn eröffnet. Dabei
D
wurd
de
bewusst e
eine höhere
e Komplexität in Kauff genomme
en, als für eine enge re Entwicklung in ein
ne
spezielle A
Anwendungsrichtung nötig gewese
en wäre. Die Projekterrfahrungen sollten gen
nutzt werden
n,
um im Rahmen der Verwertu
ung der Prrojektergebnisse eine
e gezielte Weiterentw
wicklung de
es
en mögliche
en kommerz
ziellen Einsa
atz vornehm
men zu können.
Marktplatzes im Hinblick auf eine
ANFOR
RDERUNGE
EN AN DEN
N PROJEKT
TANSATZ:







Neuttraler Markttplatz ohne Zuordnung
g zu einer be
estehenden
n Marktrolle
Offen für vielfälttige Akteure
e
Offen für untersschiedliche handelbare
e Produkte
Offen für belieb
bige Flexibiliitätsanlagen
n
Verb
bleib der Ste
euerungsve
erantwortun g beim Anla
agenbetreib
ber
Kein
ne Grundgebühren oder
o
Minde
estanforderrungen an Handelsaaktivität od
der
geha
andeltes Fle
exibilitätspo
otential

SYSTEM
GESAMTS

Gesamtsy
ystem aus FA, FMS,
F
regionale
en FHP und bu
undesweiten Pllattformen wie z.B. der EEX
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SYSTEMA
ARCHITEKT
TUR UND SYSTEMKO
S
OMPONENT
TEN
Die im Forrschungspro
ojekt Flex4E
Energy gew
wählte Syste
emarchitektu
ur besteht aaus drei Ebe
enen:
attform (FHP), Flexibilitätsmanage
ementsystem (FMS) un
nd den Flexxibilitätsanla
agen (FA).
Handelspla
uelle Kraftw
Im Pilotbettrieb wurden
n zwei Nutz
zer, das virtu
werk der EN
NTEGA (VK ENTEGA) und der
Quartiersp
peicher in Groß-Umstad
dt (QS GUM
M) an die Ha
andelsplattfform angescchlossen. Die
D
Konzeption
n wurde so gewählt, da
ass auch ei ne Nutzung
g kleinerer Flexibilitätsp
F
potentiale möglich
m
ist.

HANDE
ELSPLATTF
FORM (FHP
P)
 Neuttrale Marktrrolle
 Verm
mittelt Handelsgeschäftte

FLEXIB
BILITÄTSMANAGEME
ENTSYSTEM (FMS)
deln und Ve
ermarkten
 Bünd
 Flexiibilität im Au
uftrag

Nutzer
N

VK ENTEG
GA

+ -

FLEXIB
BILITÄTSAN
NLAGEN (F
FA)
 Stellen Flexibilittät bereit
 erhalten Vergütung

QS GUM

Quartierspeiche
er
Groß-Umstadt

Biog
gas

Heizu
ung

E-Autos
+

BHK
KW

Wass
ser

-

Batterie

Die gew
wählte Systtemarchitek
ktur bietet fo
olgende Möglichkeiten::









Handel von
n technolog
gie-neutrale
en Flexibilitä
ätsprodukten
Einfache, standardisie
s
erte Schnittsstellen und Protokolle
Minimale Transaktion
T
skosten
Transparente Handels
svorgänge, angelehnt an Wertpap
pierhandel
hält volle Ko
ontrolle übe
er eigene An
nlagen und Daten
Nutzer beh
Flexible Zu
usammense
etzung des Anlagenpoo
ols
Individuelle
e Handelssttrategien um
msetzbar
Schnelle Reaktionsfäh
R
higkeit auf vveränderten
n Anlagenbe
etrieb
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FLEXIBILIITÄTSHANDELSPLAT
TTFORM
Die Flexibiilitätshandelsplattform ist das Kerrnsystem de
es Marktplatzes. Weseentliche Fun
nktionalität ist
die Aufnah
hme, Verarbeitung und
d Darstellu ng von Fle
exibilitätsanffragen und -angeboten und dere
en
Matchen. Dazu sttellt die FHP sow
wohl Nutze
erschnittstellen für Menschen als aucch
Maschinen
nschnittstellen zur Anb
bindung von
n FMS bere
eit. Das Ma
atching kannn manuell durch eine
en
FHP-Händ
dler erfolgen
n oder auto
omatisiert a
aufgrund de
efinierter Re
egeln. Der Betreiber der
d FHP tritt
vertraglich sowohl gegenüber
g
Anbietern als auch gegenüber Nachfrageern von Fllexibilität als
artner auf (kkonkurrierendes Händ lermodell). Gematchte
e Angebote und Anfragen münde
en
Handelspa
in sogenan
nnten Einze
elvereinbarungen zwisschen dem FHP-Betre
eiber und ddem Flexibilitätsanbiete
er
bzw. -anfrrager. Die FHP logg
gt alle Nu
utzeraktione
en zur Nachverfolgbaarkeit und bietet ein
ne
Nutzerverw
waltung.
Im Rahmen des Projekts
P
wu
urde als V
Vorlage fü
ür die Realisierung eines Pro
ototyps ein
ne
d FHP en
ntworfen. D
Diese enthä
ält Anforderrungen undd Lösungsko
onzepte un
nd
Referenzarchitektur der
Projekt zu Analysen
A
un
nd Untersucchungen von
n Security- und Safety--relevanten
n Aspekten.
diente im P
Die nachfo
olgende Gra
afik gibt eine
en Überblicck zu den Ak
kteuren an der FHP (S
Sarah Aphra
am).

Um die we
esentlichen Aufgabengebiete der o
oben besch
hriebenen Rollen
R
zu errmöglichen, sind auf de
er
FHP verscchiedene Ussertypen ein
ngerichtet.
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Marktübersich
ht auf der regio
onalen Flexibilitätshandelspllattform

