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1. Zusammenfassung 

Am 10. Dezember 2019 fand im Rahmen des BMWi-Branchendialogs Weiterentwicklung 

ARegV ein Fachgespräch zu Anreizen auf Engpassmanagement bei VNB statt. Zu den Inhal-

ten und offenen Fragen nehmen BDEW, VKU und ARGE FNB Ost hiermit gemeinsam Stel-

lung, in Ergänzung der bereits im Branchendialog eingebrachten Stellungnahmen.  

Aus Sicht der Verteilernetzbetreiber (VNB) wäre es zielführend, durch eine Prozessregulie-

rung des Netzausbaus auf der Hochspannungsebene (Modell 1) die Ursachen für Engpass-

management gezielt bei den betroffenen Unternehmen zu adressieren. Als Grundlage für die 

weitere Diskussion enthält die Anlage zur Stellungnahme einen Vorschlag für eine mögliche 

Ausgestaltung einer freiwilligen Selbstverpflichtung (FSV).  

Eine Korrektur der Outputparameter (Modell 2) könnte pragmatisch die Verzerrungen im Effi-

zienzvergleich beheben unter Vermeidung der Probleme einer kostenseitigen Abbildung. Die 

Einbeziehung der Kosten für Engpassmanagement in den Effizienzvergleich (Modell 3) kann 

dagegen auch mit aufwändigen Korrekturansätzen eine angemessene Berücksichtigung von 

exogenen Einflüssen, von volatilen Daten und die unterschiedliche Betroffenheit nicht sicher-

stellen. Modell 3 ist daher abzulehnen.  

2. Hintergrund 

Seit dem Frühjahr 2019 führt das BMWi einen Branchendialog zur Weiterentwicklung der An-

reizregulierung durch. Am 10. Dezember 2019 fand in diesem Rahmen ein weiteres Fachge-

spräch zu möglichen Anreizmechanismen auf das Engpassmanagement bei den VNB statt. 

Zu den diskutierten Inhalten kann bis 31. Januar 2020 ergänzend Stellung genommen wer-

den. Am 11. Februar 2020 soll ein abschließendes Fachgespräch mit den VNB folgen. Die 

Ergebnisse sollen anschließend beim fünften BMWi-Branchendialog vorgestellt werden.  

3. Generelle Anmerkungen 

3.1. Vorrang Netzausbau vs. Maßnahmenneutralität 

Die Netze sind das Rückgrat der Energiewende in Deutschland. Der Anteil des aus erneuer-

baren Energien erzeugten Stroms an der Netzlast lag laut BNetzA im Jahr 2019 bei 47 %.  

Netzbetreiber unterliegen der Verpflichtung (§ 11 EnWG), ihr Netz bedarfsgerecht zu optimie-

ren, zu verstärken und auszubauen („NOVA-Prinzip“). Bei der Netzplanung können die Netz-

betreiber gemäß § 11 Abs. 2 EnWG eine Abregelung von Onshore-Windenergieanlagen und 

PV-Anlagen in begrenztem Umfang ansetzen („Spitzenkappung“). Sobald diese Grenzen 

überschritten werden oder die Netzbetreiber keine Spitzenkappungsgebiete ausgewiesen ha-

ben, sind Netzbetreiber zum Netzausbau verpflichtet.  

Die Stromnetzbetreiber (ÜNB und VNB) haben in den letzten Jahren ihre Infrastruktur erheb-

lich ausgebaut und laut BNetzA-Monitoringbericht ihre Investitionen von 3,3 Mrd. € in 2008 

auf 6,9 Mrd. € in 2018 mehr als verdoppelt. Das zeigt, dass die Netzbetreiber ihrer Pflicht 

zum Netzausbau soweit möglich auch nachkommen.  
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Zwischen Netzausbau und Engpassmanagement bestehen rechtlich und faktisch kaum Opti-

mierungspotenziale für den Netzbetreiber. Die Ursachen für Engpassmanagement (Redis-

patch, Einspeisemanagement) liegen hauptsächlich in der hohen Dynamik des EE-Ausbaus, 

der exogenen Standortallokation der Erzeugungsanlagen und der erforderlichen langwierigen 

Genehmigungsverfahren für den Netzausbau.  

