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Gliederung 

 Energiezukunft und Smart Grid 
 
 Positionspapier BNetzA zu Smart Grid und Smart Market 
 
 Herausforderungen durch Dezentralität 
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Veränderung beginnt in der Erzeugungsstruktur: 
 kleinteiligere dezentrale Erzeugungsstandorte (BHKW, PV …) 
 sowie zentrale Großanlagen  

 
 mit Auswirkungen auf die Netze: 
 vor allem konventionellen Netzausbau im Bereich der Übertragungsnetze … 
  …sowie das Schließen der „Intelligenzlücke“ in Verteilernetzen 
 
 und mit Auswirkungen auf die Bedarfs-/Nachfrageseite: 
 Verhaltensänderungen? 
 Neue Marktangebote? 

 
 alles soll dann noch „smart“ werden:  
 vernetzter 
 intelligenter 
 optimaler     doch was ist das? 

Was bedeutet Energiezukunft? 
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Ist es das Smart Grid? 

Gegenfrage: Was ist ein Smart Grid? 
 

National und international kursieren viele verschiedene 
Definitionen…  
 
… bei denen nicht klar ersichtlich ist, welche „Vernetzung“ 
bzw. welches „Netz“  mit dem Wort „grid“ gemeint ist. 
  
Der Begriff bedarf einer Klärung, um auf einheitlichem 
Begriffsverständnis diskutieren zu können. 

BNetzA hat sich deshalb mit Eckpunktepapier im Januar 2012 eingeschaltet  
 um Diskussionen sprachlich und inhaltlich zu strukturieren  
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Was sagt das Eckpunktepapier der BNetzA? 

Unterscheidung zwischen 
„Smart Grid“ und „Smart Market“ 

 
Denn dies entspricht den Grundsätzen der 

Liberalisierung. 
 
wegen der Entflechtung hat das Netz nicht 
die zentrale Rolle in der Gestaltung und 
Finanzierung der Energiezukunft. 
 
Das Netz hat eine „dienende“ Funktion 
(Transport- und Verteildienstleistung) 
gegenüber dem Markt 

 
Der Markt entscheidet über Erzeugung und 
Verbrauch und dessen Ausgleich (solange 
keine Netzrestriktionen vorliegen) 

 
Der Markt erbringt Innovationen  

Erzeugung 

Smart Market 

Verbrauch 

Mengen Mengen 

Netz / Smart Grid 

Vorführender
Präsentationsnotizen
BNetzA schränkt mit dieser Definition den Begriff Smart Grid wirklich nur auf das Netz einWas häufig als „Smart Grid“ bezeichnet wird, heißt daher  besser: „Smart Market“  mehr Markt – weniger Netz
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Was ist ein Smart Grid? 

 
Smart Grid: 
 intelligentes Energienetz (und zwar nur das Netz!)  
 
 mit dem vereinfachten Abgrenzungskriterium: 
Netzkapazitätsbereitstellung (Leistung, [kW])   
(als Grundlage für die gemäß Liberalisierung 
zugeordnete Aufgabe der Transportdienstleistung) 
 
 Smart Grid = netz“interne“ Themen (intelligenter 
Netzausbau, Management von Netzkapazitäten, 
Netzzuständen, Netzsteuerung etc.)   
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Was ist ein Smart Market? 

 
Smart Market: 
 intelligente (vernetzte) Marktstrukturen mit 
etablierten und ggf. neuen Marktrollen und 
Marktakteuren 
 
 mit dem vereinfachten Abgrenzungskriterium: 
Energiemengenaustausch (Arbeit [kWh]) 
 
 verändertes Nutzerverhalten durch Preise und 
Anreize im Bereich Energiemengenaustausch 
 
 Markt als Innovator 
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Warum nimmt BNetzA diese Abgrenzung vor? 