FLEXIBILIITÄTSMAN
NAGEMENT
TSYSTEM ((VIRTUELL
LES KRAFT
TWERK) DE
ER ENTEGA
A
Der Flexib
bilitätsmanager der EN
NTEGA wurrde an die Flexibilitätshandelsplatttform ange
ekoppelt un
nd
die entsprrechende Schnittstelle
S
(JSON-RE
EST) implementiert. Für
F das Siccherheitskonzept wurd
de
eine Referrenzarchitekktur entworffen, die die Zusammen
nhänge zwis
schen Flexi bilitätshand
delsplattform
m,
Flexibilitätssmanageme
entsystem und Flexib
bilitätsanlage und deren verschieedenen Nu
utzergruppe
en
darstellte.
bilitätsmana
ager bünde
elt dezentra
al verteilte Flexibilitättspotentialee und biete
et diese zu
ur
Der Flexib
Weiterverm
marktung an
n. Die damiit erzielbare
en Einnahm
men kommen den Bereeitstellern der Flexibilitä
ät
zugute un
nd können
n dort die
e Refinanzzierung derr eingesetzten Anlaggen unters
stützen. Ein
Speichersyystem, das in einem Gewerbebetr
G
rieb zur Puffferung von Lastspitze n eingesetz
zt wird, bleib
bt
z. B. die meiste Ze
eit ungenutzt. In den
n aufgrund
d der Prod
duktionsplannung meist bekannte
en
eiten kann das
d
System
m prinzipielll anderweittig genutzt werden, zz. B. im üb
berregionale
en
Leerlaufze
Regelenerrgiemarkt od
der in einem
m regionale
en Energiem
markt. Der Betreiber ddes Speiche
ersystems ist
aber häufig
g aufgrund der unpas
ssenden Dim
mensionieru
ung des Sy
ystems odeer fehlenderr Kompeten
nz
nicht in d
der Lage, diese
d
Zweitnutzung sselbst zu übernehme
ü
n. Diese A
Aufgabe ka
ann an de
en
Flexibilitätssmanager delegiert
d
we
erden.
Mit der zu
unehmenden
n Dezentra
alisierung de
er Energiee
erzeugung wird sich eein zellular aufgebaute
es
eren, in de
em auch die
e lokalen und
u
regionalen Verteilnnetze einen
n Beitrag zu
ur
Energiesysstem etablie
Systemsta
abilität brin
ngen müs
ssen. Als Instrume
ent eines Netzzelleenbetreibers
s soll de
er
erücksichtiggung der bestehende
b
en
Flexibilitätssmanager diesem die Möglichkkeit bieten, unter Be
Netztopolo
ogie Erzeug
gung und Verbrauch von Enerrgie intern auszuregeeln, die ph
hysikalische
en
Abhängigkkeiten lokal zu beherrrschen und
d damit un
ngeplante starke
s
Belaastungen de
er Netze zu
z
vermeiden. Dabei spielen
s
gu
ute lokale Prognosen
n für dezentrale Errzeugungsa
anlagen un
nd
Verbraucher eine entsscheidende
e Rolle.
Grundlege
ende Aufgab
be des Flexibilitätsman
nagers ist es
s, komplementäre Flexxibilitätsangebote zur
Deckung zzu bringen und
u eine entsprechend
de Nutzungs
svereinbarung zwischeen den betro
offenen
Partnern zu vermitteln
n. Da sich nur
n selten zw
wei komplementäre An
ngebote exaakt entsprec
chen,
e größte He
erausforderu
ung für den Flexibilitäts
smanager darin,
d
in eineem
besteht die
Verhandlungsprozesss die größtm
mögliche Üb
bereinstimm
mung zu erzielen. Bei läänger entferrnt
Angebotspa
aketen müs
ssen dazu a
andere Mec
chanismen greifen
g
als bbei unmittelbar
liegenden A
bevorstehe
enden Zeiträ
äumen.
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EINSATZB
BEISPIEL QUARTIERS
Q
SPEICHER
R IN GROß--UMSTADT
Im Rahmen des Forscchungsproje
ektes Flex4
4Energy wurrde in Groß-Umstadt eein Quartiers
speicher
und als Teil einer Subzelle an das Energiema
anagements
system angeeschlossen
n. Alle
installiert u
Haushalte des Neuba
augebietes „Am
„
Umstäd
dter Bruch“ hatten die Möglichkeitt, sich währrend des
Forschung
gsprojektes kostenlos zu
z beteiligen
n.
Eckdaten
n Quartiersspeicher:
 Leistung 250 KW
W
 Energie bis zu 8005 kWh
 Gewic
cht 11t
 Abmes
ssungen caa. 2,5 m x 6 m
 Primärre Anwenduung für Kun
nden
 Sekun
ndäre Vermaarktung auff
regionalem Markttplatz
 Tertiärre Vermarkuung auf
überre
egionalem M
Marktplatz

Der Quarrtierspeicher hatte die Aufgabe
e, das Üb
berangebot an regionnal erzeug
gter Energie
zwischenzuspeichern und bei Bedarf zu
u einem späteren Ze
eitpunkt wiieder abzu
ugeben. Alle
teilnehmen
nden Hausshalte erhiielten eine
en Zähler für ihre Photovoltaaikanlage sowie
s
eine
en
Zweirichtungszähler. Der eigene
erzeugte So
olarstrom wurde
w
bei Bedarf
B
zunäächst selbstt verbrauch
ht,
überschüssiger Strom
m wurde in das
d Niedersspannungsn
netz eingespeist. Die vvom Netz be
ezogene un
nd
ergie wurde n über den Zweirichtun
ngszähler reegistriert.
die in das Netz eingesspeiste Ene

Schematische
e Darstellung des
d Messkonze
eptes

Insta
allierte Haushaltsmessungen
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Im Rahme
en des Forsschungspro
ojektes wurd
den diese Daten
D
ausg
gewertet. B
Bisher waren noch nich
ht
alle Zählerdaten für die Kunde
en abrechn
nungsreleva
ant. Auf Ba
asis der akktuellen reg
gulatorische
en
Rahmenbe
edingungen hätten die
e Kunden fü
ür die Nutz
zung des Quartierspeic
Q
chers Netzentgelte un
nd
Abgaben wie z. B. EEG zahle
en müssen
n, was die Wirtschafttlichkeit naatürlich sofo
ort erheblicch
unattraktiver gemach
ht hätte. De
eshalb wurd
de die Anb
bindung und Nutzung des Quartierspeicherrs
ealisiert, ab
brechnungsttechnisch speisten die Kunden ihren übe
erschüssige
en
physikaliscch zwar re
Strom aber komplett nach
n
EEG ein
e und erhiielten die en
ntsprechend
de Vergütunng.
Ladezustan
nd des Spe
eichers im mer exakt zu fahren, d.h. denn Speicher gemäß de
er
Um den L
überschüssigen Energ
gie der Hau
ushalte zu lladen und anschließen
a
nd die hausshaltsbezog
gene Energie
bei Bedarff wieder zu entladen, wurden
w
Spe
eicherfahrplä
äne für jede
en Haushaltt separat un
nd zusätzlicch
als Summ
me ein Sp
peicherfahrp
plan für d
den kompletten Qua
artierspeicheer ermittelt. Aus de
en
individuelle
en Prognosen ergibt sich der Prim
märfahrplan des Speich
hers.
Dazu wurd
den jeweils die erzeug
gte Energie
e der Photo
ovoltaikanla
age und all e Verbräuc
che inklusivve
einer Prognose für die nächsten fünf Tage, die
e Speicherrung in deer Batterie
e sowie die
eisung ge
emessen. Diese Da
aten wurden über eine gessicherte Le
eitung zum
m
Netzeinspe
Flexibilitätssmanageme
entsystem der
d ENTEG
GA übertrage
en.

