
Schlussfolgerungen aus dem Pilotprojekt DSM Bayern:

Roadmap Demand Side Management –  
Industrielles Lastmanagement für ein 
 zukunftsfähiges Energiesystem.
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1 Einführung.

Die energiepolitischen Ziele.
Die ziele der europäischen und nationa- 
len Energie- und Klimapolitik erfordern 
erhebliche Veränderungen der deutschen 
Energieversorgung. Deutschland hat be-
reits entscheidende Weichenstellungen 
für die Steigerung der Energieeffizienz und 
den Ausbau der erneuerbaren Energien 
vorgenommen. Innerhalb weniger Jahre 
ist der Anteil der erneuerbaren Energien 
an der Stromerzeugung auf 32,5 Prozent 
gestiegen (Stand 2015). Die Bundesregie-
rung verfolgt das ziel, den Anteil bis zum 
Jahr 2050 auf mindestens 80 Prozent zu 
steigern. Um unter diesen Voraussetzun-
gen eine umweltfreundliche, wirtschaft-
liche und zuverlässige Energieversor-
gung bereitzustellen, ist ein intelligentes 
Energiesystem notwendig, in dem alle 
Akteure eng miteinander verknüpft sind 
und auf Marktsignale reagieren können.

Das bayerische Energieprogramm von 
2015 verfolgt das ziel, einen umweltver-
träglichen und von den Bürgern akzep- 
tierten Ausbau erneuerbarer Energien 
voranzutreiben. Gleichzeitig sollen die 
Energienetze ausgebaut und eine effi- 
ziente Energienutzung in allen Bereichen 
ermöglicht werden. Dabei sollen auch 
die Potenziale von Lastmanagement so 
weit wie  möglich ausgeschöpft werden.

Steigende Bedeutung von  
Flexibilität im Energiesystem.
In der Vergangenheit beruhte das deut- 
sche Stromversorgungssystem auf dem 
Prinzip, dass die Erzeugung dem Verbrauch 
angepasst wurde. In einem Stromsystem, 

das maßgeblich auf der Energieerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien basiert, 
werden Ausgleichsmechanismen, soge- 
nannte flexibilitäten, immer wichtiger. 
Sie tragen dazu bei, dass eine hohe Stabi-
lität des Stromsystems gewährleistet 
 werden kann.

Insbesondere für Bayern spielt die frage 
nach den realen flexibilisierungspoten-
zialen eine große Rolle. Durch die Ab- 
schaltung der bayerischen Atomkraft-
werke Gundremmingen und Isar 2 sowie 
in Baden-Württemberg gelegener Kraft-
werke entfallen regional große konventi-
onelle Erzeugungskapazitäten. Gleich- 
zeitig benötigt Süddeutschland aufgrund 
seiner Wirtschaftsstärke große Mengen 
Strom. Um den Bedarf zu decken, ist ein 
Ausbau der Übertragungsnetzebene ge-
plant. Dieser wird aber nur mit großen 
Verzögerungen umgesetzt. Die verstärkte 
nutzung von lastseitiger flexibilität 
kann hier einen wichtigen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit leisten. 

Demand Side Management  
als Flexibilitätsoption.
Demand Side Management (DSM) bezeich- 
net die Steuerung der Stromnachfrage 
durch das gezielte Ab- und zuschalten 
von Lasten aufgrund energiewirtschaft-
licher oder netzseitiger Marktmechanis-
men. DSM kann so dazu beitragen, volatile 
erneuerbare Energien in höherem Um-
fang in das Stromsystem zu integrieren. 
Perspektivisch können in wind- und son-
nenstarken zeiten Lasten aktiviert und er-
neuerbarer Strom von An lagen  genutzt 
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werden, die sonst unter Um ständen ab-
geregelt werden müssten. In zeiten mit 
weniger erneuerbarem Strom hingegen 
können Lasten heruntergeregelt werden. 
Durch beide Varianten folgt die nachfrage 
der Stromerzeugung und erlaubt so mit-
telfristig die Integration größerer Men-
gen erneuerbarer Ener gien, als wenn die 
nachfrage starr bleiben würde.

