
Pooling – Prototyp für erfolgreiche Ge-
schäftsmodelle der digitalen Energiewelt
Auf dem Prinzip des Poolings basieren die Geschäftsmodelle  
global erfolgreicher Start-ups wie Uber, Airbnb und Foodora. 
Diese Unternehmen können neue Märkte erschließen, indem 
sie mit ihren Plattformen extrem flexibel, schnell und um-
fangreich auf Kundenbedürfnisse reagieren. Wie eine Analyse 
der Plattform Digitale Energiewelt der Deutschen Energie-
Agentur (dena) zeigt, besitzt Pooling auch für Geschäftsmodelle 
im Energiebereich großes Potenzial.1 

Pooling im Energiesektor kennzeichnet sich insbesondere durch 
die Aggregation verschiedener dezentraler Anlagen über eine 
zentrale und standardisierte digitale Plattform. Die Zusammen-
führung in Pools schafft die Voraussetzung für den marktlichen 
und netzdienlichen Einsatz einer Vielzahl von häufig kleinen und 
dezentralen Stromerzeugungs- und Stromverbrauchseinheiten 
sowie Speichern. Hierdurch können u. a. erhebliche Flexibilitäts-

potenziale gehoben werden. Neben industriellen Betrieben er-
halten auch Privathaushalte die Möglichkeit, Erlöse zu erwirt-
schaften. Als Anbieter von Anlagen für Pooling-Lösungen nehmen 
sie eine zunehmend aktive Rolle in der Energiewende ein – über 
die des reinen Verbrauchers hinaus. Durch Markt- und Netzopti-
mierung kann Pooling dazu beitragen, die Energiewende bezahl-
bar zu gestalten. Die Digitalisierung ist der zentrale Schlüssel, um 
Pooling für eine Vielzahl von Akteuren verfügbar zu machen.

Die digitale Transformation ist eine wesentliche Voraussetzung  
für die praktische Umsetzung von Pooling-Lösungen. Hierzu  
tragen sämtliche Wertschöpfungsstufen der Digitalisierung bei.  
Damit sich die Potenziale von Pooling vollends entfalten können, 
müssen sowohl der Markt als auch die Rahmenbedingungen  
weiterentwickelt werden.

Pooling bezeichnet das digitale Zusammenschal-
ten von Strom erzeugungsanlagen, verschiebbaren 
Lasten und Speichern zu einem Verbundsystem, 
einem sogenannten virtuellen Kraftwerk.

Was ist Pooling? 

1  Die ausführlichen Hintergründe finden sich im Positionspapier der Plattform Digitale Energiewelt  
„Chancen und Herausforderungen der digitalen Energiewelt am Beispiel ,Pooling‘“.
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Ein Pool von dezentralen Stromerzeugungsanlagen, verschieb-
baren Lasten und Speichern kann aus einer variierenden Anzahl 
verschiedener Anlagentypen bestehen und unterschiedlich  
räumlich verteilt sein. 

Anzahl unterschiedlicher Anlagentypen: 
Pooling kommt im Energiebereich bereits für bestimmte Anwen-
dungsfälle (insbesondere Regelleistung, Vermarktung abschalt-
barer Lasten) zum Einsatz. Pooling kann in Form von Schwärmen 
erfolgen, dabei wird eine Vielzahl gleichartiger Anlagen zu einem 
Pool zusammen gefasst. Alternativ lässt sich ein Pool diversifi-
ziert aufstellen, indem unterschiedliche Erzeugungsanlagen (z. B. 
Solar, Wind, Biogas, BHKWs) mit verschiedenen Verbrauchsan-
lagen und Speicher arten verknüpft werden. Aktuell wird Pooling 
vor allem bei größeren Erzeugern und Verbauchern eingesetzt, da 
es eine aufwendige, sichere Anbindung erfordert. Neue Anbieter 
und Geschäftsmodelle ermöglichen es, dass Pooling auch für klei-
nere Anlagen nutzbar wird. Dadurch hat Pooling das Potenzial für 
ein deutliches Wachstum.

Damit Pooling zu einem wichtigen Baustein der Energiewen-
de und als innovatives Geschäftsmodell der digitalen Energie-
welt vom Nischenkonzept zum flächendeckenden Erfolgsmo-
dell wird, müssen der Markt weiterentwickelt und Rahmenbe-
dingungen angepasst werden.

 Wettbewerb sichern

Basierend auf Erfahrungen aus Geschäftsmodellen anderer  
Lebensbereiche (vergleiche Amazon, Airbnb, Uber etc.) ist 
davon auszugehen, dass es zur Etablierung einiger weniger  
Betreiber von Pooling-Lösungen kommen wird. 