Durch den strukturellen Zeitversatz zwischen dem Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen 

und dem erforderlichen Netzausbau ist in der Zwischenzeit das Engpassmanagement die ein-

zige Möglichkeit zur Behebung von Netzengpässen.  

Das BMWi strebt einen „maßnahmenneutralen“ Anreizmechanismus an, so dass der Netzbe-

treiber zwischen verschiedenen Maßnahmen abwägen und die effizienteste Variante auswäh-

len kann. Die VNB haben in der Realität jedoch nur einen geringen Spielraum. Viele der vom 

BMWi-Gutachter genannten technisch möglichen Maßnahmen zur Abschwächung bzw. für 

das Management von Netzengpässen haben entweder keinen Effekt auf erzeugungsgetrie-

bene Engpässe und Engpässe der vorgelagerten Netzebene, oder es fehlen die rechtli-

chen/regulatorischen Rahmenbedingungen.  

Rechtlich ist eine Auswahlmöglichkeit zwischen Netzausbau und Engpassmanagement jen-

seits der Spitzenkappung jedenfalls nicht vorgesehen. Die in dem aktuellen Rechtsrahmen 

statuierte Netzausbaupflicht steht einer solchen Auswahl und einer entsprechenden Anreiz-

setzung in der ARegV sogar ausdrücklich entgegen. Träten weitergehende Engpässe auf, 

muss der Netzbetreiber sein Netz ausbauen. Gründe der Kostenoptimierung können diese 

Netzausbaupflicht nicht aushebeln. Von daher stehen der Netzausbau und das Engpassma-

nagement nicht „maßnahmenneutral“ zur Auswahl.  

Zur Reduzierung der Kosten für Engpassmanagement auf der VNB-Ebene wäre es 

sinnvoller, Anreize zur Beschleunigung des Netzausbaus auf der Hochspannungs-

Ebene zu setzen (Modell 1), da dies direkter wirkt als die Modelle 2 und 3.  

3.2. Exogene Einflüsse können nicht vollständig identifiziert und eliminiert werden 

Die Engpassmanagementkosten sind sehr volatil und dabei in hohem Maße verursacht durch 

exogene Faktoren. Dies betrifft die Ursachen, die Mengen- und die Preiskomponenten. Zur 

exakten Ermittlung, Abgrenzung und Eliminierung exogener Einflüsse aus den Engpassma-

nagementkosten liegen bisher keine praktikablen Ansätze vor.  

Fraglich ist nach wie vor, wie bei einer Einbeziehung von Engpassmanagementkosten in den 

Effizienzvergleich die Vorgaben des § 21a EnWG (Effizienzvorgaben nur auf beeinflussbare 

Kosten, Sicherstellung erreichbarer und übertreffbarer Effizienzvorgaben) eingehalten werden 

können. Die bisher diskutierten Korrekturansätze im Modell 3 können das Problem nur ge-

ringfügig mildern, jedoch nicht ansatzweise lösen.  

Die Modelle 1 und 2 verzichten auf die Einbeziehung der (überwiegend) exogen ge-

prägten Engpassmanagementkosten in den Effizienzvergleich und vermeiden somit 

nicht erreichbare bzw. nicht übertreffbare und damit rechtswidrige Effizienzvorgaben.  
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3.3. Besonderheiten des VNB-Engpassmanagements beachten 

Der Großteil des Engpassmanagements hat seine Ursache im Übertragungsnetz. Laut Analy-

sen der BMWi-Gutachter sind nur 11-15 % der Einspeisemanagementmenge durch Eng-

pässe im Verteilernetz verursacht.1 Diese Menge verteilt sich sehr heterogen auf etwa 12-16 

VNB (von ca. 900 Stromverteilernetzbetreibern insgesamt).  

Mit dem weiteren notwendigen Ausbau Erneuerbarer Energien, der zur Erreichung der Klima-

schutzziele signifikant verstärkt werden muss, ist damit zu rechnen, dass der Gesamtumfang 

von Engpassmanagement im Verteilernetz und die Anzahl betroffener VNB – zumindest vo-

rübergehend – tendenziell steigen wird. Für eine Ermittlung von Planwerten bzw. Referenz-

werten fehlen jedoch belastbare Daten und praktikable Ansätze.  

