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1 Unser Grundverständnis – Wir sind neutraler Infrastrukturdienstleister 
für effiziente Energiemärkte 

Die mit dem Energiekonzept der Bundesregierung angestrebten energiepolitischen Ziele ha-
ben einen tiefgreifenden Transformationsprozess des Energiesystems ausgelöst, der den 
Aufgabenumfang der Verteilnetzbetreiber (VNB) deutlich erweitern und Arbeitsweisen von 
Netzbetreibern umfassend verändern wird. Der Auftrag eines jeden Netzbetreibers bleibt 
aber im Kern erhalten: Das Netz sicher und zuverlässig betreiben. Dann können Netz-
betreiber effiziente Märkte durch Transport und Verteilung von Energie nachhaltig und 
zuverlässig ermöglichen. Dies geschieht transparent, diskriminierungsfrei und in einem 
regulierten Umfeld. Das zukünftige Energiesystem ist dezentral und geprägt durch eine Viel-
zahl von regenerativen Einspeisern, Speichern und Verbrauchern. Die Kunden stehen mehr 
denn je im Mittelpunkt des Handelns – denn Netzbetreiber ermöglichen ihnen diskriminie-
rungsfrei erst den physikalisch notwendigen Zugang zu heutigen und zukünftigen Energie-
märkten – ob nun als Verbraucher oder Erzeuger. Dezentrale Erzeugungsanlagen sind wie 
die überwiegende Mehrzahl der Kunden in den Verteilnetzen angeschlossen. Im Rahmen 
dieses Transformationsprozesses müssen sich alle Netzbetreiber, und insbesondere die 
Verteilnetzbetreiber, den veränderten Rahmenbedingungen stellen und mit den neuen Anfor-
derungen Schritt halten. 

Politische Leitlinien aus dem Grünbuch Energieeffizienz 

Die politischen Leitlinien lassen sich nach dem Grünbuch Energieeffizienz in drei Thesen 
zusammenfassen: Das zukünftig digitalisierte Energiesystem hat eine deutlich und dauer-
haft erhöhte Energieeffizienz, erfordert die direkte Nutzung erneuerbarer Energien und 
Strom aus erneuerbaren Quellen wird effizient sektorübergreifend für Wärme, Verkehr 
und Industrie eingesetzt.  

Gesellschaftlicher Trend zur Beteiligung von Bürgern und Netzkunden 

Die Fragen, wie zukünftig die Energieversorgung und Mobilität ausgestaltet sind, werden der-
zeit öffentlich debattiert. Erforderlich für eine breite Akzeptanz der Energiewende ist eine 
stärkere aktive Einbindung von Bürgern und Netzkunden, zum Beispiel bei Diskussionen zum 
Netzausbau. Mit steuerbarer Erzeugung und regelbarer Nachfrage werden Netzkunden zu-
künftig deutlich aktiver am Energiemarkt teilnehmen. Der Anteil dezentral erzeugter, selbst 
verbrauchter Strommengen wird sowohl bei Haushalten als auch bei Industriekunden zuneh-
men. Dabei werden Eigenerzeuger anhand von Preissignalen kurzfristig zwischen Eigener-
zeugung und Netzentnahme entscheiden. Ein ausreichend dimensionierter Netzanschluss für 
die Entnahme aus einem leistungsfähigen Verteilnetz wird jedoch stets ein Garant für eine 
zuverlässige Versorgung bleiben. Damit muss die Ausrichtung an den Netzkunden und 
ihren Bedürfnissen noch stärker in den Mittelpunkt des Handelns der Netzbetreiber rücken. 



 

Der aktive Verteilnetzbetreiber in einer dezentralen

Technologischer Fortschritt ermöglicht neue Perspektiven

Eine weitere Komponente sind technologische Weiterentwicklungen. Zahlreiche Studien ze
gen, dass es volkswirtschaftlich effizient sein kan
von Kunden netzdienlich einsetzen
von Informations- und Kommunikationstechnologie, von Leistungselektronik, von Stromspe
chertechnologien sowie einer Kopplung der 
ser neuen Technologien kann eine Einhaltung der CO2
ermöglicht werden. Um dieses zu leisten, müssen die heutigen Instrumente des Netzbetre
bers weiterentwickelt und auch durch n
sind Forschungsprojekte aus den Förderprogrammen Kopernikus und SINTEG. 

Leitgedanke der politischen, gesellschaftlichen und technologischen Trends

Die politischen, gesellschaftlichen und technologischen T
lisierung und Dekarbonisierung lassen sich in einem Leitgedanken zusammenfassen: „
zukünftige Energiesystem ist dezentral geprägt, basiert auf Erneuerbaren Energien 
und erfordert digitale Organisation und Lösungen auf 
Das vorliegende Papier nimmt diesen Leitgedanken auf und dient als Impuls für die öffentl
che Diskussion. Es ist gegliedert nach dem in Abbildung 1 skizzierten Zyklus.

