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Die dekarbonisierte und dezentrale Energiewelt von morgen wird vom Kunden getrieben und digital organisiert sein. Sie 
bedeutet deshalb vor allem auch einen Paradigmenwechsel für die beteiligten Akteure. Der Kunde rückt in den Fokus: 
Aus Consumern, die Energie nur bezogen hatten, wurden zunächst großflächig Prosumer, die Strom gleichzeitig auch 
produzierten. Die Digitalisierung ermöglicht nun den Verbrauchern – von Haushalten über Kommunen und Gewerbe-
treibenden bis hin zu Industriebetrieben – ihre Flexibilität – d. h. Erzeugung, Speicherung, Verbrauch – zu nutzen. Als 
„Flexumer“ nehmen sie damit aktiv am Energiesystem teil. Den Verteilnetzbetreibern (VNB) kommt bei dieser Entwick-
lung eine Schlüsselrolle zu.         

Diese wurden im letzten Jahrhundert als reine 
Verbraucher von Energieversorgungsunter-
nehmen durch meist fossile Großkraft-
werke beliefert. Somit war das Energiesys-
tem bis kurz vor der Jahrtausendwende 
übersichtlich: Integrierte Energieversorger 
sicherten eine möglichst unterbrechungs-
freie Versorgung. In dieser Zeit waren Kun-
den bloße Abnehmer, die als Teil der öffent-
lichen Daseinsvorsorge mit Strom ohne 
echte kompetitive Elemente beliefert wur-
den. Sie stellten als „Last“ den Gegenpol 
zur „Erzeugung“ in Form einer begrenzten 
Anzahl von Großkraftwerken dar.

Der erste entscheidende Modernisierungs-
impuls kam 1996 aus Europa. Die Liberali-
sierung des Energiesektors durch die EU-
Binnenmarktrichtlinie setzte Wettbewerb 
in Erzeugung, Handel und Vertrieb durch. 
Durch „Unbundling“ wurde das Netz als 
natürliches Monopol von diesen Bereichen 

getrennt und der Abnehmer wandelte sich 
zum Verbraucher, der immerhin schon – 
theoretisch – seinen Anbieter wechseln 
konnte. Abnehmer und Verbraucher waren 
aber nach wie vor reine „Consumer“. Sie 
„konsumierten“ lediglich den Strom aus 
dem Netz. 

In Deutschland wurde die nächste Revo- 
lution mit dem Erneuerbare-Energien- 
Gesetz (EEG) im Jahr 2000 angestoßen. 
Durch eine garantierte Einspeisevergü-
tung, sinkende Anschaffungskosten und 
ein steigendes Umweltbewusstsein wurde 
vermehrt in kleine, dezentrale und erneu-
erbare Erzeugungsanlagen investiert, ins-
besondere in Photovoltaikanlagen (PV), 
aber auch in Blockheizkraftwerke und 
Kleinwindanlagen. Diese Anlagen wurden 
an das Verteilnetz angeschlossen und ver-
änderten die Lastflüsse grundlegend. Der 
Strom wurde nicht mehr nur in den gro-

Die Transformation des Energiesystems weg 
von zentralen Versorgungsstrukturen hin 
zu einer erneuerbar geprägten dezentralen 
Energiezukunft ist nicht nur eine technische 
Herausforderung, die im Strombereich die 
Integration von Millionen erneuerbaren Er-
zeugungsanlagen und neuen Verbrauchern 
durch die Elektrifizierung der Sektoren 
Mobilität und Wärme erfordert. Sie bedeu-
tet ebenso einen tiefgreifenden Wandel der 
Rolle der Verbraucher bzw. Kunden. 
  
Von der Last zu Flexumern

Seit gut 20 Jahren befindet sich die Ener-
gieversorgung in einem umfassenden, sich 
weiter beschleunigenden Wandel. Regulato-
rische Reformen, technologischer Fortschritt  
und gesellschaftliche Veränderungen treiben  
die Entwicklung voran. Die Stromkunden  
übernehmen dabei immer aktivere Rollen 
(siehe Abb. 1).
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Abb.  2 Vereinfachte Darstellung des Altdorfer Flexmarktes

ßen zentralen Kraftwerken erzeugt, son-
dern gleichzeitig auch in dezentralen An-
lagen. Mittlerweile sind in Deutschland 
weit über 1,5 Mio. solcher Anlagen instal-
liert. Auf das Verteilnetz des Bayernwerks 
entfallen davon fast 280.000 PV-Anlagen 
mit einer kumulierten Gesamtleistung 
von über 6.300 MW. 