Zur Vermeidung von Verzerrungen und Fehlanreizen sollte ein Anreizmechanismus gezielt 

nur bei den betroffenen Unternehmen zur Anwendung kommen. Da sich mit dem System-

wechsel zum Redispatch 2.0 die Anzahl der betroffenen VNB erhöhen könnte, ist eine „durch-

lässige“ Grenze zur Anwendung des Anreizmechanismus sinnvoll.  

Im Effizienzvergleich werden Netzbetreiber, die von der Energiewende besonders betroffen 

sind und sowohl ihre Netze ausbauen als auch zusätzlich Engpassmanagement einsetzen, 

mit Netzbetreibern verglichen, die anderen Herausforderungen unterliegen. Diese heteroge-

nen Versorgungsaufgaben gilt es im Effizienzvergleich angemessen abzubilden.  

Ein Anreizmechanismus sollte auf die Bewältigung der Energiewende einzahlen. Die 

Verfahrensregulierung (Modell 1) wirkt gezielt auf die betroffenen VNB. Bei den Model-

len 2 und 3 würden hingegen alle VNB im regulären Verfahren der Anreizregulierung 

einbezogen.  

3.4. Vermeidung von Fehlanreizen 

Engpassmanagement gehört zu den Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems. Hierfür müssen die Netzbetreiber mitei-

nander kooperieren. Es sollten keine Anreize zu einer individuellen Optimierung des Eng-

passmanagements zulasten anderer Netzbetreiber oder zulasten der Systemsicherheit ge-

setzt werden. Bei der Etablierung von zwei unterschiedlichen Anreizmechanismen für ÜNB 

und für VNB ist darauf zu achten, dass hierdurch keine solcher Fehlanreize gesetzt werden.  

Mit dem Modell 3 würde ein starker Anreiz zur unternehmensindividuellen Optimierung 

des betroffenen VNB gesetzt und damit die Kooperation zwischen Netzbetreibern er-

schwert und damit eine gesamtwirtschaftliche Optimierung verhindert.  

3.5. Differenzierte Kostenbetrachtung 

Im Fokus der Diskussion von unterschiedlichen Anreizmechanismen stehen die unmittelbaren 

Kostenpositionen für das Engpassmanagement (finanzieller Ausgleich, bilanzieller Ausgleich, 

Ausgleichsenergiekosten).  

                                                

1 Quelle: Consentec/Frontier, Foliensatz, BMWi-Branchendialog 28.11.2019 
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Die Netzbetreiber haben darüber hinaus erhebliche Kosten für die Abwicklung und Abrech-

nung des Engpassmanagements. Diese Kosten laufen aktuell in das Budgetprinzip und wer-

den unabhängig von ihrer Beeinflussbarkeit in den Effizienzvergleich einbezogen. Die hier be-

stehenden Risiken der Kostenunterdeckung infolge einer falschen Effizienzbewertung sollten 

bei der Bewertung des Status quo und des Handlungsbedarfs einbezogen werden.  

4. Bewertung der Anreizmechanismen für VNB 

4.1. Modell 1: Verfahrensregulierung mit Fokus auf Netzausbauprozesse 

Kern des Vorschlags ist die Nutzung einer Verfahrensregulierung gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 

ARegV. Die Kosten für das Engpassmanagement bleiben dnbK, es würden aber Prozesse für 

den Netzausbau definiert und den VNB verbindlich vorgegeben („Prozessregulierung“).  

Die Prozesse für ein effizientes Engpassmanagement werden derzeit in Branchenprojekten 

(BDEW-Projekt „Redispatch 2.0“, ÜNB-VNB-Projekt „Connect+“) entwickelt. Ziel ist die Be-

schreibung brancheneinheitlicher Prozesse, die die gesetzlichen Vorgaben umsetzen, wei-

testgehend automatisiert ablaufen sollen und von allen Netzbetreibern anzuwenden sind. Da 

es sich dabei um Standards handelt, die mit der BNetzA abgestimmt und teilweise auch von 

ihr festgelegt werden, bestehen hier kaum Optimierungspotenziale für den einzelnen VNB.  