Ermittlung de
es Speicherfahrrplans

Multi-Use
M
Speic
cher

Multi-Use--Speicher
Nicht nur der VKU oder Dena
a weisen sschon lang
ge darauf hin, dass neben den
n bisherige
en
V
betreibers w
wie Messstellenbetrieb
b, Erstellungg von Netz
zanschlüsse
en
Kernaufgaben eines Verteilnetzb
wie bedarfs
sgerechtem Netzausba
au und sicherem Nettzbetrieb zu
ukünftig ein
ne
und Abrecchnung sow
weitere Ke
ernaufgabe
e auf die Verteilnetze
ebene zuk
kommt. Durrch die Trrends und Treiber de
er
Energiewe
ende, wie die Flexibilisierung von Erzeugung und Verbra
auch, der Zuubau von re
egenerative
en
Erzeugung
gsanlagen und
u
die Dig
gitalisierung
g der Energ
giewirtschafft, müssen die Verteiln
netzbetreibe
er
als weitere
e Kernaufga
abe zunehm
mend mehr B
Beiträge fürr die System
mstabilität leeisten.
Aktuelle W
Wirtschaftlich
hkeitsberechnungen le gen nahe, dass
d
Batteriespeicher möglichst häufig
h
und
für verschiedene Einssatzgebiete genutzt we
erden sollten
n. Im Rahmen des Fors
rschungspro
ojektes
gy wurde de
eshalb der Quartierspe
eicher in Grroß-Umstad
dt als Multi-U
Use-Flexibillität für drei
Flex4Energ
Anwendun
ngsgebiete bzw.
b
Verma
arktungsmö glichkeiten eingesetzt. Bei der pri mären Anw
wendung
handelt es sich um die
e Eigenverb
brauchsoptiimierung de
er lokalen Prosumer. S ekundäre Anwendung
A
beinhaltet die Vermarrkung am re
egionalen M
Marktplatz, z.
z B. zur Beh
hebung vonn lokalen En
ngpässen.
Mit der terttiären Anwe
endung ist die
d Vermarkktung an üb
berregionale
en Handelsm
märkten gemeint.
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EINBINDU
UNG VON KUNDEN
K
IN
N DAS PRO
OJEKT DUR
RCH ENTEG
GA
Gemeinsam
m mit der Stadt
S
Groß--Umstadt ha
at die ENTEGA währe
end des Proojektes inte
ensiv Kunde
en
integriert. Insgesamtt wurden im Laufe
e des Forschungsprrojektes 233 Haushallte an de
en
Quartiersp
peicher ang
geschlossen. Für die
e teilnehmenden Haushalte gaab es insg
gesamt drei
Kundenverranstaltunge
en im Lau
ufe des P
Projektes, die
d
von de
en Anwohnnern und angehende
en
Bauherren gut angen
nommen wu
urden. Die T
Teilnehmerr erhielten einen
e
Ordneer mit Erge
ebnissen un
nd
Auswertun
ngen ihrer persönlichen
p
n Energiebi lanz. Die am Quartiers
speicherproojekt beteilig
gten Kunde
en
bekamen jeweils ein
nen persön
nlichen Zug
gang zu einem
e
Onlin
ne-Kundenpportal, in welchem
w
sie
jederzeit a
aktuelle perrsönliche Daten zu Erz
rzeugung, Eigenverbra
E
auch, Netzeeinspeisung
g, Netzbezu
ug
und Autarkkiegrad abfrragen konntten.

Online-Po
ortal mit Zugan
ng für Teilnehm
mer am Forschungsprojekt

In der Bilanz Stromerrzeugung ko
onnten die Kunden ne
eben der erz
zeugten Strrommenge auch sehen
n,
e davon se
elbst verbra
aucht haben
n („Eigenve
erbrauch“) und
u welchee Menge in das örtlich
he
wie viel sie
Stromnetz eingespeisst wurde („E
Einspeisung “).

Bilanz Strome
erzeugung

Bilanz Stromverbrauch

In der Bila
anz Stromve
erbrauch kö
önnen die K
Kunden neben dem Gesamtverb
G
brauch auch
h sehen, wie
hoch der Anteil Ihre
es Eigenve
erbrauchs w
war und welche
w
Stro
ommenge ssie aus de
em örtliche
en
Stromnetz bezogen haben.
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GESTALTUNG DES FLEXIBILITÄTSHANDELS
Für die Umsetzung der Zielsetzungen wurde eine Flexibilitätshandelsplattform (FHP) für den Handel
dezentraler Flexibilitäten entwickelt und in folgenden Systemen implementiert:



Stand-Alone-Version an der Hochschule Darmstadt (h_da) zum Zwecke der Entwicklung und
anschließenden Nutzung in Forschung und Lehre am Fachbereich EIT („Testsystem“)
Pilotsystem für den prototypischen Einsatz in einer realitätsnahen Umgebung mit Anschluss
realer Flexibilitätsanlagen im Stromnetz der e-netz Südhessen / ENTEGA („Pilotsystem“)