Abbildung 1 – Das zukünftige Energiesystem ist dezentral geprägt, basiert auf Erneuerbaren 

Energien und erfordert digitale Organisation auf lokaler Ebene

Der Transformationsprozess des Energiesystems erfordert eine Modernisierung der 
Rechte und Pflichten bzw. Rollen 
produkte und -lösungen auch weiterhin mit hoher Qualität und effizienten Kosten als neutrale 
Infrastrukturdienstleister ermöglichen zu können. Diese Notwendigkeiten werden im Folge
den aus Sicht der deutschen VNB erläutert.
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2 Unsere Rollen – Wir übernehmen eine aktivere Rolle mit mehr Aufgaben 
im System 

Durch die Veränderung des Energiesystems gewinnen die bestehenden Rollen der VNB eine 
neue Qualität. Insbesondere der Netzbetrieb wird zunehmend durch die stark vernetzten und 
aktiv steuerbaren Lasten, Einspeisungen und Speicher eine Schlüsselrolle für das gesamte 
elektrische Energieversorgungssystem spielen. Diese im Verteilnetz angeschlossenen Anla-
gen bilden in Zukunft die wichtigste Ressource für Systemflexibilität, sowohl für den Markt als 
auch für das Netz. Für einen sicheren Netzbetrieb im Verteilnetz müssen daher die heutigen 
Rollen und Verantwortlichkeiten der VNB weiterentwickelt werden. 

 

Abbildung 2: Zukünftiger Rollenzuschnitt des VNB in der Energiewende 

Im Folgenden werden Anforderungen an die zukünftigen Rollen detailliert und neue Instru-
mente und Aufgaben diskutiert. 

1. Rolle „Netz bedarfsgerecht optimieren, verstärken und ausbauen“  

Netzausbau in Verteilnetzen wird primär durch den regional unterschiedlich starken Zubau 
dezentraler Erzeugungsanlagen getrieben. Die fortschreitende Dekarbonisierung, Dezentrali-
sierung und Digitalisierung führen dazu, dass sowohl die Anzahl als auch die Leistung der in 
den Verteilnetzen angeschlossenen Einspeisungen und Lasten weiter steigen. Aktuell zeigt 
sich, dass der Ausbau der Verteilnetze wesentlich schneller vorangeht als der Übertragungs-
netzausbau.  
Daher bietet es sich an, einen lokalen und regionalen Ausgleich zwischen Erzeugungs- und 
Lastschwerpunkten zu forcieren. Die im Strommarktgesetz verankerte 3%- Spitzenkappung 
ermöglicht es Netzbetreibern erstmals, in der Netzausbauplanung einspeiseseitige 
Flexibilitäten anstelle des Netzausbaus zu berücksichtigen. 
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2. Rolle „Netz sicher und zuverlässig betreiben“ 

Netze sind kritische Infrastrukturen. Jeder Netzbetreiber ist für den sicheren und zuverlässi-
gen Betrieb seines Netzes verantwortlich, um Gefährdungen für die Netznutzer und ange-
schlossene Geräte auszuschließen. VNB mit einem hohen Anteil von EE-Anlagen müssen 
bereits heute im Bereich der Netzführung häufig aktiv in den Netzbetrieb eingreifen. In der 
Mittel- und Niederspannungsebene ist der Grad der Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit des 
Netzes teilweise noch gering. Zukünftig werden stetiges Flexibilitätsmanagement und Span-
nungshaltung sowie eine gesamtwirtschaftlich effiziente Allokation von Netzkapazitäten neue 
Aufgaben innerhalb dieser Rolle ausprägen. Die Flexibilisierung von Erzeugern und Verbrau-
chern über technische Ertüchtigung und monetäre Anreize ist ein kritischer Erfolgsfaktor da-
für, dass VNB Netzkapazitäten effizient allokieren können. 

Die Digitalisierung ermöglicht dazu neue Freiheitsgrade im Netzbetrieb. Ein sicherer Zugriff 
auf Stamm-, Mess-, Online und Fahrplandaten erhöht die notwendige Beobachtbarkeit und ist 
dabei die Voraussetzung für einen sicheren Netzbetrieb. Im Ergebnis wird der Aufwand im 
Netzbetrieb deutlich steigen und das Verhältnis zwischen Betriebs- und Investitionskosten 
wird sich weiter in Richtung Betriebskosten verschieben, was im aktuellen Regulierungsrah-
men noch nicht hinreichend berücksichtigt wird. Kooperationen von VNB ermöglichen hier 
Skalen- und Verbundeffekte. Möglich sind dabei sowohl technische Kooperationen angren-
zender Netzbetreiber als auch rein wirtschaftliche Kooperationen. 

3. Rolle „Netzkunden anschließen und abrechnen“  

Die Anzahl der Netzkunden und die Volatilität des Lastverhaltens im Verteilnetz nehmen 
durch E-Mobility, PV-Anlagen und Kleinspeicher im Verteilnetz stark zu. Das Netzentgeltsys-
tem wiederum ist bisher nicht auf zurückgehende Entnahmemengen, kurzfristige Leistungs-
spitzen, Demand Side Management etc. ausgelegt. Die aktuellen Sonderentgeltregelungen 
werden den neuen Verhältnissen nicht mehr gerecht und müssen weiterentwickelt werden. 
Netzentgelte werden stärker auf Preiskomponenten für die Vorhaltung der Infrastruktur zielen 
und gleichzeitig die netzdienliche Flexibilisierung berücksichtigen müssen. Leitende Kriterien 
sollten dabei die Kostenorientierung der Netzentgelte, ihre Massengeschäftstauglichkeit, Ab-
rechnungsfähigkeit und ihre Nachvollziehbarkeit aus Kundenperspektive sein. 

