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ProduKt „regionalStrom“ 
chancen – Voraussetzungen – möglichkeiten



Regionale Stromvermarktung 

regionalstrom:   
ein ProduKt mit ZuKunFt

Grün und regional – und zukunftsfähig

warum sie gerade jetZt  
ihre ProduKtPalette erweitern sollten

Strom vom 
Nachbarn mit-

tels Blockchain über einen 
lokalen Marktplatz kaufen 
– das wird den Strom-
markt revolutionieren. 
Unsere Regionalstrom-
Lösungen sind ein Schritt 
in diese Richtung.

Christian Schmidt
Dipl.-Volkswirt und  
Unternehmensberater

Die Verbraucher
Was für die Lieferanten gilt, gilt auch für die Verbraucher. Ob private 
Haushalte, Gewerbe und Industrie: Verbraucher ist, wer Regiostrom als 
Versorgungsoption wählt. Das können natürlich auch die Lieferanten 
selbst sein – als sogenannte Prosumer. 

Der Marktplatz
...ist eine Plattform-Lösung, die auf einem regionalen Bilanzkreis basiert. 
Er stellt sicher, dass die Nachfrage zunächst aus dem regionalen Angebot 
gedeckt wird. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, wird Öko-Strom 
zugekauft – und im umgekehrten Fall eingespeist. 

Regionalstrom: Was ist das? 
Regionalstrom wird in der Region nachhaltig erzeugt und genau dort auch 
wieder verbraucht. Ein direkter Handel zwischen regionalen Erzeugern 
und Verbrauchern ist dabei momentan weder rechtlich noch technisch 
vorgesehen. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, die physikalische 
Regionalität strommarkt-konform abzubilden – und das zu attraktiven 
Preisen für die Kunden.

Die Lieferanten
Private PV-Anlagenbetreiber, genossenschaftliche oder privatwirtschaft-
liche Biogasanlagen, der Windpark des Energieversorgers... Jeder in der 
Region ist ein potenzieller Lieferant von Regiostrom.  

→ Chancen
Besonders regionale Energieversorger und Stadtwerke können mit Regionalstrom ein Tor 
in die Zukunft aufstoßen:
 ▪ lokale Wertschöpfung erhöhen und Margen sichern
 ▪ die Marktposition in der zukünftigen Erzeugerlandschaft sichern
 ▪ bestehenden Kunden einen Mehrwert bieten und sie an das Unternehmen binden
 ▪ neue Kunden erschließen (vor allem solche mit regionaler Verbundenheit)
 ▪ das Image fördern durch EE-Initiativen
 ▪ Akzeptanz für EE-Anlagen erhöhen
 ▪ Energiezukunft zum regionalen Gemeinschaftsprojekt machen

→ Voraussetzungen
Ein Marktplatz für regionalen Strom braucht eine Web-Plattform, Lieferanten und Verbraucher – 
mehr nicht. Über eigene Anlagen (Wind-, Wasser-, Biogas- oder Solaranlagen) muss der Markt-
platzbetreiber nicht verfügen. Als einzige technische Voraussetzung gilt: Die Anlagen sind fit für 
die Direktvermarktung. Das Web-Portal präsentiert die Erzeuger auf dem Marktplatz und stellt 
Produktion und Verbrauch gegenüber. Kunden kaufen über das Portal ihren Strom. Wichtig ist: Der 
Betreiber muss geeignete Partner finden, die die technische, wirtschaftliche und rechtliche Umsetzung 
begleiten.

→ Möglichkeiten
Der regionale Strom-Marktplatz lässt sich mit unterschiedlichen Konzepten realisieren: Von kompletten 
White-Label-Lösungen über den Einsatz von vorgefertigten Modulen bis hin zur kompletten Eigen-
realisierung für Versorger und Stadtwerke – vieles ist möglich. 

Die Optionen weisen dem Initiator jeweils eine unterschiedliche Rolle zu und bedingen damit 
bestimmte Abläufe und Anforderungen. Welche Möglichkeiten sich für den Initiator lohnen, hängt 
vor allem von seinem Kundenstamm oder den potenziellen Kunden ab – sowie von der Anzahl der 
Erzeugeranlagen, die in das Konzept eingebunden werden können.

Der rechtliche Rahmen bietet zur Zeit keine Möglichkeit für eine marktfähige Direktbelieferung mit 
regionalem Ökostrom. Unsere Lösungen erlauben unter den aktuellen Bedingungen den höchsten 
Grad an Regionalität. Gleichzeitig lassen sich Themen wie Demand-Side-Management einbinden. 
So kann der Marktplazu zukünftig zur Netzstabilität beitragen. 

Regionalstrom: Der Marktplatz, 
auf dem regionale Akteure 
kaufen und verkaufen. 