Die Entwicklung der Funktionalitäten der FHP berücksichtigte verschiedene Zielsetzungen.
Marktdesign
Im Projekt wurde das konkurrierende Händlermodell angestrebt, bei dem verschiedene Märkte bzw.
Handelsplattformen im selben Marktgebiet in Konkurrenz zueinander stehen.
Des Weiteren wurde ein Marktmodell, ähnlich dem einer Börse umgesetzt, bei dem die
Handelsplattform Vertragspartner aller Akteure ist. Anbieter und Anfrager stehen demnach nicht
direkt miteinander in einem vertraglichen Verhältnis.
Die Handelsmechanismen wurden in Form eines kontinuierlichen Terminmarktes umgesetzt.
Verschiedene Produkttypen können jederzeit für mehrere Zeiträume in der Zukunft gehandelt
werden. Angebot und Nachfrage werden kontinuierlich von der Handelsplattform gematcht, sofern
diese zusammenpassen. Die Preisfindung erfolgt nach einem definierten Matchingprozess auf Basis
der Preise für Angebote und Anfragen.
Diskriminierungsfreier Zugang
Die FHP wurde so konzipiert, dass sich alle bisherigen Akteure der Stromwirtschaft unabhängig
ihrer bisherigen Rolle an das System anschließen können und dort als Anfrager bzw. Anbieter mit
der Plattform interagieren können. Konzeptionell ist vorgesehen, dass der Betrieb der
Handelsplattform von einer neu zu schaffenden Betreiberrolle übernommen wird, um eine
Entkopplung zwischen bestehenden Rollen (Netzbetrieb, Energieversorger) und dem Betrieb der
Plattform zu erreichen.
Berücksichtigung der Netztopologie
Die Netztopologie bestimmter Netzbereiche (z.B. Verteilnetz oder eine Netzzelle innerhalb eines
Verteilnetzes) wird in Form eines Lokalitätsschlüssels an der Handelsplattform berücksichtigt. Da
die Netztopologie in der Regel alleine dem zuständigen Netzbetreiber bekannt ist und der
Wirkungsbereich einer Anlage im Netzbereich von dynamischen Vorgängen abhängt, ist hier eine
Schnittstelle zu den jeweiligen Verteilnetzbetreibern vorgesehen. Dadurch nimmt der
Verteilnetzbetreiber eine Schlüsselrolle in dem System ein. Ohne eine Abstimmung zwischen FHP
und Verteilnetzbetreiber ist eine Zuordnung des physischen Anschlusspunktes einer Anlage zu
seinem Wirkungsbereich nur eingeschränkt möglich.
Das Marktgebiet der FHP ist skalierbar. Die kleinste Größe entspricht einem Verteilnetz bzw. einem
Netzabschnitt innerhalb eines Verteilnetzes.
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Zugänglichkeit auch für kleinere Akteure
Grundsätzlich lässt die FHP Angebote und Anfragen in 1kW- bzw. 1kWh-Schritten zu. Ebenfalls
findet an der FHP im Rahmen des Angebotsmatchings eine Aggregation der Angebote an einer
Lokalität statt, so dass eine größere Anfrage auch von mehreren Angeboten erfüllt werden kann.
Somit ist gewährleistet, dass auch kleine Anbieter bei Abgabe eines Best-Price-Angebotes
berücksichtigt werden, auch wenn ihr Angebotsvolumen alleine nicht ausreicht, die Anfrage
vollumfänglich zu erfüllen.
Jedoch verfolgt die FHP auch für den leistungsbasierten (kW) Flexibilitätshandel den Ansatz, dass
gelieferte Energiemengen (kWh), die zum Beispiel bei Abruf einer zuvor reservierten Leistung
zwischen Anfrager und Anbieter ausgetauscht werden, nach bisherigen Bilanzierungsregeln
bilanziert und abgerechnet werden. Somit ist für die Teilnahme an dem Flexibilitätshandel an der
FHP ein Bilanzkreis nötig, was für kleinere Marktteilnehmer (z.B. Privathaushalte) durchaus eine
hohe Hürde darstellt. Daher wurde ein „Pooling“ kleinerer Flexibilitätsanlagen (FA) in
„Flexibilitätspools“ an der FHP abgebildet, die im persönlichen Bereich der FHP administriert werden
können. Für diesen Fall wäre die Marktrolle eines „Aggregators“ erforderlich, wie sie derzeit bereits
intensiv auch am Regelleistungsmarkt und der Direktvermarktung von EEG-Anlagen gelebt wird.
Durchgängige Prozesskette und Handelsmechanismen für Pilotsystem
Die FHP wurde als voll nutzbares Pilotsystem implementiert, an das Flexibilitätsanlagen über eine
Prozessschnittstelle angeschlossen werden können. Angebote können darüber hinaus automatisiert
an die FHP übermittelt werden. Anfragen können von verschiedenen Benutzern über eine grafische
Benutzeroberfläche manuell eingestellt werden. In einer Marktübersicht können zu jedem Zeitpunkt
alle offenen und vergangenen Angebote und Anfragen eingesehen werden. Die FHP prüft zyklisch,
ob offene Anfragen und Angebote zusammenpassen und erstellt für den Fall eines erfolgreichen
Matchings Einzelvereinbarungen für alle betroffenen Akteure. Der Handelsvorgang wird somit vom
Einstellen der Anfrage bzw. des Angebots bis zum Vertragsabschluss abgebildet. Der Anbieter
übernimmt nach Zustellung die Verantwortung für die physische Erfüllung der zustande gekommen
Einzelvereinbarung.
Die Abrechnung und Zählwerterfassung wurden im Pilotsystem bewusst ausgeklammert, da diese
einen erheblichen Aufwand zur Folge gehabt hätten und für die genannten Prozesse auf zahlreiche
etablierte Systeme zurückgegriffen werden konnte.
Praktischer Einsatz
Das Pilotsystem wurde vom Projektteam über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr hinweg
praktisch erprobt.
Die
ads-tec
GmbH
und
die
ENTEGA
AG
haben
eigene
Flexibilitätsmanagementsysteme (FMS) an die FHP angeschlossen und über die
Prozessschnittstelle Angebote automatisiert übermittelt. In mehreren Sitzungen wurden den
Projektpartnern mehrere Zugänge zur Verfügung gestellt, wodurch über die Benutzeroberfläche
manuell Angebote sowie Anfragen übermittelt werden konnten.
System- und Datensicherheit
Empfehlungen des Fraunhofer IESE zur System- und Datensicherheit wurden berücksichtigt und
soweit wie möglich bei der Entwicklung und Implementierung eines Pilotsystems umgesetzt. Vor
Aufnahme der praktischen Tests mit den Projektpartnern wurde ein Systemaudit der Fraunhofer
IESE an der h_da durchgeführt, bei dem sichergestellt wurde, dass das System gegenüber
Angriffen von unbeteiligten Dritten ausreichend geschützt ist.
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WESENTLICHE ERGEBNISSE
Die wesentlichen Ziele des Projektes wurden erreicht. Die Flexibilitätshandelsplattform wurde inkl.
aller
Funktionen
entlang
der
Transaktionsprozesskette
realisiert.
Ebenso
konnten
Flexibilitätsmanagementsysteme als Nutzer des Marktplatzes angebunden und Handelsvorgänge
für verschiedene Flexibilitätsprodukte über die Schnittstellen durchgeführt werden. Neben den
technischen Entwicklungsergebnissen wurde ein erheblicher Erkenntnisgewinn aus der
konzeptionellen Arbeit zum Aufbau des Marktplatzes und der Transaktionsprozesse erzielt. Dies
erwies sich als deutlich komplexer als in der Projektplanung angenommen. Außerdem wurde
während der Projektarbeit deutlich, dass momentan bei der wesentlichen potentiellen Nutzergruppe
der Netzbetreiber aufgrund der aktuellen Rahmengesetzgebung kein ausreichender Anreiz besteht,
einen Flexibilitätsmarktplatz für lokale Dienstleistungen zu nutzen.
Aufgrund dieser Umstände mussten einige Abstriche im praktischen Einsatz des Marktplatzes
gemacht werden. Im Wesentlichen wurde der Marktplatz für Tests der Transaktionsprozesskette
und der Kommunikation zwischen Marktplatz und Nutzer verwendet. Der Anschluss externer Partner
wurde nicht realisiert und das Handelsvolumen auf dem Marktplatz blieb bis zum Projektende auf
Tests beschränkt.
Zusammenfassend konnte ein funktionierendes Demonstrationssystem für einen Marktplatz zum
Handel regionaler Flexibilitätsdienstleistungen entwickelt werden. Für einen Einsatz im realen
Marktgeschehen sind sowohl noch umfangreiche Weiterentwicklungen als auch Veränderungen im
regulatorischen Umfeld notwendig. Das grundsätzliche Interesse an regionalen Flexibilitätsmärkten
in der Energiewirtschaft ist während der Projektlaufzeit stark gestiegen. Damit bestehen aus dem
Projekt heraus gute Anschlussmöglichkeiten, die Arbeiten in weiteren Projekten fortzusetzen.
WESENTLICHE ERGEBNISSE:






Realisierung der Flexibilitätshandelsplattform inkl. aller Funktionen
Anbindung verschiedener Flexibilitätsmanagementsysteme als Nutzer
Durchführung von diversen Handelsvorgängen für unterschiedliche Flexibilitätsprodukte
Erkenntnisse zum Aufbau des Marktplatzes und der Transaktionsprozesse
Anpassungen der regulatorischen Rahmenbedingungen sind notwendig, um Anreize für
einen Flexibilitätsmarktplatz zu schaffen

