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Vorwort
Ende der 80er Jahre begann in Deutschland die systematische Nutzung von erneuerbaren Energien.
Mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) und
der im Jahr 2003 erstmals eingeführten EEGUmlage wurde diese Entwicklung deutlich beschleunigt. Die Energiewende nahm weiter an
Fahrt auf, als der Bundestag 2011 den international viel beachteten Ausstieg aus der Kernkraft
beschloss. In den folgenden Jahren entstanden innovative Ansätze, Technologien und Geschäftsmodelle, die die deutsche Energiewende zu einem Innovationsmotor und auch Exportschlager mit Signalwirkung auf der ganzen Welt machte. Als
wichtiger Schritt in der Dekarbonisierung und im
Sinne der 2015 in Paris beschlossenen Klimaziele, folgte 2020 dann der Beschluss zum Ausstieg
aus der Kohlenutzung. Ein weiterer Meilenstein im
Umbau der deutschen Energiewirtschaft.
Mit der kontinuierlichen Förderung in diesem Bereich, setzen Bund und Länder ein gemeinsames,
starkes Signal, um die Energiewende mit vereinten Kräften voranzubringen. Im Rahmen des Technologieprogramms Smart Service Welt II schuf das
Bundesministerium für Wirtschaft so beispielsweise ein Energie Cluster mit vier Projekten (2018
bis 2021), in dem auch das Projekt Smart Energy Communities (SMECS) angesiedelt ist. SMECS
setzte sich zum übergeordneten Ziel, Ökostromanlagen nach dem Auslaufen der staatlichen Förderung nachhaltig zu gestalten und regional erzeugten Strom, der in zellularen Ökosystemen (Communities) erzeugt und verbraucht wird, in ein Markenprodukt zu verwandeln. Um dieses ehrgeizige

Ziel erreichen zu können, war es notwendig technische Weiterentwicklungen, Marktprozesse, Stakeholder und rechtliche Rahmenbedingungen in
die Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu integrieren. Das vorliegende Werk gewährt tiefen Einblick in die im Projekt bearbeiteten Themenfelder,
zeigt Lösungswege auf und formuliert am Ende
grundsätzliche Handlungsempfehlungen.
Heute arbeiten verschiedene Initiativen daran, die
adressierten Themenstellungen marktfähig umzusetzen und damit insbesondere den kleinen
Stromerzeugern und Energiegenossenschaften eine wirtschaftliche Perspektive im sich stetig wandelnden Energiemarkt zu ermöglichen. Ziel ist es
dabei, die bestehenden Anlagen zur Energieerzeugung noch lange wirtschaftlich nutzen zu können
und die Motivation der kleinen und teilweise privaten Beteiligten an der Energiewende aufrecht zu
halten.
Das vorliegende Werk erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit; vielmehr soll es einen Ausgangspunkt für weitere innovative Entwicklungen, Forschungsarbeiten und die Erprobung z. B. in Reallaboren darstellen. Die Kopplung der Energie mit
neuen Mobilitätskonzepten, die Dekarbonisierung
des Energiesystems als zentrales Element des Klimaschutzes, Smarte City Konzepte auf Plattformbasis, sind nur einige Aspekte, wie auf den Grundlagen von SMECS weitergedacht wird.
In diesem Sinne wünschen wir viel Freude beim Lesen…
Dr. Holger Kett, Dr. Olaf Reinhold, Oliver Strauß
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1 Einleitung
Der durch die Klimaerwärmung erforderliche Wandel der Energieversorgung von fossilen (Kohle, Erdgas) Energieträgern bzw. Atomstrom hin zu erneuerbaren Energieformen (Solar, Wind, Biogas) erfordert einen Strukturwandel in gesamten Energiesektor. Diese Transformation von zentralisierten
und von Großkraftwerken dominierten Strukturen
hin zu kleinteiligen dezentralen Erzeugungseinheiten wurde und wird zu einem wichtigen Teil von
kleinen Erzeugern, Energiegesellschaften und Energiegenossenschaften vorangetrieben. Insbesondere für die Partizipation der Bürger an diesem
Prozess und der daraus entstehenden Akzeptanz
ist die Bedeutung dieser Formen der Bürgerenergie nicht zu vernachlässigen. Die im Rahmen des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG, EEG 2014)
ab dem Jahr 2000 organisierte Förderung der erneuerbaren Energieerzeugung sorgte für günstige
Randbedingungen und Investitionssicherheit, die
zur Gründung zahlreicher Energiegenossenschaften und Energiegesellschaften führte.
Nach rund 20 Jahren der Förderung von erneuerbaren Energien setzt die Regierung seit einigen
Jahren Anreize, die geförderten Projekte und Anlagen für die Teilnahme am Energiemarkt vorzubereiten. Dies stellt momentan vor allem die Betreiber von einspeiseorientierten Altanlagen vor große
Herausforderungen, die beginnend mit dem Jahr
2021 aus der EEG-Förderung herausfallen. Um
einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb dieser Anlagen sicherzustellen und einen Rückbau zu verhindern, müssen sich die kleinen Erzeuger nach
neuen Erlösmöglichkeiten umsehen. Dieser Wan-

del kann sich in Vermarktungsmodellen (Direktvermarktung, etc.), neuen technischen Möglichkeiten (Digitalisierung) oder neuen Kooperationsund Geschäftsmodellen ausdrücken.
Abbildung 1.1 zeigt die installierte PhotovoltaikLeistung (PV-Leistung), die ab dem Jahr 2021 aus
der Vergütung fallen wird. Durch den starken Zubau in den Jahren 2009 bis 2013 wird ab 2029
ein signifikanter Teil der PV1 -Leistung von dieser Situation betroffen sein. Die ersten Anlagen, die bereits ab 2001 gebaut wurden, werden ab dem Jahr
2021 nicht mehr gefördert und müssen (genau
wie die Windkraftanlagen dieses Alters) neue Geschäftsmodelle ohne Einspeisevergütung finden
oder zurückgebaut werden.
Bisher werden kooperative Ansätze und insbesondere Verbünde von regional agierenden –
meist kleinen – Energieerzeugern im Energiemanagement kaum unterstützt und Digitalisierungspotenziale noch nicht optimal erschlossen. Vor
dem Hintergrund dieser Problematik und der fortschreitenden Digitalisierung des Energiesektors
hat sich das Forschungsprojekt SMECS (Smart Energy Communities) das Ziel gesetzt, Aspekte der
neuen technischen Möglichkeiten von datenbasierten Smart Services und IT-Plattformen im Zusammenspiel mit Kooperationskonzepten zu untersuchen. Im Fokus stand die Entwicklung und
Erprobung von Community-Konzepten in Kombination mit innovativen KI2 - und Prognosemodellen sowie Blockchain-Verfahren für lokale Strom1
2

Photovoltaik
Künstliche Intelligenz
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PV-Leistungen, die ab 2021 theoretisch jährlich nach 20-jährigen Förderlaufzeit
ihr Förderende gemäß EEG erreichen (Quelle: Engelmann 2017)
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Abbildung 1.1: Photovoltaik-Leistungen, die ab 2021 theoretisch jährlich nach 20-jährigen Förderlaufzeit ihr Förderende
gemäß EEG erreichen (eigene Darstellung nach Engelmann u. a. 2017). Die Daten entsprechen dem historischen Zubau von
PV-Anlagen in Deutschland bei Unterstellung einer Förderlaufzeit von 20 Jahren plus dem Jahr der Inbetriebnahme (Quelle:
BSW-Solar, BNetzA; Stand: 1 / 2016).

herkunftsnachweise und Digital Contracts. Ziel ist
dabei, die kosteneffiziente Abbildung der zugehörigen Informationsflüsse zu ermöglichen. Die Produktion von Strom aus neuen sowie aus der EEGFörderung fallenden Anlagen soll für die Erzeuger
wieder rentabel werden.
Darüber hinaus werden durch die Untersuchung
und den Einsatz von Community-Ansätzen und
Smart-Service-Architekturen kleine Energieerzeuger und -genossenschaften bei der Kooperation
sowie beim Aufbau und bei der Betreuung eines eigenen Kundenstamms unterstützt. Zudem
sollen neue Umsatzquellen erschlossen, die regionale Marktpräsenz der kleinen Erzeuger durch
die Kollaboration verbessert und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs gezielt gesteigert werden.
Gleichzeitig soll Verbrauchern die Möglichkeit gegeben werden in der Nachbarschaft produzierten

Smart Energy Communities

Strom über günstige Tarife zu beziehen. Zu diesem Zweck untersuchte SMECS die momentanen
und zukünftig erwarteten gesetzlichen Regelungen zum Herkunftsnachweis sowie Möglichkeiten
des Nachweises von lokaler und zeitgleicher Erzeugung und Verbrauch von Strom. Der angewandte Community-Ansatz stärkt regional ausgerichtete Aktivitäten. Dabei wurde versucht, nicht nur
momentan aus technischer und regulatorischer
Sicht mögliche Konzepte zu betrachten, sondern
einen Blick in die (mögliche) Zukunft zu werfen.
Dies schließt Gedankenspiele zu wünschenswerten regulatorischen Änderungen ein, die für eine dezentrale regionale Energieversorgung günstiger ausfallen. Kernpunkt des technischen Konzepts einer Smart Energy Community ist eine offene und erweiterbare Service-Plattform. Diese stellt
Basisfunktionalitäten wie Benutzer- und Stammdatenverwaltung bereit und regelt die Sichtbarkeits-
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und Zugriffsrechte verschiedener Nutzerrollen. Die
Plattform stellt ein über das Internet verfügbares
Web-Portal für die verschiedenen Nutzergruppen
(z. B. Stromkunde, Erzeuger oder Plattformadministrator) bereit. Darüber hinaus bietet sie den Rahmen und stellt Infrastruktur für verschiedene (externe und interne) Dienste und Anwendungen bereit, die auf der Plattform ausgeführt und über
die Benutzungsoberfläche bedient werden können. Beispiele hierfür sind Dashboards und Visualisierungen von Energiedaten oder eine CustomerRelationship-Management-Komponente.

genossenschaften mit der sinkenden bzw. auslaufenden Förderung umgehen können. Die Darstellung basiert auf den Ergebnissen des Forschungsprojekts SMECS (Smart Energy Communities), das
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter dem gemeinsamen Förderkennzeichen
01 MD18013A-F gefördert wurde.

Auf Basis der offenen Service-Plattform können
Smart Services umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um datenzentrierte und datenintensive Dienste und Dienstleistungen, die (häufig unter
Einsatz von Methoden des Maschinellen Lernens
und der Künstlichen Intelligenz) aus der Analyse
und Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten Mehrwerte generieren. Im vorliegenden Bericht werden detaillierte regionale Herkunftsnachweise, individuell anpassbare digitale Verträge (Digital Contracts) und die Prognose und Optimierung des Energiesystems einer Smart Energy Community behandelt.

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die
Fokuszielgruppe von SMECS, den Energiegenossenschaften und kleinen Erzeugergemeinschaften. Dabei werden die Herausforderungen nach
dem Auslaufen der Einspeisevergütungen und die
Gründe für den Rückgang der Neugründungen
von Energiegenossenschaften thematisiert.

Für den nachhaltigen Betrieb einer CommunityPlattform werden Geschäftsmodelle und Anreizsysteme benötigt, die Einnahmen für den Plattformbetrieb generieren und den Stakeholdern der
Smart Energy Community zusätzliche monetäre
oder ideelle Mehrwerte bieten. Der Bericht schlägt
ein zweistufiges Geschäftsmodell für den Betrieb
einer Community-Plattform vor, das einen übergeordneten Plattformanbieter vorsieht, der die Plattform pflegt und Dienstleistungen für die Communities anbietet, welche die Plattform nutzen.
Dieser Bericht beschreibt Anregungen und Lösungsansätze, wie kleine Erzeuger und Energie-
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1.1 Bedeutung der Bürgerenergie
für die Energiewende

1.1.1 Definition und Einordnung
Zum Bereich Bürgerenergie werden all diejenigen
Fälle gezählt, in denen Privatpersonen und/oder
lokale gewerbliche oder landwirtschaftliche Einzelunternehmen bzw. juristische Personen (außer Großkonzerne) einzeln oder gemeinsam in
(Erneuerbare-)Energien-Anlagen Eigenkapital investieren, sofern sie mindestens 50 % der Stimmrechte halten und aus einer Region kommen bzw.
dort ansässig sind.
Damit ergeben sich drei wesentliche Segmente
von Bürgerenergie:
Projekte einzelner Bürger,
Bürgerenergiegesellschaften und
Projekte (kleiner und mittlerer) landwirtschaftlicher oder anderer lokaler Unternehmen.
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Bürgerenergiegesellschaften sind im EEG 2017, § 3 Begriffsbestimmungen, Nr. 15 wie folgt
definiert:
»Bürgerenergiegesellschaft ist jede Gesellschaft,
a) die aus mindestens zehn natürlichen Personen als stimmberechtigten Mitgliedern oder stimmberechtigten Anteilseignern besteht,
b) bei der mindestens 51 Prozent der Stimmrechte bei natürlichen Personen liegen, die seit mindestens einem Jahr vor der Gebotsabgabe in der kreisfreien Stadt oder dem Landkreis, in der oder
dem die geplante Windenergieanlage an Land errichtet werden soll, nach § 21 oder § 22 des
Bundesmeldegesetzes mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind, und
c) bei der kein Mitglied oder Anteilseigner der Gesellschaft mehr als 10 Prozent der Stimmrechte
an der Gesellschaft hält,
wobei es beim Zusammenschluss von mehreren juristischen Personen oder Personengesellschaften
zu einer Gesellschaft ausreicht, wenn jedes der Mitglieder der Gesellschaft die Voraussetzungen
nach den Buchstaben a bis c erfüllt.«

Im weiteren Sinne könnte man zu Bürgerenergie auch solche Vorhaben zählen, bei denen die
Investoren aus unterschiedlichen Regionen kommen (»Interessengemeinschaften«) oder weniger
als 50 % der Stimmrechte bei den Bürgern
liegen (»Minderheitsbeteiligungen«) (Degenhart
und Nestle 2014). Die häufigste Rechtsform unter
den Bürgerenergiegesellschaften ist mit 54,6 %
die Energiegenossenschaft (Kahla u. a. 2017).
Abbildung 1.2 zeigt, dass im Jahr 2016 die größte Gruppe der Eigentümer von erneuerbaren Energien Privatpersonen waren. Die Bürgerenergie
stellt im Bereich der Eigentumsverhältnisse eine
der treibenden Kräfte für den Ausbau der erneuerbaren Energien dar, wie der kontinuierliche jährliche Zuwachs von neuen Bürgerenergiegesellschaften in Abbildung 1.3 veranschaulicht. Mit der am
1. Januar 2017 in Kraft getretenen EEG-Novelle
»sollen alle Akteure faire Chancen in den Ausschreibungen haben, und die Akteursvielfalt soll
gewahrt werden.« (BMWi 2017)

Smart Energy Communities

1.1.2 Zahlen und Fakten
Im Jahr 2006 wurden die ersten acht Energiegenossenschaften gegründet. Ab 2008 ist bereits
ein starker Anstieg der Genossenschaften zu erkennen, der jedoch 2013 wiederum stark zurückging. 2016 wurden nur noch 19 Neugründungen
im DGRV (Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband) registriert und auch in den zwei folgenden Jahren blieb die Zahl der Neugründungen
gering.
Die Gründe für diesen Rückgang werden in Abschnitt 1.2 näher betrachtet. Im Jahr 2018 kumulieren sich die Gründungen auf 869 Energiegenossenschaften. Zum Zeitpunkt der Jahresumfrage des DGRV 2019 (DGRV 2019) verzeichnen die
Genossenschaften durchschnittlich 296 Mitglieder
bei einer Verteilung von minimal drei bis maximal 2.882 Mitgliedern. Im Durchschnitt wurde von
69 % der Genossenschaften im Jahr 2017 eine
Dividende gezahlt. Diese lag bei 3,98 %. Weitere
Kennzahlen sind aus Tabelle 1.1 ersichtlich.
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Abbildung 1.2: Struktur der erneuerbaren Energien nach Eigentümergruppen in Deutschland 2016 (ohne
Pumpspeicherkraftwerke). Eigene Darstellung nach (trend:research 2016).

Der Geschäftsgegenstand der meisten Genossenschaften ist die Stromerzeugung, wobei der Fokus auf Photovoltaik liegt, während 16 % teilweise zusätzlich Wärmenetze betreiben. Während
Neugründungen ab 2008 primär im Photovoltaikund Windbereich zu erkennen waren, beschäftigten sich viele neue Energiegenossenschaften in
den letzten Jahren verstärkt auch mit anderen Bereichen, vor allem in den Bereichen E-Mobilität
und Carsharing (Kahla u. a. 2017). Da Windkraft
und Photovoltaik zu den primären Geschäftsfeldern der Genossenschaften zählen, beziehen sich
die weiteren Betrachtungen im Schwerpunkt auf
diese beiden Technologien.
Diese Zahlen zeigen, dass kleine Erzeuger und
Energiegenossenschaften einen wichtigen Beitrag
zur Energieversorgung mit Strom aus erneuerbaren Quellen und zur Energiewende hin zu einer
ökologisch tragbaren Energieproduktion leisten.

Smart Energy Communities

Umso wichtiger ist es daher, vorhandenes Engagement und Expertise gerade in diesem Bereich zu
unterstützen und zu fördern.

1.1.3 Mitgliederzufriedenheit
Laut einer Umfrage unter Energiegenossenschaften aus dem Forschungsprojekt EnGeno (Rauschmayer u. a. 2015) zeigen sich die Mitglieder der
Energiegenossenschaften insgesamt sehr zufrieden mit der Arbeit ihrer Energiegenossenschaft,
insbesondere mit den Beteiligungsmöglichkeiten,
der Bereitstellung von Informationen sowie dem
Umgang mit Konflikten. Im Gegensatz zu den befragten Nicht-Mitgliedern schätzen Mitglieder einer Energiegenossenschaft diese Beteiligungsform
als effektiv beim Erreichen der Energiewende ein.
Als wichtige Beitrittsmotive zählen ökologische,
ökonomische und soziale Ziele der Energiewen-

6

Einleitung
Herausforderungen für kleine Erzeuger und Energiegenossenschaften

Tabelle 1.1: Kennzahlen zu den im DGRV organisierten
Energiegenossenschaften zum Zeitpunkt der
DGRV-Jahresumfrage 2019 (DGRV 2019).

Durchschnitt Minimum
Mitglieder
Mindestbeteiligungen
Beteiligung
pro Mitglied
Gesamtumsatz

Maximum

296

3

2.882

511 €

10 €

6.000 €

3.899 €

50 €

80.000 €

485.860 €

5.200 €

4.000.000 €

Eigenkapital

2.213.353 € 24.100 € 20.000.000 €

Investitionsvolumen

3.950.186 €

Das Beispiel zeigt erste Ansätze, wie Energiegenossenschaften in einer zukünftig veränderten Regulatorik wirtschaftliche Geschäftsmodelle realisieren können. Nichtsdestotrotz hat ein Großteil
der bestehenden Genossenschaften ein Portfolio
an Bestandsanlagen, die in den nächsten Jahren
aus der Vergütung fallen.

130 € 56.000.000 €

de, wie beispielsweise Umweltschutz, Bürgerbeteiligung und Stärkung der regionalen Wirtschaft.
Auch wenn für die Mehrheit der befragten Mitglieder einer Energiegenossenschaft die Rendite kein
herausragender Beteiligungsgrund ist, bewerten
sie dennoch die Beteiligung mehrheitlich als rentable Geldanlage. Die Mitglieder selbst verhalten
sich insgesamt umweltbewusster als die befragten
Nicht-Mitglieder und sind zudem häufiger Mitwirkende in Umweltschutzorganisationen. In Bezug
auf die Finanzierung neuer Aktivitätsfelder wären
die Befragten mehrheitlich bereit ihre finanzielle
Einlage für diesen Zweck zu erhöhen (siehe Rauschmayer u. a. 2015).
Bereits realisierte Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften beschränken sich auf Mieterstromprojekte. Diese stellen eine Möglichkeit für Genossenschaften dar, um ihren produzierten Solarstrom
möglichst effizient und wirtschaftlich zu nutzen.
Laut der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZFK
2018) werden zukünftige Genossenschaften das
Energiesystem vor Ort überwachen, bei Bedarf
Strom von Partnern hinzukaufen, auf einen Mix
an erneuerbaren Energien setzen, Nahwärme inte-
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grieren und auch Sanierungs- sowie Effizienzmaßnahmen anstoßen. In diesem Zusammenhang werden auch Themen wie Elektromobilität und Ladeinfrastruktur in Zukunft relevanter.

1.2 Herausforderungen für kleine
Erzeuger und
Energiegenossenschaften
Strom wird grundsätzlich als sogenanntes
»Commodity-Produkt« gehandelt, also als Einheitsprodukt ohne jegliche Produkteigenschaften.
Mit dem Auslaufen der EEG-Vergütung ab 2021
und der damit einhergehenden Vermarktung an
der Leipziger Strombörse müssen EE-Anlagen mit
großen (fossilen) Kraftwerken konkurrieren. In
einem solchen Einheitsmarkt, in dem die positiven Produkteigenschaften (regional, erneuerbar,
Bürgeranlage, ökologisch nachhaltige Produktion)
nicht bewertet werden, ist der wirtschaftliche
Weiterbetrieb ohne EEG-Förderung nur erschwert
möglich. Damit wächst die Gefahr eines Abbaus
regenerativer Erzeugungskapazitäten noch weit
vor Erreichen ihrer jeweiligen Lebensdauer – die
Energiewende verlangsamt sich oder kommt gar
zum Stillstand (Jung 2018).
Laut einer Studie zum Weiterbetrieb von Windenergieanlagen ist allen Anlagen, die vor dem
Jahr 2000 errichtet wurden mit Inkrafttreten des
ersten EEG ebenfalls eine EEG-Vergütung für die
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nächsten 20 Jahre zugesichert worden. Für diese Anlagen gilt somit das Jahr 2000 als Inbetriebnahmejahr. Rechnerisch beginnt deshalb erst
2001 der 20-jährige Vergütungszeitraum. Demzufolge fallen erstmals zum 31. Dezember 2020
Windkraftanlagen aus der EEG-Vergütung heraus.
Gleiches gilt auch für PV-Anlagen (siehe Abbildung 1.1). Der starke Zubau dieser Anlagen zwischen 2009 und 2013 führt ab 2029 zu einem po-

tenziellen Verlust von beträchtlichen installierten
PV-Kapazitäten. Für diese PV-Anlagen müssen analog zu den Windkraftanlagen neue Geschäftsmodelle ohne EEG-Einspeisevergütung gefunden werden. Ansonsten droht ein Rückbau der Anlagen.
Dies hat nach Aussage der Clearingstelle EEGKWKG3 folgende Auswirkungen:

»Auch wenn der Vergütungszeitraum abgelaufen ist und damit keine Förderansprüche nach dem
EEG mehr bestehen, handelt es sich weiterhin um eine Anlage im Sinne des EEG. Nach gegenwärtiger Rechtslage bleibt damit auch der Anspruch auf Netzanbindung der ‚EEG-Anlage’ bestehen (sog.
kleiner Anwendungsbereich des EEG). Einnahmen und sonstige wirtschaftliche Vorteile können Anlagenbetreiberinnen und -betreiber nach dem Ende des Vergütungszeitraums z. B. durch
den Verkauf des Stroms an Dritte (»sonstige Direktvermarktung«),
einen (nicht gesetzlich vergüteten) Eigenverbrauch,
die Erstattung vermiedener Netznutzungsentgelte unter den Voraussetzungen von § 18 StromNEV oder
durch steuerrechtliche Vergünstigungen für den Betrieb von Eigenerzeugungsanlagen
erzielen.
Nach gegenwärtiger Rechtslage besteht jedenfalls nach dem EEG kein Anspruch darauf, dass der
Netzbetreiber nach Ablauf des Förderzeitraums den eingespeisten Strom mit dem Monatsmarktwert
vergütet«.
(Quelle: Clearingstelle EEG - KWKG 2019)

Einspeiseorientierte Anlagen müssen über den Direktvertrieb des erzeugten Stroms Einnahmen generieren. Problematisch ist, dass kein Vergütungsanspruch in Höhe des Monatsmarktwerts besteht
und die Erzeugerpreise in der Direktvermarktung
über Dienstleister oft geringer sind. Dennoch müssen für einen Weiterbetrieb der Anlagen mindestens die Betriebskosten erwirtschaftet werden.
3

KWKG: Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und
den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung
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1.2.1 Gründe für den Rückgang von
Genossenschaftsneugründungen
Bei der Betrachtung der Neugründungen von Energiegenossenschaften siehe 1.3 fällt auf, dass der
starke Anstieg und der große Zuwachs von neuen Energiegenossenschaften vorbei zu sein scheinen. Diese zu erkennende Stagnation ist nicht nur
für den Organisationstyp Energiegenossenschaft
bedenklich. Insbesondere aufgrund ihrer Rolle als
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Energiegesellschaften: Bestand und Neugründungen
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Abbildung 1.3: Bestand an Bürgerenergiegesellschaften nach Jahren laut der Jahresumfrage 2019 des DGRV (eigene
Darstellung nach DGRV 2019).

Symbol für eine bürgernahe Energiewende, bedroht diese Stagnation die Akzeptanz des gesellschaftlichen Großprojektes Energiewende. Warum jedoch stagnieren Energiegenossenschaften in
letzter Zeit? Müller u. a. haben dazu die folgenden
sechs Gründe identifiziert (Müller u. a. 2015):
1. EEG-Novelle: Der starke Anstieg bei den
Neugründungen von Energiegenossenschaften
fällt in den Zeitraum, in dem Photovoltaikanlagen stark gefördert wurden. Die Novellierung des EEG im Jahr 2014 brachte tiefgreifende Veränderungen, wie geplante Ausschreibungen oder verpflichtende Direktvermarktung mit
sich. Diese begünstigten jedoch teilweise größere Akteure und führten bei Energiegenossenschaften zu steigender Unsicherheit. Besonders
die nicht mehr kostendeckenden Einspeisevergütungen behindern die Expansion von Genossenschaften und verhindern die Gründung von
neuen Genossenschaften mit »einfachen« Photovoltaikprojekten. Weitere Hürden sind das
große fachliche Wissen, dass inzwischen schon
mittelgroße PV-Projekte erfordern sowie das
für die geplanten Ausschreibungen benötigte
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Risikokapital, über das Energiegenossenschaften in der Regel nur sehr eingeschränkt verfügen. Diese Entwicklung konterkariert teilweise
die Ziele des Kleinanlegerschutzgesetzes und
des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).
2. Kapitalmarktregulierung: Die Erhöhung der
regulatorischen Anforderungen für Investitionen im Zuge der Einführung des KAGB wirkten sich auch auf essentielle Tätigkeitsfelder
von Energiegenossenschaften aus. Besonders
die praktische Auslegung des KAGB durch die
BaFin verunsicherte die Energiegenossenschaften. Die Auswirkungen des KAGB wurden mit
Inkrafttreten der Auslegungsverordnung des
KAGB durch die BaFin im März 2015 entschärft. Somit unterliegen gewöhnliche Genossenschaften nicht mehr dem KAGB, wenn sie
einen genossenschaftlichen Förderzweck und
demnach keine Anlagestrategie im Sinne von
§ 1, Absatz 1 KAGB verfolgen. Der Ausbau von
Energiegenossenschaften wird ebenfalls von
der Debatte um das Kleinanlegerschutzgesetz
sowie die Diskussion zur Verschärfung der Prospektpflicht massiv gebremst. Dies liegt in der
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Tatsache begründet, dass die Ausnahme von
der Prospektpflicht häufig auch ein Grund für
die Wahl der Genossenschaft als Rechtsform
war. Zusätzlich führen die Diskussionen zur Einschränkung bei der Nutzung von MezzanineFinanzierungsinstrumenten und den Vorschriften zum Werbeverbot zu Verunsicherung in vielen Energiegenossenschaften und verhindern
Neugründungen.
3. Mangel an Hauptamtlichen und fehlendes
Engagement: Ein wesentlicher Aspekt in Bezug auf das Personal einer Energiegenossenschaft ist die ehrenamtliche Mitarbeit. Hier besteht die Gefahr, dass ehrenamtliche Mitarbeiter trotz einer starken Aktivierungsphase
nicht langfristig gebunden werden können. Die
Gründe für dieses Problem sind dabei vielseitig, beispielsweise können Veränderungen im
persönlichen Umfeld für das Ausscheiden eines
ehrenamtlichen Mitarbeiters sorgen oder eine
zu hohe Belastung durch die Tätigkeit in der
Genossenschaft. Zudem lässt es der Finanzrahmen der meisten Genossenschaften nicht zu,
Hauptamtliche Mitarbeiter einzustellen. Dieser
Mangel an Personal kann dazu führen, dass Genossenschaften nicht mehr rechtzeitig auf unternehmerische Herausforderungen reagieren
können.
4. Transformation der Geschäftsmodelle: Sowohl der stetige Wandel auf den Energiemärkten als auch die Veränderungen der rechtlichen
Rahmenbedingungen führen zu einer durchgehenden Anpassung von Geschäftsmodellen.
Längst lassen sich etablierte Geschäftsmodelle in ihrer einfachen Form nicht mehr reproduzieren oder sind schlicht nicht mehr wirtschaftlich, wie beispielsweise die Stromeinspeisung
aus Photovoltaikanlagen. Insbesondere die Generierung von notwendigem Know-how zur
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Transformation von Geschäftsmodellen verzögert die Expansion bestehender Energiegenossenschaften. Da, wie beschrieben, etablierte
Geschäftsmodelle nicht mehr ohne Weiteres
nachgeahmt werden können, wird vor allem
der Aufbau von Energieproduktionsgenossenschaften stark behindert.
5. Finanzierung: Oftmals fehlt großen oder auch
regionalen Projekten zur Realisierung das notwendige Eigen- bzw. Risikokapital. Besonders
die beschriebenen Kapitalmarktregularien stellen Hindernisse für die Einwerbung von weniger risikoreichen Kapitalformen für Minderheitsbeteiligungen anstelle des eigenen Anlagenbetriebs sowie für die Einbindung von strategischen Partnern dar. Auf diesen Umstand
lassen sich sowohl das minimale Wachstum etablierter Energiegenossenschaften als auch die
wenigen Neugründungen in Bezug auf Großprojekte zurückführen.
6. Marktsättigung: Obwohl eine flächendeckende Diffusion der 1024 eingetragenen Energiegenossenschaften (Stand Ende 2016, DGRV
2019) nicht stattgefunden hat, sind Energiegenossenschaften in vielen Regionen Deutschlands aktiv. Dennoch kann die Konkurrenz
zwischen den verschiedenen Energiegenossenschaften den starken Rückgang der Neugründungen allein nicht erklären. Jedoch ist davon
auszugehen, dass sehr engagierte Bürger bereits in Energiegenossenschaften aktiv sind, somit müssten für weitere Neugründungen bisher nicht energiepolitisch aktive Bevölkerungsgruppen mobilisiert werden.
Auch beim Beispiel Mieterstrom zeigen sich einige weitere Probleme für viele Energiegenossenschaften. Denn hier sind spezielle Energiemarktdetails sowohl energiewirtschaftlich, rechtlich als
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auch technisch zu beachten. Beispielhaft lässt sich
in diesem Zusammenhang die drohende Gewerbesteuerinfizierung nennen. Laut Katharina Habersbrunner, stellvertretende Vorsitzende der Bürgerenergiegenossenschaft eG (BENG), erfordert Mietstrom »viel Energiemarkt-Know-how und Erfahrung in der Stromversorgung von Endkunden; Wissen, das Energiegenossenschaften bisher bei ihren Projekten mit Volleinspeisung ins öffentliche
Netz nicht haben mussten. … Der administrative Aufwand hierfür, die rechtsichere Abwicklung
und der kontinuierliche Erwerb des dafür erforderlichen Wissens sind zu zeitintensiv« (Polarstern
GmbH 2017).

1.2.2 Erlösanforderungen für den
Weiterbetrieb von Altanlagen
Einer Studie der Deutschen Windguard erwartet
ausgehend von einer Marktpreisanalyse der Jahre 2012 bis 2016 einen potentiellen zukünftigen
Marktpreis von 2 bis 3,5 ct/kWh. Gemäß dem Szenario, dass sich der Marktpreis auf dem durchschnittlichen Niveau von 2016 (2,3 ct/kWh) einpendelt, wäre selbst im Fall der niedrigsten Kostenannahme der erforderliche Mindesterlös nicht
gedeckt (Lüers u. a. 2016).
Wie die Kostenrechnung in Tabelle 1.2 veranschaulicht, ist ein rentabler Weiterbetrieb eines Projektes selbst im unteren Kostenbereich erst ab einem
durchschnittlichen Marktpreis von ca. 3 ct/kWh
möglich. Der wirtschaftliche Weiterbetrieb von
Projekten, deren Kostenannahmen dem Basisfall
ähneln, ist unwahrscheinlich, denn dieser würde
einen durchschnittlichen Marktpreis von mindestens 4 ct/kWh erfordern. Demzufolge sind Projekte im oberen Kostenbereich einem rentablen
Weiterbetrieb wesentlich ferner. Auf Grund dieser
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Tabelle 1.2: Erlösanforderungen für den Weiterbetrieb von
Windenergieanlagen (Kosten in ct/kWh). Eigene Darstellung
nach (Lüers u. a. 2016).

Unterer
Oberer
KostenKostenbereich Basisfall bereich
Weiterbetriebsinvestition

0,33

0,33

0,33

+ Betriebskosten

1,81

2,74

3,67

= Gesamtkosten

2,14

3,07

4,00

+

Wirtschaftlicher
Anreiz

von
bis

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

=

Erlösanforderung

von
bis

2,64
3,14

3,57
4,07

4,50
5,00

Annahmen ist davon auszugehen, dass ab 2020
der wirtschaftliche Weiterbetrieb für eine Vielzahl
von Alt-Windenergieanlagen nicht mehr möglich
ist (Lüers u. a. 2016).
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass
zumindest in den untersuchten Fällen ein Weiterbetrieb ohne zusätzliche Einnahmen wirtschaftlich kaum zu realisieren ist. Viele Anlagenbetreiber stehen daher vor einer ungewissen Zukunft. Obwohl sich diese Anlagen über die EEGVergütung bereits amortisiert haben, ist es nicht
im Allgemeinen Interesse, diese Anlagen nun
abzubauen und nicht weiter zu betreiben. Viele Anlagenbetreiber sind derzeit auf der Suche
nach post-EEG-Geschäftsmodellen, die einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb garantieren.

1.3 Trends und Chancen
Da sich die Rahmenbedingungen in den letzten
Jahren für sie verschlechtert haben, ist es umso
wichtiger, dass kleine Erzeuger und Energiegenossenschaften sich auf ihre Stärken besinnen und
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neuen Geschäftsmodellen aufgeschlossen gegenüberstehen. Die Vorteile der kleine Akteure im Energiemarkt sind laut (Energieagentur RheinlandPfalz 2016):
Regionalität
Transparenz
Gemeinschaftlichkeit.
Regionale Erzeuger sind mit ihrer Umgebung und
den dort lebenden Menschen tief verwurzelt und
mit den lokalen Gegebenheiten vertraut. Sie können daher eine direktere Verbindung zu ihren Kunden aufbauen und etwas bieten, das sie von großen Anbietern abhebt: die Möglichkeit, durch eine
Mitgliedschaft in einer Genossenschaft aktiv die
Energiewende mitgestalten zu können. Zusätzlich
zu den genannten potenziellen Wettbewerbsvorteilen durch eine regionale Ausrichtung bietet die
fortschreitende Digitalisierung Möglichkeiten, sowohl Prozesse zu verbessern und Kosten einzusparen, als auch auf Basis der anfallenden Daten neue
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen.