 Grundlage alles Wirtschaftens im heutigen Energiemarkt: 
 durch Liberalisierung der Energieversorgung wurden die Wertschöpfungsstufen Erzeugung, 

Handel, Belieferung und Netzführung bewusst entflochten! 
 Was geschieht, wenn man dies außer acht lässt?: 

 je mehr (marktfähige) Aufgaben dem Bereich „Netz“ zugeschrieben werden, desto mehr 
Regulierung und staatliche Vorgaben / Eingriffe / Umlagen sind damit verbunden 
 je weniger Markt und je weniger Entflechtung, umso weniger Wettbewerb (und umso 

weniger Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen)  desto weniger Chancen für 
Newcomer oder neuartige / innovative Ansätze  
 je weniger Markt und je mehr Finanzierung durch Umlage, umso mehr Fehlanreize  
 

Was ist gewollt –   
staatlich gelenkte „Planwirtschaft“ oder  

unternehmerische Verantwortung (auch von Netzbetreibern)? 
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bestehendes Elektrizitätsnetz (Kapazitäten) 

Grid – Smart Grid – Smart Market 

 konventioneller Netzausbau zur Integration erneuerbarer 
Energie erhöht die Netzkapazität  

 

 Aufrüstung von konventionellen Netzen mittels (weiterer) 
Kommunikations-, Mess-, Steuer-, Regel und 
Automatisierungstechnik sowie IT steigert die Qualität, 
Effizienz und ggf. die Kapazität 

 

 Schaffung von technischen Voraussetzungen jenseits der 
Netze sowie Etablierung von Marktplätzen und Marktregeln 

Grid 
         Sm

art Grid 
      Sm

art Market 

intelligente Energiemärkte  
(Elektrizitätsmengenhandel und Dienstleistungen) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wird anhand der folgenden Folien verdeutlicht
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Was leistet ein Smart Market? 

  

 Schaffung von Transparenz und Bewusstsein  
 Wissen um sein Verbrauchsverhalten und daraus resultierendes bewusstes Handeln 
 Wissen über die Angebote und Möglichkeiten am Markt 
 

 Angebot von Energiedienstleistungen und -beratungen 
 nicht nur um den reinen Energiemengenverkauf zu erweitern, ergänzen bzw. sogar zu 

verdrängen, sondern insbesondere aus Gründen der Energieeffizienz 
 

 Demand Response 
 um Anreize zur Verlagerung des Verbrauchs aber auch zur aktiven Teilnahme von 

Endkunden zu setzen (über variable Energiebepreisung) 
 

 regionale / lokale Marktplätze: 
 auf denen unbundling-konforme Anreize gesetzt werden, regional erzeugte Mengen vor Ort 

abzunehmen oder  
 auf denen Kleinerzeuger am Markt teilnehmen können oder  
 auf denen spezielle Produkte für den Netzbetreiber angeboten werden 

Smart Markets müssen eine stärkere Einbindung der Verbrauchs- und 
Erzeugungsseite vor allem auch auf kleinerer Ebene schaffen. 

Dies kann gelingen durch: 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtig am Smart Market:Ein viel stärkere Stärkere Beteiligung der Verbrauchs- und Erzeugungsseite:Pooling / virtuelle Kraftwerke / Speicher / E-Mobilität sind Teilaspekte davon – machen jedoch nicht den Markt aus



11 

Welchen Rahmen benötigt ein Smart Market? 

  

 Wer ist Marktteilnehmer, wer bietet wem was an? 

 Netzbetreiber, jeder Endkunde, etablierte Marktteilnehmer wie Lieferanten, neue 
Dienstleister, Branchenfremde (TK), Mischformen? 
 

 Was wird „feilgeboten“?  
 Energiemengen, Blindleistung, Flexibiltät, Lasten, Erzeugung?  

 
 Wie können neue Marktteilnehmer und neue Angebote in das Marktdesign eingebunden 

werden? 

 Erfordert das Anpassungen in den Geschäftsprozessen? 

 Ist hierfür eine Datendrehscheibe notwendig, wie kann diese aussehen, von wem 
kann sie betrieben werden? 

 Welche Schnittstellen müssen zwischen Netz (regulierter Bereich) und Smart 
Market geschaffen werden und wofür? (Netzbetreiber als Marktteilnehmer) 

 Wie schafft man Transparenz über vielfältige Marktangebote? Wieviel Flexibilität 
ist umsetzbar? Was bedarf der Regulierung, was nicht? 

 Wie gelangen sich häufig ändernde Preisangebote zum Kunden – automatisiert 
oder mit Medienbrüchen? 

 Wie gelingt eine Beteiligung der Endkunden – wie massentauglich muss die 
angewandte Technologie sein? Sind Plattformen, Datendrehscheiben die Lösung? 