4. Rolle „Betrieb von Messstellen“  

Last- und Einspeisedaten sind für eine Vielzahl von Akteuren zur Optimierung ihres Betriebes 
relevant (virtuelle Kraftwerke, Übertragungs- und Verteilnetzbetrieb). Zähldaten dienen zu 
Abrechnungs- und Bilanzierungszwecken und können zukünftig die Netzbetriebsführung un-
terstützen. Mit Start des Messstellenbetriebsgesetzes werden alle VNB auch grundzuständi-
ge Messstellenbetreiber für intelligente Messsysteme und moderne Messeinrichtungen. Der 
Rollout intelligenter Messsysteme stellt eine notwendige Bedingung für die Wahrnehmung der 
anderen sich zukünftig wandelnden Rollen und Aufgaben des VNB dar. Denn nur so wird die 
Beobachtbarkeit und Steuerbarkeit in unteren Netzebenen erst möglich. Als Messstellenbe-
treiber ist einem VNB per se die Funktion des Smart Meter Gateway-Administrators zugeord-
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net. Damit bilden VNB in der Rolle Betrieb von Messstellen das Rückgrat für die Bereitstel-
lung von erforderlichen Messdaten für eine Vielzahl von Markt- und Betriebsprozessen.  

5. Rolle „Vorgelagerten Netzbetreiber durch Maßnahmen unterstützen“ 

Die Rolle „Vorgelagerten Netzbetreiber durch Maßnahmen unterstützen“ wird aktuell in § 14 
EnWG erläutert. Diese Definition impliziert, dass ausschließlich Großkraftwerke direkt im 
Übertragungsnetz angeschlossen sind und dass VNB „top-down“ den Strom zum Kunden 
transportieren. Die Stilllegung von Großkraftwerken und der Zubau an Erzeugungsanlagen im 
Verteilnetz führen dazu, dass diese historische Rollendefinition nicht mehr sachgerecht ist. 
Vielmehr muss der VNB in den Zukunftsszenarien für das Gesamtsystem wichtige Rollen 
übernehmen, weil sich die technischen Möglichkeiten zur Sicherung der Systemstabilität teil-
weise von den ÜNB zu den VNB verschoben haben. Durch die hohe Zahl kleinteiliger Erzeu-
gungsanlagen in den Verteilnetzen gestaltet sich der VNB-Netzbetrieb zunehmend komplexer 
als der Netzbetrieb der ÜNB. Ein derart verändertes Energiesystem kann nicht mehr zentral, 
sondern muss zunehmend auf lokaler bzw. regionaler Ebene koordiniert werden. Daher wan-
delt sich die bisherige Rolle mehr und mehr hin zu einer „Systemführung im Verteilnetz“ . 

Komplementäre Verantwortungen von VNB und ÜNB 

Die Verantwortungsbereiche von VNB und ÜNB für Netz- und Systemstabilität müssen klarer 
definiert und koordiniert werden. Die Systemverantwortung ist eine gemeinsame Verantwor-
tung von VNB und ÜNB unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Netzen angeschlosse-
nen Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen. §§ 13 und 14 EnWG müssen angepasst werden, 
indem VNB und ÜNB komplementäre Verantwortungen zugewiesen werden:  

• Die Sicherung der eigenen, lokalen Netzstabilität jedes einzelnen VNB ist eine zwingend 
notwendige Bedingung, um zukünftig die Gesamtsystemstabilität weiter gewährleisten zu 
können. 

• Damit jeder Netzbetreiber die Verantwortung für die Stabilität in seinem eigenen Netz 
gewährleisten kann, darf es nicht zu unabgestimmten Eingriffen aus benachbarten, vor- 
oder nachgelagerten Netzen kommen (Kaskadenprinzip). 

• VNB haben unabhängig von ihrer Größe oder Topologie die Pflicht, an der Gesamtsys-
temstabilität aktiv mitzuwirken. 
 

Aufbauend auf dieser Verantwortungszuweisung müssen die VNB Aufgaben aus ihrem 
Netz heraus zur Unterstützung der ÜNB bei der Gewährleistung der Stabilität des Gesamt-
systems wahrnehmen und zwar beim Engpassmanagement, bei der Spannungshaltung, der 
Frequenzhaltung sowie beim Versorgungswiederaufbau. Auch hierbei kann die Organisation 
über technisch-wirtschaftliche Kooperationen über VNB-Grenzen hinweg erfolgen. 