Mit steigender dezentraler Erzeugung 
stieg parallel die Anzahl der „Prosumer“. 

Das heißt, immer mehr private Haushalte, 
aber auch Gewerbetreibende oder Indust-
riebetriebe erzeugen zumindest einen Teil 
ihres verbrauchten Stroms selbst (Produ-
cer und Consumer) [1]. 

Jetzt stehen wir am Beginn der nächsten 
Phase der Energiewende. Dekarbonisie-
rung, Dezentralisierung, Digitalisierung 
und Demokratisierung – diese vier tech-
nologischen und gesellschaftlichen Mega-

trends machen die Energiewende zum 
selbsttragenden Prozess, in dem den Kun-
den eine ganz neue Rolle zukommt. Aus 
dem Prosumer wird der „Flexumer“. 

Der Flexumer nimmt aktiv am Energiesys-
tem teil, vermarktet seine Flexibilitätsop-
tionen und bietet diese auch für netz- und 
systemdienliche Zwecke an. Der Flexumer 
ist dabei hochautomatisiert und digital 
im Energiesystem integriert. Er treibt die 
Sektorenkopplung im Sinne einer zuneh-
menden Elektrifizierung des Verkehrs- und 
Wärmebereichs, welche die Grundlage für 
das Erreichen der Klimaschutzziele bildet, 
voran. Erst mit dem Flexumer wird die 
Stromwende zur Energiewende. Aus der 
Perspektive der Energiewirtschaft wird der 
Kunde dabei zum Partner.

Die Dimension des Wandels wird durch 
Prognosen für Bayern verdeutlicht: Im Jahr 
2030 werden z. B. 2 Mio. Elektrofahrzeuge,  
660.000 Wärmepumpen und 380.000 
Speicher erwartet [2]. Insbesondere bei 
Kleinspeichern zeichnet sich ein enormes  
Wachstum ab. Dies wird im Netz des Bayern- 
werks heute schon deutlich. Von den 
12.000 am Niederspannungsnetz ange-
schlossenen Speichern wurden allein 
4.500 im Jahr 2018 in Betrieb genommen, 
der überwiegende Teil davon gemeinsam 
mit einer PV-Anlage. 

Geeignete (kommunikations-)technische 
Infrastrukturen und regulatorische wie wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen vorausge-
setzt, bietet diese enorme Zahl an Flexumern 
ein großes Potenzial für verschiedenste  
Anwendungsfälle.
 
Flexibilität und aktive 
Partizipation durch 
Flexumer

Flexibilität beschreibt grundsätzlich die 
technische Fähigkeit einer Anlage, die 
aktuelle und/oder prognostizierte Erzeu-
gungs- bzw. Entnahmeleistung aktiv zu 
verändern. Anlagen, die in der Lage sind, 
ihre Leistung auf Basis eines externen  
Signals aktiv zu verändern, werden Flexi-
bilitätsoptionen genannt. Für einen geziel-
ten Einsatz von Flexibilität für das Eng-
passmanagement im Netz der allgemeinen 
Stromversorgung sind der Ort (sowohl geo-

Abb.  1 Übersicht zu Consumer, Prosumer und Flexumer
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grafi sch als auch der Verknüpfungspunkt 
im Netzgebiet) und der damit einhergehen-
de Wirkradius von Bedeutung [3]. 

Schon heute gibt es einige Handlungsmög-
lichkeiten für Flexumer vor allem im markt-
lichen Umfeld: von der Optimierung des 
Eigenverbrauchs durch die Kombination 
von PV-Anlagen und Speichern im Haus-
haltsbereich über Power-to-Heat-Anlagen im 
kommunalen oder gewerblichen Bereich bis 
hin zu Lastverschiebungen in der Industrie. 
Die Dezentralisierung führt darüber hinaus 
aber auch dazu, dass Flexumer mehr Verant-
wortung für das Netz und das System über-
nehmen. Sie können ihre Flexibilität zur 
Verfügung stellen, um Stromangebot und 
-nachfrage bei zunehmender fl uktuierender 
Einspeisung jederzeit im Gleichgewicht zu 
halten und um Engpässe im Netz zu behe-
ben (vgl. [4]). 

