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Willkommen zur ersten
Ausgabe von E-Insights!

M

it E-Insights bietet E-Bridge Entscheidern der
deutschen Energiewirtschaft einen kurzen und

Was ändert sich durch
das NABEG 2.0?

facettenreichen Überblick zu einem aktuellen und rele-

vanten energiewirtschaftlichen Thema. Im Vordergrund
stehen Meinungen und Einschätzungen aus der Praxis.
Schnell und kurzweilig soll die Lektüre sein und dabei ein

04

breites und umfangreiches Bild zu einem ausgewählten
Thema vermitteln werden.

NABEG 2.0

In seiner ersten Ausgabe nimmt E-Insights das viel disku

Dr.-Ing. Jens Büchner,
Geschäftsführer

Fluch oder Segen für

tierte Netzausbaubeschleunigungsgesetz (auch „NABEG 2.0“

Netzbetreiber?

genannt) ins Visier und beleuchtet es aus unterschiedlichen Perspektiven. Nur
acht Jahre nach der ersten Fassung ist seine Revision bereits notwendig – nicht
zuletzt begründet durch mittlerweile mehr als eine Milliarde Euro, die jährlich für

08

Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen ausgegeben werden.
Das NABEG 2.0 leitet einen Paradigmenwechsel ein. So verschiebt sich der

Diskussionsrunde

Fokus vom Übertragungsnetz hin zum Verteilnetz. Eine Intensivierung der

Nach dem NABEG ist

energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit wird gefordert und die betriebliche

vor dem NABEG

Koordination des Netzbetriebes über Regelzonen und Spannungsebenen hinweg
ist zwingend erforderlich.
Auf Verbandsebene, auf Netzbetreiberebene und bei den diversen Markt
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parteien sind die Vorbereitungen in vollem Gange, um die neuen Prozesse
spätestens zum 1. Oktober 2021 umzusetzen. Dies bedeutet eine enorme Heraus-

NABEG 2.0 on the ground

forderung für eine reibungslose Kommunikation zwischen allen Beteiligten und

Umsetzung bei den

für eine koordinierte Steuerung von Anlagen. Die Neugestaltung der Prozesse

Netzbetreibern

bietet Chance und Notwendigkeit zugleich, die Digitalisierung in der Energiewirtschaft neu zu denken und umzusetzen.
Welche Herausforderungen noch bis Ende September 2021 bestehen und zu
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meistern sind, das wollen wir Ihnen in dieser Ausgabe der E-Insights darlegen.
Besonders freuen wir uns über die zahlreichen Meinungen aus verschiedenen

Es geht um mehr als

Perspektiven – Netzbetreiber, Flexibilitätsanbieter, Regulierungsbehörde und

smarte IT-Prozesse

Stromerzeuger – die wir zu dem Thema sammeln konnten und die eine überaus
facettenreiche Sicht auf das Thema erlauben und zu weiteren Diskussionen einladen.
Wir wünschen Ihnen eine kurzweilige und erkenntnisreiche Lektüre.
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Was ändert
sich durch das
NABEG 2.0?
Das NABEG 2.0 ist viel mehr als ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz.
Während der Fokus in der ersten Fassung des Gesetzes auf Maßnahmen
zum Planungs- und Genehmigungsprozess von Ü
 bertragungsleitungen
lag, v erschiebt sich der Fokus in der zweiten und heutigen Fassung auf
die betriebliche Koordination zwischen den Netzbetreibern.