 Müssen Ausnahmen geschaffen werden? 
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Abgrenzung anhand des Beispiels Smart Meter 

Netz oder Markt? 

 primäre Aufgabe: Bereitstellung digitaler Messdaten über 
Verbrauch jedes einzelnen 

 Mit Einverständnis des Kunden können diese erhobenen Mess-
werte Basis für vielerlei Produkte und Dienstleistungen sein  

 Smart Meter können für die Integration erneuerbarer Energie 
wichtig werden – um z.B. Kleinerzeuger am Markt teilnehmen zu 
lassen (Bereitstellung von Messwerten über Einspeisemenge) 

 feingranulare Verbrauchsdaten sind für den Netzbetrieb  
nicht erforderlich 

 Der Hauptnutzen von Smart Metern liegt daher im Marktbereich – 
Abrechnung der Belieferung bzw. Einspeisung.  

Verteilernetze werden nicht durch Smart Meter zum Smart Grid. 
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Welche Anforderungen gelten für welche Netze? 

 
 Übertragungsnetze sind schon heute smart… 
  ggf. graduelle Erweiterung der „Smartness“ erforderlich  

   (Leiterseilmonitoring, erhöhte Informationsdichte aus nach- 
   gelagerten Netzen…) 

  Fokus liegt aber eher auf Ausbau (OWP-Anbindung, SuperGrid,  
 massive Nord-Süd-Kapazitätserweiterung)  
 

 Verteilernetze müssen erst noch smart werden… 
 Netzzustände gegenwärtig kaum bekannt („blind gefahren“) 
 Einspeisemengen und -profile dezentraler Erzeuger kaum bekannt  
 aktive Schalthandlungen kaum möglich 
 Fokus liegt sowohl auf Nachrüstung der Netze mit zusätzlicher  

Mess-, Steuer-, Regeltechnik, IT- und Kommunikationstechnik als 
auch auf Ausbau   

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ausbau Verteilnetze dann notwendig, wennDie Messtechnik und IT einen aktuellen Netzzustand und eine Netzentwicklung erkennen lassen, die mehr Kupfer erfordert oder die Lastzentren sich verschieben (Neubausiedlungen und aussterbende Stadtkerne, demograph. Wandel, De-Industralisierung)Der Neu/Ausbau günstiger kommt als Smartness  UnternehmensentscheidungSmartness im Verteilnetz notwendig für:Abbildung des aktuellen Netzzustands und NetzentwicklungKommunikative Anbindung an ÜNB bzw. zukünftige ggf. Datendrehscheiben, um Einspeisemengen/verhalten abbilden/prognostizieren zu können. (VNB als Dienstleister des ÜNB)
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Ist Netzausbau durch Smart Grids zu vermeiden? 

 Evolutionäre Entwicklung: 
 Netze und auch deren Ertüchtigung zu Smart Grids entwickeln sich nicht sprunghaft. 
 
 Aufschiebung ja:  
 Smartness im Verteilnetz kann für Abbildung des aktuellen Netzzustands und der Prognose 

einer zukünftigen Netzentwicklung genutzt werden – daraus lässt sich ableiten, bis wann ein 
Netzausbau mit gegebenen (inklusive smarten) Mitteln aufschiebbar ist 

 
 Vermeidung nein:  
 wenn sich Lastzentren verschieben (Neubausiedlungen und aussterbende Stadtkerne, 

demographischer Wandel, De-Industralisierung) oder wenn Neu/Ausbau günstiger ist als 
Smartness 

 Netzbetreiber entscheidet: 
  Intelligenz kann auch anders zum Tragen kommen – nämlich durch die richtige 

Entscheidung:  
 Über Smartness oder Ausbau eines Netzes entscheidet der Netzbetreiber. 
 diese Entscheidung ist eine individuelle unternehmerische  

Netzbetreiberaufgabe verbunden mit entsprechenden Chancen und Risiken! 
 Entscheidung hängt von vielen Parametern ab (verfügbare Technik, konkrete 

und zukünftig erwartete  Nutzungsanforderungen, Netzzustand und –topologie 
etc.). 
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Der neue Dreiklang – die Lösung? 

oft angeführte Argumentationskette: 
 wenn dezentrale Erzeugungsstandorte, 

dann smarte Vernetzung und daraus 
folgender vermiedener Netzausbau und 
gesparte Ausbaukosten, weil Erzeugung 
und Verbrauch vor Ort stattfindet 

 
Prinzip ist grundsätzlich richtig: 

erzeugungsnaher Verbrauch und 
verbrauchsnahe Erzeugung anstreben 

 
So einfach stellt es sich jedoch nicht dar! 

