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Vorwort des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie 

Der Umbau der Stromerzeugung auf erneuerbare Energien stellt die Stromnetze vor große Herausforderungen. Diese 

schwankt abhängig von Wind und Sonne. Im Rahmen der Energiewende besteht die Aufgabe eines leistungsfähigen 

Stromnetzes darin, Erzeugung und Verbrauch von Strom über große Entfernungen auszugleichen. Der Strom soll dahin 

gebracht werden, wo er gebraucht wird. Mit dem wachsenden Anteil des Windstroms Offshore und an Land besteht die 

Herausforderung vor allem darin, diesen Strom in die Verbrauchszentren im Süden des Landes zu bringen. Dafür müssen die 

Stromnetze insgesamt leistungsfähiger werden. Die zentrale Maßnahme hierfür ist der Netzausbau. Er bleibt auch mit einer 

stärkeren Auslastung des Bestandsnetzes unverzichtbar und hat oberste Priorität. Für den Netzausbau sind die Weichen 

gestellt. An der Planung und dem Ausbau arbeiten die Netzbetreiber in Zusammenarbeit mit Bund und Ländern intensiv. 

Es wird aber einige Jahre dauern, bis das Stromnetz so leistungsfähig ausgebaut ist, dass die bestehenden 

Transportengpässe beseitigt sind. Da diese Engpässe heute schon zu hohen Kosten führen und auch bedeuten, dass regional 

die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien abgeregelt werden muss, kommt einer höheren Auslastung des 

Bestandsnetzes herausragende Bedeutung zu. Wie dieser Bericht zeigt, ist dies in gewissen Grenzen mit einem breit 

angelegten Maßnahmenprogramm möglich. Dabei kommt dem verstärkten Einsatz moderner Technologien, einer 

konsequenten Digitalisierung der Netze und einer besseren Zusammenarbeit der Netzbetreiber große Bedeutung zu. Da dies 

nicht zu Lasten der Netzstabilität und der Versorgungssicherheit gehen darf, sind diesen Maßnahmen indes Grenzen gesetzt 

und bleibt der konsequente Ausbau der Stromnetze erforderlich.  

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie dena und BET gebeten, gemeinsam mit den 

Netzbetreibern, Bundesnetzagentur und anderen Stakeholdern ein Maßnahmenpaket zu erarbeiten, mit dem eine höhere 

Auslastung des Bestandsnetzes erreicht werden kann. Wegen der bestehenden Transportengpässe ist das Vorhaben 

dringlich. Deshalb lag der Fokus auf der Identifikation von kurzfristig, d.h. im Fünfjahreszeitraum bis 2023, realisierbaren 

Maßnahmen. Die Umsetzung der Maßnahmen soll die hohen Kosten für das Management der Netzengpässe senken, bis der 

Netzausbau umgesetzt ist. Wie bereits gesagt, kann dieses Maßnahmenpaket den weiterhin dringend notwendigen 

Netzausbau nicht ersetzen. Der im Netzentwicklungsplan vorgesehenen Ausbau der Stromnetze ist die einzige Möglichkeit 

mittel- bis langfristig die Transportengpässe effektiv zu beseitigen. 

Das Maßnahmenpaket zielt auf Optimierungen an unterschiedlichen Ebenen: Zunächst geht es um ein besseres Monitoring, 

sowohl in Bezug auf bereits umgesetzte und geplante Maßnahmen zur Netzoptimierung als auch in Bezug auf den 

Netzzustand selbst. Ein zentraler Punkt sind bauliche Zwischenmaßnahmen, die die Leistungsfähigkeit des Netzes direkt 

erhöhen. Das betrifft sowohl die Optimierung einzelner Leitungen als auch die Steuerung und Optimierung des Lastflusses 

im Netz. Darüber hinaus soll die Netzplanung weiterentwickelt werden und die Umsetzung von Maßnahmen erleichtert 

werden, indem Planungs- und Genehmigugsverfahren schneller greifen. Kommt es gleichwohl zu Netzengpässen, sollen 

verbesserte Redispatchprozesse etabliert werden. Nicht zuletzt sollen mit Blick auch auf die weitere Zukunft neue 

Technologien und Systemführungskonzepte beschleunigt eingeführt werden. 

Die beteiligten Stakeholder schätzen, dass sich durch eine Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen eine signifikante 

Kostenreduktion erreichen lässt. Das Einsparpotenzial durch die vorgeschlagenen baulichen Zwischenmaßnahmen (vgl. 

Maßnahme 3) und die vorgeschlagene Redispatchoptimierung (vgl. Maßnahme 5) sehen die Übertragungsbetreiber in einer 

Größenordnung von gut 200 Millionen Euro. Abhängig von Wind und Wetter und anderen Faktoren liegen die Kosten für die 

Netzengpassbewirtschaftung derzeit in einer Größenordnung von rund 1 Mrd. Euro. 
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist sich mit dena/BET sowie den Stakeholdern einig, dass der erfolgreich 

begonnene Dialog fortgesetzt werden soll. Dabei wird es um die Umsetzung der in diesem Bericht genannten Maßnahmen, 

aber auch um weitere Themen gehen. Zentral ist dabeieine verbesserte Zusammenarbeit der Übertragungs-und 

Verteilnetzbetreiber. Dies betrifft nicht zuletzt eine mögliche Senkung der Redispatchkosten durch die Nutzung zusätzlicher 

Flexibilitätspotenziale in den Verteilnetzen, aber auch generell eine verbesserte Zusammenarbeit an der Schnittstelle 

zwischen Übertragungs- und Verteilnetz. Insgesamt sollen die kurz-, mittel- und langfristig zu ergreifenden Maßnahmen zur 

stärkeren Auslastung der Bestandsnetze konkretisiert und in einer Roadmap zusammengefasst werden. In halbjährlichen 

Terminen wird sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über Fortschritte bei den aufgeführten Maßnahmen 

und der Zusammenarbeit zwischen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilnetzbetreibern berichten lassen.  

Auf diesem Weg können die notwendigen Netzoptimierungs- und Netzverstärkungsmaßnahmen identifiziert und realisiert 

werden. Bestehende Netzengpässe sollen systematisch so weit wie möglich reduziert werden. Die kurz- und mittelfristig 

wirksamen Maßnahmen sollen sich in die langfristige Perspektive einfügen. Dies gilt insbesondere für die Einführung und 

Umsetzung neuer Technologien und Konzepte zur Systemführung. Es ist unser Ziel, die Potenziale für eine höhere Auslastung 

des Stromnetzes optimal zu nutzen und in die Netzentwicklungsplanung zu integrieren . Die hier genannten Maßnahmen zur 

höheren Auslastung der Bestandsnetze werden auf diesem Weg mit der Planung und dem Ausbau der Stromnetze eng 

verzahnt. Dies eröffnet die Persepektive für ein hoch effizientes und voll digitalisiertes Stromnetz, das den 

Herausforderungen der Energiewende gerecht wird und auch in Zukunft im internationalen Vergleich eine Spitzenposition 

einnimmt.  
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1 Zusammenfassung 

Ausgangslage 

Netzengpässe sind eine große betriebliche Herausforderung für Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber. 

Insbesondere auf Übertragungsnetzebene hinkt der Netzausbau aus vielen Gründen dem Ausbau der 

erneuerbaren Energien hinterher. Daher werden auch in den nächsten Jahren häufiger Netzengpässe 

auftreten. Mit der erforderlichen Netzengpassbewirtschaftung (Redispatch, Einspeisemanagement, Netzre-

serve) sind hohe Kosten für die Gesellschaft verbunden. Diese Kosten haben sich im Vergleich zum Jahr 2013 

etwa verfünffacht. Im Jahr 2015 betrugen sie rd. 1,1 Mrd. Euro1, im Jahr 2016 rd. 850 Mio. Euro2. Dabei haben 

auch die eingesetzten Energiemengen für Redispatch und Einspeisemanagement stark zugenommen.  

Stakeholder-Prozess „Höhere Auslastung des Stromnetzes“ 

Um eine Reduzierung der Kosten für das Netzengpassmanagement im Übertragungsnetz zu erreichen, haben 

auf Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie Netzbetreiber, Bundesnetzagentur und 

Hersteller in einem von dena und BET Aachen moderierten Stakeholderprozess ein Maßnahmenpaket 

erarbeitet. Der Fokus lag auf der Identifikation kurzfristig, d.h. bis zum Jahr 2023, realisierbarer Maßnahmen, 

die die Kosten für die Netzengpassbewirtschaftung auf der Höchstspannungsebene im Zeitraum spürbar 

senken, bis die Ausbauziele des aktuellen Netzentwicklungsplanes erreicht sind. Die hier vorgeschlagenen 

Maßnahmen stehen also nicht in Konkurrenz zum Netzentwicklungsplan, sondern sind als eine Ergänzung zu 

verstehen. 

Die beteiligten Stakeholder schätzen, dass sich durch eine Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen eine 

signifikante Kostenreduktion erreichen lässt. Das Einsparpotenzial durch die vorgeschlagenen baulichen 

Zwischenmaßnahmen (vgl. Maßnahme 3) und die vorgeschlagene Redispatchoptimierung (vgl. Maßnahme 5) 

schätzen die Übertragungsbetreiber auf über 200 Mio. Euro pro Jahr. Ein zusätzliches Einsparpotenzial ist 

durch die Teilnahme auch kleinerer erneuerbarer Energien-Anlagen an der Netzengpassbewirtschaftung 

möglich. Dieses soll im Rahmen von Pilotprojekten weiter konkretisiert und verifiziert werden. 

Maßnahmen 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die gemeinsam im Stakeholderprozess vereinbarten Maß-

nahmen. In der gebotenen Kürze werden die Maßnahmen benannt, beschrieben und die für eine Umsetzung 

federführende Stelle benannt. Eine weitere Ausdetaillierung folgt in Kapitel 4. 

 

 

 

 

 

 

 
1 3. Quartalsbericht 2015 zu Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen, Viertes Quartal 2015 sowie Gesamtjahresbetrachtung 2015, Bundesnetzagentur 
2 Quartalsbericht zu Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen, Viertes Quartal und Gesamtjahr 2016, Bundesnetzagentur 



 

 8 

Maßnahme  

& 

Verantwortlicher 

Kurzbeschreibung 

1.  

NOVA-

Monitoring 

einführen 

BNetzA / BMWi 

(ÜNB) 

Der Netzausbaubedarf wird nach dem NOVA-Prinzip (NOVA=Netzoptimierung vor Verstärkung vor 

Ausbau) ermittelt. Dementsprechend ist die Nutzung von Technologien zur höheren Netzauslas-

tung in vielen Fällen bereits geplant oder in der Umsetzung. Um darüber hinaus gehende Maß-

nahmen identifizieren zu können, bedarf es eines kontinuierlichen Monitorings, welche Teilab-

schnitte im Netz bereits Netzoptimierungsmaßnahmen nutzen und für welche eine kurzfristige 

Umsetzung geplant ist. 

Um diese notwendige Transparenz zu schaffen, wird die BNetzA:  

 ihr Netzausbau-Monitoring um ein „NOVA-Monitoring“ erweitern  

– zur Erfassung konkreter Netzabschnitte, auf denen die in Kapitel 3 adressierten Tech-

nologien zur höheren Netzauslastung eingesetzt werden bzw. geplant sind, und  

– zur Erfassung des aktuellen Umsetzungsstands dieser Technologien. 

 

2.  

Flächen-

deckendes 

Freileitungs-

monitoring 

umsetzen 

ÜNB  

(VNB) 

 

Die Notwendigkeit eines flächendeckenden Einsatzes von Freileitungsmonitoring (FLM) wurde 

durch die ÜNB bereits in der dena-Netzstudie II 2010 sowie im NEP 2012 erkannt und dessen 

Einführung beschlossen. FLM wird grundsätzlich in der Zielnetzplanung 2030 (NEP) eingeplant. Im 

Zuge des Stakeholderprozess wurde aber deutlich, dass die ÜNB bislang unterschiedliche 

Planungs- und Betriebsregeln haben. 

Die ÜNB werden:  

 die Planungs- und Betriebsregeln bis Ende 2018 weiterentwickeln und vereinheitlichen 

 im Rahmen einer bis Mitte 2018 zu erstellenden Roadmap den Prozess zur flächendeckenden 

Einführung des FLM in der betrieblichen Praxis für die Day-Ahead-Prognose und den Online-

Betrieb mit verbindlichen Zeitzielen versehen, sodass 

 das FLM bis 2022 flächendeckend angewandt wird, wobei Netzengpasstrassen mit hoher 

Priorität untersucht und bei entsprechendem Mehrwert zeitnah umgerüstet werden. 

Die ÜNB und betroffene VNB der Hochspannungsebene werden:  

 bei der Aktualisierung der allgemeinen planerischen Ansätze einen Wissens- und 

Erfahrungsaustausch unter Einbindung des LK HöS/HS im VDE/FNN (Forum 

Netztechnik/Netzbetrieb im VDE) etablieren. 
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3.  

Bauliche 

Zwischen-

maßnahmen 

(im aktuellen 

NEP-Prozess) 

umsetzen  

ÜNB  

(BNetzA) 

Im Zuge des Stakeholderprozess wurden duch die ÜNB folgende kurzfristig umsetzbare, bauliche 

(Zwischen-) Maßnahmen identifiziert, die in der Übergangsphase zum NEP-Zielnetz ökonomisch 

und technisch sinnvoll sind und zu einer höheren Auslastung der Netze führen:  

 Netzverstärkung Bürstadt - Hoheneck (HTLS-Umbeseilung)  

 Netzoptimierung/-verstärkung Bürstadt - Kühmoos (Spannungsumstellung, Zubeseilung und 

HTLS-Umbeseilung) 

 Netzoptimierung/-verstärkung Witten - Hattingen (Spannungsumstellung, Zu- und Umbesei-

lung)  

 Netzverstärkung Hoheneck - Pulverdingen - Oberjettingen - Engstlatt (Zubeseilung) 

 Netzoptimierung Stadorf - Wahle (Serienkompensation)  

Die Stakeholder kamen überein, dass  

 die genannten Zwischenmaßnahmen in den laufenden NEP-Prozess einfließen sollen und 

durch die BNetzA geprüft werden. 

 Dabei werden die ÜNB prüfen, ob durch die Nutzung weiterer lastflusssteuernder 

Elementezusätzliche Potentiale sinnvoll erschlossen werden können, die als 

Zwischenmaßnahmen ebenfalls noch in den laufenden NEP-Prozess integriert werden 

können.  

4.  

NEP-Prozess 

weiter-

entwickeln 

ÜNB / BNetzA / 

BMWi 

Bezüglich zweier Aspekte wird eine grundsätzliche Weiterentwicklung des NEP-Prozess für die 

zukünftigen Netzplanungszyklen für sinnvoll gehalten: 

 Ergänzung des NEP-Prozesses um die Möglichkeit, im Zeitraum t+5 umsetzbare 

Zwischenmaßnahmen in einem geeigneten Verfahren zu identifizieren und unter 

Berücksichtigung der kurzfristigeren Wirkungszeiträume im Vergleich zu den langfristig 

wirkenden Maßnahmen des NEP zu bewerten 

 Bewertung eines verstärkten Einsatzes von lastflusssteuernden Elementen als 

Zwischenmaßnahmen insbesondere im Zeitraum t+5 

5. 

Redispatch-

prozesse weiter 

optimieren 

ÜNB / VNB / 

BNetzA / BMWi 

Der Redispatchprozess kann durch den Einbezug von EE-Anlagen und eine Verbesserung der ÜNB-

VNB-Schnittstelle optimiert werden.  

Das BMWi wird auf Basis des laufenden Forschungsvorhabens einen Vorschlag zur Optimierung 

der Redispatchprozesse vorlegen mit dem Ziel 

 Grundlagen für die Einbindung von EE-Anlagen in den Redispatchprozess zu schaffen und eine 

weiterentwickelte Redispatchplanung zu etablieren. 

ÜNB und VNB werden sich eng abstimmen: 

 bei der brancheninternen Umsetzung eines erweiterten Datenaustauschs ÜNB-VNB bis Ende 

2018, insbesondere hinsichtlich der Überführung der Europäischen Anforderungen aus der 

Generation and Load Data Provision Methodology (GLDPM) und der System Operation Guide-

line (SO-GL) in nationale Vorgaben. 

 bei der Ausweitung der ÜNB-VNB Kooperation in Pilotprojekten zur Redispatch-Thematik. 

BET und dena empfehlen, vom Fortschritt bei genannten Kooperationsprojekten im Rahmen 

der AG Systemsicherheit des BMWi zu berichten 
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6.  

Vereinfachung 

und Beschleu-

nigung von 

Genehmigungs-

verfahren 

BMWi 

Folgende Maßnahmen, die auch mit einer Anpassung des Genehmigungsrechts für vom Bund zu 

genehmigende Vorhaben verbunden wären, haben nach Einschätzung der Stakeholder für die 

höhere Ausnutzung des Bestandsnetzes eine beschleunigende Wirkung: 

 Verzicht auf Bundesfachplanung bei geringen Umweltauswirkungen der Vorhaben  

 Aufnahme einer Regelung zur Plangenehmigung im NABEG 

 Verzicht auf Raumordnungsverfahren bei Vorhaben mit geringen Umweltauswirkungen  

 Verstärkte Nutzung und Klarstellung zum Anzeigeverfahren nach § 25 NABEG/43f EnWG 

Daneben gibt es aus der Genehmigungspraxis eine Reihe von Optimierungsvorschlägen, die einer 

näheren Bewertung im Hinblick auf Wirksamkeit und Umsetzbarkeit bedürfen. 

Das BMWi wird  

 kurzfristig unter Einbeziehung der Bundesländer und relevanter Stakeholder eine Arbeits-

gruppe einsetzen, welche unter Einhaltung gesetzlicher Schutzniveaus Vorschläge zur Verein-

fachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren zur besseren Auslastung des Be-

standsnetzes (Netzverstärkung und Netzoptimierung) ausarbeitet. 

7.  

Einführung 

neuer 

Technologien 

und 

Systemführungs

-konzepte 

beschleunigen 

ÜNB / BMWi 

Damit verschiedene neue Technologien und Konzepte, die zu einer höheren Auslastung der Netze 

führen können (soweit heutige dynamische Stabilitätsgrenzen zum begrenzenden Faktor werden) 

mittelfristig (Zeithorizont 2023-2030) tatsächlich zur Verfügung stehen, sind bereits heute erste 

Schritte notwendig, um die Entwicklung entsprechender Systeme voranzutreiben. Bereits durch 

die Umsetzung der Zwischenschritte sollen Optimierungen im realen Betrieb bis 2023 erreicht 

werden.  

Die ÜNB werden: 

 bis Ende 2018 eine Roadmap erstellen, in der die schrittweise Umsetzung neuer Technologien 

und Konzepte zur Systemführung dargestellt werden.  

 dabei Online-Assistenzsysteme im Netzbetrieb erproben und bedarfsgerecht einführen 

(Zeithorizont bis 2022/23); hier erscheinen insbesondere die Einführung von Online-Systemen 

zur dynamischen Netzberechnung in Echtzeit sowie z. B. PSA-Instrumente 

erfolgversprechend. 

 die hierfür erforderlichen Messeinrichtungen einbauen, um dynamische Netzberechnungen in 

Echtzeit zu ermöglichen sowie adaptive Netzschutzkonzepte einführen. 

