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Abstract: Das volle Potential einer weiten Verbreitung von Elektrofahrzeugen
lässt sich nur durch deren vollständige Integration in Infrastrukturen und Prozesse
künftiger Smart Grids ausschöpfen. Eine solche Integration führt jedoch zu recht-
lichen Implikationen, die sich ihrerseits auch in der informationstechnischen Aus-
gestaltung der entsprechenden Kommunikationsprozesse niederschlagen müssen.
Der vorliegende Beitrag entwickelt ein datenschutzkonformes Referenzmodell für
die Integration von Elektrofahrzeugen in den Regelenergiemarkt.

1 Einleitung

Eine der zentralen Herausforderungen für zukünftige Elektrizitätsnetze besteht darin,
auch unter der Bedingung der zunehmenden Einspeisung von Energie aus nicht steuer-
baren (fluktuierenden) Quellen wie Wind- oder Solarkraft zu gewährleisten, dass die
Netze weiterhin stabil sind und dass Stromentnahme und -einspeisung stets ausgeglichen
bleiben. Hierzu werden zukünftig deutlich mehr Ausgleichskapazitäten als heute
erforderlich sein. Eine nicht zu unterschätzende Rolle können hierbei Elektrofahrzeuge
spielen, die – abhängig von der aktuellen Ein- und Ausspeisesituation – überschüssige
Energie aus dem Netz entnehmen oder fehlende Energie zurückspeisen.

Aus rechtlicher Perspektive stellen sich zwei maßgeblich modellierungsrelevante
Fragen, die im vorliegenden Beitrag untersucht werden sollen. Zum einen die wichtige
Vorfrage, ob bei der Integration von Elektromobilen in den Regelenergiemarkt1 grund-
sätzlich eine dritte Instanz als Mittler zwischen den dezentralen Energiewandlungs-
einheiten und den verantwortlichen Übertragungsnetzbetreibern auftreten muss und zum
anderen, wie das datenschutzrechtliche Gebot der Datensparsamkeit, im Hinblick auf die
mögliche Erstellung von Bewegungs- und Verbrauchsprofilen der Nutzer von Elektro-
mobilen, in diesem System bestmöglich zu gewährleisten ist.

1 Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die elektromobilen Speicherkapazitäten sinnvoll nur in einem
Teilbereich der Regelenergie, dem Bereich der sog. Minutenreserve, am Markt angeboten werden können.
Dementsprechend wird der Begriff der Regelenergie in diesem Beitrag verwendet.
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2 Notwendigkeit einer Vermittlungsinstanz

Um als Anbieter von Regelenergie auftreten zu können, müssen bestimmte An-
forderungen erfüllt werden. Hierbei ist zwischen dem Präqualifikationsverfahren gemäß
§ 6 Abs. 5 StromNZV, welches Voraussetzung für die spätere Ausschreibung ist, und der
Ausschreibung selbst zu unterscheiden. Für das Präqualifikationsverfahren sind dabei die
Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich. Die Anforderungen an die Ausschreibung
wurden von der Bundesnetzagentur (BNetzA) festgelegt.2 Die Zuständigkeit hierfür
ergibt sich aus § 27 Abs. 1 Nr. 2 StromNZV. Die zu erfüllenden Anforderungen im
Rahmen des Präqualifikationsverfahrens wurden von den Übertragungsnetzbetreibern
vereinheitlicht.3

Bereits die verlangte Mindestangebotsgröße von 15 MW4 macht es einem einzelnen
Elektromobilitätsnutzer unmöglich, selbst auf diesem Markt aktiv zu werden. Auch die
Anforderungen der Präqualifikation wären nicht zu erbringen, da hier beispielsweise
eine Zeit- und Arbeitsverfügbarkeit von 100 % verlangt wird.5 Da aber auch kleinere
Anbieter auf dem Markt für Regelenergie aktiv werden sollen, sieht § 6 Abs. 4 S. 4
StromNZV die Bildung von Anbietergemeinschaften vor. Zwar müssen auch hierbei die
einzelnen technischen Einheiten ein Präqualifikationsverfahren durchlaufen, jedoch
gelten für diese als Teil eines Pools Erleichterungen bei den Anforderungen. Für die
rechtskonforme Modellierung der Integration von Elektromobilen in den Regelenergie-
markt folgt daraus, dass in kommunikativer Hinsicht regelmäßig eine Vermittlungs-
instanz (im Folgenden Aggregator genannt) zum Markt vorzusehen ist.

