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1 Einleitung 
Der Begriff Digitalisierung der Energiewirtschaft beschreibt den Prozess des zunehmenden 

Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in der Energiewirtschaft. 

Generell ist der verstärkte Einsatz von IKT erforderlich, um eine bessere Netz- und Sys-

temdienlichkeit einzelner Komponenten zu erreichen und damit den steigenden Flexibilitäts-

anforderungen der Energiewende gerecht zu werden. Weiterhin sollen durch den Einsatz 

von IKT auch der Netzausbaubedarf gesenkt und Überkapazitäten im Erzeugungsbereich 

abgebaut werden. Dadurch kann ein effizienterer und nachhaltigerer Einsatz von Ressour-

cen erreicht werden. Der damit steigende Koordinationsaufwand durch vermehrt dezentrale 

und überwiegend erneuerbare Erzeugung in kleineren Einheiten, verstärkte Steuerung der 

Nachfrage, Einbindung der Sektoren Wärme und Verkehr und Management der Netze erfor-

dert eine digitale Vernetzung der jeweiligen Einheiten und deren gemeinsame Optimierung. 

Die Unterarbeitsgruppe (UAG) „Digitalisierung“ der AG Energie betrachtet die für das Woh-

nungswesen relevanten Teilprozesse. Einerseits ergeben sich aus der Digitalisierung neue 

mögliche Partnerschaften zwischen Energie- und Wohnungswirtschaft, die – erstens – zur 

o.g. Flexibilisierung beitragen, wenn sich durch den Einsatz von IKT neue Möglichkeiten zur 

Netzentlastung durch das Zusammenspiel von Verteilnetz und Endverbraucher (Privathaus-

halt / Quartier) ergeben. Zweitens können sich neue Produkte und Dienstleistungen in erhöh-

tem Komfort usw. niederschlagen. Andererseits ergeben sich Fragen und Herausforderun-

gen mit Blick auf die Verfügungshoheit über die gewonnenen Daten. 

2 Der gesetzliche Rahmen  

2.1 Gesetzentwurf zum „Messstellenbetriebsgesetz“ 

Die Bundesregierung hat am 04. November 2015 einen Gesetzentwurf für ein Messstellen-

betriebsgesetz (MsbG) vorgelegt, das in das „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ 

eingebunden ist. 

Kern des Gesetzentwurfs ist die Umsetzung des EU-rechtlich vorgegebenen Rollouts intelli-

genter Messtechnik im Stromsektor. Deutschland hatte hierfür die Möglichkeit genutzt, im 

Rahmen einer von Ernst & Young durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) mögliche 

Roll-Out-Szenarien (wirtschaftlich) zu bewerten. 

Bereits seit 2011 ist im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) der Roll-Out für bestimmte Mess-

stellen (Strom) verbindlich geregelt worden. Ab dem Zeitpunkt der technischen Verfügbarkeit 

intelligenter Messtechnik sowie der wirtschaftlichen Vertretbarkeit, soll bei allen Letztver-

brauchern mit mehr als 6.000 kWh Jahresstromverbrauch sowie allen EEG/KWKG-

Neuanlagen mit mehr als 7 kW installierter Leistung intelligente Messtechnik verbaut werden. 
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Der jetzige Gesetzentwurf zum MsbG greift diese Vorschriften auf und regelt den Roll-Out 

intelligenter Messtechnik für die Energiewirtschaft im Strom- und Gasbereich umfassend. 

Folgende Kernpunkte sind für die Energie- und mittelbar für die Wohnungswirtschaft rele-

vant: 

 Ab 2017 soll der Roll-Out intelligenter Strom-Messsysteme bzw. moderner Messein-

richtungen gestaffelt nach Verbrauchsgrenzen bis Ende 2032 starten.  

 Verpflichtend ist der Roll-Out intelligenter Messsysteme bei allen Letztverbrauchern 

größer 6.000 kWh und bei EEG/KWKG-Anlagen größer 7 kW (auch Bestandsanla-

gen). Intelligente Messsysteme sind moderne Messeinrichtungen, die über ein Smart-

Meter-Gateway in ein Datenkommunikationsnetz eingebunden (also fernauslesbar 

und in der Regel fernsteuerbar) sind. 

 Letztverbraucher mit geringerem Verbrauch erhalten „moderne Messeinrichtungen“, 

der Roll-Out intelligenter Messsysteme ist optional möglich. Diese modernen Mess-

einrichtungen zeigen dem jeweiligen Kunden transparent den Energieverbrauch und 

die tatsächliche Nutzungszeit weitaus differenzierter an, als dies bisher der Fall ist.  

 Der Roll-Out intelligenter Messtechnik ist gesetzlich für die regulierten Medien Strom 

und Gas vorgesehen, wobei der Roll-Out über den Strombereich geführt wird. 

 Das Messstellenbetriebsgesetz ändert nichts an der bestehenden Liberalisierung des 

Messwesens. Grundsätzlich suchen sich Strom- bzw. Gaskunden selbst aus, wer 

Messstellenbetreiber (nachfolgend MSB) ist. 

Der Roll-Out intelligenter Messtechnik bringt für die klassische Energiewirtschaft diverse 

Herausforderungen mit sich. Netzbetreiber müssen zu Stromkunden neue Abrechnungsver-

hältnisse und Verträge etablieren, die Marktkommunikation zwischen Netzbetreibern, Mess-

stellenbetreibern, Lieferanten und den sonstigen Marktteilnehmern wird grundlegend überar-

beitet. Darüber hinaus ist der Roll-Out intelligenter Messtechnik als solcher mit erheblichen 

organisatorischen und finanziellen Belastungen insbesondere für die Netzbetreiber verbun-

den, die verpflichtet sind, die intelligente Messtechnik einzubauen, wobei die Kosten über 

sog. Preisobergrenzen reguliert sind (d.h. darüber hinausgehende Kosten trägt der Verbrau-

cher). 
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Tabelle1: Preisobergrenzen bei intelligenten Messsystemen 

Verbrauchsgruppe: kWh/a Ab (Zeitraum) POG: € / iMsys/a 

> 100.000 2017 (16 Jahre) angemessenes Entgelt 

> 50.000 ≤ 100.000 2017 (8 Jahre) 200 

> 20.000 ≤ 50.000 2017 (8 Jahre) 170 

> 10.000 ≤ 20.00 2017 (8 Jahre) 130 

> 6.000 ≤ 10.000 2020 (8 Jahre) 100 

> 4.000 ≤ 6.000 (optional) 2020 60 

> 3.000 ≤ 4.000 (optional) 2020 40 

> 2.000 ≤ 3.000 (optional) 2020 30 

≤ 2.000 (optional) 2020 23 

Install. Leistung EEG/KWKG in 

kW: 
Für Alt-und Neuanlagen 

> 7 ≤ 15 2017 (8 Jahre) 100 

> 15 ≤ 30 2017 (8 Jahre) 130 

> 30 ≤ 100 2017 (8 Jahre) 200 

> 100 2020 (8 Jahre) angemessenes Entgelt 

Einrichtungen nach § 14a EnWG 2017 100 
Quelle: BBH-Strategieworkshop 15.9.15, Berlin, basierend auf dem Entwurf des Gesetzes zur Digitalisierung der 

Energiewende (§31, BMWi Referentenentwurf, 21.9.15) 

Viele Netzbetreiber werden die geforderten Leistungen als Messstellenbetreiber wahrschein-

lich nicht selbst bzw. alleine durchführen und stattdessen auf Kooperationen oder die Verga-

be von Dienstleistungen setzen.  

Der aktuelle Gesetzentwurf zum MsbG vom November 2015 ist bereits vom Bundesrat im 

Rahmen einer Stellungnahme im Dezember 2015 kommentiert worden. Dort wurden viele 

Einzelpunkte des Gesetzentwurfs kritisiert. Die genannten Änderungswünsche widerspre-

chen sich zum Teil. Daher ist aktuell noch nicht konkret absehbar, ob und wann welche Än-

derungen der Gesetzentwurf noch erfahren wird. Es ist geplant, das finale Gesetz noch vor 

der parlamentarischen Sommerpause 2016 zu verabschieden, sodass ein Inkrafttreten des 

Gesetzes Mitte dieses Jahres möglich ist. 