Handlungsempfehlung:
 ■ Die Bundesregierung sollte Wettbewerb und Wachstum des 

Marktsegments durch eine übergreifende Strategie aktiv  
fördern und sichern.

 Flexibilität vermarkten

Die Zusammenführung von Anlagen in Pools schafft neue markt- 
und netzdienliche Einsatzmöglichkeiten einer Vielzahl von Strom-
erzeugungs- und Stromverbrauchseinheiten sowie von Speichern. 

Derzeit werden diese Flexibilitätspotenziale nur zum Teil genutzt, 
da der Aufwand für kleine Anlagen bisher unwirtschaftlich ist.

Handlungsempfehlungen:
 ■ Die großen Potenziale von Pooling können wirtschaftlich 

nutzbar gemacht werden, um sowohl einen technisch  
relevanten Beitrag zur Systemstabilität zu leisten als auch  
die Regel energiekosten zu senken. 

 ■ Die Bereitstellung von Regelenergie ist der Einstiegsmarkt  
für den Einsatz von Flexibilitätsoptionen. Um hier weiter 
gehende Potenziale durch Pooling zu erschließen, ist eine 
rasche Weiterentwicklung der Anforderungen zur Präquali-
fikation insbesondere kleinerer Einheiten  (z. B. Typenprä-
qualifikation) notwendig. 
 

 Preissignale schaffen

Das Pooling kleinteiliger Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen  
ermöglicht deren wirtschaftliche Teilnahme am Stromgroß-
handelsmarkt. 

Klare Preissignale sind die Basis für eine marktbasierte und  
effi ziente Entwicklung von Lösungen für die Energiewende.

Handlungsempfehlungen:
 ■ Preissignale müssen deutliche Schwankungen aufweisen 

können, um Knappheiten und Überschusssituationen am 
Strommarkt anzuzeigen. Die fixen Preisanteile am Strom 
(Steuern, Umlagen, Entgelte) müssen daher im Verhältnis  
zu den variablen Preiskomponenten reduziert werden, um 
wirtschaftliche Anreize für ein marktorientiertes Verhalten 
entstehen zu lassen.

 

 Effekte auf den Netzausbau nutzen

Durch gezielte Ausgleichseffekte mithilfe von lokalen oder regio-
nalen Pooling-Lösungen kann sich die Höchstlast auf Verteilnetz-
ebene reduzieren. 

Pooling-Lösungen sind dabei technisch in der Lage, neben Netz-
engpassmanagement lokal weitere Systemdienstleistungen zu 

Handlungsfelder: Wie Pooling zum Erfolgsmodell der digitalen Energiewelt wird

Pooling: Neue Akteure am Strommarkt

regional national



erbringen. Sie stützen dadurch das System auf der Verteil-  
und Übertragungsnetzebene. So lässt sich durch den gezielten 
Einsatz von Pooling der Betrieb der Netze optimieren.

Handlungsempfehlungen:
 ■ Hierfür ist es erforderlich, dass der Netzbetreiber sowohl 

einen Anreiz erhält als auch die notwendigen regu latorischen 
und technischen Instrumente verwenden kann, um Flexibili-
täten für das Netzengpassmanagement zu nutzen. Dies sollte 
so ausgestaltet werden, dass die Pool-Betreiber die Möglich-
keit erhalten, das Netz bedarfsgerecht und kosteneffizient  
parallel zur Verwendung der Flexibilität für andere Einsatz-
fälle zu stützen (Multi-Use).

 Einfachen Zugang sicherstellen

Die Rahmenbedingungen müssen einen einfachen Zugang zu  
verschiedenen Anwendungsfeldern sicherstellen und zugleich 
wirtschaftliche Anreize für Pooling-Anbieter bieten. 

Gleichzeitig muss der regu latorische Rahmen die Kerneigenschaf-
ten digitaler Technik (u. a. schneller Datenaustausch, intelligente 
Datenverarbeitung) berücksichtigen und Anreize zu deren Verbrei-
tung bieten. 

Handlungsempfehlungen:
 ■ Smart-Meter-Daten können ein wertvolles Asset für Pooling-

Betreiber sein. Der Gesetzgeber sollte daher prüfen, inwieweit 
eine zentrale Aggregation und Weitergabe von Daten geeignet 
wäre, um eine eigendynamische Verbreitung von Pooling- 
Ansätzen zu stimulieren.  

 

  Solidarität aller Stromnutzer  
aufrechterhalten

Aktuell besteht durch die Befreiung der Eigenverbraucher von 
Umlagen das Risiko, dass durch die Ausweitung von Pooling- 
Lösungen für die Betreiber von Heimbatteriespeichern die Ver-
meidung von gesetzlichen Umlagen zusätzlich befördert wird. 

