
Peer-to-Peer-
Energiehandel –  
Paradigmen-
wechsel für 
Energieversorger

Wie die Digitalisierung neue  
Akteure im Energiemarkt 
fördert und für eine  
regionale Stärkung des  
Ökostromhandels sorgt.



Abb. 1: Geschäftsmodell P2P im Energiehandel

Trendthemen in der Energie
wirtschaft: Dekarbonisierung, 
Dezentralisierung & Digitali
sierung
Im Zuge des Wandels des Ener-
giemarktes sind die wesentlichen 
Trendthemen die Reduktion von 
Kohlenstoffdioxid, die Dezent-
ralisierung durch erneuerbare 
Energien und die fortschreitende 
Digitalisierung im Allgemeinen. 
Insbesondere sind die Energiever-
sorger gefragt, die Kundenbedürf-
nisse von morgen zu erfüllen und 
dabei die drei Ds zu berücksichti-
gen. Sie bedingen den Paradig-
menwechsel vom traditionellen, 
passiven Kunden zum aktiven, 
teilnehmenden Erzeuger und Kon-
sumenten.

Neuer Marktakteur Prosumer
Die Dezentralisierung der Ener-
gieversorgung, durch erneuer-
bare Energien, führt zugleich zu 
einem Wandel der Marktakteure 
– immer mehr Konsumenten er-
zeugen ihre Energie selbst mit 
Photovoltaik-, Windkraft- oder 
Biogasanlagen und werden so 
zum „Prosumer“. Ein „Prosumer“ 
konsumiert und produziert nicht 
nur selbst Energie, er nimmt auch 
aktiv an der Wertschöpfungskette 
teil, indem er, hier bezogen auf 
den Energiehandel, dem Markt 
seine überschüssige Energie zur 
Verfügung stellt. Ein innovatives 
Geschäftsmodell, welches ins-
besondere für Anlagen, die aus 
der Förderung der EEG-Umlage 
fallen, interessant sein wird, ist in 
diesem Zusammenhang der Peer-
to-Peer-Energiehandel. Peer-to-
Peer (P2P) bezeichnet den direk-
ten Austausch von Informationen, 
Waren oder Dienstleistungen zwi-
schen zwei Akteuren ohne Mit-
telsmann. Im Energiemarkt be-
deutet dies, dass die Kunden ihren 
Strom direkt bei den Produzenten 
einkaufen, sodass der klassische 
Stromlieferant sich zum Verwalter 
des Marktplatzes wandelt, in dem 
die Vertragsgestaltung und -ab-
wicklung realisiert wird. Für die 
Beteiligten entstehen hierbei Sy-
nergieeffekte. Der Produzent er-
zielt einen höheren Preis für seine 
kWh als an der Strombörse. Ein 
neues Kundenerlebnis entsteht 
für den Kunden durch eine erhöh-
te Transparenz und die Wahl der 

tatsächlichen Stromherkunft. Der 
Energieversorger profitiert von ei-
ner stärkeren Kundenbindung und 
mehr Interaktionen auf der Kun-
denplattform. Weiterhin sind in 
der Zukunft neue Möglichkeiten 
der Tarifgestaltung durch flexible 
und digitale Verträge gegeben.

StromCommunities auf dem 
Vormarsch
Beispiele für P2P-Plattformen 
sind die niederländischen Ener-
gieversorger Vandebron und 
ENGIE. In Deutschland sind die 
Wuppertaler Stadtwerke mit dem 
Talmarkt, Bayernwerk Regio Ener-
gie, enyway und Lition vorzufin-
den. Zudem gibt es einige White-
Label-Anbieter wie z. B. Lumena-
za und elblox. So hat die enviaM 
in jüngster Vergangenheit eine Ko-
operation mit elblox zum Aufbau 
eines Online-Energiemarktplatzes 
gestartet. Insgesamt ist die An-
zahl von Strom-Communities in 
Deutschland steigend. Die Platt-
formen haben gemeinsam starke 
Ähnlichkeiten mit den Kundenpor-
tallösungen von klassischen Ener-
gieversorgern: Die Wahl der Er-
zeuger und die Verwaltung erfolgt 
genau wie in einem Kundenportal 
über ein Customer-Self-Service. 
Im Gegensatz dazu ist die Aus-
gestaltung des Engagements zwi-
schen den einzelnen Community-
Mitgliedern unterschiedlich. Dies 
ist vor allem durch kommunale 
Entscheidungen hinsichtlich der 
Förderung und Unterstützung von 
erneuerbaren Energien und regio-
nales Marketing begründet.

Blockchain und Smart  
Contracts als Enabler
Das Vertragsmanagement und die 
plattformseitige Realisierung von 
Verträgen werden durch Energie-
dienstleister, in diesem Sinne 
der Plattformbetreiber, mit der 
Schlüsseltechnologie Blockchain 
und Smart Contracts realisiert. 
Eine Blockchain ermöglicht eine 
erhöhte Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit des Wertestroms 
zwischen den Akteuren. Die 
Transparenz wird dadurch erzielt, 
dass alle Transaktionen auf einer 
öffentlichen Blockchain für jeden 
einsehbar sind. Die Blockchain 
wird auf mehreren Computern ge-
speichert, was die Ausfallsicher-

heit und die Konsistenz der Daten 
gewährleistet. Bildlich gesehen 
ist eine Blockchain vorstellbar 
wie ein Kassenbuch, in dem die 
Transaktionen als Einträge gespei-
chert werden. Eine neue Transak-
tion muss vorher von mehreren 
Teilnehmern der Blockchain be-
stätigt werden. Das Prinzip wird 
auch als Konsensmechanismus 
bezeichnet. Neben dem energie-
hungrigen Konsensmechanismus 
Proof-of-Work existieren auch an-
dere energieeffiziente Mechanis-
men wie Proof-of-Stake. Diese 
Konsensmechanismen ermögli-
chen im Vergleich deutlich mehr 
Transaktionen pro Sekunde und 
sind für Bezahlungen mit kleinen 
Beträgen geeignet. Smart Con-
tracts – sogenannte digitale Ver-
träge – werden ausgelöst, wenn 
bestimmte Bedingungen erfüllt 
werden. Im Bezug zur Energie-
wirtschaft wäre ein smarter Ver-
trag beispielsweise der tägliche 
Kauf der benötigten Menge Ener-
gie eines Kunden von einem An-
lagenbesitzer. Die Nachvollzieh-
barkeit der Transaktionen auf der 
Plattform sollten nur technikaffi-
nen Benutzern vorbehalten sein, 
um die Benutzerfreundlichkeit für 
Standardbenutzer nicht zu beein-
trächtigen.

Neue Technologien = neue 
Möglichkeiten
Eine P2P-Plattform ist eine exzel-
lente Möglichkeit für Energiever-
sorger, neue Geschäftsmodelle 
zu erschließen. Die Plattform 
berücksichtigt die Integration 
von neuen Marktakteuren wie 
dem „Prosumer“ und den damit 
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einhergehenden Paradigmen-
wechsel. Des Weiteren bildet 
eine P2P-Plattform auch ein gu-
tes Fundament für weitere Zu-
kunftsthemen wie das Internet 
der Dinge oder Smart Cities. Ab-
schließend ist festzuhalten, dass 
das vermehrte Interesse an dem 
P2P-Energiehandel einen positi-
ven Trend zeigt, sodass die drei 
Ds im Energiesektor zunehmend 
Berücksichtigung finden werden. 
Eine frühzeitige Investition für die 
Plattformen der Zukunft, getreu 
dem Motto „The Winner takes 
it all“, wird sich bezahlt machen.
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