
 

 
  

Neues	  Marktmodell	  ermöglicht	  Handel	  mit	  flexibler	  Energienutzung	  
	  
Wien	  -‐	  Ein	  Konsortium	  aus	  sieben	  niederländischen	  Partnern	  präsentiert	  heute	  in	  Wien	  anlässlich	  der	  European	  
Utility	  Week	  das	  Universal	  Smart	  Energy	  Framework	  (USEF).	  USEF	  beschreibt	  ein	  neues	  Marktmodell,	  das	  den	  
Handel	  mit	  flexibler	  Energienutzung	  ermöglicht	  und	  allen	  Akteuren	  im	  Energiesystem	  Wege	  eröffnet,	  von	  der	  
flexiblen	  Erzeugung,	  Speicherung	  und	  Nutzung	  von	  Energie	  zu	  profitieren.	  USEF	  soll	  letztendlich	  der	  internationale	  
Standard	  für	  intelligente	  Energiesysteme	  werden.	  Dieser	  Standard	  wird	  dringend	  gebraucht,	  um	  die	  vielen	  
Initiativen	  und	  Akteure	  voranzubringen	  und	  zu	  verbinden.	  
	  
Kauf	  und	  Verkauf	  von	  Energieflexibilität:	  ein	  Gewinn	  für	  alle	  
Zurzeit	  helfen	  nur	  gewerbliche	  Großverbraucher	  und	  konventionelle	  (Groß-‐)	  Kraftwerke,	  Staus	  im	  Stromnetz	  und	  
Lücken	  zwischen	  Nachfrage	  und	  Angebot	  zu	  verhindern,	  indem	  sie	  ihre	  Nachfrage	  nach	  Energie	  auf	  das	  Angebot	  
abstimmen.	  Mit	  der	  zunehmenden	  Nachfrage	  nach	  Energie	  und	  einem	  höheren	  Energieangebot	  aus	  nachhaltigen	  
Quellen	  (die	  nur	  schwer	  prognostizierbar	  sind)	  ist	  jedoch	  eine	  höhere	  Flexibilität	  erforderlich,	  um	  die	  
Versorgungssicherheit	  zu	  möglichst	  geringen	  Kosten	  zu	  gewährleisten.	  Dank	  USEF	  kann	  neben	  dem	  herkömmlichen	  
Strommarkt	  mit	  Nachfrage	  und	  Angebot	  von	  Energie	  jetzt	  auch	  auf	  Verbraucherebene	  ein	  Markt	  für	  eine	  bessere	  
Verteilung	  von	  Nachfrage	  und	  Angebot	  entstehen.	  	  
	  
„Mit	  einer	  klaren	  Vision,	  detaillierten	  Spezifikationen	  und	  den	  ersten	  aktiven	  Pilotprojekten	  im	  Markt	  bietet	  USEF	  
europäischen	  Marktpartnern	  und	  Entscheidungsträgern	  eine	  äußerst	  konkrete	  Perspektive	  für	  einen	  integrierten	  
Flexibilitätsmarkt“,	  sagt	  Jeroen	  Bode,	  Geschäftsführer	  der	  USEF	  Foundation.	  „USEF	  führt	  Stromnutzer,	  Lieferanten	  und	  
Netzbetreiber	  zusammen	  und	  versetzt	  sie	  in	  die	  Lage,	  über	  einen	  Flexibilitätsmarkt	  Flexibilität	  zu	  kaufen	  und	  zu	  
verkaufen.	  Der	  Verbraucher	  liefert	  dabei	  Flexibilität	  und	  senkt	  so	  seine	  Energierechnung.	  Mit	  dieser	  Flexibilität	  kann	  
der	  Stromlieferant	  das	  Angebot	  nachhaltiger	  Energie	  maximal	  ausschöpfen	  und	  somit	  braucht	  der	  Netzbetreiber	  
weniger	  in	  den	  Netzausbau	  zu	  investieren.	  Dieses	  Modell	  ist	  ein	  Gewinn	  für	  alle.“	  
	  