Es entwickeln sich auch andere Rollen des VNB weiter:  

Seit der Liberalisierung stellt die “Abwicklung von Marktprozessen“ eine wesentliche Rolle 
des VNB dar. Hierzu gehört insbesondere die Abwicklung von Massenprozessen für Lieferan-
tenwechsel, die Versorgung und der Abgleich der anderen Marktteilnehmer mit den erforder-
lichen Marktstamm- und -bewegungsdaten als auch die Bereitstellung von Standardlastprofi-
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len für die Belieferung von Privat- und kleinen Gewerbekunden und die damit einhergehen-
den Bilanzierungsprozesse für das Verteilnetz sowie der Beschaffung der erforderlichen Aus-
gleichsenergie (Differenzbilanzkreisbewirtschaftung, Verlustenergie) für das jeweiligen Netz-
gebiet. Marktprozesse und reine Netzbetriebsprozesse werden zukünftig enger miteinander 
verwoben, da grundsätzlich markt-, system- oder netzdienliche Eingriffe jeweils in die Syste-
me der beiden anderen Marktrollen eingreifen und der Koordination bedürfen.  

Im Rahmen der E-Mobility entwickelt sich ein neues Flexibilitätspotenzial. Die Nutzung 
dieses Flexibilitätspotenzials ist eine mögliche weitere Rolle. Der Aufbau und Betrieb eigener 
E-Mobility-Infrastruktur (Ladesäulen) ist für VNB im aktuellen Rechtsrahmen nicht vorgese-
hen. Für diese Rolle sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um Rollenprofil und 
Aufgabenumfang zu definieren. 

Der Aufbau und Betrieb eines IKT-Infrastrukturnetzes für den sicheren Netzbetrieb ist 
eine Aufgabe der bestehenden Rolle „Netz sicher und zuverlässig betreiben“ des VNB. Für 
die Vernetzung von Netznutzern ist der Aufbau und Betrieb einer IKT-Infrastruktur darüber 
hinaus eine neue optionale Rolle für den VNB, die er auf Basis einer individuellen Kosten-
Nutzen-Analyse ausfüllen könnte. 

3 Unser Werkzeugkasten – Wir nutzen Flexibilitäten für einen effizienten 
Netzbetrieb 

Netzplanung und –betrieb müssen unter volks- und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
effizient erfolgen. Für eine effiziente Netzplanung und einen effizienten Netzbetrieb werden 
mehrere Ansätze diskutiert, wie beispielsweise das Ampelkonzept des BDEW.  

Vorausschauender Netzbetrieb und aktive Systemführung 

Weitere Untersuchungen widmen sich der Kosten-Nutzen-Analyse und Ausgestaltung lokaler 
Flexibilitätsmärke für netzdienliche Zwecke, z.B. das Agora Smart Market Design oder 
SINTEG-Programme vom BMWi. Diese marktbasierte netzdienliche Erzeugungs- und Ver-
brauchssteuerung ermöglicht und erfordert zunehmend ein proaktives Handeln des 
Verteilnetzbetriebs, also einen vorausschauenden Netzbetrieb und eine aktive Systemfüh-
rung, welche die veränderlichen Freiheitsgrade und zeitvarianten Einschränkungen einer re-
generativen und dezentralen Energiewelt berücksichtigt. Hierzu zählen etwa: vorausschau-
ende Netzsicherheitsrechnungen, Engpassmanagementmaßnahmen, Nutzung von 
Flexibilitäten Dritter (Wirk- und Blindleistung von Erzeugungsanlagen, Verbrauchern, Spei-
chern) und auch Systemdienstleistungen (SDL) inklusive Koordination von Wechselwirkun-
gen mit dem Übertragungsnetzbetrieb, siehe hierzu auch Kap. 4 „Unsere Verantwortung“. 
Aktive Systemführungskonzepte werden komplexer, müssen in Netzplanungsprozessen Be-
rücksichtigung finden und erfordern eine Erweiterung unseres Werkzeugkastens, siehe Ab-
bildung 3. 
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Vom NOVA- zum NOXVA-Prinzip 

 

Abbildung 3 – Vom NOVA- zum NOXVA-Prinzip 

Damit stehen den Netzbetreibern zur Wahrnehmung von in Kap. 2 beschriebenen Rollen und 
Aufgaben unterschiedliche Instrumente für eine effiziente Planung und Betrieb gemäß dem 
NOXVA-Prinzip (Weiterentwicklung des NOVA-Prinzips) zur Verfügung. Neue Instrumente 
hierfür sind: 

• Nutzung von Flexibilitäten Dritter (Wirk- und Blindleistung von Erzeugungsanlagen, 
Verbrauchern, Speichern) 

• Intelligenter Netzausbau unter Berücksichtigung neuer Technologien und Konzepte 

Die Auswahl und wirtschaftliche Optimierung der jeweiligen Instrumente nach NOXVA ist 
zentrale Aufgabe der Netzbetreiber. Der Leitgedanke hierbei unterliegt einer natürlichen Hie-
rarchie zur Minimierung der volkswirtschaftlichen Kosten: Zunächst werden Optimierungen 
des Netzes (Spannungsblindleistungsoptimierung, Schaltzustandsoptimierung, etc.) ausge-
schöpft. In einem nächsten Schritt können diskriminierungsfrei marktliche Flexibilitätsinstru-
mente eingesetzt werden und als ultima ratio zur Wahrung der Netzsicherheit ein Eingriff ins 
Marktgeschehen erfolgen. Ist ein intelligenter oder klassischer Netzausbau volkswirtschaftlich 
effizienter als die Nutzung der Flexibilitäten Dritter erfolgt dies nach dem klassischen Prinzip 
Netzverstärkung vor –ausbau. 