TECHNISCHE BEWERTUNG
Im Projekt wurde die Flexibilitätshandelsplattform (FHP) als Testsystem bei der Hochschule
Darmstadt aufgebaut. An die FHP wurden zwei Flexibilitätsmanagementsysteme (FMS) als Nutzer
angebunden. Ein FMS (Speicher-FMS) steuerte einen Quartierspeicher von ads-tec, der in seiner
Primäranwendung der Zwischenspeicherung von Solarstrom aus privaten PV-Anlagen diente. Das
andere FMS (VPP-FMS) wurde durch ein bestehendes virtuelles Kraftwerk der ENTEGA dargestellt,
in dem überwiegend regenerative Erzeugungsanlagen eingebunden sind. Hier wurden erfolgreich
automatische Angebotsorder für die FHP generiert.
Die Verbindung von FMS und FHP war erfolgreich, jedoch bis zum Projektende nicht frei von
Problemen. Beide FMS erforderten unterschiedliche Schnittstellen in der Kommunikation mit der
FHP. Für einen realen Einsatz der FHP müsste das Ziel in einer Plug&Play-fähigen Schnittstelle
bestehen, die einen unkomplizierten und zuverlässigen Anschluss von Nutzern an die Plattform
ermöglicht.
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Als Produkttypen wurden auf der FHP sowohl Fahrplanprodukte als auch latente Produkte angelegt.
Die Tests beschränkten sich während der Projektlaufzeit auf den Handel mit Fahrplanprodukten, bei
denen Zeitpunkt, -dauer und zu erbringende Leistung im Vorfeld fest vereinbart wurden. Die
Flexibilitätsangebote konnten vom Speicher-FMS automatisiert an die FHP übermittelt werden.
Flexibilitätsnachfragen wurden von Hand eingegeben. Insbesondere für Netzbetreiber als typische
Nachfragergruppe stellt sich die Herausforderung einer zuverlässigen, örtlich und zeitlich
aufgelösten Prognose möglicher Engpässe mit Berechnung des erforderlichen Flexibilitätsvolumens
zur Vermeidung dieser Engpässe. Diese Tools existieren heute lediglich vereinzelt, so dass eine
automatische Nachfrageplatzierung bisher nicht möglich ist.
Erfolgreiche Handelsvorgänge wurden teilweise bis in die Steuerung des Speichersystems
nachvollzogen. Die Berechnung der anzubietenden Flexibilitätspotentiale erwies sich als sehr
komplex, da hierzu mehrere Herangehensweisen möglich waren, die zu sehr unterschiedlichen
Ergebnissen führten. Die Berechnung der Flexibilitätspotentiale erfolgt innerhalb der FMS und ist
damit Gegenstand der individuellen Handelsstrategien angeschlossener Nutzer. Dies unterstreicht
die Bedeutung standardisierter Produktbeschreibungen als Vorgaben an die angeschlossenen FMS,
um miteinander vergleichbare Angebote und Nachfragen sicherstellen zu können.
Für das Speicher-FMS sollte ein intelligentes Batteriemanagementsystem (i-BMS) die Aufgabe
erfüllen, potentielle Handelsvorgänge in ihren Auswirkungen auf die Alterung des Speichersystems
zu bewerten, um damit zu einer Preisindikation zu gelangen, die vom Speicher-FMS für ein
Flexibilitätsangebot zu verlangen wäre. Hierzu wurden umfangreiche Alterungsuntersuchungen an
Batteriezellen beim Fraunhofer ISE durchgeführt. Die Kommunikation zwischen Speicher-FMS und
i-BMS wurde im Projekt konzeptionell beschrieben. Im Rahmen der Funktionstests wurden vom iBMS keine Preisindikationen an das Speicher-FMS geliefert. Analog zu Batteriespeichersystemen
erfahren auch andere Flexibilitätsanlagen durch ihre Nutzung einen Wertverlust, der als
Preisindikation für Handelsvorgänge herangezogen werden müsste.
Unter Sicherheitsaspekten wurde davon abgesehen, das Testsystem mit einer realen
Netzsteuerung zu verbinden. Mit einem von Fraunhofer IESE erstellten Sicherheitskonzept wurden
die Anforderungen beschrieben, die an einen produktiv arbeitenden Marktplatz zu stellen wären.
TECHNISCHE BEWERTUNG




Plug&Play-fähige Schnittstelle zum Anschluss von Nutzern an die
Flexibilitätshandelsplattform wird benötigt
Automatisierte Nachfrageplatzierung notwendig
Standardisierte Produktbeschreibungen als Vorgaben für angeschlossene
Flexibilitätsmanagementsysteme sind notwendig