Die Verfahrensregulierung sollte sich deshalb auf das Kernziel - die Reduzierung des Eng-

passmanagements - fokussieren und Anreize zur Beschleunigung des Netzausbaus auf der 

Hochspannungsebene setzen. Die Verfahrensregulierung kann auch Sanktionen vorsehen, 

z.°B. wenn „Beschleunigungspotenzial“ zur Realisierung eines zügigen Netzausbaus durch 

das Verschulden eines Netzbetreibers nicht genutzt würde.  

Eine Beschränkung auf die HS-Ebene (110 kV) ist sinnvoll, da hier einerseits die relevanten 

Engpässe zu verzeichnen sind und andererseits am ehesten Optimierungspotenziale mit 

Blick auf lange Umsetzungsdauern von Netzprojekten vorstellbar wären. Eine Verfahrensre-

gulierung wäre überdies in die Zukunft gerichtet, während die Modelle 2 und 3 aus Vergan-

genheitswerten Anreize ableiten, die aufgrund der EE-Zubau-Dynamik und der Volatilität nicht 

zutreffend sein können.  

Eine Verfahrensregulierung der Prozesse „Netzausbau 110 kV“ kann selektiv auf die betroffe-

nen VNB ausgerollt und im Sinne eines lernenden Systems weiterentwickelt werden. Die Ver-

fahrensregulierung würde keine Fehlanreize setzen, die die notwendige Zusammenarbeit der 

Netzbetreiber erschweren.  

Eine Verfahrensregulierung mit Referenzwerten für die Engpassmanagementkosten ist bei 

den VNB nicht umsetzbar, da dies einen eingeschwungenen Zustand, eine belastbare Daten-

basis und etablierte Prozesse voraussetzt.  

Ansatz zur Umsetzung einer Verfahrensregulierung für VNB-Netzausbau 110 kV 

Ausgangspunkt ist die Netzausbauplanung der Hochspannungsnetzbetreiber gemäß § 14 

Abs. 1b EnWG für die 110-kV-Ebene. Einen Entwurf für eine mögliche Umsetzung und pra-

xisgerechte Ausgestaltung der freiwilligen Selbstverpflichtung enthält die beigefügte Anlage.  
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Umsetzungsaufwand 

Durch die Begrenzung auf die betroffenen VNB und die HS-Ebene ist der Umsetzungsauf-

wand für Netzbetreiber und Regulierungsbehörden beherrschbar, ein ungewolltes Mikroma-

nagement würde vermieden werden. Die Modelle 2 und 3 würden hingegen auf alle VNB im 

regulären Verfahren der Anreizregulierung wirken. Das wären etwa 5 bis 10 mal so viele be-

troffene Unternehmen.  

Zur Fokussierung auf relevante Engpässe sollten bei der Umsetzung Erheblichkeitsschwellen 

eingeführt werden, da wenige „Baustellen“ den größten Teil der von den VNB verursachten 

Engpassmanagementkosten ausmachen.  

Sanktionierung 

Die Einhaltung der Prozessvorgaben zum VNB-Netzausbau 110 kV kann einfach überprüft, 

die Nichteinhaltung sanktioniert werden. Der angehängte FSV-Entwurf enthält hierzu einen 

Vorschlag.  

Rechtliche Verankerung 

Eine Verfahrensregulierung ist ein in der aktuellen ARegV bestehendes Instrument und muss 

nicht gesondert in der ARegV verankert werden. Die Umsetzung erfolgt durch eine Festle-

gung der Regulierungsbehörde auf Basis einer (einheitlichen) freiwilligen Selbstverpflichtung 

(FSV) der betroffenen 110-kV-VNB.  

Notwendig wäre jedoch eine Ergänzung der ARegV (analog § 11 Abs. 2 Nr. 17 ARegV), dass 

Kosten für Engpassmanagement für VNB gemäß § 13a EnWG grundsätzlich den dnbK zuge-

ordnet bleiben, auf der HS-Ebene jedoch geknüpft an die Einhaltung der Vorgaben einer Ver-

fahrensregulierung zum Netzausbau. Damit würde auch eine Regelungslücke für die (gering-

fügigen) Kosten für das Engpassmanagement auf den nachgelagerten Netzebenen verhin-

dert werden.  

4.2. Modell 2: Korrektur der Outputparameter 

Der zentrale Ansatz des Modells ist eine Korrektur der Vergleichsparameter (Strukturparame-

ter), um die Einspeisereduzierungen mengenseitig im Effizienzvergleich zu berücksichtigen. 