Das Pilotprojekt DSM Bayern.
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat 
in den Jahren 2013 bis 2016 das Pilotpro-
jekt DSM Bayern durchgeführt, gefördert 
vom  Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft und Medien, Energie und 
technologie. ziel des Pilotprojekts war es, 
bayerische Unternehmen dabei zu unter-
stützen, vorhandene DSM-Potenziale zu 
erkennen und erfolgreich zu vermarkten. 
Im Pilotprojekt wurden dazu  unterschied-

liche Industrieunternehmen aus Bayern 
als Projektteilnehmer angeworben. Die 
Unternehmen wurden bei der Identifizie-
rung ihrer flexibilitätspotenziale unter- 
stützt. Anschließend wurden sie durch 
die dena und am Projekt beteiligte DSM-
Vermarkter von Strom bei der möglichen 
Vermarktung dieser Potenziale begleitet. 
Im Rahmen des Projekts wurden über 170 
Unternehmen angesprochen, von mehr 
als 50 Unternehmen ausführliche Daten 
aufgenommen und mehr als 35 Unterneh-
men vor Ort durch dena-Experten beraten. 

Gleichzeitig wurde das Projekt von einem 
fachkundigen Beirat unter Leitung der 
dena begleitet. Der Projektbeirat setzte 
sich zusammen aus Vertretern von In-
dustrieunternehmen, DSM-Vermarktern, 
technologieanbietern, Stadtwerken, 
Übertragungsnetzbetreibern, Verteil-
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netzbetreibern, der Bundesnetzagentur, 
Verbänden, der forschungsstelle für 
 Energiewirtschaft sowie dem Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft und 
Medien, Energie und technologie.

Wesentliche Erkenntnisse des Pilot-
projekts sind: 

� �Es gibt in vielen Unternehmen DSM-
Potenziale. 

� �Vermarktungswege für DSM-Poten-
ziale sind grundsätzlich vorhanden. 

� �Die Rahmenbedingungen in den 
verschiedenen Marktfeldern sind aus 
Unternehmenssicht sehr anspruchsvoll. 
Sie sind auf Unternehmen der Energie-
wirtschaft zugeschnitten, z. B. Energie-
versorger oder Kraftwerksbetreiber. 
Dadurch wird eine Marktteilnahme 
von Industrieunternehmen erschwert.

Mangelnde Anreize für 
DSM auf Spotmärkten und 
Bilanzkreismanagement

Herausforderungen

Fehlende Sach- und Markt-
kenntnis zum Thema DSM

Datensicherheit

Unternehmensinterne 
Bedenken (Produktions-
ablauf vs. Energieziele) 

Niedrige Datenqualität zur 
Beurteilung der Prozesse

Generell

Zielkonflikte mit 
bestehenden Regelungen 
(z.B. Netzentgelt)

Nicht auf DSM abge-
stimmte Präqualifikation 
für Regelleistungsmärkte

Kein Level-Playing-Field für 
DSM auf Flexibilitätsmärkten

Intransparente Vertrags-
gestaltung

Unklare Rollen- und 
Aufgabenverteilung (z.B. 
BKV vs. DSM-Vermarkter) 