Regulierungsrahmen für Flexibilitätsnutzung erforderlich 

Die regulatorische und wirtschaftliche Ausgestaltung der Nutzung von Flexibilitäten Dritter ist 
entscheidend für eine effiziente netzdienliche Nutzung. Für den Fall, dass lokale Flexibilitäten 
eine dauerhafte Alternative zum Netzausbau darstellen sollen, muss die Entscheidung über 
die Einführung eines solches Instrumentes frühzeitig in die Netzplanung integriert werden. Als 
Voraussetzung für die Abwägung, für welche Konstellationen sich die Nutzung von 
Flexibilitäten gegenüber einem konventionellen Netzausbau rechnet, ist zum Netzplanungs-
zeitpunkt die Kenntnis über die vorhandenen lokalen Flexibilitäten und deren techni-
schen/wirtschaftlichen Eigenschaften zwingend für eine Kosten-Nutzen-Abwägung erforder-
lich.  

Es gibt lokal und regional unterschiedliche Herausforderungen 

Bereits jetzt ist hervorzuheben, dass die stark unterschiedlichen lokalen und regionalen Ge-
gebenheiten und Herausforderungen es nicht erlauben, für jedes Verteilnetz in Deutschland 
die gleichen Lösungen zu nutzen. Die Auswahl der effizienten Instrumente muss deshalb 
lokal und regional unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und technischen Rahmenbe-

etz ptimierung vor - erstärkung vor - usbau

etz ptimierung vor -Fle ibilitätseinsatz vor - erstärkung vor - usbau

Effizienzverbesserungen, 
Erneuerbare Energien, Sektorkopplung
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dingungen in der Verantwortung des Netzbetreibers getroffen werden. Für die Überführung in 
bestehende Prozessketten sind neue Planungsmethoden und Betriebskonzepte zu entwi-
ckeln. Dies ist Bestandteil aktueller Forschungs- und Entwicklungsvorhaben wie beispielswei-
se SINTEG. Der Verteilnetzbetrieb wird zukünftig maßgeblich über die effiziente Nutzung von 
Flexibilität entscheiden, was eine gleichberechtigte Rollenverteilung sämtlicher Netzbetreiber 
erfordert.  

Ordnungspolitisch sind gleichberechtigte Rollenverteilungen sämtlicher Netzbetreiber inner-
halb des eigenen Verantwortungsbereichs im Rahmen des Engpassmanagements, 
Kontrahierung von Flexibilitäten, Koordinierung, Steuerung und Funktion im Rahmen von 
Systemdienstleistungen (siehe Kap. 4 „Unsere Verantwortung“) zu formulieren. Regulato-
risch muss der steigenden Komplexität von Netzplanung und -betrieb im Rahmen der Gestal-
tung des Regulierungsrahmens (derzeitig gemäß Anreizregulierung) Rechnung getragen 
werden und Möglichkeiten zur effizienten Anwendung des NOXVA-Prinzips implementiert 
werden. 

4 Unsere Verantwortung – Wir leisten durch Systemdienstleistungen ei-
nen aktiven Beitrag zur Versorgungssicherheit 

Kleinteiligere Einspeisungen auf nachgelagerten Netzebenen 

Im Rahmen der Energiewende ersetzen neue regenerative und dezentrale Anlagen im 
Verteilnetz zunehmend konventionelle Kraftwerke im Übertragungsnetz. Zu diesen neuen 
Anlagen zählen Erzeuger auf Basis Erneuerbarer Energien, aber auch flexible Verbraucher, 
Speicher, Power2Heat, Power2Gas und Elektromobilität. Die technischen Möglichkeiten der 
ÜNB für Wirk- sowie klassische Blindleistungsregelungen direkt im Übertragungsnetz werden 
damit reduziert. 

Verteilnetze werden zunehmend wichtiger für die Gesamtsystemstabilität 

Gleichzeitig wird das gesamte Energiesystem – verstärkt durch den verzögerten Übertra-
gungsnetzausbau – zunehmend an seinen betrieblichen Grenzen betrieben. Eine zunehmen-
de Verlagerung der Erbringung von systemdienlichen Leistungen hin zu Anlagen mit An-
schluss im Verteilnetz und damit eine stärkere Einbeziehung der VNB sind damit unabding-
bar.  