Die ÜNB werden gemeinsam mit VNB, Herstellern und Wissenschaft 2017/2018 ein Vorhaben zur 

Entwicklung einer automatisierten Systemführung beginnen, die unbeschadet von früheren 

Teilschritten insgesamt mittelfristig (Zeithorizont 2030) umsetzbar ist.  
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2 Einleitung  

Die Weiterentwicklung der Übertragungsnetze ist eine prioritäre Aufgabe im Zuge der 
Energiewende 

Etwa ein Drittel der Stromerzeugung in Deutschland wird derzeit bereits aus erneuerbaren Energien bereit-

gestellt. Dieser Anteil wächst stetig, bis 2025 soll er 40 bis 45 Prozent betragen. Dieser Umbau der Erzeugung 

im Rahmen der Energiewende bedeutet auch einen tiefgreifenden Wandel für die Stromnetze. Notwendig ist 

ein Um- und Ausbau der Stromnetze auf allen Spannungsebenen. Zunehmende Volatilität und Dynamik er-

fordern zugleich auch im Netzbetrieb neue technologische Lösungen und IT-Unterstützung. In den letzten 

Jahren wurden z. B. mit dem Vorrang der Erdverkabelung bei den Hochspannungs-Gleichstromtrassen (HGÜ) 

wichtige Rahmenbedingungen und Weichenstellungen für den Netzausbau gesetzt. Der Netzausbau unter-

liegt unweigerlich anderen Zeitskalen als der Umbau der Stromerzeugung. Er kann nicht so schnell realisiert 

werden wie der Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Fertigstellung der großen Gleichstromleitungen von 

Norden nach Süden ist für 2025 vorgesehen. Netzengpässe im Verlauf eines Jahres und deren Handhabung 

sind somit vorübergehend unvermeidbar. Die Netzbetreiber wirken Netzengpässen u.a. durch Eingriffe in die 

Stromerzeugung, etwa den so genannten Redispatch, entgegen. Dies bedeutet, dass im Gebiet mit dem 

Transportengpass die Stromerzeugung gedrosselt wird und jenseits des Engpasses ein Kraftwerk die Strom-

erzeugung übernimmt, was mit erhöhten Kosten verbunden ist. Dazu gehört aber auch das so genannte 

Einspeisemanagement, also die Abregelung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien vor einem Eng-

pass. Darüber hinaus sind Netzengpässe auch ein Hindernis für die weitere Integration des europäischen 

Binnenmarkts. So können sie z. B. Ringflüsse im verbundenen Stromnetz verschärfen, die die Stromnetze 

unserer Nachbarländer belasten.  

Netzbetreiber und Politik eint das Ziel, mit allen vernünftig zur Verfügung stehenden Mitteln bestehende 

Transportengpässe abzubauen, die mit der Netzengpassbewirtschaftung (Redispatch, Einspeisemanage-

ment, Netzreserve) verbundenen Kosten zu reduzieren und möglichst wenig Stromerzeugung aus erneuerba-

ren Energien abzuregeln. Gleichzeitig soll das hohe Niveau der Systemsicherheit beibehalten werden. 

Fazit: Um diese Ziele zu erreichen, ist neben dem dringend erforderlichen Netzausbau als kurzfristiger wirk-

same Maßnahme vor allem eine bessere Auslastung der Bestandsnetze erforderlich. 

 

Maßnahmenpaket zur höheren Bestandsnetz-Auslastung als Ergebnis eines Stakeholder-
Prozesses 

Um dieses Ziel zu realisieren, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) den Stakehold-

erprozess „Maßnahmen zur höheren Auslastung des Bestandsnetzes durch heute verfügbare Technologien“ 

initiiert. Mit der Moderation und Konsolidierung der Ergebnisse wurde die Deutsche Energie-Agentur (dena) 

in Zusammenarbeit mit dem Büro für Energiewirtschaft und technische Planung (BET) beauftragt. Grundlage 

für die Erarbeitung des nachfolgenden Maßnahmenpaketes waren vor allem Beiträge der Netzbetreiber und 

der Hersteller, die gemeinsam mit der Bundesnetzagentur, Vertretern der Wissenschaft und vielen anderen 

Stakeholdern diskutiert wurden. 

Im Fokus stehen dabei Maßnahmen, die inklusive Planung und Genehmigung sowie technischer Umsetzung 

bis 2023 realisierbar sind. Ergänzend werden aber auch Prozessoptimierungen und Forschungsbedarfe be-
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trachtet, die im gleichen Zeitraum angegangen werden müssen, um mittel- bis langfristig – das heißt nach 

2023 – eine weitere Optimierung der Auslastung der Bestandsnetze3 zu erreichen.   

Basierend auf den Diskussionen zweier Workshops, vielen bilateralen Gesprächen und schriftlichen Zuarbei-

ten der beteiligten Stakeholder wurde neben einer Technologieübersicht ein Paket von Maßnahmen erarbei-

tet, das zu einer höheren Auslastung des Bestandsnetzes innerhalb der nächsten fünf Jahren führen soll. Dies 

erfolgte unter Beteiligung und Mitwirkung folgender Institutionen und Akteure: 

– Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

– Bundesnetzagentur (BNetzA) 

– Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) 

– Verband kommunaler Unternehmen e.V (VKU) 

– 50Hertz Transmission GmbH 

– Amprion GmbH 

– TenneT TSO GmbH 

– TransnetBW GmbH 

– E.ON Deutschland 

– Innogy SE 

– Avacon AG 

– EWE NETZ GmbH 

– Thüringer Energie AG 

– TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG 

– Westnetz GmbH 

– ABB AG 

– Siemens AG 

– Institut für Hochspannungstechnik - RWTH Aachen 

 

Aufbau des vorliegenden Ergebnispapiers 

Kapitel 3 stellt zunächst die Grundlagen der wichtigsten bestehenden Technologien und Prozesse zur höhe-

ren Auslastung des Bestandsnetzes dar und gibt einen Überblick zum aktuellen Umsetzungsstand.  

Darauf aufbauend stellt Kapitel 4 die konkret vorgeschlagenen Maßnahmen zur höheren Auslastung des 

Bestandsnetzes vor. Diese sind das Ergebnis der Beiträge der Beteiligten und der gemeinsamen Diskussionen 

in den Workshops. Die Maßnahmen werden detailliert beschrieben und eingeordnet. Dabei wird auch be-

nannt, wer Hauptadressat zur Umsetzung der jeweiligen Maßnahme ist.  

Die Maßnahmenliste in Kurzform ist diesem Dokument als Zusammenfassung vorangestellt. 

 

 
3 Unter dem Begriff „Bestandsnetz“ wird im vorliegenden Dokument das sich zum jeweiligen Zeitpunkt im Betrieb befindliche Stromnetz verstanden. Mit 

Bestandsnetz wird also nicht ein fest definierter Ausbauzustand beschrieben (wie z.B. mit den Begriffen Startnetz und Zielnetz im Netzentwicklungsplan). 
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3 Übersicht zu Technologien und zum Stand der 
Umsetzung 

3.1 Einleitung 

Die höhere Auslastung des Übertragungsnetzes muss nach Überzeugung der Stakeholder auf ganz verschie-

denen Ebenen ansetzen. Sie erfordert beispielsweise neben der Umsetzung von technischen Innovationen 

ein besseres Monitoring von Netzbetriebsmitteln und Lastflüssen, aber auch eine weiter verbesserte Zu-

sammenarbeit der Netzbetreiber und optimierte Betriebsprozesse.  

Maßnahmen zur höheren Auslastung von Bestandsnetzen werden unterschieden in 

 Betriebliche Maßnahmen wie z. B. das Freileitungsmonitoring  

 lastflusssteuernde Maßnahmen durch Einbau spezieller Netzbetriebsmittel, die den Lastfluss aktiv steuern 

und beeinflussen können 

 Umbau bestehender Netzbetriebsmittel mit der Zielstellung einer höheren Netzkapazität wie z. B. Hoch-

temperaturseile 

 Ausbau des Netzbetriebsmonitorings und Einführung automatisierter Netzassistenzsysteme mit der Ziel-

stellung, die Netze stärker als bisher an der Belastungsgrenze zu betreiben 

 Optimierung von Prozessen und Abläufen 

Die vermeintlich große Zahl von Optionen wird durch die Vielfalt der für die Umsetzung zu beachtenden 

Randbedingungen eingeschränkt. Nicht das singuläre Ansetzen an einer Technologie oder Maßnahme, son-

dern erst die Verknüpfung der für die Transportkapazität relevanten Faktoren führt zu einer sachgerechten 

Lösung. So kann es beispielsweise sein, dass einzelne Leitungen zu hoch belastet sind (Scheinleistung), dass 

Spannungsbänder nicht eingehalten werden (Spannungstrichter) oder Stabilitätskriterien verletzt werden 

(Transiente Stabilität). Hieraus folgt, dass auch unterschiedliche Ansätze verfolgt werden müssen, um diese 

Probleme zu lösen. So hilft in einer Hochlastsituation bei Schwachwind „Freileitungsmonitoring“ oftmals 

nicht weiter, da die überwachten Leitungen nicht vom Wind angeströmt werden und daher nicht höher als 

normal ausgelastet werden können. 

Im Folgenden sollen für relevante Technologien und Methoden in aller Kürze die Randbedingungen, die 

Funktion und die Eignung dargestellt werden. Außerdem wird – soweit die Datenlage dies zulässt – der heu-

tige Stand der Anwendung und Umsetzung berichtet. Die Maßnahmen und Methoden, die unter den nachfol-

genden fünf Themenfeldern ausführlicher beschrieben werden, können dazu beitragen, sowohl das Be-

standsnetz übergangsweise höher zu belasten als auch die Aufwendungen für das Engpassmanagement zu 

reduzieren. Sie sind jedoch grundsätzlich kein Ersatz für Netzverstärkung und Netzausbau, sondern als eine 

Brücke bis zu dessen Umsetzung zu verstehen, wenngleich anzuerkennen ist, dass die Frage eines Optimums 

zwischen Netzausbau und Flexibilitätsnutzung insbesondere in den Verteilernetzen noch weiter zu klären ist. 
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3.2 Freileitungsmonitoring (FLM) 

Wie schon in Kap. 3.1 erwähnt, wurde das FLM schon länger als geeignete Maßnahme zur Erhöhung der Aus-

lastung von Bestandsleitungen identifiziert. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen den Planungsgrundsätzen 

zur Netzausbauplanung und der aktuellen Anwendung in der Netzbetriebsführung. FLM ist im Rahmen des 

NEP auch fester Bestandteil des Zielnetzes. Im Folgenden werden der Umsetzungsstand, die Herausforde-

rungen der Realisierung sowie die bis 2022/23 erreichbaren Umsetzungspotenziale aufgezeigt.  

3.2.1 Funktionsweise und Eignung 

Eine Freileitung kann nur bis zu einer technischen Grenze mit Strom belastet werden, was ihre Fähigkeit zum 

Energietransport limitiert. Eine wesentliche Grenze stellt dabei die Temperatur des Leiterseils dar, da sich 

das Seil bei höherer Belastung erwärmt und dabei ausdehnt und infolgedessen weiter durchhängt. Hier-

durch verringert sich der Abstand zum Boden, zu Bäumen etc. Dies ist nur in bestimmten Grenzen zulässig.  

Stromkreise von Freileitungen können in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen einen Betriebsstrom 

führen, der von dem in der Norm DIN EN 50182 beispielhaft genannten Bemessungsstrom abweicht, ohne 

dass die maximal zulässige Leitertemperatur überschritten und die Mindestabstände des Leiters zum Boden 

oder zu Objekten unterschritten werden. Dieser Bemessungsstrom wird unter Annahme der Umgebungsbe-

dingungen 35 °C Außentemperatur, volle Globalstrahlung (Anm.: 900 W/m²) und 0,6 m/s senkrechte Windan-

strömung gemäß DIN EN 50341 bestimmt. Werden die Umgebungsbedingungen an einer Freileitung mit 

ausreichender Genauigkeit prognostiziert bzw. erfasst, so ist ein sicherer Netzbetrieb unter Ausnutzung der 

sich bei diesen Wetterbedingungen ergebenden Strombelastbarkeit der Stromkreise dieser Freileitung mög-

lich [VDE-AR-N 4210-5:2011-04, Witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb]. FLM ist also grundsätzlich geeig-

net, bestimmte Leitungen situationsabhängig höher auszulasten, als dies ohne eine Beobachtung möglich / 

zulässig wäre. 

Die v. g. VDE-Anwendungsregel beschreibt die organisatorischen und technischen Maßnahmen, die als Vo-

raussetzung für einen witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb umzusetzen sind. 

Bevor das FLM in Betrieb genommen werden kann, muss der betreffende, gesamte Stromkreis für die höhere 

Strombelastbarkeit gemäß o.g. VDE-AR-N 4210-5 überprüft werden. Im Leitungs- und Umspannwerks-

Bereich (insbes. Schutztechnik) sind Anpassungs- und ggf. Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig. Des Weite-

ren erfolgt die Überprüfung des Zustands elektrischer Verbindungen im Leitungs- und Umspannwerk-Bereich 

mit Diagnoseverfahren wie z.B. der Thermografie. Zusätzlich ist zu prüfen, ob die in der 26. BImSchV genann-

ten Anforderungen sowie ggf. vorhandene Anforderungen aus der Beeinflussung parallel verlaufender Rohr-

leitungen (Gas, Öl, etc.) weiterhin eingehalten werden – hier kann es zu erheblichem Prüfaufwand kommen. 

Je nach Umsetzungsstand und Rahmenbedingungen, u.a. Genehmigungsverfahren, wird für die technische 

Umsetzung des FLM-Einsatzes auf einer konkreten Leitung durch die ÜNB eine Zeitspanne von bis zu 

2 Jahren einschließlich der notwendigen Freischaltungen veranschlagt.  

Der Zeitbedarf ist maßgeblich von folgenden Faktoren abhängig: 

1) Anzahl der erfassten Engpässe (Minderabstände, Trassierungstemperatur, Stromtragfähigkeit von Kom-

ponenten in den Schaltfeldern der Schaltanlagen, Schutztechnik), 

2) Länge der Leitung und topografischen Bedingungen entlang der Leitungstrasse, 

3) Anzahl der elektrisch beeinflussbaren Kreuzungsobjekte (induktive Beeinflussung), 
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4) Notwendigkeit einer Änderung der Bestandsgenehmigung, 

5) Anzahl der maßgeblichen Immissionsorte (MIO) und maßgeblichen Minimierungsorte (MMO) gemäß 

26. BImSchV und 26. BImSchVVwV, 

6) Zustand der Leitung (Alter, Zuverlässigkeitsniveau der Beseilung und Masten bzw. Baureihe der Masten) 

7) Abstimmung mit Rohrnetzbetreibern hinsichtlich (induktiver) Beeinflussung ihrer Rohrleitungen 

Das Freileitungs-Monitoring ist grundsätzlich kein Ersatz für Netzverstärkung und Netzausbau. Insbesondere 

im Hochsommer ist die zusätzliche Übertragungskapazität zum Teil unzureichend für die derzeitigen und 

zukünftigen Transportaufgaben im Übertragungsnetz.  

Der FLM-Einsatz ist von detaillierten und belastbaren Informationen zu den Wetter- und Umgebungsbedin-

gungen abhängig. Es müssen zuverlässige Informationen zu jedem einzelnen Spannfeld eines Stromkreises 

vorliegen, um sicherzustellen, dass die positiven Einflüsse der Witterung auch an jedem Abschnitt der Lei-

tung wirken können. Sollte z.B. die Kühlung durch den Wind unterstellt werden, einzelne Abschnitte bspw. 

durch die Abschattung eines Waldstückes oder einer Talquerung aber nicht ausreichend gekühlt werden, so 

kann die höhere Strombelastbarkeit nicht ausgenutzt werden. Bei Vorliegen der Voraussetzungen können in 

solchen Fällen z. B. der abschnittsweise Einsatz von Hochtemperaturleiterseilen eine Alternative sein (siehe 

dazu Kapitel 3.3)4. Grundsätzlich steht aber einem flächendeckenden Einsatz nichts entgegen. 

3.2.2 Stand der Anwendung und Umsetzung 

Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) setzen das Freileitungsmonitoring (FLM) bzw. den witte-

rungsabhängigen Freileitungsbetrieb in den Prozessen 

 Netzausbauplanung (u.a. Netzentwicklungsplan Strom (NEP)),  

 Netzbetriebsplanung (u.a. Netzeinsatzplanung der Systemführungen am Vortag) und  

 Netzbetrieb (täglicher Netzeinsatz der Systemführungen) 

grundsätzlich ein. Dabei gibt es in der konkreten Anwendung bzw. Umsetzung bei den ÜNB einen unter-

schiedlichen Entwicklungsstand. Dieser kann in unterschiedlich ausgeprägten Übertragungsaufgaben (z.B. 

Aufnahme und Abtransport großer Einspeiseleistungen/-mengen aus Windenergieanlagen (WEA), wie z.B. 

aus On- und Offshore-WEA in Schleswig-Holstein) und der historisch entwickelten Netzstruktur/Netzanlagen 

(z.B. in Ostdeutschland) seine Ursache haben. 

 

Berücksichtigung in der Netzausbauplanung 

Die pauschale Berücksichtigung höherer witterungsabhängiger Strombelastbarkeiten in der Netzausbaupla-

nung wurde mit der dena-Netzstudie II (Nov. 2010) als sog. Freileitungsmonitoring (FLM) eingeführt. In drei 

regionalen Gebietsklassen werden dabei für definierte Starkwind- und Mittelwind-Szenarien Strombelast-

barkeiten > 100 % der Nennbelastbarkeit gemäß DIN EN 50182 zugelassen. Diese sind in den ÜNB-

Planungsgrundsätzen (PlGrS, aktueller Stand April 2015) verankert und veröffentlicht (vgl. nachfolgende 

Tabelle 3). 

 
4 In weiträumigen Netzstrukturen dürfte der Effekt größer sein als in eng vermaschten Netzgebebieten 
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Region Erhöhung der Strombelastbarkeit 

Situation hoher Windeinspeisung in 

Deutschland 

Situation mittlerer Windeinspei-

sung in Deutschland 

Norddeutsches Küstengebiet 150 % 140 % 

Südlich des norddeutschen Küsten-

gebiets bis zum Rand des nördlichen 

Mittelgebirges 

130 % 120 % 

Südlich des Randes der nördlichen 

Mittelgebirge 
115 % 105 % 

Tabelle 1 Übersicht über mögliche Erhöhung von Strombelastbarkeiten von Leiterseilen gem. der ÜNB PlGrS 

Sofern für kleinräumige Gebiete detaillierte Untersuchungen zu witterungsabhängigen Strombelastbarkeiten 

vorliegen, können für diese Gebiete gemäß o.g. PlGrS auch abweichende, d.h. im Regelfall höhere Werte der 

Strombelastbarkeit angesetzt werden. Dies gilt auch für die Netzausbauplanung des NEP.  

Die witterungsabhängigen Strombelastbarkeiten werden gemäß PlGrS durch die ÜNB im Netzentwicklungs-

plan Strom (NEP) grundsätzlich auf allen geeigneten Leitungen, d.h. im Regelfall nur auf 80 °C trassierten 

Freileitungen, angewendet. 

Grundsätzlich muss vor einer planerischen und betrieblichen Berücksichtigung der witterungsabhängigen 

Strombelastbarkeit von Stromkreisen deren technische Eignung gemäß o.g. VDE-AR-N für jede Freileitung 

individuell geprüft werden (Punkt 4.3 „Vorbereitung von Stromkreisen für den witterungsabhängigen Freilei-

tungsbetrieb“). Das betrifft insbesondere die Einhaltung der notwendigen Mindestabstände (Abstände zum 

Boden und zu Objekten im Freileitungsbereich), die geräte- und anlagentechnische Eignung (erhöhte Strom-

belastbarkeit) und die Einhaltung von Vorschriften (26. BImSchV) und behördlichen Genehmigungen.    