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG
Im Projektansatz wurde davon ausgegangen, dass sich der Betrieb der Plattform über
Transaktionsgebühren für den Betreiber rentieren muss. Gleichzeitig wurde angenommen, dass die
Nutzer der Plattform aus ihren Handelstätigkeiten ebenfalls einen wirtschaftlichen Mehrwert erzielen
wollen. Entsprechend sollte im Projekt eine betriebswirtschaftliche Bewertung aus Sicht des
Plattformbetreibers und typischer Nutzer erfolgen. Wie schon erläutert, besteht unter den
derzeitigen Rahmenbedingungen für Netzbetreiber kein Anreiz, auf Investitionen in netztechnische
Maßnahmen zu verzichten. Zwar sind prinzipiell Informationen zu den Opportunitätskosten einer
Netzverstärkung erhältlich, diese hängen aber vom spezifischen Einzelfall ab. Außerdem müssten
die Häufigkeit und der Umfang problematischer Situationen im Nieder- und Mittelspannungsbereich
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bekannt sein, um den Einkauf von Flexibilitätsdienstleistungen gegenüber investiven Maßnahmen
abwägen zu können. Die Redispatch-Kosten im Übertragungsnetz sind in 2017 in der Regelzone
von Tennet auf über 1 Mrd. Euro gestiegen. Bei einer für Redispatch-Maßnahmen erbrachten
Energie von knapp 6,4 TWh in der Tennet-Regelzone inkl. Grenzkuppelbereichen beträgt der Wert
einer kWh ca. 15 Cent (Quelle: www.netztransparenz.de). Für die kommenden Jahre wird mit einem
Anstieg auf bis zu 4 Mrd. Euro gerechnet. Redispatch stellt prinzipiell ebenfalls eine
Flexibilitätsnutzung dar. Geht man davon aus, dass 10% der Redispatch-Kosten durch
Flexibilitätsmaßnahmen im Verteilnetz vermieden werden könnten, die derzeit nicht zum Redispatch
herangezogen werden, ergäbe dies ein Marktpotential von 100 bis 400 Mio. Euro jährlich. In dieser
Abschätzung werden Netzengpasskosten, die durch Einspeisungen im Verteilnetz hervorgerufen
werden, noch nicht berücksichtigt.
Neben Netzbetreibern stellen Energiehändler sowie Endkunden potentielle weitere Nutzergruppen
dar. Für Energiehändler böte der Marktplatz eine Möglichkeit, Flexibilität zur Einhaltung der
Bilanzkreistreue zu beschaffen. Die Nutzung des Marktplatzes wäre aber rein opportunistisch
gegenüber bestehenden Märkten zu sehen, die ebenfalls einen kurzfristigen Intraday-Handel
ermöglichen. Innerhalb der gleichen Regelzone besteht derzeit keine weitergehende Anforderung
an die Lokalität der Flexibilitätserbringung. Allerdings wird hierbei vorausgesetzt, dass durch den
Einkauf der Flexibilität am Ort der Leistungserbringung kein Netzengpass besteht oder verursacht
wird. Sollte sich der regulatorische Rahmen dahingehend ändern, dass hierzu eine Prüfung
vorausgesetzt wird, könnte dies zu einem Wettbewerbsvorteil des Flex4Energy-Marktplatzes führen.
Endkunden könnten den Marktplatz potentiell für einen Peer2Peer-Energiehandel nutzen. Da derzeit
verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen fehlen, besteht hierfür jedoch kein Anreiz.
Interessant könnte dieser Markt werden, wenn die regionale Herkunft von Energie aus Käufersicht
einen preiswürdigen Stellenwert erlangen sollte.
Neben den Schwierigkeiten in der Preispotentialabschätzung auf Nachfragerseite gilt das Gleiche
auch für die Anbieterseite. Aus den Alterungsuntersuchungen zu Batteriespeichersystemen erhielt
man während der Projektlaufzeit keine verlässlichen Abschätzungen zu Minimumpreisen, die man
für verschiedene Flexibilitätsdienstleistungen hätte ansetzen können. Untersuchungen zu anderen
Flexibilitätsoptionen sind nicht erfolgt. Herkömmliche Abschätzungen zu den Lebensdauerkosten
eines Batteriespeichersystems in Kopplung mit einer PV-Anlage liegen in der Regel oberhalb von 20
Cent/kWh. Allerdings bieten gerade diese Anwendungen ein erhebliches Flexibilitätspotential, da die
Speicher häufig nicht arbeiten und durch Fortschritte in der Speichertechnologie die Zyklenfestigkeit
der Speichersysteme nicht mehr den Engpass darstellt. Solange durch die Nutzung eines
Batteriespeichersystems als Flexibilitätsanlage die Zyklennutzungsdauer nicht unter die
kalendarische Lebensdauer des Speichersystems sinkt, können Flexibilitätsdienstleistungen zu
variablen Kosten (Verlustleistung) angeboten werden. Für Flexibilitätsanbieter mit
Batteriespeichersystemen sollte sich damit eine wirtschaftliche Nutzung der Plattform ergeben,
sobald das Handelsvolumen die Kosten der Anbindung an den Marktplatz übersteigen.
Auch die dritte benötigte Information, die Transaktionskosten des Marktplatzes, konnten innerhalb
der Projektlaufzeit nicht zuverlässig bewertet werden. Das aufgebaute Testsystem konnte hierfür
nicht als Maßstab herangezogen werden.
Nimmt man die oben erfolgte grobe Abschätzung zum möglichen Umsatzpotential eines regionalen
Flexibilitätsmarktes zur Vermeidung von Redispatchkosten und rechnet mit einer
Transaktionsprovision von 5%, ergäbe sich für den Marktplatzbetreiber ein Umsatzpotential
zwischen 5 und 20 Mio. Euro jährlich. Dieses Umsatzpotential erscheint ausreichend, um den
Aufbau eines kommerziellen Marktplatzes zu rechtfertigen. Andererseits zeigt es auch, dass eine
parallele Entwicklung vieler regionaler Handelsplattformen nicht für alle wirtschaftlich erfolgreich
sein dürfte. Positiv zu werten ist, dass in den Abschätzungen zum erreichbaren Umsatzpotential
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viele Potentiale noch nicht mit bewertet wurden. Andererseits bergen die Unsicherheiten der
regulatorischen Rahmenbedingungen ein hohes Risiko für das in absehbarer Zeit erreichbare
Umsatzpotential.
Die
Realisierung
eines
kommerziell
betriebenen
regionalen
Flexibilitätsmarktplatzes als eigenständiges Geschäftsmodell erscheint daher in den nächsten
Jahren noch unwahrscheinlich, mittelfristig aber sehr interessant.
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG




Für Netzbetreiber besteht derzeit kein Anreiz, auf Investitionen in
netztechnische Maßnahmen zu verzichten
Kostenvergleiche von Netzverstärkungen und Flexibilitätsdienstleistungen
sind Einzelfallabhängig und können nicht pauschal bewertet werden
Redispatch-Kosten im Übertragungsnetz steigen tendenziell und können
durch Flexibilitätsmaßnahmen im Verteilnetz vermieden werden