E

s kommt einem Paradigmenwechsel

Bilanzkreisverantwortliche müssen ein

für die Schnittstellen und den Daten-

gleich – neben den Übertragungsnet-

funktionsfähiges

Kommunikations

austausch auch die Entwicklung einer

konzept entwickeln, um Auswahl, Ab-

zukunftsgerichteten IT-Plattform, um

als wesentliche Säule der Energiewende

ruf und Abrechnung der im Rahmen

einen sicheren und effizienten Datenaus-

erkannt. Neben planerischen Vorgaben

des Redispatch 2.0 eingesetzten Flexi

tausch zu gewährleisten. Darüber hinaus

rückt die Intensivierung der betrieblichen

bilität zu organisieren. Die Kommuni

müssen alle Beteiligten auch ihre internen

Koordination in den Fokus. Das NABEG

kations- und Koordinationsanforderungen

Prozesse und IT-
Systeme ausbauen,

2.0 schafft neue Räume in der deutschen

betreffen alle Spannungsebenen über

um die erforderlichen Funktionalitäten und

Energielandschaft – durch Absenkung

alle

Regelzonen-

Datenaustausche weitgehend automatisiert

der Größenklasse der für den Netz

grenzen hinweg. Dies beinhaltet zum

umsetzen zu können. Neben den Anbietern

betrieb

von

Teil neue Aufgaben, neue Prozesse, neue

von Flexibilität sind hier insbesondere die

aktuell 10 MW auf zum Teil sogar


Kommunikationsschnittstellen und neue

Netzbetreiber betroffen, selbst wenn keine

weniger als 100 kW können ab Oktober

IT-Systeme. Bis Oktober 2021 soll alles

Netzengpässe im eigenen Netzgebiet zu be-

2021 auch kleinere und mittlere Anlagen-

sicher und zuverlässig funktionieren.

wirtschaften sind. Dies ist ein enormer IT-

zen werden zunehmend auch Verteilnetze

verfügbaren

Anlagen

betreiber in den Redispatchprozess ein

Netzbetreiber-

und

In der Branche wird mit Hochdruck
an neuen Prozessen und IT-Systemen ge-

bezogen werden.

technischer und prozessualer Aufwand für
die ganze Branche.

Diese Anlagen stehen nicht nur zur

arbeitet. Die Verbände erarbeiten dabei die

Wenn diese Veränderungen nicht nur

Engpassbehebung in Höchst- und Hoch-

Vorgaben an die neuen Redispatch-Prozes-

als Herausforderung und Risiko, sondern

spannungsnetzen zur Verfügung, sondern

se, um einen effektiven und koordinierten

als Chance begriffen werden, können die

können zum Beheben von Engpässen

Abruf der Flexibilität zu gewährleisten. Die

Anforderungen aus NABEG 2.0 dazu dienen,

in allen Netzebenen herangezogen

Netzbetreiber haben sich in dem Netzbe-

die Basis für eine stärker vernetzte

werden. Dadurch entstehen konkrete

treiberprojekt „Connect+“ zusammenge-

und digitalisierte – und letztendlich

Anforderungen an die Koordination und

funden, um einen effizienten und sicheren

kostengünstige und sichere – Energie
wirtschaft zu legen.

Steuerung dieser Anlagen zwischen allen

Datenaustausch mit den Marktteilnehmern

Beteiligten. Anlagenbetreiber, Einsatz

und untereinander sicherzustellen. Dies

verantwortliche,

beinhaltet neben einheitlichen Vorgaben

Netzbetreiber

und
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Tim Meyerjürgens,
Chief Operating Officer
TenneT Holding B.V.

D

er Gesetzgeber hat mit dem NABEG 2.0 die Flexibilität einer großen Anzahl
zusätzlicher Anlagen dem Netzbetreiber zum Management des Netzes zur

Verfügung gestellt. Das ist eine richtige und notwendige Maßnahme, wenn wir
auch zukünftig die neuen volatilen Erzeuger und Speicher sicher und zuverlässig
in das Netz integrieren wollen.
Im nächsten Schritt sollte auch die bislang nicht erfasste Nachfrageseite auf-

genommen werden. Denn langfristig werden wir es uns nicht leisten können, auf
dieses Potential zu verzichten.
Alle Lösungen, die wir heute entwickeln, müssen bereits so ausgelegt sein,
mittelfristig alle verfügbaren Anlagen für einen effizienten Netzbetrieb nutzen zu
können.

NABEG 2.0
Fluch oder Segen für Netzbetreiber?