 

Berücksichtigung in der Netzbetriebsführung 

Bei den ÜNB wird der witterungsabhängige Freileitungsbetrieb aktuell wie folgt angewendet: 

50Hertz: Temperaturabhängige Belastbarkeiten auf den Kuppelleitungen Krajnik (PL) – Vierraden 

(baubedingt z.Z. außer Betrieb) und Mikulowa (PL) – Hagenwerder sowie der Leitung Streu-

men – Röhrsdorf (aktuell wg. Seilrissen ausgesetzt). Besonderheiten in Ostdeutschland be-

achten (historisch entwickelte Netzstruktur/ Netzanlagen – „TGL-Freileitungen“). 

Amprion: Witterungsabhängiger Betrieb der hochbelasteten Nord-Süd-Leitungen.  

TenneT: 4.315 km entsprechend 43 % der Freileitungen werden mit FLM betrieben. 

TransnetBW: Sommer-/Winterumschaltung der Strombelastbarkeiten jeweils im April und Oktober. 

 

 

 

 



Übersicht zu Technologien und zum Stand der Umsetzung 

Ergebnispapier des dena-Stakeholderprozess „Höhere Auslastung des Bestandsnetzes“ 17 

Geplante Maßnahmen mit Fertigstellung bis 2022 

Nachfolgend werden ausschließlich Maßnahmen genannt, bei denen die ÜNB von einer Realisierungsmög-

lichkeit inkl. Genehmigungsfähigkeit bis 2022 ausgehen. Weitere Maßnahmen befinden sich in der Vorpla-

nungsphase.  

50Hertz: Einführung eines witterungsabhängigen Freileitungsbetriebs auf relevanten Freileitungen mit 

hohen Übertragungsbedarfen und Untersuchung/Umsetzung eines FLM-Einsatzes auf den 

Leitungen Hamburg/Nord – Hamburg/Ost sowie Lauchstädt – Vieselbach und Bärwalde – 

Schmölln. 

Amprion: Mehrstufiger Ausbau auf ein flächendeckendes System des FLM unter Berücksichtigung lokal 

gemessener Witterungsbedingungen. 

TenneT:  Ausweitung der Anwendung auf weitere Stromkreise nach Beseitigung von Engpässen in 

Schaltfeldern und Weiterentwicklung der FLM-Modellierung. Ertüchtigung von Stromkreisen 

auf die 80 °C-Trassierung. 

TransnetBW: Einführung eines Systems zur Ermittlung der maximalen Stromtragfähigkeit aller Freileitun-

gen auf Basis von Messwerten für Windgeschwindigkeit und Temperatur. 

 

 
Abbildung 1 Von ÜNB geplanter Umsetzungsstand von FLM-(blau) und Hochtemperaturseilen (rosa) bis 2022/20235 

 

 
5Langfristanalysen 2016, Systemanalysen der deutschen ÜNB gemäß § 3 Netzreserveverordnung, 30.11.2016, aktualisierte Version (Darstellung des FLM-

Einsatzes in blau) 
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3.2.3 Erste Einschätzung 

 FLM wird in der langfristigen Netzausbauplanung nach einheitlichen Planungsgrundsätzen angewendet. 

 In der Netzbetriebsführung unterscheidet sich derzeit – u.a. auf Grund historisch unterschiedlicher Aus-

gangsbedingungen – die konkrete Umsetzung 

 FLM stellt für geeignete Trassen und Witterungen eine gute Möglichkeit dar, Leitungen höher als bisher 

auszulasten 

 Der Umsetzungszeitraum ist im Vergleich zu anderen Maßnahmen mit in der Regel zwei Jahren gering , 

soweit keine genehmigungsrechtlichen Begrenzungen vorliegen. 

 Die geringe Umsetzung bei 50 Hertz begründet sich nach vorläufiger Einschätzung aus der historisch ande-

ren Netzbetriebsmitteltechnik und anderen Bauweisen (alte TGL-Richtlinie aus DDR-Zeiten)  

 Eine einheitliche, forcierte Vorgehensweise könnte die potenziellen positiven Effekte verstärken (Hierzu 

mehr in Kap. 4) 

 Das FLM soll daher mit hoher Priorität weiter vorangetrieben werden, insbesondere umgehend auf aktuel-

len Engpassleitungen.  

 Eine belastbare isolierte Potenzialabschätzung gegenüber dem Status Quo liegt derzeit nicht vor.  

3.3 Hochtemperaturbeseilung (HTL, HTLS) 

3.3.1 Funktionsweise und Eignung 

Eine weitere mögliche Maßnahme zur höheren Belastbarkeit des Bestandsnetzes6 ist die Umbeseilung von 

Standard-Leiterseilen auf Hochtemperatur-Leiterseile (HTL) bzw. Hochtemperatur-Leiterseile mit geringem 

Durchhang (HTLS – high temperature low sag). Die folgenden Aussagen werden auf den Typ HTLS bezogen. 

Hochtemperaturleiterseile (HTL, HTLS) haben bei ähnlichem Gewicht und ähnlicher Abmessungen im Ver-

gleich zu Standard-Leiterseilen (i.d.R. Aluminium/Stahl) den wesentlichen Vorteil, dass die erhöhte Leiterseil-

temperatur - verursacht durch einen erhöhten Strom - nicht zu einer Beschädigung des Leiterseils führt. Zu-

dem weisen die Hochtemperaturleiterseile vom Typ HTLS bei hohen Leiterseiltemperaturen einen deutlich 

verminderten Durchhang auf. Entsprechend ist grundsätzlich eine Erhöhung der Transportleistung einer 

Leitung durch Austausch der Beseilung ohne Erhöhung der Masten und ohne nennenswerte Veränderung der 

mechanischen Belastung der bestehenden Freileitungsmasten möglich.  

Die tatsächliche Umsetzbarkeit einer HTLS-Umbeseilung ist dabei jeweils im Einzelfall zu prüfen (Statik der 

bestehenden Masten, BImSchG bzw. 26. BImSchV und 26. BImSchVVwV hinsichtlich „Minimierungsgebot" für 

elektrische und magnetische Felder, etc.). Aufgrund des Gebotes zur Trassenbündelung existieren viele Paral-

lelführungen zu bestehenden Infrastrukturen (z.B. Ferngas- und Ölleitungen). Hierbei muss sichergestellt 

werden, dass die zulässigen Berührungsspannungen nicht überschritten werden. Eine Neubewertung der 

induktiven Beeinflussung für alle Rohrleitungen und Signalverbindungen im Einflussbereich der Höchst-
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spannungsstromkreise wird daher ggf. erforderlich. Ebenso müssen die genehmigungsrechtlichen Anzeige-

pflichten beim HTLS-Einsatz bzgl. der dann möglichen Höherbelastung im Vergleich zur genehmigten 

Strombelastbarkeit der Bestandsleitung beachtet werden. Beides führt dazu, dass auch der Einsatz von HTLS 

ggf. mit mehrjährigen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren verbunden sein kann. Die bereits umgesetzten 

und geplanten Maßnahmen der ÜNB zeigen, dass dies aber grundsätzlich mit einem vertretbaren Aufwand in 

der entsprechenden Zeit angegangen werden kann. 

3.3.2 Stand der Anwendung und Umsetzung7 

Aktueller Umsetzungsstand: 

50Hertz: HTLS-Einsatz auf 380-kV-Leitung Remptendorf – Redwitz (TenneT) in Thüringen (18 km von 

insges. 56 km), seit Ende 2012 im Regelbetrieb 

Amprion: HTLS-Pilotabschnitt von ca. 4 km seit 2010 in Betrieb (380-kV-Leitung Hanekenfähr – Ger-

steinwerk), HTL-Seile seit ca. 25 Jahren mit rd. 205 Stromkreis-km in Betrieb. 

TenneT: HTLS-Pilotprojekt im Raum Hamburg auf einem Abschnitt der 220-kV-Leitung Stade – Sott-

rum im Einsatz 

TransnetBW: HTLS-Pilotabschnitte in Betrieb (220-kV-Leitung Daxlanden – Weier) 

 

Geplante Maßnahmen mit Fertigstellung bis 2022: 

50Hertz: HTLS-Einsatz auf 380-kV-Leitung Wolmirstedt – Helmstedt (TenneT) in Sachsen-Anhalt (47 km 

von insges. 49 km) in Vorbereitung für 2018 

Amprion: Einsatz von HTLS auf Leitungen mit zusätzlichem Kapazitätsbedarf, derzeit in Vorbereitung: 

HTLS-Umbeseilung Hanekenfähr – Wehrendorf (ca. 75 km) 

HTLS-Umbeseilung Bürstadt – Hoheneck (ca. 110 km) 

HTLS-Umbeseilung Bürstadt – Maximiliansau (ca. 80 km) 

HTLS-Umbeseilung Urberach – Großkrotzenburg (ca. 25 km) 

HTLS-Umbeseilung Uchtelfangen – Vigy (ca. 35 km)  

Zyklische Analyse der Netzsituation auf potenzielle Engpässe und möglichen Einsatz von 

HTLS. 

TenneT: HTL-Umbeseilung Redwitz – Remptendorf (50Hertz) in Bayern bis zur Landesgrenze nach 

Thüringen, 

HTL-Umbeseilung Borken – Mecklar 

In den Folgejahren: 

HTL-Umbeseilung Mecklar – Vieselbach (50Hertz), 2023 und 

HTL-Umbeseilung Borken – Twistetal, 2024 

TransnetBW: Pilotstrecke (Teilabschnitt) 380-kV-Leitung Daxlanden – Bühl, 

HTLS-Umbeseilung Eichstetten – Schwörstadt – Kühmoos (ca. 174 km) 

 
7 Angaben der ÜNB 
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3.3.3 Erste Einschätzung 

HTL und HTLS sind eine Option, wenn bestehende Leiterseile einen Engpass darstellen (Stromtragfähigkeit < 

3.600 A), die bestehenden Masten statisch in der Lage sind, diese Leiterseile zu tragen, sowie die angrenzen-

den Betriebsmittel die erhöhte Stromtragfähigkeit aufweisen bzw. schnell umgerüstet werden können. 

Die Erhöhung der thermischen Strombelastbarkeit durch HTLS auf einer Trasse ist allerdings nicht pauschal 

mit einer Erhöhung der Übertragungskapazität gleichzusetzen, da bei der Zulassung höherer Ströme immer 

auch auf den Erhalt der Systemstabilität zu achten und das Gesamtsystem zu betrachten ist. Der Einsatz von 

HTLS kann ein Baustein für die steigenden Transportaufgaben dienen und ist insbesondere eine vergleichs-

weise schnell umzusetzende und gezielte Lösung für einzelne Engpässe. Beim Einsatz von HTLS sind insbe-

sondere die folgenden Punkte zu beachten: 

 Es treten höhere Wirkleistungsverluste auf.  

 Durch den stark übernatürlichen8 Betrieb der Freileitungen erhöht sich deren Blindleistungsbedarf signifi-

kant. 

 Höhere Betriebsströme erfordern ggf. neue Schutzkonzepte.  

Bei einem Leitungsneubau wird i.d.R. kein HTLS-Leiterseil eingesetzt. Eine neue Leitung kann mit „klassi-

scher“ Al/St-Beseilung mit erhöhter Transportkapazität als sog. Hochstromleitung geplant und errichtet 

werden. Diese Al/St-Beseilung ist im Vergleich zu einer HTLS-Beseilung mit gleicher Stromtragfähigkeit dann 

zwar schwerer, was bei einer Neubauleitung aber von vornherein statisch berücksichtigt wird, weist dafür 

aber geringere Verluste auf und ist zudem kostengünstiger. 

Eine breitflächige und bis 2023 realisierbare Nutzung der HTLS-Leiterseile bedarf umfangreicher Netzberech-

nungen, die im Rahmen dieses Stakeholderprozesses nicht durchgeführt werden konnten. 

 

3.4 Lastflusssteuernde Elemente 

3.4.1 Allgemeine Einführung 

Um die Übertragungsfähigkeit des Netzes zu erhöhen, bietet sich neben Leitungsbaumaßnahmen auch der 

Einsatz von lastflusssteuernden Netzelementen an. Lastflusssteuernde Netzelemente sind zur Verschiebung 

der Netzbelastung hilfreich. Das heißt wenig belastete Leitungen werden dadurch stärker belastet, während 

stark belastete entlastet werden. Unter dem Begriff der lastflusssteuernden Elemente verbergen sich unter-

schiedliche Technologien mit Gemeinsamkeiten, aber auch signifikanten Unterschieden.  

Lastflusssteuernde Netzelemente werden heute bereits eingesetzt, um ungeplante oder ungewollte Lastflüs-

sen zwischen einzelnen Ländern, die zu einer übermäßigen Belastung des betroffenen Netzes führen kön-

nen, zu beherrschen.  

Lastflusssteuernde Elemente werden zukünftig auch unabhängig von der hier untersuchten Fragestellung 

benötigt, um auf die neuen Herausforderungen des Übertragungsnetzes mit einer effizienten Planung und 

 
8 Der „natürliche“ Betrieb einer Freileitung bezeichnet das Belastungsniveau, bei dem keine zusätzliche Bereitstellung von Blindleistung erforderlich ist. 

Eine „übernatürlich“ betriebene Freileitung weist induktives Verhalten auf und benötigt Blindleistung.  
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effizientem Betrieb reagieren zu können. Ab 2025 werden beispielsweise die großräumigen HGÜ-

Verbindungen weiträumige Lastflusssteuerungen übernehmen, wobei die hier zu identifizierenden Maß-

nahmen bis 2023 in Verbindung mit einer netzebenenübergreifenden Abstimmung zu einem Gesamtopti-

mum beitragen werden. 

Im Folgenden werden thematisiert: 

a) Querregeltransformatoren (PST) 

b) Leistungselektronische Lastflussregler (FACTS9)  

c) HGÜ-Kurzkupplungen 

3.4.2 Querregeltransformator (PST) 

Funktionsweise und Eignung 
Der Querregeltransformator, auch Phasenschiebertransformator (PST) genannt, ist ein spezieller Leistungs-

transformator in konventioneller Bauform ohne Leistungselektronik, welcher im Drehstromsystem dazu 

dient, den Lastfluss bei parallel verlaufenden Leitungen gezielt zu steuern, indem Einfluss auf den Phasen-

winkel zwischen den Spannungen genommen wird.  

Die Querregeltransformatoren sind heute bereits im 380-kV-Netz zwischen einzelnen Ländern im Einsatz 

(siehe aktueller Umsetzungsstand bzw. Planungen bis 2022). Bei hohen Übertragungsaufgaben kommt es 

zwischen den Ländern immer wieder zu ungeplanten Lastflüssen, die zu starken Belastungen der Netze und 

teilweise sogar zu einer Gefährdung des sicheren Netzbetriebs führen. Mit einem oder mehreren Querregel-

transformatoren (PST) lässt sich je nach Situation über einen Stufensteller entsprechend reagieren. Bei Ein-

satz mehrere Querregeltransformatoren in einem Gebiet empfiehlt es sich, die Regelstrategien abzustim-

men.10  

3.4.3 Leistungselektronische Lastflussregler (FACTS)  

Funktionsweise und Eignung 
Bei den leistungselektronischen Lastflussreglern lassen sich Spannung, Impedanz und Phasenwinkel flexibel 

steuern. Der Vorteil gegenüber konventionellen Querregeltransformatoren ist, dass sich diese schnell auf 

wechselnde Bedingungen einstellen und Blindleistungsströme schnell kompensieren können. Allerdings ist 

dies mit einem entsprechenden leistungselektronischen Aufwand verbunden. 

Zu den elektronisch regelbaren Drehstromübertragungssystemen (FACTS) gehören kombinierte induktiv-

kapazitive (statische) Blindleistungskompensatoren (SVC11), elektronisch gesteuerte Reihenkondensatoren 

(TCSC12) zur Serienkompensation von Stromkreisen, kombinierte induktiv-kapazitive (dynamische) Blindleis-

tungskompensatoren (STATCOM13) und elektronische Leistungsflussregler (UPFC14). 

 
9 FACTS= Flexible AC Transmission System 
10 Dies schließt auch eine Abstimmung mit den ÜNB in benachbarten Marktgebieten mit ein. 
11 SVC - static VAR compensator (statische Blindleistungskompensation) 
12 TCSC - thyristor controlled series compensation ( 
13 STATCOM - static synchronous compensator 
14 UPFC – unified power flow controller 
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Bei der geregelten Serienkompensation (TCSC) lässt sich in gewissen Grenzen abhängig vom Stellbereich 

eine schnelle Lastflusssteuerung erreichen. Der UPFC ist ein elektronischer Querregeltransformator, der ge-

nau, schnell und in einem großen Bereich die Phasenwinkel einstellen kann, um einen Wirkleistungsfluss in 

einem Stromkreis zu erzwingen.  

Die o.g. Maßnahmen sind jedoch nur in Sonderfällen sinnvoll, in denen beispielsweise eine sehr schnelle 

Reaktionszeit gefordert wird, da sie gegenüber konventionellen Lösungen sehr aufwändig und teuer sind.  

Die leistungselektronischen Lastflussregler sind seit 1990 vor allem in Nordamerika und China aufgrund der 

dortigen netz- und lastflusstechnischen Spezifika im Einsatz. 

3.4.4 HGÜ-Kurzkupplungen 

Funktionsweise und Eignung 
Bei einer HGÜ dient die Leistungselektronik der Steuerung der Energieübertragung zwischen Stationen über 

eine entsprechend kurze oder längere Gleichstromverbindung. Bei einer HGÜ-Kurzkupplung befinden sich 

die beiden Konverter in unmittelbarer Nachbarschaft, daher wird sie auch als Back-to-Back-HGÜ bezeichnet, 

die bspw. der Kupplung zweier asynchroner Drehstromnetze oder der Lastflussteuerung in einem Netzgebiet 

dienen kann. 

3.4.5 Übersicht aktueller und geplanter Umsetzungsstand 

50Hertz: Bilateral abgestimmter Aufbau und Einsatz von 380/380-kV-Querregel-Transformatoren an 

den Kuppelstellen  

Deutschland – Polen:  Mikulowa (PL) in Betrieb, Vierraden in Bau 

Deutschland – Tschechien:  Hradec (CZ) in Betrieb, Röhrsdorf in Bau 

Amprion: 380/380-kV-Querregeltransformator Gronau 

220/220-kV-Querregeltransformator Ensdorf 

TenneT: 380/380-kV-Querregeltransformatoren Diele  

TransnetBW: 380/220-kV-Querregeltransformator Pulverdingen 

 

Geplante Maßnahmen mit Fertigstellung bis 2022: 

50Hertz: Inbetriebnahme Querregeltransformatoren Röhrsdorf Ende 2017 (inkl. Möglichkeit der Last-

flusssteuerung auf Leitungen innerhalb 50Herz) und Vierraden Mitte 2018 (inkl. auf 380 kV 

umgestellte Kuppelleitung Krajnik – Vierraden); 

HGÜ-Kurzkupplung „Kriegers Flak – Combined Grid Solution“ (CGS) am Standort Bentwisch 

(Offshore-Interkonnektor DE – DK-West mit Verbindung über zwei nationale Offshore-

Windpark-Anschlüsse), Inbetriebnahme Ende 2018 

Amprion: HGÜ-Verbindung zwischen Oberzier (Deutschland) – Lixhe (Belgien) (ALEGrO) 

TenneT: Einsatz einer Serienkompensationsanlage (TCSC) auf der 380-kV-Leitung Stadorf – Wahle 

TransnetBW: - 
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3.4.6 Erste Einschätzung 

Zusammenfassend ist zu den vorstehend genannten Punkten darauf hinzuweisen, dass durch den hohen 

Vermaschungsgrad des Übertragungsnetzes und die relative Nähe von Erzeugung und Verbrauch in der Ver-

gangenheit in Deutschland nicht das Erfordernis bestand, solche Netzelemente im größeren Maßstab einzu-

setzen. Mit der Energiewende ist ausgehend vom Wandel in der Erzeugungsstruktur, der Zunahme von Hoch-

leistungstransporten über weite Entfernungen und den Verzögerungen im Netzausbau, ein verstärkter Ein-

satz lastflusssteuernder Elemente im deutschen Übertragungsnetz notwendig geworden. Diese Maßnahmen 

weisen die ÜNB im Netzentwicklungsplan Strom (NEP) aus. 