Daher kann auch die Verantwortung für die Sicherheit des europäischen Versorgungssys-
tems nicht mehr allein durch die ÜNB gewährleistet werden. Vielmehr ist es erforderlich, dass 
VNB neben der Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben den ÜNB bei der Erfüllung von Aufgaben 
unterstützen, die die Stabilität des Gesamtsystems betreffen. Die Nutzung von Betriebsmit-
teln und Flexibilitäten im Werkzeugkasten des VNB werden für das Gesamtsystem zuneh-
mend nützlicher und teilweise zwingend erforderlich sein. Der sichere Betrieb des 
Verteilnetzes und die koordinierte Regelung von Flexibilitäten sind somit systemrelevant für 
die überregionale Energieversorgung. Dabei bestehen zunehmend Wechselwirkungen zwi-
schen den verschiedenen Teilnehmern des Energiesystems bei der Nutzung von 
Flexibilitäten (Aggregatoren/Anlagenbetreiber, VNB und ÜNB). Um das Gelingen der dezent-
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ral stattfindenden Energiewende zu gewährleisten, sind klare Verantwortlichkeiten notwendig. 
Jedem Verteilnetzbetreiber steht hierbei frei, Aufgaben dienstleistend zu vergeben und Ko-
operationen mit anderen Verteilnetzbetreibern einzugehen. Für die Unterstützung der ÜNB 
bei den Systemdienstleistungen (Spannungshaltung, Versorgungswiederaufbau, Betriebsfüh-
rung/ Engpassmanagement, Frequenzhaltung) ergeben sich folgende Kernaussagen: 

Zunehmende Aufgaben der VNB bei der Spannungshaltung 

Die Spannungshaltung adressiert das Problem der Verletzung von Betriebsspannungen und 
muss lokal geregelt werden. Die Freiheitsgrade sind deshalb gering und eine Spannungshal-
tung über Marktmechanismen ist nicht umsetzbar. Spannungshaltung kann auf technischer 
Ebene im koordinierten Zusammenspiel zwischen VNB und ÜNB überwiegend konfliktfrei 
gelöst werden. An den Netzbetreibergrenzen ist jedoch eine Transparenz und Abstimmung 
über Maßnahmen elektrisch direkt verbundener Netze erforderlich. Es muss gewährleistet 
sein, dass zunächst die Spannungsgrenzen des eigenen Netzes eingehalten werden und erst 
anschließend verfügbare Potenziale für die Spannungshaltung direkt verbundener Netze ge-
nutzt werden können. Hier ist eine automatisierte Lösung in Systembetrieb- und Planung 
sinnvoll. Ein „Aktives Blindleistungsmanagement“ unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Spannungsbänder sowohl im Hoch- wie auch im Höchstspannungsnetz kann als gemeinsa-
mes Mittel weiterentwickelt und eingesetzt werden. Hierzu werden VNB eine aktive Blindleis-
tungssteuerung von Erzeugungs- und später auch Verbrauchsanlagen in ihren Netzen etab-
lieren. 

Zunehmende Aufgaben der VNB beim Versorgungswiederaufbau 

Der Versorgungswiederaufbau ist eine Systemdienstleistung für den Ausnahmefall. Bei einem 
Ausfall des elektrischen Systems muss schnell und effizient ein sicherer Systembetrieb wie-
der hergestellt werden. Die heute bestehenden Verantwortungen und Prozesse müssen in 
einem dezentralen Energiesystem weiterentwickelt werden. Die Gesamtkoordination für den 
Versorgungswiederaufbau in der Regelzone verbleibt beim ÜNB, welcher konkrete Vorgaben 
und Verantwortlichkeiten in der Kaskade mit dem VNB abstimmt. In Energiesystemen mit 
zunehmend dezentraler Einspeisung sind Netzwiederaufbaukonzepte zukünftig auf EE-
Anlagen im Verteilnetz angewiesen. VNB müssen nach ihrer Anforderung verstärkt einbezo-
gen werden und etwa bei der Einbindung von Netzinseln eine aktivere Rolle einnehmen. Da-
mit dezentrale Erzeugungsanlagen an der Wiederversorgung teilnehmen können, müssen 
diese u.a. über eine gesicherte Eigenbedarfsversorgung und Kommunikations- sowie Steue-
rungsmöglichkeiten verfügen.  

Zunehmende Aufgaben der VNB beim Engpassmanagement  

Das Engpassmanagement für das Übertragungsnetz aus Flexibilitäten im Verteilnetz wird 
heute bereits vielfach im Rahmen des Einspeisemanagements durch den VNB erfolgreich 
unterstützt. Bei der Auswahl der Maßnahmen steht deren Lokalität bzw. Regionalität im Vor-
dergrund, da lokal bestehende Engpässe behoben werden sollen. 

Durch die Dargebotsabhängigkeit regenerativer Erzeugung und die kurzfristige Vermarktung 
von Erzeugungsanlagen, Speichern und Verbrauchern ist es komplexer geworden, die Netz-
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engpässe zu prognostizieren. Engpässe können massiv verschärft werden, wenn Dritte (z.B. 
über- oder unterlagerte Netzbetreiber) ohne Kenntnis der exakten Engpasssituation und ohne 
Berücksichtigung geplanter Maßnahmen Anlagen im Netz steuern. 