D

ie Netzbetreiber haben die Notwendigkeit der Nutzung auch kleinteiliger

Torsten Maus,
Vorsitzender der

Flexibilitätspotentiale sowie die damit verbundenen Herausforderun-

gen erkannt. Insbesondere stellt die Einbeziehung von kleineren EE-Anlagen

Geschäftsführung

beim Engpassmanagement ab Oktober 2021 für alle betroffenen Stakeholder

EWE NETZ GmbH

ein ambitioniertes Ziel dar. Zukünftig ist es zunehmend wichtiger, die Netze
über Regelzonen- und Spannungsgrenzen hinweg zu betrachten. Die Novelle
des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG 2.0) zahlt darauf ein, indem
sie Kooperationen sowie gegenseitige Unterstützung der Netzbetreiber untereinander fordert.
Mit Connect+ haben wir zusammen mit den vier Übertragungsnetzbetreibern und weiteren 15 Verteilnetzbetreibern ein Projekt aufgesetzt, um für das
zukünftige Engpassmanagement praxistaugliche und robuste Lösungen mit
Blick auf die Schnittstellen bereitzustellen – vom Datenaustauschprozess und
Datenformaten bis hin zu gemeinsamen IT-Systemen für den Datenaustausch.
Wir stellen fest, dass wir durch unsere Kooperation sehr viel voneinander
lernen – sei es in Bezug auf bestehende, grenzüberschreitend abgestimmte
Redispatchprozesse, oder mit Blick auf die effektive Ansteuerung einer großen
Anzahl kleinster Anlagen in der Mittel- und Niederspannungsebene.
Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt die Zusammenarbeit von Verteilnetz- und Übertragungsnetzbetreibern langfristig prägen wird.
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Gerald Höfer,
Geschäftsführer bei
N-ERGIE Netz GmbH

M

it der Umsetzung des NABEG 2.0

Connect+ muss gewährleisten, dass die

machen wir einen großen Schritt

notwendigen neuen Prozesse zwischen

in Richtung „DSO 2.0“. Wir entwickeln

den Netzbetreibern untereinander bzw.

Prozesse und Fähigkeiten, Engpässe im

Netzbetreibern und Markt deutschland-

Netz zu prognostizieren und mit einem

weit einheitlich funktionieren. Hierzu

optimalen Flexibilitätseinsatz zu managen.

sind einheitliche Anforderungen an die

Wir gleichen energetische Bilanzen aus

Schnittstellen, die Datenaustauschprozes-

und führen Abrechnungsprozesse mit den

se und das IT-Kommunikationskonzept

betroffenen Erzeugungsanlagen durch.

notwendig. Im Idealfall bietet Connect+

Damit ermöglichen wir eine sichere Inte

auch eine passende IT-Lösung, an der

gration erneuerbarer Energien ins Netz

sich die Netzbetreiber internen Prozesse

und eine optimale Ausnutzung der Netz-

gut anbinden lassen – eine Lösung für die

infrastruktur.

Netzbetreiber in Deutschland.

D

as NABEG 2.0 stellt ebenso kleine Netzbetreiber
vor große Herausforderungen. Anlagen, die an

unser Verteilungsnetz angeschlossen sind, können

Dipl.-Ing.

künftig nicht nur für den Energiemarkt eingesetzt

Fritz Schweiger,

werden, sondern müssen ihre Flexibilität auch für

Geschäftsführer der

den Systembetrieb oder das Engpassmanagement im

E-Werk Schweiger

eigenen wie auch in anderen Netzen zur Verfügung

OHG

stellen. Dadurch kommt diesen Anlagen eine steigende Bedeutung zu.
Auch wir Betreiber kleiner und mittlerer Verteilnetze müssen dafür sorgen, dass die Flexibilitäten, die
an unsere Netze angeschlossen sind, möglichst effizient eingesetzt und genutzt werden können. Hierfür
bauen wir unsere Verteilungsnetze mit Hilfe der Digitalisierung zunehmend auf intelligente Versorgungssysteme aus. Es muss sichergestellt werden, dass die
Effizienz unseres Netzbetriebes nicht durch überbordende administrative Verwaltungsanforderungen oder
Bürokratie beeinträchtigt wird. Wir sind mit großem
Engagement dabei, diesbezüglich effiziente bzw. intelligente und unbürokratische Lösungen zu entwickeln
und den Transformationsprozess hin zu mehr Klimaschutz und regionaler Energieversorgung zu fördern.
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Dr. Martin
Konermann,
Technischer
Geschäftsführer
Netze BW GmbH

V

ersorgungssicherheit ist das höchste Gut, das Netzbetreiber sicherstellen. Der
Betrieb dieser kritischen Infrastruktur bildet die Basis für eine funktionierende