Energiewirtschaftlich

Begrenzte technische 
Flexibilität im Prozess

Fehlen ausreichender 
Marktstandards (IKT) zur 
Steuerung der Prozesse 

Schwankende 
Stromverbraucher

Konfliktfeld Energie-
effizienz vs. Flexibilität

Technisch

Geringe Marktpreise für 
Flexibilität

Flexibilität in Prozess-
planung nicht 
berücksichtigt

Hohe Opportunitätskosten

Betriebswirtschaftlich
Quantifizierung der DSM-
Potenziale in Deutschland

Auswirkung DSM auf 
Wartung/Instandhaltung/
Anlagenalterung

Wechselwirkung Energie-
effizienz und Flexibilität

Wirkung und Chancen für 
DSM auf Verteilnetzebene

Forschungsbedarf
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2018

Gesetzliche
Regelungen

Markteinführung

2016 2017 2020 20252019

Prüfung DSM-Potenziale als 
Voraussetzung für EEG-Umlagebefreiung

Standardisierung
Bilanzkreisöffnung

§

KapazitätsreserveErneuerbare 
Energien: 33 %

Erneuerbare Energien:
40–45 %

Atomausstieg
Steigender
Flexibilitätsbedarf
im Stromnetz

DSM in Energiedatenma-
nagement berücksichtigen

Standardisierung der Daten
und Schnittstellen bei DSMEnergieeffizienznetzwerke um Flexibilität erweitern

Flexibilität in Prozessplanung etablieren

AbLaV-Novelle: Markt-
teilnahme vereinfachen

Nichtanrechnung 
Regelleistungsabrufe 

bei Netzentgelten

Anpassung Regel-
leistungsprodukte

Obergrenze Bearbeitungs-
zeit PQ-Prozess

Weiterentwicklung Regelleistungsmärkte

Weiterentwicklung der
PQ-Prozesse für Lasten

Flexibilität/DSM in 
ISO 50001 aufnehmen

Initiierung 
Infokam-

pagnen DSM

Flexibilität in 
Energieberatung 

aufnehmen

Best Practices 
DSM

kommunizieren

Bekanntmachen von DSM

Neuregelung Netzentgelte

Forschung und Demonstration (u.a. SINTEG)

Informationsmanagement Weiterentwicklung Flexibilitätsmärkte Netzentgelte Datenmanagement Kopplung mit EnergieeffizienzLegende Forschungsbedarf

2  Die Roadmap Demand Side Management 
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Die Roadmap zeigt den Weg 
auf, wie industrielle Lasten 
einen Beitrag zum steigen-
den flexibilitätsbedarf leis-
ten können.

Die Roadmap leitet aus den  
Erfahrungen des Pilotpro-
jekts DSM Bayern handlungs-
empfehlungen ab, damit die 
in Deutschland vorhande-
nen DSM-Poten ziale besser 
erschlos sen werden können. 
Die beschriebenen heraus-
forderungen basieren auf 
den Erfahrungen der teil-
nehmenden Unternehmen 
und DSM-Vermarkter. 

für diese herausforderun-
gen wurden Lösungsansätze 
und handlungsempfeh-
lungen entwickelt und im 
Projektbeirat diskutiert.

Roadmap DSM Bayern.
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Damit eine Marktteilnahme von DSM 
 besser möglich wird, wurden verschie-
dene handlungsempfehlungen ent-
wickelt.  Diese lauten wie folgt:

3.1 Wirtschaftlichkeit von DSM erhöhen.
��flexible Stromlieferverträge entwickeln

� �Verantwortung: Stromlieferanten, 
DSM-Vermarkter

� �Zeithorizont:�2016

3.2 Netzentgelte und besondere Netz-
entgelte gemäß StromNEV § 19 (2).
�netzdienliches Verhalten definieren und 
Netzentgeltsystematik sowie insbeson-
dere die besonderen netzentgelte über
arbeiten,�sodass die netzentgelte auch 
netzdienliches Verbrauchsverhalten an-
reizen.  

� �Verantwortung: Bundesnetzagentur 
(BnetzA), Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi)

� �Zeithorizont: 2018  (StromnEV-novelle)

Als Übergangslösung könnten Ausnah
meregelungen�für�Regelleistungsab
rufe entsprechend der aktuellen Rege- 
lung für die atypische netznutzung 
(BK4-13-739) eingeführt werden. Regel- 
leistungsabrufe sollen keine Erhöhung 
der netzentgelte verursachen. 