Werden bei einem Netzbetreiber Netzengpässe reduziert, so würde sich der Output erhöhen 

und damit die Effizienz verbessern. Mit diesem Ansatz werden die Probleme einer kostensei-

tigen Abbildung (vgl. Bewertung Modell 3) vermieden.  

Da hier die Outputparameter um die Effekte jeder Art des Engpassmanagements korrigiert 

werden, ist es zwingend erforderlich, dass die Kosten des Engpassmanagements weiterhin 

als dnbK eingestuft bleiben und nicht in den Effizienzvergleich einfließen, da nur ausgewählte 

Maßnahmen mit Kosten für den betroffenen Netzbetreiber verbunden sind und ansonsten 

eine Doppelerfassung stattfinden würde.  

Die Exogenität des Engpassmanagements würde im Modell 2 nicht grundsätzlich adressiert, 

durch den Fokus auf die Outputparameter würden die Verzerrungen im Vergleich zu Modell 3 

aber deutlich verringert, da z. B. die Preiskomponente vollständig eliminiert würde. Denn ins-

besondere die notwendigen Korrekturen der Preiskomponenten und Mengenkomponenten 
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des Modells 3 bringen vielfältige Herausforderungen mit sich, für die heute noch keine Lö-

sung vorliegt. 

Umsetzbarkeit 

Eine Korrektur von Outputparametern ist umsetzbar, sie erfolgt bereits bei Investitionsmaß-

nahmen gemäß § 23 ARegV, da deren Kosten auch nicht in den Effizienzvergleich eingehen.  

Die notwendigen Daten für eine Korrektur der Strukturparameter liegen im Grundsatz bereits 

heute bei den VNB vor. Sie bilden zum einen die Grundlage für die Ad-hoc-Meldungen zu 

System- und Netzsicherheitsmaßnahmen (Anpassungen nach § 13 Abs. 2 EnWG sowie § 13 

Abs. 2 und 3 Satz 3 EnWG i. V. m. § 14 EEG) bzw. müssen im Rahmen der Testierung (bei 

Reduzierung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2b EEG) berücksichtigt werden. Anhand der Ausgangsda-

ten ist es den Netzbetreibern möglich, die abgeregelte Leistung je benötigter Spannungsebe-

nenaggregation (auch getrennt nach Energieträger) ermitteln.  

Zur Korrektur der Outputparameter sind verschiedene Ansätze denkbar, die auf Angaben zur 

abgeregelten Leistung bzw. der abregelten Arbeit basieren können. Als zu korrigierender Out-

putparameter bietet sich insbesondere die „installierte dezentrale Erzeugungsleistung“ an, der 

in den vergangenen Effizienzvergleichen zur Abbildung der Herausforderungen durch den 

Ausbau der dezentralen Erzeugungsanlagen in den Verteilernetzen herangezogen wurde.  

Die konkrete Umsetzung sollte im Rahmen der Kostenträgeranalyse durch die BNetzA auf 

Basis aktueller Daten erfolgen. Grundsätzlich sollte bei der Korrektur der Outputparameter 

zwischen Genauigkeit und Praktikabilität abgewogen werden.  

Denkbar wäre eine Korrektur des Parameters „dezentral installierte Erzeugungsleistung“ z. B. 

um das Verhältnis aus Abregelungsmenge und Einspeisemenge pro Spannungsebene.  

𝑃𝑁𝑒𝑛𝑛 ×
𝐴𝑏𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒

𝑚ö𝑔𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒
 

• Abregelungsmenge: Ausfallarbeit, deren Ursache im eigenen Netz liegt 

• Mögliche Einspeisemenge: Summe aus tatsächlicher und abgeregelter Einspeise-

menge = bilanzielle Energiemenge; für die Ermittlung der Mengen aus Reduzierung 

nach § 9 Abs. 2 Nr. 2b EEG müsste eine pauschale Herangehensweise gewählt wer-

den. 

Die für die Parameterkorrektur erforderlichen Daten liegen in den Unternehmen überwiegend 

vor und könnten von der BNetzA im Rahmen der Datenerhebung zum Effizienzvergleich er-

hoben werden.  