Der	  Verbraucher	  steht	  dank	  einer	  neuen	  Rolle,	  dem	  USEF	  Aggregator,	  im	  Mittelpunkt	  
In	  den	  heute	  vorgestellten	  Dokumenten	  beschreibt	  USEF	  den	  Flexibilitätsmarkt	  mit	  seinen	  zugrunde	  liegenden	  
Prozessen,	  Rollen	  und	  Zuständigkeiten	  bis	  ins	  kleinste	  Detail.	  Eine	  zentrale	  Rolle	  haben	  das	  Kleingewerbe	  und	  der	  
private	  Energieverbraucher	  als	  wichtigster	  Flexibilitätslieferant.	  Da	  der	  Markt	  mehr	  Flexibilität	  verlangt	  und	  der	  
Handel	  in	  Flexibilität	  intensiv	  und	  komplex	  ist,	  führt	  USEF	  eine	  neue	  Marktrolle	  ein:	  den	  USEF	  Aggregator.	  Diese	  Rolle	  
bündelt	  die	  kleinen	  Flexibilitätsangebote	  der	  Verbraucher,	  bietet	  sie	  den	  Lieferanten	  und	  Netzbetreibern	  als	  Paket	  an	  
und	  sorgt	  für	  eine	  transparente	  Abrechnung.	  
	  
USEF	  ist	  auf	  vorhandene	  Marktmodelle	  anwendbar	  und	  beschleunigt	  intelligente	  Energieinnovationen	  	  
USEF	  beschreibt	  das	  gesamte	  Energiesystem	  und	  knüpft	  in	  ihrer	  Methodik	  an	  derzeit	  die	  in	  den	  meisten	  europäischen	  
Märkten	  gelebten	  Prozesse	  an.	  Damit	  gelingt	  USEF	  der	  Brückenschlag	  zwischen	  dem	  herkömmlichen	  Markt	  und	  dem	  
Flexibilitätsmarkt	  auf	  lokaler	  und	  internationaler	  Ebene.	  Der	  universale	  Rahmen	  steht	  für	  einen	  eindeutigen	  Standard,	  
eine	  „Plattform“	  mit	  einer	  offenen	  IT-‐Architektur,	  mit	  der	  sich	  vorhandene	  Projekte	  und	  Produkte	  leicht	  miteinander	  
verbinden	  lassen,	  und	  Innovationen	  im	  Bereich	  intelligenter	  Energielösungen	  vorangetrieben	  werden	  können.	  
	  
	   	  
Der	  Standard,	  die	  Spezifikationen	  und	  die	  Privacy	  &	  Security	  Guideline	  von	  USEF	  sind	  ab	  sofort	  von	  der	  Website	  
www.usef.energy	  kostenlos	  herunterzuladen.	  	  
	  
 	  



 

 
  

Über	  USEF	  
USEF	  (Universal	  Smart	  Energy	  Framework)	  bietet	  einen	  eindeutigen	  internationalen	  Marktstandard	  für	  einen	  
integrierten	  intelligenten	  Energiemarkt,	  der	  den	  Verbraucher	  in	  den	  Mittelpunkt	  stellt,	  und	  mit	  dem	  Flexibilität	  beim	  
Energieverbrauch	  gehandelt	  werden	  kann.	  USEF	  beschreibt	  die	  Struktur	  und	  die	  Mechanismen	  des	  Flexibiitätsmarkts,	  
die	  Marktrollen	  und	  ihre	  Interaktion	  sowie	  den	  Wert,	  der	  sich	  dadurch	  erschließen	  lässt.	  
	  
Die	  USEF-‐Stiftung	  ist	  für	  die	  Entwicklung,	  Wartung	  und	  für	  Audits	  des	  USEF-‐Rahmens	  verantwortlich,	  um	  den	  
Übergang	  hin	  zu	  einem	  integrierten	  Smart-‐Energy-‐Markt	  zu	  beschleunigen.	  Stiftungsgründer	  sind	  ABB,	  Alliander,	  DNV	  
GL,	  Essent,	  IBM,	  ICT	  und	  Stedin,	  d.h.	  sieben	  niederländische	  Unternehmen,	  die	  jeweils	  über	  eine	  eigene	  Expertise	  auf	  
dem	  Smart-‐Energy-‐Markt	  verfügen	  und	  die	  ihre	  Kenntnisse	  und	  Erfahrungen	  bündeln,	  um	  den	  gesamten	  	  Marktes	  
effektiv	  zu	  erschließen.	  Gemeinsam	  mit	  neuen	  Partnern	  in	  den	  Niederlanden	  und	  darüber	  hinaus	  arbeitet	  die	  USEF-‐
Stiftung	  an	  der	  Schaffung	  eines	  integrierten	  europäischen	  Smart-‐Energy-‐Marktes,	  der	  grenzüberschreitend	  Werte	  für	  
neue	  und	  herkömmliche	  Akteure	  schafft.	  
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