Diese Flexibilisierung kann sowohl auf 
Seiten der Erzeugung als auch auf der 
Nachfrageseite (z. B. durch eine fl exible 
Betriebsweise von Verbrauchsanlagen) 
oder durch Speicherung ermöglicht werden.
Einige Geräte sind im Haushaltsbereich 
bereits mit einer intelligenten Steuerung 
ausgerüstet. Die Aggregation von dezent-
ralen Kleinanlagen wie z. B. Anlagen mit 
einem reduzierten Netzentgelt nach § 14a 

EnWG (u. a. Wärmepumpen und Nacht-
speicherheizungen) bieten heute bereits 
Flexibilität zum Ausgleich des Stromnetzes 
[5]. In der Industrie existieren Verbraucher 
mit einem hohen Leistungsbezug, die eben-
falls für eine fl exible Betriebsweise genutzt 
werden können (vgl. u.a. [6], [7]). Teilweise 
wird heute schon industrielle Flexibilität 
am Regelleistungsmarkt zur Stabilisierung 
des Gesamtsystems angeboten. Eine zusätz-
liche Flexibilisierung von Prozessen und 
bestehenden Anlagen bietet auch für andere
Anwendungsfälle noch weiteres Flexibili-
tätspotenzial.

Das Bayernwerk führt hierzu Pilot-Projekte 
durch, wie z. B. „Heat Flex“ zusammen mit 
dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO 
GmbH. Dabei soll untersucht werden, inwie-
fern der Einsatz von steuerbaren Verbrauch-
seinrichtungen (gem. §14a EnWG) einen 
Beitrag zur Engpassbehebung liefern kann. 
Die rund 170.000 technischen Einrichtun-
gen sind an das Verteilnetz von Bayernwerk 
angeschlossen und haben zusammen eine 
Leistung von ca. 210 MW.

Bislang fehlen jedoch auf Seiten der VNB 
zum einen regulatorische Instrumente zum 
netzdienlichen Einsatz von Flexibilität. Zum 
anderen sind aber auch die technischen 
Steuerungsmöglichkeiten insbesondere in 

der Niederspannung noch nicht ausreichend 
entwickelt, um auf die vorhandene Flexibili-
tät gezielt zugreifen zu können.

Der Altdorfer Flexmarkt für 
die optimierte Integration 
von Flexumern

Im Rahmen des SINTEG-Projekts C/sells 
wird von der FfE und Bayernwerk genau 
diese Integration untersucht: Der Flex-Atlas 
der FfE (www.ff e.de/fl exatlas) bewertet, 
verortet und visualisiert das Flexibilitäts-
potenzial von kleinteiligen Flexibilitätsop-
tionen. Der Altdorfer Flexmarkt (www.ff e.
de/alf) wurde entwickelt, um dem Netzbe-
treiber dieses Potenzial unter der Nutzung 
der Smart Meter- Infrastruktur für das 
Netzengpassmanagement zur Verfügung zu 
stellen. In dem von der FfE und Bayernwerk 
umgesetzten Altdorfer Flexmarkt soll 30-60 
Probanden aus Haushalten, öff entlichen 
Liegenschaften und Gewerbetreibenden die 
Möglichkeit gegeben werden, dem Netzbe-
treiber ihre fl exiblen Anlagen für die Ver-
meidung von Netzengpässen anzubieten 
(siehe Abb. 2). 

Der Altdorfer Flexmarkt stellt ein konkretes 
Konzept zur Einbindung von Flexumern dar. 
Insbesondere werden kleinteilige dezentrale 
Flexibilitätsoptionen wie Wärmepumpen,
elektrische Speicherheizungen oder Elektro-
fahrzeuge effi  zient zusammegeführt, um 
ein Angebot für die Vermeidung bzw. Behe-
bung von Netzengpässen anzubieten. Der 
Flexmarkt dient dabei als Schnittstelle zwi-
schen Netzbetreibern und Flexumern im 
Netzgebiet. 