Die gezielte und erzwungene Verschiebung des Lastflusses hat den Nachteil, dass dies mit einer Erhöhung 

der Netzverluste verbunden ist. Der Ausfall eines lastflusssteuernden Betriebsmittels kann zu hohen Netzbe-

lastungen führen, da sich dann wieder der „natürliche“ Lastfluss einstellt. Das muss in der Netzbetriebspla-

nung und im Netzbetrieb nach dem klassischen (n-1)-Prinzip präventiv berücksichtigt werden, so dass theo-

retisch mögliche Lastflussverlagerungen nicht vollumfänglich im Realbetrieb genutzt werden können.  

Des Weiteren ist zu beachten, dass diese Elemente einen großen Wirkungsraum haben und sich demnach 

auch teilweise gegenseitig beeinflussen.  

Um die Potentiale vor dem Hintergrund der aufgezeigten Herausforderungen voll ausschöpfen zu können 

bedarf es der weiteren Verbesserung der Kenntnisse über die jeweilige Netzsituation. Hierfür gibt es das flä-

chendeckende Temperaturmonitoring sowie weitere Assistenzsysteme und Technologien, die unter 3.5e 

sowie 4.7 aufgeführt und bewertet sind.  

Die Maßnahmen gehören zu den Punktmaßnahmen im NEP und werden in der Regel in den Umspannwerken 

bzw. Schaltanlagen errichtet. Da keine Leitungsbaumaßnahmen notwendig sind, können diese ohne große 

Genehmigungsverfahren relativ kurzfristig realisiert werden (Bauantrag und BImSchG).  

Gemeinsam ist den Ansätzen, dass sie erlauben, die bestehende Übertragungsfähigkeit des Netzes in einem 

höheren Umfang auszunutzen, indem sie die Netzbelastung vergleichmäßigen (Entlastung zuvor hoch belas-

teter Leitung durch Lastflussverlagerung auf Leitungen, die aufgrund der Impedanzverhältnisse zuvor weni-

ger hoch belastet waren). Die Wirksamkeit solcher Maßnahmen setzt allerdings voraus, dass in Teilen des 

Übertragungsnetzes in den jeweiligen Belastungssituationen noch Übertragungsreserven auf Stromkreisen 

mit gleicher Übertragungsaufgabe vorhanden sind, die gezielt genutzt werden können. Darüber hinaus muss 

eine Abstimmung mit den benachbarten ÜNB – und soweit erforderlich und sinnvoll mit betroffenen VNB - 

hinsichtlich der Auswirkungen auf die angrenzenden Netze herbeigeführt werden. 

3.5 Weitere Ansätze  

Grundsätzlich lassen sich aus dem Input der ÜNB und den Diskussionen in den Workshops unterschiedliche 

weitere Ansatzpunkte zur Höherauslastung des Übertragungsnetzes ableiten. Diese werden im Folgenden 

kurz umrissen. 

 

a) Redispatch-Ermittlung und -abwicklung deutschlandweit optimieren (RES/RAS-Server) 

Um sicher und anforderungsgerecht Redispatch zu planen und durchzuführen, wird die Zusammenarbeit 

zwischen den Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland und Europa, zwischen Übertragungsnetzbetrei-

bern und Verteilnetzbetreibern, sowie mit allen Kraftwerksbetreibern immer wichtiger. Auf Basis der gesetzli-
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chen Regelungen entwickeln die ÜNB die Prozesse zur effizienten Engpassbehebung im Übertragungsnetz 

weiter. Die beginnend ab 2018 geplante Implementierung eines Redispatch-Ermittlungsservers (RES) und -

Abwicklungsservers (RAS) durch die ÜNB soll sicherstellen, dass die hohen Anforderungen in den Prozessen 

abgebildet und durch eine hochleistungsfähige IT-Umgebung unterstützt werden. Mit diesen Systemen er-

folgt dann eine zentrale Koordinierung und Abwicklung des Redispatch durch die deutschen ÜNB. Im Rah-

men der Workshop-Reihe dieses Stakeholder-Prozesses erfolgte durch die ÜNB eine Vorstellung des Projekt-

standes RES/RAS am 22.08.2017 gegenüber den VNB mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen ÜNB und 

VNB beim Redispatch zu intensivieren. 

 

b) Engpassbewirtschaftung AT-D 

Ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf den zukünftigen Redispatchbedarf wird die Auftrennung des Markt-

gebietes Deutschland – Österreich haben. In der Vergangenheit erreichten die kommerziellen Exporte (Han-

delsflüsse) aus Deutschland an dieser Grenze Leistungswerte von fast 10 GW, von denen nur ein geringer Teil 

(2…3 GW) auch physikalisch über diese Grenze floss und damit die umgebenden Netze der Nachbarländer 

teils erheblich belastete. Gemäß der politischen Einigung beider Staaten wird die gemeinsame Preiszone 

zum 01.10.2018 aufgetrennt und bei Transportengpässen der kommerzielle Austausch auf eine Mindestkapa-

zität von 4,9 GW begrenzt. 

 

c) Einbindung von EE-Anlagen in den Redispatch und bessere Koordination mit dem VN 

Derzeit erfolgt die Abregelung von EE-Anlagen im Verteilnetz über Einspeisemanagement nach § 14 EEG i. V. 

m. § 13 (2) EnWG. Dieser Prozess basiert aktuell in der Praxis nicht auf Planwerten, sondern auf Istwerten. 

Hierdurch ist ein gezielter bilanzieller und energetischer Ausgleich, auch unter Berücksichtigung der Netzen-

gpasssituation, derzeit erschwert und erfolgt größtenteils nicht oder nur unvollständig. Aus Sicht der ÜNB 

bestehen diesbezüglich erhebliche Optimierungspotenziale bei der Planung und Abwicklung von Einspeise-

management zwischen ÜNB, VNB und EE-Anlagenbetreibern bzw. EE-Direktvermarktern und Einbindung in 

den bestehenden Redispatch-Prozess. Erforderlich wären insb. eine stärkere planwertbasierte Abwicklung 

und ein Austausch von Planwerten. 

Weiteres Optimierungspotential bestünde grundsätzlich auch in der Einbindung von EE-Anlagen in den Re-

dispatch. Teilweise müssen sehr weit entfernte Kraftwerke eingesenkt werden, bevor ein Zugriff auf EE-

Anlagen in der Nähe des Engpasses erfolgen kann. Aus Sicht der ÜNB erscheint auch mit Blick auf die zu-

nehmend internationale Koordination von Redispatch eine behutsame Weiterentwicklung des absoluten 

Einspeisevorrangs sinnvoll. Denkbar aus ÜNB-Sicht wäre, dass ein Zugriff auf eine EE-Anlage erlaubt wird, 

wenn der alternative Redispatch mit konventionellen Kraftwerken nur noch eine geringe Sensitivität auf den 

Engpass aufweist (z.B. < 5 %). 

 

d) Potentiale aus dem VN 

Eine weitere Option zur Senkung der Redispatchkosten in Deutschland ist die Nutzung zusätzlicher Flexibili-

tätspotenziale in den Verteilnetzen („dezentrale Flexibilität“). Der heutige Redispatch erfolgt durch Eingriffe 

in Großanlagen, die direkt an das Übertragungsnetz angeschlossen sind, sowie an das Verteilnetz ange-

schlossene Anlagen größer 10 MW. Darüber hinaus könnten aber auch weitere Kleinanlagen in Verteilnetzen 
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genutzt werden, die ggf. eine günstigere geographische Lage zum Engpass haben oder geringere Anpas-

sungskosten als die Großkraftwerke aufweisen. 

Das Optimierungspotenzial würde sich v.a. durch eine gemeinsame netzebenen-übergreifende Planung mit-

tels einer kaskadischen Bereitstellung des Redispatchbedarfs der Maßnahmen ergeben, sowie durch zielge-

richtete Absenkung und Optimierung über die Engpässe beim ÜNB und VNB.. 

Generelle Rahmenbedingungen aus Sicht der ÜNB dafür sind: 

 Die Maßnahmen sind prognostizierbar und planbar, was einen Plandatenaustausch zwischen ÜNB und 

VNB erforderlich macht. 

 Die Maßnahmen müssen eine entsprechende physikalische Wirkung entfalten, die sichtbar bzw. nach-

vollziehbar ist. Die Wirkungen/Sensitivitäten auf die Netzengpässe müssen im Vorfeld bekannt sein, um 

die wirksamsten Maßnahmen zu identifizieren und entsprechend ihrer Effizienz einordnen zu können.  

 Alle Maßnahmen müssen operativ handhabbar sein und auch bei „Gefahr im Verzug“ zur Verfügung 

stehen, da eine erst dann stattfindende Abstimmung unmittelbar bei Abruf faktisch nicht mehr möglich 

ist. 

 Zur Nutzung der Potenziale ist das Konzept des „zentralen Ausgleichs“ näher zu analysieren (siehe auch 

BNetzA Diskussionspapier “Flexibilität im Stromversorgungssystem“ 04/17). 

Die Details eines möglichen Prozesses werden an dieser Stelle nicht näher diskutiert. Auch eine Quantifizie-

rung des Effektes auf die Kosten des Redispatch ist im Rahmen dieses Stakeholderprozesses nicht möglich. 

Die Potenziale sollten aber weiter untersucht werden.  

 

e) Digitale Assistenzsysteme zur dynamischen Netzberechnung und automatisierte Betriebsführung 

Gegenüber der historischen Auslegung des Stromversorgungssystems (Großkraftwerke in der Regel in der 

Nähe von Lastschwerpunkten) hat sich durch die Transformation des Erzeugungssystems die Übertragungs-

entfernung im Höchstspannungsnetz erheblich erhöht. Dies führt in der Folge nicht nur zu höheren Wirkleis-

tungsflüssen und daraus resultierenden Überlastungen bestimmter Leitungsabschnitte, sondern kann – 

getrieben durch die angestrebte höhere thermische Auslastung - zu einer Zunahme von Stabilitätsproblemen 

(Spannungsstabilität, Winkelstabilitätsprobleme) führen. Damit stellt sich die Frage und Aufgabe, durch wel-

che Maßnahmen sicher gestellt werden kann, dass die Netze nicht nur hinsichtlich der thermischen, sondern 

auch hinsichtlich der gesetzten Stabilitätsgrenzen bestmöglich ausgelastet werden. 

Eine möglichst effiziente und sichere Ausnutzung der Stabilitätsgrenzen kann durch Nutzung verschiedener 

digitaler Online-Assistenzsysteme auf der Grundlage von Online-Messwerten unterstützt werden. Diese wer-

den häufig durch das Kürzel „DSA“ (hier: Dynamic Security Assessment)15 umschrieben. Tatsächlich sind hier 

mehrere unterschiedliche Verfahren/Ansätze zu unterscheiden. Dazu zählen vor allem: 

 Dynamische Netzberechnung durch ein Online „Dynamic Stability Assessment“ . Die Zielstellung ist, nicht 

nur in der Planung und ggfs. day ahead, sondern kontinuierlich die Stabilitätsgrenzen des Netzes und da-

mit auch alle Stabilitätsreserven zu erfassen und im täglichen Netzbetrieb nutzbar zu machen. 

 
15 Der Begriff „DSA“ (hier: Dynamic Security Assessment) ist nicht eineindeutig definiert. Häufig beinhaltet diese betriebliche S icherheitsüberwachung 

ausschließlich ein „Dynamic Stability Assessment“. Für „Dynamic Stability Assessment“ werden Werkzeuge benötigt, die es ermöglichen, künftig dynami-

sche Effekte im Netz zu berechnen, um damit Aussagen zur statischen und dynamischen Stabilität treffen zu können. 
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 Dynamisierung des Netzschutzes durch ein Online „Protection Security Assessment“ (PSA). Die Zielstellung 

ist, die bisher in der Regel statischen Netzschutzeinstellungen online auf die jeweilige Einspeise- und Last-

situation sowie Netzschaltung anzupassen. Dies erhöht zum einen die Systemsicherheit und kann zum an-

deren Stabilitätsreserven heben. 

 Verbesserte Beobachtung der Netzdynamik durch Einführung eines Online „Wide-Area-Monitoring“ (WAM). 

Derzeit werden hierzu die sogenannte „State Estimation“ in den Netzleitwarten eingesetzt. Das Verfahren 

zielt darauf ab, durch kontinuierlich zeitsynchrone Messungen der Phasenwinkel durch „Phase Measure-

ment Units“ (PMU) die Datenbasis für dynamische Netzberechnungen in Echtzeit herzustellen und zu ver-

bessern. 

Die elektrische Übertragungsfähigkeit des Drehstromsystems aus Sicht der stationären Winkelstabilität wird 

maßgeblich durch die Impedanzen zwischen Erzeugern und Verbrauchern und damit den Grad der Verma-

schung bestimmt. Diese Übertragungsfähigkeit liegt nach Angaben der ÜNB bei bisher geltenden thermi-

schen Grenzströmen in den meisten Fällen oberhalb der bisher genutzten thermischen Grenzen. Im Allge-

meinen sind bisher also thermische Begrenzungen die ausschlaggebenden Faktoren, die die maximale Belas-

tung der Netze zur Sicherstellung der Netz- und Systemsicherheit bestimmen. Die Überprüfung im Netzbe-

trieb erfolgt bis heute durch stationäre Ausfallrechnungen. Diese stationären Berechnungen können aber die 

tatsächlichen Grenzen im Netzbetrieb in Echtzeit nicht abbilden, weshalb hier entsprechende Unsicherheiten 

mit eingerechnet werden müssen.  

Eine höhere Belastung des Bestandsnetzes, bei der lediglich die thermische Belastbarkeit steigt, führt zu 

einer Annäherung an die Stabilitätsgrenze. Zusätzlich erhöht die zunehmende Entfernung zwischen Erzeu-

gungs- und Verbrauchsschwerpunkten die Impedanz und verringert somit die elektrische Übertragungsfä-

higkeit. Netzausbau (d.h. Reduzierung der Netzimpedanz) hingegen würde sowohl die elektrische Übertra-

gungsfähigkeit, als auch die thermischen Stromgrenzen zwischen Erzeugungs- und Verbrauchsschwerpunk-

ten erhöhen. Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht diese Zusammenhänge. 

 
Abbildung 2 Quelle: Netzentwicklungsplan 2012 
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Die Beachtung dynamischer Vorgänge und damit ein „Dynamic Stability Assessment“ (als ein möglicher Be-

standteil des DSA) wird dann erforderlich, wenn die oben genannten Entwicklungen dazu führen, dass bei 

den anhand stationärer Berechnungen ermittelten Belastungsgrenzen im Störungsfall dynamische Vorgänge 

auftreten, die während und unmittelbar nach diesen Störungen zu unzulässigen Grenzwertverletzungen 

führen können. Das nachfolgende Bild verdeutlicht diesen Zusammenhang. 

 
Abbildung 3 Quelle: Netzentwicklungsplan 2012 

Dynamic Stability Assessment als Teil eines Dynamic Security Assessments hat das Ziel dynamische Phäno-

mene im Netz zu identifizieren und Aussagen zur statischen und dynamischen Stabilität zu treffen. Damit 

können Risiken bewertet werden, die durch eine höhere Belastung des Netzes in den Vordergrund treten.  

Bei einer zunehmend höheren und auch weiträumigeren Auslastung der Netze an der Grenze ihrer thermi-

schen Übertragungsfähigkeit nimmt im Vergleich zu heute der Abstand zu den Stabilitätsgrenzen ab. Um die 

zulässigen Übertragungskapazitäten auch dann optimal zu nutzen und die Stabilitätsgrenzen auch in unter-

schiedlichen Netzsituationen zuverlässig zu erkennen, kann analog zu der heute üblichen Überwachung der 

thermischen Grenzwerte auch die betriebliche Überwachung der Stabilitätsgrenzen sinnvoll sein. Wenn die 

Betriebsgrenze durch die Stabilität gebildet wird, ermöglicht DSA eine optimale Ausnutzung des zulässigen 

Betriebsbereichs, weil nur so die aus Stabilitätsgründen ansonsten notwendigen „Sicherheitspuffer“ mini-

miert werden können. Dies setzt jedoch eine sehr hohe Güte der dynamischen Modelle mit fortlaufender 

Anpassung an die Betriebssituation und geeignete online-fähige Rechenalgorithmen voraus. 

Dynamic Stability Assessment ist bereits bei den deutschen ÜNB in der Entwicklung und Umsetzung, wobei 

ein enger Austausch mit Herstellern und Forschungsinstituten stattfindet. 

Die ganz überwiegende Anzahl von mittlerweile rd. 1,7 Mio Erzeugungsanlagen sind in den Verteilnetzen 

angeschlossen. Insbesondere in der Mittel- und Niederspannung handelt es sich hierbei in der Regel um pas-

sive Netzbetriebsmittel. Eine verbesserte Online-Überwachung der Verteilnetze kann – mit geeigneter Ab-

stimmung zu den ÜNB - einen Zusatznutzen bewirken (z. B. wird auch in Verteilnetzen teilweise ein FLM be-

reits aktuell eingesetzt, das eine Abstimmung mit den ÜNB nahe legt). 
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3.5.1 Erste Einschätzung 

In den Kapiteln 3.1 bis 3.4 wurde eine ganze Reihe von Maßnahmen identifiziert, die insgesamt das Ziel ver-

folgen, die Auslastung des Bestandsnetzes hinsichtlich der Wirkleistungsflüsse deutlich zu erhöhen. Nach 

Aussagen der ÜNB waren bisher thermische Grenzen, nicht aber die dynamischen Stabilitätsgrenzen der 

begrenzende Faktor. Bei einer konsequenten besseren und höheren Auslastung der Bestandsnetze könnten 

aber zunehmend die bisherigen Stabilitätsgrenzen ein begrenzender Faktor werden. Insoweit ist es wichtig, 

schnellstmöglich Verfahren zu etablieren, die auf eine bessere Erfassung der Stabilitätsgrenzen in Echtzeit 

abzielen. Zum einen wird damit ein weiterer Beitrag geleistet, den sicheren Systembetrieb auch bei einer 

erhöhten Auslastung der Bestandsnetze zu gewährleisten; zum anderen können ggfs. weitere Übertragungs-

potenziale gehoben werden.  

Diesbezüglich erscheinen insbesondere schon heute die Einführung eines Online Stability Assessment sowie 

die Einführung eines adaptiven Netzschutzes (PSA) sinnvoll, auch wenn eine genaue Quantifizierung des 

Zusatznutzens nur auf der Grundlage sehr detaillierter Netzberechnungen möglich ist. Die hierzu erforderli-

chen Daten müssen zum Teil noch erhoben werden. 