Industrie- und Informationsgesellschaft. In einer Energielandschaft, in der zukünftig über
90 % der Erzeugungsleistung im Verteilnetz angeschlossen sein wird, stellt das NABEG 2.0

die ersten Weichen für den zukünftigen Netzbetrieb. Dabei wird zunehmend die Vermeidung von Engpässen im Fokus stehen. Bei einer stetig steigenden Zahl kleinteiliger,
dezentraler Erzeuger wird dies nur durch einen hohen Automatisierungsgrad realisierbar
sein. Connect+ wird, als gemeinsames Projekt von ÜNB und VNB, hierbei ein wesent
licher Baustein der zukünftigen IT-Landschaft für Netzbetreiber sein.

Andreas John,
Leiter Systemführung
50Hertz

N

ABEG 2.0 ist für uns als Netzbetreiber eine der größten Herausforderungen der Gegenwart. So müssen

wir den Abruf auch von kleinsten Anlagen zwischen allen
Netzbetreibern zum Zwecke eines effizienten und siche-

ren Redispatch sicherstellen.
Bei einem föderalen System mit mehr als 700 Netz
betreibern und mehreren hundert Einsatzverantwortlichen
für regenerative Erzeugungsanlagen bedeutet dies einen immensen Kommunikationsbedarf zwischen Netzbetreibern
und Marktteilnehmern, den wir nur durch abgestimmte
Datenformate und Datenaustauschprozesse unter Verwendung modernster IT- und Kommunikationstechnologie
meistern können.
Die Netzbetreiber unterschiedlichster Größe und Verantwortung auf verschiedenen Netzebenen haben sich
in dem Projekt Connect+ zusammengefunden, um eine
gesicherte Umsetzung bis Oktober 2021 zwischen Netz
betreibern untereinander und zwischen Netzbetreibern
und Marktteilnehmern sicherstellen zu können.
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S

eit Jahren beobachten wir im Netzgebiet

bauplan, welcher heute bereits in der vierten

der

Netzgesellschaft

Überarbeitung als NAP 2019 erschienen ist,

Strom den starken Anstieg der dezentralen

Mitteldeutschen

zum anderen wesentliche inhaltliche Beiträ-

Einspeiser, während die konventionellen

ge zum Thema Flexibilität. Bereits seit Jahren

Kraftwerke immer häufiger vom Netz ge-

betreiben wir aktives Blindleistungsmanage

nommen werden. Daher hat sich für uns

ment und werden jetzt mit Redispatch noch

schon vor 10 Jahren logisch ergeben, dass

konkreter auch zum Wirkleistungs- und Eng-

die Verteilnetze in Zukunft eine viel aktivere

passmanagement einen Beitrag leisten. Erst-

Rolle in der Energiewende spielen müssen.

mals wird die verbindliche Zusammenarbeit

Mit anderen Netzbetreibern Ost- und Nord-

aller Netzbetreiber in ganz Deutschland ge-

deutschlands haben wir daraufhin die ARGE

fordert und in Connect+ auch umgesetzt.

FNB Ost gegründet, die wesentliche Beiträge

Wegen der Vielfalt und großen Anzahl der

zu diesem Thema geliefert hat und woraus

Netzbetreiber erfordert dies viel Kommuni-

sich später die Aktivitäten im BDEW zu DSO

kation und Vertrauen aller VNB untereinan-

2.0 entwickelt haben: Zum einen der Netzaus-

der und auch zu den ÜNB.

Dr. Adolf Schweer,
Geschäftsführer der
Mitteldeutschen
Netzgesellschaft
Strom mbH

D

er Gesetzgeber hat mit der Novellierung des EnWG nun nahezu alle Netzbetreiber dazu
verpflichtet, am Redispatch mitzuwirken. In der kurzen Zeit bis Oktober 2021 ist dies

eine Mammutaufgabe für uns Netzbetreiber. Im Rahmen von Connect+ entwickeln wir daher
gemeinsam die Lösungen, die für alle lokalen und regionalen Rahmenbedingungen mit ein-

heitlichen Standards, Schnittstellen und IT-Lösungen funktionieren.
Allein bei den vier E.ON-Netzbetreibern Avacon, Bayernwerk, E.DIS und Schleswig-
Holstein Netz sind heute rund 400.000 EE-Anlagen installiert. Rund 100.000 dieser Anlagen
stellen ein Redispatchpotential von bis zu 39 GW zur Verfügung. Auch kleine Anlagen werden
für die Engpassbehebung in den unteren Netzebenen immer wichtiger, jedoch liefern die