Dezentralität 

vermiedener  
Netzausbau Smart Grid 
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 Sind damit ausschließlich dezentrale 
Erzeugungsstandorte gemeint? 

 
 Nein – in der Diskussion geht es zugleich 

meist auch um den (im Vergleich zum 
bisherigen System) dezentral 
stattfindenden Ausgleich von Erzeugung 
und Abnahme. 
 

 Dieser dezentrale Abgleich beginnt in der 
kleinsten Einheit – dem Endkunden und 
setzt sich in den folgenden Ebenen fort 
 

 Keine Unterscheidung, was davon Netz oder 
Markt ist 

 
 

Was heißt eigentlich Dezentralität? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
starke Beeinflussung durch Energieeffizienzvorgaben und daraus resultierend Energiemanagementmaßnahmen (z.B. DIN 16001) bei Unternehmen, Betriebe, Gebäude, Haushaltstarke Beeinflussung durch Klimaschutzprogramme und Städtebauvorgaben
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Dezentraler Ansatz aus Netzsicht 

„Zellen statt Verbund“ 
 

 Ein sogenannter „zellulärer Ansatz“ ist eine 
Antwort auf die sich ändernde Energie-
versorgungsstruktur  

 Er bedeutet den Ausgleich von dezentraler 
Erzeugung / örtlich vorhandenem Angebot 
und örtlich vorhandenem Bedarf  

 solch ein Trend zur Dezentralität im Netz führt 
zu einer veränderten Nutzung des 
Verbundsystems  
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Dezentraler Ansatz aus Marktsicht 

 „von der verbrauchsorientierten Erzeugung zum 
erzeugungsorientierten Verbrauch  der „regionale 
Marktplatz“ als Antwort? 

 
 die räumliche Grenze des Marktplatzes ist in jedem 

Fall kleiner als das Bundesgebiet – muss jedoch nicht 
zwingend ein Verteilnetzgebiet abbilden 

 Es werden verschiedenen örtlich begrenzte Produkte 
angeboten: Energiemengen aus „heimischer“ 
Erzeugung, Blindleistung für/vom örtlichen 
Netzbetreiber, Flexibilitäten im 
Abnahme/Einspeiseverhalten 

 Auch der „Letzte“ ist eingebunden (Endkunden/Pro-
sumer) 

 Markteintrittsbarrieren sind niedrig 
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Wo wird deshalb Netzausbau vermieden? 
Ist deswegen wirklich Energie eingespart, die z.B. Netzanschlusskapaziät 

vermindern würde? 
Ist die Verlagerung zwingend netzdienlich? 

Entspricht es den Grundsätzen der Liberalisierung?  
Wird der bundesweite Lieferantenwechsel gewährleistet? 

 

 Prosumer: 
 gleicht eigenen Bedarf mit eigener Erzeugung ab, bevor er Energie aus 

öffentlichem Netz bezieht – wegen EEG-Fördermechanismus, nicht wegen 
Marktsignalen 

 
 Unternehmen und Facility-Manager: 
 setzt Energiemanagement ein, um unternehmens- bzw. gebäudeinterne 

Energiequellen und –senken aufeinander abzustimmen, bevor er Energie 
aus dem öffentlichen Netz bezieht – aus betriebsinternen 
Kosteneffizienzgründen, als teilweise Reaktion auf Marktsignale 

 
 Gemeinde und Kommune: 
 versuchen Bedarf der Bevölkerung über Erneuerbare zu decken 

(energieautarke Gemeinden) – aus Prestigegründen und wegen 
Förderprogrammen, nicht wegen Marktsignalen 

Doch wie sieht die Realität beim dezentralen Ansatz aus? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
starke Beeinflussung durch Energieeffizienzvorgaben und daraus resultierend Energiemanagementmaßnahmen (z.B. DIN 16001) bei Unternehmen, Betriebe, Gebäude, Haushaltstarke Beeinflussung durch Klimaschutzprogramme und Städtebauvorgaben
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Klassischer Zielkonflikt ? 