1.3.1 Digitalisierung
Der Roll Out der intelligenten Messsysteme und
Smart Meter steht Anfang des Jahres 2020 noch
am Anfang. Die neuen Systeme eröffnen Energieerzeugern und -verbrauchern neue Möglichkeiten,
wie beispielsweise
Detaillierte Analyse des Energieverbrauchs und
Identifikation von Einsparpotenzialen
Bessere Überwachungs- und Steuerungsmöglichkeiten für einzelne Anlagen und das Stromnetz als Ganzes.
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Darüber hinaus stellen die Daten auch einen Wert
an sich dar, der sich im Rahmen von neuen
Dienstleistungen und Geschäftsmodellen erschließen lässt.
Die vor allem durch den Einsatz von intelligenten Stromzählern ermöglichte Digitalisierung vieler Prozesse der Energiewirtschaft machen es möglich, dass insbesondere kleine Erzeuger und Energiegenossenschaften sowohl durch Prozessautomatisierung (z. B. über eine Plattform, wie sie
in SMECS konzipiert wurde) Kosten einsparen
als auch durch Nutzung neu entstandener Möglichkeiten (z. B. Herkunftsnachweis) neue Erlösmöglichkeiten erschließen können. Abbildung 1.4
zeigt die im Projekt SMECS diesbezüglich untersuchten Aspekte.
Das Vorhandensein von detaillierten viertelstündlich erhobenen Erzeugungs- und Verbrauchsdaten ermöglichen eine genaue Prognose des Energiebedarfs und anderer wichtiger
Größen. Basierend auf diesen Daten kann der
Betrieb der steuerbaren Komponenten innerhalb einer Smart Energy Community hinsichtlich
Netzdienlichkeit und ökonomischen Gesichtspunkten optimiert werden. Ein Optimierungsziel ist beispielsweise die Erreichung eines möglichst großen Eigenverbrauchs innerhalb der
Community oder die Verschiebung von Lasten
durch die Nutzung von Speichern oder die intelligente Steuerung von Anlagen (z.B. Ladestationen, Klimatisierung, Haushaltsmaschinen, …),
um Preisschwankungen beim Stromeinkauf kostensenkend nutzen zu können.
Die Automatisierung von Standardprozessen,
wie z. B. des Wechselprozesses eines Kunden,
zu oder von der Community führt zu Kosteneinsparungen, die einen ökonomisch tragfähigen
Betrieb der Community erleichtern.
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Kostensenkung

Ertragssteigerung

Community Services und Automatisierung
 Prognosebasierte Optimierung von
Energieverbrauch und -erzeugung
 Untersuchung von Kosteneinsparpotenzialen (z.B. Vermeidung von
Netzebenen)

Individualisierung
Community-Konzept
 Prozesse
 Architektur
 Blockchain

 Individuelle Digitale User Contracts
 Strom-Mix
Strom als „Qualitätsprodukt“
 Nachweis Grünstrom
 Nachweis regionaler Strom

Abbildung 1.4: Durch Digitalisierung ermöglichte Kostensenkungs- und Ertragssteigerungspotenziale.

Individuelle Stromverträge, die über Digital Contracts auf der Blockchain abgebildet werden
können, erhöhen die Kundenbindung.
Der detaillierte digitale Herkunftsnachweis ermöglicht es, die Massenware (Commodity)
Strom als »Qualitätsprodukt« zu vermarkten.
Auf die SMECS-Plattform und den Herkunftsnachweis wird in den Kapiteln 4 und 5 noch detailliert
eingegangen.

1.3.2 Regionale Vermarktung
Einige Studien und Umfragen identifizieren eine
erhöhte Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für
den Bezug von Ökostrom oder Strom von Genossenschaften. Der jeweilige zusätzliche Betrag, den
Kunden bereit sind zu zahlen sowie die Größe
der zahlungswilligen Kundengruppe unterscheidet sich je nach Anwendungsfall und Studie. Während die zusätzliche Zahlungsbereitschaft für bereits etablierte Grün- oder Ökostromlabes eher gering ausfällt (max. 1,8 ct/kWh), ist sie beispielsweise für die Eigenschaft »Stromanbieter investiert in
erneuerbare Energien« mit ca. 8,44 ct/kWh relativ
hoch (Mattes 2012, p. 7).
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Das Umweltbundesamt fasst in seiner »Marktanalyse Ökostrom« aus dem Jahr 2014 die Ergebnisse der relevanten Studien zur Zahlungsbereitschaft zusammen. Über alle Kundengruppen hinweg schätzt das Umweltbundesamt die zusätzliche Zahlungsbereitschaft zwar nur auf 1,0 ct/kWh,
erwähnt aber gleichzeitig, dass eine kleine Kundengruppe mit einer deutlich höheren zusätzlichen Zahlungsbereitschaft existiert (Reichmuth
2014, p. 136 ff). Abschließend wird festgestellt,
dass eine verbesserte »Nachweisbarkeit der einzelnen Produktqualitäten […] einen positiven Effekt
auf die Zahlungsbereitschaft haben kann« (Reichmuth 2014, p. 141).
Die in der Studie »Ökostrommarkt 2025« beschriebene Entwicklung des freiwilligen Ökostrommarktes lässt ebenfalls darauf schließen, dass eine große Gruppe von Kunden vorhanden ist, die bereit
sind, mehr für den Bezug von Ökostrom zu zahlen
(Maaß und Werner 2019, p. 6).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einem
Großteil der Bevölkerung (ca. 65 %) eine zusätzliche Zahlungsbereitschaft für Ökostrom vorhanden
ist – auch wenn diese unterschiedlich stark ausgeprägt ist (Statista 2011).

13

Einleitung
Trends und Chancen

Zusätzliche Zahlungsbereitschaft in ct/kWh

Zusätzliche Zahlungsbereitschaft für Grünstrom
(Quelle: Rommel et. al., 2016)
Stadtwerke
Genossenschaft
Investor-orientiert

5,18

2,05

0,55
0,00

0,77

0%

33 %

5,07

3,56

3,50
1,82

6,87

2,31
1,54

Anteil Erneuerbarer Energien

66 %

100 %

Abbildung 1.5: Zusätzlich Zahlungsbereitschaft in Abhängigkeit vom Grünstromanteil (eigene Darstellung nach Rommel u. a.
2016).

Von besonderem Interesse für Energiegenossenschaften sind die Ergebnisse des Projekts Energeno. Die im Rahmen dieses Projektes veröffentlichte Studie von Rommel aus dem Jahr 2016 (Rommel u. a. 2016, p. 13) sieht ebenfalls eine zusätzliche Zahlungsbereitschaft von bis zu 5,1 ct/kWh für
Strom von Genossenschaften. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 1.5 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass
die Zahlungsbereitschaft mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien stark zunimmt. Die Zahlungsbereitschaft für Strom von Stadtwerken ist jedoch
höher als für Strom von Genossenschaften. Beide
liegen deutlich über der Zahlungsbereitschaft für
Strom von Investor-orientierten Anbietern. Auch
der Anstieg der zusätzlichen Zahlungsbereitschaft
bei Genossenschaften mit steigendem erneuerbaren Energien Anteil ist deutlich steiler als im Fall
von Investor-orientierten Anbietern.
Obwohl Genossenschaften in dieser Erhebung weniger gut als die Stadtwerke abschnitten, zeigt diese Grafik jedoch auch, dass durchaus Chancen vorhanden sind. Da Energiegenossenschaften meis-
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tens höhere Anteile aus erneuerbaren Energien im
Portfolio haben als Stadtwerke, ist durchaus eine
zusätzliche Zahlungsbereitschaft gegenüber anderen Marktteilnehmern zu erwarten.
Eine Studie der Universität Kassel aus dem Jahr
2019 (Günther u. a. 2019) untersucht die Zahlungsbereitschaft für regional erzeugten Strom in
einem Umfeld, das sehr affin zu Ökostrom ist. Eine Umfrage unter Stromkunden der Region Kassel
zeigte, dass diese bereit sind, bis zu 20 % mehr
für regionalen Strom zu bezahlen. Allerdings wird
aufgrund der nicht-repräsentativen Auswahl der
Befragten die absolute Zahlungsbereitschaft überschätzt. Die Tendenz ist jedoch deutlich zu beobachten.
Die dargestellten Untersuchungen legen nahe,
dass eine Smart Energy Community, die in die
Direktvermarktung einsteigen möchte, zusätzliche
Erlösmöglichkeiten bestehen. Der digitale Herkunftsnachweis, der es erlaubt, die regionale Herkunft des erzeugten Stroms zu belegen, stellt da-
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her eine wichtige Komponente der beschrieben
Smart-Energy-Community-Plattform dar.
eG

1.3.3 Diversifizierte Geschäftsmodelle
Nachdem die Sicherheit der Einspeisevergütung
des EEG für viele Einspeiseorientierte Anlagen zunehmend nicht mehr gegeben ist, müssen sich kleine Erzeuger und Genossenschaften nach neuen
Geschäftsmodellen und Erlösmöglichkeiten umsehen. Eine Studie der Energieagentur RheinlandPfalz (Energieagentur Rheinland-Pfalz 2016) untersucht hierzu einige vielversprechende Ansätze für
Bürgerenergiegenossenschaften:
PV-Direktlieferung
Energiegenossenschaften als Stromversorger
Nahwärme
Energieeffizienz und Contracting-Modelle
Elektromobilität
Als weitere mittel- bis langfristige Optionen werden u. a. Power-to-Heat (also die Umwandlung
von Strom in Wärme und deren Nutzung), Speicherkonzepte, virtuelle Kraftwerke, Spitzenlastmanagement als Energiedienstleistung und Quartierskonzepte genannt.

1.4 Zukunftsbild von
Genossenschaften in einer
dezentralen Energiewirtschaft
In einer von dezentralen, erneuerbaren und vernetzten Erzeugern und Verbrauchern dominierten
Energiewelt wird Bürgerbeteiligungen eine besondere Bedeutung zugesprochen. Mit ihren Investitionen kann die Energiewende vorangetrieben
und durch ihr Engagement die Akzeptanz in der
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€/kWh

Abbildung 1.6: Schematische Darstellung einer dezentral
vernetzten Energiewelt (eigene Darstellung).

Bevölkerung erhöht werden. Die Ausführungen in
Abschnitt 1.2.1 zeigen jedoch, dass die Entwicklungen bei Energiegenossenschaften und Bürgerenergiegesellschaften in sehr starkem Maße durch
die Veränderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere durch das EEG, geprägt sind. Das Auslaufen der EEG-Vergütung entzieht dem bisher gut funktionierenden Geschäftsmodell der Direkteinspeisung die Grundlage. Wie
können sich zukünftig Bürgerenergiegesellschaften und Energiegenossenschaften positionieren?
Abbildung 1.6 veranschaulicht die Vision einer zukünftigen dezentral vernetzten ErzeugerVerbraucher-Gemeinschaft, die Erzeugung und
Verbrauch regional oder lokal zusammenbringt.
Dabei werden Verbraucher, Erzeuger und Speicher
zu Communities vernetzt, die den lokal erzeugten Strom untereinander handeln können (P2P4 Handel). Die Pfeile in der Darstellung sollen diese Vernetzung von Erzeugern und Verbrauchern
zu einer Community verdeutlichen. Teilnehmer
4

Peer-to-Peer
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der Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft können
sowohl Genossenschaften, kleine Anlagenbetreiber, Erzeugergesellschaften als auch private Haushalte und kleine Unternehmen sein.
Verbrauch und Erzeugung sollen lokal und innerhalb der Community möglichst exakt übereinstimmen. Dafür muss eine auf historischen Messwerten basierende Prognose und Optimierung der
Fahrpläne von flexiblen Erzeugern, Verbrauchern
und Speichern und die darauf basierende Steuerung von Anlagen auf Grundlage von Smart Meter
Daten vorgenommen werden. Die Optimierung
und Steuerung einer Community entspricht einem
virtuellen topologischen Kraftwerk, welches in kurzen Abständen Verbrauch und Erzeugung misst
und Handlungsvorgaben gibt. Variable Tarife können die Verbrauchsanpassung an die Erzeugungssituation zusätzlich fördern. Dabei handelt es sich
um Tarife, die sich an der Erzeugungssituation in
der Community orientieren: wird mehr Energie in
der Community erzeugt, wird der Strom preiswerter; bei geringer Erzeugung wird er teurer. Beispielsweise können Verbraucher mit Elektromobilen, wie sie in Abbildung 1.6 dargestellt sind, die
Batteriespeicher zu kostenoptimalen Zeitpunkten
be- und entladen.
Dadurch sollen Verbraucher die Möglichkeit erhalten, in der Nachbarschaft produzierten Strom
über günstige Tarife zu beziehen. Dafür ist allerdings ein exakter Herkunftsnachweis erforderlich,
der bescheinigt, wie und wo Strom aus erneuerbaren Energien produziert wurde. Das schafft
Transparenz bei den Verbrauchern, die den Strombezug explizit nachvollziehen können. Durch den
Herkunftsnachweis könnten Verbraucher auch in
die Lage versetzt werden, sich ihren Energiemix
anlagenscharf zusammenzustellen. Dabei können
verschiedene Anlagen kombiniert werden und das

Smart Energy Communities

Verbrauchsprofil wird transparent mit den Erzeugungskapazitäten verbunden.
Wenn sich Verbrauch und Erzeugung zu einem
Zeitpunkt nicht die Waage halten, kommt es zu
hoher Residuallast, d. h. es muss viel Strom aus
dem Netz bezogen und bei negativer Residuallast
an dieses abgegeben werden. Für einzelne Anlagen ist der Aufwand für die Vermarktung von
Überschüssen allerdings sehr hoch, da sie nur bedingt flexibel sind, einzelne Speicher nur eine geringe Kapazität haben und gemäß EnWG automatisch die Lieferantenrolle übernehmen. Als virtuelles Kraftwerk kann die Community jedoch Stromüberschüsse und Flexibilität aus den aggregierten
dezentralen Anlagen gemeinsam direkt vermarkten, wodurch sich der Aufwand verringert.
Das Bündnis Bürgerenergie e. V. beschreibt eine Zukunft der Energiewelt, die von Erzeugerund Verbrauchergemeinschaften geprägt sein
wird (Mono u. a. 2017). Innerhalb dieser Gemeinschaften können sich Prosumer5 in vielen
Fällen selbst mit Energie versorgen. ErzeugerVerbraucher-Gemeinschaften tendieren in kritischen Fällen dazu, Energie zuerst untereinander
zu handeln. Die Dienste von externen Energieversorgern nehmen sie nur im Notfall in Anspruch.
Für diese Fälle werden Absicherungsverträge zwischen der Gemeinschaft und dem Versorger geschlossen.
Diese Beschreibung des Zukunftsbildes geht
vom Grundprinzip her in die gleiche Richtung
wie die Motivation für das Forschungsvorhaben
SMECS. Das Bündnis Bürgerenergie identifiziert vier Schlüsselfaktoren zur Entwicklung von
Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften:
5

Prosumer sind Verbraucher, die selbst Ökostrom produzieren.
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Partizipation als Möglichkeit, sich ohne hohe
ökonomische und gesellschaftliche Barrieren an
der dezentralen Energieversorgung beteiligen
zu können
Wirtschaftlichkeit des Direktverbrauchs als Möglichkeit, durch den eigenerzeugten Strom eine
Ersparnis bei den Energiekosten zu erlangen
Usability als Möglichkeit für ein Massenpublikum, die Technologien zur EE-Direktversorgung
gut handhaben zu können sowie
Kompetenzaufbau und -verbreitung als die
Verfügbarkeit der zum Aufbau von ErzeugerVerbraucher-Gemeinschaften notwendigen Expertise (Mono u. a. 2017).
Auch diese Grundprinzipien sollen in der Entwicklung von Anwendungen für Smart Energy
Communities berücksichtigt werden. Bürgerenergie oder Energy Communities, wie ErzeugerVerbraucher-Gemeinschaften setzen ein gewisses
Interesse bei den Endverbrauchern voraus. Diese
sollen sich in Zukunft aktiver einbringen und die
Energiewende demokratischer und »von unten«
mitgestalten. Auch der Schlüsselfaktor Partizipation beschreibt die Beteiligung der Bürger an Themen und Aktivitäten der Energiewende.
Aus der Broschüre »Digitalisierung aus Kundensicht« des BDEW (Bundesverband der Energie-
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und Wasserwirtschaft) von 2017 (BDEW 2017a),
die auf einer Kundenbefragung aufbaut, ist zu
erkennen, dass den Befragten das Thema Energiewende oftmals zu komplex ist. Sie wollen sich
nur sehr geringfügig damit beschäftigen und den
Großteil den Energieversorgern sowie dem Staat
überlassen (BDEW 2017a).
Die Ergebnisse sprechen nicht für eine flächendeckende Partizipation mündiger und involvierter Energiebürger. Dies spiegelt sich auch in den Antworten zu dem Fragenkomplex der CommunityLösungen wider: »Eine Community-Lösung wird
grundsätzlich als attraktiv angesehen. Die weitere
Absicherung gegen Energieschwankungen sowie
die Kostenvorteile werden klar verstanden. Allerdings wird eine anonyme oder überregionale Gemeinschaft deutlich bevorzugt, da diese als konfliktfreier und somit als deutlich besser angesehen wird als eine Community unter Nachbarn.
Die Steuerung durch den Energieversorger wird
aufgrund der Komplexität als sinnvoll angesehen«
(BDEW 2017a).
Während die Bürgerenergie also für einige Bürger
eine Partizipation zwingend erforderlich macht,
gibt es sicherlich auch einige Verbraucher, die einfache, benutzerfreundliche und mit wenig Zeit,
Aufwand und Know-how verbundene Lösungen
bevorzugen.
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2 Smart Energy Communities
Im vorliegenden Abschnitt werden zuerst die Stakeholder einer Smart Energy Community sowie
die beteiligten Rollen und Akteure und ihre Beziehungen untereinander beleuchtet. Es folgt ein kurzer Abriss über die Prozesse einer Community und
wie diese durch eine Smart-Energy-CommunityPlattform softwareseitig unterstützt werden kann.
Am Ende des Kapitels steht eine Betrachtung der
Nutzenpotenziale einer Smart Energy Community.

2.1 Einbindung einer Community
in den Energiemarkt
Eine Smart Energy Community bewegt sich in einem regulierten Markt und einem komplizierten
Umfeld. Der Kern einer Community wird von den
Erzeugern, Verbrauchern, Prosumern und Speicherbetreibern gebildet. Diese befinden sich optimaler Weise in einem begrenzten regionalen
Gebiet, jedoch ist dies nicht zwingend erforderlich. Die Community tritt als Lieferant am Markt
auf und kooperiert entweder mit einem Direktvermarkter oder übernimmt diese Rolle selbst. Sie ist
den Regelungen der Bundesnetzagentur (BNetzA)
unterworfen, ist in der Regel für ihren eigenen Bilanzkreis verantwortlich und stimmt sich mit den
Verteil- und Übertragungsnetzbetreibern im Rahmen der Marktkommunikation ab.
Welche Rollen eine Smart Energy Community
selbst ausfüllt und welche Funktionen durch Kooperationen mit anderen Marktteilnehmern abgebildet werden, muss im Einzelfall entschieden

werden und hängt stark von der Struktur und
den Möglichkeiten der Community-Partner ab. Ein
wichtiger Aspekt einer Smart Energy Community
ist der konsequente Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologie, um Kosten zu sparen und neue Dienstleistungen zu ermöglichen.

2.1.1 Rollen
Zur Definition der Verantwortlichkeiten ist es sinnvoll, Rollen mit einem zugeordneten Aufgabenprofil zu definieren, die losgelöst von den Akteuren
betrachtet werden können, die diese ausfüllen. In
der Praxis kann ein Akteur mehrere Rollen übernehmen, jedoch wird eine Rolle in der Regel nur
von einem Akteur wahrgenommen, um unklare
Zuständigkeiten zu vermeiden.
Die Marktrollen des Energiemarkts sind im BDEWRollenmodell siehe 2.1 definiert und können bei
Bedarf um Community-spezifische Rollen und Prozesse erweitert werden. Die folgenden Begriffsdefinitionen wurden ebenfalls aus dem BDEWRollenmodell übernommen:
Rollen: Geschäftsaufgaben und Verantwortlich-

keiten von natürlichen bzw. juristischen Personen werden Marktrollen zugeordnet. Jede einzelne Aufgabe und jede Verantwortung, die in
der Marktkommunikation benötigt wird, sind genau einer Rolle zugeordnet. Natürliche oder juristische Personen können mehrere Rollen einnehmen. Nach der Modellierungslogik eines Rollenmodells werden die Rollen einer natürlichen oder
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Unter dem Begriff der »Smart Energy Community« wird im Rahmen dieses Berichts Folgendes verstanden:
Eine Smart Energy Community ist ein Zusammenschluss von kleinen Erzeugern erneuerbarer Energie, Energiegenossenschaften, Erzeugergemeinschafften, Speicherbetreibern und/oder kleinen
Stadtwerken mit dem Ziel, in Kooperation die neuen Möglichkeiten zu nutzen, die sich aus der
Digitalisierung der Energiewirtschaft, neuen Technologien wie der Blockchain oder der Künstlichen
Intelligenz und den damit verbundenen »intelligenten« datenbasierten Dienstleistungen ergeben,
um für alle beteiligten Partner Mehrwerte zu generieren.

juristischen Person getrennt dargestellt. Dies erlaubt den Datenaustausch so zu modellieren, dass
die Verantwortung einer Rolle in einem Prozess
und nicht die Verantwortung eines Unternehmens
dargestellt wird. Eine Rolle kann nicht zwischen
zwei Unternehmen aufgeteilt werden. Marktrollen
agieren in Gebieten/Zonen und verwalten sowie
nutzen Objekte.
Objekte: Aufgaben und Funktionen werden Ge-

bieten und Objekten zugeordnet. Gebiete und Objekte kennzeichnen sich durch strukturelle Merkmale (Zuordnung bestimmter Attribute).
Gebiete: Gebiete (z. B. Bilanzierungsgebiete) und

Objekte (z. B. Marktlokationen) werden von Rollen
verwaltet und genutzt. Im europäischen Sprachgebrauch werden Gebiete und Objekte unter dem
Begriff Domains zusammengefasst.
Diese Rollen, Gebiete und Objekte finden typischerweise in der Marktkommunikation des Energiemarkts ihre Anwendung.
Zusätzlich zu den im BDEW-Rollenmodell definierten Rollen gibt es weitere Akteure, die einen wichtigen Einfluss auf oder Beziehungen mit einer
Smart Energy Community haben:
Bundesnetzagentur: Die

Bundesnetzagentur
(BNetzA) ist die höchste deutsche Regulierungsbehörde in den sogenannten Netzmärkten. Ihre

Smart Energy Communities

Aufgaben bestehen in der Aufrechterhaltung
und der Förderung des Wettbewerbs in diesen
Märkten.
Direktvermarkter: Anlagenbetreiber

vermarkten ihren Strom meist nicht selbst an der
Strombörse. Diese Aufgabe übertragen sie in der
Regel einem darauf spezialisierten Unternehmen,
dem sogenannten Direktvermarkter.
Verteilnetzbetreiber: Ein

Verteilnetzbetreiber
(VNB) ist ein Unternehmen, das ein Stromnetz
zur Verteilung des Stroms an die Endverbraucher
(beispielsweise Kleinverbraucher und private
Haushalte) betreibt. Der VNB ergänzt die Rolle
des Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) der für die
großflächige Verteilung des Stroms verantwortlich
ist.
Eine Smart Energy Community, die ihre Mitglieder
mit Strom beliefert oder die am Markt auftreten
will, muss sich diesen Rollenbildern unterordnen.
Der einfachste Fall ist die Organisation der Community mit ihren unterschiedlichen Marktlokationen in einem Bilanzkreis. Aus diesem Bilanzkreis erfolgt die virtuelle Zuordnung der Strommengen zu
den einzelnen Teilnehmern. Die benötigten Marktrollen können dabei zentral von der Community
übernommen werden, ohne dass einzelne Erzeuger die Rolle eines Lieferanten einnehmen müssen. Echter Peer-to-Peer-Handel (P2P-Handel) zwi-
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Tabelle 2.1: Beschreibung der Marktrollen (eigene Darstellung nach dem BDEW-Rollenmodell Marktkommunikation, Version
1.2, 2019, BDEW 2019).

Rolle

Definition

Bilanzkoordinator

Der Bilanzkoordinator ist für die Bilanzkreisabrechnung und damit für den finanziellen
Ausgleich zwischen den Bilanzkreisverantwortlichen für die zu viel bzw. zu wenig gelieferte
Energie verantwortlich.

Bilanzkreisverantwortlicher

Der Bilanzkreisverantwortliche ist in Marktgebieten oder Regelzonen für den energetischen
und finanziellen Ausgleich seiner Bilanzkreise verantwortlich.

Einsatzverantwortlicher

Der Einsatzverantwortliche ist verantwortlich für den Einsatz einer technischen Ressource
und die Übermittlung ihrer Fahrpläne.
Zusatzinformation: Ist der Einsatzverantwortliche auch ein Anlagenbetreiber, kann er die
Stammdaten der technischen Ressource übertragen.

Lieferant

Der Lieferant ist verantwortlich für die Belieferung von Marktlokationen, die Energie
verbrauchen und die Abnahme von Energie von Marktlokationen, die Energie erzeugen. Der
Lieferant ist finanziell verantwortlich für den Ausgleich zwischen den bilanzierten und
gemessenen Energiemengen von den nach Standardlastprofil bilanzierten Marktlokationen.

Marktgebietsverantwortlicher

Der Marktgebietsverantwortliche ist verantwortlich für die Bilanzkreisabrechnung sowie für
die Beschaffung und die Steuerung des Einsatzes der Regelenergie.
Der Marktgebietsverantwortliche ist Betreiber des virtuellen Handelspunktes.

Messstellenbetreiber

Der Messstellenbetreiber ist verantwortlich für den Einbau, den Betrieb und die Wartung von
Geräten, die an der Messlokation für die Ermittlung und Übermittlung von Messwerten
notwendig sind. Darüber hinaus ist der Messstellenbetreiber verantwortlich für die Ablesung
von Geräten, welche an einer Messlokation zur Ermittlung und Übermittlung von
Messwerten notwendig sind.

Netzbetreiber

Der Netzbetreiber ist verantwortlich für die Durchleitung und Verteilung von Elektrizität oder
Gas sowie für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau seines Netzes. Der Netzbetreiber
hat an seinem Netzgebiet Marktlokationen und Messlokationen direkt angeschlossen.
Der Netzbetreiber verwaltet die Stammdaten dieser Lokationen und erstellt abrechnungsund bilanzierungsrelevante Bewegungsdaten zu diesen. Zusätzlich ist der Netzbetreiber
verantwortlich für die Verwaltung der diesen Objekten zugeordneten Rollen.
Der Netzbetreiber aggregiert und allokiert die Bewegungsdaten als Basis für die
Bilanzkreisabrechnung.

Registerbetreiber

Der Registerbetreiber betreibt ein Register zur Erfassung von energiewirtschaftlichen Daten.

Übertragungsnetzbetreiber

Der Übertragungsnetzbetreiber ist ein Betreiber eines Netzes, das regelzonen- und
grenzüberschreitende Verbindungen in andere Übertragungsnetze aufweist.
Der Übertragungsnetzbetreiber ist zuständig für die Systemsicherheit.

Smart Energy Communities
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schen einem Erzeuger und einem Verbraucher
würde den Betreiber der erzeugenden Marktlokation als Energieversorgungsunternehmen (EVU) und
damit als Lieferant klassifizieren. Je nach Marktrolle gibt es Pflichten und Anforderungen, die im regulierten Markt einzuhalten sind.
Die bestehenden Rollen des Energiemarkts können im Kontext einer Smart Energy Community
um zwei weitere Rollen erweitert werden:
Community-Koordinator: Der Community-Ko-

ordinator hat die Aufgabe, die benötigten Geschäftsprozesse für die Marktteilnehmer bereitzustellen und ihre Funktion zu validieren. Des Weiteren ist er verantwortlich für die Bereitstellung und
Aktualisierung der Hard- und Softwareausstattung
der innerhalb der Community (evtl. in Kooperation
mit anderen Rollen, wie z. B. dem Messstellenbetreiber).
Community-Verantwortlicher: Der Communi-

ty-Verantwortliche ist zuständig für die Marktkommunikation, das Vertragswesen sowie die Abrechnung und den wirtschaftlichen Betrieb der Community.
Neben den genannten sind je nach Ausprägung
der Community weitere Rollen denkbar.

2.1.2 Wertflüsse zwischen den Akteuren
Die im vorigen Abschnitt dargestellten Rollen und
Akteure stehen in einem engen regulatorischen
Beziehungsgeflecht zueinander, wie das e3 valueModell in Abbildung 2.1 verdeutlicht. Die e3 valueMethodik1 wurde angewendet, um ein besseres
1

Die graphische Notation der e3 value-Methode umfasst einen kleinen Satz von generischen Konzepten und Beziehungen, siehe Legende in Abbildung 2.1. Rollen, Objekte
und Gebiete, methodisch als Akteure bezeichnet und als
Rechtecke dargestellt, werden von ihrer Umwelt als unabhängige wirtschaftliche Entitäten wahrgenommen, die
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Verständnis des komplexen Energiemarkts mit seinen verschiedenen Rollen und Verantwortlichkeiten durch eine vereinfachte Darstellung zu erlangen. Das e3 value-Modell basiert auf dem Reziprozitätsprinzip und definiert, wie wirtschaftliche
Werte in einem Netzwerk geschaffen und ausgetauscht werden. Die Wertobjekte können dabei sowohl immaterieller als auch materieller Natur sein.
Ein Akteur am Energiemarkt kann mehrere Rollen
gleichzeitig einnehmen. Zum Beispiel ist es möglich, dass ein nicht entflochtenes Stadtwerk gleichzeitig Lieferant, Netzbetreiber, Bilanzkreisverantwortlicher, Messstellenbetreiber und Einsatzverantwortlicher ist. Die Vorgehensweise der e3 valueMethode erlaubt es, die Beziehungen so zu modellieren, dass die Verantwortung einer Rolle in einem Marktprozess und nicht die Verantwortung
eines Akteurs, in dem Falle des Stadtwerks, dargestellt wird. Neben den vollintegrierten Energieversorgern, die mehrere Rollen in der deutschen
Energiewirtschaft ausfüllen, gibt es auch reine
Händler, Anlagenbetreiber, Direktvermarkter, Aggregatoren, reine Messstellenbetreiber und weitere Marktteilnehmer, die in Abbildung 2.1 zu sehen
sind.
Rollen, Gebiete und Objekte werden im Modell
in Abbildung 2.1 als Rechtecke dargestellt. Während es sich beim Gebiet, zum Beispiel der Regelzone, um ein physisch oder virtuell abgegrenztes Konstrukt handelt, ist ein Objekt ein Konstrukt
mit gemeinsamen Attributen. Darunter fallen die
Marktlokation und der Bilanzkreis. Als Regelzone
an einem Wertaustausch beteiligt sind. Sie zielen durch
den Austausch von Wertobjekten (z. B. Energie gegen
Geld) entweder im Fall eines Unternehmens auf Profitabilität oder im Falle eines Endverbrauchers auf wirtschaftlichen Nutzen ab. Ein Wertobjekt wird immer in Kombination mit einer Wertübertragung modelliert und als Textfeld
dargestellt. Eine Wertübertragung – auch Wertaustausch
genannt – wird grafisch als Verbindung zwischen Akteuren abgebildet.
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Abbildung 2.1: Beziehungen in der Energiewirtschaft nach der e3 value-Methodik (eigene Darstellung). Legende:
Rechteck=Rolle/Gebiet/Objekt, abgerundetes Rechteck=Aufgabe/Verantwortlichkeit, Oval=Werteschnittstelle, weiße
Pfeile=Werte-Ports, schwarze Pfeile=Wertaustausch.
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wird ein geographisch festgelegter Verbund von
Hoch- bzw. Höchstspannungsnetzen bezeichnet.
Seit dem Jahr 2012 ist Deutschland in vier Regelzonen unterteilt, die wiederum in zahlreiche Bilanzkreise untergliedert sind.
Gebiete und Objekte werden von einer Rolle verwaltet, können aber von mehreren Rollen genutzt
werden. Wie in Abbildung 2.1 und Tabelle 2.1
beschrieben, verwaltet beispielsweise der Bilanzkreisverantwortliche seinen Bilanzkreis. Er ist verantwortlich für den finanziellen und energetischen
Ausgleich seines Bilanzkreises. Ziel ist die Ausgeglichenheit einer beliebigen Anzahl von Energieeinund -ausspeisungen, um Über- bzw. Unterproduktion zu verhindern. Der Bilanzkreis ist das virtuelle Energiemengenkonto, dem verschiedene Marktlokationen zugeordnet sind. Eine Marktlokation
kann wiederum aus einer oder mehreren technischen Ressourcen bestehen, die von verschiedenen Anlagenbetreibern betrieben werden und Energie erzeugen oder verbrauchen. Die Marktlokation ist an das Netz angeschlossen, für welches
der Netzbetreiber zuständig ist. In der Messlokation der jeweiligen Marktlokationen werden die
Messdaten erhoben und an den Messstellenbetreiber übermittelt. Dieser leitet die Messdaten an den
Netzbetreiber und den Bilanzkreis weiter.
Auch eine Energiegenossenschaft kann als Akteur
unterschiedliche Rollen einnehmen. Klassisch treten Energiegenossenschaften als Anlagenbetreiber auf. Diese Anlagen sind in Abbildung 2.1
als technische Ressource dargestellt. Gemäß dem
EnWG2 wird eine Genossenschaft, die ihren produzierten Strom verkaufen und an andere liefern
will, automatisch zum Energieversorgungsunternehmen (EVU) und somit zum Lieferanten.
2

Energiewirtschaftsgesetz
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2.2 Nutzenpotenziale einer Smart
Energy Community
Der potenzielle Mehrwert einer Smart Energy
Community für die beteiligten Erzeuger und Verbraucher ergibt sich zum einen aus der Kooperation der Akteure und zum anderen aus der konsequenten Nutzung von IT-Systemen und detaillierten Erzeugungs- und Verbrauchsdaten, die im
Zuge der Einführung intelligenter Messsysteme zunehmend zur Verfügung stehen werden.
Durch Kooperation können kleine Energieerzeuger und Energiegenossenschaften eine Reihe von
Vorteilen für sich nutzbar machen:
Gemeinsam kann eine Community besser und wirkungsvoller eine eigene Identität und Marke aufbauen, als einzelne kleine Erzeuger dies könnten.
Dies ermöglicht die Erschließung einer eigenen
Kundenbasis, der ein eigenes regional ausgestaltetes Produktportfolio angeboten werden kann.
Hier ist von Vorteil, dass die kleinen Erzeuger und
Energiegenossenschaften sehr gut in ihrer Region verankert sind und daher potenziell für die
Entwicklung und Bewerbung von regional ausgerichteten Angeboten gut aufgestellt sind. Die
beschriebenen Aktivitäten zur Kundengewinnung
werden in zweifacher Weise durch eine SmartEnergy-Community-Plattform und damit verbundener Dienste unterstützt, wie sie in den Kapiteln
4, 5, 6 und 7 beschrieben sind: ein gemeinsam genutztes Customer Relationship Management System (CRM) hilft bei der allgemeinen Verwaltung
der Community sowie bei der Planung, Durchführung und Nachverfolgung von Marketingaktivitäten. Des Weiteren stellen datenbasierte Smart
Services (Herkunftsnachweis, individualisierte Kundenverträge, Visualisierungen) die Grundlage für
attraktive Angebote dar, indem sie dabei helfen,
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dem Commodity-Produkt »Strom« ein individuelles, regionales Gesicht zu geben.
Kompetenzen der Erzeuger können in einer gemeinsamen Organisation gebündelt werden. Dies
kann auf der einen Seite zu geringerem Personalaufwand führen. Dies ist besonders im Fall der Energiegenossenschaften mit ihren mehrheitlich auf
ehrenamtlichem Engagement basierenden Strukturen wichtig, die zudem häufig Probleme haben, beim Ausscheider der Mitbegründer passende Nachfolger zu finden. Auf der anderen Seite kann eine Kooperation zur Finanzierung von
hauptamtlichen Beschäftigten und einer damit verbundenen Professionalisierung führen (wobei natürlich weiterhin auf das vorhandene Know-how
der bisherigen Beteiligten zurückgegriffen werden
sollte).
Ressourcen können innerhalb der Community gebündelt werden. Dies vermindert nicht nur das Investitionsrisiko der einzelnen Beteiligten, sondern
führt in der Regel auch zu einer besseren Auslastung von Hard- und Software.
Zudem lohnt sich die Anschaffung mancher Softwaresysteme und die dadurch erreichbare Prozessautomatisierung erst ab einer gewissen Organisationsgröße. Die Einführung solcher Systeme stellt
immer ein gewisses organisatorisches und investives Risiko dar. Jedoch versprechen die im Folgenden näher betrachteten neuen Möglichkeiten, die
Risiken mehr als aufzuwiegen. Das Risiko kann zudem durch gezielte Kooperationen einer Community mit Dienstleistern (z. B. Messstellenbetreibern,
Direktvermarktern oder Anbietern von Energiebeschaffung und Portfoliomanagement) oder Stadtwerken verringert werden.

gegenüber Dienstleistern oder bei Beschaffungen.
Durch das gemeinsame Auftreten mehrerer Communities zusammen mit anderen Akteuren der
Bürgerenergie, wie dies bereits an verschiedener
Stelle organisiert wird (z. B. durch die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften3 oder den
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen4 ), können die Interessen der Beteiligten gegenüber der Politik vertreten und Einfluss auf die
Rahmenbedingungen des Energiemarkts genommen werden.
In einer Smart Energy Community müssen sich die
einzelnen Teilnehmer abstimmen und eine enge
Kooperation eingehen. Dadurch verlieren sie einen
Teil ihres Handlungsspielraums. Daher ist es entscheidend für das Funktionieren einer Community,
dass Prozesse für eine faire Beteiligung aller Teilnehmer an den Entscheidungsprozessen definiert
und gelebt werden.
Neben den Vorteilen der Kooperation erschließt
auch die konsequente Nutzung von detaillierten
Erzeugungs- und Verbrauchsdaten und darauf aufbauenden Smart Services neue Möglichkeiten, das
Produkt »Strom« aufzuwerten, greifbarer zu machen und mit Qualitätsmerkmalen zu versehen:
Ein detaillierter Herkunftsnachweis und Regionalnachweis dokumentiert die gleichzeitige Erzeugung und den Verbrauch von Strom sowie
den räumlichen Zusammenhang in einer hohen
Zeitauflösung (typischerweise 15 Minuten). Dadurch kann ein Kunde nachvollziehen, wann er
woher seinen Strom bezogen hat. Der Strom
kann außerdem mit weiteren Qualitätsmerkmalen versehen werden, z. B. mit einem Ökosiegel,
3

Durch ein gemeinsames Auftreten hat die Community gegenüber den einzelnen Beteiligten eine wesentlich bessere Verhandlungsposition, z. B.
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https://dgrv.de/de/dienstleistungen/energiegenossenschaften.html
4
https://www.genossenschaftsverband.de/newsroom/
politische-positionen/schwerpunkt/schwerpunktthemaenergiegenossenschaften/
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wenn die erzeugende PV-Anlage erwiesenermaßen mit geringer Beeinträchtigung der Flora und
Fauna betrieben wird. Diese Transparenz kann
bei engagierten und interessierten Kunden zu
einer erhöhten Zahlungsbereitschaft führen (siehe Abschnitt 1.3.2).

prognostiziert und auf dieser Basis Fahrpläne für
die steuerbaren Komponenten der Community erstellt. Die Optimierung erfolgt nach wirtschaftlichen (z. B. unter Berücksichtigung von
Einkaufs- und Verkaufspreisen) und Netzdienlichkeitskriterien (z. B. geringe Residuallast).