 

2.2 Datenschutz und IT-Sicherheit 

Mit der Digitalen Agenda 2014 bis 2017 hat die Bundesregierung ein Grundlagenpapier ver-

abschiedet, welches die politische Programmatik vorgibt. Es soll den technologischen Schub 

der neuen IT-Möglichkeiten in vielen Bereichen der Arbeits- und Lebenswelt darstellen, unter 

anderem auch für den Energiebereich. Auch die Belange des Datenschutzes und der Daten-

sicherheit werden angesprochen. Darauf aufbauend wurden konkrete Gesetzesvorhaben 

erstellt. 

Bei der Umsetzung des Rolloutkonzepts unternimmt Deutschland besondere Anstrengungen 

zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit. Mit Vorgaben in Schutzprofilen 

und Technischen Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, wie 

sie mit der Messsystemverordnung verrechtlicht werden, wird technisch ein sehr hoher Stan-

dard festgeschrieben. Regelungen in einer Datenkommunikationsverordnung sorgen für 

Transparenz beim Umgang mit Daten. Beides stärkt Vertrauen in die technischen Neuent-
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wicklungen von intelligenten Messsystemen und Zählern. Auf neue Bedrohungslagen soll 

durch ein möglichst flexibles Regelungssystem schnell reagiert werden können. 

 

2.2.1 Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-

Sicherheitsgesetz) vom 17. Juli 2015 

Als Kernbestandteile sehen die neu eingefügten §§ 8a und 8b des BSI-Gesetzes vor, dass 

informationstechnische Systeme, die für die  Funktionsfähigkeit von kritischen Infrastrukturen 

maßgeblich sind, von den jeweiligen Betreibern durch die Umsetzung von Mindestsicher-

heitsstandards abzusichern und erhebliche IT-Vorfälle an das Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI) zu melden sind. 

Neben der Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit geht es um organisatorische und 

technische Vorkehrungen für die Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit informations-

technischer Systeme, Komponenten und Prozesse. 

Aufgrund des frühen Stadiums des Gesetzgebungsprozesses ist es für eine Einordnung der-

zeit noch zu früh. 

 

2.2.2 Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem 

BSI-Gesetz (BSI KRITISverordnung) 

Nach dem Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern vom Stand 13.01.2016 

einer Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen wird die Vorgabe in § 10 Absatz 

1 Satz 1 des BSI-Gesetzes umgesetzt, wonach die Bewertung einer Infrastruktur auf Basis 

einer vorgegebenen Methodik als kritisch oder nicht zu erfolgen hat. 

Sie beinhaltet Kriterien für die Sektoren Energie, Wasser und Abwasser, Informationstechnik, 

Telekommunikation, Ernährung. Für die Stromversorgung betrifft dies Erzeugungsanlagen, 

dezentrale Energieerzeugungsanlagen, Übertragungsnetze, Speicheranlagen, zentrale An-

lagen und Systeme für den Stromhandel, Anlagen von Poolanbietern, Verteilnetze, Messstel-

len sowie die Gasversorgung, Kraftstoff- und Heizölversorgung.  

Auch hier ist es aufgrund des frühen Stadiums des Gesetzgebungsprozesses für eine Ein-

ordnung derzeit noch zu früh. 

3 Neue Partnerschaften: Energie- und Wohnungswirtschaft 

3.1 Einleitung 

Im Zuge dieser Dekarbonisierung der Energiewirtschaft ist gleichzeitig ein Trend zu einer 

verstärkten Dezentralisierung der Stromerzeugung und von quartiersbezogenen Energiekon-

zepten festzustellen. Der Ersatz von großen, zentralen Kraftwerken durch eine Vielzahl von 

dezentralen Anlagen erfordert skalierbare Steuerungs- und Optimierungssysteme. Dies stellt 

sowohl die Wohnungswirtschaft als auch die Energieversorger vor große Herausforderun-

gen. Für die Energieversorgungswirtschaft hat sich die Geschäftsgrundlage dramatisch ge-

wandelt. Während die Liberalisierung und der damit einhergehende Wettbewerb für viele 
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Stadtwerke zwar eine Herausforderung darstellte, so konnte doch das grundsätzliche Ge-

schäftsmodell der Belieferung von Kunden mit Energie über alle Wertschöpfungsstufen (Er-

zeugung, Transport, Verkauf) nahezu beibehalten werde. Dadurch dass inzwischen frühere 

„Energieabnehmer“ vermehrt auch zu Energieerzeugern werden, ganz neue Investoren in 

den Markt eingetreten sind und dass Energieverbraucher, Siedlungen oder Netzgebiete ei-

nen sehr hohen Autarkiegrad anstreben ist das „klassische“ Geschäftsmodell der Energielie-

ferung nicht mehr tragfähig. Die Energiewirtschaft hat diesen Trend erkannt und strebt an, 

sich zu einem wohnungswirtschaftsnahen Energiedienstleister weiter zu entwickeln. Dieser 

Prozess erfordert aber neue Geschäftsmodelle und einen Wandel des gesamten Unterneh-

mens inklusive der Mitarbeiter. Auch für das Geschäftsfeld der Wohnungswirtschaft gilt es für 

die Energiewirtschaft diesen Transformationsprozess idealerweise gemeinsam mit der Woh-

nungswirtschaft zu gestalten, da die Wohnungswirtschaft mit sehr konzentrierter und direkter 

Kundenstruktur für viele Energieversorger einen zentralen Geschäftszweig darstellt. 

Erhebliche Chancen aber auch Anforderungen sieht die Wohnungswirtschaft in der ganzheit-

lichen Steuerung des Geschäftsfelds Energie und insbesondere die Datenhoheit (Mess-

dienstleistung/ Messtellenbetrieb). Eine dezentrale objekt- bzw. quartiersbezogene Eigen-

nutzung und Steuerung sollte weiterhin möglich sein, auch wenn sich aufgrund des 

Zusammenwachsens der traditionellen Aufteilung der Wärme-/Energieversorgung eine Viel-

zahl von Kooperations-/Contractingmodellen zwischen den Akteuren der Wohnungs- und 

Energiewirtschaft ergeben. 

Neben der Dezentralisierung bietet zudem die fortschreitende Digitalisierung der Stromwirt-

schaft durch Smart Meter (intelligente Zähler, intelligente Messsysteme) für die Wohnungs- 

und Energiewirtschaft einen Zugang zu Flexibilitäten bei Kleinverbrauchern und –erzeugern, 

wobei der Datenschutz zu beachten ist. Dies gilt vor allem auch für Quartiere, da dort ein 

effizientes Verhältnis zwischen Verbrauch und dezentraler Erzeugung (z.B. über BHKWs, 

Nahwärmenetzte) und Speicherung erzielt werden kann. 

 

3.2 Chancen für die Wohnungswirtschaft – Liegenschaftsmodell  

Der Gesetzentwurf enthält insbesondere für die Wohnungswirtschaft erhebliches Potenzial 

für neue Geschäftsfelder. Einfallstor ist eine zentrale Änderung im Vergleich zum aktuellen 

Rechtsrahmen: Aktuell (gemäß den Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes) hat der 

Mieter das Recht, sich einen Messstellenbetreiber auszusuchen. Dieses zentrale Wahlrecht 

bleibt im MsbG zwar grundsätzlich erhalten. Eine Ausnahme hierzu bildet allerdings das sog. 

Liegenschaftsmodell, bei dem der Vermieter – unter Einhaltung der unten genannten Vo-

raussetzungen – bestimmen kann, wer Messstellenbetreiber in seiner gesamten Liegen-

schaft ist. Der einzelne Mieter hat dann grundsätzlich keine Möglichkeit, dem zu widerspre-

chen.  

Voraussetzung für das einseitige Bestimmungsrecht des Vermieters sind folgende Voraus-

setzungen, die kumulativ erfüllt sein müssen: 

 Jeder Mieter einer Liegenschaft bekommt für die Sparte Strom ein intelligentes Mess-

system. Bei jedem Mieter ist also eine moderne Messeinrichtung zu installieren, die 

über ein Smart-Meter-Gateway in ein Kommunikationsnetz eingebunden wird. 
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 Neben der Sparte Strom muss der Messstellenbetrieb für ein weiteres Medium aus 

den Sparten Gas, Fern- oder Heizwärme an das Smart-Meter-Gateway angebunden 

werden. 