Dr. Markus
Obergünner,
Leiter Asset Manage-

bei den genannten Netzbetreibern rund 80.000 Anlagen kleiner als 100 kW nur ein Potential
von insgesamt rund 2 GW.
Ein Redispatchprozess, der Synergien über die Netzebenen hinweghebt, kann nur in

ment & Innovation

einer engen Kooperation aller Beteiligten erfolgen – die Basis haben wir in der Verbands-

E.ON SE Energienetze

arbeit branchenübergreifend und bei Connect+ als Netzbetreiber gelegt. Nun geht es für uns

Deutschland

als Netzbranche darum, die Potentiale effizient und effektiv gemeinsam zu heben.

Das Netzbetreiber-Projekt Connect+
Im Netzbetreiberprojekt Connect+ finden sich erstmalig 20 deutsche Netzbetreiber in einer bundesweiten Kooperation
zusammen, um sich gemeinsam den Herausforderungen bei der Umsetzung der Novelle des Netzausbaubeschleunigungs
gesetzes (NABEG) zu s
 tellen. Ziel des Projektes ist es, einheitliche Lösungen für den Datenaustausch im Rahmen des
Redispatch 2.0 zu erarbeiten. N
 eben der S
 pezifikation einheitlicher Schnittstellen und Datenformate für den zukünftigen
Redispatch-Datenaustausch wird C
 onnect+ Marktteilnehmern und Netzbetreibern ein IT-System bereitstellen, über welches
der Austausch von Stamm- und Planungsdaten für den Redispatch erfolgen kann.
Mehr Infos finden Sie auf » www.netz-connectplus.de
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Diskussionsrunde
Nach dem NABEG ist vor dem NABEG – Ein Austausch
über Ziele, Erreichtes und Weiterentwicklungsbedarf

Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz hat weitreichende 
Folgen für Netzbetreiber und Marktakteure. Darüber hinaus
entstehen F
 ragestellungen für Wissenschaft, Regulierung und
Rechtsrahmen. Um die relevanten Aspekte aus den diversen
Perspektiven zu beleuchten, hat E-Bridge zu einer Diskussions
runde nach Bonn eingeladen. Diskutiert wurden nicht nur die
aktuellen Anforderungen an die Umsetzung, sondern auch
seine potentielle Weiterentwicklung.
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Erwartungen an das NABEG 2.0

U

m die Fragen zur Umsetzung und Weiterentwicklung des

Henning Schuster: Die Erschließung von Lastflexibilität wird

NABEG 2.0 aus verschiedenen Perspektiven zu beleuch-

jedoch nicht erreicht durch die Weiterentwicklung des NABEG.

ten, hat Dr. Jens Büchner die Herren Professor Dr. Albert Moser,

Geht uns damit Potential verloren?

Dr. Thilo Richter, Hendrik Sämisch und Achim Zerres zu einer

Albert Moser: Durch das NABEG 2.0 wird sich die Anzahl der

Diskussionsrunde zu E-Bridge nach Bonn eingeladen. Die Mode

Anlagen für Redispatch zunächst durch die Absenkung der

ration der Diskussion übernahm Herr Dr. Henning Schuster.

Leistungsgrenze von derzeit 10 MW auf zukünftig 100 kW (oder

Die nachfolgend abgedruckte Version gibt das Gespräch in gekürzter

sogar noch weniger) deutlich erhöhen. Gleichzeitig wird die

Form wieder.

Vorrangregelung aufgeweicht. Das wird aller Voraussicht nach
zu einer Reduktion der Kosten für Redispatch führen können.