Aufbauend auf einem Herkunftsnachweis können individualisierte Digital Contracts angeboten werden, in denen ein Kunde beispielsweise einen gewünschten Strommix oder andere Qualitätskriterien wählen kann. IT-Systeme
können dann die Belieferung der Kunden anhand der Kundenwünsche optimieren. Über
den Herkunfts- und Regionalnachweis wird der
Erfüllungsgrad belegt. Sicherlich werden individualisierte Stromtarife momentan noch nicht
von vielen Kunden angefragt, jedoch kann die
Möglichkeit zur Ausgestaltung des Produkts eine neue technisch affine Kundengruppe ansprechen.

Durch Analyse der Erzeugungs- und Verbrauchsprofile kann eine Community in zweifacher Hinsicht optimiert werden: einerseits können Kundengruppen mit zur Community passendem Verbrauchsprofil identifiziert werden.
Anderseits kann abgeleitet werden, durch welche gezielten Investitionen sich das Erzeugungsprofil besser an den Verbrauch der Kunden anpassen lässt.

Sind detaillierte Erzeugungs- und Verbrauchdaten verfügbar, können diese über eine
Community-Plattform visualisiert werden. Diese Transparenz kann ebenfalls attraktiv für bestimmte Kundengruppen sein. Wird die reine
Darstellung des Verbrauchs durch eine Aufschlüsselung auf einzelne Verbraucher in einem
Kundenhaushalt (sog. De-Aggregation) ausgeweitet, können Kunden gezielt Stromfresser
identifizieren und beeinflussen. Als Dienstleistung könnte eine Community auf Basis dieser
Daten eine Energieberatung anbieten, sofern
die Kunden der Datennutzung zustimmen.
Auf Basis der Erzeugungs- und Verbrauchsdaten kann der Betrieb der Erzeugungsanlagen,
Speicher und Verbraucher innerhalb einer Community optimiert werden. Dabei werden die
Erzeugungs- und Verbrauchmengen im Voraus
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Zusammenfassend können datenbasierte Smart
Services genutzt werden, den Graustrom in ein
Produkt mit greifbaren Eigenschaften zu verwandeln, auf diese Weise Kunden zu emotionalisieren
und neue Kundengruppen zu erschließen. Auf Basis der detaillierten Daten kann eine Community
zudem in verschiedener Weise optimiert werden.

2.3 Optionen zur Ausgestaltung
einer Smart Energy
Community
Aus Sicht des Forschungsprojektes SMECS sind
drei prinzipielle Kooperationsformen für kleine Erzeuger und Erzeugergemeinschaften möglich. Dabei wäre eine Plattformlösung mit zentralem Koordinator, der auch die energiewirtschaftlichen
Rollen und Prozesse übernimmt, eine echte P2PPlattform oder eine Smarte Erzeugergemeinschaft
denkbar, die das heutige genossenschaftliche Modell verfeinert.
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2.3.1 Plattformlösung mit zentralem
Koordinator
Eine Smart Energy Community ist ein Zusammenschluss von dezentralen Energieerzeugern, Verbrauchern, Speichern und Prosumern. Dafür wird
ein offenes Software-Ökosystem in die bestehende regulierte Energiewirtschaft integriert. Innerhalb dieses Ökosystems bilden sich Communities,
indem sie eine eigene virtuelle Plattform für ihre Community eröffnen. Auf Grundlage moderner Technologien und Datenverarbeitung entsteht
so ein Framework von verschiedenen Plattformen
und Smart Services auf denen kleine Energieerzeugergemeinschaften ihre Leistungen am Markt anbieten können. Gestaltungselemente des Frameworks sollen die Koordination, Konsensbildung
und Markenbildung der Community unterstützen.
Die Mitglieder der einzelnen Communities können sich finanziell und im genossenschaftlichen
Sinn an dem Ökosystem beteiligen und profitieren dadurch von der Weiterentwicklung gemeinsamer Lösungen sowie an den Erlösen des Ökosystems. Das Ökosystem stellt eine Zusammenfassung der Nutzer dar und durch den Netzwerkeffekt steigert sich mit jedem weiteren Mitglied der
Wert dieses Ökosystems. Innerhalb der Community werden Erzeuger und Verbraucher zusammengebracht. Dezentrale Energieerzeuger erhalten direkten Kundenzugang und können ihre Vorteile
(regional, grün, genossenschaftlich) direkt kommunizieren und dadurch höhere Margen realisieren.
Die Plattform bietet, durch Schnittstellen zu
Dienstleistern und anderen Marktteilnehmern auf
Basis eines erweiterten xRM-Ansatzes (extended
Relationship Management), alle Funktionen und
Services, die für eine Smart Energy Community notwendig sind. Dazu zählen unter ande-
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rem, die in den Interviews als zentrale Mehrwerte identifizierten Funktionen zur Optimierung
von Verbrauch und Erzeugung sowie die Analyse von Messwerten. Über die Nutzungsgebühr
dieser Services finanziert sich das Ökosystem.
Durch den Low-Code Ansatz des integrierten AppKonfigurators können einfach neue Services und
eigene Lösungen von den Nutzern hinzugefügt
werden. Außerdem bietet ein modifizierter Vertragskonfigurator die Möglichkeit, komplexe Beziehungen und Leistungsverrechnungen, in der
Form von selbstausführenden Smart Contracts, zu
hinterlegen. Ein hoher Automatisierungsgrad innerhalb der Plattform wurde von den Befragten
als entscheidendes Kriterium gewertet. Die für die
Services benötigten Messdaten von Erzeugern und
Verbrauchern werden von den jeweiligen Messstellenbetreibern der Community-Teilnehmer bezogen, analysiert und verarbeitet. Diese Messdaten
bilden die Grundlage für die Plattform sowie die
entsprechenden Services. Auch Module wie der
Lieferantenwechsel, das Bilanzkreismanagement,
Energiehandel oder Datenvisualisierung und weitere zwingende Voraussetzungen der regulierten
Energiewirtschaft können eingebunden werden.
Alle notwendigen und auf der Plattform zu findenden Funktionen und Services die das Ökosystem
sowie die Datenauswertung aufzeigen, werden in
der folgenden Tabelle 2.2 dargestellt:
Die Plattform stellt somit den technischen Rahmen
für die Community dar. Zum einen werden über
die Plattform Geschäfte innerhalb der Community abgewickelt. Zum anderen ist die Plattform für
die technische Einbindung der Community in das
Rahmenwerk der Energiewirtschaft verantwortlich
und stellt sicher, dass die Community mit den anderen Teilnehmern des Energiemarkts interagieren
kann. Des Weiteren bietet die Plattform ein Rahmenwerk, um eigene (smarte) Services zu entwi-
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Tabelle 2.2: Funktionen und Aufgaben einer Smart-Energy-Community-Plattform.

Funktionen

Aufgaben

Community-Bildung und -Erweiterung
(Community Contracts)

- Nötige Verträge
- Marketing: gezielte Ansprache neuer Mitglieder
- Anmeldestrecke, Buchungen

Verwaltung der Community Daten (CRM)

- Login, Self-Service, Kontenstand

Community-Abstimmung
und -Kommunikation

- Konsensbildung
- Marktplatz

Smart Contract basierte Leistungsverrechnung
zwischen Verbrauchern und der Community

- Dynamische Preisbildung
- Hochauflösende Abrechnung

Smart Contract basierte Leistungsverrechnung zwischen
Erzeugern und der Community

- Tarifentwicklung/Verträge (Customer Contracts)
- Dynamische Tarife
- Flatrate Tarife
- Strommix Auswahl für Verbraucher

Herkunftsnachweis

- Zertifizierung von gleichzeitiger Erzeugung und Verbrauch auf
Community Ebene in 15-minütigen Intervallen
- Visualisierung der Stromherkunft

Prognose

- Erstellung von Ertrags- und Verbrauchsprognosen

Optimierung/Anreizsysteme

- Matching von Angebot und Nachfrage
- Steuerung der Flexibilitäten zur Reduktion der Residuallast (DSM)
- Preissignale zur Anpassung von Verbrauch und Erzeugung
- Vorschläge zur Community Erweiterung

ckeln, auszuführen und zu verrechnen, ist aber
auch offen gestaltet, um externe Dienstleister einbinden zu können. Diese könnten notwendige energiewirtschaftlichen Prozesse und Dienstleistungen erbringen, wie zum Beispiel:
Bilanzkreismanagement
Reststromlieferung
Direktvermarktung Überschuss Strom
Vermarktung von aggregierten Flexibilitäten
Marktkommunikation
Wechselprozesse.
Teilnehmer einer Smart Energy Community können verschiedene lokale Akteure sein:
private Endverbraucher
Industrieverbraucher
Gewerbe
Speicherbetreiber (Heimspeicher, Elektromobile)
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Wohnungswirtschaft
Prosumer
regionale Stadtwerke
Energiegenossenschaften
private Erzeuger.
Damit alle Teilnehmer der entstandenen Smart Energy Community, die gleichen Vorstellungen und
Erwartungen von der Community haben, müssen
sie die Ausprägung der folgenden Punkte festlegen:
Region (Standort, Größe, Spannungsebene)
Energiemix der Erzeuger (Welche Erzeuger werden aufgenommen?)
Verbrauchsstruktur (Welche Verbraucher werden aufgenommen?)
Selbstversorgungsgrad
Reststrombezug (Wer liefert die Residuallast?).
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Es können sich auch in derselben Region, je nach
Ausprägung der eben aufgeführten Punkte, mehrere Communities parallel bilden.
Regulatorische Einbindung
Für die Umsetzung einer Community mit ihren unterschiedlichen Marktlokationen eignet sich, wie
die Befragungen ergeben haben, unter anderem
ein Bilanzkreis. Aus diesem Bilanzkreis erfolgt die
virtuelle Zuordnung der Strommengen zu den einzelnen Teilnehmern. Der Bilanzkreis fasst die Teilnehmer einer Community zusammen und bindet sie dadurch in das Rollenmodell der Energiewirtschaft ein. Der Ansatz ähnelt einem virtuellen Kraftwerk nur lokaler/regionaler und mit
Community-Teilnehmern sowie zusätzlich möglicher Services.
Dadurch muss der einzelne Erzeuger innerhalb der
Community nicht die Rolle eines Lieferanten einnehmen, wie das beim echten P2P-Handel der Fall
wäre. Bei letzterem würde der Betreiber der erzeugenden Marktlokation als EVU und damit als
Lieferant klassifiziert werden. Die weiteren notwendigen energiewirtschaftlichen Prozesse können durch Dienstleister erbracht werden, die im
Markt etabliert sind. Der Bilanzkreis kann intern
optimiert werden und den Teilnehmern einer Community somit zumindest teilweise bilanzielle Autarkie garantieren.
Im energiewirtschaftlichen Sinn bezieht der Verbraucher seinen Strom aus dem gemeinsamen Bilanzkreis der Community. Der Erzeuger verkauft
seinen Strom im Rahmen der Direktvermarktung
an die Community. Dennoch schließt der Verbraucher keinen Vertrag mit einem Erzeuger und bezieht auch den Strom nicht aus einer spezifischen
Anlage, sondern aus dem Anlagenpool der jeweiligen Community. Dafür schließt der Kunde einen
Liefervertrag mit der Community und diese wird
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somit zum Energieversorger mit allen entsprechenden Pflichten. Dadurch wird wiederum der Erzeuger nicht zum EVU und hat keine zusätzlichen
Pflichten. Allerdings handelt es sich dabei um keinen innovativen Ansatz. Innovativ dagegen wäre
die Integration eines regionalen Marktplatzes wie
er im nächsten Abschnitt in Variante 2: Virtueller
P2P-Handel beschrieben wird, auf dem der Verbraucher über sein Nutzerverhalten seinen Preis
beeinflussen kann.
Innerhalb der Community findet ein zeitliches
Zusammenführen von Erzeugung und Verbrauch
statt, welches einen 15-minütigen scharfen Herkunftsnachweis der verbrauchten Energiemengen
zulässt. In dieser Funktion sehen die Befragten weitere Mehrwerte. Zum einen kann ein solcher Herkunftsnachweis als Grundlage zur Reduzierung
von Netzentgelten genutzt werden, zum anderen
kann er zur Akzeptanzsteigerung der Energiewende beitragen. Der Herkunftsnachweis zeigt in diesem Fall an, zu welchem Anteil die Community in den einzelnen 15-minütigen Intervallen aus
den eigenen Anlagen versorgt wurde und wann
Strom von extern eingekauft werden musste. Dadurch kann garantiert werden, dass der verbrauchte Strom zu einem möglichst hohen Anteil aus den
lokalen Anlagen der eigenen Community stammt.
Außerdem bietet er die Grundlage für die Leistungsverrechnung zwischen Community, Verbrauchern und Erzeugern.

2.3.2 Peer-to-Peer-Handel
Wie die Interviews einer im Rahmen des SMECSProjekts durchgeführten Studie zeigen, gehen die
Meinungen über den P2P-Handel stark auseinander. Dabei bewerten Stadtwerke den P2P-Handel
eher kritisch, wohingegen Energiegenossenschaften und Erzeugergemeinschaften in dieser Han-
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delsform großes Potential sehen. Deshalb soll nun
neben der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Bilanzkreislösung auch ein Handelsplatz für
die direkte Beziehung dezentraler Erzeuger und
Verbraucher betrachtet werden. Auf einer vergleichbaren Plattform, wie im ersten Fall dargestellt, wird jeder Prosumer oder Erzeuger in diesem Modell selbst zum (virtuellen) Energielieferanten. Dadurch entwickelt sich ein kleinteiliger P2PHandel zwischen dezentralen Erzeugern und Verbrauchern.
Variante 1: Echter P2P-Handel
Erzeuger verkaufen und liefern ihren Strom direkt an die Verbraucher. Die Erzeuger werden dadurch zu Lieferanten und somit zum Energieversorgungsunternehmen (EVU). Das bedeutet, dass
der Erzeuger seinen eigenen Bilanzkreis führen
und auch weitere regulatorische Vorgaben erfüllen muss. Dabei muss er sicherstellen, dass sein Bilanzkreis ausgeglichen ist.
Durch echten P2P-Handel hat der Erzeuger aber
auch die Möglichkeit sich ein Kundenportfolio zusammenzustellen, während der Verbraucher ebenfalls die Option erhält, sich ein Lieferantenportfolio
zu erstellen. Dafür benötigt er einen Vertrag, der
ihm die Vollversorgung garantiert. SMECS kann
mit seiner Plattform einen lokalen Marktplatz für
diese Beziehungen bieten. Auf dieser Plattform
würden sich dann Erzeuger und Verbraucher treffen und ihre prognostizierten Fahrpläne handeln.
Variante 2: Virtueller P2P-Handel
Erzeuger werden nur virtuell zu Lieferanten, das
heißt, die Zuordnung der Energiemengen passiert
bilanziell im Hintergrund, jedoch nicht zeitlich entkoppelt. Eine Einspeiseleistung wird immer einer
Entnahmeleistung gegenübergestellt. Die Bilanzierung zeigt auf, welche virtuellen Energiemengen
zu welchem Zeitpunkt wohin fließen. Der Bilanz-
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kreis wird von der Plattform geführt. Die Community wird somit zum Lieferanten und damit zum
EVU und übernimmt alle entsprechenden Aufgaben. Auf der Plattform gibt es einen Marktplatz
für den Energiehandel, wie im P2P-Modell. Dabei
können Verbraucher ihren Strom bei spezifischen
Erzeugern einkaufen. Dem Verbraucher muss eine Möglichkeit zur Vollbelieferung gegeben werden, da er ansonsten seinen eigenen Fahrplan bewirtschaften muss. Diese Variante kann auch in
die Plattformlösung mit zentralem Koordinator integriert werden. Voraussetzung für den virtuellen P2P-Handel ist die flächendeckende Installation von Smart Metern.

2.3.3 Smarte Erzeugergemeinschaft mit
Power Purchase Agreements
Power Purchase Agreements (PPAs) eigenen sich
besonders für die Vermarktung von Windenergie.
Wie die Befragung ergab, eignet sich eine Plattform als Intermediär am besten um einfachen Zugang zu kleineren Endnutzern zu erhalten. Die Variante beschränkt sich auf die Kooperation von Erzeugern und bietet einen Kundenzugang für diese
Kooperationen über ein lokales Stadtwerk. Erzeuger schließen sich zusammen und bilden ein lokales virtuelles Kraftwerk, aus dem sie Energie liefern.
Dies kann im Rahmen regulärer Energielieferverträge oder sogenannter Power Purchase Agreements
geschehen. Dadurch entsteht kein P2P-Handel,
sondern vielmehr eine smarte Gemeinschaft aus
kleinteiligen Erzeugern.
Variante 1: Verkauf an ein EVU
Eine Erzeugergemeinschaft verkauft den Strom
aus ihren Anlagen mit einem PPA an ein Stadtwerk
oder einen anderen Dienstleister, der diesen als
Lieferant weitervermarktet. Dadurch sind die Einnahmen für die Erzeugergemeinschaft abgesichert
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und die Erlöse werden planbar. Für die Anlagenbetreiber ist das der ausschlaggebende Punkt. Sie
wollen erfahrungsgemäß nicht als Stromanbieter
auftreten.
Variante 2: Physikalische Belieferung
Die Erzeugergemeinschaft verkauft ihren Strom
per PPA an einen Endkunden und beliefert diesen direkt. In Einzelfällen können mit privaten Leitungen auch einzelne Verbraucher direkt beliefert
werden. Denkbar ist dabei zudem die Optimierung
der Erzeugung. Deshalb kann es sinnvoll sein, Speichertechnologie und andere Flexibilitätsoptionen
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von der Erzeugergemeinschaft betreiben zu lassen.
Umso höher die Übereinstimmung der Erzeugung
mit dem Verbrauchslastgang, desto weniger Reststrom muss von einem dritten Anbieter bezogen
werden (Huneke u. a. 2018).
Variante 3: Virtuelle Belieferung
Bei den virtuellen PPAs kaufen bzw. verkaufen die
beiden Vertragsparteien die vertraglich definierten Strommengen an den Spotmärkten. Die Differenz zwischen Spotmarktpreis und vertraglich festgelegtem Preis wird finanziell zwischen Verkäufer
und Abnehmer ausgeglichen (Huneke u. a. 2018).
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3 Einführung in die technischen Lösungskonzepte
Im Projekt SMECS wurde die im vorigen Kapitel beschriebene Umsetzungsoption »Plattformlösung
mit zentralem Koordinator« in Form eines Konzepts einer Community-Plattform und der darauf
aufbauenden datenbasierten Smart Services untersucht und vertieft. Ziel war hierbei, neue und innovative Technologien und ihr Nutzenpotenzial für
Energiegenossenschaften und Smart Energy Communities zu erforschen. Voraussetzung der intelligenten datenbasierten Dienste (Smart Services) ist
das Vorhandensein von detaillierten Erzeugungsund Verbrauchsdaten einer intelligenten Zählerinfrastruktur, wie sie nach einer flächendeckenden
Einführung von intelligenten Messsystemen vorliegen werden.
Im Folgenden wird eine kurze Einführung in die
Technologien gegeben, die den SMECS-Lösungen
zugrunde liegen: die Blockchain und darauf aufbauend die Smart Contracts.

3.1 Smart Meter Rollout
Für smarte und datenbasierte Geschäftsmodelle
sind vor allem detaillierte Messdaten zu Energieerzeugung und -verbrauch sowie die Möglichkeit
zur Steuerung von flexiblen Anlagen wichtig. Der
flächendeckende Einsatz von intelligenten Messsystemen (iMSys) wird daher viele Prozesse der Energiewirtschaft verändern.
Hauptaufgabe des intelligenten Messsystems ist
die korrekte Messung des Energieverbrauchs un-

ter Erfüllung eichrechtlicher Anforderungen. Dies
führt zu folgenden Verbesserungen:
Höhere Transparenz: Verbraucher und Erzeuger haben jederzeit Zugriff auf ihren aktuellen
Energieverbrauch bzw. die Einspeisewerte. Dafür sind definierte Schnittstellen, Displays oder
Apps notwendig (VDE FNN 2015).
Optimierung und Steuerung: Die digitale Infrastruktur ermöglicht die Steuerung von dezentralen Erzeugern oder Lasten wie Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerken. Die große
Zahl der zu steuernden Anlagen ist in der Summe systemrelevant. Das intelligente Messsystem
stellt die dringend benötigte Kommunikationsinfrastruktur zur Zustandsermittlung und Steuerung dieser Komponenten dar. Ziel ist die Vernetzung aller Geräte und Marktpartner über das
intelligente Messsystem.
Im Rollenmodell der Energiewirtschaft siehe 2.1.1
handelt es sich beim iMSys um eine Messlokation, die sich aus einem digitalen Zähler und einem
(Smart Meter) Gateway zur Datenübertragung zusammensetzt. Die Rolle des Messstellenbetreibers
ist für den Zähler und das Gateway verantwortlich.
Die Messdaten werden in den Messlokationen der
jeweiligen Marktlokationen erhoben und an den
Messstellenbetreiber verteilt. Dieser leitet die Daten an die berechtigten Stellen weiter (siehe MsbG
Teil 3, MsbG 2016).
Zentraler Bestandteil des intelligenten Messsystems ist das Smart Meter Gateway, das für die
sichere Kommunikation und den Austausch der
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Messwerte zuständig ist. Es vereint zentrale Funktionen zum sicheren Abruf, der Aufbereitung, der
Speicherung und Versendung von Messdaten an
berechtigte Marktrollen. Dafür stellt es Schnittstellen nach innen1 und außen2 bereit. Das Smart
Meter Gateway, so wie es von der Bundesnetzagentur/BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) vorgeben wird, ist ein reiner
Messdatensammler und Messdatenverteiler, der
eine Reihe von datenbasierten Anwendungen ermöglicht. Ein externer Zugriff auf die innerhalb
des SMGW gespeicherten Messdaten ist aus Datenschutzgründen jedoch stark eingeschränkt. Anfang des Jahres 2020 gab es drei zertifizierte Produkte, so dass der offizielle Roll-Out der Smart Meter beginnen kann.

Neben den Mindestanforderungen an Datensicherheit und Datenschutz definiert das Messstellenbetriebsgesetz klare Anforderungen an die Art
und Steuerung von intelligenten Messsystemen.
Dazu zählt die schrittweise Weiterentwicklung einer Steuerung, die über den Messstellenbetreiber
als Zusatzleistung eingefordert werden kann (VDE
FNN 2017). In Zukunft soll im Zielmodell der Datenkommunikation das Smart Meter Gateway als Datendrehscheibe eingesetzt werden. Von hier wird
sternförmig an alle relevanten Marktteilnehmer
kommuniziert.

Sollen nicht nur Daten erfasst, sondern auch steuernd auf lokale Systeme und Geräte zugegriffen
werden, kommen weitere Komponenten zu Einsatz. Die sog. Steuerbox wird auch als CLS (Controllable Local Service) bezeichnet und ermöglicht
die Beeinflussung des Netznutzungsverhaltens, indem es die Steuerung lokaler Komponenten ermöglicht. Die Steuerbox wird im Gebäude oder
am Erzeuger angekoppelt und ist mit dem Smart
Meter Gateway verbunden. Sie nutzt dieses zur
Kommunikation mit den Systemen des Schaltserviceproviders (SSP). Dieser analysiert die Netzsituation und übermittelt geeignete Steuersignale an
die Komponenten in seinem Verwaltungsbereich.

Die Blockchain-Technologie hat in den letzten Jahren immer größere Beachtung gefunden und findet in immer neuen Bereichen Anwendung. Auch
in der Energiewirtschaft existieren bereits Einsatzszenarien und über weitere wird nachgedacht.
Aber was ist eigentlich eine Blockchain? Wie funktioniert sie, was macht sie besonders und welche
grundlegend neuen Anwendungen lassen sich mit
ihr umsetzen? Der folgende Abschnitt wird versuchen, Antwort auf diese Fragen zu geben.

Die genannten Komponenten erfüllen laut dem
VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik) folgende vier Funktionen:
Messen, Steuern, Kommunizieren und Informieren.
1
2

z. B. zur Steuerbox/CLS
unter anderem zum Wide Area Network (WAN) und Local
Metrological Network (LMN)
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3.2 Blockchain

Die Blockchain ist im Kern ein auf viele Rechenknoten verteiltes Register, in dem digitale Transaktionen zwischen den am System Beteiligten gespeichert werden. Jede einzelne Transaktion wird
dabei von einer Mehrheit der am System Beteiligten auf ihre Gültigkeit überprüft und bestätigt,
ohne dass dazu eine zentrale Stelle oder Institution benötigt wird. Sobald eine Transaktion in die
Blockchain aufgenommen worden ist, stellt die
Blockchain mit Hilfe von kryptografischen Verfahren und Netzwerkeffekten sicher, dass sie nicht
mehr gelöscht oder verändert werden kann. Die
Blockchain enthält also eine vollständige und un-

32

Einführung in die technischen Lösungskonzepte
Blockchain

GENERISCHE FRAMEWORKS
 Entwicklung eines sicheren digitalen Zahlungssystems
bzw. der ersten Kryptowährung 2008
 Reine Kryptowährung, heute noch größte
Marktkapitalisierung, Open Source
 Flexibilisierung und Öffnung der Kryptowährung
für weitergehende Anwendungen
 Kryptowährung und Plattform für Smart Contracts,
die branchenspezifische Anwendungen ermöglicht,
2. größte Marktkapitalisierung. Open Source, Proofof-Work-Algorithmus
 Gut geeignet, um sich mit der BlockchainTechnologie vertraut zu machen. Einsteiger
erhalten schnell gute Ergebnisse und können von
existierenden Projekten lernen.

 Blockchain-Standard für die Industrie Sichere Kommunikation und Zahlung
zwischen Maschinen im Rahmen des Internet
der Dinge
 Schnelle Abwicklung von Transaktionen ohne
Kosten, Open Source, Proof-of-WorkAlgorithmus, statt Blöcken werden Tangles
genutzt
 In der Praxis noch nicht als Industriestandard
angekommen (intransparent, bzw. wenig
Support)

TOBALABA Testnetzwerk
 Internationale Stiftung, die den Einsatz der Blockchain
in der Energiewirtschaft weltweit vorantreiben möchte
 Testnetzwerk für spezifische Bedürfnisse der
Energiewirtschaft, mehr als 30 Unternehmen nehmen teil
 Infrastruktur und Projekte laufen. Spannend, welche
Erkenntnisse daraus entstehen.

 Europäischer Marktplatz von Blockchain für OTCHandelsprozesse mit internationaler Ausrichtung, der auch
von einem großen Industriekonsortium unterstützt wird.
 In Testphase mit 40 europaweiten Teilnehmern.

 Exergy, eine Marke von LO3
Energy, arbeitet mit Energy
Web Foundation an der
Datenstandardisierung für
Blockchain-Projekte im
Energiesektor
 Bietet Plattform zur Umsetzung
von Blockchain-Projekten
weltweit, u. a. auch das
Transactive Grid in Brooklyn

FOKUS AUF
ENERGIEWIRTSCHAFT

 Umbrella-Projekt von Linux
Foundation für Open-SourceBlockchains und verwandte Tools
für branchenübergreifende
Lösungen

 Will die weltweit führende
P2P-Stromhandelsplattform
für erneuerbare Energien
werden

 Will Blockchain im Energiesektor
marktfähig machen
 Framework für viele Produkte v. a.
auch im deutschen Markt: u. a.
GrünStromJetons und Corrently

 Software und "utility in a box"-Lösung
für Regionalstrom-Produkte
(modular und automatisiert)

Abbildung 3.1: Übersicht über generische und spezialisierte Blockchain-Frameworks.

veränderliche Liste aller jemals im System getätigten Transaktionen, die von allen Beteiligten eingesehen, aber von niemandem nachträglich verändert oder gelöscht werden kann.

verlust in die Finanzinstitutionen eine digitale Währung zu schaffen, die ohne jede zentrale Kontrolle,
nur durch das Zusammenwirken der am BitcoinNetzwerk Beteiligten funktionieren kann.

Die Sicherheit der Blockchain ist dadurch gegeben, dass sie sich in einem sogenannten »NashGleichgewicht« befindet, ein Begriff, der aus der
Spieltheorie kommt. Das bedeutet, dass die Anreize innerhalb des Systems so gesetzt sind, dass
es für alle Beteiligten die beste Vorgehensweise
ist, systemkonform und korruptionsfrei zu arbeiten und die Informationen und Daten zu schützen,
die auf der Blockchain stehen. Somit können sich
alle Beteiligten darauf verlassen, dass die Daten
wirklich sicher sind.

Die Anwendbarkeit der Blockchain beschränkt
sich jedoch nicht auf die Umsetzung digitaler Währungen. Sie ist vielmehr ein über viele Rechnerknoten verteiltes Register, das neben digitalen Währungen u. a. im Energiebereich eine Vielzahl anderer Anwendungsfälle besitzt.

Der Blockchain-Mechanismus wurde ursprünglich
in den Jahren 2008 und 2009 als Basistechnologie für die Kryptowährung Bitcoin entwickelt. Die
Idee hinter Bitcoin war, nach dem Ausbruch der
Finanzkrise und dem einhergehenden Vertrauens-
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Eine der Kernaufgaben der BlockchainTechnologie ist die fortlaufende und dezentrale
Verifizierung und Speicherung von Transaktionen
unterschiedlichster Art. Angewendet auf eine
Smart Energy Community bedeutet dies, dass
alle Transaktionen innerhalb der Community und
zwischen der Community und deren Umwelt
protokolliert werden können. Damit entsteht eine
hohe Transparenz bezüglich der Transaktionen
und des Beitrags der Community-Mitglieder,
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Tabelle 3.1: Vor- und Nachteile der Blockchain-Technologie.
Vorteile

Nachteile

Die Kettenstruktur, bei der jeder Block von seinem Vorgänger Die Blockchain ist ein komplexes System. Viele
Anwendungsfälle lassen sich besser, schneller und günstiger
abhängt, sorgt zusammen mit dem eingesetzten
Konsensmechanismus dafür, dass einmal gespeicherte Daten mit konventionellen Lösungen umsetzen.
nicht verändert werden können.
Einige der beschriebenen Vorteile (vor allem des Proof-ofDaten auf der Blockchain sind nicht zensierbar. Sie sind verteilt Work-Ansatzes) wie z. B. die Konsensfindung ohne zentrale
bei vielen Beteiligten vorhanden und können nicht geändert Instanz werden durch niedrige Transaktionsraten und hohen
Ressourcen- und Energiebedarf erkauft.
werden.
Konflikte können (im Fall von Proof-of-Work) ohne zentralen
„Schiedsrichter“ gelöst werden. Alle Teilnehmer werden
gleichbehandelt und können nicht diskriminiert werden. Kein
einzelner Teilnehmer kann die Blockchain kontrollieren.

Ändert sich etwas an den Regeln oder der Technik der
Blockchain, kann es zu Abspaltungen (Forks) kommen, wenn
nicht alle Knoten die Änderungen umsetzen. Der
Langzeitbetrieb einer Blockchain kann daher mit Problemen
bzw. Zusatzaufwand verbunden sein.

Die digitale Natur der Blockchain ermöglicht bzw. vereinfacht
die Automatisierung neuer Bereiche
(z. B. Transaktionsabwicklung oder Prozesssteuerung).
Die Blockchain ist sicher und robust. Durch die
Netzwerkstruktur gibt es keinen Single-Point-of-Failure und
daher eine hohe Ausfallsicherheit. Da keine zentrale Version
der Daten existiert, ist es für Angreifer praktisch unmöglich,
die Daten zu ändern.

verbunden mit einer sehr hohen Flexibilität im
Umgang mit Veränderungen in der Zusammensetzung der Community.
Der Einsatz der Blockchain-Technologie kann sinnvoll sein, wenn alle der folgenden Fragen mit »Ja«
beatwortet werden können:
Ist verteilte Datenhaltung notwendig?
Finden Interaktionen zwischen mehreren Beteiligten statt, bei denen viele Parteien Informationen schreiben?
Besteht kein absolut uneingeschränktes an Vertrauen unter den Beteiligten und ist ein zentraler
Vermittler unerwünscht?
Einige Vor- und Nachteile der Blockchain-Technologie sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Der
größte Vorteil der Blockchain ist ihre Fähigkeit,
einen Konsens über die Datenlage ohne zentrale Vertrauensinstanz herzustellen. Schwächen ha-
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ben momentane Blockchain-Implementierungen
in der Regel, wenn ein hoher Durchsatz an Transaktionen verarbeitet werden soll.
Eine Übersicht über einige der im Energiebereich
relevanten Blockchain-Frameworks ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Es existiert mittlerweile eine Vielzahl an Frameworks mit unterschiedlicher
Ausrichtung, Qualität und Verbreitung. Im Rahmen des SMECS-Projekts wurden 46 BlockchainFrameworks hinsichtlich ihrer Eignung für die Anwendungsfälle einer Smart Energy Community untersucht (Strauß u. a. 2020).
Neun Kandidaten wurden als prinzipiell geeignet identifiziert. Letztlich fiel die Wahl im Kontext des Forschungsprojekts auf Ethereum, da
dieses Framework ein einfaches Experimentieren
mit Blockchain-Szenarien und Smart Contracts erlaubt. Für den Produktiveinsatz ist eine tieferge-
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Bewertung verschiedener Blockchain-Anwendungsfälle (Studie DENA 2019)
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Abbildung 3.2: Zusammenfassung der Ergebnisse einer Multi-Stakeholder-Studie der DENA zu Blockchain-Anwendungsfällen
(eigene Darstellung nach Richard u. a. 2019). Die Skalen der drei Gesichtspunkte sind: Erfüllung technischer Anforderungen
(1=sehr gering, 5=sehr hoch), ökonomischer Nutzen (1=sehr gering, 5=sehr hoch) und regulatorischer Einfluss
(1=entscheidend, 5=nicht signifikant).

hende Analyse v. a. der Aspekte Performance und
Skalierbarkeit sowie der Herausforderungen eines
nachhaltigen Betriebs erforderlich.

geführt werden. Häufig sind diese Programme
aus einfachen Wenn-Dann-Bedingungen aufgebaut, jedoch sind prinzipiell beliebig komplexe Abläufe möglich.