REGULATORISCHE BEWERTUNG
Die regulatorische Bewertung betrachtet den Betrieb des Flex4Energy-Marktplatzes aus Sicht des
Marktplatzbetreibers und aus Sicht der potentiellen Nutzer. Die Bewertung wurde nicht durch eine
Fachanwaltskanzlei geprüft und sollte nicht ohne entsprechende Validierung für unternehmerische
Entscheidungen genutzt werden.
Im Projektansatz von Flex4Energy ist der Marktplatzbetreiber Vertragspartner der Nutzer in den
Handelsgeschäften, d. h. er kauft und verkauft Flexibilitätsprodukte. Er betreibt allerdings immer
symmetrische Handelsgeschäfte mit den angeschlossenen Nutzern. Er betreibt keine technischen
Einrichtungen zur Energieerzeugung oder –verteilung. Er bezieht auch keine Energie zum
Eigenverbrauch aus den Handelsvorgängen.
Die von einem Handelsgeschäft betroffenen Einspeise- und Entnahmestellen sind bereits
bestehenden Bilanzkreisen zugeordnet. Die Intraday-Handelstätigkeit der Marktplatznutzer führt
somit potentiell zu Abweichungen von den Fahrplänen der Bilanzkreisverantwortlichen (BKV). Sind
Einspeise- und Entnahmestelle dem gleichen Bilanzkreis zugeordnet, entsteht kein Problem.
Ansonsten müssen die BKV entweder selbst Gegengeschäfte tätigen oder erhalten ggf.
Ausgleichsenergie in Rechnung stellen.
Eine Option ist, den Marktplatzbetreiber wie einen Energiehändler zu betrachten. Dieser muss dann
pro Regelzone einen Handelsbilanzkreis führen und hierzu gemäß §26 StromNZV einen
Bilanzkreisvertrag mit dem jeweiligen ÜNB abschließen. In diesem Fall werden alle
Handelstätigkeiten über den Handelsbilanzkreis des Marktplatzbetreibers abgebildet und die
Bilanzkreise der übrigen Händler bleiben unbeeinflusst. Der Marktplatzbetreiber müsste aber den
Netzbetreibern day-ahead einen Fahrplan anmelden und diesen einhalten. Da Flexibilität im Sinne
des Projekts aber als Abweichung von Fahrplänen definiert wurde, wäre eine solche
Fahrplanprognose mit hohen Unsicherheiten verbunden.
Eine weitere Option ist, den Marktplatz als Börse zu betreiben. Hierfür sind die Bestimmungen des
Börsengesetzes zu beachten. Die Kosten der damit verbundenen Regularien und Anforderungen
wurden in dem Projekt nicht ermittelt, stellen aber sicher einen weiteren Faktor dar, der eine
gewisse kritische Masse des Marktplatzes erfordert.
Ein möglicher Zwischenweg könnte sein, regionale Marktplätze auf die Nutzung innerhalb von
Bilanzkreisen auszulegen. Wie oben beschrieben, wären damit keine Auswirkungen auf die
Bilanzkreistreue des BKV verbunden.
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Eine abschließende Empfehlung zur regulatorischen Gestaltung eines Flexibilitätsmarktplatzes kann
aufgrund der erzielten Projektergebnisse nicht erstellt werden. Hierzu müsste ein besserer Eindruck
von den real anfallenden Handelsgeschäften gewonnen werden, um Aufwand und Nutzen der
verschiedenen Optionen bewerten zu können. Dies soll im Zuge von Anschlussprojekten bzw. in
den parallel laufenden SINTEG-Projekten erfolgen.
Netzbetreiber als potentielle Nachfragergruppe hätten bereits heute die Möglichkeit, einen
Marktplatz zur Beschaffung von Flexibilitätsdienstleistungen zu nutzen. Dies ist für Netzbetreiber
aber derzeit unattraktiv, da damit entstehende „operative“ Kosten maximal zu 100% im Rahmen der
Netzentgelte erstattet werden. „Investive“ Maßnahmen werden darüber hinaus mit einer garantierten
Rendite vergütet. Damit ein Marktplatz für regionale Flexibilitätspotentiale für Netzbetreiber attraktiv
wird, muss der Gesetzgeber mindestens eine Gleichwertigkeit von operativen und investiven Kosten
in der Anrechnung auf Netzentgelte herstellen.
Anlagenbetreiber als Anbietergruppe können je nach Größenordnung ebenfalls zur Abgabe und
Einhaltung von Fahrplänen (RLM-Kunden) verpflichtet sein. Darüber hinaus stellen sich aber
insbesondere Fragen zu den im Zusammenhang mit den Handelsgeschäften anfallenden variablen
Kosten wie Abgaben, Steuern und Gebühren.
Normale Verbrauchseinrichtungen, deren Energiebezug zeitlich verändert werden kann, können auf
Grundlage von § 14a, EnWG eine Reduzierung der Netzentgelte mit dem zuständigen Netzbetreiber
verhandeln. Eine hierfür vorgesehene Verordnung ist allerdings noch nicht beschlossen worden.
Ansonsten fallen bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen die gleichen Abgaben und Gebühren an
wie bei nicht steuerbaren Verbrauchseinrichtungen.
Batteriespeichersysteme sind in ihrer Handhabung unübersichtlicher. Die nachfolgende Tabelle gibt
einen Überblick über die aktuelle Gesetzeslage mit Relevanz, insbesondere für
Batteriespeichersysteme.
Innerhalb des Projekts kam ein Quartierspeicher zum Einsatz, d. h. der Speicher war dauerhaft im
öffentlichen Netz angeschlossen. In seiner primären Anwendung wurde Strom aus EEG-Anlagen in
dem Speicher zwischengespeichert und in räumlicher Nähe an Endverbraucher zurückgeliefert. Als
mögliche sekundäre Anwendung wurde die Ein- und Ausspeisung von Energie aufgrund von
Handelsvorgängen an einem Flexibilitätsmarktplatz, insbesondere dem Flex4Energy-Marktplatz,
untersucht.
In der Primäranwendung wird der Quartierspeicher nicht als Anlage zur Eigenversorgung gewertet,
da er im öffentlichen Netz angeschlossen ist. Für die Beurteilung der Zahlungspflicht von EEGUmlage, Netzentgelten und daran gekoppelter Gebühren spielt die Unterscheidung zwischen
Primär- und Sekundäranwendung daher keine Rolle. Unter Berücksichtigung von §118, Abs. 6,
EnWG, und §61k, EEG 2017, entfallen zwar die EEG-Umlage und Netzentgelte auf den
eingespeicherten Strom, fallen aber für die ausgespeicherten Strommengen in voller Höhe an. Nach
§61k EEG 2017 sind auch die Verlustmengen im Speicher von der EEG-Umlage befreit, solange
diese ein Volumen von 500 kWh pro kW installierte Leistung nicht übersteigen.
Nach aktueller Auslegung (Bundesgerichtshof vom 20.06.2017; Aktenzeichen EnVR 24/16) fallen
die mit den Netzentgelten verbundenen Umlagen und die Konzessionsabgabe auch bei der
Einspeicherung von Energie in voller Höhe an.
Im Sinne von § 9, Abs. 1, StromStG müsste die Einspeicherung von Strom aus den PV-Anlagen der
Kunden und die Rücklieferung an die Kunden in räumlicher Nähe von der Stromsteuer befreit sein,
da die Anlagen eine Leistung von weniger als 2 MW aufweisen. Der Begriff der räumlichen Nähe ist
nicht fest bestimmt, sollte aber im Anwendungsfall Groß-Umstadt zutreffend sein.
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Gesetz

Paragraph

Einflussnahme

EnWG

§ 3 Nr. 9

Bisherige Definition von Speichern als
Erdgasspeicher

§ 3 Nr. 15

Definition von Stromspeichern als Erzeugungsanlage

§ 3 Nr. 25

Definition von Stromspeichern als Letztverbraucher

§ 118
Abs. 6

Befreiung von Netzentgelten

StromNEV

§ 14
Abs. 1
Satz 1

Stromspeicher als entgeltpflichtige Netznutzer

StromStG

§ 9 Abs. 1

Stromsteuerbefreiung

EEG 2017

§ 3 Nr. 1

Definition von Stromspeichern als Erzeugungsanlage

§ 3 Nr. 33

Definition von Stromspeichern als Letztverbraucher

§ 27a

Eigenverbrauchsverbot des Stroms

§ 61

Definition des Stromspeichers als Letztverbraucher

§ 61k

Befreiung von EEG-Umlage inkl. Mess- und
Abrechnungspflichten

§ 74 und
74a

Mitteilungspflichten und –fristen zu § 61k

§ 2 Nr. 9

Definition von stationären Batteriespeichern

§ 5 Abs. 4

Stromsteuerbefreiung bei Einspeicherung

Novelle
StromStG
ab dem
01.01.2018

Gesetze
mit
Relevanz
für
Batteriespeichersysteme
internet.de/b_rsg_2007/inhalts_bersicht.html)