Handlungsempfehlungen:
 ■ Es ist im Zuge der Weiterentwicklung der Entgelte- und  

Abgabenstruktur generell zu klären, wie die Vorteile genutzt 
werden können und verhindert werden kann, dass einfache 
Verbraucher überdurchschnittlich belastet werden. 

 Sektorkopplung ermöglichen

Die Sektorkopplung wird als Chance der Energiewende verstan-
den und mit Blick auf das übergeordnete Ziel der Dekarboni-
sierung als notwendig angesehen. Pooling ist ein wichtiger 
Baustein, um die bestehende Infrastruktur dynamisch und kosten-
effizient miteinander zu verbinden. Die Regulierungen der  
verschiedenen Sektoren sind jedoch teils nicht kompatibel.

Handlungsempfehlungen:
 ■ Bestehende Regularien der unterschiedlichen Sektoren  

müssen einander angepasst und neue Rahmenbedingungen 
derart ausgestaltet werden, dass sie auf die verschiedenen 
Sektoren gleichermaßen angewandt werden können.

Handlungsfelder: Wie Pooling zum Erfolgsmodell der digitalen Energiewelt wird

national europaweit

Pooling beschränkt sich nicht auf den nationalen Rahmen, es 
kann sich auch auf die lokale bzw.  regionale sowie auf die euro-
päische Ebene erstrecken (siehe Grafik). Derzeit können Pooling- 
Betreiber jedoch ihre Produkte in erster Linie auf nationaler 
Ebene anbieten. 

Durch die Digitali sierung können künftig sowohl verstärkt regiona-
le oder lokale Vergütungen als auch eine Vermarktung auf gesamt-
europäischer Ebene mit gegebenenfalls jeweils unterschied-
lichen Produkten entstehen. Vorbild sind auch hier Start-ups wie 
Uber, Foodora und Airbnb, deren attraktives Angebot dynamisch 
wächst.

Räumliche Verbreitung von Pooling
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Die Plattform Digitale Energiewelt

Die Digitalisierung wird in der zweiten Phase der Energiewen-
de zunehmend ein systemisches Agieren außerhalb gesetzter 
Strukturen und bedarfsorientierte Lösungen von allen Betei-
ligten einfordern. Dazu braucht es Akteure, die sektorübergrei-
fend denken und handeln. So können neue Geschäftsideen und 
marktfähige Produkte entwickelt werden. 

Die Idee

Die Plattform Digitale Energiewelt zeigt übergreifende Frage-
stellungen und Handlungsoptionen im Kontext der Digitali-
sierung der Energiewelt auf. Hierfür vernetzt sie Akteure aus 
der Energie wirtschaft und angrenzender Bereiche wie Mobi-
lität, Wärme,  Gebäudeautomatisierung, IT, Logistik und Fi-
nanzwirtschaft. Sie wird die gesellschaftspolitischen und 
energiewirtschaft lichen Rahmenbedingungen der Digitali-
sierung maßgeblich mitge stalten, u. a. mit fachlichen Aus-
arbeitungen, öffent lichen  Thesenpapieren, intensiver  
Kommunikation mit Politik und  Gesellschaft und breiter  
Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Ziele

Die Schwerpunkte der Plattformarbeit werden in derzeit zwei 
 Arbeitsgruppen gesetzt, welche gemeinsam mit den Partnern 
festgelegt wurden. Die Arbeitsgruppen befassen sich zum 
einen mit Analysen zur Dynamik der Digitalisierung, zum an-
deren mit der Entwicklung u. a. von Projekten, Standards und 
Showcases für die digitale Energiewelt. Die Ziele der Plattform 
im Einzelnen:

  Die Akteure branchenübergreifend vernetzen 
  Die Digitalisierung der Energiewelt fachlich begleiten
  Die Rahmenbedingungen der Digitalisierung maßgeblich  

mitgestalten
  Bewusstsein und Akzeptanz in der Öffentlichkeit schaffen

Bei Interesse an einer Teilnahme an der Plattform  
Digitale Energiewelt wenden Sie sich bitte an: 

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Roman Zurhold
Tel.:  +49 (0)30 72 61 65-650
Fax:  +49 (0)30 72 61 65-699
digitale.energiewelt@dena.de
www.digitale-energiewelt.de

Die Partner der Plattform Digitale Energiewelt:

Die 5 wichtigsten Gestaltungsaspekte 
des BDEW Corporate Designs

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Basisinformationen, die Sie benötigen, um analoge und digitale Gestaltung 
im Corporate Design des BDEW zu realisieren. Alle weiteren Informationen finden Sie ausführlich dokumentiert auf 
der BDEW Website unter http://styleguide.bdew.de.
In beiderseitigem Interesse wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der konsequenten und kreativen Umsetzung unseres 
visuellen Erscheinungsbildes!

Ihr BDEW

www.bdew.de
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