3.3 Smart Contracts

Die Ausführung eines Smart Contract kann im Rahmen der Prüfung neuer Transaktionen oder auch
direkt von außerhalb der Blockchain aufgerufen
werden. Der Contract hat dabei Zugriff auf den gesamten Inhalt der Blockchain und verfügt zusätzlich über einen eigenen Speicherbereich, in dem
Zustandsinformationen abgelegt werden können.

Der Begriff »Smart Contract« wurde im Jahr 1994
durch den Informatiker Nick Szabo geprägt. Er verstand darunter spezielle Programme, die die Bedingungen eines Vertrags automatisch und fortlaufend kontrollieren und gegebenenfalls einzelne
Bestimmungen des Vertrags automatisch ausführen können.
Smart Contracts können auf der Basis der
Blockchain-Technologie umgesetzt werden (ein
Beispiel hierfür ist die Ethereum-Blockchain). In
diesem Kontext sind Smart Contracts als kleine
Programme realisiert, die auf der Blockchain aus-
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Ein Smart Contract kann beispielsweise bei der automatisierten jährlichen Zählerstandsmeldung zu
Einsatz kommen. Der Ablauf ist dabei wie folgt:
1. Ein Smart Meter schickt periodisch (z. B. einmal
pro Tag) die Daten zum Stromverbrauch an einen Knoten der Blockchain.
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Abbildung 3.3: Einschätzung verschiedener Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI) im Energiebereich (eigene
Darstellung nach Vogel u. a. 2019).

2. Der Knoten nimmt die Daten in Empfang und
führt im Rahmen der Prüfung den Smart Contract aus.
3. Mittels Smart Contract wird der Zeitstempel der
Daten überprüft. Wenn die Daten nicht von einem festgelegten Stichtag im Dezember stammen, werden die Daten verworfen. Nur die Daten des Stichtags werden als Jahresverbrauchswerte in der Blockchain festgehalten.
In diesem Beispiel dient der Smart Contract also als
Filter, der nur bestimmte Informationen zur Blockchain weiterleitet. Andere Anwendungen sind beispielsweise die Überprüfung von Kontoständen
vor einem Eigentumsübertrag oder die dynamische Anpassung des Strompreises in Abhängigkeit
vom Stromverbrauch.
Des Weiteren werden alle Regeln, die in einer
Community bestehen, als automatisierte Protokol-
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le durch Smart Contracts abgebildet. Ein Smart
Contract ist ein Vertrag auf Softwarebasis, bei
dem unterschiedliche Vertragsbedingungen hinterlegt werden können. Während des Vertragsverlaufs können verknüpfte Aktionen (z. B. Auszahlungen) selbsttätig ausgeführt werden, wenn ein
entsprechender Auslöser (z. B. Erfüllung von Vertragsbedingungen) vorliegt.
Das Handling von Smart Contracts ist momentan
mit einem hohen programmiertechnischen Aufwand und entsprechendem Know-how verbunden. Teilziel des Forschungsprojekts war es daher,
einen »Smart Contract Konfigurator« zu entwickeln. Er versetzt Benutzer in die Lage, Verträge
für Zusammenarbeit und Leistungsaustausch innerhalb der Gemeinschaft sowie flexibel an das
Nutzerverhalten anpassbare Smart Contracts einfach zu formulieren.
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Das Potenzial, welches sich durch die kombinierte
Anwendung dieser beiden Technologien im Kontext des SMECS-Ansatzes ergibt, ist als hoch einzuschätzen, aber konkrete Belege aus praxisnahen
Validierungsprojekten fehlen. Im Idealfall existieren zukünftige Smart Energy Communities allein
als digitale Konstrukte, die nur eines minimalen
Pflege- und Wartungsaufwands bedürfen. Damit
sinkt der Aufwand für die Umsetzung enorm.

3.4 Blockchain und Künstliche
Intelligenz im Kontext einer
Smart Energy Community
Im Rahmen eine Studie der dena aus dem
Jahr 2019 (Richard u. a. 2019) wurden verschiedene Stakeholder der Energiewirtschaft zu
den Potenzialen einer Reihe von BlockchainAnwendungsfällen im Energiebereich befragt. Das
Ergebnis ist in Abbildung 3.2 zusammengefasst.
In Abschnitt 2.3 und insbesondere in Tabelle 2.2
wurden der digitale regionale Herkunftsnachweis
(Kapitel 5), P2P-Handel und individuelle Kundenverträge (Kapitel 7) als wichtige Funktionalitäten
einer Smart-Energy-Community-Plattform identifiziert.

Smart Energy Communities

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Blockchain als prinzipiell geeignete Umsetzungstechnologie angesehen wird. Lässt man die regulatorischen Hürden außer Acht, wird der Herkunftsnachweis in Hinblick auf technische Realisierbarkeit und des ökonomischen Nutzens am zweitbesten bewertet. Auch der P2P-Handel und der Einsatz der Blockchain als Werkzeug zur Prozessautomation (»Kündigung und Lieferantenwechsel«)
sind laut der Studie geeignete Anwendungsfelder
mit Relevanz für eine Smart Energy Community.
Auch die aktuell stark diskutierten Themen des
maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz sind für die Umsetzung einer CommunityPlattform sehr relevant. Eine weitere Studie der dena aus dem Jahr 2019 (Vogel u. a. 2019, siehe
Abbildung 3.3) kommt zu dem Schluss, dass die
zwei Kernthemen einer Smart Energy Community
– Prognose und Betriebsoptimierung – einen sehr
wichtigen Beitrag zur integrierten Energiewende
leisten und sich bereits in einem praxistauglichen
Entwicklungsstadium befinden.
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4 Plattformunterstützung für Smart Energy
Communities
Während in den vorangegangenen Abschnitten
vornehmlich die möglichen Ausprägungen einer
Smart Energy Community betrachtet wurden,
stehen in den folgenden vier Kapiteln die ITUnterstützung einer solchen Community im Vordergrund. Zuerst wird dabei auf die Elemente einer
Community-Plattform eingegangen, die als zentraler Einstiegs- und Integrationspunkt für weitere smarte Community-Dienstleistungen dient. Drei
dieser Smart Services
Herkunftsnachweis,
digitale Verträge und
prognosebasierte Betriebsoptimierung
werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

4.1 Systemkontext einer SmartEnergy-Community-Plattform
Eine Smart-Energy-Community-Plattform (im Folgenden kurz SMECS-Plattform genannt) ist eingebettet in den Kontext des deutschen Energiesektors. In Abbildung 4.1 ist diese Einbettung dargestellt. Basis und Voraussetzung der im Projekt
SMECS untersuchten Prozesse und Smart Services
sind genaue Messdaten zu erzeugten und verbrauchten Energiemengen, die im Zuge des kommenden Smart Meter Rollouts über Smart Meter
und andere Messgeräte im Viertelstundenrhythmus erhoben werden.

Die SMECS-Plattform erhält die Daten über Anbindungen an externe Sensoren oder MDM1 -Systeme.
Auf Basis dieser Daten, die mit Hilfe einer Datenintegrationskomponente aufbereitet und einheitlich verfügbar gemacht werden, werden in der
SMECS-Plattform Mehrwertdienste in Form von
datenbasierten Smart Services realisiert (z. B. kundenindividuelle Stromverträge oder ein detaillierter digitaler Stromherkunftsnachweis). Zur Unterstützung der Kundenansprache und der Verwaltung von Stammdaten verfügt die Plattform über
eine CRM-Komponente (Customer-RelationshipManagement). Weitere Services unterstützen die
Bildung, Stärkung und Verwaltung der SMECSCommunity. Die SMECS-Plattform ist als erweiterbare Service-Plattform konzipiert, in die weitere
Services auf einfache Weise integriert werden können. Außerdem stellt die Plattform für alle Beteiligten rollenspezifische Weboberflächen bereit (siehe
auch Abschnitt 4.4):
Kundenportal: Über die Plattform können Kun-

den im Self-Service ihre Stammdaten pflegen, ihre Verträge einsehen und individuell konfigurieren,
Prozesse anstoßen und aktuelle Informationen zu
ihrem eigenen Verbrauch und zum Zustand der
Community abrufen.
Erzeugerportal: Erzeuger können über die Platt-

form ihre Anlagenstammdaten verwalten, Prozesse wie z. B. Anmeldeprozesse anstoßen und smar1

Messdatenmanagement
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Abbildung 4.1: Systemkontext einer Smart-Energy-Community-Plattform.

te datenbasierte Dienste wie PV-Prognosen und eine netz- und Community-dienliche Optimierung
des Betriebs ihrer Anlagen nutzen.
Community-Portal: Im Community-Portal wer-

den die in einer Community benötigten Abstimmungs- und Verwaltungsprozesse abgebildet.
Im Folgenden wird die offene Service-Plattform
als zentraler Integrationspunkt eines CommunityÖkosystems näher betrachtet.

4.2 Offene Service-Plattform als
Schaltzentrale
Die SMECS-Plattform dient allen Interessensgruppen von Smart Energy Communities als zentraler
Einstiegspunkt und ermöglicht es, Kernprozesse
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innerhalb der SMECS handzuhaben und sowohl
Ressourcen (wie z. B. Erzeugungsanlagen oder Batterien) als auch Mitglieder zu verwalten. Abbildung 4.2 visualisiert den Aufbau der Plattform.
Die Basisfunktionalitäten werden durch die
SmartWe-Plattform der CAS Software AG bereitgestellt und sind in Rot dargestellt. Komponenten,
die innerhalb des SMECS-Projekts relevant sind
und umgesetzt werden, sind in der Darstellung
orange eingefärbt. Die Plattform bietet die Möglichkeit, Apps und Services von Drittanbietern
über einen App Store verfügbar zu machen.
Diese Smart Energy Services für SMECS sind lila
eingefärbt und werden teilweise umgesetzt. Die
anvisierten Smart Energy Services sind ebenfalls
in lila gehalten, wobei Smart Energy Services, die
nicht im Fokus des Forschungsvorhabens liegen,
weiß dargestellt sind. Sie sind beispielhaft und dienen lediglich der Darstellung dessen, was durch
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Abbildung 4.2: FMC-Diagramm der SMECS-Plattform und ihrer funktionalen Komponenten.

Drittanbieter für die Plattform umgesetzt werden
könnte, um potenziellen, weiteren Mehrwert für
SMECS zu schaffen.
Die Blockchain-Komponenten sind blau visualisiert. Schnittstellen für Energieerzeugung und verbrauch sind ebenso vorhanden wie die Möglichkeit, Smart Contracts zu erzeugen, über die
der Abgleich von Erzeugung und Verbrauch
(Matching) realisiert ist. Die Integration eines Wallets dient zur Verwaltung der virtuellen Währung
über die Transaktionen erfolgen. Zur Konformität der Marktkommunikation bietet die Plattform
Erweiterungsmöglichkeiten, um entsprechende
technische und regulatorische Voraussetzungen
im Energiemarkt zu erfüllen. Diese sind grün dargestellt. Die konkrete Umsetzung der technischen
Marktkommunikationsstandards ist für die Plattform konzeptionell angedacht und kann beim Inkrafttreten dieser technisch umgesetzt werden.
Die Integration unterschiedlicher Datenquellen ermöglicht sowohl intelligente Auswertungen sowie
deren Visualisierung auf der Plattform als auch
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Anknüpfungspunkte für Drittanbieter von Smart
Services. Das Benutzer-, Rollen- und Rechtesystem bietet jeder Interessensgruppe eine individuelle Sicht auf die verfügbaren Daten und stellt Berechtigungen sicher.
Des Weiteren können Smart Energy Services über
den App Store bezogen werden, die die Plattformfunktionalität individuell für jede Community erweitern (z. B. um Funktionen, die von Drittanbietern bereitgestellt werden). Mittels App-Designer
besteht darüber hinaus die Möglichkeit, neue
Apps zu erstellen oder bestehende Apps zu löschen bzw. umzugestalten.
Über das Cockpit erhalten Endnutzer eine übersichtliche Darstellung, sowie die Analyse ihrer Energiedaten. Durch die Anbindung an die
Blockchain-Technologie wird hierbei sowohl ein
verteiltes Vertrauensverhältnis zwischen allen Teilnehmern einer Community ermöglicht als auch
individuelle Nutzerverträge, die Digital User Contracts.
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Abbildung 4.3: Übersicht über die wichtigsten SMECS-Komponenten und deren Zusammenspiel in UML-Notation (die
Anbindung an die Darstellungsschicht wurde aus Übersichtlichkeitsgründen ausgelassen). Smart Services sind in orange,
unterstützende Dienste in hell-orange, externe Dienste in grün und Akteure als Strichmännchen dargestellt.
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4.3 Service-Ökosystem der
Community-Plattform
Die zentralen in SMECS untersuchten Komponenten und Smart Services sind in Abbildung 4.3
dargestellt. Die Verbindung zeigt die Beziehung
der Komponenten bzw. die ausgetauschten Daten
auf.
Datenintegrationsplattform: Die Datenintegra-

tionsplattform ist verantwortlich für das Aufnehmen, Verwalten, Aufbereiten und Bereitstellen von
Daten, wie z. B. Erzeugungs- und Verbrauchszeitreihen, Prognose und Fahrplänen. Sie schreibt die
regelmäßig erzeugten und verbrauchten Strommengen auf die Blockchain und stellt ihre Daten
den Prognose- und Optimierungsdiensten zur Verfügung (siehe Abschnitt 4.5).
Stammdatenverwaltung: Die Stammdatenver-

waltung ist für die Informationen der Verbraucher
(z. B. Personenstammdaten, Contracts), Erzeuger
(z. B. Anlagenstammdaten) und anderen Beteiligten der SMECS-Plattform verantwortlich und
stellt sie den anderen Diensten zur Verfügung.
Die Digital Contracts werden über den ProduktKonfigurator gepflegt und auch von der Anreizkomponente zur Erzeugung von Deals angefordert. Die Prognose- und Optimierungsdienste greifen ebenfalls auf die Stammdaten (v. a. auf die Anlagenstammdaten) zu.
Prognose von Energiemengen: Der Prognose-

service erstellt auf Basis von Anlagenstammdaten,
historischen und aktuellen Messdaten sowie externen Wetter- und Preisprognosen Vorhersagen für
die erwarteten Erzeugungs- und Verbrauchsmengen und stellt diese den Optimierungsdiensten zur
Verfügung (siehe Abschnitt 6.2).
Optimierungsservice: Der Optimierungsservice

berechnet aus einem Energiesystem-Modell der
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Community, aktuellen Messdaten und Prognosen
Fahrpläne für die steuerbaren Elemente der Community (siehe Abschnitt 6.3).
Betriebsoptimierung: Die Betriebsoptimierung

erstellt auf Basis der Stammdaten ein CommunityModell und berechnet unter Verwendung des Optimierungsservice Day-Ahead-Fahrpläne, die zu einer Minimierung der Residuallast führen. Die Fahrpläne werden über die Marktkommunikation mit
dem VNB abgestimmt und dienen als wichtiger Input für den Anreiz- und Abrechnungsservice (siehe
Abschnitt 6.3).
Produkt-Konfigurator: Im

Produkt-Konfigurator können Regeln und Randbedingungen für
mögliche Konfigurationen hinterlegt werden.
Der Konfigurator stellt daraufhin eine Eingabeoberfläche bereit, über die einzelne Contracts
eingegeben bzw. geändert werden können. Die
Contracts werden als Teil der Kundenstammdaten
gespeichert (siehe Abschnitt 7.1).
Digital Contracts: Die Digital Contracts erlauben

Verbrauchern in der SMECS-Community Aspekte ihres Stromvertrags, wie z. B. den gewünschten Strommix, individuell zu konfigurieren. Über
den Produkt-Konfigurator werden die Contracts
erstellt und auf der Blockchain abgelegt (siehe Kapitel 7).
Digitaler Herkunftsnachweis: Der digitale Her-

kunftsnachweis erstellt über eine Matching-Logik
eine Zuordnung von zeitgleich erzeugten und verbrauchten Strommengen und dokumentiert das
Ergebnis in Form von Herkunftszertifikaten auf der
Blockchain (siehe Kapitel 5).
Datenvisualisierung: Die

Datenvisualisierung
stellt Energiedaten aus der Datenintegrationsplattform in Form von Dashboards grafisch
dar.
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Die Komponenten Herkunftsnachweis, Digital
Contracts sowie Prognose und Betriebsoptimierung werden im nächsten Kapitel näher betrachtet.

4.4 Mockup der
Benutzungsschnittstelle
Abbildung 4.4: Einstiegsseite des Portals.

Im Rahmen der SMECS-Forschung wurde die angestrebte Lösung in ein vorläufiges Demonstrationsmodell (Mockup) gefasst. Hierbei handelt es
sich um eine Anschauungsmöglichkeit, um potenziellen Anwendern einen Voreindruck der künftigen Plattform geben zu können. Die verwendeten Berechnungen, Tarife, Textbausteine und Grafiken basieren bei dem vorliegenden Mockup auf
rein fiktiven Daten und können daher von realen
Daten abweichen. Dennoch erfüllt der Demonstrator die Möglichkeit ein besseres Verständnis
für die angestrebte Lösung zu erreichen und mit
künftigen Anwendern bereits User-Journeys zu erörtern. Erläuterungen der einzelnen Funktionen,
Prognosen und Berechnungstools erfolgen innerhalb der Funktionsmodellerläuterungen dieses Dokuments.
Nutzer des Demonstrationsmodells sehen bei
der Öffnung der Anwendung im ersten Schritt
die Startseiten mit dem »Basiszugang« (Abbildung 4.4). Künftig können Anwender sich innerhalb dieser Ansicht als Unternehmenskunde, Privatkunde oder SMEC-Betreiber einloggen. Dies
hängt von den zugewiesenen Kompetenzen innerhalb des Onboarding-Prozesses ab.
Nach dem Login erhalten SMEC-Betreiber einen
direkten Zugang zu ihren Verwaltungs- und Managementtools. Privat- und Unternehmenskunden
bestimmen innerhalb eines Zwischenschritts, ob
sie als Erzeuger oder Konsument auf der Plattform
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agieren, bevor sie zu ihren jeweiligen Steuerungsoberflächen weitergeleitet werden. Prosumer erhalten den Zugriff zu beiden Steuerungsoberflächen. Diese Handhabung konnte bei ersten internen Tests als intuitiv bestätigt werden.
Im Folgenden sind die Startseiten der SMECSVerbraucher, -Erzeuger und -Betreiber dargestellt.
Sie geben einen ersten Eindruck über die künftigen Funktionalitäten (Abbildung 4.5).
Die Startseiten stellen Funktionstafeln in der linken
Bildschirmhälfte zur Verfügung, die einen Zugriff
und die Verwendung der einzelnen Smart Services
und Tools erlauben. In der rechten Bildschirmhälfte
werden Newsfelder eingebettet, die einerseits zu
aktuellen relevanten Themen des Energiemarktes,
den eigenen Anlagen und Prognose sowie Hardware relevanten Veränderungen informieren.
Unterhalb angefügt erhalten die Nutzer ein Panel,
welches sie individuell nach den eigenen Informationsbedürfnissen befüllen und konfigurieren können.
Abschließend gibt es eine direkte Zugriffsmöglichkeit im rechten unteren Bildrand zu den assoziierten SMECS-Partnern, um direkt auf deren Services
und Produkte zugreifen zu können.
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(a)

(b)

(c)
Abbildung 4.5: Mockup der Startseite von Verbrauchern (a), Erzeugern (b) und SMECS-Betreibern (c).
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GUI /
Visualisierung

API
Datenintegrationsplattform

Zeitreihendatenbank

Adapter

Adapter
Datenquelle N

Adapter
Datenquelle 2

Datenquelle 3

Adapter
Datenquelle 1

Integrationsserver

Abbildung 4.6: Komponenten der Datenintegrationsplattform.

4.5 Datenintegrationsplattform
Die Datenintegrationsplattform ermöglicht den
anderen Komponenten und dem SMECS-Portal
den Zugang zu den realen Messdaten externer Systeme. Das System unterstützt dabei sowohl Verbraucher als auch Erzeuger. Das FMCBlockdiagramm des Systems ist in Abbildung 4.6
dargestellt. Die Elemente der Datenintegrationsplattform sind in Einzelnen:
Datenquelle: Derzeit gibt es in Deutschland kei-

nen gemeinsamen hardwarenahen Standard oder
ein gemeinsames Protokoll für die Datenerfassung im Bereich Stromverbrauch oder Produktionen. Daher gibt es auf dem Markt eine Vielzahl unterschiedlicher Datenübertragungsprotokolle und
Datenformate. Das erste Ziel ist die Vereinheitlichung der Datenformate, damit Daten in einem
vereinheitlichten Format gespeichert werden können und der Benutzer der Integrationsplattform
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nur ein Kommunikationsprotokoll und eine APISchnittstellt zum Abrufen der Daten verwenden
muss.
Adapter: Diese Vereinheitlichung wird mit Hilfe

von Adaptern implementiert, die die Kommunikation mit der Datenquelle herstellen und die Daten
zur Plattform übertragen. Der verwendete Kommunikationsmechanismus hängt dabei von der Datenquelle ab. Sowohl die Anforderung der Daten
bei den Partnersystemen (Pull-Verfahren) als auch
der passive Empfang von Daten externer Datenquellen (Push-Mechanismus) ist möglich.
Integrationsserver: Die Aufgabe des Integrati-

onsservers ist die Koordination der anderen Komponenten und die Umsetzung eines Berechtigungskonzepts, um die Energiedaten vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Des Weiteren ist
der Integrationsserver für die Aufbereitung der eingehenden Daten verantwortlich (z. B. durch Interpolation von fehlenden Messpunkten).
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Zeitreihendatenbank: Da es sich bei den meis-

ten Energiedaten um Zeitreihen handelt, ist es
sinnvoll, eine spezielle Zeitreihen-Datenbank zur
Datenspeicherung einzusetzen. Diese spezialisierten Systeme erlauben eine schnelle Abfrage und
Dateneingabe mit einer Auflösung von Millisekunden. Alle Daten werden in einem einheitlichen Format gespeichert und im JSON-Format über die API
bereitgestellt.
API / Datenein- und -ausgabe: Die API-Kompo-

nente stellt eine einheitliche Schnittstelle zum Zugriff auf die Funktionalitäten des Integrationsservers bereit. Einer der Nutzer der Daten ist beispielsweise die von CAS entwickelte SmartWe-Plattform
(also die SMECS-Plattform). Diese Plattform verwaltet die Benutzer der SMECS-Community, dient
aber auch zum Lesen und Weiterverarbeiten der
Daten. Es werden eine Reihe von API-Funktionen
bereitgestellt, die von anderen Komponenten verwendet werden, um beispielsweise Messdaten abzurufen oder in der Plattform abzulegen.
GUI / Visualisierung: Die

Datenintegrationsplattform verfügt über ein Frontend zur Visualisierung der verwalteten Daten. Dieses Dashboard
kann in die SMECS-Plattform integriert werden
(siehe Abbildung 4.7c).
Die prototypische Umsetzung der Datenplattform
basiert auf Diensten von Microsoft. Die Energiedaten werden in der Cloud gespeichert und verbleiben auf Servern in Frankfurt, Deutschland. Die
Implementierung nutzt eine Reihe von StandardServices, wie beispielsweise Zugriffskontrolle, IoT2 Gateway, Datenbank und Backup. Aufbauend auf
dieser Datenbasis wurde die Anwendungsebene
gebaut. Die Daten werden aufbereitet und als Zeitreihen über ein Dashboard angezeigt.

4.6 Prototypische Umsetzung:
SmartWe
Zur Umsetzung des SMECS-Portals und der
Service-Plattform wurde die CRM Cloud-Plattform
SmartWe der CAS Software AG herangezogen.
Die Plattformlösung ist bereits für verschiedene
Vereine und Communities im Einsatz, wie beispielsweise dem deutschen Turnerbund (DTB)3 .
Die Basisfunktionalitäten, die die Plattform mitbringt, decken grundlegende Anforderungen an
das Community-Management ab.

4.6.1 Basisfunktionalitäten und
Erweiterungen
Die in Abbildung 4.2 in Rot visualisierten Funktionsblöcke gehören zu den Basisfunktionalitäten
der Plattform und werden im SMECS-Projekt genutzt, um Beziehungen innerhalb der Community abzubilden und zu pflegen. Die Plattform basiert auf Apps und einem App Store und bringt
für die jeweiligen Funktionen jeweils eigene Apps
und App-Gruppen mit, in denen wiederum mehrere Apps organisiert sind. Eine Übersicht der in
SMECS entstandenen Gesamtlösung liefert Abbildung 4.7a. Die Umsetzung der einzelnen Zusatzfunktionalitäten wird in den folgenden Abschnitten kurz angesprochen, nachdem ein Überblick
über die Umsetzungsmöglichkeiten vermittelt wurde.
Zur Anpassung und Erweiterung der Plattform liefert das System grundlegende Hilfsmittel. Während der Datenbank-Designer eine einfache Möglichkeit bietet, neue Datentypen auf der Plattform
während der Laufzeit zu erzeugen und zu verwal3

2

Internet-of-Things
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siehe
https://www.dtb.de/news/artikel/startschuss-fuerneue-verbandssoftware-8066/
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(a)

(b)

(c)
Abbildung 4.7: Screenshots des SMECS-Plattform-Prototyps: Startbildschirm mit den integrierten Apps (a), Solarpark auf der
SMECS-Plattform (b) und Einbindung der Datenvisualisierung (c).
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ten, ermöglicht der App-Designer gegebene Masken und einfache Funktionalitäten mittels Skripten
anzupassen. Die dazu benötigten Tools können
im Administrationsbereich der Plattform aktiviert
und durch berechtigte Benutzer auf der Plattform
angewendet werden, ohne dass zusätzliche Tools
nötig sind. Dadurch ist die Neugestaltung nativer
Apps oder auch eine einfache Anpassung vorhandener Apps möglich.

Daten. Abbildung 4.7b veranschaulicht beispielhaft anhand eines Solarparks der Regionalwerke
GmbH & Co. KG die Umsetzung der Applikation
als native SmartWe-App.

Tiefergehende Funktionalitäten können mit dem
App-Editor, einer plattformunabhängigen Entwicklungsumgebung außerhalb der Plattform, entwickelt und für die Benutzer der Plattform publiziert werden. Dazu zählen beispielsweise Änderungen in der App-Navigation oder Objekttypdefinitionen innerhalb einer App. Die so erstellten Apps
werden von der Plattform entgegengenommen
und verarbeitet. Andersrum können aber auch vorhandene, oder im Vorfeld mittels App-Designer erstellte native Apps, serialisiert und exportiert werden, damit sie mittels App-Designer erweitert werden können.

Der im SMECS-Projekt entwickelte Digital-UserContracts-Konfigurator, der in Kapitel 5 erläutert wird, basiert auf dem Konfigurator Merlin
der CAS und ist eine eigenständige Client-ServerAnwendung, die als Web-App in die SmartWePlattform integriert wurde. Erzeuger und Verbraucher können dadurch direkt von der Plattform auf
ihre Verträge zugreifen oder neue Verträge mit der
Smart Energy Community abschließen, ohne den
Kontext zu wechseln.

Eine einfache Möglichkeit, Fremdapplikationen zu
integrieren und auf deren Schnittstellen zugreifen zu können, ist die Einbindung mittels WebApp. Dabei werden Adressen für Webservices und
-oberflächen referenziert, die dann als App auf der
Plattform nutzbar sind.

4.6.2 Anlagenverwaltung
Zusätzlich zu den Basisfunktionalitäten sind für
die Anwendungsfälle und Rollen von SMECS weitere Apps entwickelt worden, die die Plattformfunktionalität entsprechend erweitert. Dazu gehören Apps für die Anlagenverwaltung von Solarund Windparks, Wasser- und Blockheizkraftwerken, Batterien, sowie für die technische Verwaltung von Zählpunkte, Sensoren und den erfassten
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4.6.3 Integration externer Services
Digital User Contracts

Prognose und Optimierung
Dienste zur Prognose und Optimierung wurden
auf der SMECS-Plattform für bestimmte Benutzer
ebenfalls als Web-App umgesetzt. Da diese auf externen Servern laufen und erhebliche Rechenleistung benötigen, aber gleichzeitig nicht die Plattform selbst bei komplexen oder iterativen Anfragen blockieren sollen, wurden sie lose mit der Plattform gekoppelt. Benutzern wird dadurch trotzdem ein Single-Point-of-Entry zur Verfügung gestellt.
Visualisierung von Daten
Zur Visualisierung der Daten wurden die jeweiligen Dienste der Datenplattform als Webanwendung in die Plattform eingebunden. Abbildung 4.7c zeigt diese Integration beispielhaft anhand von Erzeugung, Verbrauch und Einspeisung
mittels des eingebundenen Discovergy-Zählers
und -Portals.
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Bei dieser Art der Integration ist es besonders wichtig, dass der Benutzer der Plattform mit den korrekten Zugriffsrechten bei der eingebundenen externen Anwendung angemeldet wird. So kann sichergestellt werden, dass die sensiblen Daten zum
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Energieverbrauch nur von berechtigten Personen
eingesehen werden können. In aggregierten Übersichtsdarstellungen ist auf die Anonymisierung der
Daten zu achten.
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5 Smart Service: Herkunftsnachweis
Der Anteil von Ökostromprodukten in Deutschland ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Eine Möglichkeit den Verbrauchern nachzuweisen, dass Ihr bezogener Strom tatsächlich
aus erneuerbaren Quellen stammt, stellt der Herkunftsnachweis dar. Dabei handelt es sich um digitale Dokumente, die im Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes verwaltet werden.
Das Register ähnelt dabei einem Online-BankingSystem, dass die Herkunftsnachweise ausstellt,
überträgt, importiert, exportiert oder entwertet.
Die Nachweise dokumentieren dabei wo und
aus welcher erneuerbaren Energiequelle Strom
produziert wurde. Das Umweltbundesamt kann
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren Energien für ihre produzierte und eingespeiste Strommenge Herkunftsnachweise ausstellen, allerdings
nur wenn der Strom nicht schon im Rahmen
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vergütet wird.
Zudem stellt ein Herkunftsnachweis sicher, dass
keine Doppelvermarktung des Ökostroms möglich
ist. Auf der Stromrechnung eines Versorgers stellt
die Stromkennzeichnung dar, aus welchen Quellen der verbrauchte Strom stammt und weist somit
den Anteil des EE-Stroms aus. Dabei wird zwischen
zwei Arten von erneuerbarem Strom unterschieden. Einerseits gibt es den erneuerbaren Strom,
den alle Stromkunden über die EEG-Umlage finanzieren und andererseits den erneuerbaren Strom,
der ohne diese Förderung produziert wird. Der
durch EE-Umlagen finanzierte Stromanteil wird dabei unabhängig vom Stromtarif auf der Rechnung

ausgewiesen. Der nicht durch Umlagen finanzierte
EE-Strom wird separat ausgewiesen. Der Versorger
muss für diesen Strom Herkunftsnachweise in entsprechender Menge beim Umweltbundesamt vorweisen und entwerten lassen.
Hier stößt der herkömmliche Herkunftsnachweis
jedoch schon an seine Grenzen, da die erzeugten Strommengen bilanziell über einen längeren
Zeitraum beurkundet werden. Für einen tatsächlichen und detaillierten Nachweis der Stromherkunft spielt jedoch die Dokumentation der Gleichzeitigkeit von Produktion und Verbrauch des betreffenden Stroms eine entscheidende Rolle. Zudem wird auch der Faktor der räumlichen Nähe zwischen Stromproduktion und Verbrauch außer Acht gelassen. Aufgrund dieser Schwächen
können Versorger Ökostrom an ihre Kunden liefern, obwohl sie diese lediglich mit Strom aus
Atomkraft- oder Kohlekraftwerken versorgen und
diesen Strom mit Hilfe von zusätzlich eingekauften Herkunftsnachweisen als »Grünstrom« deklarieren. Der herkömmliche Herkunftsnachweis eignet sich somit nicht um das sogenannte »Greenwashing« zu verhindern und eine eindeutige Produktqualität einzuführen.

5.1 Der Blockchain-basierte
Herkunftsnachweis in SMECS
Heute gibt es Nachweise nur bilanziell über Zertifikate und es ist schwer zu begründen, warum
einige Verbraucher das Netz weniger belasten als
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Abbildung 5.1: Schematischer Ablauf des digitalen Herkunftsnachweises in SMECS vom Anlegen der Stammdaten über die
periodische Erfassung der Erzeugungs- und Verbrauchsdaten zum optimierten Abgleich und der Erstellung der
Herkunftszertifikate.

andere. Eine Möglichkeit zur transparenten Einsichtnahme, um den Strombezug explizit nachvollziehen zu können, haben Verbraucher nicht. Dies
könnte jedoch eine Grundlage für reduzierte Netzentgelte sein. Ein Herkunftsnachweis im Kontext
des Projektes SMECS stellt – im Gegensatz zum
derzeit verwendet Herkunftsnachweis – einen exakten Nachweis dar, der den Verbrauchern aufzeigt, aus welcher Anlage der Strom zu einer bestimmten Zeit bezogen worden ist.
Voraussetzung hierfür ist ein zeitlich und örtlich
hochaufgelöster Herkunftsnachweis, der auf den
tatsächlichen Messwerten von Erzeugung und Verbrauch basiert. Hiermit kann innerhalb einer Community Transparenz darüber hergestellt werden,
welcher Anteil des verbrauchten Stroms zeitgleich
und lokal innerhalb der Community erzeugt wurde.
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Einen großen Nutzen können regionale Communities erzielen, wenn sie es schaffen, Verbrauch
und Erzeugung in ihrer Region zu synchronisieren, zum Beispiel durch den Einsatz von Stromspeichern oder anderen Flexibilitätsoptionen. Wird
Strom zeitgleich dort verbraucht, wo er auch erzeugt wird, würden die Übertragungsnetze entlastet und es könnten eventuell Nutzungsgebühren
eingespart werden.
SMECS verfolgt hierbei den Ansatz, Erzeugung
und Verbrauch innerhalb der Community mit Hilfe einer intelligenten Betriebsoptimierung aufeinander abzustimmen, regionalen Verbrauch mit Hilfe eines digitalen Herkunftsnachweises zu belegen
und zu belohnen und auf diese Weise ein lohnendes Geschäftsmodell für die Erzeuger in der Smart
Energy Community zu ermöglichen. So kann die
dezentrale Energiewende vorangetrieben werden.
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Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften bietet
sich die Blockchain als Basis zur Realisierung eines
digitalen Herkunftsnachweises an. Die Blockchain
stellt die Unveränderlichkeit der Daten sicher und
bietet Sicherheit durch redundante Datenhaltung.
Insbesondere die Konsensbildung ohne zentrale Instanz passt gut zum Anwendungsfall eines digitalen Herkunftsregisters.
Der Herkunftsnachweis setzt sich aus den Schritten Datenerfassung und Datenabgleich zusammen (Abbildung 5.1). Um die zeitgleiche Erzeugung und Verbrauch von Strom mit Hilfe der Blockchain belegen zu können, müssen zuerst die beteiligten Parteien auf der Blockchain bekannt sein.
Dies erfolgt durch Speicherung der benötigten
Stammdaten der Erzeugeranlagen und der Verbraucher auf der Blockchain. Im zweiten Schritt
werden in 15-Minuten-Intervallen die erzeugten
und verbrauchten Strommengen auf der Blockchain erfasst. Die Daten können dabei entweder
direkt aus Zählersystemen, über ein Smart Meter
Gateway oder über Messdatenmanagementsysteme der Messstellenbetreiber auf die Blockchain geschrieben werden. Liegen diese Daten vor, so kann
in regelmäßigen Abständen ein Abgleich der erzeugten und verbrauchten Strommengen für jeden 15-Minuten-Zeitabschnitt erfolgen. Um eine
optimale Zuordnung erreichen zu können, müssen
eine Reihe von Randbedingungen berücksichtigt
werden:
Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch.
Räumliche Entfernung der Partner, um evtl. im
Rahmen der regionalen Direktvermarktung die
Stromsteuer einsparen zu können.
Strommixpräferenzen der Verbraucher.
Faire bzw. wirtschaftlich optimale Verteilung der
erneuerbaren Energie unter den Verbrauchern.
Position der Partner innerhalb der Netztopologie, um evtl. zukünftig (nach einer entsprechen-
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den Anpassung der Regularien) einen Teil der
Netzentgelte einsparen zu können, da nachweislich keine höheren Verteilnetzebenen in Anspruch genommen wurden.
Eine Voraussetzung ist dabei das weitgehende Vorhandensein einer Smart-Meter-Intrastruktur auf
Verbraucherseite, um den genutzten Strom in 15Minuten-Abschnitten zu erfassen.