Liberalisierung mit 
Trennung der 
Wertschöpfungsstufen 

Energiemanagement und 
Energieeffizienzmaßnahmen 
unter Einbeziehung des 
Potenzials aller 
Wertschöpfungsstufen 

Was macht das Thema so schwierig? 

synthetisch analytisch 

Klimaschutz Wettbewerb / Preisgestaltung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Synthetisch: ganzheitliche Sicht – der Blick über alle Wertschöpfungstufen hinweg, um optimieren zu könnenAnalytisch: zerlegende Sicht – die unbundelte Welt, in der Wertschöpfungsstufen und deren verantwortliche Rollen separat betrachtet werden
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- Neue Wege in der Gestaltung der Energiezukunft müssen ganzheitlich gedacht, 
jedoch liberalisierungskonform umgesetzt werden 

- bei zunehmenden Tendenzen zu annähernd autarken Versorgungsstrukturen 
muss über folgende Punkte diskutiert werden: 

 
 Ist eine vollständige Loslösung vom Verbundnetz mit allen 

Konsequenzen gewollt – ja/nein? 
 Wenn nein: Wie können vorwiegend selbst versorgende Zellen an 

der Finanzierung der übergeordneten Netzebenen und 
Erzeugungsstandorte beteiligt werden? – z.B. Einführung eines 
Netzkapazitätsentgelts auch für Haushaltskunden? 

 Sind Änderungen in der Netzentgeltsystematik notwendig? 
 Wie kann weiterhin das Recht auf freie Lieferantenwahl gewährleistet 

werden? 
 Sind Änderungen bei der Bilanzierung der Energiemengen 

notwendig? 
 Muss Netzausbau für jede zusätzliche – aber auch: für jede 

vorzuhaltende kWh betrieben werden? 
 Wo hört Flexibilität auf und fängt Komplexität für den Kunden an? 
 Sollten Ausnahmeregelungen für mehr ganzheitliche Ansätze 

geschaffen werden? 

Wie erreicht man eine Annäherung? 
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Ist der Dreiklang nun eine Lösung? 

Dezentralität 

vermiedener  
Netzausbau Smart Grid 

Er kann Teil der Lösung sein, 

ist jedoch nicht das Allheilmittel und  

muss sowohl ins Netz als auch in einen smarten Markt richtig eingeordnet werden, damit er funktioniert. 
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Was gilt es noch in der Diskussion zu beachten? 

 Stabile und sichere Energieversorgung  
 Der Verbund der Übertragungsnetze bildet immer noch das technische Rückgrat für eine 

sichere und stabile Energieversorgung – europaweit! Ansätze zum lokalen Ausgleich von 
Energie sollten im Einklang mit der „Rückgrat-Funktion“ der Übertragungsnetze 
(Systemdienstleistung) konzipiert werden. 

 Gerechte Finanzierung des Übergangs: 
 Netze und übrige Kraftwerksleistungen müssen zur Überbrückung von fehlender 

Erzeugungsleistung der Erneuerbaren weiterhin bereit gehalten und auch finanziert 
werden (solange Speicher fehlen)  und zwar über die Netzentgelte und von den 
„übrigen“ Verbrauchern, die z.B. keinen Eigenverbrauch wählen können – wie kann die 
Last gleichmäßig verteilt werden? 

 Europäischer Energiemarkt / preiswerte Versorgung: 
 Regionale Projekte sollten nicht isoliert betrachtet werden, sondern in den gesamten 

bundesdeutschen und möglichst europäischen Verbund und Markt eingebunden werden 
– der europäische Markt ist das Ziel, nicht die sich autark versorgende Abschottung. 

 Liberalisierung fortführen: 
 Ziele aus dem Bereich der Energieeffizienz und des Klimaschutzes sollten nicht in 

Maßnahmen münden, die entgegen der Errungenschaften der Liberalisierung des 
Energiemarktes wirken – die Entflechtung der Wertschöpfungsstufen gilt es beizubehalten 
und über definierte und regulierte Schnittstellen zu verbinden. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

 
 
 
  Ines Reichel 
  Referatsleiterin Energieregulierung 
                                                 Zugang zu den Stromverteilernetzen  
  
 
 POSTAL ADDRESSS Tulpenfeld 4, 53113 Bonn 
 TEL + 49 (0) 228 14 – 5840 
 FAX + 49 (0) 228 14 – 5966 
 E-MAIL Ines.Reichel@bnetza.de 
 INTERNET www.bundesnetzagentur.de 
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