Henning Schuster: Herr Zerres, welche Erwartungen verbindet

Das Potential der Lastflexibilität ist allerdings durch einen ver-

die BNetzA mit der Novellierung des NABEG und der Einführung

pflichtend kostenbasierten Redispatchansatz nicht nutzbar, denn

von Redispatch 2.0?

hierzu bedarf es marktlicher Mechanismen, die auf Freiwilligkeit

Achim Zerres: Die Erwartung an das NABEG 2.0 ist einfach: „Die

beruhen. Wie groß das Potential der Lastflexibilität ist, lässt sich

Welt ein bisschen besser machen“. Konkret ist es das Ziel, die Effi

schwer abschätzen. Hier gibt es viele Studien mit unterschied

zienz und Planbarkeit in den Prozessen des Redispatch zu erhöhen

lichen Aussagen. Fakt ist: Es gibt Potential und das wird in

und die Kosten für Engpassmanagement zu reduzieren. Und

Zukunft, getrieben durch die Sektorenkopplung, auch weiter deut-

es gibt einen schönen Nebeneffekt: Übertragungs- und Verteil

lich steigen. Im Redispatch wäre die Nutzung von Lastflexibilität

netzbetreiber sind durch den hohen Zeitdruck der Umsetzung

auch aus ökologischen Gründen der Abregelung von EE-Anlagen

gezwungen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren.

vorzuziehen.

Darüber hinaus wurde durch das NABEG 2.0 auch eine Gleich-

Jens Büchner: Das kann ich nur bestätigen. Gemeinsam mit

behandlung von konventionellen Kraftwerken und EE-Anlagen

MITNETZ STROM und NODES hat E-Bridge in einer Pilot

geschaffen, beispielsweise in Bezug auf die Bilanzierung. Bisher

anwendung

wurden EE-Anlagen systematisch benachteiligt.

management festgestellt, dass die elektrische Wirkung der Last-

von

planwertbasiertem,

lastseitigem

Engpass

flexibilität auf Netzengpässe deutlich höher sein kann als die
Abregelung von EE-Anlagen.

„Redispatch wird
dauerhaft ein Bestandteil
des Energiesystems sein.“
Dr. Jens Büchner, Geschäftsführer
E-Bridge Consulting
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Henning Schuster: Herr Sämisch, ist denn die

Hendrik Sämisch: Natürlich wäre Redispatch ein sehr

Steuerung von Lastflexibilität technisch und wirt-

spezieller Markt, für den es auch spezielle Regeln

schaftlich heute bereits möglich und sinnvoll?

geben muss. Redispatchmärkte sind die Königsdiszi-

Hendrik Sämisch: Wir sind schon seit Jahren in der

plin in Sachen Marktdesign. Und ehrlich gesagt: Wir

Lage, Flexibilität bereitzustellen. Dies betrifft in erster

hätten uns durch das NABEG 2.0 schon ein bisschen

Linie Erzeugung, aber theoretisch auch Lasten. Die

mehr Markt gewünscht. Natürlich keinen naiven, d.h.

IT-Infrastruktur ist aufseiten der Marktakteure vor-

komplett freien Markt. Ich bin mir aber sicher, dass

handen, allerdings verhindert der regulatorische Rah-

eine Ausgestaltung möglich ist, mit der am Ende der

men de facto den Einsatz von Lasten für netzdienliche

Nutzen durch die marktlichen Anreize die Nachteile

Zwecke. Was uns fehlt, ist ein Marktsignal, das den

durch eventuelle Gamingstrategien überwiegt.

Wert der Flexibilität für das Netz widerspiegelt. Bei

Thilo Richter: Ergänzend spricht auch aus juristischer

entsprechenden Rahmenbedingungen könnten wir

Sicht vieles dafür, das heutige „Indienstnahmeregime“

netzdienliche Flexibilität sogar günstiger als in einem

des Redispatch durch marktliche Prozesse zu ergän-

kostenbasierten Redispatch bereitstellen.

zen. Schließlich sind marktliche Ansätze mit Blick auf

Achim Zerres: Hier muss ich einwenden, dass Redis

die Rechtfertigungsbedürftigkeit von Grundrechtsein-

patchmärkte eine sehr hohe Lokalität aufweisen.

griffen grundsätzlich gegenüber einem Zwangszugriff

Dementsprechend ist eine ausreichende Liquidität,

vorzuziehen.

bei der man überhaupt von einem Markt sprechen
kann, sehr fraglich. Es besteht ein hohes Risiko, dass
Marktakteure diese Situation ausnutzen.