(Quelle:

https://www.gesetze-im-

BEURTEILUNG & AUSBLICK
Das Forschungsprojekt Flex4Energy wurde erfolgreich abgeschlossen. Ein neuer Marktplatz
zum Handel von Flexibilitätspotentialen auf Ebene der Verteilnetze wurde entwickelt und
erprobt. Die Zielsetzungen des Projektes (Marktplatz für regionalen Flexibilitätshandel,
Zugänglichkeit und Attraktivität auch für kleinere Akteure, Multi-Use-Anwendungen von
Batteriespeichersystemen,
durchgängige
Prozesskette
und
Handelsmechanismen,
praktischer Einsatz, System- und Datensicherheit, rechtliche Rahmenbedingungen) wurden
erreicht.
Auf Grundlage der Projektergebnisse wurden Forschungsfragen definiert, die auf dem Weg
vom erfolgreichen Demonstrator zu einem produktiv und rentabel arbeitenden
Flexibilitätsmarktplatz noch zu bearbeiten sind. Teilweise werden diese Fragen in
Anschlussprojekten von den Projektpartnern weiter bearbeitet. Die detaillierten
Forschungsfragen wurden im ausführlichen Abschlussbericht zum Forschungsprojekt
Flex4Energy formuliert.
BEURTEILUNG & AUSBLICK




Forschungsprojekt Flex4Energy wurde erfolgreich abgeschlossen
Alle Zielsetzungen wurden erreicht
Anschlussprojekte zur Klärung von weiteren Forschungsfragen sind geplant
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DAS PROJEKTTEAM
ENTEGA
Der ENTEGA-Konzern ist einer der führenden Energieund Infrastrukturdienstleister Deutschlands und mit der
größte Ökostromanbieter gemessen am Stromabsatz.
Zu
den
Aufgaben
gehören
die
regenerative
Energieerzeugung, die klassische Versorgung mit
Energie und Wasser genauso wie der Betrieb und Bau
von Netzen und energieeffizienten Großanlagen. Auf
Basis der Unternehmensphilosophie engagiert sich die
ENTEGA aktiv in zahlreichen innovativen Projekten für
die Energieversorgung von morgen. Unter anderem
unterstützt die ENTEGA die Forschungs- und
Entwicklungsarbeit
für
intelligente
Energieverteilungsnetze.
In den Projekten „Web2Energy“ und „SolVer“ wurden
bereits diverse Batteriespeicher in das virtuelle Kraftwerk
der ENTEGA integriert und die entsprechende
Infrastruktur aufgebaut. Im Projekt Flex4Energy erbringt
ENTEGA den Nachweis zur technischen Machbarkeit
eines Flexibilitätsmanagers und ermittelt gleichzeitig das
Wirtschaftlichkeitspotential
für
zukünftige
Geschäftsmodelle auf der Verteilnetzebene.
ads-tec
ads-tec ist Hersteller und Lieferant hochwertiger und
langzeitverfügbarer
Industrial
IT-Systeme
sowie
Hochleistungs-Batteriesysteme und Speicherkomplettlösungen. Über 30 Jahre Erfahrung und Fachkompetenz
in der Systementwicklung zeichnen die 100%igen Eigenentwicklungen von ads-tec aus. Im Bereich Energy
Storage entwickelt und liefert ads-tec High-Performance
Lithium-Ionen Batterie- & Speichersysteme. Das ads-tec
Know-how im Bereich Lithium-Ionen-Batterien reicht von
den Speicherkomplettsystemen für Home & Small
Business-Anwendungen über skalierbare Speichersysteme bis hin zu kompletten Containerlösungen. Mit
der Cloud-Lösung Big-LinX® stehen umfassende
Möglichkeiten im Bereich des Energiemanagement zur
Verfügung.
Fraunhofer IESE
Das Fraunhofer IESE entwickelt innovative Methoden
und Lösungen zur Entwicklung qualitativ hochwertiger,
komplexer Informationssysteme und eingebetteter
Systeme. Um einen unmittelbaren Mehrwert zu bieten,
wendet IESE seine Methoden direkt in der Produktentwicklung seiner Kunden an bzw. transferiert seine
Methoden und Lösungen an seine Kunden. Im Forschungsbereich führt IESE Auftragsforschung für seine
Kunden sowie Forschung in öffentlichen Projekten
durch. IESE hat seine Kompetenzen auf die Herausforderungen seiner Kunden in den Bereichen Informationssysteme und eingebettete Systeme ausgerichtet
und zugeschnitten.
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Fraunhofer ISE
Das Fraunhofer ISE setzt sich für ein nachhaltiges,
wirtschaftliches, sicheres und sozial gerechtes Energieversorgungssystem ein. Es schafft technische Voraussetzungen für eine effiziente und umweltfreundliche
Energieversorgung. Mit den Forschungsschwerpunkten
Energiegewinnung, Energieeffizienz, Energieverteilung
und Energiespeicherung entwickelt das Institut
Materialien, Komponenten, Systeme und Verfahren in
zwölf Geschäftsfeldern. Dabei kommen wissenschaftliche Expertise, Methoden und Geräte aus elf
Kompetenzfeldern zum Einsatz. In Ergänzung zu Forschung und Entwicklung bietet ISE seinen Kunden Prüfund Zertifizierungsverfahren an.
Hochschule Darmstadt
h_da ist eine der größten praxisorientierten staatlichen
Hochschulen in Hessen und in Deutschland. Die enge
Kooperation
mit
Wirtschaftsunternehmen
und
Forschungseinrichtungen nimmt eine Schlüsselrolle in
Lehre und Forschung an der Hochschule Darmstadt ein.
So arbeitet die h_da seit Jahren im Rahmen von
Forschungsprojekten intensiv mit Unternehmen an der
Entwicklung innovativer Lösungen u.a. in den Bereichen
Energieversorgung und Informations- und Kommunikationstechnologien.
StoREgio
Der Verein StoREgio Energiespeichersysteme e.V.
bietet Unternehmen und akademischen Einrichtungen
eine Plattform, um gemeinsam an Aufgaben zur
Anwendung
von
Energiespeichersystemen
in
Energiesystemen auf Basis erneuerbarer Energien zu
arbeiten.
Dabei
stehen
Fragen
zu
neuen
Geschäftsmodelle,
attraktiven
Anwendungsmöglichkeiten
und
optimierten
Systemlösungen für Speichersysteme im Vordergrund.
StoREgio
unterstützt
seine
Mitglieder
hierzu
insbesondere in der Initiierung und Durchführung von
Projekten, mit denen diese Fragen konkret bearbeitet
werden.
Über
die
StoREgio
GmbH
als
Projektmanagementgesellschaft
engagiert
sich
StoREgio auch direkt in Projekten.
In Flex4Energy hat die StoREgio GmbH als
Verbundkoordinator
die
Leitung
des
Projekts
übernommen.
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PROJEKTFILM
Durch ENTEGA wurde ein Kurzfilm zum Projekt erstellt. Dieser ist über die Website von
www.flex4energy.de sowie www.entega.ag/flex4energy, der Homepage der ENTEGA, abrufbar.
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Das Projekt wurde unter dem Förderkennzeichen 0325780D im Auftrag des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie durchgeführt. Die fachliche Begleitung erfolgte durch den Projektträger
Jülich.
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