Bezüglich der geplanten Einführung bei den ÜNB ergibt sich bisher folgendes Bild: 

ÜNB 
Dynamic Stability Assessment 
(DSA) Adaptiver Netzschutz (PSA) Wide Area Monitoring (WAM) 

50 Hertz vorgesehen, bis ?   in Erprobung 

TenneT 
offline bis 2018, 
online bis 2019/20 sinnvolle Ergänzung in Erprobung 

Amprion   Umsetzung im Projekt HSL 2020 in Erprobung 

Transnet BW offline bis 2018   

Tabelle 2 Bisherige Roadmap der ÜNB 

Wide Area Monitoring (WAM) umfasst Instrumente, die bisher international insbesondere in schwach ver-

maschten Netzen mit zum Teil sehr hohen Übertragungsentfernungen zur Anwendung kommen. Ob aus ei-

nem WAM im Vergleich zu DSA und PSA ein weiterer Zusatznutzen resultiert, kann aufgrund fehlender Unter-

suchungen bzw. Informationen derzeit nicht belastbar abgeschätzt werden. 

Hinsichtlich der Umsetzungszeiträume für die Integration am Markt bereits existierender Assistenzsysteme in 

den Netzbetrieb sowie eines möglichen Nutzens zur höheren Auslastung der Bestandsnetzes gehen die 

Einschätzungen von Herstellern und Netzbetreibern deutlich auseinander. Während herstellerseitig 

beispielsweise die Umsetzungsdauer für DSA mit ca. 6 Monaten beziffert wird, gehen die ÜNB von einer 

Umsetzungsdauer von bis zu fünf Jahren aus, was aber auch noch innerhalb des betrachteten Zeitraums bis 

2023 liegt. Begründet wird dies durch die ÜNB u.a. mit der zu errichtenden Infrastruktur (Rechner, 

Leittechnik, Messstellen, (softwareseitige) Integration in das Leitsystem), mit dem Beschaffungsprozess, der 

Kalibrierung der erforderlich Modelle, einer umfangreichen Schulung der Mitarbeiter sowie einer sinnvollen 

Eingliederung in bestehende Prozesse und die betrieblichen Abläufe. Auch vor diesem Hintergrund und der 

bestehenden Unsicherheiten ist es sinnvoll, mit der Umsetzung bereits heute zu beginnen.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand arbeiten die ÜNB bereits an einer Umsetzungs-Roadmap zu diesem The-

menkomplex. Dies ist sehr zu begrüßen. 
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DSA führt nicht automatisch zu einer höheren Auslastung der Netze, sondern zeigt die realen Transport- und 

Stabilitätsgrenzen auf. Insofern können im Vergleich zum heutigen Ansatz aufgrund der dann genauer be-

kannten Stabilitätsbedingungen auch Einschränkungen auftreten, falls in DSA ermittelte Stabilitätsbegren-

zungen geringer als die für die Auslegung heute angenommenen thermischen Grenzwerte sind. Ein Nutzen 

tritt dann auf, wenn durch verbesserte Methoden der Dynamischen Stabilitätsberechnung in Echtzeit die 

bisherigen, eher statischen Stabilitätsgrenzen unterschätzt wurden und damit in der Folge zu einem begren-

zenden Faktor würden. Das könnte genau dann eintreten, wenn durch das zuvor beschriebene Bündel an 

Maßnahmen (FLM, stärkere Nutzung von HTLS, zusätzliche lastflusssteuernde Maßnahmen) die (erhöhten) 

thermischen Grenzwerte die statischen Stabilitätsgrenzwerte übersteigen (vgl. Bild 2). In diesen Fällen kann 

ein Dynamic Stability Assessment insoweit einen Zusatznutzen bringen, in dem in Echtzeit festgestellt wer-

den kann, wo in einer konkreten Auslastungssituation des Netzes die tatsächlichen Stabilitätsgrenzen liegen. 

Insgesamt führen die Systeme zu einer höheren Kenntnis der Grenzwerte. Unter der Voraussetzung (und nur 

dann), dass im konkreten Fall DSA-basierte Stabilitätsanalysen höhere Grenzwerte verglichen mit derzeitigen 

statischen Grenzwerten zulassen, resultiert eine effizientere Netznutzung.   

Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich der Potenziale stärker automatisierter Netzbetriebsfüh-

rungssysteme keine pauschalen belastbaren Aussagen zu Zusatzpotenzialen vorliegen, so dass hier ein kon-

tinuierliches Aufwand-Nutzen-Monitoring angeraten ist. 
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4 Maßnahmen zur höheren Auslastung der 
Bestandsnetze 

4.1 NOVA-Monitoring einführen 

Maßnahme  

& Verantwortlicher 
Kurzbeschreibung 

1.  

NOVA-Monitoring 

einführen 

BNetzA / BMWi 

(ÜNB) 

Der Netzausbaubedarf wird nach dem NOVA-Prinzip (NOVA=Netzoptimierung vor Verstärkung 

vor Ausbau) ermittelt. Dementsprechend ist die Nutzung von Technologien zur höheren Netz-

auslastung in vielen Fällen bereits geplant oder in der Umsetzung. Um darüber hinaus gehen-

de Maßnahmen identifizieren zu können, bedarf es eines kontinuierlichen Monitorings, wel-

che Teilabschnitte im Netz bereits Netzoptimierungsmaßnahmen nutzen und für welche eine 

kurzfristige Umsetzung geplant ist. 

Um diese notwendige Transparenz zu schaffen, wird die BNetzA:  

 ihr Netzausbau-Monitoring um ein „NOVA-Monitoring“ erweitern  

– zur Erfassung konkreter Netzabschnitte, auf denen die in Kapitel 3 adressierten 

Technologien zur höheren Netzauslastung eingesetzt werden bzw. geplant sind, 

und  

zur Erfassung des aktuellen Umsetzungsstands dieser Technologien. 

 

 

Monitoring der Netzoptimierung und -verstärkung 

Im Monitoringbericht der Bundesnetzagentur wird der Netzausbau bislang vor allem in bereits erfolgten 

Ausbaukilometern angegeben. Zum Netzausbau gehört aber auch, inwieweit neben den neuen Kilometern 

an Übertragungsleitungen durch Netzoptimierungs- und Verstärkungsmaßnahmen eine bessere Auslastung 

der Bestandsnetze erfolgt. Daher gilt es an dieser Stelle umfassend die erfolgten Aktivitäten abzubilden. 

Voraussetzung hierfür ist ein kontinuierliches Erfassen der umgesetzten und geplanten Netzoptimierungs-

maßnahmen, wie dies exemplarisch in Kapitel 3 dieses Dokumentes erfolgt. Dabei gilt es konkret den Einsatz 

von FLM, Hochtemperaturseilen, lastflusssteuernden Elementen und weiteren Maßnahmen, die den Redis-

patch senken, zu erfassen.  

Im NEP-Prozess wird bislang lediglich veröffentlicht, welche Maßnahme für das Zielnetz (z.B. 2030) geneh-

migt wird. In der Übergangsphase bis zum Erreichen dieses Zielnetzes aus den bestehenden Veröffentlichun-

gen jedoch nicht ableitbar, auf welchen Netzabschnitten bereits Netzoptimierungsmaßnahmen bereits ein-

gesetzt werden bzw. wann mit der Fertigstellung/Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu rechnen ist. Bei 

der Beurteilung, ob eine weitere kurzfristige Zwischenmaßnahme sinnvoll ist, ist dies ein wichtiges Kriteri-
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um.16 Die BNetzA wird daher ein erweitertes Monitoring durchführen, das kontinuierlich den Umsetzungs-

stand und die erwartete Fertigstellung der genehmigten Maßnahmen erfasst und regelmäßig veröffentlicht.  

 

4.2 Flächendeckendes Freileitungsmonitoring umsetzen 

Maßnahme  

& Verantwortlicher 
Kurzbeschreibung 

2.  

Flächendeckendes 

Freileitungsmonitor

ing umsetzen 

ÜNB  

(VNB) 

 

Die Notwendigkeit eines flächendeckenden Einsatzes von Freileitungsmonitoring (FLM) wurde 

durch die ÜNB bereits in der dena-Netzstudie II 2010 sowie im NEP 2012 erkannt und dessen 

Einführung beschlossen. FLM wird grundsätzlich in der Zielnetzplanung 2030 (NEP) 

eingeplant. Im Zuge des Stakeholderprozess wurde aber deutlich, dass die ÜNB bislang 

unterschiedliche Planungs- und Betriebsregeln haben. 

Die ÜNB werden:  

 die Planungs- und Betriebsregeln bis Ende 2018 weiterentwickeln und vereinheitlichen 

 im Rahmen einer bis Mitte 2018 zu erstellenden Roadmap den Prozess zur 

flächendeckenden Einführung des FLM in der betrieblichen Praxis für die Day-Ahead-

Prognose und den Online-Betrieb mit verbindlichen Zeitzielen versehen, sodass 

 das FLM bis 2022 flächendeckend angewandt wird, wobei Netzengpasstrassen mit hoher 

Priorität untersucht und bei entsprechendem Mehrwert zeitnah umgerüstet werden. 

Die ÜNB und betroffene VNB der Hochspannungsebene werden:  

 bei der Aktualisierung der allgemeinen planerischen Ansätze einen Wissens- und 

Erfahrungsaustausch unter Einbindung des LK HöS/HS im VDE/FNN (Forum 

Netztechnik/Netzbetrieb im VDE) etablieren. 

 

 

Weiterentwicklung und Vereinheitlichung der Planungs- und Betriebsregeln für 
Freileitungsmonitoring 

In der Darstellung des aktuellen und geplanten Umsetzungsstands des Freileitungsmonitorings (vgl. Kapitel 

3.1) wird deutlich, dass die Übertragungsnetzbetreiber bislang hinsichtlich der aktuellen Netzbetriebsfüh-

rung unterschiedliche Ansätze verfolgen. Dies ist zum Teil auf historisch unterschiedliche Technologien und 

Netzbetriebsmittel zurückzuführen. Im Unterschied dazu werden im Rahmen der langfristigen Netzentwick-

lungsplanung (z. B. Zielnetz NEP 2030) einheitliche Planungsgrundsätze angewendet. Vor diesem Hinter-

grund ist es geboten, die Planungs- und Betriebsregeln insgesamt zwischen den ÜNB schnellstmöglich zu 

vereinheitlichen. 

 
16 Je länger der erwartete Realisierungszeitraum ist, umso dringender könnten temporäre Zwischenmaßnahmen aus Gründen der Versorgungssicherheit 

sinnvoll und zudem ökonomisch gerechtfertigt sein (Einsparung von Kosten für Redispatch und weitere Eingriffe in das Erzeugungssystem). 
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Ein wesentliches Hindernis stellt häufig der Umstand dar, dass ein betrieblich robustes FLM durchgängige 

Messkonzepte (Leiterseiltemperaturen, Wetterdaten, Leitungsbelastung) erfordert. Zugleich muss sicherge-

stellt werden, dass nicht nur die Leitung eines Abschnittes, sondern auch alle damit verbunden Netzbe-

triebsmittel (Schaltanlagen Netzschutz) eine höhere Strombelastung ermöglichen.  

Um jedoch kurzfristig alle möglichen Potentiale durch Freileitungsmonitoring erschließen zu können, ist die 

möglichst schnelle Umsetzung der Messkonzepte voranzutreiben. Dazu gehört auch die weitere Ertüchtigung 

der Leitungsabschnitte. Darüber hinaus sollten die Übertragungsnetzbetreiber zeitnah ein einheitliches Vor-

gehen verabreden. Dies umfasst einheitliche Planungs- und Betriebsregeln, die sich am Stand der Technik 

orientiert. In diesem Zusammenhang sollte für alle Leitungen anhand von einheitlichen Kriterien nachvoll-

ziehbar überprüft und dargelegt werden, inwieweit eine Umsetzung sinnvoll ist (Kosten/Nutzen-Analyse).  

Erstellung einer Roadmap für die flächendeckende FLM Einführung bis 2022 

Die ÜNB werden bis Mitte 2018 eine FLM-Roadmap erstellen, die nachvollziehbar in Prozessschritten mit 

festen Terminen darlegt, wie bis 2022 ein umfassendes FLM erreicht wird mit der Zielstellung, Engpässe mög-

lichst zu beheben oder zu vermindern. Mögliche Schritte einer solchen Roadmap könnten sein: 

 Weiterentwicklung der Planungs- und Betriebsregeln hinsichtlich FLM 

 Bewertung der Rückwirkungen auf bestehende Infrastrukturen17  

 Umsetzung und Angleichung der betrieblichen FLM-Praxis für die Day-Ahead-Prognose und den Online-

Betrieb 

 Einheitliche Überprüfung aller Leitungsstrecken hinsichtlich Mehrwert durch FLM  

 Umsetzung einheitliches FLM (bis 2022 abgeschlossen) 

 

Einbindung relevanter Verteilernetzbetreiber bei der Weiterentwicklung Planungs- und 
Betriebsregeln 

Auch in Verteilernetzen findet in der Hochspannungsebene Freileitungsmonitoring zunehmend Anwendung. 

Bei der Weiterentwicklung von bestehenden Planungs- und Betriebsregeln werden daher relevante Verteil-

netzbetreiber integriert und beteiligt (z.B. über gezielte ÜNB-VNB Initiativen, sowie über Gremienarbeit im 

VDE, BDEW o.ä.). 

  

 
17 z.B. Sicherstellen, dass durch die höheren Betriebsströme keine negativen Auswirkungen in kreuzenden/ parallelen Rohrleitungen induziert werden 

(Personenschutz, Korrosion, Störanfälligkeit); Überprüfung und ggf. Weiterentwicklung der bestehenden gemeinsamen Vorgaben (zusammen mit Rohrlei-

tungsbetreibern) 
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4.3 Bauliche Zwischenmaßnahmen (im aktuellen NEP-Prozess) umsetzen  

Maßnahme  

& Verantwortlicher 
Kurzbeschreibung 

3.  

Bauliche 

Zwischenmaßnahm

en (im aktuellen 

NEP-Prozess) 

umsetzen  

ÜNB  

(BNetzA) 

Im Zuge des Stakeholderprozess wurden duch die ÜNB folgende kurzfristig umsetzbare, 

bauliche (Zwischen-) Maßnahmen identifiziert, die in der Übergangsphase zum NEP-Zielnetz 

ökonomisch und technisch sinnvoll sind und zu einer höheren Auslastung der Netze führen:  

 Netzverstärkung Bürstadt - Hoheneck (HTLS-Umbeseilung)  

 Netzoptimierung/-verstärkung Bürstadt - Kühmoos (Spannungsumstellung, Zubeseilung 

und HTLS-Umbeseilung) 

 Netzoptimierung/-verstärkung Witten - Hattingen (Spannungsumstellung, Zu- und Umbe-

seilung)  

 Netzverstärkung Hoheneck - Pulverdingen - Oberjettingen - Engstlatt (Zubeseilung) 

 Netzoptimierung Stadorf - Wahle (Serienkompensation)  

Die Stakeholder kamen überein, dass  

 die genannten Zwischenmaßnahmen in den laufenden NEP-Prozess einfließen sollen und 

durch die BNetzA geprüft werden. 

Dabei werden die ÜNB prüfen, ob durch die Nutzung weiterer lastflusssteuernder 

Elementezusätzliche Potentiale sinnvoll erschlossen werden können, die als 

Zwischenmaßnahmen ebenfalls noch in den laufenden NEP-Prozess integriert werden 

können. 

 

 

Definition und Identifikation von baulichen Zwischenmaßnahmen 

Der aktuell laufende Prozess zum Netzentwicklungsplan 2030 ermittelt grundsätzlich den Netzausbaubedarf 

bis zum Zieljahr 2030. Da sich der Netzausbau jedoch verzögert, der EE-Aubau weiter voranschreitet und der 

Kernenergieausstieg nach wie vor bis Ende 2022 abgeschlossen sein wird, ergibt sich ab dem Jahr 2022 bis 

zur Inbetriebnahme der HGÜ ein Zeitraum, indem ein deutlich erhöhter Aufwand an Engpassmanagement 

(u.a. Redispatch) erwartet wird18. Der Umfang wird aber durch eine Reihe externer Faktoren, wie die 

Umsetzung weiterer Flexibilitätspotenziale, Flexibilisierung von „must-run-Erzeugungskapazitäten“, Multi-

Use Einsatz von z. B. Speichern, Ausbau der EE, Rückbau der konventionellen Kraftwerke sowie Entwicklung 

der Nachfrage bestimmt. Belastbare Szenarien existieren dazu derzeit nicht. 

Zur Reduzierung der entstehenden Kosten und zur Gewährleistung der Systemsicherheit kann es daher 

sinnvoll sein, weitere, kurzfristig realisierbare Netzoptimierungsmaßnahmen umzusetzen, die sich bis zum 

Zieljahr des NEP (aktuell 2030) amortisieren. Hierbei kommen nur solche Netzausbaumaßnahmen in 

Betracht, deren Planung, Genehmigung und Bau kurzfristig, d.h. bis 2023, umsetzbar sind. Die bisher für t+10 

im Rahmen des NEP verwendete Methodik zur Bedarfsermittlung ist für diese Zweck ungeeignet. 

 
18 vgl. Langfristanalysen der ÜNB: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netzreserve/netzreserve-

node.html  

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netzreserve/netzreserve-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netzreserve/netzreserve-node.html
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Netzausbaumaßnahmen, die wie oben beschrieben kurz- bis mittelfristig wirken, werden im Weiteren als 

Zwischenmaßnahmen bezeichnet.  

Zur Auswahl von geeigneten Zwischenmaßnahmen ist ein Verfahren erforderlich, dass die Wechselwirkungen 

aller in Frage kommenden Maßnahmen untereinander und auf das bestehende Netz berücksichtigt. 

Außerdem sollen geeignete Zwischenmaßnahmen ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis (Kosten der 

Maßnahme vs. Einsparpotenzial) aufweisen. Das hier von den ÜNB zur Ermittlung der oben genannten 

baulichen Maßnahmen verwendete Verfahren ist in Anhang 1 erläutert und wird im Weiteren als „Turnier“ 

bezeichnet. Grundsätze für die Prüfung der identifzierten baulichen Maßnahmen wurden durch die BNetzA 

erarbeitet und sind in Anhang 2 beschrieben. 

Durch die ÜNB identifizierte Zwischenmaßnahmen 

In dem durch die ÜNB durchgeführten Bewertungsverfahren (Redispatch-Turnier, vgl. Anhang 1) haben sich 

nach Darstellung der der ÜNB folgende fünf bis 2023 realisierbare Zwischenmaßnahmen als besonders wirk-

sam gezeigt. Die Übertragungsnetzbetreiber schätzen das Einsparpotenzial, dass durch diese Maßnahmen 

erzielt werden kann auf 180 Mio. EUR jährlich. 

