
 

Vorschlag Aggregator-Modell 

Hintergrund 

Das nachfolgende Modell beschreibt eine Möglichkeit, wie die Erbringung von Minuten-

und Sekundärregelleistung durch Letztverbraucher mit Hilfe von Aggregatoren, die nicht 

gleichzeitig Lieferanten bzw. BKV des Letztverbrauchers sind, abgewickelt werden 

könnte. Das Modell soll einerseits den Beteiligten eine Möglichkeit bieten, bestehende 

Stromlieferverträge einzuhalten und Risiken fair zu verteilen. Andererseits soll durch die 

Standardisierung von Prozessen eine Erleichterung für das Tätigwerden von unabhän-

gigen Aggregatoren erreicht werden. In Belgien und Frankreich werden bereits ähnliche 

Verfahren praktiziert. 

Modell 

Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen Verbraucher und Aggregator über die Bereit-

stellung von Flexibilität. Der Preis, den der Aggregator dem Verbraucher für die Vorhal-

tung und Bereitstellung der Regelenergie zahlt, wird zwischen diesen beiden Vertrags-

parteien verhandelt. 

Um diese Bereitstellung realisieren zu können, muss der Letztverbraucher zusätzlich 

seinem Lieferanten mitteilen, dass die Lieferung in bestimmten Situationen nicht voll-

ständig am Zählpunkt abgenommen, sondern teilweise in den Bilanzkreis des Aggrega-

tors verschoben wird. 

Die wirtschaftliche Kompensation der verschobenen Energiemengen findet zwischen 

dem Lieferanten und dem Kunden zum Liefervertragspreis statt. Das heißt, dass auch 

die während des Flexibilitätsabrufs bereitgestellte Energie zwischen Lieferanten und 

Kunden zu dem Preis abgerechnet wird, der auch für die reguläre Energielieferung des 

Lieferanten an seinen Kunden gilt. Grundlage für die Abrechnung der Energielieferung 

zwischen dem Lieferanten und dem Verbraucher ist aber nicht die am Zähler erfasste 

Menge, sondern der unter Zugrundelegung einer Baseline korrigierte Lastgang. Unter 

einer Baseline wird dabei allgemein der Leistungsverlauf verstanden, der ohne Erbrin-

gung von Flexibilität eingetreten wäre. Hierfür gibt es bei der Regelenergieerbringung 

durch Letztverbraucher schon standardisierte Verfahren. 

Davon getrennt wird die tatsächliche Netznutzung zwischen dem Netzbetreiber und dem 

Verbraucher auf Basis der vom Zähler erfassten Mengen abgerechnet. Auch die Strom-

steuer und sämtliche Umlagen müssen auf diese Mengen gezahlt werden. 



Die nach Netznutzung und Energielieferung auf Basis unterschiedlicher Lastgänge 
getrennte Abrechnung wird in der unten stehenden Abbildung verdeutlicht. 

 

 

Abbildung 1: Kompensationsmechanismus im Modell am Beispiel positiver Regelleistung 

Der Austausch der Energiemengen zwischen den Bilanzkreisen von Lieferant und Ag-

gregator erfolgt per Fahrplangeschäft nach den geltenden Regeln. Sofern der Lieferant 

für die Bewirtschaftung seines Portfolios Echtzeit-Daten benötigt, weil er zum Beispiel 

am Intra-Day-Handel aktiv teilnimmt, muss ein kurzfristiger Informationsaustausch mit 

dem Aggregator erfolgen. Bilanzungleichgewichte, die aufgrund einer „fehlerhaften“ bzw. 

abweichenden Erbringung von Flexibilität durch den Verbraucher entstehen, gehen zu 

Lasten des Aggregators. 

Bewertung 

 Das Modell eignet sich sowohl für die Bereitstellung positiver als auch negativer 
Regelleistung. 

 Für die Kompensation der verschobenen Energiemengen wird ein Preis verwen-
det, der sich auf Basis von wettbewerblichen Verhandlungen im Markt gebildet 
hat und auf den sich die beiden ursprünglichen Vertragsparteien - Lieferant und 
Verbraucher - geeinigt haben. 

 Geringe Transaktionskosten, da keine Preisformel notwendig ist. Ein Inkasso 
zwischen Aggregator und Lieferant entfällt in diesem Modell. 

 Keine Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (wie z.B. individu-
elle Beschaffungskosten). 

 Kein Eingriff in die Vertragsfreiheit. Erhebliche rechtliche Risiken, die Zwangslö-
sungen hervorrufen würden, werden vermieden. 

 Die getrennte Abrechnung der Netznutzung von der Energielieferung verursacht 
zusätzlichen Aufwand. 