Insgesamt hat das Modell 2 den großen Vorteil, dass es im Vergleich zu Modell 3 einfacher 

umsetzbar ist und weniger Korrekturen erforderlich sind. 

Rechtliche Verankerung 

Zur rechtlichen Verankerung des Modells ist eine Festlegung von Pflichtparametern in der 

ARegV nicht notwendig. In § 13 Abs. 3 Satz 4 Nr. 6 ARegV könnte konkretisiert werden: 

„(3) […] Vergleichsparameter können insbesondere sein […] 
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6. die dezentralen Erzeugungsanlagen in Stromversorgungsnetzen, insbesondere die 

Anzahl und Leistung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer 

Strahlungsenergie unter Berücksichtigung vorgenommener Einspeisereduzierungen, 

[…]“, 

Notwendig wäre jedoch eine Anpassung des § 11 Abs. 2 Nr. 17 ARegV zur Fortführung der 

dnbK-Regelung. Auch für den Übergangszeitraum ab Oktober 2021 bis zum Ende der dritten 

Regulierungsperiode wäre die Regelung damit ohne darüber hinausgehende Anpassungen 

umsetzbar. Somit wäre eine sonst notwendige Übergangsregelung nicht notwendig. 

4.3. Modell 3: Einbeziehung Engpassmanagement-Kosten in den Effizienzvergleich / 

volatile Kosten 

Im Modell 3 würden die Engpassmanagement-Kosten (EPM-Kosten) des Basisjahres im Effi-

zienzvergleich berücksichtigt, jährliche Kostenänderungen würden vollständig als volatile 

Kosten ausgeglichen.  

Die nicht erwünschte und nicht EnWG-konforme Einbeziehung exogener Kosten kann im Mo-

dell 3 nicht behoben werden. Zur näherungsweisen Erfassung und Abfederung von exogenen 

Einflüssen und Volatilität wurden vom BMWi-Gutachter mehrere Korrekturansätze vorgestellt:  

- Aufnahme nur ausgewählter EPM-Kosten in den Effizienzvergleich 

- pauschale Kürzung der Kosten für den Effizienzvergleich 

- Standardisierung der EPM-Kosten (preisseitig) 

- Mittelung über mehrere Jahre 

- Korrektur der Kosten anhand bestimmter Größen 

- Kappung der Kosten ab einem bestimmten Absolutwert 

- Kappung der Wirkung auf den Effizienzwert 

Die Umsetzung der Korrekturansätze und deren Wirkungen sind jedoch unklar. Zu den meis-

ten Ansätzen haben bereits die BMWi-Gutachter signifikante Schwächen, Begründungsdefi-

zite und problematische Wirkungen benannt. Ergänzend ist auf folgende Punkte hinzuweisen: 

• Eine Mittelung über mehrere Jahre könnte nur bei einem eingeschwungenen Zustand, 

d. h. bei einer halbwegs stabilen Versorgungsaufgabe ansatzweise einen Beitrag zur Kor-

rektur leisten. Dabei würde es sich primär um eine Abmilderung der Effekte aus regional 

unterschiedlichen Wetterverläufen im Basisjahr (z. B. starkes Windjahr in Nordost, schwa-

ches Sonnenjahr in Süddeutschland) und deren Auswirkungen auf die Redispatchmenge 

handeln. Eine gesicherte Bereinigung dieses Effekts ist allerdings nicht gegeben.  

• Beim Engpassmanagement der VNB ist zudem mit Blick auf den erweiterten Anwender-

kreis und den weiterhin hohen und regional heterogen verteilten EE-Ausbaubedarf kein 

eingeschwungener Zustand absehbar.  

• Problematisch ist dabei im Wesentlichen, dass sich durch eine Durchschnittswertbildung 

der historischen Kosten, die sich aus den regional heterogenen Entwicklungen im EE-Zu-

bau ergeben, die Risiken nicht berücksichtigen lassen. So ist aufgrund der situativ teils 

sehr unterschiedlichen und häufig geringen mittelfristigen Einflussmöglichkeiten der VNB 

das Risiko, ungewollt in Redispatch-Maßnahmen zu laufen, abhängig von der individuel-
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len EE-Zuwachsrate. Für diesen Sachverhalt müssten noch weitere Korrekturansätze ge-

sucht werden, da ansonsten gerade für die VNB, die einen starken Zubau von EE-Anla-

gen zu integrieren haben werden, nicht unerhebliche exogen getriebene Risiken verblei-

ben. 