Das Engpassmanagement für das Übertragungsnetz (z.B. Einspeisemanagement) gehört 
bereits heute zu den grundlegenden Aufgaben des VNB und wird durch den zunehmenden 
Zugriff auf Flexibilitäten Dritter sukzessive erweitert. Bei der Anforderung von engpassbehe-
benden Maßnahmen für das Übertragungsnetz kann deshalb auf Prozesse zurückgegriffen 
werden, die der VNB bereits implementiert hat und durchführt (eigener Werkzeugkasten). Die 
Anforderung von Flexibilität im Rahmen eines netzebenenübergreifenden Engpassmanage-
ments ist effizient nur durch eine Kaskade umzusetzen. Teilnehmende Anlagen müssen dazu 
nur in ein einziges Steuersystem eingebunden und volkswirtschaftlich ineffiziente Parallelsys-
teme werden vermieden. VNB sind wegen ihrer lokalen und regionalen Detailinformationen 
grundsätzlich am besten in der Lage, jeweils diejenigen Anlagen auszuwählen, die für den 
Anwendungsfall die höchste Sensitivität aufweisen. Auch das Prinzip der Subsidiarität wird 
durch dieses Vorgehen gewährleistet.  

Zunehmende Aufgaben der VNB bei der Erbringung von Regelleistung 

Regelleistung zur Frequenzhaltung wird durch die ÜNB auf nationalen (und zunehmend eu-
ropäischen) Märkten ausgeschrieben und ist in der Teilnahme regional nicht eingeschränkt. 
Die Preisgünstigkeit ist das Hauptkriterium für die Auswahl von Anlagen bei der Regelleis-
tung. Die Vorhaltung von Regelleistung ist nach dem Zuschlag bei einer Regelleistungsaukti-
on mit einem gewissem Vorlauf bekannt. Der Abruf von Regelleistung geschieht jedoch auf 
Grund von kurzfristigen Abweichungen der Systembilanz im Minuten- bis Sekundenbereich. 
Daher kann die abgerufene Regelleistung auch nicht mehr kurzfristig durch andere Anlagen 
substituiert werden. Zugleich kann ein Abruf von Regelleistung aus dezentralen Anlagen zu 
kritischen Situationen im Verteilnetz führen. Falls hierdurch im Verteilnetz nicht beherrschba-
re Situationen entstehen, könnte die regelleistungsbereitstellende Anlage nicht mehr am Netz 
gehalten werden, so dass die frequenzstabilisierende Wirkung verfällt. Es muss für den VNB 
deshalb in Betriebsplanung und Betriebsführung bekannt sein, wenn Anlagen in seinem Netz 
Regelleistung bereitstellen und abgerufen werden, dies erfordert mehr Transparenz über Re-
gelleistungsfahrpläne. 

 
Falls Engpässe im Verteilnetz bestehen, muss der VNB diese frühzeitig an den Koordinator 
der Regelleistungsmärkte (den ÜNB) kommunizieren, damit Anlagen möglichst effizient und 
diskriminierungsfrei substituiert werden können. Auf Grund der mit Unsicherheiten behafteten 
Vermarktung und der dargebotsabhängigen Volatilität der Versorgungsaufgabe kann den-
noch nicht immer sichergestellt werden, dass der geplante Abruf der Regelleistung stets 
exakt die tatsächlichen Restriktionen im Netz berücksichtigt. Aus diesem Grund erscheint es 
notwendig, die Verfahren des Netzsicherheitsmanagements durch intelligente Weiterentwick-
lungen in die Lage zu versetzen, dass Einschränkungen der Regelleistungserbringung an 
konkreten Anlagen im Zusammenhang mit der Netzengpassbehebung unterbunden werden 
(Veto-Recht). 
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Flexibilitäten für das eigene Netz haben Vorrang gegenüber Flexibilitäten für das Ge-
samtsystem 

Flexibilitäten für Systemdienstleistungen sind eine Residualgröße, die sich aus den 
Gesamtflexibilitäten abzüglich der für das eigene Netz notwendigen Flexibilitäten ergibt. Alle 
VNB müssen in Zukunft einen stärkeren Beitrag für die Systemstabilität in ihrer lokalen Regi-
on gewährleisten. Auch wenn die Betroffenheit und Wirkung auf das Übertragungsnetz für 
Hochspannungsnetzbetreiber am größten sind, gilt die Verantwortung und Unterstützung bei 
Systemdienstleistungen für alle VNB: Mit technischen Kooperationen und Dienstleistungsmo-
dellen werden bei SDL Größen- und Verbundvorteile realisiert. Der VNB übernimmt damit die 
Koordinationsrolle im Verteilnetz und bringt die eigenen Anforderungen, die des Marktes und 
des ÜNB in Einklang. Damit jeder Netzbetreiber die Verantwortung für die Stabilität in 
seinem eigenen Netz gewährleisten kann, darf es nicht zu unabgestimmten Eingriffen 
aus benachbarten, vor- oder nachgelagerten Netzen kommen (Kaskadenprinzip). 