 Insgesamt darf es für den Mieter zu keinen Mehrkosten im Vergleich zum getrennten 

Messstellenbetrieb der betroffenen Medien kommen. 

Das Liegenschaftsmodell bietet für die gesamte Wohnungswirtschaft ein neues Geschäfts-

feld und damit erhebliche Chancen, von den Entwicklungen im Rahmen der Energiewende 

zu profitieren. Allein durch die Bündelung des Messstellenbetriebs auf einen Messstellenbe-

treiber ist zwar noch kein Mehrwert gewonnen. Über die Zentralisierung des Messstellenbe-

triebs ist es aber möglich, über die bloße Durchführung des Messstellenbetriebs hinaus 

Mehrwertdienste und Zusatzleistungen auch über die Medien Strom und Gas hinaus – also 

etwa im Bereich der Wärmeversorgung – anzubieten. 

Dabei steht der Wohnungswirtschaft potenziell ein sehr weites Betätigungsfeld offen. Unab-

hängig davon, ob die Wohnungsbaugesellschaft selbst Messstellenbetreiber wird oder die 

Aufgabe an einen Dienstleister vergibt, gibt es vielfältige Betätigungsfelder für die Erbringung 

von Energiedienstleistungen. Dabei ist an die ganze Bandbreite der Smart-Home-

Anwendungen ebenso zu denken, wie die Einbindung von E-Mobility-Konzepten oder Spei-

chersysteme. 

 

3.3 Das smart home: Messeinrichtungen vom Versorger zum Endver-

braucher 

In Zukunft wird noch mehr Strom aus Regenerativen Quellen gewonnen. Das bedeutet 

gleichzeitig, dass dezentrale Energiespeicher an Relevanz für die Stabilisierung der Netze, 

insb. der Verteilnetze, gewinnen werden. Die Energieströme an der Bilanzgrenze (Grund-

stücksgrenze oder Quartiersgrenze) erhalten Messeinrichtungen, die nicht nur zur Abrech-

nung der bezogenen Energie und zur Abrechnung gegenüber dem Endverbraucher, sondern 

auch dem Netzbetreiber zur Netzstabilisierung dienen. Aktuelle Messwerte über verbrauchte 

und eingespeiste Energie sowie der Kapazität von Strom- und Wärmespeichern ermöglichen 

netzentlastende Steuerung. Zurzeit ist festzustellen, dass immer mehr Wohnanlagen mit 

Funk- oder Bus- Fernauslesetechnik ausgestattet werden. Weiterhin sind die Wärmeerzeu-

ger der neuesten Generation (Wärmepumpen / Heizkessel) mit Fernüberwachungen und 

Fernsteuerungen ausgestattet. Dies ermöglicht neue Partnerschaften zwischen der Woh-

nungswirtschaft und der Energiewirtschaft. Heizzentralen können durch Fachpersonal ener-

gieoptimiert und netzdienlich betrieben werden. 

Die ersten standarisierten elektronischen Regelungen und Steuerungen für Heizanlagen, die 

zwei oder mehr Wärmeerzeuger steuern (z.B. Wärmepumpe / Spitzenlastkessel 

/Solarthermie/BHKW) werden angeboten und sich in Zukunft zur Funktionsüberwachung am 

Markt durchsetzen. Mit den Regelungen und Messstellen lassen sich Wärmeerzeuger, PV-

Eigenstromverbrauch und Stromspeicher intelligent steuern, um z.B. hausinterne Kurzeit - 

Wärmespeicher (24 Std. Energie) oder Batteriespeicher (Nachtbedarf) zu steuern. Innerhalb 

der Bilanzgrenze sind Energieverbräuche je Nutzeinheit visualisierbar und können im Ver-

gleich mit Durchschnittswerten anderer Nutzer und dem eigenem Vorjahresverbrauch zur 

Einsparung von Energie animieren. 
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Durch die Messstellen können auch Fehlfunktionen in der Anlagentechnik als Alarmsignal 

ausgegeben werden. Aus den Daten lassen sich z.B. Richtwerte der Jahresarbeitszahl für 

Wärmepumpen oder Leistungszahlen für Heizkessel ermitteln und mit Soll-/ Ist-Wert verglei-

chen. Heizstäbe in Wärmepumpen, die als Not-/Ausfallsicherung dienen, werden überwacht 

und offenbaren durch Einschaltphasen fehlerhafte Auslegung der Heizungsanlage. Wasser-

rohrbrüche oder fehlerhafte Wasseruhren können durch täglichen Abgleich des Hauptzählers 

mit den wohnungs-/ nutzerbezogenen Zählern ermittelt werden. Elektronische Wasseruhren 

vor der automatischen Heizungs-/Nachfülleinrichtung ermitteln Undichtigkeiten im Heizungs-

system, die sonst über Monate hinweg unerkannt bleiben.  

Die Synergieeffekte aus den Messstellen sind in der Wohnungswirtschaft und bei Hausbesit-

zern weitestgehend unbekannt. Diese Vorteile für Eigentümer gilt es in der Breite zu publizie-

ren. Versorger und Netzbetreiber kennen den aktuellen Energiebedarf, die aktuelle Einspei-

sung und den Stand von netzdienlichen Speichern (Strom- und Wärmespeicher) in den 

Wohnanlagen. Mit Wetterdaten gekoppelt lassen sich so Voraussagen über Energieströme 

ableiten, die dann Speicher füllen oder entladen. 

Zur Wahrung des Datenschutzes müssen drei oder mehr Zähleinrichtungen/Verbraucher 

zusammen gemessen werden, da dann ein Rückschluss auf den einzelnen Nutzer nicht 

mehr möglich ist. Die Risiken bestehen darin, dass aus dem Lastprofiel eines einzelnen 

Stromzählers die Lebens-gewohnheiten abgelesen werden können. Haushaltsgeräte lassen 

sich analysieren und aus dem Lastgangsprofil kann auf Anwesenheit in einer Nutzeinheit 

geschlossen werden (Einbruchgefahr) oder es könnte aus dem hohen Stromverbrauch des 

Kühlschranks gezielt für energieeffiziente Geräte geworben werden. Für eine Hausgruppe 

von Einfamilienhäusern ist somit der Knotenpunkt (400Volt-Trafo) im Wohngebiet der Mess-

punkt für den Stromverbrauch und die Einspeisung, bzw. ist der Rückschluss auf einen ein-

zelnen Netzanschluss in geeigneter Weise zu verhindern. Der Ladezustand von dezentralen 

Stromspeichern in den Privathäusern kann über Funk/Netzwerk oder über eine Modulation 

auf dem Netzkabel weitergeleitet werden, um virtuelle Kraftwerke und Spannungsausgleich 

im Netz zu steuern. Der Anhang 1 zeigt ein technisches Schema  der Übergangspunkte zwi-

schen Netz und Haus / Wohnung. 

 

3.4 Virtuelle Kraftwerke in der Wohnungswirtschaft 

3.4.1 Das „Virtuelle Kraftwerk“  

Im Zuge der Energiewende werden zur Erhöhung der Netzdienlichkeit von Anlagen und stär-

keren Flexibilisierung des Energiesystems vermehrt die Vernetzung dezentraler Anlagen und 

deren zentrale Steuerung diskutiert. Diese Konzepte werden zumeist als „virtuelles Kraft-

werk“ bezeichnet. Im Zuge dieses Kapitels wird unter dem Begriff „Virtuelles Kraftwerk“ von 

einer weiten Definition ausgegangen. Es werden daher alle Konzepte, die im Kern aus einer 

zentralen Steuerung dezentraler Erzeugungsanlagen, Speichern und steuerbaren Verbrau-

chern (im Folgenden gemeinsam als dezentrale Anlagen bezeichnet) bestehen und durch 

Kommunikationstechniken mit einem zentralen Energiemanagementsystem, mit dem die 

gebündelte Steuerung der Komponenten nach wählbaren Vorgaben möglich ist, als „Virtuel-

les Kraftwerk“ definiert. Hierbei ist die Leistung der einzelnen dezentralen Anlagen zunächst 

nicht von Bedeutung und kann von wenigen kW (bspw. CFC-Brennstoffzelle mit 1 kW) bis zu 



8 
 

Anlagen im größeren MW-Bereich (bspw. Elektrodenkessel im Rahmen von „Power2Heat“ 

bis 20 MW) reichen. 