5.2 Nutzen und Vorteile eines
digitalen
Herkunftsnachweises
Der beschriebene detaillierte regionale Herkunftsnachweis stellt die Basis für eine Reihe von momentan bereits verfügbaren und zukünftig eventuell möglichen Anwendungsfällen dar:
Bereits heute können nicht EEG-geförderte Anlagen mit einer Kapazität von unter 2 MW im
Rahmen der regionalen Direktvermarktung von
der Stromsteuer befreit werden, wenn sich die
Abnehmer in einem Umkreis von 4,5 km um die
Erzeugeranlage befinden. Der Herkunftsnachweis kann hier den Nachweis des regionalen Verbrauchs erbringen (Bogensperger u. a. 2018).
Mit Hilfe des Herkunftsnachweises kann belegt
werden, dass die Netze durch lokales Matching
von Angebot und Nachfrage bzw. von Erzeugung und Verbrauch innerhalb der Ortsnetze
weniger belastet werden. Evtl. kann bei einem
weitgehenden Ausgleich sogar auf zusätzliche
Leitungen im Übertragungsnetz verzichtet werden. Dies wäre die Voraussetzung für die Umsetzung von entfernungsabhängigen Netzentgelten, die es ermöglichen würden, Regionalstrom günstiger anzubieten. Dies ist jedoch
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nach den heutigen Regelungen der Stromnetzentgeltverordnung und der Verordnung über
den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen
noch nicht realisierbar.
Ein detaillierter Nachweis der regionalen Belieferung mit regionalem, regenerativ erzeugtem
Strom und des tatsächlich realisierten Energiemix auf der Jahresabrechnung der Kunden kann
als Mehrwert an die Kunden verkauft werden.
Strom wird dadurch von einer Commodity (Handelsware) zu einem emotionalen Produkt. Untersuchungen habe gezeigt, dass die Zahlungsbereitschaft von Kunden einer Energiegenossenschaft bei einem Anteil von 33 % an regenerativ
erzeugtem Strom um rund 2 ct/kWh höher liegt
als gewöhnlichen Stromkunden. Bei 66 % Ökostromanteil steigt die Zahlungsbereitschaft auf
um die 3,50 ct/kWh (Müller 2015).
Darüber hinaus kann der Energiemix detailliert ausgewiesen und nachvollzogen werden.
Der SMECS-Herkunftsnachweis ermöglicht beispielsweise Stromanbietern, ihren Kunden den
tatsächlich in Anspruch genommenen Strommix
als freiwillige Zusatzinformation auf der Stromrechnung auszuweisen. Eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der Transparenz stellt die
grafische Darstellung der Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch mit Livedaten in einem
Web-Portal dar.
Ein weiterer interessanter Anwendungsfall der
Blockchain ist die Kennzeichnung von regenerativ erzeugtem Strom bei der Einspeicherung in einen Stromspeicher. Normalerweise wird Strom aus
Speichern als Graustroms gewertet, da die Stromherkunft nicht festzustellen ist. Mit Hilfe der Blockchain kann nun auf der bilanziellen Ebene dokumentiert werden, wie viele »Ökostrom-Pakete« im
Speicher vorhanden sind, die dann bei Ausspeiche-
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Abbildung 5.2: Matching-Algorithmus.

rung auch wieder als Ökostrom behandelt werden
können. Dies ist deshalb wichtig, da durch den Einsatz von Speichern der lokale Abgleich von erzeugtem und verbrauchtem Ökostrom deutlich verbessert werden kann.

5.3 Umsetzung
Smart Contracts ermöglichen die automatische
Ausführung von Energieverträgen. Da sowohl Erzeuger als auch Verbraucher Verträge erstellen, ist
das Matching von Erzeugung und Verbrauch notwendig, um die geplante Strategie umzusetzen.
Im SMECS-Projekt wurde eine First-Come-FirstServe-Strategie umgesetzt, um den Sachverhalt
des automatischen Handels auf der Blockchain zu
verdeutlichen. Erdenklich wären aber auch andere Strategien nach verschiedensten Zielfunktionen,
deren Evaluation den Rahmen des SMECS-Projekts
überschreiten würde.
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Der Algorithmus ist in Abbildung 5.2 beschrieben.
Für jeden Kunden wird ein passender Erzeuger gesucht, der den gewünschten Strommix anbietet.
Dem Erzeuger wird die verbrauchte Menge abgezogen, dem Kunden wird sie zugeschrieben. Diese
Matches werden in jeder Iteration – bei SMECS alle 15 Minuten nach Marktvorgabe – gespeichert
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und dokumentiert, um dadurch die Umsetzung
des Herkunftsnachweises zu ermöglichen. Die Attribute customerList und producerList verweisen auf die Adressen der Verbraucher und Erzeuger. Somit kann jederzeit dezentral und vertrauenswürdig der Weg auf der Blockchain nachvollzogen werden.
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6 Smart Service: Prognose und
Betriebsoptimierung der SMECS-Community
6.1 Allgemeines
Eine zentrale Funktionalität, welche über die
SMECS-Plattform zur Verfügung gestellt wird,
stellt der Optimierungs- und Prognoseservice dar.
Basierend auf Prognosen für Last und Erzeugung
innerhalb der Community kann diese für einen zukünftigen Zeitraum optimiert werden. Darunter ist
zu verstehen, dass sämtliche Leistungsflüsse von
bzw. zu Erzeugern, Verbrauchern und Speichern,
welche durch die SMECS-Community zusammengefasst werden, auf Basis bestimmter Kriterien optimal gestaltet werden.
Folgende Kriterien sollen im Rahmen der Betriebsoptimierung der Community berücksichtigt werden:
1. Minimierung der Residuallast, um einen möglichst großen Anteil der lokal erzeugten Energie
auch vor Ort zu nutzen
2. Netzdienlichkeit des Betriebs der Community.
In beiden Fällen wird erwartet, dass die Erfüllung
der Kriterien der Community auch monetäre Vorteile einbringt. Hierbei spielen Effekte, wie die Reduktion von Netzentgelten und der Handel mit
dem Markt eine Rolle.

6.1.1 Optimierung
Als Grundlage für die mathematische Optimierung muss ein Community-Modell erstellt wer-

den, welches aus allen Erzeugern, Verbrauchern,
Speichern, zugehörigen Metadaten und Zeitreihen besteht. Im nächsten Schritt muss die Zielfunktion (eventuell auch mehrere) in Abhängigkeit von den zugrunde gelegten Kosten und
der Community-Struktur (Berücksichtigung unterschiedlicher Netzebenen) erstellt werden. Im Livebetrieb der SMECS-Plattform müssten, als weitere Voraussetzung für die Optimierung, fortlaufend
Prognosen für alle Erzeuger und Verbraucher anhand von Metadaten, Wetterdaten und historischen Zeitreihen erstellt werden.
Die oben beschriebenen Bestandteile der Optimierung werden in einem letzten Schritt mittels der Optimierungsplattform zusammengeführt,
welche als Ergebnis einen optimalen Fahrplan für
den betrachteten Zeithorizont berechnet. Ein Fahrplan besteht dabei aus den konkreten Leistungsflüssen für alle Anlagen und Verbindungen im modellierten Energiesystem. Damit der optimale Betrieb der Community gewährleistet ist, muss der
kommunizierte Fahrplan vom Steuernden in konkrete Steuerbefehle umgesetzt werden.
Folgende regulatorisch verpflichtende Prozesse finden statt:
Im Zuge der Optimierung des CommunityNetzes im Hinblick auf lokalen Verbrauch und
Netzdienlichkeit werden für alle steuerbaren
Komponenten der Community Fahrpläne erstellt. Diese Fahrpläne müssen dem Netzbetrei-
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ber übermittelt werden, um ihn in die Lage zu
versetzten, die Netzstabilität auf physischer Ebene sicherzustellen.
Die zur Optimierung benötigten Messwerte zu
Erzeugung und Verbrauch werden über die im
Bereich der Community tätigen Messstellenbetreiber erhalten. Im besten Fall übernimmt diese
Aufgabe eine Datenintegrationsplattform, die
den datenbasierten Smart Services der Community als zentrale Quelle und Vermittler von Messdaten zur Verfügung steht.

6.1.2 Daten und Datenquellen
Um eine Betriebsoptimierung anhand von mathematischen Modellen zu ermöglichen, werden
nachfolgende Daten benötigt:
1. Zeitreihen
aus
MDM-Systemen
der
Community-Mitglieder:
Hierunter
fallen
die (historischen) Erzeugungs- und Verbrauchsmengen, welche mittels einer flächendeckend
ausgerollten Smart-Meter-Infrastruktur erhoben und der SMECS-Plattform zur Verfügung
gestellt werden. Sie bilden einen Inputfaktor
zur Erstellung der Erzeugungs- und Verbrauchsprognosen. Damit die Prognosen
eine möglichst hohe Güte erreichen und die
Prognoseergebnisse gut mit den tatsächlichen
Messwerten verglichen werden können, sollte
die zeitliche Auflösung der Messdaten mindestens so hoch sein, wie die der gewünschten
oder benötigten zeitlichen Auflösung der
Prognosen. Soll z. B. eine Prognose und
Optimierung auf Viertelstundenbasis erfolgen,
müssen die übermittelten historischen Daten
mindestens eine viertelstündliche Auflösung
haben. Eine Aggregation von höher aufgelösten Daten (z. B. minütliche Zählerstände) ist
ohne größere Schwierigkeiten realisierbar.
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2. Metadaten zu
a. Haushalten: Position im Netz (Netzebene),
Haushaltsgröße (Anzahl Personen, Gebäudegröße, geschätzter Jahresenergiebedarf),
Besonderheiten/Spezifikationen (Ladestation für E-Fahrzeug, elektr. Heizung), usw.
b. Erzeugern: Position im Netz, GPS-Position,
Art der Anlage, Größe der Anlage, max.
und min. Leistung, Ausrichtung, Höhe, ….
Diese Metadaten sind eine wichtige Voraussetzung für eine hohe Prognosegüte. Eine
Prognose, die nur auf historischen Messdaten basiert, ist zwar technisch möglich, sie
wird jedoch nie die Genauigkeit einer durch
zusätzliche Metadaten gestützten Prognose erreichen. Je umfangreicher und vielfältiger die gelieferten (Meta-)Daten sind, desto präziser wird im Allgemeinen die Prognose ausfallen. Für Erzeuger oder Verbraucher, die der Community beitreten, müssen
diese Informationen initial erfasst und dann
aktuell gehalten werden.
3. Wetterdaten: Diese bilden einen wichtigen Input bei der Erstellung von Ertragsprognosen für
Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Eine verlässliche Prognose, die nur auf historischen Erzeugungsdaten basiert, ist für diese Anlagen
nicht möglich. Des Weiteren ist die Prognosegüte für Strom aus PV- und Windkraftanlagen
direkt von der Güte des angebundenen Wetterdienstes abhängig. Eine mögliche Quelle ist der
Deutsche Wetterdienst (DWD).
4. Kosten(zeitreihen): Die Zuordnung von Kosten
zu Leistungsflüssen ist eine Voraussetzung für
eine Optimierung anhand einer kostenbasierten Zielfunktion. Dabei werden sowohl Informationen bezüglich Erzeugerkosten als auch
Zu- und Verkaufspreise für Strom vom externen
Markt (Strombörse) benötigt.
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6.1.3 Architektur

An der Umsetzung der Betriebsoptimierung sind
folgende Komponenten beteiligt:
der Prognoseservice, der auf einer Basis an historischen Daten trainiert werden kann und daraufhin basierend aktuellen Werten eine Prognose erstellen kann,
die Optimierungsplattform, die basierend auf
dem Community-Modell, den Prognosen und
aktuellen Zustandsdaten einen optimalen Fahrplan für die Community erstellen kann,
ein Messdatenmanagementsystem (MDM) oder
eine entsprechende Datenintegrationsplattform, die sowohl historische Zeitreihen (zum
Training des Prognoseservice) bereitstellt als
auch aktuelle Messwerte liefert (für Prognose
und Optimierung) und
ein Fahrplanmanagement-Werkzeug auf Seite
des Verteilnetzbetreibers, welches die errechneten Fahrpläne in Empfang nimmt und prüft.
Abbildung 6.1 zeigt die beteiligten Komponenten. Die SMECS-Stammdatenverwaltung stellt Anlagenstammdaten bereit, die vom Modellgenerator genutzt werden, um das Community-Modell
zu erstellen. Der Prognoseservice nutzt die Stammdaten zusammen mit vorhandenen Messdaten sowie externen Wetter- und Preisprognosen, um für
jede Anlage und jeden Haushalt eine Erzeugungsbzw. Lastprognose zu erstellen. Diese Prognosen
stellen zusammen mit dem Community-Modell
die Eingaben dar, auf deren Basis die Optimierungsengine Soll-Fahrpläne für alle steuerbaren
Elemente der Community erstellt. Die Datenintegrationsplattform dient dabei als Drehscheibe für
alle beteiligten Bewegungsdaten (Messdaten, Prognosen und Fahrpläne).
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6.2 Umsetzung: Prognose-Service
Für die Bereitstellung von Smart Services innerhalb
einer Smart Energy Community werden Prognosen für die Erzeugung und den Verbrauch von Energie innerhalb der Community benötigt. Entsprechend wurden zum einen Prognosemodelle entwickelt, die in der Lage sind, den Energiebedarf
von Kunden bzw. Haushalten oder das Lastprofil
eines Netzübergabepunktes vorherzusagen. Zum
anderen wurden auch Prognosemodelle für dezentrale Erzeugungsanlagen erstellt. Im Fokus standen dabei regenerative Energiequellen nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017).
Durch die Prognosen werden verschiedene Dienste und Anwendungen ermöglicht oder unterstützt.
Im Projektkontext ist hier als erstes die prototypisch umgesetzte prognosebasierte ganzheitliche Optimierung des Anlagenbetriebs zu nennen.
Zusätzlich unterstützen Prognosen die Einsatzplanung und das Energiemanagement innerhalb der
Community. So wird es möglich, Lastkurven durch
die Vermeidung bzw. Reduzierung von Peaks zu
glätten, um somit letztlich Einsparungen beim Leistungspreis zu erzielen. Prognosen helfen außerdem die Energiebeschaffung zu optimieren.

6.2.1 Daten und Schnittstellen
Für das Prognosesystem wurde ein datengetriebener Ansatz gewählt. Entsprechend werden für die
Erstellung der Prognosemodelle als auch für die Berechnung einer konkreten Prognose verschiedene
Eingangsdaten benötigt. Am wichtigsten sind dabei die historischen Energiedaten der jeweiligen
Anlage bzw. des Verbrauchers, der anschließend
prognostiziert werden soll. Diese sog. Trainingsdaten können der Prognosesoftware auf zwei verschiedene Arten zur Verfügung gestellt werden:
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Betriebsoptimierungsservice
Kostenmodell

Modellgenerator

Communitymodell
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Erzeugung
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Datenplattform
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Daten
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Marktprognose
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Abbildung 6.1: Darstellung der Komponenten der Smart Services Prognose und Betriebsoptimierung.

in Form einer gemeinsam genutzten Datenbank
oder über eine Schnittstelle zum Datenimport. Alle Schnittstellen wurden als ReST-Schnittstelle1 implementiert und mit Hilfe von SwaggerUI2 in einer grafischen Oberfläche dokumentiert (Abbildung 6.9). Es stehen Schnittstellen für folgende
Anwendungen zur Verfügung:

Prognose einer Energiezeitreihe für einen bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum
Import von historischen Messdaten
Fehlerberechnung und Evaluation der Prognosemodelle
Bewertung und Vergleich der Relevanz der verschiedenen Eingangsdaten (Features)
1
2

Representational State Transfer
Werkzeug zur Dokumentation von ReST-WebserviceSchnittstellen
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Abfrage, Import und Verarbeitung von Wetterdaten des DWD3
Systemüberwachung.
Im Projekt wurden die Energiemessdaten der Anlagen und Haushalte in der zentralen Datenplattform gesammelt und von dort abgerufen. Dafür wurde ein Datenbank-Schema entwickelt, welches die Bedürfnisse der SMECS, insbesondere in
Hinblick auf Prognosen und Optimierung, abdeckt.
Das Prognosesystem ist in der Lage, aus den so zur
Verfügung gestellten Rohdaten weitere Trainingsdaten abzuleiten (Feature Engineering). Dazu werden die Messdaten über einen frei wählbaren Zeitraum gruppiert (z. B. alle Messwerte eines Tages)
und diese dann anschließend mit Hilfe verschiedener Aggregationsmethoden zusammengefasst,
u. a. Mittelwerte, Gradienten, Extremwerte, Quan3

Deutscher Wetterdienst
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tile. So können Daten wie z. B. die mittlere Tagesproduktion des letzten Tages oder die Spitzenlast
der letzten Stunde mit in die Berechnung der Prognose einfließen. Nicht nur aus den Messwerten,
sondern auch aus den Zeitstempeln der Energiezeitreihen werden weitere Trainingsdaten abgeleitet. Dazu zählen insbesondere Informationen, die
zyklische Schwankungen innerhalb eines definierten Zeitraums beschreiben, z. B. die Tageszeit innerhalb des Tages (früh, abends, nachts, …), der
Tag innerhalb der Woche (Werktag, Wochenende,
…) oder die Jahreszeit (Sommer, Winter, …). Zusätzlich werden diese Daten durch Angaben über
bundesweite oder regionale Feiertage ergänzt. Dadurch ist der Prognosealgorithmus in der Lage, saisonale Veränderungen besser vorherzusagen, z. B.
ist die PV-Erzeugung im Winter geringer als im
Sommer, Haushalte erzeugen nachts weniger Last
als tagsüber etc.

Stunden die Wetterprognose für die nächsten 27
Stunden in stündlicher Auflösung ab. Die örtliche
Auflösung beträgt ca. 2,2 km. Es werden insgesamt 12 verschiedene Attribute gelesen, u. a. Temperatur, direkte und diffuse Solarstrahlung, Bewölkungsgrad, Windstärke und -richtung, Niederschläge, Luftdruck. Die abgerufenen Daten werden anschließend in mehreren Schritten weiterverarbeitet, so dass für den gewählten Ort für jedes
genutzte Attribut eine Zeitreihe in stündlicher Auflösung zur Verfügung steht.
Zusätzlich wurde für die betrachteten Standorte
auch noch der Verlauf des Sonnenstandes berechnet. Daraus ließ sich wiederum die maximal zu
erwartende Globalstrahlungsmenge, aufgeteilt in
diffuse und direkte Strahlung, bei wolkenlosem
Himmel ermitteln (clear sky radiation).

6.2.3 Modellbildung
6.2.2 Wettercrawler
Allein aus den oben genannten Daten lassen sich,
insbesondere für die PV- und Windenergieerzeugung, nur sehr ungenaue Energieprognosen erstellen, da die Prognose weniger vom historischen
Energieverlauf als vielmehr vom Wetter abhängig
ist. Aber auch die Lastkurven von Haushalten sind
zumindest anteilig vom Wettergeschehen beeinflusst. Da es im Rahmen des Projektes schwierig
war, auf die z.T. verbaute Wettermesstechnik der
Erzeugungsanlagen zuzugreifen und es bei privaten Haushalten und kleineren Anlagen üblicherweise gar keine Wetterdaten gibt, wurde eine Softwarekomponente entwickelt (Wettercrawler), die
es ermöglicht die Wetterprognosen des Deutschen
Wetterdienstes (DWD) für ganz Deutschland abzurufen und dem Prognosesystem zur Verfügung
zu stellen. Der Wettercrawler ruft dabei alle drei
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Für die Erstellung eines Prognosemodells werden
Algorithmen der Künstlichen Intelligenz genutzt.
Konkret wurden zwei maschinelle Lernverfahren
aus dem Bereich des überwachten Lernens getestet: Gradient Tree Boosting, sowie Künstliche Neuronale Netze. Bei beiden Algorithmen hängt die
Qualität des Ergebnisses nicht nur an der Auswahl der Features (Eingabedaten), sondern auch
an den sog. Hyperparametern des jeweiligen Algorithmus. Hier zeigte sich in unserem Anwendungsfall Gradient Boosting als deutlich robuster
und einfacher handhabbar als die Neuronalen Netze. Während es bei Gradient Boosting nur wenige,
verhältnismäßig leicht zu bestimmende Hyperparameter gibt, ist die Auswahl bei Neuronalen Netzen
deutlich komplexer. Für Gradient Boosting existieren nicht nur Daumenregeln und Erfahrungswerte,
sondern es lassen sich auch die Auswirkungen der
gewählten Einstellungen auf die Prognosequalität
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Abbildung 6.2: Temperaturprognose, sowie Prognose des Bewölkungsgrad und der Sonnenscheindauer pro Stunde (oben),
Niederschlagsprognose, sowie Prognose des Bewölkungsgrad und der Sonnenscheindauer pro Stunde (Mitte) und
prognostizierte Strahlungswerte aufgeteilt in diffuse und direkte Strahlung (unten) des DWD für München für den Zeitraum
Ende April bis Anfang Mai 2019. Die oberen beiden Darstellungen zeigt die konvertierten Daten, wie sie im Wettercrawler
gespeichert werden. Die Darstellung der beiden Kurven im unteren Bild erfolgt gestapelt, so dass auch die Summe der Kurven
ablesbar ist (entspricht der Prognose der Globalstrahlung). Zusätzlich wird die aus dem Sonnenstand berechnete, physikalisch
maximal mögliche Globalstrahlung (bei völlig wolkenlosem Himmel) in dunkelrot angezeigt.
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(zumindest grob) abschätzen. Demgegenüber sind
die Auswirkungen der zahlreichen Möglichkeiten
zur Konfiguration und Architektur von Neuronalen
Netzen sehr schwer abzuschätzen.

6.2.4 Evaluation der Modelle
Um möglichst gute Prognosemodelle zu erhalten,
wurden wiederholt Modelle mit unterschiedlichen
Konfigurationen erstellt. Folgende Optimierungsmethoden wurden angewandt:
Manuelle Auswahl und teilautomatische Optimierung der (Hyper-)Parameter des Prognosealgorithmus
Erstellung, Auswahl und Kombination verschiedener Eingangsdaten (Features)
Transformation der Eingangsdaten
Auswahl unterschiedlicher Trainingszeiträume
Subsampling.
Die erstellten Prognosemodelle und ihre Parametrisierung werden automatisch in einer Datenbank
abgelegt. Über eine ReST-Schnittstelle kann anschließend für jedes erstellte Modell eine Fehlerbetrachtung durchgeführt werden – vorausgesetzt
es stehen passende Referenzdaten (also Messdaten) für den gewählten Betrachtungszeitraum zur
Verfügung. Es wurden folgende Metriken implementiert:
MAE (mean absolute error) der mittlere absolute
Fehler
MSE (mean squared error) der mittlere quadratische Fehler, welcher einzelne, größere Abweichungen der Prognose vom Messwert stärker
gewichtet als viele kleinere Abweichungen
rMSE (root mean squared error) als Variante des
MSE, wobei hier die Einheiten interpretierbar
bleiben.
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Beim Vergleich der erstellten Prognosemodelle
stellte sich heraus, dass die Prognosegüte bzw. der
Prognosefehler sehr stark von der jeweiligen Datenbasis abhängig sind. Relevant war dabei nicht
nur die Datenqualität, sondern auch die Codierung der Daten. So lagen beispielsweise die PVMessdaten teilweise in Form von der - über den
Tag aggregierten - Gesamtenergieproduktion vor.
Der zeitliche Verlauf dieser Summenzeitreihe ließ
sich in akzeptabler Qualität prognostizieren. Allerdings prognostizierte das Modell auch immer wieder semantisch fehlerhafte Daten in Form von fallenden Werten.
Dadurch wurde zwar der Kurvenverlauf besser angenähert, doch rechnet man die prognostizierten
Energiesummen in dazu passende Leistungsflüsse
um, erkennt man schnell die sich nun ergebenden
unrealistischen Leistungsschwankungen und Leistungsspitzen.
Entsprechend wurden daher neue Prognosemodelle entwickelt, die stattdessen direkt auf den
Leistungswerten der Anlagen arbeiten. Dadurch
konnte die Prognosegüte, insbesondere bzgl. der
Leistungsflüsse, erheblich gesteigert werden.
Weiterhin stellte sich heraus, dass die Prognose
von kleineren Erzeugungsanlagen bzw. von einzelnen Invertern einer großen Anlage deutlich fehleranfälliger ist als die Prognose von aggregierten Daten. Auch Lücken in den historischen Messdaten, sowie ungeplante Ausfälle einer Anlage
verschlechtern die Prognosegüte. Die Prognose
liegt dann meist etwas unterhalb der tatsächlichen
Messwerte.

6.2.5 Leistungsfähigkeit des Service
Sowohl der Prognoseservice selbst als auch seine
angegliederten Komponenten wurden als Cloud-

61

Smart Service: Prognose und Betriebsoptimierung der SMECS-Community
Umsetzung: Prognose-Service

Abbildung 6.3: Energie-Messwerte und Vorhersage einer Freifeld-PV-Anlage in Bayern für eine Woche im April 2019. (oben)
Kumulierte Summe im Tagesverlauf eines einzelnen von insgesamt 48 Invertern. (Mitte) Aus den oberen Werten berechnete
Leistungswerte für denselben Inverter und denselben Zeitraum. Hier äußern sich selbst kleinere Abweichungen des Modells für
die Energiedaten als extreme Leistungsschwankungen. (unten) Gemessene und prognostizierte Wechselstrom-Leistung der
Anlage, wobei die Daten von 46 einzelnen Invertern aggregiert wurden. Durch zahlreiche Lücken in den Trainingsdaten, liegen
die Vorhersagen grundsätzlich etwas zu niedrig.
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basierte ReST-Services implementiert. Dadurch
wird eine hohe Leistungsfähigkeit und eine einfache Integrierbarkeit in Drittsysteme gewährleistet. Außerdem bietet das Prognosesystem zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten. So lässt sich
z. B. die Prognoseauflösung sekundengenau einstellen. Auch eine variable Auflösung wird unterstützt. Das System kann beispielsweise eine Kombination aus minütlichen Werten für die nächste
Stunde, viertelstündlichen Werten für den nächsten Tag und stündlichen Werten für den übernächsten Tag vorhersagen. Auch der Prognosehorizont ist frei konfigurierbar. Energiezeitreihen, die
eine hohe Regelmäßigkeit aufweisen (z. B. Liegenschaften mit Produktionsanlagen), lassen sich so
für mehrere Tage vorhersagen.
Eine einzelne Prognose kann somit auch mehrere hundert Datenpunkte enthalten, ohne dass es
relevante Auswirkungen auf die Antwortzeit hätte. Die typische Reaktionszeit für eine Prognose
mit einhundert Datenpunkten (z. B. die nächsten
25 Stunden in viertelstündlicher Auflösung) lag in
Tests bei etwa 60 ms. Der Prognoseservice ist also
so ausgelegt, dass er einige hundert Aufrufe pro
Minute verkraftet. Wird ein noch höherer Durchsatz benötigt, muss der Service dupliziert werden.

6.3 Umsetzung: Optimierung von

6.3.1 Zweck und Ziele
Mit Hilfe der entwickelten Optimierungsplattform
»FlexOpti« soll dieses Flexibilitätspotential innerhalb der Community optimal ausgenutzt werden,
um das Energiesystem möglichst kosteneffizient
zu betreiben, ohne dabei die physikalischen Restriktionen des Energienetzes und seiner Anlagen
zu verletzten (netzdienliches Verhalten). Diese Ziele werden u. a. dadurch erreicht, dass der Optimierer versucht, abhängig von passenden Preissignalen, höhere Netzebenen zu vermeiden, um somit
ein hohes Maß an Regionalität zu erreichen (Abbildung 6.4). Außerdem werden ggf. vorhandene Energiespeicher vom Optimierer optimal ausgenutzt.

6.3.2 Architektur
Für die Implementierung der Optimierungsplattform »FlexOpti« wurde eine (Mikro-)Serviceorientierte Architektur gewählt, um eine klare
Trennung der Zuständigkeiten der einzelnen Komponente zu erreichen. Alle Schnittstellen wurden
als ReST-API ausgelegt, so dass eine einfache Integration mit oder in Drittsoftware möglich ist. Die
Software besteht aus zwei unabhängigen Hauptkomponente: Frontend und Backend.

6.3.3 Backend

Energiesystemen – FlexOpti
In modernen Energiesystemen kommen immer
häufiger flexibel steuerbare Komponenten wie
Speicher oder Blockheizkraftwerke zum Einsatz.
Dabei besteht nicht nur die Möglichkeit, Energieerzeugungsanlagen bei Bedarf einzuschalten oder
abzuriegeln, sondern auch die Last einzelner Energiewandler und -verbraucher fallweise zeitlich zu
verschieben.
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Das Backend stellt die Kernfunktionen der Software zur Verfügung. Neben dem Optimierer sind
das die Komponenten zum Verwalten von Zeitreihen und Energiesystemmodellen (ESM).
Das Backend ist in der Lage Energie- und Kostzeitreihen aus einer eigenen internen Datenbank oder
aus, im ESM angegebenen, externen Datenbanken zu importieren und zu verarbeiten. Für jede
einzelne angebundene Zeitreihe kann dabei nicht
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Höhere Netzebenen

Abbildung 6.4: Ziel der Optimierung ist das optimale Zusammenspiel aller Erzeuger und Speicher, um so Energieflüsse über
die höheren Netzebenen zu vermeiden und damit Netzentgelte einzusparen.

?

die einzelnen Messpunkte zu aggregieren und interpretieren sind.

Frontend
Editor

Optimierungs
-steuerung

Zeitreihenvisualisierung

ESM
Repository

Optimierer

Zeitreihen
Manager

RESTful Service Gateway
Backend

Abbildung 6.5: Schematische Darstellung der
Systemarchitektur der FlexOpti-Plattform mit ihren
wichtigsten Komponenten.

nur das Datenformat spezifiziert werden, sondern
es stehen auch verschiedene Methoden zur Vorverarbeitung zur Verfügung. Dazu gehören neben
der Möglichkeit der zeitlichen und betragsmäßigen Verschiebung oder Skalierung, auch Verfahren zur Anpassung der Auflösung der Zeitreihen
mit Hilfe von Aggregation und Interpolation. Dabei kann für jede Zeitreihe festgelegt werden, wie
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6.3.4 Optimierer
Der Optimierer erhält das benötigte Energiesystemmodell (ESM) aus dem ESM Repository und
ruft die im ESM angegeben Kosten- und Energiezeitreihen für den ausgewählten Optimierungszeitraum ab. Anschließend wird aus dem Modell
und den Daten ein generisches, mathematisches
Optimierungsproblem erzeugt. Dieses wird dann
in das spezifische Format des ausgewählten Optimierungsframeworks transformiert. Aktuell unterstützt FlexOpti die Frameworks GAMS und AMPL.
Für diesen Transformationsschritt wurde jeweils eine passende numerische Programmieraufgabe erstellt, wobei besonders darauf geachtet wurde,
stets in der mathematischen Problemklasse der
gemischt-ganzzahligen linearen Programmierung
(MILP) zu bleiben. Nur so konnte sichergestellt werden, dass die Optimierungsaufgabe auch für komplexe Energiesystem in kürzester Zeit gelöst werden kann. Abschließend wird das mathematische
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Abbildung 6.6: Vorgehensmodell des Optimierers in der FlexOpti-Plattform.

Programm zusammen mit den Zeitreihendaten an
einen Solver des genutzten Optimierungsframeworks übergeben, damit dieser die optimale Lösung berechnet. Das Ergebnis wird dann für einen
späteren Abruf in der FlexOpti-Datenbank abgelegt.
Die komplette Steuerung des Backends mit
Erstellung, Änderungen und Abruf von Energiesystemmodellen (ESM),
Abruf und Änderung von Zeitreihen,
Starten und Abbrechen der Optimierung, sowie
Abruf der Optimierungsergebnisse,
kann über die implementierten ReST-Schnittstellen
erfolgen. Außerdem enthält das Backend einen
Planer, der es ermöglicht Optimierungsläufe nach
zeitlichen Vorgaben basierend auf den jeweils vorhandenen Daten automatisch durchzuführen. So
ist es möglich, das Energiesystem der Community
ohne manuelle Eingriffe z. B. täglich oder viertelstündlich zu optimieren.
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6.3.5 Frontend

Zusätzlich steht menschlichen Nutzern ein grafisches Frontend zur Verfügung. Dabei handelt es
sich um eine separate Softwarekomponente, die
nur über die externen ReST-Schnittstellen des Backends mit diesem kommuniziert. Die grafische
Oberfläche wurde als Angular-basiertes4 WebFrontend umgesetzt, so dass sie von jedem modernen Internetbrowser ausgenutzt werden kann.
Für die Visualisierung von Zeitreihen wurde plotly5
verwendet, damit dem Nutzer interaktive Diagramme der genutzten Eingabedaten, sowie der berechneten Lösung zur Verfügung stehen. Im Editor
können Benutzer neue Energiesysteme modellieren oder bestehende Systeme anpassen. Er verfügt
über drei Bestandteile: die Zeichenfläche (links unten), die Toolbar (links über der Zeichenfläche) und
die Editierformulare (rechts).
4
5

https://angular.io/
https://plot.ly/javascript/
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Abbildung 6.7: Darstellung eines Beispiel-Energiesystemmodells im Editor der FlexOpti-Plattform.