5 Unsere Erfordernisse – Wir verantworten die Prozesse, das Schalten 
und die Datenhaltung im eigenen Netz 

Daten als wesentliche Erfolgsfaktoren 

Mit zunehmender Dezentralisierung der Erzeugung gewinnen die Einspeise- und 
Entnahmedaten als Netzzustandsdaten entscheidende Relevanz für einen effizienten Sys-
tembetrieb in den Verteilnetzen. Damit werden die Verteilnetze deutlich komplexer als bisher.  

Mit der schrittweisen Einführung intelligenter Messsysteme in Deutschland werden die Da-
tenhaltung und die Kommunikation für den Markt neu geregelt. So werden beispielsweise 
Daten für intelligente Messeinrichtungen künftig sternförmig vom Smart-Meter-Gateway aus 
verteilt. Damit besteht in Deutschland künftig eine diskriminierungsfreie Dateninfrastruktur, 
basierend auf einer „digitalen und einer analogen“ Messinfrastruktur für den Markt und den 
Systembetrieb mit allen vertraglich gebundenen Marktrollen. Jeder Netzbetreiber trägt dabei 
eine Mitverantwortung für die sichere und effiziente Datenhaltung und Kommunikation in sei-
nem Verantwortungsbereich. 

Datenkategorien und Verwendungszwecke 

Jeder Netzbetreiber erhält qua Gesetz alle Daten aus intelligenten Messeinrichtungen, die er 
für die Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Netzdaten, die er darüber hinaus für einen siche-
ren und zuverlässigen Betrieb benötigt, sind vom VNB gesondert zu erfassen. Der VNB muss 
für sein gesamtes Versorgungsgebiet jeder Zeit in die Lage versetzt sein, den aktuellen Netz-
zustand im Detail mit Hilfe der entsprechenden Daten nachzuhalten, um seine Aufgabe ge-
mäß EnWG zu erfüllen. Hierzu sind neben Zähl- und Messdaten auch der geplante Einsatz 
von Erzeugungsanlagen und die Transparenz über die Nutzung von Flexibilitäten im eigenen 
Netzgebiet durch Dritte notwendig (Fahrplandaten). 
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Weiterentwicklung der Kommunikationskaskade zwischen ÜNB und VNB 

Der zukünftige Verteilnetzbetrieb basiert auf einem dezentralen Energiesystem und baut da-
her konsequenterweise auf einer Weiterentwicklung der bestehenden Kommunikationskas-
kade auf. Das Prinzip der Subsidiarität ist dabei auch weiterhin Leitgedanke. Dies bedeutet, 
dass jeder Netzbetreiber die Kommunikation mit denjenigen Anlagen verantwortet, die an 
seinem Netz angeschlossen sind. Die VNB stellen jederzeit sicher, dass aus ihren Netzen die 
erforderlichen Daten dem jeweiligen Akteur z.B. dem ÜNB zum Zwecke der Bilanzierung zur 
Verfügung stehen. Dafür sind definierte, einheitliche Schnittstellen und Datenaustauschfor-
mate zwischen den Netzbetreibern zwingend erforderlich, um Beobachtbarkeit und Steuer-
barkeit für den jeweiligen Anwendungsfall sicher zu gewährleisten. 

Datenschutz, Datensicherheit und Datensparsamkeit 

Jeder Kunde bleibt Eigentümer für alle seiner Person zuordenbaren persönlichen Daten. Alle 
Netzbetreiber sind verantwortlich für den diskriminierungsfreien, sparsamen und sicheren 
Umgang der ihnen anvertrauten Kundendaten. Dazu gehört insbesondere, dass Daten nicht 
unnötigerweise in zentralen Datenbanken (doppelt) gesammelt und ausgewertet werden. 
Hiermit wären eine hohe Anfälligkeit des Energiesystems hinsichtlich der IT-Sicherheit (Funk-
tionssicherheit, Verfügbarkeit) und Daten-Sicherheit (Schutz vor Verfälschung, Zerstörung 
und unzulässiger Weitergabe) verbunden. Durch eine dezentrale Kommunikations- und Da-
tenstruktur mit klaren Verantwortlichkeiten kann ein resilientes und zukunftssicheres Energie-
system realisiert werden.  

Die effektive Koordinierung des Datenaustauschs zwischen den unterschiedlichen Energie-
marktteilnehmern und insb. zwischen ÜNB und VNB über standardisierte und automatisierte 
Prozesse und Schnittstellen ist künftig unerlässlich. VNB schlagen hierfür eine einheitliche 
Datenstruktur für den effizienten Daten- und Informationsaustausch zwischen Netzbetreibern 
(ÜNB und VNB: Energie-Informationsnetz, „EIN“) mit jeweils entsprechenden Systemzugriffen 
zur Wahrung der eigenen Aufgaben vor.  

Entwicklungen im Energiesystem gehen mit Steuerung einher 

Ein Element der Energiewende besteht in der Dezentralisierung der Energieversorgung. Eine 
dezentralisierte Energieversorgung kann nicht durch zentral agierende Übertragungsnetzbe-
treiber gesteuert werden. Vielmehr muss die Steuerung der dezentralen Strukturen auch de-
zentral erfolgen.  