Abbildung 1: Komponenten eines virtuellen Kraftwerks 

 

Quelle: Rheinenergie 

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel eines Virtuellen Kraftwerks, in dem Erzeuger, Speicher und 

Verbraucher über ein Kommunikationsnetz mit einer zentralen Steuerung verbunden sind 

und deren Flexibilität in allen relevanten Märkten vermarktet wird. Hierunter können auch 

beispielsweise Eigenverbrauchslösungen (hier als lokale Märkte interpretiert) verstanden 

werden, deren „Rest“-Flexibilität zentral vermarktet wird.  

 

3.4.2 Komponenten eines Virtuellen Kraftwerks 

Die Komponenten eines Virtuellen Kraftwerks bestehen im Wesentlichen aus den zu steu-

ernden dezentralen Anlagen, einer Kommunikationslösung und einem Energiemanagement-

system, das die Steuerung der Anlagen nach wählbaren Vorgaben ermöglicht. 

Die einzelnen dezentralen Anlagen sollen im Folgenden auf ihre Eignung zur Teilnahme an 

einem Virtuellen Kraftwerk und insbesondere an ihrem Beitrag zur Wirtschaftlichkeit eines 

entsprechenden Geschäftsmodells bewertet werden. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit und kann jederzeit erweitert werden: 

 wärmegeführte BHKW (Biomethan und konventionell/ Brennstoffzelle) 

 PV-Anlagen 

 Windenergieanlagen 

 Notstromaggregate 

 Power2Heat- (Elektroheizer) und Power2Gas-Anlagen 

 E-Mobility (gesteuertes Laden) 
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 stationäre Batterien, E-Mobility (Rückspeisung)  

 steuerbare Verbraucher (Industrieverbraucher, Straßenbeleuchtung, große Pumpen, 

Wärmepumpen, Tiefkühlhäuser, Nachtspeicheröfen),  

 … 

Neben dezentralen Erzeugungsanlagen ist auch die Teilnahme von steuerbaren Verbrau-

chern an einem „Virtuellen Kraftwerk“ denkbar. Die Potentiale liegen hierbei in der Ausnut-

zung der Flexibilität von Verbrauchsgruppen, wie Pumpen, Kühlaggregaten oder anderen 

steuerbaren Verbrauchern. Aufgrund der stark unterschiedlichen Flexibilitätspotentiale ist 

eine Identifikation dieses Potentials nur im Einzelfall und mit großem Aufwand möglich. Per-

spektivisch ist jedoch eine Vermarktung von steuerbaren Verbrauchern durchaus denkbar, 

da neben Erlöspotentialen auch zusätzlich ein Kundenbindungseffekt erzielt werden kann.  

Neben den dezentralen Anlagen ist die zentrale Steuerung der Anlagen durch ein „Ener-

giemanagementsystem“ und die Kommunikationsanbindung an die dezentralen Anlagen ein 

wesentlicher Bestandteil eines „Virtuellen Kraftwerks“. Die Anforderungen für die verschie-

denen Vermarktungsoptionen unterscheiden sich hierbei teilweise deutlich. Insbesondere im 

Bereich der Regelenergievermarktung sind die von den Übertragungsnetzbetreibern vorge-

gebenen Standards einzuhalten. Hier werden beispielsweise eine ständig besetzte Warte 

(24/7) und eine ausfallsichere Verbindung zu den dezentralen Anlagen gefordert.  

 

3.4.3 Eigenschaften von „Virtuellen Kraftwerken“ 

Entscheidend bei der Diskussion von Konzepten zur zentralen Steuerung dezentraler Anla-

gen ist der wirtschaftliche Mehrwert. Dieser muss die Zusatzaufwendungen für die Vernet-

zung (technische Anbindung) sowie für die zentrale Vermarktung kompensieren und zusätz-

lich noch Überschüsse aus dem Geschäftsmodell erwarten lassen. Vor diesem Hintergrund 

ist die Vernetzung der Anlagen aus dem Umfeld der Wohnungswirtschaft besonders interes-

sant, weil hier i.d.R. ein die besseres Verhältnis zwischen Kommunikationsaufwand und An-

zahl der Wohneinheiten besteht als bei Ein- oder Zweifamilienhäusern. Viele der derzeit in 

der Presse zu findenden Anwendungsfälle vor allem unter Einbindung von Endverbrauchern 

fokussieren allerdings derzeit noch rein auf die Demonstration der technischen Machbarkeit 

eines „virtuellen Kraftwerks“ und lassen die Frage der Wirtschaftlichkeit noch unberücksich-

tigt. Eine Auswahl von „Virtuellen Kraftwerken“ mit Bezug auf das Wohnungswesen findet 

sich in Anhang 2. 

Zur Diskussion des wirtschaftlichen Nutzens „virtueller Kraftwerke“ auch für den Einsatz in 

der Wohnungswirtschaft ist zunächst die Frage zu klären, welche Eigenschaften ein „virtuel-

les Kraftwerk“ auszeichnen und inwieweit sie sich insbesondere von größeren konventionel-

len (und somit inflexibleren) Anlagen unterscheiden. 

Positive Eigenschaften von „virtuellen Kraftwerken“ im Vergleich zu konventionellen Anlagen 

sind insbesondere: 

 größere Flexibilität (kürzere Anfahrzeit/ größere Leistungsgradienten) durch Verknüp-

fung verschiedener Anlagentypen (bspw. BHKWs und Speicher); 

 geringere spezifische Ausfallwahrscheinlichkeit durch viele Anlagen geringerer Leis-

tungsklasse (dadurch günstigere Absicherung/Leistungsbesicherung möglich); 
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 mögliche größere netzstützende Wirkung im Verteilnetz durch regionale Verteilung 

der Anlagen im Netz. 

3.4.4 Märkte und Geschäftsmodelle für „Virtuelle Kraftwerke“ 

3.4.4.1 Vermarktung im Energiehandel 

Basis für die Vermarktung eines „Virtuellen Kraftwerks“ sind zunächst vergleichbare Ver-

marktungswege, wie für große konventionelle Anlagen. Daher sind im Wesentlichen aktuell 

folgende Vermarktungswege zum Großhandelsmarkt (bilateral oder Börse) relevant:  

 Day-Ahead-Optimierung und Vermarktung (heute für morgen); 

 Intraday-Optimierung am Spot-Markt (heute für heute bis ¼-h  vor der Lieferung); 

 Steuerung von flexiblen Erzeugern, Verbrauchern und Speichern zur Ausregelung 

des eigenen Endkundenabsatz; 

 Teilnahme an den Regelenergiemärkten (Einsatz während der Lieferung). 

Vorteil von vielen dezentralen Anlagen im „Virtuellen Kraftwerk“ ist, dass die Teilnahme am 

„Virtuellen Kraftwerk“ aus Sicht des Anlagenbetreibers einen Zusatzerlös darstellt, der nicht 

die vollen Investitionskosten der Anlage tragen muss. Die Notwendigkeit, die Investitionskos-

ten der Anlage vollständig über die Erlöse aus der Teilnahme an einem „Virtuellen Kraftwerk“ 

zu refinanzieren entfällt, da die Anlage in der Regel aus einem anderen Zweck benötigt wird 

(bspw. Notstromaggregate) oder den Großteil ihrer Deckungsbeiträge in anderen Ge-

schäftsmodellen verdient (bspw. Bioenergieanlagen ungesteuert im 

EEG/Marktprämienmodell). Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Steuerung von Verbrauchern, 

die bspw. aufgrund der Zusatzerlöse einer Leistungsvermarktung am Regelenergiemarkt 

eine Kostenreduktion ihrer Strombezugskosten erreichen können. 