 ÜNB-Zwischenmaßnahme 1 (Amprion): 

Netzverstärkung Bürstadt - Hoheneck (HTLS-Umbeseilung) [NEP 2030 V 2017: P309 M484] 

 ÜNB-Zwischenmaßnahme 2 (Amprion): 

Netzoptimierung/-verstärkung Bürstadt - Kühmoos (Spannungsumstellung, Zubeseilung und HTLS-

Umbeseilung) [NEP 2030 V 2017: P310 M485] 

 ÜNB-Zwischenmaßnahme 3 (Amprion): 

Netzoptimierung/-verstärkung Witten - Hattingen (Spannungsumstellung, Zu- und Umbeseilung) [NEP 2030 V 

2017: P324 M512] 

 ÜNB-Zwischenmaßnahme 4 (TransnetBW): 

Netzverstärkung Hoheneck - Pulverdingen - Oberjettingen - Engstlatt (Zubeseilung) [NEP 2030 V 2017: P50 M41, 

M366, M556] 

 ÜNB-Zwischenmaßnahme 5 (TenneT) 

Netzoptimierung Stadorf - Wahle (Serienkompensation) [NEP 2030 V 2017: P113 M519] 
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Abbildung 4 Übersicht der durch die ÜNB identifizierten Zwischenmaßnahmen 

Nach Angabe der ÜNB haben die übrigen zur Bewertung im Turnier eingebrachten Maßnahmen gemessen an 

ihren Kosten keine signifikante Reduzierung des Redispatch-Bedarfs gezeigt. 

 

Bewertung/Einschätzung der vorgelegten Zwischenmaßnahmen  

Das dargestellte Verfahren erscheint grundsätzlich geeignet, die wirksamsten Zwischenmaßnahmen zu iden-

tifizieren. Es kann aber ohne weitere Analysen nicht abgeschätzt werden, ob die besonders geeigneten Maß-

nahmen zutreffend erfasst wurden. Die ÜNB werden die durch das Verfahren identifizierten fünf Zwischen-

maßnahmen in die laufende Prüfung durch die BNetzA im Rahmen des NEP-Prozesses einfließen lassen. 

Während der Erstellung des vorliegenden Maßnahmenkatalogs haben vorläufige Ergebnisse eines parallel 

laufenden BMWi-Forschungsvorhabens19 Anhaltspunkte zur deutlichen Senkung von Redispatchkosten durch 

den Einsatz von zusätzlichen lastflusssteuernden Elementen ergeben.20 Auch auf Grundlage der im Konsulta-

tionsdokument der BNetzA zum zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans 2030 enthaltenen Aufforderung 

werden die ÜNB prüfen, ob sich noch Erkenntnisse zu weiteren sinnvollen Zwischenmaßnahmen ergeben 

und diese ggf. in den laufenden Prozess miteinbringen. 

  

 
19 E-bridge; IFHT; EWL (2017): Potentialabschätzung zusätzlicher Phasenschiebertransformatoren im Engpassmanagement, Sensitivitätsuntersuchungen im 

Rahmen einer Studie zur Konfiguration der Stromgebotszonen für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). 
20 BET und dena weisen daraufhin, dass eine abschließende Validierung der Ergebnisse auf Robustheit etc. noch aussteht. 
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* Die Kombination beider Maßnahmen erzielt eine höhere Redispatch-senkende 

Wirkung im Vergleich zur Summe der Wirkungen der Einzelmaßnahmen.

Zubeseilung Hoheneck – Pulverdingen – Oberjettingen – Engstlatt* TransnetBW

1

2

3

4

5

ÜNB-Zwischenmaßnahme 1 (Amprion):Netzverstärkung 
Bürstadt - Hoheneck (HTLS-Umbeseilung) 

ÜNB-Zwischenmaßnahme 2 (Amprion):
Netzoptimierung/-verstärkung Bürstadt - Kühmoos
(Spannungsumstellung, Zubeseilung und HTLS-
Umbeseilung)

ÜNB-Zwischenmaßnahme 3 (Amprion):
Netzoptimierung/-verstärkung Witten - Hattingen 
(Spannungsumstellung, Zu- und Umbeseilung)

ÜNB-Zwischenmaßnahme 4 (TransnetBW):
Netzverstärkung Hoheneck - Pulverdingen - Oberjettingen -
Engstlatt (Zubeseilung)

ÜNB-Zwischenmaßnahme 5 (TenneT):
Netzoptimierung Stadorf - Wahle (Serienkompensation)
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4.4 NEP-Prozess weiterentwickeln 

Maßnahme  

& Verantwortlicher 
Kurzbeschreibung 

4.  

NEP-Prozess 

weiterentwickeln 

 

ÜNB / BNetzA / BMWi 

 

Bezüglich zweier Aspekte wird eine grundsätzliche Weiterentwicklung des NEP-Prozess für die 

zukünftigen Netzplanungszyklen für sinnvoll gehalten: 

 Ergänzung des NEP-Prozesses um die Möglichkeit, im Zeitraum t+5 umsetzbare 

Zwischenmaßnahmen in einem geeigneten Verfahren zu identifizieren und unter 

Berücksichtigung der kurzfristigeren Wirkungszeiträume im Vergleich zu den langfristig 

wirkenden Maßnahmen des NEP zu bewerten 

 Bewertung eines verstärkten Einsatzes von lastflusssteuernden Elementen als 

Zwischenmaßnahmen insbesondere im Zeitraum t+5 

 

Standardmäßige Integration eines Verfahrens für Zwischenmaßnahmen 

Der Netzentwicklungsplan (NEP) wird in einem zweijährigen Turnus erstellt. Gemäß § 12a EnWG sollen min-

destens drei Szenarien einen Zeitraum von mindestens zehn und höchstens 15 Jahren abdecken. Ein Szena-

rio soll darüber hinaus die Entwicklung von mindestens 15 und höchstens 20 Jahren darstellen. Im Zuge der 

Analysen, Prüfungen und Konsultationen werden diejenigen Ausbau- und Verstärkungsmaßnahmen identifi-

ziert, die jeweils erforderlich sind, um die Leistungsflüsse im Zieljahr transportieren zu können. 

Die Identifikation und Auswahl der vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgt bisher nicht unter dem Gesichts-

punkt, wie zeitnah die vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzbar sind. Eine zeitnah umsetzbare Maßnahme 

kann jedoch den Vorteil aufweisen, viel früher zur Entlastung des Netzengpasses beizutragen und kann daher 

im Laufe der Zeit eine insgesamt viel höhere Wirkung (z.B. Reduktion des Redispatchbedarfs) entfalten als 

beispielsweise eine marginal wirksamere Maßnahme, die aber erst deutlich später umgesetzt werden kann. 

In seiner bisherigen Konzeption erfolgt durch den NEP-Prozess somit keine Optimierung des Ausbaupfades, 

auf dem das ermittelte Zielnetz erreicht werden kann. 

Um diese Prozesslücke zukünftig zu schließen, wird vorgeschlagen, ein Verfahren zur Identifikation und Be-

wertung von kurzfristig, d.h. innerhalb der jeweils folgenden fünf Jahren umsetzbaren Ausbau- und Verstär-

kungsmaßnahmen im NEP-Prozess zu ermöglichen. Dieses Verfahren muss den kurzfristigeren Charakter der 

Maßnahmen hinsichtlich der Kosten-/Nutzen-Analyse berücksichtigen. Eine erste Anwendung dieser Pfadbe-

trachtung soll nach Möglichkeit im Rahmen des NEP 2019 erfolgen.  

Für diese Betrachtung des Fünfjahreszeitraums sind neue Planungs- und Prüfmethoden zu entwickeln. Zur 

Identifikation von Zwischenmaßnahmen im Zuge der NEP-Erstellung bietet das in Anhang 1 vorgestellte 

Turnierverfahren einen guten Ausgangspunkt. Die abschließende Bewertung der Vorschläge der ÜNB hat 

durch die BNetzA zu erfolgen. Die Bewertung orientiert sich an dem Potenzial zur Vermeidung von Redis-

patch, der zum Erhalt der (n-1)-Sicherheit erforderlich wäre. Hierzu wird die BNetzA ihre etablierten Prüfver-

fahren und -kriterien weiterentwickeln und ggf. anpassen. Mittelfristig zählt hierzu auch die Frage der sachge-

rechten Abbildung von „Zwischenjahren“.  

Bei der Kosten-Nutzen-Bewertung von Zwischenmaßnahmen sollte nach Möglichkeit auch berücksichtigt 

werden, dass zusätzliche Baumaßnahmen bei der Umsetzung die temporäre Stilllegung von Netzabschnitten 
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erfordern und damit die Engpasssituationen erstmal verschärft werden, wodurch zusätzliche Redispatchkos-

ten entstehen können. 

 

Bewertung eines verstärkten Einsatzes von lastflusssteuernden Elementen 

Wie in Kapitel 3.3 dargelegt, sind lastflusssteuernde Elemente grundsätzlich geeignet, um die Auslastung der 

Bestandsnetze zu erhöhen. Vorläufige Ergebnisse eines laufenden Forschungsvorhabens des BMWi21 lassen 

auf eine hohe Wirksamkeit dieser Technologien hoffen. Die ÜNB werden daher im Rahmen des NEP 2019 den 

Mehrwert eines verstärkten Einsatzes lastflusssteuernder Elemente analysieren. Die Analyse sollte Potenziale 

für eine höhere Netzauslastung und damit verbundene Kosten erfassen und die Wirtschaftlichkeit mit ande-

ren Technologieoptionen vergleichen sowie auch eine Bewertung von ggf. resultierenden netzbetrieblichen 

Risiken enthalten. Sollte sich insgesamt die Nützlichkeit bestätigen, sind geeignete Realisierungsmaßnah-

men vorzuschlagen und voranzutreiben. 

 

4.5 Redispatchprozesse weiter optimieren 

Maßnahme  

& Verantwortlicher 
Kurzbeschreibung 

5. 

Redispatchprozesse 

weiter optimieren 

ÜNB / VNB / BNetzA / 

BMWi 

Der Redispatchprozess kann durch den Einbezug von EE-Anlagen und eine Verbesserung der 

ÜNB-VNB-Schnittstelle optimiert werden.  

Das BMWi wird auf Basis des laufenden Forschungsvorhabens einen Vorschlag zur Optimie-

rung der Redispatchprozesse vorlegen mit dem Ziel 

 Grundlagen für die Einbindung von EE-Anlagen in den Redispatchprozess zu schaffen und 

eine weiterentwickelte Redispatchplanung zu etablieren. 

ÜNB und VNB werden sich eng abstimmen: 

 bei der brancheninternen Umsetzung eines erweiterten Datenaustauschs ÜNB-VNB bis 

Ende 2018, insbesondere hinsichtlich der Überführung der Europäischen Anforderungen 

aus der Generation and Load Data Provision Methodology (GLDPM) und der System Ope-

ration Guideline (SO-GL) in nationale Vorgaben. 

 bei der Ausweitung der ÜNB-VNB Kooperation in Pilotprojekten zur Redispatch-Thematik. 

BET und dena empfehlen, vom Fortschritt bei genannten Kooperationsprojekten im Rah-

men der AG Systemsicherheit des BMWi zu berichten 

 

 

 
21 E-bridge; IFHT; EWL (2017): Potentialabschätzung zusätzlicher Phasenschiebertransformatoren im Engpassmanagement, Sensitivitätsuntersuchungen im 

Rahmen einer Studie zur Konfiguration der Stromgebotszonen für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
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Grundlagen für die Einbindung von EE-Anlagen in den Redispatchprozess schaffen  

Durch den Umbau der Energieerzeugung und den verzögerten Netzausbau infolge der Energiewende entste-

hen vermehrt Netzengpasssituationen. Nach § 13 Absatz 1 EnWG müssen für die Netzengpassbewirtschaf-

tung zunächst alle konventionellen Kraftwerke, mit Ausnahme der konventionellen Mindesterzeugung für 

den Netzbetrieb, abgeregelt werden, bevor KWK-Anlagen und Erneuerbare-Energien-Anlagen nach § 13 Ab-

satz 2 EnWG abgeregelt werden dürfen. Treten in Regionen mit geringer konventioneller Erzeugung Netzeng-

pässe auf, müssen diese zum Teil durch die Änderung der Fahrweise von sehr weit entfernten Kraftwerken 

entlastet werden. In solchen Situationen muss die Erzeugung der Kraftwerke sehr viel stärker verändert wer-

den, als dies notwendig wäre, wenn die Kraftwerke direkt am Netzengpass liegen würden. Teilweise muss so 

ein Vielfaches der Energie und damit auch der Kosten aufgewendet werden.  

Durch Abregelung der EE- oder KWK-Anlagen, die eine hohe Wirksamkeit auf den Engpass haben, ließen sich 

die Engpässe in diesen Situationen möglicherweise effizienter beseitigen. Im Rahmen eines laufenden, vom 

BMWi finanzierten Vorhabens „Entwicklung von Maßnahmen zur effizienten Gewährleistung der Systemsi-

cherheit im deutschen Stromnetz“ wird derzeit untersucht, wie häufig entsprechende Situationen auftreten 

und welche Auswirkungen dann bei einer zurückhaltenden, passgenauen Relativierung des Einspeisevor-

rangs von EE- oder KWK-Anlagen auf Redispatchumfang, Redispatchkosten sowie abgeregelte EE-Mengen 

und CO2-Bilanz zu erwarten sind. Erste Ergebnisse des Forschungsvorhabens zeigen, dass eine spürbare 

Absenkung des Redispatchvolumens (in der Größenordnung bis zu 10 %) möglich ist, wobei gleichzeitig – je 

nach Parametrierung – die zusätzliche EE-Abregelung nur moderat ansteigt. Diese zusätzliche EE-Abregelung 

ist vor dem Hintergrund der Klimaschutzziele sowie ggfs. erhöhter Kompensationszahlungen für die EE-

Abregelung zu bewerten. Darauf aufbauend ist ein klares und im Netzbetrieb handhabbares Kriterium zu 

entwickeln, bei dessen Überschreitung in diesen Situationen ein Abregeln von EE- und/oder KWK-Anlagen 

zulässig ist. Dies wäre der Fall, wenn deutlich reduzierte Redispatchkosten und -mengen einer noch vertret-

baren EE-Abregelung gegenüberstehen und sich somit eine positive Aufwand-Nutzen-Relation ergibt.  

Neben der Frage der Wirksamkeit einzelner Anlagen auf den Netzengpass besteht darüber hinaus erhebliches 

Optimierungspotential bei der Abwicklung des Redispatchs. Insbesondere problematisch ist, dass das Ein-

speisemanagement nach § 14 EEG i. V. m. § 13 Abs. 2 EnWG, d.h. die Abregelung von EE-Anlagen, in der Praxis 

größtenteils auf Ist-Werten beruht und ohne Planwerte und zeitlichen Vorlauf erfolgt. Dabei weist der ÜNB 

den EE-Anlagenbetreiber entweder direkt oder mittels Kaskade über den VNB an. Der EE-Anlagenbetreiber 

(bzw. Direktvermarkter) ist jedoch selbst für den Ausgleich der daraus resultierenden Fehlmengen in seinem 

Bilanzkreis zuständig. Dieser Ausgleich erfolgt somit ungesteuert in Bezug auf die Netzsituation und könnte 

im Extremfall sogar einem effizienten Redispatch entgegenwirken. Folglich ist eine ggf. teil- oder schrittweise 

Einbindung des Einspeisemanagement-Prozesses in den Planwert-basierten Redispatchprozess anzustre-

ben. In diesem Zuge ist ein intensiverer Datenaustausch zwischen ÜNB, VNB und Direktvermarktern erforder-

lich, insbesondere ein rechtzeitiger Austausch von Planwerten. Dieser Austausch und die entsprechenden 

erforderlichen Prozesse müssen jedoch erst schrittweise aufgebaut werden. Im o.g. laufenden BMWi-

Vorhaben soll ein Vorschlag entwickelt werden, wie ein energetischer und bilanzieller Ausgleich der durch 

Einspeisemanagement bzw. Redispatch abgeregelten EE- bzw. KWK-Leistung systematisch über alle Netz-

ebenen umgesetzt werden kann. 

Nach Schätzungen der Übertragungsnetzbetreiber können durch die Einbindung von EE-Anlagen in den Re-

dispatch jährliche Einsparungen von 55 Mio. Euro erzielt werden. Ein von den beteiligten 

Verteilnetzbetreibern in Auftrag gegebenes Gutachten zur Nutzung weiterer dezentraler Flexibilitäten kommt 



Maßnahmen zur höheren Auslastung der Bestandsnetze 

Ergebnispapier des dena-Stakeholderprozess „Höhere Auslastung des Bestandsnetzes“ 39 

sogar zu höheren Einsparungen (vgl Anhang 3). Hier besteht allerdings weiterer Klärungsbedarf, wie eine 

Umsetzung genau erfolgen kann. 22 

 

Erweiterten Datenaustausch ÜNB-VNB branchenintern bis Herbst 2018 realisieren 

Ein verbesserter Datenaustausch zwischen ÜNB und VNB „auf Augenhöhe“ ist eine Grundvoraussetzung für 

eine bessere Auslastung der Bestandsnetze. Zum besseren Datenaustausch zwischen ÜNB und VNB existie-

ren im Rahmen der ENTSO-E Network Codes europäische Vorgaben, die in nationale Vorgaben überführt 

werden müssen. Diese finden sich insbesondere in der Generation and Load Data Provision Methodology 

(GLDPM) und der System Operation Guideline (SO-GL). Die Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sind auf-

gefordert, gemeinsam eine brancheninterne Lösung zu finden.  

Für die nationale Umsetzung der GLDPM wurde ein gemeinsamer Vorschlag von ÜNB und VNB im Rahmen 

des BDEW bereits erarbeitet und es wurden finale Vorgaben für die Implementierung im Juli 2017 vorgestellt. 

Die Umsetzung dieser Vorgaben in der Praxis durch die Netzbetreiber hat begonnen und soll bis spätestens 

Mitte Januar 2018 deutschlandweit abgeschlossen sein. 

Der brancheninterne Austausch zur Umsetzung der Anforderungen der SO-GL wurde im Juni 2017 gestartet 

und soll entsprechend der Vorgaben der SO-GL umgesetzt werden. 

 

ÜNB-VNB Kooperation in Pilotprojekten ausweiten 

Eine im Rahmen dieses Stakeholderprozesses durch die VNB durchgeführte Kurzstudie23 identifiziert zusätzli-

che Flexibilitätspotenziale im Verteilnetz, die auch für den Redispatch genutzt werden können. Eine Kurzzu-

sammenfassung der Studienergebnisse ist in Anhang 3 zu finden. Die Studienergebnisse sollten mit dem Ziel, 

ein volkswirtschaftliches Optimum aus Netzausbau und Bewirtschaftung über Flexibilitäten zu erreichen, 

gemeinsam von ÜNB und VNB weiter vertieft, validiert und in Rahmen von Kooperationsprojekten in der 

Praxis angewendet werden. 

Laufende Pilotvorhaben zur Kooperation von ÜNB und VNB in der 50Hertz-Regelzone untersuchen die Regel-

leistungs- und Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz für das Übertragungsnetz. Pilotvorhaben zur 

netzebenenübergreifenden Nutzung von Redispatchpotenzialen sind im Netzgebiet von 50Hertz und Mitnetz 

(vgl. Anhang 4) sowie von Amprion und Westnetz geplant (vgl. Anhang 5).  

Ziel des von Mitnetz und 50Hertz geplanten Pilotprojekts ist es, den gesamten Redispatch-Prozess beim VNB 

Stück für Stück zu entwickeln und im Rahmen von unterschiedlichen Szenarien (VNB-Engpass, ÜNB-Engpass) 

zu testen. Dabei sollen auch die verschiedenen Umsetzungsvarianten anhand unterschiedlicher Prozessmo-

delle genauer untersucht werden. Weiterer Schwerpunkt des Pilotvorhabens ist die Integration von relevan-

ten Netzkunden in den Prozess und somit die Schaffung einer gemeinsamen Basis für die weitere Zusam-

menarbeit.  