3 Datenschutzfragen

Als zweite Vorfrage für ein rechtskonformes Modell der Integration von Elektromobilen
in den Regelenergiemarkt gilt es, modellbezogene Anforderungen aus dem Gebot der
Datenvermeidung und Datensparsamkeit nach § 3a BDSG zu entwickeln. Dieses Gebot
wird wegen der begrenzten Kontrolle über Daten, die einmal die Quelle verlassen haben,
von den Datenschutzaufsichtsbehörden derzeit als zentral für das Smart Grid adressiert.6
Aus diesem Gebot folgt, dass nur so viele personenbezogene Daten wie unbedingt nötig
überhaupt erhoben werden und die Daten soweit möglich anonymisiert, bzw.
pseudonymisiert werden müssen.7 Allerdings steht dieses Gebot unter dem Vorbehalt,
dass zum Beispiel zu Abrechnungszwecken eine Zuordnung von Messdatum und Person
möglich sein muss.8 Es gilt also zunächst zu ermitteln, welcher Marktakteur welche
Daten und Zuordnungen zur Vertragsabwicklung benötigt, um hiernach ein angepasstes

2 Vgl. [BNA06], zum Präqualifikationsverfahren siehe [VDN07].
3 Vgl. [VDN07].
4 Siehe [BNA06], S. 2.
5 Siehe [VDN07], S. 6
6 Siehe [ULD10], S. 4 sowie [BBD10], S. 18
7 Vgl. [Ra10a]
8 Diese Anforderung entspringt nicht zuletzt den eichrechtlichen Vorgaben zur Nachvollziehbarkeit der
Abrechnung (vgl. hierzu [PTB02]) und beweisrechtlichen Aspekten, die hier nicht vertieft erörtert werden
sollen.

444



Modell zu entwickeln. In einem vereinfachten Modell der grundlegenden
Kommunikationsbeziehungen und Rollen können die notwendigen Informationsflüsse
und Kenntnisse wie in Abbildung 1 verbildlicht werden.

Abbildung 1: Vereinfachtes Rollen- und Kommunikationsmodell

Sämtliche datenschutzrelevanten Vorgänge in diesem Szenario lassen sich im Falle eines
bestehenden Vertrages zwischen Nutzer und MSB/MDL durch §§ 4 Abs. 1 i.V.m. 28
Abs. 1 Nr. 1 BDSG legitimieren. In Fällen, in denen kein Vertrag zwischen diesen
Parteien besteht, bspw. im Roaming-Fall, ist die Rechtsgrundlage derzeit noch unklar.9
Zuerst findet eine Datenerhebung beim Betroffenen durch Auslesung der Messwerte
durch den MSB/MDL statt. Dieser speichert die Daten und verändert sie, indem er sie
aggregiert. Anschließend werden die aggregierten Messwerte an den Aggregator
übermittelt. Dieser speichert die Messwerte ebenfalls und nutzt sie für seine eigenen
Geschäftszwecke. Hierbei greift § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG ein, da zwischen dem Nutzer
und dem Aggregator ein Vertrag mit dem Zweck besteht, das Fahrzeug als technische
Einheit zum Bereitstellen von Regelenergie zu nutzen.

Aus dem Zweck der jeweiligen Datenverwendung ergeben sich nunmehr folgende
Notwendigkeiten der Kenntnis, mithin der Generierung und Übertragung personen-
bezogener Mess- und Standortdaten durch die Marktakteure. Der MSB/MDL benötigt
nur die Kenntnis darüber, an wen er die Daten übermitteln soll. Kenntnis der einzelnen
Messwerte benötigt er nicht. Der Aggregator benötigt die Messwerte in einer zeitlichen
Auflösung von mindestens einer Minute, weil er auf Verlangen des Regelenergie-
abnehmers nach einem Minutenreserveabruf zum Nachweis Betriebsprotokolle aller
Beteiligten technischen Einheiten mit einer zeitlichen Auflösung von mindestens einer
Minute vorlegen muss. Zudem benötigt er den Ort der physikalischen Erbringung, d.h.
den Netzanschlussknoten der Regelenergieleistung.10 Der Netzbetreiber benötigt je nach
Nutzungsabsicht unterschiedlich aufgelöste Messwerte. Für das Netzmanagement
benötigt er hochaufgelöste sekündliche Daten, die allerdings in anonymisierter Form
ausreichend sind. Für die Abrechnung der Netzentgelte reicht eine Auflösung, die der
variablen Tarifierung angepasst ist, aus. Dem Lieferanten des Elektromobilitätsnutzers
genügt ebenfalls eine der Tarifierung angepasste Auflösung.