• Hoher Aufwand für Ermittlung und Umsetzung der notwendigen Anpassungen.  

Keiner der oben genannten Korrekturansätze ist allein ausreichend. Es müssten wie be-

schrieben noch weitere Ansätze entwickelt und dann mehrere Ansätze kombiniert werden, 

um sich einem vertretbaren Ergebnis anzunähern. Die Einbeziehung der EPM-Kosten mits-

amt den notwendigen Korrekturen wäre letztendlich deutlich komplexer als die Korrektur der 

Outputparameter (Modell 2).  

Die BMWi-Gutachter haben die Wirkung anhand des letzten BNetzA-Effizienzvergleichs über-

prüft. Dabei hat sich gezeigt, dass im Modell 3 bei Netzbetreibern mit relativ hohen Engpass-

managementkosten der Effizienzwert tendenziell zurückgeht.  

Im Effizienzvergleich werden Netzbetreiber, die von der Energiewende besonders betroffen 

sind und sowohl ihre Netze ausbauen als auch zusätzlich Engpassmanagement einsetzen, 

mit Netzbetreibern verglichen, die anderen Herausforderungen unterliegen. Diese heteroge-

nen Versorgungsaufgaben gilt es im Effizienzvergleich angemessen abzubilden.  

Durch den Vergangenheitsbezug des Effizienzvergleichs (Kosten und Strukturdaten des Ba-

sisjahres) würde der jeweilige Istzustand berücksichtigt. Dies ist dann relevant, wenn im Ba-

sisjahr in Netzausbau zur Behebung eines Engpasses investiert wurde. In diesem Fall wären 

sowohl die Engpassmanagementkosten als auch die Investitionskosten im Effizienzvergleich 

enthalten. Dies würde zu ungerechtfertigten Effizienzvorgaben führen.  

Durch Modell 3 würden zudem starke Anreize zur unternehmensindividuellen Optimierung 

gesetzt und damit die notwendige Kooperation der Netzbetreiber behindert.  

5. Fazit 

Um die Kosten für das Engpassmanagement bei den VNB zu reduzieren, müssen die Netze 

dort ausgebaut werden, wo derzeit Engpässe vorhanden sind. Das betrifft im Wesentlichen 

die 110-kV-Ebene. Sind weniger Engpässe zu bewirtschaften, sinken zwangsläufig die hierfür 

entstehenden und – wegen der hohen Exogenität – zu einem überwiegenden Teil nicht beein-

flussbaren Kosten für das Engpassmanagement.  

Im Ergebnis sollte es mithin nicht nur darum gehen, stärkere Anreize für eine effizientes Eng-

passmanagement zu setzen, das aufgrund brancheneinheitlicher Umsetzungsprozesse ohne-

hin automatisiert und kostenoptimal durchgeführt werden wird. Folgerichtig wäre es vielmehr, 

in erster Linie ökonomische Anreize für einen zügigen Netzausbau und die Optimierung des 

Stromnetzes zu setzen, wodurch sich Engpassmanagementmaßnahmen reduzieren ließen. 

Mit einer entsprechenden Verfahrensregulierung ließe sich dieser Ansatz auch mit einem 

überschaubaren Regulierungsaufwand umsetzen.  



 

BDEW/VKU-Stellungnahme Anreizmechanismen Engpassmanagement VNB Seite 11 von 11 

Ansprechpartner: 

 

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.  

Jan Kiskemper 

Telefon: +49 30 300199-1132 

jan.kiskemper@bdew.de 

 

VKU Verband kommunaler Unternehmen e. V. 

Victor Fröse 

Telefon: +49 30 58580-195 

froese@vku.de 

 

ARGE FNB OST Arbeitsgemeinschaft Flächennetzbetreiber Ost 

Inka Jonke 

Telefon: +49 361 7390-2487 

inka.jonke@thueringer-energienetze.com  

mailto:jan.kiskemper@bdew.de
mailto:froese@vku.de
mailto:inka.jonke@thueringer-energienetze.com