� �Verantwortung:�BnetzA, BMWi
� �Zeithorizont: 2017

3.3 Präqualifikationsprozess für  
Regelleistungsmärkte.
Voraussetzungen für die Ausstellung der 
Anschlussnetzbetreiberbestätigung 
juristisch klären. 

� �Verantwortung: BnetzA
� �Zeithorizont: 2018

Einrichtung einer�Arbeitsgruppe�„Effizien�
te�Regelleistungspräqualifikation�von�
Verbrauchsprozessen“: Die ziele der 
 Arbeitsgruppe sind die Identifikation von 
Standardprozessen und das Aufstellen 
eines zeitplans für die Präqualifizierung.

� �Verantwortung: Übertragungsnetz-
betreiber (ÜnB), Industrieunterneh-
men, DSM-Vermarkter

� �Zeithorizont: 2016

Vereinfachung�des�Präqualifikations
prozesses für Verbrauchsprozesse 
(Standort-Präqualifizierung, typen- 
Präqualifizierung und standortüber-
greifende Anlagengruppen).

� �Verantwortung: ÜnB
� �Zeithorizont: 2017–2019

�Die Industrieunternehmen und die Über- 
tragungsnetzbetreiber sollten für diese 
fälle gemeinsam geeignete�Standards��
erarbeiten, um die Präqualifizierung zeit-
lich effizient und technisch belastbar zu  
gestalten.

� �Verantwortung:�ÜnB, Industrieunter-
nehmen, Maschinenhersteller

� �Zeithorizont: 2017

3 handlungsempfehlungen.



Einheitliche�Anwendung�der�aktuellen�
Präqualifikationskriterien aller ÜnB in 
Deutschland.

� �Verantwortung:�ÜnB
� �Zeithorizont: 2016

3.4 Regelleistungsprodukte.
Anpassen�von�Regelleistungsprodukt
merkmalen, die die Qualität der Produkte 
nicht mindern und die teilnahme von 
DSM-Prozessen erleichtern.

� �Verantwortung: BnetzA
� �Zeithorizont: 2016

3.5  Verordnung zu abschaltbaren 
Lasten (AbLaV).
�Marktteilnahme�für�kleinere�Lasten�
und�weitere�Anbieter�ermöglichen:�Am 
25. Mai 2016 wurde ein Kabinettsbeschluss 
zur neuregelung der AbLaV gefasst. Dieser 
beinhaltet zwar viele Verbesserungen, ent-
hält aber weiterhin relativ hohe teilnahme-
anforderungen. Der zusatznutzen der 
 AbLaV gegenüber den Regelleistungsmärk-
ten sollte durch die ÜnB noch stärker ver-
deutlicht werden. Im zuge eines fort laufen-
den Monitorings der Verordnung sollte ge-
prüft werden, ob die Markteilnahme zu künf-
tig noch weiter vereinfacht werden kann.  

� �Verantwortung: BMWi, BnetzA, ÜnB
� �Zeithorizont: 2017

Zweijährige�Befristung festsetzen und fort-
führung in Abhängigkeit von einer Evalu�
ierung�durch�die�BNetzA�alle zwei Jahre. 

� �Verantwortung: BMWi, BnetzA
� �Zeithorizont: 2017 

E f f I z I E n z  E n t S c h E I D E t . 9



3.6 Rollenverteilung Bilanzkreisver-
antwortlicher und DSM-Vermarkter.
Entwicklung�eines�Marktstandards��
für die Abstimmungsprozesse zwischen 
Bilanzkreisverantwortlichen (BKV), 
 netzbetreibern, DSM-Vermarktern und 
Industrieunternehmen bei der Regel-
leistungsvermarktung. 

� �Verantwortung: BKV, netzbetreiber, 
DSM-Vermarkter, Industrieunter-
nehmen, Verbände, BnetzA, BMWi

� ��Zeithorizont:�2016

3.7 Informations- und Datenlage. 
Informationskampagnen zu DSM- 
Vermarktungsmöglichkeiten und der 
Umsetzung für Industrieunternehmen.