Eine Sonderstellung bilden die Erneuerbaren Energien, da für diese Energieträger Anreize 

zu einer besseren Marktintegration gegeben sind, die sich erst mittels einer zentralen Steue-

rung heben lassen (bspw. Flexibilitätsprämie Bioenergieanlagen, Day-Ahead Optimierung im 

Marktprämienmodell).  

 

3.4.4.2 Geschäftsmodelle auf Basis von Dezentralisierung und Eigenverbrauch 

Neben den Erlösmöglichkeiten für Virtuelle Kraftwerke im Handelsmarkt bieten viele dezent-

rale Erzeugungs- und Verbrauchslösungen Erlöspotenzial durch Vermeidung von Steuern 

und Umlagen sowie Netzentgelten. Beispiele für solche Lösungen sind: 

 PV-Mieterstrommodelle 

 Sonstige Eigenverbrauchsmodelle 

 … 

Ein weiteres Erlöspotential für „Virtuelle Kraftwerke“ stellt hier beispielsweise die Eigenver-

brauchsoptimierung von PV-Anlagen in Kombination mit großen Speichersystemen (Batte-

riespeichern) dar. Beispielsweise könnten zentrale Siedlungsspeicher für die Eigenver-

brauchsoptimierung der auf einzelnen Gebäuden installierten PV-Anlagen genutzt werden. 

Gleichzeitig könnte der Speicher bspw. in der Regelenergie vermarktet werden. Diese Ge-

schäftsfelder sind jedoch heute aufgrund der hohen Investitionskosten für Batterien noch 
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nicht wirtschaftlich umsetzbar, sollten aber in der Zukunft bei weiter fallenden Batteriepreisen 

weiter betrachtet werden. Des Weiteren erfordern diese Geschäftsmodelle keine zentrale 

Steuerung der Anlagen. Hier könnte auch ein dezentrales „Einspeisemanagement“ vor Ort 

eingesetzt werden. 

 

3.4.4.3 Geschäftsmodelle auf Basis von Netzdienstleistungen auf Verteilnetzebene 

(bspw. Kappung von Leistungsspitzen) 

Aus Sicht des Netzbetreibers besteht ein monetäres Interesse, seine Netzkosten zu verrin-

gern. Alle Kosten des Netzbetreibers hängen direkt oder indirekt von der Lastverteilung im 

Netz ab. Derzeit kann der Netzbetreiber kaum Einfluss auf diese Lastverteilung nehmen. 

Dienstleistend für den Netzbetreiber könnte ein „Virtuelles Kraftwerk“ beispielsweise durch 

Eingriffe in die Einspeisung (dezentrale Erzeuger), als auch durch Schaltung von Letztver-

brauchern Einfluss auf die Lastverteilung im Netz nehmen. Ebenso sind die Betreiber von 

Netzen dafür verantwortlich, dass die Betriebsspannung im Stromnetz in definierten Berei-

chen gehalten wird. Für diesen Zweck ist für einen ausgeglichenen Blindleistungshaushalt in 

den einzelnen Netzteilen zu sorgen. Heute existiert jedoch kein Systemdienstleistungsmarkt 

auf Verteilnetzebene. Erlöse können daher nur aufgrund bilateraler Vereinbarungen (Dienst-

leistungsverträge) mit dem Netzbetreiber generiert werden. Auf Grund der Vielzahl der Netz-

betreiber und der Notwendigkeit, dass diese Systemdienstleistungen „vor Ort“ erbracht wer-

den müssen besteht hier derzeit noch kein Einheitlicher Systemdienstleistungsmarkt auf 

Verteilnetzbetreiberebene. Kommt es zu Netzengpässen ist heute der Verteilnetzbetreiber 

berechtigt Schaltmaßnahmen (z.B. die Abschaltung von Windkraft- oder PV-Anlagen) vorzu-

nehmen ohne dabei die Belange der Anlagenbetreiber oder die Vermarktungsdienstleister zu 

berücksichtigen. Es erfolgt zwar eine Entschädigungszahlungen. Diese ist aber pauschaliert 

und berücksichtigt nicht unbedingt alle Schäden aller Marktbeteiligten. So gibt es zwar bei-

spielsweise eine Entschädigungszahlung an den Anlagenbetreiber für die entgangenen EEG 

Vergütung eine Abschaltung einer Anlage, eine Entschädigung des Direktvermarkters für 

Kosten durch die Fehlvermarktung (Menge aus der Anlage ist verkauft, obwohl die  Anlage 

wegen Netzbetreiberabschaltung nicht produziert) ist im derzeitigen Marktmodell oft nicht 

durchsetzbar. 

 

3.4.5 Grenzen des Einsatzes von Virtuellen Kraftwerken auf Grund von Regulierung, 

Wirtschaftlichkeit und Technischen Gegebenheiten 

Technische Grenzen des Einsatzes von virtuellen Kraftwerken bestehen vor allem durch die 

heutige Technik zur Schaltung und Verbrauchserfassung vor allem im Umfeld des Massen-

kunden- und Niederspannungssegmentes basierend auf analoger Messtechnik (Ferraris-

Zähler). Zwar wird im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung im Ener-

giebereich (Stichwort „smart meter Rollout“, s. Abschnitt 2) die bestehende Mess- und 

Schalttechnik durch Smart Meter und einer Schaltbox in Verbindung mit einem Gateway ge-

mäß  den Anforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

ausgetauscht. Und mit einer flächendeckenden Infrastruktur mit Smart Metern wird es für die 

Flexibilitätsvermarkter auch in den kommenden Jahren möglich sein, von allen angebunde-

nen Einheiten aktuelle Ist-Daten zu beziehen und diese zu steuern. Eine flächendeckende 

Abdeckung mit Smart Metern ist jedoch erst in der nächsten Dekade wahrscheinlich.  
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Verbunden mit der Ausstattung mit smart metern ergeben sich auch wirtschaftliche Hemm-

nisse in Form von Anbindungskosten, wodurch die Wirtschaftlichkeit von dezentralen Flexibi-

litätsprojekten negativ beeinflusst wird. Weiterhin stellt der smart meter lediglich die Voraus-

setzung zum Betrieb von DSM-Aktivitäten („port“ zum „schalten“) dar, d.h. es werden weitere 

notwendig sein. Soll dies schon heute – d.h. vor dem Einbau der smart meter – geschehen, 

muss für die Steuerungsfunktionalität eine separate Fernwirktechnik verbaut werden, 

wodurch die Kosten weiter steigen. Insgesamt wird die Anbindung dezentraler Erzeugungs-, 

Speicher- und Verbrauchseinheiten heute im Wesentlichen durch zu hohe Anbindungskosten 

im Vergleich zu den Erlöspotenzialen aus der Steuerung begrenzt. Neben wirtschaftlichen 

Hürden behindern aber auch diverse regulatorische Hindernisse (z.B. Bilanzierungsregeln im 

Massenkundensegment) die schnellere Vernetzung der dezentralen Anlagen. 

Bei den regulatorischen Hemmnissen der Flexibilitätsnutzung stehen insbesondere Preisver-

zerrungen durch Abgaben, Steuern, Netzentgelte und Umlagen im Fokus. 

Betreiber von Speichermedien, wie Batterien oder Power to Gas Anlagen, müssen bei-

spielsweise zweimal Netzentgelte zahlen. So werden Netzentgelte für das Be- als auch das 

Entladen fällig, wodurch es zu einer Doppelbelastung der entsprechenden Flexibilitätsme-

dien kommt. Bei EEG-Eigenstromerzeugungsmodellen in Kombination mit Batteriespeichern 

ergeben sich zudem Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der Menge des auszuspeisenden 

EEG-Stroms. Für Power-to-Heat Anlagen ergeben sich ebenfalls Hemmnisse in Form von 

staatlichen Preisbestandteilen. Die Zahlung von EEG Umlage, Stromsteuer und Netzentgel-

ten machen aktuell den Strombezug selbst bei negativen Preisen unwirtschaftlich. 

Ferner ergeben sich regulatorische Hemmnisse durch gesetzliche Diskriminierungen. Als 

prominentes Beispiel dient hier das so genannte Mieterstrommodell. Durch eine Eigenstrom-

nutzung aus seiner PV Anlage kann ein Eigenheimbesitzer die volle EEG-Umlage einsparen. 