In der Toolbar kann die benötigte Funktion ausgewählt werden, z. B.:
(neues) Energiesystemmodell erstellen, laden
oder speichern
Anlagen hinzufügen, verändern oder löschen
Verbindungen zw. Anlagen einfügen oder entfernen
Darstellung und Auswahlverhalten anpassen.
In der Zeichenfläche wird das Energiesystem mit
seinen Anlagen und Leitungen modelliert. Anschließend können die Eigenschaften der Anlagen
und Leitungen mit ihren Randbedingungen über
Formulare auf der rechten Seite konfiguriert werden. Zu jeder Anlage können zudem Zeitreihen für
Energiekosten, Energiebedarfsprognosen und Energieverfügbarkeitsprognosen hinterlegt werden.
Auf diese Weise können auch komplexe Szenarien
mit zeitabhängigen Randbedingungen abgebildet
werden, wie sie bei der Optimierung einer Smart
Energy Community auftreten können.
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6.3.6 Unterstützte Energieträger und
Anlagen
Die FlexOpti-Plattform ist in der Lage auch komplexe Energiesysteme zu optimieren, in denen verschiedene Energieträger genutzt und ineinander
umgewandelt werden. Implementiert wurden die
folgenden Energieträger:
Elektrischer Strom (einphasig)
Elektrischer Strom (dreiphasig) um die Modellierung von dreiphasigen Anlagen zu vereinfachen.
Gas als Brennstoff
Öl als Brennstoff
Wärme zum Heizen
Kälte zum Kühlen.
Bei den verfügbaren Anlagen wurde darauf geachtet, möglichst maximale Flexibilität bei der Erstellung von Energiesystemmodellen zu erlauben.
Daher wurden bewusst keine konkreten Einzelan-
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lagen, wie z. B. ein BHKW6 oder eine PV-Anlage
implementiert, sondern lediglich generische, abstrakte Anlagenarten. Eine konkrete Anlage wird
dann durch die Angabe der Anlageneigenschaften
modelliert. Dies hat insbesondere den Vorteil, dass
eine Integration von FlexOpti in Drittsysteme wie
die SmartWe erleichtert wird. Die SmartWe kann
der FlexOpti-Plattform über eine einfache JSONDatei die bei ihr hinterlegten Anlageneigenschaften übermitteln und dies unabhängig vom konkreten Typ der Anlage. Folgenden Anlagenarten stehen zur Verfügung:
Knoten des Energienetzes, die die verschiedenen Anlagen/Komponenten miteinander verbinden, z. B. Verteilerkasten, Transformator
Elemente, die dem ESM Energie entziehen, z. B.
Haushalte, Produktionsanlagen, Klimaanlagen
Anlagen, die die betrachteten Energieträger ineinander umwandeln. Dabei sind auch mehr
als zwei Energieträger möglich und es können
Wirkungsgrad, sowie Verteilungsfaktoren festgelegt werden, z. B. BHKW, Gas- und Ölkessel,
Absorptions- und Kompressionskältemaschinen
Netzanschluss als Schnittstelle zum übergeordneten Netz oder Brennstofftanks, z. B. für Strom,
Gas, Fernwärme
Anlagen, die Energie in das Energiesystem einspeisen, z. B. PV-Felder, Windkraftanlagen
Anlagen, die Energie zeitlich begrenzt und ggf.
verlustbehaftet speichern, z. B. Batterien, Kälteoder Wärmespeicher.

6.3.7 Modellierbare Randbedingungen
Die Randbedingungen dienen dazu, technische,
wirtschaftliche und physikalische Anforderungen
an das Energiesystem und seine Anlagen abzu6

Blockheizkraftwerk
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bilden. Dadurch wird insbesondere ein netzdienliches Verhalten für das optimierte Energiesystem
erzwungen. Die große Anzahl und die vielfältigen
Kombinationsmöglichkeiten der implementierten
Randbedingungen sind ein Alleinstellungsmerkmal der FlexOpti-Plattform.
Energieerhalt stellt sicher, dass im Energiesystem keine Energie verloren geht, wenn diese durch Leitungen oder Anlagen transportiert
oder umgewandelt wird.
Durch Angabe von Wirkungsgraden ist es jedoch gleichzeitig möglich, Wandlungs- und Leitungsverluste zu modellieren.
Die Einstellung von fixen Lastgrenzen für Anlagen und Leitungen erlauben es, die physikalische Belastbarkeit von z. B. Kabeln zu modellieren. Da sowohl Ober- als auch Untergrenzen
einstellbar sind, kann so auch Richtung des Energieflusses erzwungen werden. Bei steuerbaren
Anlagen wird auf diese Weise ein Arbeitsbereich
vorgegeben. (z. B. Ladeleistung für ein Elektrofahrzeug zwischen 1 und 11 kW)
Prognosebasierte Lastgrenzen ermöglichen die
Einbindung von Erzeugungsprognosen für erneuerbare Energien wie Windkraft- und PVAnlagen. Die Ertragsprognose wird dabei als
zeitabhängige Obergrenze für den Leistungswert der Anlage gesetzt.
In ähnlicher Weise wird eine Lastprognose genutzt, um die Leistungen von Verbrauchern, wie
z. B. Haushalten für jeden Zeitschritt auf einen
konkreten Wert zu setzen.
Für Speicher müssen jeweils ein maximaler Füllstand (bzw. die Kapazität), sowie ein Initialfüllstand zum Optimierungsbeginn angegeben
werden. So wird garantiert, dass dem Speicher
nie mehr Energie entnommen wird, als zuvor
eingespeist wurde, und dass der Speicher nie
überladen wird.
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Abbildung 6.8: Ausschnitt der Ergebnisdarstellung im Frontend der FlexOpti-Plattform. Optimiert wurde ein vereinfachtes
Community-Modell bestehend aus PV-Anlagen, Speichern und einigen hundert Haushalten. Der Optimierungshorizont betrug
24h in Viertelstundenschritten.

Mit Hilfe von Speicherverlusten kann auch die
Selbstentladung einer Batterie oder die Abkühlung eines Wärmespeichers simuliert werden.
Für Anlagen kann eine Mindestenergiemenge
für einen Zeitraum gefordert werden. Dadurch
lassen sich Anwendungen wie smartes Gebäudemanagement oder flexibles Laden von Elektrofahrzeugen realisieren.
Auch konkrete Abhängigkeiten zwischen Anlagen sind möglich. Z.B. BHKW und Absorptionskältemaschine laufen immer gemeinsam.
Durch Ein-/Ausschaltbedingungen lassen sich
gezielt Arbeitsprofile für Anlagen einfordern.
Hierbei sind insgesamt vier Schaltbedingungen
möglich: Mindestlaufzeit (= Wenn die Anlage
eingeschaltet wird, dann muss sie mind. so lange am Stück laufen.), Höchstlaufzeit, Mindestpause und Maximalpause.
Laufzeitbedingungen werden über minimale
oder maximale Laufzeiten innerhalb eines Zeit-
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intervalls festgelegt. So kann z. B. für eine Lüftungsanlage gefordert werden, dass sind mindestens 40 Minuten pro Stunde läuft.
Über Leistungsbänder und -stufen lassen sich
konkrete Schaltzustände für Anlagen festlegen.

6.3.8 Modellierung und Optimierung
Um die Funktionalität des Optimierers zu testen und Erfahrung mit der Modellierung zu sammeln, wurden im Laufe des Projekts verschiedene
Muster-Communities modelliert und optimiert.
Dabei wurden jeweils die folgenden Parameter variiert:
Art und Zusammensetzung der Erzeugungsanlagen (z. B. mit und ohne Windkraft, ggf. unterstützende Dieselaggregate, …)
Anteil der verschiedenen erneuerbaren Energien am Strommix der Community.
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Verhältnis der selbst erzeugten Strommenge
zum externen Strombezug. (Eigenverbrauchsanteil)
Energiekosten (EPEX SPOT, Marktwerte für erneuerbare Energien, fixe Werte)
Dadurch konnte gezeigt werden, dass sich die
FlexOpti-Plattform für verschiedenste Communities mit unterschiedlichen Preis- und Geschäftsmodellen eignet. Neben einer Optimierung auf minimale Gesamtkosten hin, ist mit FlexOpti auch
eine Optimierung hinsichtlich des CO2 -Ausstoßes
möglich. Dies wurde im Projekt jedoch nicht angewendet.
Für die die modellierten Muster-Communities wurden unterschiedliche Datenquellen für Preis- und
Energiedaten angebunden und abgerufen. Die aktuellen Messwerte für die Haushalte und die Energieerzeugungsanlagen, sowie deren Prognosen
wurden aus der SMECS-Datenplattform bezogen.
In den Energiesystemmodellen wurde dazu hinterlegt, wo und in welchem Format die jeweiligen Mess- und Prognosedaten der Anlage abzurufen sind. Die Marktwerte für erneuerbare Energien in Deutschland wurden von der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber Netztransparenz.de abgerufen.7 Die EPEX
7

https://www.netztransparenz.de/EEG/Marktpraemie/
Marktwerte
8
http://osp.energinet.dk/_layouts/Markedsdata/framework/
integrations/markedsdatatemplate.aspx
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SPOT Preise wurden über den dänischen Netzbetreiber Energienet bezogen.8
Mit den oben genannten Eingabedaten ist der
Optimierer dann in der Lage, das jeweilige Energiesystem zu optimieren. Dabei besteht die Möglichkeit den Prognosezeitraum und die benötigte
zeitliche Auflösung der Optimierung sekundengenau festzulegen. Je nach Größe des Energiesystems und Länge des optimierten Zeitraums, dauert
die Optimierung einige wenige Sekunden, wobei
der größte beschränkende Faktor der Abruf und
die Vorverarbeitung der vielfältigen Eingangsdaten ist. Die eigentliche Optimierung benötigt typischerweise wenige Zehntelsekunden. Die Lösung
enthält dann neben den Fahrplänen aller Anlagen
(also Leistungsflüsse für alle Anlagen zu allen Zeitschritten), auch die benötigten Gesamtkosten für
den Betrieb des Energiesystems unter Einhaltung
der ermittelten Fahrpläne. Außerdem werden die
Kosten je Anlage, sowie je Anlage und Zeitschritt
ausgegeben.
Die Lösung wird als Ganzes für einen wiederholten Abruf in einer eigenen Datenbank gespeichert. Zusätzlich können für die Fahrpläne auch
externe Speicherorte, wie z. B. die gemeinsame
SMECS-Datenplattform angegeben werden. So ist
es anschließend möglich, dass die jeweilige Anlagensteuerungstechnik ihre Steuersignale beziehen
kann.
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Abbildung 6.9: Übersicht der verfügbaren ReST-Schnittstellen des SMECS-Prognoseservice in Form der
SwaggerUI-Dokumentation. Details zu Parametern, Datenmodell und Antwortformaten wurden ausgeblendet.
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7 Smart Service: Individuelle und smarte Digital
Contracts
Die Smart User Contracts dienen der künftigen Vereinfachung der aktiv zu managenden Geschäftsprozesse und bauen direkt auf die CRMFunktionen der Plattform und die dahinterliegende Blockchain-Technologie auf. Anhand von vorher rechtlich geprüften Vertragsbausteinen werden standardisierte Handels- und Verwaltungsprozesse automatisiert in rechtssichere Verträge überführt und ermöglichen den schnellen und sicheren
P2P-orientierten Handel und die Verwaltung der
Community-Mitglieder bei gleichzeitig minimalem
personalen Verwaltungsaufwand.

können als auch Kunden, die ebenfalls ihre
Verträge verwalten und nach ihren persönlichen
Bedürfnissen konfigurieren können.

Vertragsdaten sowie Leistungs-, Kommunikationsund IT-Daten werden von den Interessenten über
eine webbasierte Anmeldestrecke erfasst und
möglichst automatisiert unterstützt. Allen Rollen
der Marktteilnehmer werden über Digital User
Contracts Rollen und Rechte eingeräumt. Adäquat
werden ihnen Leistungsgerecht aus ihrer CloudInstanz die Geschäftsprozesse frei geschalten.

gelwerks und Berechnung von Preisen, Abhängigkeiten etc.

7.1 Digital-User-ContractsKonfigurator
Eine Smart Energy Community bekommt
durch den Einsatz des Digital-User-ContractsKonfigurators die Möglichkeit, individuelle
Stromverträge zu konfigurieren. Davon profitieren sowohl Erzeuger, die individuelle Angebote
verwalten und an Konsumenten unterbreiten

Technisch basiert der Digital-User-ContractsKonfigurator auf dem CAS Configurator Merlin
der CAS Software AG, einem generischen
Produktkonfigurator für Produkte und Dienstleistungen. Dadurch stehen bereits Basiswerkzeuge
zur Verfügung, über die Digital User Contracts
gestaltet werden können:
M.Core: Konfigurator-Kern; Validierung des Re-

M.Model: Modellierungswerkzeug für Produkte

und Dienstleistungen.
M.Sales: Web-Applikation zur Konfiguration von

Produkten und Dienstleistungen durch den Vertrieb (Business-to-Business, B2B) oder den Kunden
(Business-to-Customer, B2C).
Das Zusammenspiel der Komponenten ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Über M.Model wird das
Produktwissen zu individuellen Energieverträgen
mit allen Merkmalen, Optionen, Abhängigkeiten, etc. abgebildet und auf den KonfiguratorKern, M.Core, geladen. Sobald dieser Vorgang
abgeschlossen ist, lässt sich über den Webclient
M.Sales der Energievertrag konfigurieren. Der Einstiegspunkt für die Konfiguration ist die SMECSPlattform. Dort finden Prosumenten eine App für
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Abbildung 7.1: Architektur des CAS Configurators Merlin.

den Digital-User-Contracts-Konfigurator. Auf dessen Startseite befindet sich das Cockpit, mit dessen Hilfe Konsumenten und Erzeuger ihre Verträge
verwalten können.
Nach dem Bearbeiten eines bestehenden oder
dem Erstellen eines neuen Vertrags besteht die
Möglichkeit, diesen auf die Blockchain zu schreiben und dadurch aktiv zu schalten. Die Integration
des Konfigurators mit der Blockchain ist im Datail
in Abbildung 7.2 dargestellt. Da für rechtskräftige
Verträge nach wie vor die Schriftform vorgeschrieben ist, können die auf der Blockchain publizierten
Verträge daraufhin auch ausgedruckt und als formell unterschriebenes Dokument auf der SMECSPlattform hinterlegt werden.

7.2 Prototypische Umsetzung der
Digital User Contracts
Im den folgenden Abschnitten wird die Umsetzung des Digital-User-Contract-Konfigurators auf
Basis der Blockchain-Technologie vorgestellt und
erläutert, wie dies zur Abbildung eines dezentralen, vertrauenswürdigen Herkunftsnachweises
dient.
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7.2.1 Digital-User-ContractsKonfigurator
Der Digital-User-Contracts-Konfigurator ist ein auf
dem CAS Configurator Merlin aufbauendes Toolkit. Einerseits ermöglicht es Domänenexperten,
das Domänenwissen zu den Vertragsinhalten der
Smart Energy Community mit dem Tool M.Model
abzubilden, und andererseits Community-Mitgliedern, insbesondere Konsumenten und Produzenten (Prosumer), smarte Verträge zu konfigurieren,
die automatisch im Sinne des Einzelnen auf der
Blockchain agieren.
Um dies zu ermöglichen, wurde der CAS Configurator entsprechend der Abbildung 7.2 erweitert
und mit ausgewählten Blockchain-Technologien
ergänzt. Der Marktbetreiber nimmt dabei die Rolle
des Domänenexperten innerhalb der Community
ein. Er nutzt das Tool M.Model zur Abbildung des
Regelwerkes und der Vertragsinhalte eines Digital
User Contracts.
Prosumer erhalten über die SmartWe-Plattform Zugriff auf die Oberfläche des Konfigurators. Eine
Schnittstelle des Konfigurators zu den Smart Contracts erlaubt es, aus valide konfigurierten Stromverträgen direkt Smart Contracts auf der Blockchain zu publizieren. Ein angebundenes Wallet er-
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Abbildung 7.2: Architektur und Blockchain-Integration des Digital-User-Contract-Konfigurators.

möglicht die Kontrolle über die Finanztransaktionen auf der Blockchain durch den Prosumer. Die
Blockchain selbst ist für die smarten Verträge, das
Tracking von Verbrauch und Erzeugung gemeldeter Anlagen sowie das Matching von Verbrauch
und Erzeugung verantwortlich.

7.2.2 Abbildung von Kunden- und
Erzeugerverträgen
Um Verträge auf der Weboberfläche M.Sales konfigurieren zu können, muss zuerst ein Workspace
in M.Model angelegt werden. In diesem können
Verträge (wie z. B. ein Kunden- oder ein Erzeugervertrag) modelliert werden. In Abbildung 7.3 sind
exemplarisch die initialen Metadaten der genannten Verträge dargestellt. M.Model ermöglicht es
dem Marktbetreiber der Community jederzeit, das
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Domänenwissen und damit die Inhalte der Stromverträge anzupassen. Somit ist grundsätzlich jede
Smart Energy Community in der Lage, ihre eigenen Stromverträge nach Belieben individuell zu definieren.
Die Bestandteile und die zugehörigen Randbedingungen eines Vertrags können über die Benutzungsoberfläche des Konfigurators angelegt werden. Der Vertrag wird daraufhin als Struktur in
M.Model abgebildet. Aus der Merkmalsstruktur
und den Konfigurationsregeln ergibt sich nach erfolgreichem Upload auf den Server M.Core automatisch eine Weboberfläche, über die ein Nutzer Verträge anlegen und bearbeiten kann. Diese
Oberfläche steht über die SmartWe-Plattform sowohl in Form einer Webseite als auch als App für
Community-Mitglieder und insbesondere für Prosumer zur Verfügung.
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Abbildung 7.3: Daten zu Erzeuger- und Verbraucherverträgen.

7.2.3 Umsetzung der Blockchain mittels
Ethereum
Für die Implementierung des Smart Contracts wurde die Ethereum-Blockchain verwendet. Das Ziel
von Ethereum ist es, eine dezentrale Plattform bereitzustellen, auf der jegliche Art von Anwendungen programmiert und dezentral ausgeführt werden können. Um dieses Ziel zu realisieren, erweitert Ethereum das Blockchain-Konzept von Bitcoin
um das Konzept der Smart Contracts. Die Kryptowährung der Ethereum-Blockchain ist der Ether.
Ein Smart Contract wird in Ethereum als Contract
bezeichnet und in der objektorientierten Programmiersprache Solidity entwickelt. Solidity ähnelt in
seiner Syntax stark JavaScript mit dem wesentlichen Unterschied, dass Solidity strenger typisiert.
Contracts werden durch den Compiler in Bytecode umgewandelt und durch eine Transaktion
veröffentlicht. Mit der Kompilierung erhält man
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zudem die ABI1 des Contracts. Mit der Publikation und der Akzeptanz des Bytecodes durch die
Miner, erhält der Contract einen eigenständigen
Account auf der Ethereum-Blockchain. Netzwerkteilnehmer können dann über Transaktionen die
Methoden des Smart Contracts aufrufen.
MetaMask ist eine Erweiterung für den WebBrowser und dient als digitale Geldbörse. Zudem
erlaubt es die Interaktion zwischen Webanwendungen und dem Smart Contract, ohne dass der
Benutzer das Ethereum-Protokoll installiert haben
muss. Vereinfacht ist MetaMask ein Ethereum Client, der eine Verbindung zu anderen Rechnern im
Netzwerk aufbauen kann. Das Plugin bietet Entwicklern die Möglichkeit, sich mit verschiedenen
Testnetzwerken oder einer lokalen Blockchain zu
verbinden, über die Smart Contracts getestet werden können. Abbildung 7.4 veranschaulicht die
Beziehung zwischen diesen Komponenten.
1
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Abbildung 7.4: Architektur der M.Sales-Schnittstelle und Blockchain-Integration.

Zur Entwicklung von Smart Contracts wurde
Remix2 verwendet. Remix ist eine BrowserEntwicklungsumgebung für Solidity, die alle
Funktionalitäten bereitstellt, die benötigt werden,
um Smart Contracts zu entwickeln (Compiler,
Debugger, lokale Blockchain, usw.). Remix wurde
in dieser Arbeit verwendet, um zum einen die
Smart Contracts zu programmieren, aber auch um
andererseits Smart Contracts auf dem EthereumTestnetzwerk zu veröffentlichen und unter realen
Bedingungen zu testen. Smart Contracts sollten
solange getestet werden bis sie fehlerfrei sind, da
der veröffentlichte Code auf dem Hauptnetzwerk
nachträglich nicht mehr geändert werden kann.

7.2.4 Implementierung der Smart
Contracts

Im CreateContract werden die konfigurierten
Verträge der Prosumer aufgenommen und verwaltet. Darüber hinaus verfügt der Contract über
Get- und Set-Methoden. Mit diesen können die
Parameterwerte auf der Blockchain ausgelesen
bzw. manipuliert werden. Über komplexe Datentypen (structs in Solidity) EnContractProdu‐
cer und EnContractCustomer werden die jeweiligen Stromverträge für Erzeuger und Verbraucher abgebildet.
Über die Abbildungen contractToOwner und
ownerContractCount sind die jeweiligen Verträge mit ihrem Besitzer verknüpft. Der Database‐
Producer ist eine Bibliothek in Solidity und bietet
dadurch globale Attribute und Funktionen an, die
für alle Smart Contracts zu Verfügung stehen. In
diesem Fall bietet er Listen der Erzeuger an, die für
das nachfolgende Matching sinnvoll sind.

Die für den Digital-User-Contracts-Konfigurator
und die Ethereum-Blockchain entwickelten Smart
Contracts sind mit Remix und Solidity umgesetzt.
Einen Überblick liefert das UML-Diagramm in Abbildung 7.5.

2

http://remix.ethereum.org/
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Abbildung 7.5: Umsetzung der Smart Contracts.
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8 Anreizmodelle
8.1 Gedankenspiel:
Befreiungstatbestände und
Digitale Dividende
Mit dem Beginn des Post-EEG-Zeitalters ab dem
Jahr 2021 und dem damit verbundenen Verlust
einer sicheren Vergütung über dem Marktniveau,
müssen insbesondere reine Einspeiseanlagen nach
neuen Vermarktungsmöglichkeiten suchen. Vor allem die Betreiber von Biogasanlagen, aber auch
Windkraft- und Solarpark-Betreiber können den
wirtschaftlichen Weiterbetrieb ihrer Anlagen nicht
über Einnahmen aus einer anonymen Vermarktung von Strom als Commodity-Produkt decken.
Folglich besteht die Gefahr eines drohenden Rückbaus wesentlicher Kraftwerkskapazitäten1 , obwohl diese eine positiv belegte Produktqualität (regional, regenerativ, in Bürgerhand) aufweisen können.
Die EE-Richtlinie 2018/2001 (EU) fordert von den
EU-Mitgliedsstaaten ab Juni 2021 erstmals eine faire und dynamische Gestaltung der staatlichen Strompreisbestandteile sowie damit verbundene Marktanreize für regionale und regenerative Versorgungsstrukturen. Diese Marktanreize könnten von allen Energie-Erzeugungsanlagen
genutzt werden, die keine EEG-Vergütung erhalten2 . Neben den Erlösen aus der Vermarktung des Commodity-Produkts Strom wären in1

Inbetriebnahme
von
EEG-Anlagen
und
Beginn
des
Post-EEG-Zeitalters:
https://www.erneuerbareenergien.de/EE/Navigation/DE/Service/Erneuerbare
_Energien_in_Zahlen/Zeitreihen/zeitreihen.html
2
Doppelvermarktungsverbot, gemäß § 80, EEG

sofern noch zusätzliche Einnahmen aus der
Vermarktung einer hochwertigen Produktqualität möglich. Dafür sind regulatorische Anpassungen notwendig, die den Post-EEG-Betrieb gewährleisten und darüber hinaus neue erneuerbare Energie-Erzeugungsanlagen unabhängig einer
EEG-Vergütung ermöglichen können.
So genannte »Befreiungstatbestände«, die eine
Reduzierung der Steuern, Abgaben oder Umlagen
im Strompreis ermöglichen und insofern als Marktanreize gelten, gab es in Deutschland bereits in der
Vergangenheit. Verschiedene Interessensgruppen
forderten in den vergangenen Jahren jedoch deren Abschaffung (BDEW 2017b) und somit eine
einseitige Benachteiligung Erneuerbarer-EnergienAnlagen. Hierzu zählen insbesondere die Einführung der EEG-Umlagepflicht für den eigenerzeugten Strom in Höhe von 40 % (2014), die Abschaffung der vermiedenen Netznutzungsentgelte explizit für die Photovoltaik und Windkraft (2017)
sowie die Abschaffung der Stromsteuer-Befreiung
für sogenannte »grüne Netze« (2019).
Die Wiedereinführung entsprechender Tatbestände, die eine Reduzierung der staatlichen Steuern,
Abgaben und Umlagen im Strompreis ermöglichen, wäre nun durch die EE-Richtlinie 2018/2001
(EU) rechtlich abgesichert. Die Umsetzung dieser
Richtlinie wird zudem im Konjunkturpaket der Regierungskoalition gefordert und zwar »noch über
die EU-Vorgaben hinaus«3 . Im zukünftigen und erneuerbaren Energiemarkt, in dem eine fluktuierende Energieerzeugung mittels digitaler Signale ge3

siehe (Koalitionsausschuss 2020), Absätze 34, 36 und 43.
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Strompreisbestandteile
Verbraucher aktuell
brutto ca. 29,00 ct/kWh

Digitale Dividende: netto ca. 11,50 ct/kWh
Die Dividende ergibt sich durch
ermäßigte Abgaben, bspw.
StrSt mit 2,05 ct + vNNE mit 2,45 ct + EEG mit 7,00 ct

DIGITALE DIVIDENDE

VERBRAUCHER: Neue Marktanreize zur Kostensenkung

Weitergabe der Digitalen Dividende
zu gleichen Teilen an
Verbraucher (50%) und Erzeuger (50%)

ERZEUGER: Neue Erlöse durch Marktanreize im Energiemix
Ziel: 22,0 Cent/ Biogas-kWh
Bedarf „digitale Dividende“
Anteil Biogas bei 20 %

=> 22,00 ct - 5,50 ct = 16,50 ct
=> 20% * 16,50 ct = 3,30 ct

Strompreisbestandteile Verbraucher neu
brutto ca. 22,15 ct/kWh

netto ca. 11,25 ct/kWh
für Erzeuger-Mix

Abbildung 8.1: Ein gezielter Einsatz von Befreiungstatbeständen könnte Anreize für ein intelligentes Erzeugungs- und
Verbrauchsverhalten setzen.
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steuert wird, könnten entsprechende Befreiungsund Reduktionstatbestände eine wichtige Datengrundlage darstellen, um das Verhalten von Erzeugern und Verbrauchern zu optimieren. Als sogenannte »digitale Dividende« und weitere Einnahmemöglichkeit würden sie als Marktanreiz den Algorithmen einer Anlagensteuerung zu Grunde gelegt werden. Dieser Schritt hat eine zeitliche und
regionale Abstimmung zwischen Erzeuger und
Verbraucher als Folge, wenn sich dadurch für beide Seiten Preisvorteile ergeben. Am Beispiel der
bis zum Jahr 2019 geltenden Stromsteuerbefreiung für mit erneuerbarem Strom versorgte Netze
ist dies ersichtlich, da die Verbraucher ohne die
Stromsteuer 2,05 ct/kWh (netto) weniger bezahlen müssten. Als digitale Dividende könnte dieser
Betrag zukünftig zwischen Erzeuger und Verbraucher aufgeteilt werden und jeder Seite einen Preisvorteil von 1,0 ct/kWh (netto) gewähren. Die restlichen 0,05 ct/kWh könnten dem Netzbetreiber zur
Verfügung stehen, der entsprechende Steuersignale an die Akteure in seinem Netzgebiet versendet
(Abbildung 8.1) .
Neben einer Wiedereinführung der Stromsteuerbefreiung für grüne Netze und vermiedener Netzentgelte ist auch die EEG-Umlagebefreiung für Eigenstrom und Strom aus Post-EEG-Anlagen empfehlenswert. Eine digitale Dividende aus diesen
drei Marktanreizen könnte bis zu 11,50 ct/kWh betragen, die anschließend auf die Erzeuger und Verbraucher aufgeteilt werden könnte. In Folge dessen stimmen sich die Akteure einer Energiezelle
zeitlich aufeinander ab, um die maximale Höhe
der Dividende zu erreichen, die dann im gegenseitigen Konsens aufgeteilt werden könnte. Der
Einsatz von künstlichen Intelligenz (KI) könnte diese Marktanreize als Datengrundlage nutzen und
entsprechende Handlungsempfehlungen aufzeigen beziehungsweise automatisierte Handlungs-
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empfehlungen ausführen. Die Verantwortung für
den KI-Einsatz würde jeweils beim zuständigen
Netzbetreiber liegen, der sie mit Methoden der
Data-Science (z. B. Wetterprognosen) optimiert
und in diesem Sinne das regionale EnergiewendeOrchester dirigiert.
Das Ziel einer marktreifen Energiewende benötigt
die Umsetzung der Erneuerbare-Energie-Richtlinie
2018/2001 (EU) und den damit verbundenen fairen Marktbedingungen durch Marktanreize für erneuerbare und regionale Versorgungsstrukturen.

8.2 Anreizsystem für Erzeuger
und Verbraucher
Dynamische Tarife orientieren sich an gesetzlichen
Marktanreizen, an der Erzeugungssituation in der
Community und an der Netzsituation. Das bedeutet, wenn mehr regenerative Energie in der Community erzeugt wird, wird der Strom preiswerter, bei geringer Erzeugung hingegen teurer. Verbraucher können ihren Verbrauch somit an die
Erzeugung anpassen, wenn sie einen Einblick in
die Versorgungsstruktur erhalten. Damit verbunden ist die Möglichkeit der zielgerichteten Investition in Erneuerbare-Energien-Anlagen sowie in Verbrauchsanlagen in lokalen Märkten, die in gegenseitiger Abstimmung für eine Minimierung von
kostenintensiven Ausgleichsenergiemengen und
eine dezentrale Energieversorgung sorgen können.
Der Wandel zur dezentralen Erzeugung wird derzeit nicht verbrauchsgesteuert betrieben, sondern
nach verfügbaren Standorten. Dadurch entstehen
Leitungsprobleme, um die Energie vom Ort der
Erzeugung zum Ort des Verbrauches zu befördern. Im Rahmen eines lastoptimierten Ausbaus
der Energiewende ist dementsprechend auch der
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Prognose

- Modell des Energiesystems
- Optimierung des lokalen
Energiebezugs
- Erfüllung der Kundenpräferenzen

Optimierung

- Angebot von Erlösen/Preise
- Nachfrage über Tarife
- Optimierung und Anreize

Regionaler
Handel

Regionalvermarktung
im SMECS Handelsmodell
mit Handelspartner
OTC/EEX

Time Slots

- Erzeugermix je Slot
- Erlösanforderungen je Slot
- Verbrauchertarife je Slot
- Anreize zur Lastverschiebung

Sonderfälle und
Regelenergie

Optimierte Erlöse
Reduzierte Energiekosten

- ertüchtigte Anlagen
- HEMS mit eCar Speicher
- Zusatzerlöse bei Bedarf
- Kostenrisiko Bilanzkreis

-

¼ h Messwerte
Kundenportale
Aktive Teilnahme
Passive Teilnahme

Abbildung 8.2: Überblick über die Elemente eines Konzepts zum regionalen Handel in einer Smart Energy Community.

Ausbau der Netzinfrastruktur zu beachten. Die
Einführung von tatsächlichen und entfernungsabhängigen Netzkosten könnte standortbasierte
Preissignale setzen, um das Verbraucher-ErzeugerVerhältnis regional zu optimieren.
Das in SMECS angedachte Anreizmodell basiert
auf einem variablen Stromtarif mit drei Preisstufen (Low, Middle und High). Ein Tag wird dabei in sechs Zeitscheiben eingeteilt. Je nach prognostiziertem Energiemix und anderen Faktoren
(z. B. dem Börsenpreis) wird jedem Zeitbereich
eine Preisstufe so zugeordnet, dass netz- und
Community-dienliches Verhalten belohnt wird (siehe Abbildung 8.3). Dabei wird von einem zukünftigen Entgelt-, Steuer- und Abgabensystem ausgegangen, das die lokale Zusammenführung von Verbrauch und Erzeugung belohnt und somit ökonomische Optimierung und Netzdienlichkeit weitgehend in Einklang bringt.
Der SMECS-Anreizprozess stellt einen Ansatz dar,
um Erzeugung und Verbrauch der dezentralen
Communities (Green-Grid-Stromnetze) aufeinander abzustimmen, indem basierend auf einer ökonomisch und netzdienlich optimierten Zielvorgabe Angebote auf der Blockchain abgelegt werden.
Die Community-Teilnehmer haben nun die Wahl,
diesen Vorgaben zu folgen und dafür belohnt zu
werden oder von den Vorgaben abzuweichen und
dafür geringere Verdienste bzw. höhere Preise in
Kauf zu nehmen.
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Das Modell sieht folgende Schritte vor, die sich im
täglichen Rhythmus wiederholen (siehe auch Abbildung 8.2):

1. Alle in der Community beteiligten ErneuerbareEnergie-Systeme werden auf Basis von Prognosen für den kommenden Tag nach ihren Erzeugungspotentialen 15-minutengenau eingeplant.
2. Der regionale Marktplatz für Strom wird nach
Angebot und Nachfrage bedarfsgerecht und
nach den Erlösanforderungen der Betreiber berechnet (Optimierung). Ergebnis ist ein Fahrplan für steuerbare Erzeugungsanlagen und
Speicher.
3. Der Tag wird in sechs Zeitscheiben eingeteilt,
denen jeweils eine Stufe (Low, Middle oder
High) aus einem dreistufigen Verbrauchertarif
zugeordnet wird, je nachdem, wie der prognostizierte Strommix aus den Erzeugeranlagen incl. der Residuallast ausfällt.
4. Das Modell belohnt die bedarfsorientierte Einspeisung mit höheren Erträgen. Betreiber als
auch Verbraucher können von der Day-AheadPrognose (Fahrpläne bzw. prognostizierter Verbrauch) nach ihren Bedürfnissen abweichen.
5. Stromexport und Import werden entweder
selbst organisiert und über eine angeschlossene Handelsplattform abgewickelt (siehe Projekt
ETIBLOGG) oder über einen Dienstleister abgewickelt.
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SMECS – Community Modell eines 24 h Lastganges
Fahrplan aus der Prognose für Erzeugung und Verbrauch
kWh

H= hohe Tarifzone für Verbraucher
Tarif P: 30,58
Tarif Industrie: 21,86 netto

PV – Basisfall 10,8 ct/kWh

M= Middle Tarifzone für
Verbraucher
Tarif P: 25,85
Tarif Industrie: 17,71 netto

ÜNB – Basisfall 4,5 ct/kWh
+ volle Abgaben

PV – unterer Wert

Wasser – Basisfall 7,91 ct/kWh

Wasser – unterer Wert

9,3 ct/kWh

6,41 ct/kWh
Zeit

L= Low Tarifzone für Verbraucher
Tarif P: 22,35 Risk 10%
Tarif Industrie: 14,03 netto Risk 10%
Basisfall: mittlerer Kostenbereich der Erlöserwartungen

Abbildung 8.3: Vorschlag eines variablen Stromtarifs mit drei Preisstufen (Low, Middle und High), die je nach
prognostiziertem Erzeugermix und externen Faktoren den sechs täglichen Zeitscheiben zugeordnet werden.

Im Rahmen einer Modellrechnung wurden unter verschiedenen Annahmen bezüglich der Erlösanforderungen der verschiedenen Erzeuger
(Wind/PV/Biogas) und eventuell möglicher Befreiungstatbestände die Preisspannen der drei Preisstufen des Tarifs für Privat- und Geschäftskunden
abgeschätzt (Abbildungen 8.4 und 8.5). Die hypothetische Modellrechnung zeigt, dass es unter
der Voraussetzung, dass günstigere Rahmenbedingungen für eine regionale Energiewende geschaffen werden, gelingen kann, in einer Smart Energy
Community im Mittel günstigere Preis anzubieten
als momentan am Markt üblich sind.