� �Verantwortung: Ministerien Bund/ 
Länder, Branchenverbände, handels-
kammern

� �Zeithorizont: ab 2016 

Die�Überprüfung�von�DSMPotenzialen 
sollte als fester Bestandteil einer quali-
tativ hochwertigen Energieberatung  
etabliert werden. In die zertifizierung 
von Energieberatern sollten Kenntnisse 
zu DSM-Potenzialidentifikation und 
 Vermarktungsmöglichkeiten aufge-
nommen werden.

� �Verantwortung: BAfA, KfW, IhKs
� �Zeithorizont: 2017

�DSMNetzwerke als Erweiterung von  
Energieeffizienznetzwerken etablieren 
bzw. den themenkomplex flexibilität in 
Energieeffizienznetzwerke aufnehmen. 
Der direkte Erfahrungsaustausch zwi-
schen Unternehmen kann die praktische 
Umsetzung und Marktteilnahme von 
DSM beschleunigen.

� �Verantwortung:�BMWi, Verbände, 
Unternehmen

� �Zeithorizont: 2017
�
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BestPracticeBeispiele�für�DSM breiten-
wirksam bekannt machen. Vielen Unter- 
nehmen fehlen praktische Erfahrungs-
berichte zur erfolgreichen Vermarktung 
von DSM. Diese sollten als Best Practice 
hervorgehoben und an andere Unter-
nehmen kommuniziert werden.

� �Verantwortung: Ministerien der Län-
der, Verbände, IhKs

� �Zeithorizont: 2017

Entwicklung und Etablierung von Daten
sicherheitsstandards, vor allem bei der 
fernansteuerung von Prozessen und der 
Übertragung der Prozessdaten, sowie 
Standards�für�Datenschnittstellen. 

� �Verantwortung: Industrieverbände, 
IKt-Anbieter, DSM-Vermarkter

� �Zeithorizont: 2019

3.8 Flexibilität bei Energieeffizienz- 
maßnahmen berücksichtigen. 
Durchführung einer DSMPotenzialprü
fung in die BAfA-Anforderungsliste für 
eine EEG-Umlagebefreiung aufnehmen.

� �Verantwortung: BMWi, BAfA
� �Zeithorizont: 2018 

�DSM-Potenzialprüfung als Bestandteil�
von�Energieaudits nach DIn En 162471 
 ergänzen oder alternativ in EDL-G bzw. 
DIn En 162-47-6 aufnehmen. Vergleich-
bar mit den ersten Maßnahmen soll hier-
durch eine Auseinandersetzung mit den 
Möglichkeiten von flexibilisierung und 
DSM-Vermarktung erreicht werden.

� �Verantwortung: BMWi
� �Zeithorizont: 2020

DSM perspektivisch in�ISO�50001 inte-
grieren. Grundsätzlich ist es sinnvoll, die 
themen Energieeffizienz und flexibilität 
in Unternehmen gemeinsam zu unter-
suchen, weshalb die Integration von 
flexi bilität in die internationale Industrie-
norm ISO 50001 sinnvoll erscheint. Um-
setzbar ist dies in der internationalen 
norm aber nur in Abhängigkeit von der 
internatio nalen Entwicklung im Bereich 
flexibilitätsbedarf.

� �Verantwortung: DIn, ISO, VDE et al.
� �Zeithorizont: 2020

3.9 Technische Flexibilität von Prozessen.
�flexibilisierungsmöglichkeiten sollten 
von Unternehmen bereits in der Prozess-
planung von neuen Anlagen oder beim 
Retrofit bestehender Anlagen geprüft 
werden. So wird frühzeitig betrachtet, ob 
und welche DSM-Potenziale bei einer alter-
nativen Prozessgestaltung vermarktet 
werden können.

� �Verantwortung: Industrieunter-
nehmen, Anlagenhersteller,  
EMS-Anbieter, Energieberater

� Zeithorizont: 2017–2025
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3.10 Übersicht Maßnahmen und Verantwortlichkeit.
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4 Ergebnis.