Ein Mieter hingegen ist von diesem Privileg ausgeschlossen und wird in vollem Umfang an 

den EEG Kosten beteiligt. 

Neben diesen Preisverzerrungselementen ergeben sich jedoch auch rechtliche Hürden, die 

die Nachfrage nach Flexibilität beeinflussen. So sind beispielsweise die Verteilnetzbetreiber 

verpflichtet, lediglich täglich an Werktagen bei leistungsgemessenen Kunden (Kunden mit so 

genannter Registrierender LeistungsMessung = „RLM-Messung“) die bilanzierten Mengen an 

die Lieferanten zu übermitteln. Über eine eigene fernwirktechnische Anbindung an den Kun-

den verfügen die Lieferanten derzeit in der Regel nicht. Daraus folgt, dass die Lieferanten, 

untertägig eine nur ungenaue Sicht und eine genaue Kenntnis erst am Folgetag auf ihre Ab-

weichungen haben. Die Unkenntnis über die aktuellen Abweichungen beeinflusst die Flexibi-

litätsnachfrage der Vertriebe. Durch eine bspw. viertelstündliche Versendung der RLM 

Messdaten kann man es den Vertrieben ermöglichen, Flexibilitätsprodukte in ihr Portfolien zu 

integrieren. Diese Produkte können dann ad-hoc auf Basis der aktuellen Portfoliozustände 

und Preise eingesetzt werden. Eine Nachfragsteigerung nach Flexibilität, die zugleich für die 

Netze systemstabilisierend wirkt, ist dadurch denkbar. 
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4 Öffentlicher Raum: Digital vernetzte Energieerzeugungs- und –

Versorgungslösungen durch intelligentes Datenmanagement 

4.1 Datenclouds / urbane Plattformen 

Die fortschreitende Digitalisierung von Gesellschaft und Industrie macht auch vor der Orga-

nisation der Städte und Gemeinden nicht halt. Die 3 wesentlichen Technologietrends mit Big 

Data Analysis, Cloud Computing und Internet der Dinge eröffnen den Städten und Gemein-

den Chancen für komfortable, wirtschaftlich attraktive, nachhaltige, gesunde und kostenopti-

mierte Vorgänge für Bürger und Wirtschaft. Die Europäische Kommission sieht in den Städ-

ten und Gemeinden entscheidende Akteure und hat aus diesem Grund im Juli 2012 die 

Europäische Innovationspartnerschaft (EIP) für intelligente Städte und Gemeinden (Smart 

Cities and Communities - SCC) gegründet, um die Entwicklung und Implementierung intelli-

genter städtischer Technologien für die Bereiche Energie, Mobilität und Informations- und 

Kommunikationstechnik voranzutreiben.  

Abbildung 2: Vernetzung städtischer IKT, Mobilität und Energie 

 

Quelle: http://www.smartcities.at/europa/eu-initiativen/eip-smart-cities/  

Die EIP/SCC konzentriert sich auf sechs Aktionsbereiche (action clusters). Das action cluster 

zu Integrated Infrastructures and Processes (including open data) richtet sich auf eine geziel-

te Erschließung der Potenziale der Digitalisierung durch ein langfristig angelegtes Gesamt-

konzept. In diesem Gesamtkonzept werden Energie, Mobilität, IT und Kommunikation sowie 

Architektur/Habitate miteinander geplant und in Projekten vernetzt entwickelt. Zudem wird es 

erforderlich, dass die Gemeinde neben ihren alltäglichen Aufgaben, die mit den neuen Tech-

nologietrends entstehenden Aufgaben in ihrer Organisation integrieren. So sind für die 3 

Technologietrends Daten aus der Gemeinde/Stadt erforderlich. Die für die Hoheit der Stadt 

bzw. Gemeinde notwendige Erfassung und Zusammenführung der Daten, die sichere Spei-

cherung, die Auswertung und der Einsatz der Ergebnisse für die Bürger, Industrie und Besu-

cher, sind neue entstehende Aufgaben von Stadt und Gemeinde. Für die verantwortliche 

Stadt- und Gemeinde-Führung sind zukünftig das Datenmanagement, die Datensicherheit 

und die Datenverarbeitung in einer Cloud der Stadt zu beherrschen. In Analogie zu einem 

bekannten Marktplatz, auf dem Güter und Dienste gehandelt werden und der Stadt dadurch 

Einnahmen entstehen, wird die Daten-Cloud der Handelsplatz für Informationen. Diese In-

http://www.smartcities.at/europa/eu-initiativen/eip-smart-cities/
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formationen sind die Basis für neue Dienste und Abläufe einer modernen Stadt. Auch sie 

erzeugen zukünftig Einnahmen für die Stadt, wie heute schon an den laufenden Beispielen 

von Google und Apple zu sehen ist.  

Der Kern der Umsetzung für diese neuen Aufgaben bilden urbane Plattformen (urban plat-

forms), die aus einer nachfrage-, einer angebotsseitigen und einer Standardisierungsinitiative 

bestehen. Der nachfrageseitige Teil stellt die Bedürfnisse der Städte fest, der angebotsseiti-

ge Teil entwickelt eine Referenzarchitektur und die letzte Initiative soll aus den vorhergehen-

den einen Standard entwickeln.  

 

Abbildung 3: Drei interdependente urbane Plattform Initiativen 

 

Quelle: https://eu-smartcities.eu/content/urban-platforms  

 

4.2 Anwendungsfälle urbaner Plattformen 

Der künftige virtuelle Marktplatz der Städte, die " Digitale Smart City Cloud " bietet künftig 

verschiedenste Verknüpfungsmöglichkeiten, für interessierte Verbraucher ebenso wie für 

Akteure der Wirtschaft. Es werden auf dieser Grundlage neue Dienstleistungen und Wert-

schöpfungsketten entstehen, bei denen die Kriterien von Datenschutz und - Sicherheit zu 

beachten sind. Zu diesen Verknüpfungsmöglichkeiten gehören beispielsweise Mobilitäts-

apps, das Informations- und Abrechnungsmanagement von Ladesäulen für Elektrofahrzeu-

ge, aber auch lokale Gastronomie-, Freizeit-, Einzelhandels-, Kultur- und Sportangebote, 

soziale Netzwerke, Apps für Sensoren in Gebäuden (Sicherheit, Gesundheit), usw. Beispiele 

zu Stromtankstellen und Ladekonzepten finden sich in Anhang 3. 

Ein anderes Beispiel von Dienstleistungen ist mit der künftigen Steuerung von Energieerzeu-

gung, - Speicherung und -Verbrauch im Rahmen der "virtuellen Kraftwerke" verbunden (vgl. 

Abschnitt 3.4). Insoweit ist die Digitalisierung der Energiewende als integraler Bestandteil 

eines künftigen lokalen Netzwerkmanagements zu berücksichtigen, bei der sie als eine gro-

ße Chance und eine große Herausforderung für die Datensicherheit gleichermaßen zu ver-

stehen und aktiv zu gestalten ist. 