Daher ist die Beteiligung der Altdorfer Bür-
ger als zukünftige Flexumer für die erfolg-
reiche Umsetzung des Projekts entschei-
dend. Eine Umfrage unter den Probanden 
zeigte dabei, dass diese in der großen Mehr-
heit die Energiewende unterstützen wollen 
(85 %), sie aber noch viel Handlungsbedarf 
bei deren Umsetzung sehen. 91 % schätzen 
eine digitalisierte Infrastruktur als Voraus-
setzung für die EE-Integration und Sektor-
kopplung ein. Für eine weitere Einbindung 
der Flexumer in das Projekt wird im Zuge 
von C/sells auf eine Kombination emotio-
naler, sozialer und rationaler Anreize und 
die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung 
gesetzt.

Abb. 3 Aktive Partizipation durch Flexumer in der Energiewelt von morgen
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Ausblick: Rahmenbedingungen 
für eine dezentrale und digitale 
Energiewende vor Ort 

Wie sieht die Energielandschaft in Bayern 
2030 aus? Diese Entwicklung soll Abb. 3 
illustrieren. Dargestellt sind die verschie-
denen Formen dezentraler und erneuerba-
rer Energieerzeugung im ländlichen Raum 
und wichtige Elemente der zukünftigen 
Energielandschaft, z. B. Elektrofahrzeuge, 
intelligente Ortsnetz-stationen und Ener-
giespeicher. Ein wesentlicher Gedanke ist 
die digitale und intelligente Vernetzung. 
Diese reicht von einer hochautomatisier-
ten Netzleitstelle, die Energieflüsse flexibel 
managt, bis hin zur intelligenten Abfall- 
tonne, die ihren Füllstand selbstständig 
meldet. Im Mittelpunkt der Energieland-
schaft im Jahr 2030 steht der Flexumer.

Bis zur Realisierung dieser Energiezukunft 
sind noch einige technische, aber vor allem 
auch politischregulatorische Herausforde-
rungen zu meistern. Im Fokus steht dabei, 
das energiewirtschaftliche Zieldreieck im 
Gleichgewicht zu halten. Die Themen Ver-
sorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit 
sind dabei vor die Klammer zu ziehen. Das 
gegenwärtige höchste Niveau der Versor-
gungssicherheit ist Grundvoraussetzung 
für die Attraktivität des Wirtschaftsstand-
orts Deutschland und muss prioritär gesi-
chert werden. Bezahlbare Strompreise sind 
hierfür ebenfalls von zentraler Bedeutung. 
Hinzu kommt, dass Strom bisher fast aus-
schließlich die Kosten für den Klimaschutz 
trägt. Die deutschen, europäischen und 
globalen CO2-Reduktionsziele sind aber 
nur erreichbar, wenn auch die Sektoren 
Mobilität und Wärme stärker elektrifiziert 
werden.

Verteilnetzbetreiber 
als Enabler 

Auf dieser Basis geht es dann darum,  
erneuerbare Energien vermehrt vor Ort 
nutzbar zu machen. Hierzu müssen Ideen 
wie der Altdorfer Flexmarkt weiterent-
wickelt werden. Die Politik muss Rahmen-
bedingungen dafür schaffen, dass VNB 
Flexibilität in ihren Netzen auch netz- und 
systemdienlich nutzen können. Gleich-
zeitig brauchen aber auch die Flexumer 
Anreize, sich entsprechend zu verhalten. 

Der Einsatz von Flexibilität muss dabei 
systemisch gedacht werden: Flexumer  
stellen ihre Anlagen eigenverantwortlich 
den Märkten und dem System zur Verfü-
gung. 

Der VNB fungiert dabei als Gatekeeper 
von Flexibilität. Systemdienstleistungen, 
die für die Versorgungssicherheit von ent-
scheidender Bedeutung sind, und darüber 
hinaus Netzdienstleistungen, wie sie beim 
Altdorfer Flexmarkt adressiert werden, 
werden künftig von der Vielzahl an dezen-
tralen Anlagen der Flexumer erbracht. Für 
einen effizienten Einsatz der Flexibilität 
muss der VNB Zugriff auch auf kleinteilige 
Flexibilität bekommen.Schließlich muss 
die bisherige Stromwende zur echten Ener-
giewende weiterentwickelt werden. Dazu 
muss die Sektorkopplung konsequent 
vorangetrieben werden: So lässt sich das 
Potenzial der Flexumer voll erschließen, 
wodurch ein Ausbau des Stromnetzes „auf 
die letzte Kilowattstunde“ vermieden wer-
den kann. Der VNB hat dabei als lokaler 
Akteur vor Ort eine zentrale Rolle als Ena-
bler dieser Entwicklung.
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