„Das Potential von lastseitigen Flexibilitäten
wird durch die Sektorenkopplung weiter
zunehmen. Seine Nutzung ist auch aus
ökologischen Gründen der Abregelung von
EE‑Anlagen vorzuziehen.“
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Albert Moser, Leiter des Instituts für
Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft an der RWTH Aachen
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Demonstration eines planwert- und marktbasierten Engpassmanagements mit freiwillig angebotener Flexibilität im Verteilnetz

Die Stromproduktion aus Windkraft ist in den letzten Jahren im Netzgebiet der MITNETZ STROM GmbH, dem
größten regionalen V
 erteilnetzbetreiber in Ostdeutschland, stark angewachsen. Die Erzeugung im Netz ist
deutlich höher als der lokale Verbrauch und Engpässe führen dazu, dass Windkrafträder stillgelegt werden
müssen. In einem Pilotprojekt testete MITNETZ die Nutzung von L
 astflexibilitäten als Alternative zu herkömmlichen Lösungen. In enger Zusammenarbeit mit NODES und Entelios und mit Unterstützung durch E-Bridge
konnte die Vorteilhaftigkeit der E
 inbeziehung von lastseitiger Flexibilität beim Redispatch aufgezeigt, die
prozessualen A
 bläufe entwickelt und regulatorische Anforderungen spezifiziert werden.
Mehr Infos zu MITNETZ’ Pilotprojekt erhalten Sie unter » www.e-bridge.de/case-study-engpaesse

Henning Schuster: Deutschland befindet sich elek-

Thilo Richter: In Bezug auf Gaming sehe ich auch

trisch betrachtet im Herzen Europas. Wir betreiben

vielerlei Kontrollmöglichkeiten, um die negativen

intensiven, grenzüberschreitenden Handel innerhalb

Auswirkungen einzugrenzen. Auch ich kann nicht

Europas. Wie gehen unsere Nachbarländer mit dem

ganz nachvollziehen, warum nicht mehr Energie in

Problem des Redispatch um?

die Ausgestaltung eines marktlichen Ansatzes gesteckt

Jens Büchner: Zunächst kann man sicher konstatie-

wird, der die Risiken von Gaming reduziert.

ren, dass die Größenordnung der Netzengpässe in

Jens Büchner: Vielleicht kann ein Hybridmodell, be-

Deutschland schon ziemlich einmalig ist. Dies liegt

stehend aus marktbasierten und verpflichtenden

nicht zuletzt an dem gleichzeitigen ambitionierten

Elementen, eine mögliche Brücke schlagen. Ein nach-

Ausbau erneuerbarer Energien und dem Ausstieg

haltiger und wirksamer Redispatch muss die Vorteile

sowohl aus der Kernenergie als auch aus der Kohle.

eines marktbasierten Ansatzes nutzen und gleichzeitig

Die meisten Länder setzen beim Engpassmanage

die Auswirkungen von Gaming begrenzen. Der markt-

ment auf stärker marktorientierte Verfahren als

basierte Ansatz sollte zunächst nur auf die Flexibilität

Deutschland. Auch das sogenannte Clean Energy

angewendet werden, die vom derzeitigen regulierten

Package* der Europäischen Union favorisiert markt-

Regime nicht erfasst werden – also kleine Speichersys-

basierte Verfahren zum Engpassmanagement, er-

teme und die Lastseite. So könnten sich der regulierte

möglicht aber gleichzeitig die Einführung von stark

und der marktbasierte Mechanismus sinnvoll ergän-

regulierten, kostenbasierten Ansätzen, wenn nach-

zen und im Laufe der Zeit Erfahrungen mit beiden

weislich andere Mittel versagen. Ob der in Deutsch-

Verfahren gesammelt werden. Entscheidend ist, einen

land eingeschlagene, stark regulierte Weg damit

Rahmen für Innovationen gerade zur Flexibilisierung

zu begründen und zu rechtfertigen ist, dass markt

der Nachfrage zu schaffen. Dies würde einen Beitrag

basierte Verfahren zwingend versagen, ist zumindest

dazu leisten, dass auch langfristig die Wertschöpfung

zu hinterfragen. In der Praxis prägt sich das Gaming-

aus der Energiewende in Deutschland verbleiben

risiko oftmals moderater aus, als es aus vereinfachten

könnte.

theoretischen Überlegungen zu erwarten ist. Dies hat

Achim Zerres: Ich gebe allerdings zu bedenken, dass

E-Bridge in einer Studie für NODES bereits im vergan-

die Ergebnisse von Forschungsprojekten in Bezug auf

genen Herbst veröffentlicht.