Ziel des von Westnetz und Amprion geplanten Pilotprojekts ist u. a. ein gut funktionierendes, zwischen ÜNB 

und VNB abgestimmtes Verfahren für den Redispatch. Hierzu wird der erforderliche Informationsaustausch 

 
22 BET weist darauf hin, dass eine weitere Chance zur Minderung des Redispatch in der Senkung der must-run-Kapazitäten bestehen könnte. Dieser „unfle-

xible Erzeugungssockel“ wurde im Stakeholderprozess nicht explizit thematisiert, sollte aber im Weiteren nicht außer Acht gelassen werden. 
23 „BEITRAG VON FLEXIBILITÄTEN IM VERTEILNETZ ZUR SENKUNG DER REDISPATCHKOSTEN IN DEUTSCHLAND“ von Frontier Economics und IAEW der 

RWTH Aachen University im Auftrag der deutschen Verteilnetzbetreiber (DSO 2.0) 
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inkl. Prognosen definiert und realisiert. Zudem wird das koordinierte Abrufverfahren von Leistungen aus dem 

Verteilnetz, unter Wahrung der Eigenverantwortlichkeit des jeweiligen Netzbetreibers, definiert und umge-

setzt.  

Die Netzbetreiber sind aufgefordert, diese Kooperationsvorhaben zeitnah zu realisieren. Es wird empfohlen, 

verschiedene Umsetzungsvarianten und unterschiedliche Prozessmodelle (z.B. Übertragbarkeit des Kaska-

denprinzips auf Redispatchmechanismen und Datenaustausch) zu untersuchen. Zudem soll die Machbarkeit 

weiterer Kooperationen, beispielsweise im Netzgebiet von Tennet und TransnetBW, geprüft werden.  

Außerdem wird angeregt, eine Potenzialabschätzung vorzunehmen, wie groß der Effekt bei einer intensive-

ren ÜNB-VNB-Kooperation in Summe sein kann. 

 

4.6 Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 

Maßnahme  

& Verantwortlicher 
Kurzbeschreibung 

6.  

Vereinfachung und 

Beschleunigung 

von Genehmigungs-

verfahren 

BMWi 

Folgende Maßnahmen, die auch mit einer Anpassung des Genehmigungsrechts für vom Bund 

zu genehmigende Vorhaben verbunden wären, haben nach Einschätzung der Stakeholder für 

die höhere Ausnutzung des Bestandsnetzes eine beschleunigende Wirkung: 

 Verzicht auf Bundesfachplanung bei geringen Umweltauswirkungen der Vorhaben  

 Aufnahme einer Regelung zur Plangenehmigung im NABEG 

 Verzicht auf Raumordnungsverfahren bei Vorhaben mit geringen Umweltauswirkungen  

 Verstärkte Nutzung und Klarstellung zum Anzeigeverfahren nach § 25 NABEG/43f EnWG 

Daneben gibt es aus der Genehmigungspraxis eine Reihe von Optimierungsvorschlägen, die 

einer näheren Bewertung im Hinblick auf Wirksamkeit und Umsetzbarkeit bedürfen. 

Das BMWi wird  

kurzfristig unter Einbeziehung der Bundesländer und relevanter Stakeholder eine Arbeits-

gruppe einsetzen, welche unter Einhaltung gesetzlicher Schutzniveaus Vorschläge zur Ver-

einfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren zur besseren Auslastung des 

Bestandsnetzes (Netzverstärkung und Netzoptimierung) ausarbeitet. 

 

 

Eine Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren bringt Netzentwicklung 
voran 

Die Dauer und Komplexität der Genehmigungsverfahren behindert die Umsetzung von Netzoptimierungs-, 

Netzverstärkungs- und Netzausbaumaßnahmen. Sie sind eine wichtige Ursache für die Verzögerung des 

Netzausbaus und für die derzeitigen Netzengpassprobleme. Unter Einhaltung gesetzlicher Schutzniveaus 

sind deshalb wirksame Maßnahmen zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren zu identifizieren.  
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Vorschläge zur Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 

Im Zuge des hier durchgeführten Stakeholderprozesses wurden Vorschläge zur Vereinfachung und Beschleu-

nigung von Genehmigungsverfahren identifiziert, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die höhere Auslas-

tung des Bestandsnetzes beziehen. Die identifizierten Genehmigungsverfahren wurden außerdem hinsicht-

lich ihrer Umsetzbarkeit (Schwierigkeit der Umsetzung) und Wirksamkeit (Zeitliche Komponente) durch ÜNB 

und BNetzA bewertet. 

Unter den vielen Maßnahmen, die im Rahmen dieses Prozesses diskutiert wurden, haben folgende tabella-

risch dargestellte Maßnahmen, die zum Teil mit einer Anpassung des Genehmigungsrechts verbunden wä-

ren, nach Einschätzung der Stakeholder eine hohe Wirksamkeit im Hinblick auf eine Beschleunigung von 

Genehmigungsverfahren: 

Maßnahme Kurzbeschreibung Ansatzpunkt 

Verzicht auf Bundes-

fachplanung bei gerin-

gen Umweltauswirkun-

gen der Vorhaben 

Der Vorschlag ist vergleichbar mit dem Verzicht auf Raumord-

nungsverfahren der Länder und wäre anwendbar bei Zu- und Um-

beseilungen sowie bei der überwiegenden Nutzung bestehender 

Trassen oder bei Ersatzneubauten inkl. kleinräumiger Trassenän-

derungen.  

Es handelt sich hierbei nach Einschätzung der beteiligten Geneh-

migungsexperten um eine relativ einfache Gesetzesanpassung bei 

einem nicht zustimmungsbedürftigen Gesetz. Ein Vorbild einer 

gesetzlichen Regelung liegt mit dem Verzicht auf Raumordnung der 

Länder vor. 

Gesetzesänderung: 

NABEG 

Aufnahme der Plange-

nehmigung im NABEG 

Das NABEG enthält bislang keine explizite Regelung zur Plange-

nehmigung. Vorteile einer solchen Plangenehmigung wären eine 

Beschleunigung und Konzentrationswirkung.  

Es handelt sich hierbei nach Einschätzung der beteiligten Geneh-

migungsexperten um eine relativ einfache Gesetzesänderung mit 

geringem Umsetzungsaufwand. 

Gesetzesänderung: 

Ergänzung des 

NABEG 

Verzicht auf Raumord-

nungsverfahren bei 

Vorhaben mit geringen 

Umweltauswirkungen  

Die Durchführung von Raumordnungsverfahren ist rechtlich nicht 

verbindlich. Vor allem bei Ersatzneubaulösungen sind die zu lösen-

den Konflikte auch im Planfeststellungsverfahren zu bewältigen. 

Auch für kleinräumige Trassenoptimierungen ist ein Raumord-

nungsverfahren nicht angezeigt. Eine Verfahrensebene würde 

hierdurch entfallen. 

Gelebte Praxis bei 

vielen Behörden 

bundesweit als 

Standard ausrollen. 

Verstärkte Nutzung und 

Klarstellung zum Anzei-

geverfahren nach § 25 

NABEG/43f EnWG (insbes. 

bei Zu-/Umbeseilung mit 

Leistungssteigerung, insb. 

HTLS) 

Dieser Vorschlag betrifft Umbeseilungen (z.B. Ersatz durch HTLS), 

Leistungssteigerungen durch Freileitungsmonitoring (FLM) oder 

Erhöhung der Transportkapazität durch Herstellung des Endaus-

bauzustands. Durch Ausschöpfung des gesetzlichen Rahmens 

könnten hier Planfeststellungsverfahren mit den entsprechenden 

Verzögerungen vermieden werden. Bei den Vorhaben in Länderzu-

ständigkeit wäre eine einheitliche Vorgehensweise vorteilhaft und 

würde zur Beschleunigung beitragen. 

Bund-Länder-

Klarstellung, dass 

Anzeigeverfahren 

zu präferieren ist; 

Klarstellung, wann 

keine UVP erforder-

lich ist 
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Es wurden im Rahmen des Prozesses auch weitere Maßnahmen diskutiert, die hinsichtlich des Zeitraums und 

Umsetzungsaufwandes in Frage kommen. Diese wurden allerdings mit einer geringeren Wirksamkeit 

und/oder einem höheren Umsetzungsaufwand als die vorstehend genannten Maßnahmen bewertet, sollten 

aber dennoch Teil der weiteren Optimierung der Genehmigungsverfahren bleiben: 

Maßnahmen Ansatzpunkt 

 Einsatz von Projektmanagern durch Behörden 

 Antragskonferenzen und Erörterungstermine stringent durchführen und frühzeitig pla-

nen 

 Ressourcenaufbau bei den Landesgenehmigungsbehörden 

Verbesserung der Orga-

nisation 

 Erleichterung des vereinfachten Verfahrens (§ 11 NABEG) 

 Konsequente Anwendung rechtlicher Standardmaßnahmen durch Behörden (z.B. Dul-

dungsverfügung) 

 Ebenengerechtigkeit von Prüfungen sicherstellen, Beschränkung des Untersuchungsum-

fangs auf das unbedingt Erforderliche (z.B. Kartierungsaufwand begrenzen) 

 Vollständigkeitsprüfung zeitlich und inhaltlich begrenzen (sind alle notwendigen Unter-

lagen da, ist der Antrag plausibel) 

Prüfungsaufwand be-

grenzen  

Regelungen stringent 

anwenden 

 Verbesserung der Zusammenarbeit mit Umweltverbänden 

 Unterstützung der Dialogprozesse der ÜNB durch Behörden 

Verbesserung der Kom-

munikation  

 Übergreifenden Datenaustausch für Kartier- und Artenkarten schaffen 

 Artenschutzrechtliche Kenntnisse i.d. Praxis durch Forschung verbessern  

Verbesserung des Know-

How 

 

Weitere Analysen zur Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren  

Das BMWi wird kurzfristig unter Einbezug der Bundesländer und relevanter Stakeholder eine Arbeitsgruppe 

einsetzen, welche unter Einhaltung gesetzlicher Schutzniveaus Vorschläge zur Vereinfachung und Beschleu-

nigung von Genehmigungsverfahren zur besseren Auslastung des Bestandsnetzes (Netzverstärkung und 

Netzoptimierung) ausarbeitet. 
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4.7 Einführung neuer Technologien und Systemführungskonzepte beschleu-
nigen 

Maßnahme  

& Verantwortlicher 
Kurzbeschreibung 

7.  

Einführung neuer 

Technologien und 

Systemführungs-

konzepte 

beschleunigen 

ÜNB / BMWi 

Damit verschiedene neue Technologien und Konzepte, die zu einer höheren Auslastung der 

Netze führen können (soweit heutige dynamische Stabilitätsgrenzen zum begrenzenden 

Faktor werden) mittelfristig (Zeithorizont 2023-2030) tatsächlich zur Verfügung stehen, sind 

bereits heute erste Schritte notwendig, um die Entwicklung entsprechender Systeme 

voranzutreiben. Bereits durch die Umsetzung der Zwischenschritte sollen Optimierungen im 

realen Betrieb bis 2023 erreicht werden.  

Die ÜNB werden: 

 bis Ende 2018 eine Roadmap erstellen, in der die schrittweise Umsetzung neuer 

Technologien und Konzepte zur Systemführung dargestellt werden.  

 dabei Online-Assistenzsysteme im Netzbetrieb erproben und bedarfsgerecht einführen 

(Zeithorizont bis 2022/23); hier erscheinen insbesondere die Einführung von Online-

Systemen zur dynamischen Netzberechnung in Echtzeit sowie z. B. PSA-Instrumente 

erfolgversprechend. 

 die hierfür erforderlichen Messeinrichtungen einbauen, um dynamische 

Netzberechnungen in Echtzeit zu ermöglichen sowie adaptive Netzschutzkonzepte 

einführen. 

Die ÜNB werden gemeinsam mit VNB, Herstellern und Wissenschaft 2017/2018 ein Vorhaben 

zur Entwicklung einer automatisierten Systemführung beginnen, die unbeschadet von 

früheren Teilschritten insgesamt mittelfristig (Zeithorizont 2030) umsetzbar ist. 

 

 

Erprobung bereits existierender Assistenzsysteme im Netzbetrieb 

Assistenzsysteme zur Berechnung der dynamischen Netzstabilität in Echtzeit können auf der Grundlage von 

Online-Daten helfen, unter Beibehaltung eines sicheren Netzbetriebs die Kapazitätsgrenzen des Netzes 

besser zu bewerten und zu nutzen. Wenn im Zuge einer besseren Auslastung der Bestandsnetze heutige 

Stabilitätsgrenzen zum begrenzenden Faktor werden, können durch ein Bündel von Maßnahmen, welche das 

hohe Niveau der Netzstabilität nicht in Frage stellen, möglicherweise zusätzliche Übertragungspotenziale 

gehoben werden. Hierzu gehören insbesondere – aber nicht abschließend – Online-Systeme zum „Dynamic 

Stability Assessment“, zum adaptiven Netzschutz sowie der Einbau erforderlicher Messeinrichtungen. Dies 

verlangt aufbauend auf dem vorhandenen Netz und den Schwierigkeiten der Implementierung allerdings 

eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten.  

ÜNB und Hersteller sollen gemeinsam unter Einbeziehung der Wissenschaft die Potenziale dieser Technolo-

gie bewerten und einen realistischen Zeitplan für ihre Nutzung erarbeiten. Ziel ist das Erstellen einer gemein-
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samen Roadmap zur Einführung dieser Technologien und Konzepte bis Ende 2018.24 Darüber hinaus wird 

angeregt, dass die ÜNB untersuchen, in welchen Schritten die Datentransparenz erhöht und Assistenzsyste-

me unter realistischen Bedingungen eingeführt werden können. Ziel ist, dass soweit möglich eine höhere 

Auslastung der Bestandsnetze schrittweise erreicht wird.  

Hersteller wiesen in dem Zusammenhang u.a. auf die folgenden Technologien hin: 

 Assistenzsysteme: Online Dynamic Security Assessment (DSA), Protection Security Assessment (PSA) 

 Lastflusssteuernde Elemente: Flexible-AC-Transmission-System (FACTS), Unified-Power-Flow-Controller 

(UPFC), Phasenschieber, DC-Kupplungen zur aktiven Lastflusssteuerung (vgl. Kapitel 3.4, Maßnahmen 

werden teilweise schon aktuell genutzt) 

 Zur Erhöhung der Datentransparenz: Phasor Measurement Units, Wide-Area Monitoring. 

Insgesamt erscheint in diesem Zusammenhang zielführend, wenn eine Arbeitsgruppe der ÜNB für die Wei-

terentwicklung und Implementierung der Monitoringsysteme möglichst einheitliche Standards festlegt. Da-

bei sollte ein einheitliches Verständnis erzielt werden, welche informationstechnischen Erfassungssyste-

me/Sensoren zusätzlich erforderlich sind, wie sie in den Leitwarten verarbeitet werden sollen und welche 

Nachrüstungen in diesem Zusammenhang erforderlich sind. Dazu sollte auch ein abgestimmter Zeitplan 

erstellt werden (vgl. Kap. 3.4). 

Entwicklung von Konzepten zur automatisierten Systemführung 

Innovative, weitgehend automatisierte Systemführungskonzepte im Sinne einer reaktiven Sicherstellung der 

(n-1)-Sicherheit und einer damit verbundenen (teil-) automatisierten Lastflusssteuerung sind 

vielversprechende Ansätze , mit denen die Bestandsnetze in einem längerfristigen Zeithorizont höher 

ausgelastet werden könnten. Es wird daher empfohlen, die Entwicklung dieser Technologie(n) schon heute 

voranzutreiben.  

Die ÜNB werden in diesem Kontext unter Einbindung von VNB, Herstellern, Wissenschaft in einem 

Forschungsvorhaben, für das z. B. im Rahmen des 6. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung 

eine Förderung beantragt werden kann, die folgenden Fragen bearbeiten: 

 In welchen konkreten Schritten kann eine (teil-) automatisierte Systemführung mit welchem Zeithorizont 

realistisch umgesetzt werden?  

 Welche Zwischenschritte ermöglichen bereits eine höhere Auslastung des Bestandsnetzes? 

 Wie arbeiten die unterschiedlichen Netzebenen zusammen (ÜNB, VNB, europ. ÜNB)? 

 Wie ist das Zusammenspiel mit lastflusssteuernden Elementen im Netz? 

 Wie ist das Zusammenspiel präventiver und kurativer Maßnahmen?  

 Welche Schwierigkeiten sind bei der Umsetzung im bestehenden Netz zu bewältigen? 

 Welche Rückwirkungen sind in der Netzentwicklungsplanung zu erwarten? 

 
24 In Kapitel 3.5 sind erste Ansätze für eine solche Roadmap skizziert, die in diesen Prozess aufgenommen werden können. 
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Anhang 

Anhang 1 – Beschreibung des Vorgehens der ÜNB zur Ermittlung von Zwi-
schenmaßnahmen 

Ziel des Verfahrens ist die Bewertung vorselektierter25 Netzoptimierungs- und Netzverstärkungsmaßnahmen 

(nachfolgend: Netzmaßnahmen bzw. Maßnahmen). Bei den spezifischen Netzmaßnahmen werden aus-

nahmslos solche betrachtet, die nach Einschätzung der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) bis zum Jahr 2023 

und damit vergleichsweise zeitnah umsetzbar sind. Dies sind insbesondere Maßnahmen, bei denen kein 

wesentlicher Leitungsneubau erfolgt, sondern vorrangig bestehende Leitungen und Schaltanlagen optimiert 

oder verstärkt werden. Bewertungskriterium für die Wirksamkeit der Maßnahmen ist dabei der eingesparte 

Redispatch-Bedarf26, der mit der Umsetzung einer Maßnahme einhergeht. 

Zur Lösung des Optimierungsproblems wird ein iterativer Turniermodus (Heuristik) eingesetzt. Einerseits 

werden damit die wirksamsten Netzmaßnahmen ermittelt und andererseits vorhandene Wechselwirkungen 

zwischen diesen erfasst.27 Der Turniermodus setzt sich aus einer Kombination des PINT- („Put In one at a 

Time“) und TOOT-Verfahrens („Take Out One at a Time“) zusammen. Dabei wird ausgehend von einer Aus-

gangsnetztopologie jede betrachtete Netzmaßnahme separat in das Ausgangsnetz geschaltet (PINT) und 

somit deren einzelne Wirksamkeit anhand des jeweils vermiedenen Redispatch-Bedarfes identifiziert. 28  

Um die Wechselwirkungen der Maßnahmen zu erfassen, wird für die 𝑛 Maßnahmen, die einzeln am wirk-

samsten sind, eine TOOT-Iteration angeschlossen. Dafür werden die n wirksamsten Netzmaßnahmen gebün-

delt in das Ausgangsnetz geschaltet und der Redispatch-Bedarf der so entstandenen Netztopologie ermittelt. 

Anschließend werden diese n Maßnahmen nach dem TOOT-Verfahren in separaten Simulationen abgeschal-

tet und die jeweils resultierende Erhöhung des Redispatch-Bedarfes ermittelt. Darauf folgend werden von 

den 𝑛 Maßnahmen die 𝑚 wirksamsten Maßnahmen identifiziert. Diese 𝑚 Maßnahmen sind der Sieger der 

ersten Iteration und werden dem Ausgangsnetz hinzugefügt.  

Die so entstandene Netztopologie bildet die Ausgangsnetztopologie der zweiten Iteration, in der das skizzier-

te Verfahren mit den verbleibenden Netzmaßnahmen erneut angewendet wird. Der iterative Prozess wird 

solange wiederholt, bis alle relevanten Maßnahmen bewertet wurden bzw. keine Redispatch senkende Wir-

kung durch eine Maßnahme mehr erreicht wird. 