8.2.1 Akzeptanz variabler Tarife
Im Großkundenbereich mit RegistrierenderLeistungs-Messung sind flexible Tarife bereits
verbreitet. Dabei gibt es Lösungen, die das Preisund Mengenrisiko komplett auf den Verbraucher
übertragen und die Börsenpreise mitsamt einer
Marge in Rechnung stellen. Auch für Privatkunden
gibt es erste Tarife, die sich an den Börsenpreisen
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orientieren und somit kaum planbare Kosten
verursachen.
Auch wenn Tarife immer variabler werden, bleibt
die Frage, in wie weit Communities sich daran beteiligen sollen. In dem Zusammenhang ergeben
sich weitere Fragen: Wird ein Stromvertrag nicht
mit einer gewissen Sicherheit nachgefragt? Überwiegt für Verbraucher der Vorteil potenziell geringerer Kosten den Nachteil eines unvorhersehbar
schwankenden Strompreises? Will sich eine Community nicht eher gemeinsam und gegenseitig absichern?
Nach Meinung der Befragten einer im Rahmen
von SMECS durchgeführten Studie wollen sowohl
Privatverbraucher (und -erzeuger) als auch Unternehmen planbar kalkulieren und lehnen daher
schwankende Preise tendenziell ab. Unsicherheiten des Einzelnen sind dabei nicht vereinbar mit
dem genossenschaftlichen Gedanken. Viele Interviewte vertraten außerdem die Ansicht, dass es gerade Aufgabe der Communities sei, Unsicherheiten abzumildern und zu verhindern, dass Einzelne der Variabilität des ganzen Systems ausgeliefert
sind.
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Verbrauchertarife Haushalte für Strom in der SMECS Wirtschaftszone 2020
Modellrechnung
6,89
15,96
7,37
Lieferant
3,45

SMECS High

10,76

SMECS Middle 2,41

9,92

SMECS Low 1,38
0

3,78
2,72

9,41
5

11,10

1,66

9,30
7,80

1,50

1,50

1,50

10

15
20
Kosten in ct/kWh
Strombeschaffung, Vertrieb marktlich
SUMME Steuern, Abgaben und Umlagen
SUMME regulierte Netzentgelt/Messung und Betrieb
Erlösanforderung SMECS EE Erzeuger gemittelt
SMECS shared Investment

25

30

Abbildung 8.4: Preisspannen der drei Preisstufen des variablen Tarifs für Privatkunden unter verschiedenen Annahmen
bezüglich der Erlösanforderungen der verschiedenen Erzeuger (Wind/PV/Biogas) und eventuell möglicher
Befreiungstatbestände.

Verbrauchertarife Industrie für Strom in der SMECS Wirtschaftszone 2020
Modellrechnung
4,44
9,46
5,61

Lieferant

2,22

SMECS High

SMECS Middle 1,55
SMECS Low 0,89
0

5,23
4,39
3,71

2,81
1,97

1,13
5

11,10
9,30

7,80

0,50
0,50

0,50

10
Kosten in ct/kWh
Strombeschaffung, Vertrieb marktlich
SUMME Steuern, Abgaben und Umlagen
SUMME regulierte Netzentgelt/Messung und Betrieb
Erlösanforderung SMECS EE Erzeuger gemittelt
SMECS shared Investment

15
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Abbildung 8.5: Preisspannen der drei Preisstufen des variablen Tarifs für Geschäftskunden unter verschiedenen Annahmen
bezüglich der Erlösanforderungen der verschiedenen Erzeuger (Wind/PV/Biogas) und eventuell möglicher
Befreiungstatbestände.
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Dies deutet darauf hin, dass variable Tarife in einer
Smart Energy Community eher für Industrie- und
Großkunden und weniger im Privatkundenbereich
anwendbar sind. Jedoch auch für Privatkunden ist
eine Preisspanne im Rahmen eines Ampelsystems
eventuell gut genug planbar und mit überschaubarem Risiko verbunden.

8.3 Beteiligungsmöglichkeiten
über einen
»Community-Fonds«
Als weiteres Anreizsystem wurde die Implementierung eines »Regional Green Pool« im Projekt betrachtet. Die Bezeichnung Regional Green Pool leitet sich vom angestrebten Zweck des Pools ab. Finanzielle Mittel sollen innerhalb der Community
angespart und durch den Pool verwaltet werden.
Aus diesen Mitteln können dann regionale und
grüne Projekte gefördert werden.
Damit kann der Regional Green Pool als eine
Art Fond dargestellt werden, der Projekte im
Community-Umfeld erneuerbarer Energien fördert und sich gleichzeitig aus finanziellen Mitteln dieser Communities speist. Die übergeordnete Funktionsweise eines solchen Pools ist im Diagramm in Abbildung 8.6 dargestellt.
Ein Teil der Liquidität des Pools könnte durch Fördergelder aus Umweltprojekten auf regionaler, nationaler und europaweiter Ebene generiert werden. Derartige Fördergelder stellen aufgrund der
notwendigen Anträge und damit einhergehenden
Wartezeiten singuläre Liquiditätsspitzen für den
Pool dar und sichern damit die kontinuierliche Versorgung des Pools mit finanziellen Mitteln nicht.
Eine kontinuierliche Bereitstellung finanzieller Mittel könnte durch eine Community-seitige Abgabe
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(z. B. in Form eines prozentualen Anteils der bezogenen kWh) erreicht werden. Diese Abgabe könnte in speziellen Smart User Contracts für Poweruser mit dem Wunsch verankert werden, über ihren
Stromvertrag Umweltprojekte zu fördern.
Mit der eingezahlten Geldmenge ließe sich anschließend ein nach der Höhe der entrichteten
Mittel gewichtetes Stimmrecht assoziieren (gelb
umrahmte Box in Abbildung 8.6), mit dem der
SMECS-Poweruser ihr oder ihm sinnvoll erscheinende regionale und grüne Projekt unterstützen
kann. Prinzipiell können alle denkbaren Organisationen Förderanträge für ihre Projekte an den Regional Green Pool stellen. Anschließend prüft der
Regional Green Pool die Anträge auf ihre regionale und grüne Ausrichtung. Bei positiver Begutachtung wird der förderfähige Projektantrag zur
Abstimmung an die Stimmberechtigten durch den
Pool freigegeben und bei positiver Abstimmung
mit Mitteln aus dem Pool gefördert.
Aus der Prämisse, dass durch den Pool geförderte
Projekte einen regionalen und grünen Charakter
aufweisen, lässt sich eine positive Außenwirkung
durch dieses Anreizsystem für Smart Energy Communities ableiten. Dies kann unter anderem durch
Hinweise auf die Förderung durch die Community
am Projektort kommuniziert werden. Für Nutznießer des realisierten Projekts wäre damit der direkte Bezug zwischen dem geförderten Investitionsprojekt und der Community ersichtlich. Die Wahrscheinlichkeit der Kundengewinnung ließe sich somit durch den Betrieb eines Regional Green Pools
erhöhen.

8.3.1 Regulatorisch verpflichtende und
geplante Prozesse und Rollen
Die Möglichkeit, die geförderten Projekte als Community-Investitionen mit entsprechendem Besitz-
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Fördergelder aus
Umweltprojekten

Prozentualer Anteil
am kWh-Preis

Regional Green Pool

Projektantrag
(Vereine und NGOs)

Abstimmung über
Projektanträge

Gewichtung der Stimmen
nach Einzahlungshöhe

Geförderte Projekte

Außenwirkung SMECS Anreizsystem

Abbildung 8.6: Funktionsdiagramm eines Regional Green Pool.

anspruch zu verstehen und geltend zu machen,
wurde innerhalb des Projektkonsortiums diskutiert.
Demnach käme der Regional Green Fond einem
Investmentfond ähnlichen Instrument der Smart
Energy Community gleich, mit dem neue Umsetzungsprojekte finanziert werden könnten.
Diese Sicht ist aus zweierlei Gründen problematisch und schwierig umzusetzen. Zum einen ist
die Verwaltung der Community-Mittel innerhalb
des Regional Green Pools im Falle von damit
verknüpften Eigentumsrechten an Investitionen
anzeigepflichtig gegenüber der Bundesfinanzaufsicht, zum anderen ist im Falle einer möglicherweise erwirtschafteten Rendite innerhalb der geförderten Projekte diese Rendite wieder im Verhältnis der beigesteuerten Mittel an die CommunityMitglieder auszuschütten. Dies stellt ebenfalls eine Hürde dar, welche aufgrund der Anzeigepflicht
bei Renditenausschüttung die Umsetzung des Regional Green Pools als Investmentfond der Smart
Energy Community verhindert.
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Hinzu kommt, dass aufgrund der wahrscheinlich
verhältnismäßig großen Zahl an Mittelbereitsteller
innerhalb der Community bei gleichzeitig relativ
geringer Höhe der pro Community-Mitglied eingezahlten Mittel, die Eigentumsrechte von vielen
Community-Mitgliedern an relativ kleinen Projekten durch die Poolverwaltung festgesetzt werden
müssen. Dieser Verwaltungsaufwand steht in keinem Verhältnis zu der zu erwartenden Rendite für
einzelne Community-Mitglieder.
Somit ergibt sich als Transaktionsmodell für Einund Auszahlungen des Pools ein spendenbasiertes Modell. Damit sind Eigentumsfragen der geförderten Projekte hinreichend geklärt und Wert aus
geförderten Projekten geht zu Teilen in Außenwirkungserfolge der Marke der Smart Energy Community und in Besitz der Vereine über, welche die
Projektausführung bearbeiten. Aufgrund der beschriebenen Aufgaben des Regional Green Pools
ist als Rechtsform für den Pool ein nicht profitorientierter Verein denkbar.
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9 Geschäftsmodelle und Community-Aufbau
Seit 1998 findet ein bewusstes Aufbrechen der
vorher bestehenden Monopolstrukturen des europäischen Energiemarktes unter anderem in den
Bereichen der Energieerzeugung, Energieübertragung und des Energievertriebes statt (Pollitt u. a.
2007). Dies hat den Energiemarkt für weitere Teilnehmer und Stakeholder geöffnet und erweitert
die Geschäftsmodellmöglichkeiten innerhalb des
europäischen Energiemarktes (Lassila u. a. 2011).
Innerhalb dieser Veränderung und Marktrestrukturierung bettet sich das im Projekt SMECS untersuchte Konzept einer Smart Energy Community
ein. Um eine Smart Energy Community nachhaltig zu betreiben und etwaige Interessenkonflikte
frühzeitig zu vermeiden, ist ein Geschäftsmodellrahmen erforderlich, wie er in diesem Kapitel vorgestellt wird.
Ein Geschäftsmodell wird dabei im folgenden Kontext verstanden und beschrieben. Ein Geschäftsmodell klärt, wie ein Unternehmen oder eine Branche durch eine geeignete Organisation der eigenen Prozesse Werte erschafft, liefert und bindet.
Es stellt somit ein Mittel dar, um Geschäftsideen
in potenziell vermarktungsfähige und profitable
Services und Produkte zu entwickeln (Osterwalder
u. a. 2010).
Für die Identifikation eines passenden Geschäftsmodells für eine Smart Energy Community wurden aus der jeweiligen Stakeholder-Perspektive
vier grundlegende Fragen untersucht, die sich am
Vorgehen der Geschäftsmodellentwicklung nach
Gassmann (Gassmann u. a. 2014) orientieren (Abbildung 9.1):

Was wird dem
Kunden geboten?

Was?

Nutzenversprechen

Wie wird der
Wert erzielt?

Wert?

Wer sind sie
Zielkunden?

Wer?
Ertragsmechanik

Wertschöpfungskette

Wie wird die
Leistung hergestellt?

Wie?

Abbildung 9.1: Geschäftsmodelldimensionen nach
Gassmann (Gassmann u. a. 2014).

1. Welche Kunden sind die Zielkunden der gesamten Konstruktion?
2. Welchen Mehrwert erhält der Kunde durch eine Smart Energy Community?
3. Wie sieht die spezifische Wertschöpfungskette
aus und wo werden die Leistungen generiert?
4. Wie sieht die Ertragsmechanik aus? Wo wird
der eigene Wert erzielt?
Diese Fragen waren ausschlaggebend für die Ausarbeitung der im Folgenden beschriebenen Geschäftsmodelle für die Eigentümer und Betreiber
einer Smart-Energy-Community-Plattform.

9.1 Geschäftsmodell einer SmartEnergy-Community-Plattform
Das folgende Modell beschreibt ausschließlich
die hierarchische Betrachtungsebene und nicht
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die einzelnen Leistungsbeziehungen. Hierarchisch
lässt sich das Geschäftsmodell einer Smart-EnergyCommunity-Plattform in zwei Geschäftsmodellebenen untergliedern.

Mittel-/Hochspannungsnetzes zu ermöglichen, Infrastrukturkosten zu reduzieren und Kunden das
Bewusstsein für einen hochwertigen und regional
und erneuerbar erzeugten Strom zu vermitteln.

Das erste Geschäftsmodell (oberer Kasten in Abbildung 9.2) behandelt die Erstellung und Vermarktung des Konzepts einer Smart Energy Community und der zugehörigen Software/Plattform.
Eine Softwareeigentümergesellschaft übernimmt
dabei die Konzeptionierung, Erstellung, Prüfung
und den Vertrieb der Community-Plattformlösung.
Zudem integriert sie anreichernde Serviceleistungen von Drittanbietern, die als Add-On-Services
den Plattformkunden zur Verfügung gestellt werden können.

Der regionale Zusammenschluss soll zudem Verbundvorteile im Kontext von stromversorgungsverwandten Dienstleistungen und Prozessen gewährleisten und somit gleichermaßen Mehrwerte für
die Erzeuger und Stromkunden der Community erzielen.

Der zweite Geschäftsmodellrahmen (unterer Kasten in Abbildung 9.2) zeigt den eigentlichen Betrieb der Smart Energy Communities. Innerhalb
dieses Rahmens betreiben einzelne Smart Energy
Communities eigenständig ihre Communities und
bauen auf den Funktionalitäten der gemeinsamen
Plattform auf. Zudem werden APIs1 zur Verfügung
gestellt, mit denen die einzelnen Smart Energy
Communities selbstständig zusätzliche Drittanbieter einbinden können, die aufgrund des vom Standard abweichenden regionalen Eigenverständnisses oder der Mitgliederinteressen nicht bereits
durch die Eigentümergesellschaft abgedeckt werden können.
Im Verständnis der Geschäftsmodellbetrachtungen bestehen einzelne Smart Energy Communities aus Stromkonsumenten und Stromerzeugern, die sich innerhalb des Niederspannungsnetzes regional verknüpfen, um auf regionaler Ebene Strombelieferung und Strombezug
zu gewährleisten. Dieser regionale Aufbau hat
zum Ziel, Preisvorteile durch die Umgehung des
1

Application Programming Interface (API): ProgrammierSchnittstelle

Smart Energy Communities

Erzeuger bekommen die Möglichkeit, sich direkt
mit ihren eigenen Erzeugungsanlagen (mit individuellen Verträgen gegenüber dem CommunityBetreiber) in das Stromnetz einzubinden und den
eigenen Strom zu vermarkten. Verbraucher dagegen können sich durch den Abschluss eines standardisierten (für alle Konsumenten der Community gleichen) Stromtarifs der Community anschließen. Bei der Kündigung des Vertrages erlischt automatisch auch die Mitgliedschaft.

9.1.1 Eigentümer-Geschäftsmodell
Das Eigentümer-Geschäftsmodell fokussiert sich
auf das Vertriebsmodell und die Aktualisierung
der Software. Durch diese Aufgabenbereiche übernimmt es eine Führungsposition im weiteren Geschäftsmodellaufbau. Der Aufgabenbereich innerhalb des Gesamtkonzeptes umfasst folgenden
Punkte:
Vertrieb der Software inklusive übergreifender
Vermarktungsaufgaben
Technische Aktualisierung der Software
Periodische Rechtsprüfung der Software
Pflege und Update des Community-Konzepts
Ansprechpartner bei allen konzeptbezogenen
Rückfragen.
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Eigentümer-Geschäftsmodell (1)
Vertrieb & Aktualisierung
Eigentümer der SMECS-Lösung
Energiecontroller

CRM Partner

Vermarktungspartner

IT Geber

Rechtsprüfer

Anreichernde Partner
Softwareeigentümergesellschaft

Drittservices,… (s.u.)
Werbetreibende
Anlagenbauer

Kernpartner der SmecsLösung

Betreiber-Geschäftsmodell (2)
Betrieb & Service

Assistance (Banken/
Versicherungen)

Betreibergesellschaft

Beratungsunternehmen

Netzbetreiber
EVU /GVU (traditionell)
GMSB / MSB
Aufsicht

…
Betreiber der
Einzel-Community

Betreiber der
Einzel-Community

Smart Energy
Community 1
“Direkte Kunden”
der Community 1

Smart Energy
Community 2
“Direkte Kunden”
der Community 2

Betreiber der
Einzel-Community
Smart Energy
Community 3
“Direkte Kunden”
der Community 3

Betreiber der
Einzel-Community
Smart Energy
Community 4
“Direkte Kunden”
der Community 4

Erzeuger (</> SLP)

Erzeuger (</> SLP)

Erzeuger (</> SLP)

Erzeuger (</> SLP)

Prosumer (</> SLP)

Prosumer (</> SLP)

Prosumer (</> SLP)

Prosumer (</> SLP)

Konsumenten (</>SLP)

Konsumenten (</>SLP)

Konsumenten (</>SLP)

Konsumenten (</>SLP)

Abbildung 9.2: Geschäftsmodellebenen einer Smart-Energy-Community-Plattform.

Innerhalb des Geschäftsmodells gibt es die fünf
vordefinierte Rollen Energiecontroller, CRMPartner, IT-Geber, Vermarktungspartner und
Rechtsprüfer, die zusammen die Softwareeigentümergesellschaft bilden (Abbildung 9.2). Aufgabe
dieser Gesellschaft ist die Produkterstellung,
Konzeption und den Vertrieb der Software an
potenzielle oder bestehende Communities. Zudemsichert sie die Aktualisierung der Software,
das Einspielen von Updates und die Rechtssicherheit der Software zu. Der aktive Betrieb der
Communities liegt bei den Betriebergesellschaften.

9.1.2 Betreiber-Geschäftsmodell
Das Betreiber-Geschäftsmodell regelt den Betrieb
der SMECS-Plattform und hat folgende Funktionen:
Betrieb der Software inklusive interner Steuerungsaufgaben
Schnittstelle zwischen den Akteuren

Smart Energy Communities

Eigenständige Vermarktung der eigenen Community
Eigenständige Anpassung des SMECS-Konzepts
an die spezifischen regionalen Anforderungen
Ansprechpartner bei allen betrieblichen Rückfragen für die Endkunden und Erzeuger.
Gesteuert wird das Betreiber-Geschäftsmodell
durch eine Betreibergesellschaft, die rechtlich
auch direkt durch die Eigentümergesellschaft verkörpert werden kann. Die Betreibergesellschaft
stellt die direkte Schnittstelle zur Eigentümergesellschaft dar und ist für den laufenden Betrieb der
Community-Plattform verantwortlich.
Das Leistungsversprechen der Betreibergesellschafft umfasst den Transfer der Entwicklungsleistungen zu ihren Kunden (den einzelnen Smart
Energy Communities) und den Energiehandel
zwischen den einzelnen Communities und außerhalb des Verbundes. Die langfristige Zielstellung
ist dabei eine vollständige Automatisierung der
Handelsprozesse.
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Um Tarifkonflikte zu vermeiden, ist die Betreibergesellschaft zudem verantwortlich für die regionale
Strukturierung der Communities. Sie sorgt dafür,
dass diese sich nicht überschneiden, und vermittelt Neukunden/Mitglieder an die nächstgelegene
Community.
Unabhängig von der Existenz einer Gesamtbetreibergesellschaft werden Betreiber für die
einzelnen Smart Energy Communities benötigt.
Smart Energy Communities können aus bereits
bestehenden Energiegenossenschaften, Versorgungsgemeinschaften oder komplett neu gegründeten Gemeinschaften gebildet werden. Einzelne
Communities übernehmen – unterstützt durch die
Softwarelösung – die Sicherstellung der eigenen
Versorgungssicherheit, die Verwaltung der Erzeuger, die Tarifierung und die Versorgung der Endkonsumenten innerhalb ihrer Gemeinschaft. Zudem verwalten sie selbst ihre Mitglieder und können entsprechend spezifisch auch selbstständig
weitere anreichernde Partner mit den jeweiligen
Add-On-Services anbinden.

Verträge diese Rollen zugeordnet und erhalten ggf.
einen günstigeren Standardtarif.
Für die Funktionsfähigkeit einer Community werden zudem sog. Kernpartner benötigt. Unter einem »Kernpartner einer Smart Energy Community« wird ein Stakeholder verstanden, der nicht
unbedingt selbst Mitglied der Community oder
der Betreibergesellschaft ist, aber aus rechtlichen
oder physischen Erfordernissen für den nachhaltig erfolgreichen Betrieb notwendig ist. Diese
Kernpartner müssen eingebunden und entlohnt
werden. Die entstehenden Kosten müssen vom
Community-Netzwerk getragen und von der Gesamtbetreibergesellschaft organisiert werden. Je
nach Tarifmodell können die Kosten als Pauschale
oder variabler Bestandteil in der Preisfindung berücksichtigt werden.

Unter den direkten Kunden werden diejenigen Akteure verstanden, die den Strom direkt selbst erzeugen oder konsumieren. Dies umfasst die Stromkunden, Produzenten und Prosumer. Sämtliche
Leistungen der Plattform dienen direkt oder indirekt den Bedürfnissen dieser drei Interessengruppen.

Die anreichernden Partner im BetreiberGeschäftsmodell sind synonym zu den Drittserviceanbietern zu verstehen. Hierbei sind die
Leistungen und Services nicht unmittelbar für den
technisch und rechtlich sicheren Betrieb der einzelnen Community notwendig, ermöglichen aber
zusätzliche Einnahmen oder einen einfacheren,
maßgeschneiderten Zugang zu Serviceleistungen
(z. B. Assekuranzleistungen und Einkauf von Hardwareanlagen), die den Betrieb entweder finanziell
unterstützen oder sonstige Aufwände erleichtern
bzw. absichern. Anreichernde Partner können
entweder indirekt über die Standardsoftware an
alle Smart Energy Communities weitervermittelt
werden oder direkt bilateral zwischen einzelnen
Communities und den Partnern verknüpft sein.

Erzeuger sind mit bilateralen individuellen Verträgen Mitglieder der einzelnen Communities. Dem
entgegen werden die Konsumenten durch einen
standardisierten Tarif der einzelnen Community
zum Mitglied. Prosumer werden hierbei über zwei

Die anreichernden Partner zahlen im BetreiberGeschäftsmodell keine Vermittlungsgebühr oder
Vertragsabschlussprovisionen an die Eigentümergesellschaft, sondern gehen eine bilaterale Beziehung mit einzelnen Communities ein.

Als Endkunden der gesamten Lösung sind die Mitglieder zu verstehen, die Strom konsumieren oder
selbst produzieren.

Smart Energy Communities
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Kernpartner der SmecsLösung
Netzbetreiber
Bilanzkreiskoordinator

Eigentümer-Geschäftsmodell (1)
Vertrieb & Aktualisierung

Anreichernde Partner
Drittservices,… (s.u.)

Eigentümer der SMECS-Lösung
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CRM Partner

Vermarktungspartner

IT Geber

Anlagenbauer
Assistance (Banken/
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GMSB / MSB
Bilanzkreiskoordinator

Beratungsunternehmen
Bilanzkreisverantwortlicher
SMECSCV ®

Aufsicht
Verteilungsnetzbetreiber
Bilanzkreiskoordinator

Werbetreibende

Rechtsprüfer

Betreiber-Geschäftsmodell (2)
Betrieb & Service

Betreibergesellschaft

Marktgebietsverantwortlicher ®

Registerbetreiber ®
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SMEC Koordinator ®
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…

Marktgebietsverantwortlicher ®
Bilanzkreisverantwortlicher
SMECSCV ®
Einsatzverantwortlicher
Registerbetreiber ®
SMEC Koordinator ®

Betreiber der
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Betreiber der
Einzel-Community

Smart Energy
Community 1
“Direkte Kunden”
der Community 1

Smart Energy
Community 2
“Direkte Kunden”
der Community 2

Betreiber der
Einzel-Community
Smart Energy
Community 3
“Direkte Kunden”
der Community 3

Betreiber der
Einzel-Community
Smart Energy
Community 4
“Direkte Kunden”
der Community 4

Zählerinfrastruktur

Erzeuger (</> SLP)

Erzeuger (</> SLP)
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Prosumer (</> SLP)

Positionierung der
Gateways

Konsumenten (</>SLP)

Konsumenten (</>SLP)

Konsumenten (</>SLP)

Konsumenten (</>SLP)

HEMS

Abbildung 9.3: Rollenverteilung (orangene Elemente) im Geschäftsmodell einer Smart Energy Community.

9.2 Markteintrittsstrategie

Mit der Hilfe einer Markteintrittsstrategie sollen die Markteintrittsbarrieren des Unternehmens
bzw. in unserem Fall des Smart Energy Community Konzepts identifiziert und überwunden werden. Innerhalb von wissenschaftlichen und nicht
wissenschaftlichen Publikationen werden die Bestandteile, Dimensionen und Schrittfolgen sehr unterschiedlich betrachtet und angewandt. Das Vorgehen hängt auch davon ab, ob der Service bzw.
das Produkt bereits an einem Wirtschaftsmarkt
etabliert ist und im weiteren Roll-Out auf einen anderen Markt ausgerollt werden soll oder ob es vollständig neu am Markt etabliert werden soll und
somit auch noch Produktiterationszyklen durchlaufen muss (Hornschild 2015).
Die Markteintrittsstrategie beantwortet die Frage
»Was brauche ich und in welcher Reihenfolge, um
ein aktives SMECS-Ökosystem zu schaffen?« und
hat folgende Kernziele:

Smart Energy Communities

Initiale Einführung der Software an einem
Wirtschaftsmarkt (hier: vorwiegend national in
Deutschland)
Live-Test des Konzepts inklusive Prüfung und Bestätigung der Produktanforderungen
Verknüpfung realer Stakeholder und Bestätigung des Funktionierens der Leistungsketten
Fehlerbehebungen am Konzept und an der Software sowie Anpassung an unerwartete Marktbedingungen
Vertrieb und Vermarktung des Konzepts und
der damit verbundenen Services und Softwareprodukte.
In einem ersten Schritt ist es notwendig, sämtliche Rollen den natürlichen und juristischen Stakeholdern zuzuordnen, um die Leistungsträger der
Servicekette eindeutig identifizieren zu können. Eine entsprechende Rollenverteilung der einzelnen
Partner im Kontext des Geschäftsmodells ist in Abbildung 9.3 verdeutlicht.
Des Weiteren müssen grundsätzliche Anforderungen für eine stabile Vertriebs- und Betriebsstruk-
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Feldtest-Alpendorf

Test der Funktionsfähigkeit des Community-Konzepts in der Praxis
bis zur Serienreife des Konzepts
Überregionaler Roll-Out
Test der Funktionsfähigkeit der Software in
der Praxis bis zur Serienreife

Betaphase Software
Betreibersuche

Suche des Hauptbetreibers des SMECS-Verbunds
Community-Akquise
Dauerhaft während der Laufzeit

,QLWLLHUXQJV]HLWGHV&RPPXQLW\.RQ]HSWVXQGGHU6RIWZDUH
Abbildung 9.4: Die Phasen einer Markteintrittsstrategie für eine Smart-Energy-Community-Lösung.

tur gewährleistet sein. Dies umfasst wirtschaftliche und politische Dimensionen. Einerseits muss
gewährleistet sein, dass das Produkt den rechtlichen und politischen Zielen entspricht. Das heißt,
Faktoren die den Markteintritt behindern können,
müssen vermieden werden oder der Energieservice muss angepasst werden.
Da es sich bei der Smart Energy Community um
einen ersten Markteintritt der Dienstleistung bzw.
des Produkts handelt, wurde die Phase der initialen Qualitätssicherung des Produkts mit betrachtet. In einem initialen Schritt müssen (wie bereits
beschrieben) die Rollen zugeordnet werden und
der Betreiber feststehen, sodass sämtliche Funktionen zu Betrieb und Instandhaltung getestet und
gewährleistet werden können.

Smart Energy Communities

Gegen Ende dieser Phase muss bereits die Akquise der Kunden beginnen. Dies umfasst unter anderem den Aufbau einer ersten Test-Community,
die in Abbildung 9.4 »Alpendorf« genannt ist. Diese Test-Community gewährleistet eine erste Praxisanwendung des Konzepts und der Software im
Rahmen eines Beta-Tests der Anwendung. Sobald
eine Festigung und Stabilisierung des Service eintritt und weitere Kunden außerhalb der initialen
Community gewonnen werden konnten, kann der
überregionale Roll-Out gestartet werden und eine
breitere Platzierung des Produkts am Markt stattfinden. Innerhalb der Grafik wurden bewusst keine fixierten Zeiträume eingetragen, da diese von
den inhaltlichen Fortschritten der einzelnen Prozessschritte abhängig sind.
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10 Rechtliche und regulatorische Aspekte
Für die Betrachtung der rechtlichen Aspekte einer
Smart Energy Community sind neben den allgemeinen regulatorischen Rahmenbedingungen des
Energierechts auch Punkte des Datenschutzrechts
und allgemein-rechtlicher Vorgaben einzubeziehen. Für die zahlreichen, verschiedenen Anwendungsfälle, Szenarien und Funktionalitäten sind jedoch Einzelbetrachtungen erforderlich, da die unterschiedlichen Rechtsfelder und Regularien hier in
unterschiedlichem Maß greifen und Einfluss nehmen. Folgend werden die einschlägigen rechtlichen Grundlagen und Vorgaben für die Konfiguration und den Betrieb einer Smart Energy Community dargestellt.

10.1 Energierecht
10.1.1 Stakeholder
Die in der Smart Energy Community organisierten
Prosumer sind als Lieferanten von Energie nach § 3
Nr.18 EnWG (EnWG 2005) Energieversorgungsunternehmen (EVU). Damit ergibt sich auch eine
Meldepflicht gegenüber der Regulierungsbehörde
nach § 5 EnWG, wenn sie Energie an Haushaltskunden liefern. Neben der Anzeige zur Aufnahme der Tätigkeit ist das Vorliegen der personellen,
technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit der Geschäftsleitung
darzulegen. Je nach der konkreten Organisation
der Smart Energy Community können auch die

Community-Betreiber dieser Verpflichtung unterliegen. Entscheidend ist hierbei, wer als Leistungserbringer anzusehen ist.
Nach § 5a EnWG sind die für den Verkauf von Energie an Kunden erforderlichen Daten über sämtliche mit Großhandelskunden und Transportnetzbetreibern im Rahmen von Energieversorgungsverträgen und Energiederivaten getätigte Transaktionen für die Dauer von fünf Jahren zu speichern und sie auf Verlangen der Regulierungsbehörde, dem Bundeskartellamt, den Landeskartellbehörden sowie der Europäischen Kommission zu übermitteln, soweit dies für deren jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Dies beinhaltet genaue Angaben zu den Merkmalen der
Transaktionen wie Laufzeit-, Liefer- und Abrechnungsbestimmungen, Menge, Datum und Uhrzeit der Ausführung, Transaktionspreise und Angaben zur Identifizierung des betreffenden Vertragspartners sowie entsprechende Angaben zu sämtlichen offenen Positionen und nicht abgerechneten Energieversorgungsverträgen und Energiederivaten. Für die vertragliche Ausgestaltung der Energielieferverträge an Haushaltskunden sind inhaltliche Bestimmungen nach § 41 EnWG vorgeschrieben, insbesondere Bestimmungen zur Vertragsdauer, zu Preisanpassungen, Kündigungsterminen
und Kündigungsfristen, zum Rücktrittsrecht des
Kunden, den zu erbringenden Leistungen, Zahlungsweisen, Haftungs- und Entschädigungsregelungen bei Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leistungen sowie zum unentgeltlichen und zügigen Lieferantenwechsel.
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10.1.2 Organisationsform, Marktrolle
und Potentiale des Ansatzes

Das konkrete Konstrukt einer Smart Energy Community ist regulatorisch nicht ausdrücklich erfasst;
Regelungen für eine Smart Energy Community
sind nicht ausdrücklich konstatiert.
Jedoch finden sich Gemeinsamkeiten der Community-Konzeption im Bereich der Nachbarschaftsstromversorgung, dezentraler Erzeugungsanlagen
und lokaler Energiegemeinschaften mit ihren verschiedenen Ausprägungen, wie dem Mieterstrom
oder dem Handel von überschüssiger Eigenerzeugung, die bereits im nationalen Recht verankert
sind.
Auch konkrete Vorgaben für die Art der Rechtsform einer Smart Energy Community bestehen
nicht. Ganz allgemein sind die verschiedenen Erzeuger und Verbraucher, die sich im Rahmen einer
Smart Energy Community zusammenfinden, als
zivilrechtlicher Zusammenschluss anzusehen, der
sich als GbR oder auch als eigenständige juristische Person wie in einer eingetragenen Genossenschaft, einer GmbH oder ähnlichem organisieren
kann.
Eine Smart Energy Community übernimmt je nach
Konfiguration verschiedene energiewirtschaftliche Marktrollen. Je nachdem wie die Community
im Detail konfiguriert wird und welche Marktrollen sie übernimmt, haben zahlreiche Vorschriften
aus verschiedenen Gesetzen und Regularien Einfluss auf die jeweiligen Anwendungsfälle. Neben
den allgemeinen Vorschriften aus dem Energiewirtschaftsgesetz und dem Erneuerbare-EnergienGesetz sind an verschiedenen Stellen spezialgesetzliche Reglungen einschlägig, deren Prüfung
nur im Einzelfall erfolgen kann.

Smart Energy Communities

Da die Smart Energy Community in der Regel
als Netznutzer im Sinne von § 3 Nr.28 EnWG in
einem öffentlichen Energieversorgungsnetz agieren, sind insbesondere Bilanzkreisanforderungen
für die Bilanzkreisabrechnung nach den MaBiS
(Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom) und die Meldung der Marktstammdaten nach dem MaStRV (Marktstammdatenregisterverordnung, MaStRV 2017) einschlägig.
Gemäß § 4 Abs.2 StromNZV (Stromnetzzugangsverordnung, StromNZV 2005) ist vom Netznutzer
auch ein Bilanzkreisverantwortlicher zu benennen.
Aufgrund des Einsatzes von Smart Metern sind
die Besonderheiten nach dem Messstellenbetriebsgesetz für Intelligente Messsysteme nach § 29
ff, § 60 und den sich hieraus ergebenden Pflichten besonders relevant. Im Hinblick auf staatliche
Förderungen von erneuerbarer Energie sind die
besonderen Voraussetzungen für die Bilanzierung
und Vermarktung der Energie, insbesondere auch
die Bedingungen für den Herkunftsnachweis und
das Doppelvermarktungsverbot, das Doppelförderungsverbot, die Fernsteuerbarkeit und für die Eigenversorgung zu beachten.