 

  

https://eu-smartcities.eu/content/urban-platforms
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Anhang 1  

Schema 2: Messsysteme 
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Anhang 2 

Projekte rund um Virtuelle Kraftwerke in der Wohnungswirtschaft  

Stegerwaldsiedlung Köln 

Im Rahmen des EU-Projekts „Horizon 2020 / GrowSmarter“ führt die Deutsche Wohnungs-
gesellschaft mbH (DEWOG) die energetische Modernisierung einer Wohnsiedlung mit 16 
Mehrfamilienhäusern in Köln durch. Die RheinEnergie AG stattet die Siedlung mit Photovol-
taikanlagen, Batteriespeichern, E-Bike- und E-Auto-Ladesäulen und dem IT-System „Intelli-
gente Siedlungssteuerung“ aus. Dieses System soll mit Hilfe von Produktions- und Ver-
brauchsprognosen und der Koppelung an das virtuelle Kraftwerk der RheinEnergie den 
Energiebezug der Siedlung minimieren und die Energiekosten senken. Um das zu erreichen, 
kommuniziert das IT-System mit den Wesentlichen energieverbrauchenden oder produzie-
renden Anlagen der Siedlung (u.a. Wärmepumpen, Fernwärme, Photovoltaik, Warmwasser- 
und Stromspeicher, intelligente Stromzähler, Ladesäulen), berechnet Flexibilitätspotenziale 
und errechnet für jede Anlage den energie- und kostenminimalen Betrieb. 

http://www.smartcity-cologne.de/index.php/growsmarter.html 

 

Modellsiedlung Weinsberg 

Die Immobiliengruppe Kruck + Partner hat in Weinsberg bei Heilbronn in Kooperation mit 
dem Anlagenbauer KACO new energy eine Niedrigenergie-Modellsiedlung realisiert. Der 
Strom für die 23 Haushalte wird zu 97% von den eigenen Photovoltaikanlagen produziert 
(145 kW) und bei Bedarf in einer Li-Ion-Batterie zwischengespeichert. Solarstrom, der nicht 
für elektrische Verbraucher vorgehalten wird, geht in die thermische Speicherung, indem er 
eine Wärmepumpe mit 35 kWel Leistung antreibt. Diese belädt einen Pufferspeicher von 
20.000 Litern. Mit diesem System kann rund die Hälfte des Wärmebedarfs der Siedlung ge-
deckt werden. Ermöglicht wird das durch ein Energiemanagementsystem der Fa. KACO, 
welches die Balance zwischen Direktverbrauch und den beiden Speichertechnologien ge-
währleistet.  

http://kaco-newenergy.com/de/lounge/modellprojekt-weinsberg/ 

 

Projekt Kelsterbach  

Die Deutsche Reihenhaus AG baute ab 2011 auf einem ehemaligen Fabrikgelände 180 Rei-
henhäuser. Der Energieversorger Süwag steuert die Energietechnik aus BHKW mit Abwär-
menutzung (250kW elektrisch, 380 kW thermisch), Photovoltaiklage (65kWp), Spitzenlast-
kessel (895 kW), Batteriespeicher (134 kWh) und Wärmespeicher bei und liefert dazu eine 
intelligente Steuerung. Die FH Frankfurt begleitet das Projekt wissenschaftlich. 

http://www.suewag.eu/web/cms/de/2324600/suewag-gruppe/energiewende/innovation/am-
mainblick/ 

 

Lichtblick/ SAGA: SchwarmStrom 

2011 haben die Wohnungsbaugesellschaft SAGA und der Energieversorger Lichtblick eine 
Kooperation über den Einsatz von Zuhausekraftwerken in Mehrfamilienhäusern beschlossen. 
In 20 Gebäuden in Hamburg wird die Wärmeversorgung  über die Mini-BHKW von Lichtblick 
sichergestellt. Um die Versorgung in Zeiten mit einem höheren Bedarf an Heizenergie zu 

http://www.smartcity-cologne.de/index.php/growsmarter.html
http://kaco-newenergy.com/de/lounge/modellprojekt-weinsberg/
http://www.suewag.eu/web/cms/de/2324600/suewag-gruppe/energiewende/innovation/am-mainblick/
http://www.suewag.eu/web/cms/de/2324600/suewag-gruppe/energiewende/innovation/am-mainblick/
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sichern, werden größere Wärmespeicher als üblich eingebaut. Gleichzeitig erzeugt das Mini-
Kraftwerk Strom, der in das öffentliche Netz eingespeist wird. Mit dem Schwarmstrom-
Konzept nehmen mehrere vernetzte Kunden-BHKWs am Regelenergiemarkt teil. Künftig 
sollen auch Wärmepumpen und Batterien positive und negative Regelenergie bereitstellen. 
So erprobt LichtBlick bereits gemeinsam mit Marktpartnern die Integration von E-Auto-
Batterien und Solarspeichern in den SRL-Markt.  

http://www.lichtblick.de/medien/news/2011/07/19/saga-gwg-heizt-mit-intelligenter-energie-
von-lichtblick 

 

AGB Nova 

AGB Nova ist ein Joint Venture zwischen dem Immobilienkonzern AGB Frankfurt Holding 
und Mainova AG. Für das Virtuelle Kraftwerk vernetzten die ABG und die Mainova zunächst 
10 BHKW in verschiedenen Liegenschaften der ABG mit moderner Informations- und Kom-
munikationstechnik. Eine zentrale Steuerung soll die Leistungen der einzelnen Anlagen bün-
deln und den Anlageneinsatz für die Strom- und Wärmeproduktion optimieren. Neben BHKW 
anderer Betreiber können zukünftig Stromverbraucher wie Wärmepumpen, Lüftungsanlagen 
und E-Autos in den Verbund aufgenommen werden. Um künftig weitere Projekte mit der 
Wohnungswirtschaft umzusetzen, hat AGB Nova 2015 das „ImmoNetzwerk Frankfurt Rhein-
Main“ gegründet, in dem 11 regionale Wohnungsbauunternehmen und Baugenossenschaf-
ten vertreten sind. 

http://www.abgnova.de/aktuelles/pressemitteilungen.php?ID=165 

 

“Living Lab” Projekt Walldorf 

Zwischen 2016 und 2018 sollen im Rahmen des Forschungsprojekts „Living Lab Walldorf“ 
ca. 40 Haushalte und Gewerbebetriebe in Walldorf mit intelligenter Technologie vernetzt 
werden, um dezentrale Energieanlagen wie Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen, Block-
heizkraftwerke und Li-Ion-Batteriespeicher im Energiesystem des Quartiers optimal aufei-
nander abgestimmt zu betreiben. 

Projektpartner sind die IT-Unternehmen BEEGY (Mannheim) und KEO (Köln) in Zusammen-
arbeit mit dem Energieversorger MVV Energie, den Stadtwerken Walldorf sowie dem Karls-
ruher Institut für Technologie und dem FZI Forschungszentrum Informatik. Das Umweltminis-
terium Baden-Württemberg fördert das Projekt mit rund einer Mio. Euro über drei Jahre.  

http://www.rnz.de/nachrichten/wiesloch_artikel,-Walldorf-erprobt-mit-dem-Pilotprojekt-Living-
Lab-die-Energiewende-_arid,148496.html 

 

EcoPool (GASAG) 

Die GASAG betreibt mit dem EcoPool ein virtuelles Kraftwerk, in dem dezentrale Verbrau-
cher und Erzeuger miteinander vernetzt werden. In dem Pool sind die von GASAG betriebe-
nen BHKWs und die PV-Anlage in Berlin-Marienfeld mit einer Leistung von  2 MW integriert. 
Zusätzlich sind Kunden-BHKWs und eine  Power-to-Heat Anlage mit einer Leistung von so-
wohl 10 MW in den EcoPool eingebunden. Die Anlagen des EcoPools werden an den 
Strombörsen und am Regelenergiemarkt vermarktet.  

Im Quartier „Frankfurter Allee“ begleitet die GASAG ein Sanierungskonzept für 611 
Wohneinheiten von 41 Eigentümern. Ziel sind die Erarbeitung und Umsetzung einer tragfähi-
gen Quartiersversorgungslösung. Geplant ist hierfür die Errichtung eines BHKW, das in Ver-

http://www.lichtblick.de/medien/news/2011/07/19/saga-gwg-heizt-mit-intelligenter-energie-von-lichtblick
http://www.lichtblick.de/medien/news/2011/07/19/saga-gwg-heizt-mit-intelligenter-energie-von-lichtblick
http://www.abgnova.de/aktuelles/pressemitteilungen.php?ID=165
http://www.rnz.de/nachrichten/wiesloch_artikel,-Walldorf-erprobt-mit-dem-Pilotprojekt-Living-Lab-die-Energiewende-_arid,148496.html
http://www.rnz.de/nachrichten/wiesloch_artikel,-Walldorf-erprobt-mit-dem-Pilotprojekt-Living-Lab-die-Energiewende-_arid,148496.html
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bindung mit Photovoltaik und Mieterstrom die vorhandenen Einsparpotenziale realisieren 
wird. 

https://www.gasag.de/Geschaeftskunden/Loesungen/sg-Loesungen/Loesungen-
Ueberblick/Quartier/Seiten/Referenzen.aspx 

https://www.gasag.de/Geschaeftskunden/Loesungen/sg-Loesungen/Loesungen-
Ueberblick/EcoPool/Seiten/default.aspx 