9 Vgl. hierzu [Ra10b], S. 44f
10 Siehe [VDN07], S. 4ff

445



4 Mögliche Lösungsansätze und Referenzmodell

Angesichts der so skizzierten Herausforderungen erscheinen technische Maßnahmen zur
Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus im Bereich der Elektro-
mobilität unumgänglich. Für den Anwendungsfall des Ladens an öffentlichen Lade-
stationen wurde bereits die Verwendung temporärer, nur durch den Heimlieferanten
auflösbarer Pseudonyme vorgeschlagen.11 Diese dienen jedoch primär zum Schutz
gegenüber den an der Messdatenübermittlung beteiligten Parteien MSB/MDL und Netz-
betreiber. Gegenüber dem Heimlieferanten sind die übermittelten Daten weiterhin
personenbeziehbar und entsprechend auswertbar. Hierbei ist jedoch davon auszugehen,
dass die an den Heimlieferanten übermittelten Messdaten vergleichsweise grob aufgelöst
sind und ggf. auch keinen expliziten Ortsbezug aufweisen müssen.12

Für das hier betrachtete Szenario der Bereitstellung von Regelenergie über einen
Aggregator erweist sich dieses Vorgehen jedoch als ungeeignet, die jeweiligen Elektro-
mobilitätsnutzer bspw. vor der Bildung detaillierter Bewegungsprofile zu schützen.
Anders als der Lieferant ist der Aggregator, wie oben ausgeführt, zwingend auf die
Übermittlung minütlicher Messwerte durch den MSB/MDL angewiesen. Darüber hinaus
muss der Aggregator die von ihm zu aggregierenden Fahrzeuge jederzeit eindeutig
einem Erbringungsort bzw. einem Netzanschlussknoten zuordnen können.13 Die an den
Aggregator zu sendenden Daten sind damit deutlich umfangreicher und aussagekräftiger
als die an den Lieferanten zu übermittelnden.

Alternativ wäre daher die Einführung einer vertrauenswürdigen dritten Instanz (Trusted
3rd Party) zu diskutieren, die dem Nutzer auf Anforderung beglaubigte temporäre
Pseudonyme ausstellt.14 Mittels dieser Pseudonyme könnte der Nutzer (bzw. dessen
Fahrzeug) sich dann beim Aggregator anmelden und – u.U. unter Angabe weiterer
Parameter (verfügbare Batteriekapazität, Standort, zugesicherte Standdauer, etc.) – die
Bereitstellung von Regelenergiekapazität annoncieren. Würde dieses Pseudonym zudem
auch an die Ladestation bzw. den MSB/MDL übermittelt, so ließen sich die an den
Aggregator zu übermittelnden Messdaten entsprechend attributieren und das Fahrzeug
könnte für die zwingend notwendige Übermittlung von Steuersignalen durch den
Aggregator anhand der Ladestation adressiert werden.

In begründeten und bereits vorab definierten Ausnahmefällen (bspw. im Fall nach-
gewiesenen Fehlverhaltens und daraus mglw. erwachsener Ansprüche auf Schaden-
ersatz) könnte der Aggregator die Pseudonyme dann durch die dritte Instanz auflösen
lassen. Andernfalls wäre er jedoch nicht in der Lage, einen Personenbezug für die
minütlich aufgelösten Messwerte herzustellen. Damit wäre es dem Aggregator
unmöglich, entsprechende Bewegungs- oder Verhaltensprofile zu erstellen. Abbildung 2

11 Siehe [PRW10].
12 Der hier dennoch klar zu Tage tretende Konflikt zwischen der Übermittlung von Daten bspw. im Viertel-
stundenraster und den daraus erwachsenden Möglichkeiten des Lieferanten ist grundsätzlicher Natur und soll
hier nicht genauer thematisiert werden.
13 Vgl. [VDN07], S. 4.
14 In ähnlicher Form wurde die Verwendung solcher Pseudonyme auch von [SIM09] vorgeschlagen.
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setzt dieses Vorgehen in Relation zu den an anderer Stelle15 vorgeschlagenen
Pseudonymen für die Messdatenübermittlung zum Heimlieferanten.