10.1.3 Entwicklungen und Trends
Das Projekt SMECS untersuchte innerhalb dieses
regulatorischen Rahmens, wie und welche Geschäftsmodelle sich durch smarte Services und Produkte umsetzen lassen und welche Mehrwerte damit für dezentrale Energieerzeuger und Verbraucher potenziell möglich sind. Es zeigte sich, dass
die technisch machbaren Möglichkeiten jedoch
durch den gegenwärtigen Rechtsrahmen eingeschränkt werden.
Der politische Wille zur Energiewende sieht in absehbarer Zeit Anpassungen dieses regulatorischen
Rahmens vor. Anpassungen in der Gesetzgebung
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auf europäischer Ebene sollen die dezentrale Erzeugung erneuerbarer Energie auf verschiedenen
Ebenen fördern. Mit dem sogenannten »Clean
Energy Package« oder auch »Winterpaket« der
EU, wurden neue EU-weite Richtlinien und Verordnungen – insbesondere die Erneuerbare-EnergienRichtlinie (im Folgenden kurz EE-Richtlinie, EE-RL
2018) – verabschiedet, die den Wandel hin zu dezentraler Erzeugung unterstützen sollen.
Das Clean Energy Package ist ein Regulierungspaket und besteht neben der EE-Richtlinie aus vier
Verordnungen und weiteren drei Richtlinien:
der Novelle der Energieeffizienz-Richtlinie,
der Weiterentwicklung der Gebäuderichtlinie,
der Novelle der Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie,
der Novelle der Elektrizitätsbinnenmarkt-Verordnung, die die bestehende Verordnung über
Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel aufheben soll,
der Novelle der Verordnung zur Gründung einer
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden,
der Verordnung zur Krisenvorsorge und
der Verordnung zur besseren Koordinierung
der nationalen Energiepolitiken durch abgestimmte nationale Klima- und Energiepläne (sog.
Governance-Verordnung).
Insbesondere die neugefasste EE-Richtlinie könnte
hier Unterstützung bringen. In den Gründen und
Zielen der Neufassung finden sich Erklärungen darüber, Investitionsanreize für Erzeuger zu setzen
und den Verwaltungsaufwand zu verringern. Klare bzw. konkrete Vorgaben darüber, wie sich dies
im Einzelfall und besonders in Bezug auf dezentrale Erzeuger, Prosumer und Energy Communities
gestaltet, schreibt die Richtlinie erwartungsgemäß
nicht vor. Hier sind nationale Vorschriften gefor-
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dert, die vom deutschen Gesetzgeber geschaffen
werden müssen. Jedoch zeigt die Richtlinie einen
Ausblick auf den Rahmen, den der deutsche Gesetzgeber hierbei anlegen muss. Relevant sind hierfür insbesondere Art. 21, 22 EE-Richtlinie.
In Artikel 21 schreibt die Richtlinie nunmehr vor,
dass die Eigenversorger beim Verkauf mittels Verträge über den Bezug von erneuerbarem Strom
keinen diskriminierenden oder unverhältnismäßigen Verfahren, Umlagen, Abgaben und Netzentgelte, die nicht kostenorientiert sind, unterworfen
sein dürfen. Außerdem wird nunmehr klargestellt,
dass auch die Art des Gebäudes keinen Einfluss
auf die Eigenversorgung haben darf. Auch wird
verdeutlicht, dass verschiedene Eigenversorger untereinander sich zu einer Erzeugungsgemeinschaft
zusammenschließen bzw. untereinander handeln
können.
Nach Artikel 22 haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass sich Endkunden und insbesondere
Haushalte, unter Beibehaltung ihrer Rechte oder
Pflichten als Endkunden, an einer ErneuerbareEnergie-Gemeinschaft beteiligen dürfen ohne ungerechtfertigten oder diskriminierenden Bedingungen oder Verfahren unterworfen zu sein.
Es ist ein Regulierungsrahmen zu schaffen, der
es ermöglicht die Entwicklung von ErneuerbareEnergie-Gemeinschaften zu unterstützen und voranzubringen. Dabei soll nach Art. 22, Abs.
4d gewährleistet werden, dass für ErneuerbareEnergie-Gemeinschaften faire, verhältnismäßige
und transparente Verfahren – auch für die Registrierung und Zulassung – und kostenorientierte
Netzentgelte sowie einschlägige Umlagen, Abgaben und Steuern gelten. Mit diesen soll sichergestellt werden, dass sich Erneuerbare-EnergieGemeinschaften gemäß einer von den zuständigen nationalen Stellen erstellten transparenten
Kosten-Nutzen-Analyse der dezentralen Energie-
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quellen angemessen und ausgewogen an den Systemgesamtkosten beteiligen können.
Durch Art.22 EE-Richtlinie soll Marktnähe und ein
diskriminierungsfreier Zugang geschaffen werden.
Zugleich wird aber sichergestellt, dass sich insbesondere keine »Profis« an Erneuerbare-EnergieGemeinschaften beteiligen dürfen. Damit sollen
nicht nur Privatpersonen und KMU verstärkt in den
Markt integriert werden, sondern es soll auch weiterhin eine klare funktionelle Trennung zwischen
den Rollen des Erzeugers und Letztverbrauchers erhalten bleiben. Konkrete Aussagen, inwieweit diese Neuerungen auch Chancen für geringere Netzentgelte, Umlagen, Abgaben und Steuern im Rahmen einer Smart Energy Community schaffen können, werden erst anhand der nun umzusetzenden
nationalen Vorschriften im Jahr 2020/2021 möglich sein. Generell soll mit dem »Clean Energy Package« ein verbesserter Rahmen für dezentrale Erzeuger und den direkten Stromhandel geschaffen
werden, um Impulse zu setzen, die innovative Ansätze wie Smart Energie Communities unterstützen.
Im Rahmen dieser regulatorischen Restrukturierung sind im Laufe des Projektes erste neue Vorgaben in Form von Verwaltungsvorschriften und
Verordnungen geschaffen worden. So sind konkret mit der Mako 2020 zahlreiche Vorschriften
zu Kommunikationsvorgängen entstanden, die zukünftig noch weitere Adaptionen erfahren werden und für etablierte Rollen in der Energiewirtschaft neue Aufgaben schaffen. Die Innovationsausschreibungsverordnung schafft ein neues Ausschreibungssegment im EEG, welches als technikspezifische Ausschreibung neben die bereits existierenden Segmente für Wind und Solar tritt. Voraussetzung ist eine Kombination mit mindestens
einer erneuerbaren Energieanlage (Windenergie
nur Onshore), die mit anderen Anlagen zusammen
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über einen gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt
einspeisen. Ab 2020 können solche Kombinationen bei der Ausschreibung teilnehmen sowie bevorzugt und mit einer höheren Marktprämie berücksichtigt werden.
Nahezu entgegen diesen Prämissen hat der deutsche Gesetzgeber jedoch mit der Anpassung des
Stromsteuergesetzes in § 9 eine Befreiung von der
Stromsteuer nur für solche Fälle vorgesehen, in denen
1. der Betreiber einer Anlage zur Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Energieträgern mit
größerer Nennleistung als 2 MW Strom am Ort
der Erzeugung zum Selbstverbrauch entnimmt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG, StromStG 1999)
und die Anlage nicht an ein Netz der öffentlichen Versorgung angeschlossen ist (§ 9 Abs. 1
a StromStG)
2. oder bei Strom aus Anlagen bis 2 MW Nennleistung, wenn der Betreiber den Strom als Eigenerzeuger im räumlichen Zusammenhang (Radius von 4,5 km um die jeweilige Erzeugungseinheit, § 12b Absatz 5 StromStV, StromStV 2000)
zum Selbstverbrauch entnimmt (§ 9 Abs. 1 Nr.3
a StromStG)
3. oder vom Anlagenbetreiber an Letztverbraucher geleistet wird, die den Strom im räumlichen Zusammenhang mit der Anlage entnehmen (§ 9 Abs. 1 Nr.3 b StromStG). Eine Befreiung von der Stromsteuer im Rahmen einer
gegenseitigen Energiebelieferung durch Prosumer die regional verbandelt sind, wie es der
Community-Ansatz vorsieht, wird damit nur in
Ausnahmefällen möglich sein.
Auch die weggefallene Erstattung vermiedener
Netzentgelte für die meisten Anlagen für erneuerbare Energien nach § 18 StromNEV steht den
Vorgaben der EE-Richtlinie im Prinzip entgegen.
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10.2 Datenschutzrecht

Im Smart Energy Community Kontext sind datenschutzrechtlich besonders der Smart Meter Einsatz
und die Nutzung von CRM und Distributed Ledger
(bzw. Blockchain) Mechanismen relevant.
Als Smart Meter wird hier ein intelligentes Messsystem nach § 2 Nr.7 MsbG (Messstellenbetriebsgesetz) bezeichnet. Dies umfasst eine in ein Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtung
zur Erfassung elektrischer Energie, die den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche
Nutzungszeit widerspiegelt. Mit der Erfassung
von Verbrauchs-, Erzeugungs- und Einspeisedaten
durch Smart Meter werden personenbezogene Daten verarbeitet. Die Verarbeitungsvorgänge machen es grundsätzlich auch möglich, Rückschlüsse zu Umfang, Art und Zeitraum des Energieverbrauchs zu ziehen und damit auch Profile von einzelnen Verbrauchern und Haushalten zu erstellen.
Für diese Verarbeitung personenbezogener Daten
bedarf es nach der DSGVO generell einer Rechtsgrundlage. Zur Legitimierung kommen hier mehrere Rechtsgrundlagen in Betracht. Zu unterscheiden
ist hier, in welchem Umfeld das Smart Meter eingesetzt werden soll. Ist ein Einsatz bei herkömmlichen Stromendverbrauchern geplant, kann die
Datenverarbeitung derzeit nur mit einer Einwilligung (Art.6 Abs.1 S.1 lit. A DSGVO) legitimiert
werden, oder im Zusammenhang mit § 29 I MsbG.
Demnach besteht eine rechtliche Verpflichtung
zur Ausstattung ortsfester Zählpunkte mit intelligenten Messsystemen ab einem bestimmten Verbrauch oder einer bestimmten Leistung. In dieser
Verpflichtung zur Ausstattung könnte dann auch
eine rechtliche Verpflichtung als Rechtsgrund für
die Datenverarbeitung nach Art.6 Abs.1, S.1 lit. c
DSGVO gesehen werden.
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In einer Nutzergruppe, die sich gezielt für eine Energieversorgung im Rahmen einer Smart Energy
Community mit ausdrücklicher Smart Meter Nutzung entscheidet und sich zusammenfindet, ist
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
innerhalb der Gruppe/Community legitimiert, weil
sie der Erfüllung eines Vertrages nach Art.6 Abs.1
S.1 lit. b DSGVO dient. Im Einzelfall wird gegebenenfalls an anderer Stelle zu klären sein, inwieweit
auch Personen von dieser Verarbeitung betroffen
sein können, die keine Vertragspartei sind.
Zur datenschutzrechtlichen Lage beim Einsatz von
Blockchain-Mechanismen wird auf die rechtlichen
Ausführungen in der Blockchain-Studie verwiesen,
die im Rahmen von SMECS erstellt wurde (Strauß
u. a. 2020). Je nach Ausgestaltung der Blockchain
(Public- oder konsortiale Blockchain) sind spezielle
Lösungen zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen zu schaffen. In jedem Fall besteht in datenschutzrechtlicher Hinsicht eine Schwierigkeit mit
dem Recht auf Vergessenwerden. Wird die Blockchain so gestaltet, dass ihre Attribute hinsichtlich
der Vertrauenswürdigkeit und vollständigen Nachvollziehbarkeit hervorgehoben werden, dann ist
eine nachträgliche Löschung von personenbezogenen Daten (Recht auf Vergessenwerden) kaum
möglich. Schafft man jedoch Mechanismen zum
nachträglichen Löschen, Bearbeiten und Manipulieren (Reverse Transactions), dann widerspricht
dies der Grundidee der Blockchain-Technologie,
womit die Sinnhaftigkeit des Einsatzes zur Debatte
steht.
Im Hinblick auf die Nutzung des Customer Relationship Management (CRM) als Basis für die automatisierten Community-Prozesse sind insbesondere die Sicherheitsvorschriften zu kritischen Infrastrukturen zu beachten, die für verschiedene Rollen in der Energiewirtschaft/Energieversorgung obligatorisch sind.
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10.3 Weitere Rechtsaspekte
Aus allgemein-zivilrechtlicher Sicht sind insbesondere die Smart Contract Funktionalitäten auf
Blockchain-Basis genauer zu betrachten. Die
grundlegende rechtliche Situation beim Einsatz
von Smart Contracts in Smart Energy Communities wird gleichfalls in der »Potenzialstudie
BLockchain« (Strauß u. a. 2020) dargelegt, die
im Rahmen des SMECS-Projekts erstellt wurde.
Generell sind an verschiedenen Stellen besondere Formerfordernisse einschlägig, die sich durch
Smart Contracts nicht abbilden lassen. Auch hier
ist am konkreten Einzelfall zu prüfen, ob durch
Blockchain-basierte Smart Contracts rechtswirksame Verbindlichkeiten geschaffen werden können.
Für den geplanten Regionalnachweis via Blockchain, der ein freiwilliges und zusätzliches »on
Top« zum Stromnachweis darstellt, sind jedoch gegenwärtig keine besonderen Formerfordernisse ersichtlich, die gegen diesen Nachweis sprechen.
Für ein möglicherweise in das Community-Umfeld
einzubettendes Anreiz- oder Teilhabesystem auf
Token-Basis sind unbedingt die Finanzmarktregularien und die Vorgaben der BaFin zu beachten.
Sofern hier virtuelle handelbare Werte oder Beteiligungen geschaffen werden sollen, ist am konkreten Einzelfall zu prüfen, ob gesonderte Anforderungen einschlägig sind.

10.4 Wünschenswerte
regulatorische Anpassungen
Gegenwärtig befindet sich die Regulatorik im Umbruch. Die althergebrachten Rahmenbedingungen, die für eine zentrale Energieversorgung ausgelegt sind, werden seit einiger Zeit durch eine Regulatorik ergänzt, die auch dezentrale Erzeugung
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von Energie berücksichtigen soll (EEG u. a.). Zu Beginn der 2000er wurden die Produktion erneuerbar Energien erheblich bezuschusst und die Vermarktung bevorzugt, um die Entwicklung, Verbreitung und Akzeptanz der Technik anzuschieben. Inzwischen haben die Technologien einen Reifegrad
und eine Verbreitung erreicht, um damit weite Teile des Energiebedarfs allein über erneuerbare Energien abzudecken und dabei auch wirtschaftlich,
vor allem auch volkswirtschaftlich, sinnvoll zu agieren. Jedoch können dezentrale Erzeugeranlagen
ihre systemimmanenten Vorteile und damit auch
ihren volkswirtschaftlichen Nutzen noch nicht genug ausspielen, da sie an regulatorische Vorgaben
gebunden sind, die für eine zentrale Versorgungswirtschaft entstanden sind.
Mit dem »Clean Energy Package« der EU und insbesondere der neuen EE-Richtlinie sind bereits die
Weichen für die zukünftige Energieversorgung in
Europa gestellt und ein neuer Kurs für die zukünftige Regulatorik ist vorgegeben, der nunmehr von
den nationalen Gesetzgebern umzusetzen ist:
Festlegung von Zielen für erneuerbare Energien
bis 2030 sowie einer Festlegung auf Untergrenzen und Vorgaben zur Berechnung der Anteile
Definitionen für Eigenerzeugung und verbrauch von erzeugter Energie
Konkretisierung, wie erneuerbare Energien zu
fördern sind
Vorgaben zur Öffnung der nationalen Fördersysteme für Projekte im europäischen Ausland
Definitionen und Vorgaben, wie der Netzanschluss von erneuerbaren Energien zu erfolgen
hat und wie Netzbetreiber zu verfahren haben.
Um den weiteren und anhaltenden Ausbau
erneuerbarer Energieversorgung voranzubringen,
die Vorteile und Alleinstellungsmerkmale dezentraler EE-Anlagen auszuspielen und innovative
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Geschäfts- und Versorgungsmodelle nachhaltig
anzuschieben, ist eine entsprechend angepasste
Regulatorik erforderlich.
Dabei stellen sich folgende Einflussfaktoren als
wichtig heraus:
Stromsteuerbefreiung von Grünstrom auch in
Grünstromnetzen
Erstattung vermiedener Netzentgelte (vNNE)
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EEG-Umlage: umlagefreien EE-Strom zur Eigenversorgung und aus Post EEG-Anlagen
Umsetzung der Vorgaben aus Art.21 und 22 EERichtlinie.
Es besteht die Hoffnung, dass einige der genannten Punkte bei der Umsetzung des »Clean Energy
Package« in deutsches Recht Berücksichtigung finden.

97

11 Handlungsempfehlungen
Auf Grundlage von im Rahmen des SMECSProjekts durchgeführten Workshops mit verschiedenen Stakeholdern wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet, die den Genossenschaften helfen sollen, sich zu »Smart Energy Communities«
zu transformieren. Diese umfassen sowohl die benötigten organisatorischen Rollen und allgemein
notwendigen Informationen für das Aufsetzten einer Community in der SMECS-Plattform als auch
mögliche Kooperationen und Partnerschaften, um
einen erfolgreichen Betrieb zu unterstützen.

11.1 Analyse von Erzeugung und
Verbrauch
Zu Beginn dieses Prozesses ist es notwendig eine umfassende Analyse der künfigen Smart Energy Community, ihrer Mitglieder, ihres Verbrauchs
und ihrer Erzeugungskapazitäten zu erstellen. Diese Daten bieten die Grundlage zur CommunityModellierung innerhalb der SMECS-Plattform. Essenziell für den erfolgreichen Community-Betrieb
sind intelligente Messsysteme, denn nur diese liefern die Erzeugungs- und Verbrauchsdaten, die
für den Betrieb, den intelligenten und optimierten Abgleich von Erzeugung und Verbrauch sowie
die Erstellung der Herkunftsnachweise bzw. der
Smart Contracts notwendig sind. Besonderes Augenmerk sollte hier sowohl auf der Erzeugungsund Verbrauchsstruktur der Mitglieder liegen. Die
künftige Community sollte sich mit folgenden Fragestellungen auseinandersetzen.

Erzeugung
Welche Erzeugungsarten bringen die Mitglieder
in die Community ein?
Wie sind die unterschiedlichen Anlagen dimensioniert?
Welche Gesamtleistung kann die Community
zur Verfügung stellen?
Mit welchen Datenschnittstellen sind die Messgeräte der Anlagen ausgestattet?
Sind allen relevanten Mess- und Anlagendaten
zugreifbar?
Welche Steuerungsmöglichkeiten hat die Community evtl. schon?
Sind schon Speicher vorhanden? Wenn ja, in
welcher Art und Dimensionierung?
Wo stehen die Erzeugungsanlagen der Community?
Verbraucher
Wie groß ist der Verbrauch ihrer Mitglieder?
Wie viele Mitglieder sind mit Smart Metern ausgestattet?
Wie viele Verbraucher und wie viele Prosumer
haben sie?
Wie ist die räumliche Verteilung ihrer Verbraucher?
Welche Art von Verbrauchern beliefern sie?
Haushaltskunden, Gewerbekunden oder Industriekunden?
Gibt es potentiell steuerbare Verbraucher, die sie
in die Community einbinden können? Wenn ja,
was sind das für Verbraucher?
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Die Beantwortung dieser Fragen im Zusammenspiel mit den Messdaten erlaubt es dem
Community-Manager eine individuelle Community in der SMECS-Plattform zu modellieren. Dazu müssen die Daten der Erzeuger und Verbraucher in die Plattform gespielt werden. Dort kann
der Community-Manager den einzelnen Mitgliedern seiner Community spezifische Rollen (Erzeuger/Verbraucher/Prosumer) zuweisen und diese Rollen mit individuellen Zugriffsrechten auf bestimmte Plattformfunktionen ausstatten. In Zusammenarbeit mit den Anlagenbesitzern muss der
Community-Manager nun die Anlagen samt ihren
Spezifikationen auf der Plattform anlegen.
Auf dieser Basis erhalten die Verbraucher nun die
Informationen zu dem in der Community wählbaren Strommix sowie den Anlagen von denen sie
evtl. gezielt ihren Strom beziehen wollen. Im Anschluss erfolgt die automatisierte Erstellung der
verbraucherspezifischen Smart Contracts sowie
der Abgleich von Angebot und Nachfrage durch
die Plattform. All diese Daten liefern dabei die
Grundlage für das integrierte Optimierungs- und
Prognosewerkzeug der Plattform.

11.2 Grünstrom regional
vermarkten
Ein wichtiger Baustein der digitalen Energiewende
ist die regionale Vermarktung von Grünstrom. Der
regionale Verbrauch regenerativ erzeugter Energie entlastet die Verteilnetze und hat eine positive
Ökobilanz. Leider wird diese Art der Vermarktung
nicht direkt von den momentanen regulatorischen
Regelungen unterstützt. Mit Hilfe des beschriebenen Herkunftsnachweises können eine Reihe von
heute realisierbaren bzw. zukünftig möglichen Anwendungsfällen umgesetzt werden:
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Ein detaillierter Nachweis der Belieferung mit
regionalem, regenerativ erzeugtem Strom und
des tatsächlich realisierten Energiemix auf der
Jahresabrechnung der Kunden kann als Mehrwert an die Kunden verkauft werden. Strom
wird dadurch von einer Commodity (einer undifferenzierten Handelsware) zu einem emotionalen Produkt. Untersuchungen haben gezeigt,
dass die Zahlungsbereitschaft von Kunden einer Energiegenossenschaft bei einem Anteil von
33 % an regenerativ erzeugtem Strom um
rund 2 ct/kWh höher liegt als bei gewöhnlichen
Stromkunden. Bei 66 % Ökostromanteil steigt
die Zahlungsbereitschaft auf um die 3,5 ct/kWh
(Müller 2015).
Darüber hinaus kann der Energiemix detailliert ausgewiesen werden. Mit dem SMECSHerkunftsnachweis ist jedoch kein Herkunftsnachweis im regulatorischen Sinne möglich,
denn es ist rechtlich genau vorgeschrieben, wie
eine Stromrechnung auszusehen hat. Eine Möglichkeit zur Steigerung der Transparenz stellt die
grafische Darstellung der Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch mit Livedaten in einem
Web-Portal dar.
Ein weiterer interessanter Anwendungsfall ist die
Kennzeichnung von regenerativ erzeugtem Strom
bei der Einspeicherung in einen Stromspeicher.
Normalerweise wird Strom aus Speichern als Graustrom gewertet, da die Stromherkunft beim Ausspeichern nicht mehr festzustellen ist. Mit Hilfe der
Blockchain kann auf der bilanziellen Ebene dokumentiert werden, wie viele »Ökostrom-Pakete« im
Speicher vorhanden sind, die dann bei Ausspeicherung auch wieder als Ökostrom behandelt werden
können. Dies ist deshalb wichtig, da durch den Einsatz von Speichern der lokale Abgleich von erzeugtem und verbrauchtem Ökostrom deutlich verbessert werden kann.
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11.3 Neue Geschäftsmodelle
entwickeln
Das Vorhandensein detaillierter Erzeugungs- und
Verbrauchsdaten und aktuelle Trends wie Elektromobilität oder Blockchain ermöglichen neue Geschäftsmodelle, die bisher nur schwer oder nicht
rentabel zu realisieren waren. Beispiele sind:
Der Betrieb einer Elektromobilitätsinfrastruktur
mit regional erzeugtem Grünstrom führt zu einem sichtbaren Mehrwert beim Kunden und
stärkt den Eigenverbrauch der Community.
Mit Hilfe von datenbasieren Prognose- und Optimierungsverfahren kann ein für die Community günstiges Verbrauchsverhalten ermittelt werden. Über eine App könnte diese Verbrauchserwartung an die Kunden kommuniziert und
Community-dienliches Verhalten belohnt werden.
Kunden, die nachweislich regionalen Grünstrom beziehen, könnten elektronische Coupons erhalten, die im regionalen Einzelhandel
einlösbar sind.
Dies sind nur einige Ideen für erweiterte Geschäftsmodelle, die neben dem direkten Stromvertrieb
weitere Erlösmöglichkeiten eröffnen oder zur Gewinnung und Stärkung einer eigenen Kundenbasis
beitragen können. Der digitale Herkunftsnachweis
und die Digital Contracts können dabei als wichtige Bausteine solcher Lösungen eingesetzt werden.

11.4 Strategische Kooperationen
aufbauen
Es ist unwahrscheinlich, dass eine Smart Energy
Community – insbesondere, wenn sie noch jung
ist – alle erforderlichen Rollen des Energiemarktes
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selbst abdecken kann. Daher ist es wichtig, strategische Partnerschaften mit anderen Akteuren des
Energiemarkts einzugehen. Die Auswahl der Rollen und geeigneter Partner hängt dabei stark von
der Ausrichtung der Community ab.
Bilanzkreismanagement
Bilanzkreiskoordination
Messstellenbetrieb
Energiedatenmanagement
Energiebeschaffung und Portfoliomanagement
Energievertrieb
Finanzierung
Natürliche Partner für eine Community sind Stadtwerke, die diese Rollen in der Regel abdecken können. Jedoch sind auch spezialisierte Dienstleister
zu berücksichtigen, die nur einen Teil der Aufgaben übernehmen können.

11.5 Erfolgsfaktoren für die
Umsetzung von
Blockchain-Projekten
Die im Rahmen von SMECS durchgeführte Untersuchung von 30 Vorhaben mit Blockchain-Bezug
im Energieumfeld hat gezeigt, dass ein großes Interesse und auch großes Potenzial besteht, die
Blockchain-Technologie gewinnbringend einzusetzen (Strauß u. a. 2020). Jedoch sind die wenigsten Vorhaben über das Versuchsstadium hinaus
zu tragfähigen Anwendungen entwickelt worden.
Umso wichtiger ist es, bei der Konzeption und Umsetzung von Blockchain-Projekten auf bestehenden Erfahrungen und Best Practices aufzubauen.
Auf Basis von Recherchen und zwei Expertenworkshops wurden im Projekt SMECS drei Anforderungsebenen identifiziert, die für den Erfolg einer
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Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen: Die Blockchain bietet aufgrund ihrer Währungseigenschaften auch die Möglichkeit, Eigentumsverhältnisse abzubilden. So können Nutzer selbst
zum Produzenten, also zum Prosumer werden,
indem sie Anteile an Energieerzeugern erwerben oder sogar selbst zum Eigentümer von
Kraftwerken werden.

Begeisterung
schaffen

Erfahrung
sammeln
Vertrauen
gewinnen

Komplexität
überwinden

Abbildung 11.1: Wesentliche Erfolgsfaktoren für den
erfolgreichen Einsatz der Blockchain in Anwendungen.

Blockchain-Anwendung bestimmend sind: Die Anwendung muss nachhaltig für Begeisterung sorgen, die Komplexität der Blockchain-Technologie
überwinden und darüber hinaus das Vertrauen
der Anwender gewinnen. Alle drei Ebenen werden über die Sammlung an Erfahrungen mit der
Blockchain in der Praxis positiv beeinflusst (Abbildung 11.1). Dieser Knotenpunkt ist wesentlich,
um die drei Erfolgsfaktoren mit Leben zu füllen.

11.5.1 Begeisterung schaffen
Persönlichen Bezug herstellen: Blockchain kann
Strom ein Gesicht geben – mithilfe der Technologie kann zweifelsfrei belegt werden, woher
und von wem der Strom kommt, also z. B. direkt aus den Solarpanels der freundlichen Nachbarfamilie Maier oder aus der Wasserkraft einer
Mühle im Nachbardorf. Dies vermittelt Kunden
ein gutes Gefühl, denn sie haben nun einen Hebel, sich netzdienlich und nachhaltig zu verhalten und ihren ganz eigenen und persönlichen
Beitrag zur Energiewende zu leisten.
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Autoritätsverdrossenheit und Mitbestimmung
nutzen: Da die Blockchain ohne zentrale Vertrauensinstanz auskommt, kann sie zur Demokratisierung vieler Prozesse und Beteiligungsformen beitragen. Dementsprechend sind Anwendungsfälle am vielversprechendsten, bei denen
eine akzeptierte Vertrauensinstanz nicht gegeben ist.

11.5.2 Vertrauen gewinnen
Grundverständnis für Blockchain-Technologie
herstellen: Eine einfache Darstellung der Charakteristika und Besonderheiten einer Blockchain-Anwendung erhöht das Verständnis der
Anwender.
Sicherheit und Transparenz darstellen: Zum einen macht die Blockchain Abläufe transparent
und schafft dadurch Vertrauen. Auf der anderen Seite muss durch Anonymisierungsverfahren und andere technische Vorkehrungen die
Sicherheit der Anwendung and sich sowie der
Schutz der Daten sichergestellt und den Anwendern kommuniziert werden.
Wirtschaftlich erfolgreiche Projekte sammeln:
Die Eignung, Sicherheit und Zuverlässigkeit einer Blockchain-Lösung kann mit Hilfe von Referenzprojekten gegenüber den Anwendern demonstriert werden. Somit steigt auch deren Vertrauen.
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11.5.3 Komplexität überwinden
Rechtlichen Rahmen überarbeiten: Bezüglich
der rechtlichen Aspekte der BlockchainNutzung sind neben den Datenschutzfrage
vor allem die Fragen der Haftung und der
rechtlichen Stellung vom Smart Contracts zu
behandeln. Diese gelten nach bestehendem
Recht nicht als Vertrag. Nach Klärung dieser
Punkte können viele Aspekte über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt
werden.
Technische Hürden meistern: Ein wichtiger Faktor für den Erfolg einer Blockchain-Lösung ist
es, die technische Komplexität vor dem Endanwender zu verbergen. Eine leicht zu bedienende
App kann ein guter Einstiegspunkt sein.
Neue Geschäftsmodellstrukturen definieren:
Die Blockchain ermöglicht durch den Verzicht
auf eine zentrale Instanz neue Geschäftsmodelle. Derzeit werden bereits viele solche Modelle
erprobt und es gilt zu beobachten, welche
Modelle sich als erfolgreich erweisen.
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11.5.4 Erfahrung sammeln
Durch Prototypen Erfahrung aufbauen: Wie bei
allen neuen Technologien ist es auch bei der
Blockchain wichtig, vor einem produktiven Einsatz Erfahrungen zu sammeln. Im Hinblick auf
die Blockchain sind hierbei vor allem die technischen Aspekte des Datenschutzes und des Langzeitbetriebs und die Akzeptanz beim Anwender
zu beachten.
Mit Insellösungen in abgegrenztem Bereich beginnen: Erfahrungen sollten zuerst in abgegrenzten Anwendungsgebieten gemacht werden, in denen eine prototypische Lösung mit
begrenztem Aufwand erstellt und evaluiert werden kann.
Verschiedene Frameworks testen: Auf dem
Markt existiert eine Vielzahl von frei verfügbaren und kommerziellen Blockchain-Frameworks.
Daher sollten vor einer Auswahl die Anforderungen strukturiert erfasst und eventuell mehrere
geeignete Frameworks getestet werden.

102

12 Zusammenfassung und Ausblick
Nach derzeitigem Stand ist der Strommarkt immer
noch sehr von klassischen Strukturen geprägt, in
denen Energie von einem zentralen Kraftwerk zu
den Verbrauchern transportiert wird. Dies spiegelt
sich im Strommarktdesign, in den Geschäftsmodellen der Marktteilnehmer und vor allem in der
Regulatorik wider. In Zukunft könnten Smart Energy Communities einen Beitrag leisten, um eine
dezentrale Energiewende in Bürgerhand zu unterstützen. Konkrete Lösungsansätze sollen sich im
regulatorischen Rahmen bewegen, diesen jedoch
ebenso herausfordern und erweitern. Plattformbasierte Ansätze auf denen Erzeuger und Verbraucher zusammengeführt werden und auf ein Ökosystem zurückgreifen können, welches die Basisanforderungen der Energiewirtschaft mit neuen
Smart Services verbindet, stehen hierbei im Mittelpunkt. Die im Rahmen des SMECS-Projekts geführten ausgiebigen Gespräche mit Stakeholdern aus
dem Umfeld der Bürgerenergie und der Energiewirtschaft im Allgemeinen haben ergeben, dass es
sich dabei um eine Vision handelt, mit der sich viele Menschen bereits auseinandersetzen.
Ein besonderes Augenmerk sollte sich bei der Ausgestaltung einer Smart Energy Community zum einen auf die gewünschte Beteiligung der Endverbraucher richten. Zum anderen sollte überprüft
werden, ob die Energiewende durch einen exakten Stromherkunftsnachweis und weitere Mehrwertangebote langfristig Verbraucher begeistern
kann.
Auf Grund der derzeitigen Stromkostenzusammensetzung für Endverbraucher ist durch eine Op-

timierung auf lokaler Ebene kaum ein monetärer Vorteil zu erreichen. Im Status Quo bieten
Netznutzungsentgelte und Abgaben keine Anreize für einen lokalen Abgleich von Erzeugung und
Verbrauch. Der Preisbestandteil der Commodity
Strom beträgt lediglich ca. 4 ct/kWh, der Rest des
Endkundenpreises setzt sich aus festen Bestandteilen zusammen und kann nicht beeinflusst werden. Um wirkungsvolle Anreize für eine regionale Minimierung der Residuallast und P2P-Handel
zu ermöglichen, müssten das Netzentgeltsystem
sowie das Steuern- und Abgabensystem Anreize
für P2P-Handel schaffen. Mit Blick auf die Dezentralisierung und nach dem Prinzip von Intelligenz
statt Leitungsausbau ist in Zukunft ein Entgelt-,
Steuer- und Abgabesystem unabdingbar, welches
lokale Zusammenführung sowie Optimierung von
Verbrauch und Erzeugung belohnt. Zum Beweis
des lokalen Stromverbrauchs werden zeitlich und
örtlich hochaufgelöste Herkunftsnachweise benötigt. Das EU Winterpaket verspricht Verbesserungen für Eigenverbraucher erneuerbarer Energien
und Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften, muss
jedoch noch in deutsches Recht überführt werden.
Ähnliches gilt für Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften. In örtlich eng begrenzten Räumen lassen sich diese Gemeinschaften zwar im Bereich
des Mieterstroms bereits heute realisieren, jedoch
steht die Regulatorik einer flächenmäßig ausgedehnten Gemeinschaft – beispielsweise innerhalb
eines Dorfes, einer Stadt oder einem Stadtteil –
noch im Weg. Um dieses Modell, in dem das
Projekt SMECS zukünftig ein großes Potenzial in
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Bezug auf kleine Erzeuger und Genossenschaften sieht, attraktiver zu gestalten, bedarf es jedoch Anpassungen an den Netzentgelten. Durch
die Verwendung von eindeutigen, anlagenscharfen Herkunftsnachweisen – wie sie im Rahmen
der SMECS-Plattform konzipiert wurden – können die Verbraucher nachweisen, welche Netzebenen sie für den Bezug ihres Stroms genutzt haben. Verbraucher sollten dann auch nur für die genutzten Netzebenen Netzentgelte bezahlen müssen. Die Herkunftsnachweise sind sowohl die Basis
für lokale Optimierung des Netzes durch ErzeugerVerbraucher-Gemeinschaften als auch für den P2PHandel.
Grundlage für diese Art der Herkunftsnachweise und essentieller Bestandteil der neuen Energiewelt sind die intelligenten Messsysteme. Darüber
können neue und direkte Beziehungen zwischen
Erzeugern und Verbrauchern abgebildet werden.
Die neue Infrastruktur soll es ermöglichen, nicht
nur die Jahresenergiemenge abzurechnen, sondern den Energieverbrauch erlebbarer zu gestalten und dadurch neuen Geschäftsmodellen den
Weg zu ebnen.

Smart Energy Communities

Ein mögliches neues Geschäftsmodell wären variable Tarife, die gleichzeitig ein Anreizsystem für den
Verbraucher zum netzdienlichen Verbrauch sein
können. Damit variable Tarife in Zukunft abgebildet und entsprechend abgerechnet werden können, ist ein flächendeckender Smart Meter Rollout
notwendig.
Die erarbeiteten Konzepte wurden in Form von
Prototypen zu Community-Plattform, Datenintegrationsplattform, Herkunftsnachweis, digitalen
Contracts sowie Prognose und Betriebsoptimierung realisiert und überprüft. Eine realistische und
abschließende Bewertung der Nutzenpotenziale
konnte im Rahmen des Projekts jedoch nicht erfolgen. Dies ist zum einen der zweijährigen Projektlaufzeit geschuldet, zum anderen basieren einige der betrachteten Konzepte auf Annahmen zu
regulatorischen Vorgaben, die momentan (noch)
nicht gegeben sind. Es besteht die Hoffnung, dass
die Umsetzung des EU Winterpakets in deutsches
Recht hier Abhilfe schaffen und neue Geschäftsmodelle ermöglichen kann. Schon jetzt könnten
die Konzepte bereits im Rahmen eines Reallabors
evaluiert werden, in dessen Rahmen die regulatorischen Vorgaben probeweise abgeändert und angepasst werden können.
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Die ab dem Jahr 2021 auslaufende EEG-Förderung stellt

Kombination mit innovativen Smart Services, die in

viele Betreiber von alten Solar- und Windkraftanlagen

einer offenen und erweiterbaren Serviceplattform ge-

vor das Problem, neue, kostendeckende Geschäftsmo-

bündelt wurden. Die untersuchten Smart Services

delle zu finden. Das vom BMWi geförderte Forschungs-

umfassen dabei u. a. KI-basierte Prognosemodelle,

projekt SMECS (Smart Energy Communities) untersucht

Blockchain-Verfahren für lokale Stromherkunftsnach-

Wege, durch Nutzung von Kooperations- und Digitali-

weise und Digital Contracts. Dabei wurden nicht nur

sierungskonzepten mit Hilfe eines Plattformansatzes

momentan aus technischer und regulatorischer Sicht

kleine Erzeuger zu vernetzen und ihre Position im Ener-

mögliche Konzepte betrachtet, sondern auch versucht,

giemarkt zu stärken. Der angewandte Community-An-

einen Blick in die (mögliche) Zukunft zu werfen.

satz stärkt dabei insbesondere regional ausgerichtete

Die Ergebnisse des Projekts SMECS sind in diesem Be-

Aktivitäten. Im Fokus des Projekts standen die Entwick-

richt zusammengefasst.

lung und Erprobung von Community-Konzepten in
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