 

  

https://www.gasag.de/Geschaeftskunden/Loesungen/sg-Loesungen/Loesungen-Ueberblick/Quartier/Seiten/Referenzen.aspx
https://www.gasag.de/Geschaeftskunden/Loesungen/sg-Loesungen/Loesungen-Ueberblick/Quartier/Seiten/Referenzen.aspx
https://www.gasag.de/Geschaeftskunden/Loesungen/sg-Loesungen/Loesungen-Ueberblick/EcoPool/Seiten/default.aspx
https://www.gasag.de/Geschaeftskunden/Loesungen/sg-Loesungen/Loesungen-Ueberblick/EcoPool/Seiten/default.aspx
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Anhang 3  

Stromtankstellen- & Ladekonzepte 

Power-charging 

Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Einführung der Elektromobilität ist im öffentlichen 

Stadtraum eine in zweierlei Hinsicht ausreichende Ladeinfrastruktur: 

 zahlenmäßig ausreichende Verfügbarkeit von Ladepunkten für eine wachsende Po-

pulation von E-Fahrzeugen, 

 technisch geeignete Ladesäulen, die insbesondere das „Schnellladen“ ermöglichen, 

um die Standzeiten an der Ladesäule zu verkürzen. 

Bei heute genutzten Kapazitäten von 10 bis 85 kWh sind für Ladezeiten unter 30 Minuten 

Ladeleistungen von 5-170 kW notwendig. Im Bereich bis 150 kW werden derzeit nur von der 

Firma Tesla proprietäre Ladesäulen den Fahrzeugbesitzern von Tesla-Fahrzeugen zur Ver-

fügung gestellt.  

Verschiedene Hersteller haben angekündigt, dass Elektrofahrzeuge in der Zukunft Ladeleis-

tungen von deutlich mehr als 200 kW erfordern. Erste Fahrzeuge werden bereits 2018 erwar-

tet. Für diese Ladeleistungen sind Maßnahmen im Bereich der Netzinfrastruktur erforderlich. 

Die Ladezeiten reduzieren sich damit auf 10-15 Minuten (80% der Akkukapazität), was in 

etwa der gesamten Zeitdauer eines herkömmlichen Tankvorgangs entspricht. Diese kurzen 

Ladedauern sind bei gleichzeitiger Reichweitenverlängerung auf 400-500 km erforderlich, um 

die Wettbewerbsfähigkeit der Elektrofahrzeuge gegenüber den herkömmlichen Fahrzeugen 

zu erhöhen. Allerdings ist davon auszugehen, dass die kurzen Ladedauern insbesondere 

entlang der Fernachsen gefordert sind. Im Stadtgebiet dagegen kann unterstellt werden, 

dass das zur Verfügung stehende Zeitfenster für das jeweilige Laden des Elektrofahrzeugs 

länger als die o. g. 10-15 Minuten ist. Daher werden Ladesäulen mit der Ladeleistung von 

>200 kW nur in Einzelfällen und an ausgewählten Orten benötigt. Um der wachsenden Popu-

lation der Fahrzeuge und dem steigenden Bedarf an Ladepunkten gerecht zu werden, sind 

Schnellladesäulen unabdingbar, die in möglichst kurzer Zeit ein Aufladen bis ca. 80 % der 

Akkukapazität ermöglichen. Damit kann u. U. die Nutzung einer Ladesäule über den Tag 

hinweg deutlich erhöht werden.  

Mit dem Forschungsvorhaben SLAM (Schnellladenetz für Achsen und Metropolen) sollen 

innerhalb der vereinbarten Laufzeit vom 01.01.2014 bis zum 31.08.2017 deutschlandweit bis 

zu 600 CCS-Schnellladesäulen verfügbar gemacht werden.  

Stromtankstellenkonzept ENTEGA 

Stromtankstelle 

ENTEGA bietet Ladesäulen im Contracting-Modell oder als Kaufoption Privat- und Gewerbe-

kunden sowie den Kommunen an. Die Versorgung der Ladesäule kann aus dem kundenei-

genen Netz in Verbindung mit Eigenerzeugung oder über einen Anschluss an das öffentliche 

Netz erfolgen.  

Durch die Kooperation mit ladenetz.de bekommt die Ladesäule auf Wunsch eine smarte IT-

Anbindung für ein überregionales Laden und Sichtbarkeit auf der Ladenetzkarte im Internet. 
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Ladekartenkonzept 

ENTEGA kooperiert mit dem Stadtwerkeverbund ladenetz.de von smartlab. Für nur 30 € im 

Monat können Kunden mit der ENTEGA Ladekarte an ca. 10.000 Ladepunkten im In-und 

Ausland so oft tanken wie sie wollen. ENTEGA Kunden profitieren vom Vorteilspreis von nur 

25 € im Monat. Mit der ENTEGA Förderung können Kunden bei Abschluss eines Vertrags 

die Ladekarte zwei Monate kostenlos nutzen. Die Karte dient dem Nutzer dazu, den Lade-

punkt zur Ladung seines Kfz ohne weiteren Kosten direkt zu nutzen und freizuschalten. Die 

Verbrauchsmengen und die Nutzer werden zentral erfasst und die Verrechnung der kWh 

erfolgt unter den Kooperationspartnern. Eine direkte Abrechnung mit dem Endnutzer ist ak-

tuell noch nicht möglich und wird daher über die monatlichen Kosten quasi per Flat ausgegli-

chen. Über die App von ladenetz.de können die Optionen zur Ladung und das Netz der ver-

fügbaren Ladestationen eingesehen werden. 

Für die Wohnungswirtschaft denkbar, bei ENTEGA zurzeit Thema mit einem Wohnungsun-

ternehmen: 

Ein Ladepunkt wird im Quartier in die Kundenanlage integriert. In die Kundenanlage ist ein 

BHKW und PV zur Eigenerzeugung integriert. Eigenerzeugter Strom kann über den Lade-

punkt E-Bikes oder Elektrofahrzeugen zur Verfügung gestellt werden. Der Mieter kann im 

Rahmen eines car-sharing-Projekts mit einer Ladekarte des Wohnungsunternehmens Mobi-

lität „einkaufen“, bzw. mitmieten. Die Nutzung der Ladekarte beschränkt sich jedoch auf die 

Ladestation am Objekt. Bei Bedarf steht den Mietern das E-Fahrzeug zur Verfügung, Stell-

flächen können durch Mehrfachnutzung optimiert werden. Das Wohnungsunternehmen stellt 

über den Anbieter car-sharing das Kfz zur Verfügung. 

Zur Abrechnung: der benötigte Strom für den Ladepunkt muss gemessen und verrechnet 

werden. Im konkreten Projekt würde das Wohnungsunternehmen die Kosten, die vom Ver-

sorger berechnet werden, übernehmen und über die Pauschale mit dem Mieter müssen die-

se Kosten gedeckt werden. Eine direkte Abrechnung mit dem Mieter/Nutzer ist noch nicht 

vorgesehen (Entwicklungs- und Erprobungsstadium) 

Nach dem  aktuellen Stand der Technik können die Speicher von E-Fahrzeugen noch nicht 

zur Entnahme ins Kundennetz zurück genutzt werden. Diese Technik befindet sich in der 

Entwicklung und eröffnet neue Nutzungsmöglichkeiten zur Speicherung von eigen erzeug-

tem Strom. Bidirektionales Laden ist bereits mit dem PIHV „Outlander“ von Mitsubishi mög-

lich.  Wenn es um Letztverbraucher geht, die eigenen Strom und Infrastruktur nutzen, bietet 

das Konzept sehr viel Lösung. Im Zusammenhang mit der Eigenerzeugung eines Woh-

nungsunternehmens in Richtung seiner Mieter sind noch sehr viele Fragen hinsichtlich eines 

künftigen Datenmanagements und zur Datenhoheit offen. Für erste Projekte zur Erprobung 

und Etablierung können die Partner großzügiger bei der Abrechnung anfallender Kosten 

sein. Für eine zukunftssichere Nutzung in einem Massenmarkt müssen Lösungen definiert 

werden. 