Abbildung 2: Möglichkeiten zur datenschutzfreundlichen Gestaltung der Datenflüsse

Neben den aus Sicht des Datenschutzes erreichbaren Vorteilen würde ein solches
Vorgehen auf Basis einer vertrauenswürdigen dritten Instanz jedoch auch zu
signifikanten Nachteilen führen. So wäre ein Aggregator angesichts der Nicht-
Zuordenbarkeit bspw. auch nicht mehr in der Lage, eine erfolgte Bereitstellung einem
seiner Vertragspartner zuzuordnen und dessen Konto die entsprechende Vergütung gut-
zuschreiben. Eine regelmäßige Ent-Pseudonymisierung der minütlich aufgelösten Mess-
daten zu Abrechnungszwecken durch die vertrauenswürdige dritte Instanz wäre zwar
grundsätzlich realisierbar, würde aber die Verwendung der Pseudonyme ad absurdum
führen. Eine grundsätzlich mögliche Alternative bestünde in der strikten technischen
Trennung von Management- und Abrechnungsfunktionen beim Aggregator. Das
Management – und damit das eigentliche Erbringen der Regelenergiedienstleistung –
würde dann vollständig pseudonymisiert ablaufen und die entsprechenden Messdaten zu
einem Pseudonym würden vor Übermittlung an die Abrechnungsstelle zusammengefasst
und erst als Summenwert ent-pseudonymisiert. Allerdings würde dieses Vorgehen in
vielerlei Hinsicht im Konflikt mit dem derzeitigen Eichrecht stehen. Hierauf kann an
dieser Stelle jedoch nicht vertiefend eingegangen werden.16

Darüber hinaus wäre auch eine Vorgehensweise denkbar, bei der der Aggregator die
Abrechnung gänzlich auf Basis der jeweiligen Pseudonyme erstellt und die entsprechen-
den Beträge dann über die dritte Instanz zuordnen und auszahlen lässt.17 Grundsätzlich
wären aber im Fall der Nicht-Zuordnung durch den Aggregator bspw. keine unter-
schiedlichen Tarife für unterschiedliche Vertragspartner mehr möglich.

Die aus Sicht von Datenvermeidung und Datensparsamkeit eigentlich wünschenswerte
pseudonyme Abwicklung des Einsatzes von Elektrofahrzeugen zu Zwecken der Regel-

15 Siehe [PRW10].
16 Zu den grundsätzlichen diesbezüglichen Anforderungen vgl. abermals [PRW10].
17 Möglicherweise böte es sich dann im Sinne einer einheitlichen Abrechnung an, die hier skizzierte Rolle der
vertrauenswürdigen dritten Instanz durch den jeweiligen Heimlieferanten auszufüllen.
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energiebereitstellung zieht damit gezwungenermaßen Einschränkungen der
realisierbaren Funktionalität und damit auch der denkbaren Geschäftsmodelle für die
Integration von Elektrofahrzeugen in das Smart Grid nach sich.

5 Fazit

Ein rechtskonformes Referenzmodell zur Integration von Elektrofahrzeugen in den
Regelenergiemarkt bedarf der Einführung von Vermittlungsinstanzen (Aggregatoren) die
eine Vielzahl von Fahrzeugen poolen. Der entscheidenden datenschutzrechtlichen An-
forderung nach Datensparsamkeit kann im Hinblick auf die gleichwohl bestehende eich-
und beweisrechtlich motivierte Notwendigkeit von Personalisierung im Rahmen von
Abrechnungen, durch ein Verfahren der gestuften (De-) Pseudonomysierung Rechnung
getragen werden. Der vorliegende Beitrag entwirft ein entsprechendes Referenzmodell.
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