Die Anzahl der erforderlichen Leistungsfluss- und Redispatch-Simulationen und Turnier-Iterationen hängt 

entsprechend von der Anzahl zu bewertender Netzmaßnahmen sowie der Wahl der Parameter 𝑛 und 𝑚 ab, 

die die Anzahl der im PINT- bzw. TOOT-Schritt berücksichtigten Netzmaßnahmen beschreibt. Ebenso wirkt 

sich die Wahl der Parameter auf die Erfassung von Wechselwirkungen aus.  

 
25 Sofern die Einschätzung von Genehmigungszeit und/oder Baufertigstellung den geforderten Zeitrahmen nicht erfüllt, wurden Maßnahmen im Vorfeld aus 

der Menge an untersuchten Maßnahmen gestrichen. 
26 Redispatch-Bedarf (Leistung bzw. Arbeit) zur Beseitigung von Netzengpässen mittels Absenkung/Erhöhung von Erzeugungsleistung, unter Berücksichti-

gung technisch relevanter Nebenbedingungen der unterlagerten Marktsimulation, d.h. es werden beispielsweise im Redispatch zeitkoppelnd technische 

Restriktionen der konventionellen Kraftwerke bezüglich Rampen, Betriebs- und Stillstandszeiten berücksichtigt. 
27 Beispiel: Zwei Maßnahmen können sich sowohl gegenseitig negativ beeinflussen, d.h. der Nutzen beider Maßnahmen ist gemeinsam nicht höher als die 

Summe der Nutzen der einzelnen Maßnahmen, als auch positiv verstärken, so dass die Wirkung der Maßnahmen in Summe stärker ist, als die Wirkung der 

Einzelmaßnahmen. 
28 Hierbei wird zur Ermittlung des Nutzens jeder einzelnen Maßnahme ein kompletter Jahreslauf mit der um die Maßnahme ergänzte/reduzierte Netztopo-

logie gerechnet. 
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Bei den von den ÜNB durchgeführten Untersuchungen zum verzögerten Netzausbau haben sich die Parame-

ter 𝑛 = 6 und 𝑚 = 5 als robuster Kompromiss zwischen dem Simulationsaufwand und der Erfas-sung der 

Wechselwirkungen der Maßnahmen im Redispatch-Turnier herausgestellt. 

 
Abbildung 5 Übersicht zu dem durch die ÜNB durchgeführten Verfahren (Tournier-Modus) zur Ermittlung von baulichen Zwischen-

maßnahmen 
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Anhang 2 – Prüfung von Zwischenmaßnahmen im Rahmen des NEP 2017-2030 
durch die BNetzA 

Nach dem Energiewirtschaftsrecht haben die Übertragungsnetzbetreiber den Auftrag zur Erstellung des 

Netzentwicklungsplans, der dann von der Bundesnetzagentur geprüft wird. Nach §12b des EnWG hat der 

Netzentwicklungsplan alle wirksamen Maßnahmen zu enthalten, die spätestens zum Ende des Betrach-

tungszeitraums für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind. Hierdurch sind Maßnah-

men, die bis zum Betrachtungszeitraum erforderlich sind, eindeutig mit umfasst, sodass die Überprüfung von 

Zwischenmaßnahmen im Prozess zur Genehmigung des Netzentwicklungsplans zu erfolgen hat. 

Wie bei der Definition der Zwischenmaßnahmen aufgeführt, dienen diese einer besseren Auslastung des 

Bestandsnetzes und sollen damit die Kosten für das Engpassmanagement gesenkt werden. Vor der Prüfung 

der energiewirtschaftlichen Eignung wird geprüft, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen bis zu den Jahren 

2022/2023 umsetzbar sind, sodass grundsätzlich eine signifikante Auswirkung bis zur Inbetriebnahme der 

HGÜ zu erwarten ist. Bei diesem Prüfungsschritt wird analysiert, welche Genehmigungsverfahren bei der 

vorgeschlagenen Art der Netzausbaumaßnahme durchlaufen werden müssen. Angelehnt an die Monitoring-

berichte der Bundesnetzagentur zum EnLAG und BBP-Netzausbau werden typische Zeitdauern für Genehmi-

gungs- und Bauphase herangezogen. 

Für die energiewirtschaftliche Eignung wird das „Zwischenjahr“ 2023 untersucht. Hierbei werden die im 

Szenario B 2030 getroffenen Annahmen wie. z.B. zum EE-Ausbau, Lastentwicklung, Entwicklung der Brenn-

stoffkosten linear auf das Jahr 2023 heruntergebrochen. Der bis dahin als realisiert angenommene Netzaus-

bau entspricht den Angaben des BBPlG-Monitoring (Stand Q1/2017). Auf dieser Basis erfolgen die Berech-

nung der Netzengpässe und die daraus resultierenden Kosten zur Netzengpassvermeidung, die anhand einer 

Optimierung auf das volkswirtschaftliche Optimum für alle 8760 Stunden des Zwischenjahres ermittelt wer-

den. Die Engpassvermeidungskosten, die durch die Zwischenmaßnahmen vermieden werden können, wer-

den mit der Anzahl der Jahre multipliziert, über die die eine Maßnahme ihre Wirkung entfaltet. Dies ent-

spricht dem Zeitraum von der geplanten Inbetriebnahme der Zwischenmaßnahme bis zu der geplanten Inbe-

triebnahme der für die Maßnahme maßgeblichen HGÜ. Diese Opportunitätskosten werden den Investitio-

nen, die für die Maßnahme erforderlich sind gegenübergestellt. Auf dieser Basis erfolgt die Bestätigung bzw. 

Nichtbestätigung der Maßnahme. 
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Anhang 3 – Zusammenfassung der Studie „Beitrag von Flexibilitäten im Ver-
teilnetz zur Senkung der Redispatchkosten in Deutschland“  

Hintergrund und Zielsetzung 

Die Redispatchkosten („Kosten für Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber zur Engpassbeseitigung im deut-

schen Übertragungsnetz“) in Deutschland sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen und haben im Jahr 

2015 erstmal 1 Mrd. € überstiegen. Die mit der Energiewende verbundene grundlegende Weiterentwicklung 

des deutschen Energiesystems, die insbesondere durch den starken Ausbau der Windenergie in Nord-

deutschland gekennzeichnet ist, hat in Verbindung mit einem nicht entsprechend schnell vorankommenden 

Netzausbau zu den steigenden Kosten geführt. 

Nach Einschätzung einer im Auftrag der Betreiber von Verteilnetzen erstellten Studie könnte eine vielver-

sprechende Option zur Senkung der Redispatchkosten in Deutschland die Nutzung zusätzlicher Flexibilitäts-

potenziale in den Verteilnetzen („dezentrale Flexibilität“) sein. Der heutige Redispatch erfolgt durch Eingriffe 

in Großanlagen, die direkt an das Übertragungsnetz angeschlossen sind, sowie bei Anlagen größer 10 MW, 

die an das Verteilnetz angeschlossen sind. Darüber hinaus könnten aber auch kleinere Anlage in Verteilnet-

zen genutzt werden, die ggf. eine günstigere geographische Lage zum Engpass haben oder geringere Anpas-

sungskosten als die Großkraftwerke aufweisen. 

Die Verteilnetzbetreiber der BDEW Projektgruppe DSO 2.0 haben daher Frontier Economics29 beauftragt, im 

Rahmen einer Kurzstudie mögliche Kosteneinsparpotentiale durch die Nutzung dezentraler Flexibilitäten 

größenordnungsmäßig abzuschätzen und die wichtigsten Treiber zu erläutern. 

Die Studie kommt im Wesentlichen zu folgenden Ergebnissen: 

 Es gibt signifikante Einsparpotenziale durch die Nutzung weiterer dezentraler Flexibilitäten in Ergänzung 

zu bisher für den Redispatch genutzten Flexibilitäten (konventionelle Kraftwerke, an das Verteilnetz ange-

schlossene Anlagen größer 10 MW). 

 Die Nutzung von dezentralen Flexibilitäten im Verteilnetz zur Auflösung von Netzengpässen im Übertra-

gungsnetz kann über folgende Mechanismen zu Kosteneinsparungen führen: 

– Zusätzliches Angebot - Das Portfolio der Flexibilitätsoptionen wird durch weitere dezentrale Flexibilitä-

ten erweitert. Der Kostenvorteil kann entweder in den Kosten der Flexibilität vor Ort oder der besseren 

Sensitivität (Hebel) auf den Engpass begründet sein.  

– Bessere Sensitivitäten - Der Bedarf an Netzreserve kann durch Nutzung dezentraler Flexibilität redu-

ziert werden. Günstigere Hebel beim Runterregeln können dazu führen, dass weniger (knappe) Leistung 

im Süden für das Hochregeln benötigt wird.  

 

Im Gegenzug können nach Einschätzung der Gutachter aber auch zusätzliche Kosten für die Erschließung 

und Nutzung der dezentralen Flexibilitäten entstehen: 

  

– Erschließungskosten vor Ort bei der Flexibilitätsquelle (z.B. für erforderliche Smart Meter);  

– Koordinationskosten bei ÜNB und VNB zur sicheren Kommunikation und Abwicklung.  

 Aus Sicht der Gutachter wäre es für das Jahr 2023 realistisch, insgesamt von einem Kosteneinsparpotenzial 

von 100 bis 150 Mio. EUR/a auszugehen (inkl. potentieller Einsparungen in der Netzreserve). In den Analy-

 
29 Das IAEW Aachen hat Frontier Economics als Unterauftragnehmer unterstützt. 



 

Ergebnispapier des dena-Stakeholderprozess „Höhere Auslastung des Bestandsnetzes“ 49 

sen ist der Wert aus dem Dispatch von Verteilnetzflexibilitäten bewusst sehr konservativ angesetzt worden. 

Die im Modell berechneten Einsparungen im Dispatch von ca. 30 bis 60 Mio. EUR/a:  

– dürften sich bei der Berücksichtigung von Anfahrtskosten zentraler thermischer Kraftwerke noch deut-

lich erhöhen;  

– dürften sich ebenfalls erhöhen bei der Berücksichtigung von Fehlmengen, die in der Praxis durch Kraft-

werke im Ausland oder EinsMan. gedeckt werden.  

 Die Höhe der realisierbaren Kosteneinsparungen hängt der Studie zufolge in der Praxis maßgeblich von 

Umsetzungsdetails und der Effizienz des Regulierungsrahmens ab:  

– Konkurrierende Nutzungsoptionen mit räumlich und zeitlich variierender Zahlungsbereitschaft/Nutzen 

für Flexibilität müssen koordiniert werden; 

– auch ist dann neben Anreizen für die einzelnen Anbieter von Flexibilität und neben Fragen der Ausgestal-

tung der „Smart Markets“ auch die Rolle der Verteilnetzbetreiber als „Flexibilitätsmanager“ zu diskutie-

ren und entsprechende Anreize im Regulierungsrahmen sind zu durchdenken.  

Die Erschließung der dezentralen Flexibilitäten lohne sich schließlich aber auch perspektivisch: 

 Beitrag zum Redispatch – Zukünftig wird die Flexibilitätslücke durch den Wegfall zentraler Kraftwerke 

(u.a. Kernenergieausstieg, Sicherheitsreserve) weiter zunehmen. Gleichzeitig steigen die Potenziale de-

zentraler Erzeugung/Verbrauchs (u.a. durch die Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors). Wenn 

der Übertragungsnetzausbau sich verzögern sollte, wird es auch zukünftig mehrfach zu Engpässen kom-

men, die mit immer weniger zentralen Optionen gelöst werden können. 

 Koordination der Flexibilitätsnutzung – Auch in anderen Bereichen steigt voraussichtlich der Flexibili-

tätsbedarf (Kurzfristmärkte, Engpassmanagement im Verteilnetz).  
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Anhang 4 – Redispatch-Pilot von Mitnetz Strom und 50Hertz Transmission 

Die 110-kV-Netzbetreiber (VNB) und der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) der Regelzone 50Hertz haben ein 

10-Punkte-Programm initiiert, um Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen zu erarbeiten, die 

durch die vermehrte Bereitstellung von Systemdienstleistungen aus in Verteilnetzen angeschlossenen Anla-

gen begründet sind. Ein Schwerpunkt in der Zusammenarbeit liegt auf dem Engpassmanagement im Verteil- 

und Übertragungsnetz sowie den damit verbundenen Koordinierungsmechanismus bei einer Netzbetreiber-

übergreifender Nutzung von Potentialen. 

Hintergrund / Herausforderung 

Im Übertragungsnetz wird aktuell zur Entlastung von Netzelementen das sogenannte Redispatch in der Vo-

rausschau auf einen Engpass ausschließlich mit konventionellen Kraftwerken durchgeführt. Dabei wird 

durch die beteiligten Partner Leistung an einem Netzknoten gezielt erhöht und an einem anderen Netzkno-

ten gezielt reduziert. Redispatch ist eine fahrplanbasierte Maßnahme, welche stets bilanziell neutral durch-

geführt wird.  

Bei einem weiter steigenden Anteil regenerativer Erzeugung und gleichzeitig sinkendem Anteil konventionel-

ler Großkraftwerke stellt sich die Frage, wie der Redispatch-Prozess durch weitere Potentiale erweitert wer-

den kann, um dem Redispatch-Bedarf weiter gerecht zu werden.  

Bereits heute können Situationen auftreten, in denen ein Engpass mit Redispatch-Maßnahmen im Vorfeld 

nicht bilanziell ausgeglichen entlastet werden kann. In diesem Fall bleibt der Engpass in der Vorschau vor-

handen und muss operativ durch sogenannte Notfallmaßnahmen entlastet werden. Ein bilanzieller Aus-

gleich wird hier zum Teil unkoordiniert durch den Vermarkter durchgeführt oder durch Regelleistung ausge-

glichen. 

Weiterhin können Netzsituationen auftreten, in denen eine Leistungsanpassung von (regenerativer) Erzeu-

gungsleistung im Verteilnetz effizienter auf den Engpass im Übertragungsnetz wirkt, als weit entfernte kon-

ventionelle Kraftwerke. Ziel der Weiterentwicklung des Redispatch-Prozesses um Potentiale im Verteilnetz ist 

es, die gesamten Maßnahmen zum Engpassmanagement im Übertragungs- und Verteilnetz koordinierter, 

planbarer und somit effizienter zu gestalten. Ein Einspeisevorrang für Erneuerbare Energien soll dabei wei-

terhin bestehen bleiben. 

Auch VNB müssen zunehmend aufgrund von eigenen Engpässen in die Erzeugung eingreifen. Dabei wird 

auch beim VNB der Bedarf gesehen die Maßnahmen planbarer zu gestalten. Weiterhin wird der VNB in Zu-

kunft zunehmend die Rolle einnehmen, die im Verteilnetz durchzuführenden Maßnahmen zum Engpassma-

nagement des ÜNB mit den eigenen Maßnahmen so zu koordinieren und zu optimieren, dass Synergien ge-

hoben werden können und somit gesamtwirtschaftlich die effizienteste Leistungsanpassung durchgeführt 

wird. 

Lösungsvorschläge für einen Koordinierungsmechanismus 

Die Kooperation der 110-kV-Verteilnetzbetreiber der ARGE mit dem Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz 

haben im Zuge der Weiterentwicklung des Redispatch-Prozesses zwei wesentliche Lösungsvarianten für 

einen Koordinierungsmechanismus zwischen VNB und ÜNB im Redispatchprozess identifiziert. 

Die Umsetzungsvariante mit einer zentralen Datenplattform und einer direkten Abwicklung mit den Marktak-

teuren basiert zum Großteil auf dem bestehenden, zentral organisierten Redispatch-Prozess. Für Potentiale 

im Verteilnetz hat der VNB die Möglichkeit die Einsatzpläne für die betreffenden Anlagen abzurufen und Ein-
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schränkungen des Redispatch-Potentials (z.B. aufgrund von lokalen Engpässen, Nichtverfügbarkeiten, Span-

nungsproblemen oder eigenem Redispatch-Bedarf) anzuzeigen. Nach dem Dimensionierungsprozess der 

Netzbetreiber erfolgt eine Anweisung zur Einsatzplanänderung zentral durch denjenigen Netzbetreiber, wel-

cher den Redispatch-Bedarf hat. 

In der zweiten Umsetzungsvariante „Aggregation“ werden die Redispatch-Potentiale im jeweiligen Verteil-

netz an einer definierten Schnittstelle zum vorgelagerten Netz (VNB-ÜNB, VNB-VNB) als aggregierte Informa-

tion aufbereitet und bereitgestellt. Im Rahmen der Potentialermittlung werden durch den Netzbetreiber 

Netzberechnungen durchgeführt und Maßnahmen im eigenen Netz identifiziert. Die Anweisung zur Einsatz-

planänderung erfolgt über die einzelnen Netzbetreiber in umgekehrter Reihenfolge bezogen auf die verein-

barten Schnittstellen (z.B. am Netzverknüpfungspunkt) d.h. die Anweisung erfolgt final immer durch den 

Anschlussnetzbetreiber. 

Pilotvorhaben bei MITNETZ Strom 

Im Rahmen der Kooperation sollen die einzelnen Maßnahmen und Prozesse der unterschiedlichen Akteure 

im Koordinierungsmechanismus in einem Pilotvorhaben zum Redispatch praktisch erprobt werden. 

Ziel dabei ist es, den gesamten Redispatch-Prozess beim VNB Stück für Stück zu entwickeln und im Rahmen 

von unterschiedlichen Szenarien (VNB-Engpass, ÜNB-Engpass) zu testen. Dabei sollen auch die verschiede-

nen Umsetzungsvarianten anhand der unterschiedlichen Prozessmodelle genauer untersucht werden. Wei-

terer Schwerpunkt des Pilotvorhabens ist die Integration von relevanten Netzkunden in den Prozess und 

somit Schaffung einer Grundlage zur weiteren Zusammenarbeit. Insbesondere die Anforderungen und Be-

sonderheiten an einen für den Redispatch-Prozess notwendigen Datenaustausch sollen dabei identifiziert 

und weiter ausgestaltet werden. Weiterhin werden netzwirtschaftliche und regulatorische Teilaspekte unter-

sucht, woraus Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können. 
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Anhang 5 – Pilotprojekt zur Ausgestaltung von §13 Maßnahmen (u.a. Redis-
patch Kooperation) zwischen Amprion und Westnetz 

Amprion und Westnetz haben vereinbart, ein gemeinsames Pilotprojekt für § 13 Maßnahmen (u. a. Koopera-

tion im Redispatch; Absenkung von EE-Maßnahmen; …) an der Schnittstelle Amprion und Westnetz aufzu-

setzen.  

Ziel ist es, u. a. das Redispatch-Potential im konkreten Fall zu identifizieren, darzustellen und nutzbar zu 

machen.  

Stufe 1 (bis Q4 2017): 

 Überprüfung des Prozesses für § 13 Maßnahmen mit Fokus Winter 17/18 

Stufe 2: 

 Ausgestaltung des Prozesses (Bilanzkreismanagement etc.) 

 Prüfung einer gemeinsamen Optimierung 

 

Pilot 

Ziel ist u. a. ein funktionierender gesamthafter Redispatch-Prozess zwischen den ÜNB und VNB. Hierzu wird 

der erforderliche Informationsaustausch inkl. Prognosen definiert und realisiert. Zudem wird das koordinier-

te Abrufverfahren von Leistungen aus dem Verteilnetz, unter Wahrung der Eigenverantwortlichkeit des jewei-

ligen Netzbetreibers definiert und umgesetzt. Die gefundenen Prozesse werden hinsichtlich Erhöhung der 

Wirtschaftlichkeit und Datenmanagement weiter optimiert. 
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