Aus den Erfahrungen des Pilotprojekts 
DSM Bayern heraus lässt sich folgendes 
Bild über den aktuellen Vermarktungs-
stand von DSM in Deutschland skizzie-
ren: DSM wird teilweise bereits in der 
 energieintensiven Industrie eingesetzt, 
ist aber in weiten teilen der Industrie 
noch wenig bekannt. Entscheidend für 
die weitere Verbreitung von DSM ist es, 
zunächst einen freien zugang zu den 
 bestehenden und zukünftigen Markt-
feldern zu ermöglichen. Auch eine 
praktische Erprobung und damit ver-
bundene Klärung von technischen 
 fragen ist notwendig.

In den letzten Jahren haben sich die 
Märkte für flexibilität deutlich entwickelt. 
Es gibt spezialisierte Vermarkter, die 
Pools bilden und anbieten. Die zugangs-
bedingungen für DSM am Regelenergie-
markt wurden verbessert, flexiblere 
Stromlieferverträge können abgeschlos-

sen werden und eine stärkere Verbrei-
tung von Energiemanagementsystemen 
in den Unternehmen findet statt. Gleich-
zeitig führt das niedrige Strompreisniveau 
nur zu geringen Anreizen für die Indus- 
trie, ihren Strombezug zu flexibilisieren. 
Eine wichtige Ausnahme ist die Optimie-
rung der netzentgelte, die aufgrund 
ihrer starken finanziellen Anreizwirkung 
sehr flächendeckend passiert. 

Der steigende Anteil erneuerbarer 
 Energien an der Energieerzeugung 
 spiegelt sich noch nicht in einem 
 deutlichen Rückgang der konventio-
nellen Kraftwerkskapazitäten wider. 
Deshalb besteht aktuell ein hohes An-
gebot an flexibilität. Dementsprechend 
gibt es an den Regelleistungsmärkten 
tendenziell sinkende Preise und niedrige 
Preisspreads am Strommarkt. Mittel-
fristig sind hier bessere Marktpreissig-
nale zu erwarten, da konventionelle 
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Die wichtigsten Handlungsempfehlungen.

Informationskampagnen�zu�DSM für Industrieunternehmen 
durchführen und  DSM thematisch in den Austausch bei�Energie�
effizienznetzwerken�einbeziehen.

Ein�LevelPlayingField, also gleiche Marktteilnahmevoraus-
setzungen für alle flexibilitätsoptionen anstreben und vorhandene 
Markteintrittsbarrieren abbauen.

DSMPotenzialprüfung als Pflicht in die BAfA-Anforderungsliste zur 
EEG-Umlagebefreiung und perspektivisch als Standard in die Energie -
audits nach DIn En ISO 50001 bzw. DIn En 16247-1 aufnehmen.

Aktuelle�Netzentgeltsystematik�überprüfen,�kurzfristig�vor�
allem�die�besonderen�Netzentgelte im hinblick auf ihre ge-
wünschte Wirkung im Kontext der Bereitstellung von flexibilität 
und der Erschließung von DSM. 

Kraftwerkskapazitäten aus dem Markt 
gehen und eine zunehmend dezentrale 
und auf erneuerbaren Energien beru-
hende Energiewelt wesentlich mehr fle-
xibilität benötigt.  Meilensteine sind 
 beispielweise der Start der Kapazitäts-
reserve im Jahr 2017 sowie der schritt-
weise Ausstieg aus der Kernenergie in 
Deutschland bis zum Jahr 2022. 

Damit sich DSM in diesem Umfeld ent-
wickeln kann, sollte die Politik jetzt die 
richtigen Weichen stellen. Das ziel sollte 
ein fairer Wettbewerb der flexibilitäts-
optionen sein, um eine volkswirtschaft-
lich kosteneffiziente und stabile Energie-
versorgung sicherzustellen. 
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