Lastflexibilität in der Regel eher ernüchternd sind.

*Clean energy for all Europeans (“Clean Energy Package”), Directorate-General for Energy (European Commission), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=null&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search, May 2019
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„Redispatch ist ein sehr spezieller
Markt, für den es auch spezielle
Regeln geben muss. Ich bin mir aber
sicher, dass eine Ausgestaltung
möglich ist, mit der am Ende der
Nutzen durch die marktlichen Anreize
die Nachteile durch eventuelle
Gamingstrategien überwiegt.“
Hendrik Sämisch, CEO Next Kraftwerke

Handlungsdruck bei den Netzbetreibern
Henning Schuster: E-Bridge begleitet die Umsetzung der

muss dabei auch eine intelligente Koordination zwischen Netz-

Anforderungen aus dem NABEG bei Netzbetreibern – insbeson-

betreibern geben, denn durch den Abruf dürfen natürlich keine

dere im Projekt „ERV – Engpassmanagement und Redispatch im

neuen Engpässe entstehen. Nur so können die Ziele des NABEG

Verteilnetz“ mit neun Netzgesellschaften der E.ON. Wir s tellen

erreicht werden, nämlich die Reduktion der Kosten für Redis

dabei fest, dass das NABEG 2.0 zu einer Beschleunigung der

patch.

Innovationskurve bei Netzbetreibern führt. In einer sehr h
 ohen

Albert Moser: Man darf nicht vergessen, dass auch das Netz zu-

Geschwindigkeit werden die Kernprozesse beispielsweise im

künftig deutlich flexibler wird. Der Grund sind zunehmende

Bereich Netzführung weiterentwickelt und neue Fähigkeiten im

Möglichkeiten der Lastflusssteuerung – beispielsweise durch

Bereich Prognose und Bilanzierung geschaffen. Werden kleine

Querregeltransformatoren. Auch regelbare Ortsnetztransforma-

Netzbetreiber durch diese Anforderungen überfordert?

toren und erweiterte Blindleistungsregelung sind Instrumente,

Achim Zerres: Ein Großteil der EE-Anlagen sind nun mal im

mit denen potentielle Netzengpässe bewirtschaftet werden

Verteilnetz angeschlossen und in Summe haben sie eine hohe

können. Durch moderne netztechnische Maßnahmen können

Systemrelevanz – Tendenz steigend. Die technische Entwicklung

die Auslastung von Netzen erhöht und Redispatchkosten gesenkt

bei allen Verteilnetzbetreibern ist daher für die gesamte System

werden. Allerdings wird die Netzführung zu einem sehr komple-

stabilität von Bedeutung. Es darf keinen „Blindflug“ geben. Es

xen Optimierungsproblem.

„Die Erwartung der
BNetzA an das NABEG 2.0:
Die Welt ein bisschen
besser machen.“
Achim Zerres, Abteilungsleiter
Energieregulierung bei der Bundesnetzagentur
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„Auch aus rechtlicher Sicht
ist die Zulässigkeit des
‚Indienstnahmeregimes‘ des
Redispatch zu hinterfragen.
Zumindest eine Ergänzung um
marktorientierte Komponenten
erscheint sinnvoll.“
Dr. Thilo Richter, Assoziierter Partner
bei Flick Gocke Schaumburg

Henning Schuster: Connect+ ist ein Projekt, in

Netzbetreiber minimiert wird. Diese Plattform wird

dem erstmals vier Übertragungsnetzbetreiber und

bis Oktober 2021 umgesetzt sein. Durch Redispatch 2.0

16 große Verteilnetzbetreiber die Datenwege für den

werden aber darüber hinaus alle Netzbetreiber direkt

zukünftigen Redispatchprozess 
erarbeiten. Damit

betroffen sein. Die internen Prozesse zur Prognose,

soll eine einheitliche Plattform geschaffen werden,

zum Abruf und zur Abrechnung müssen weiterent

die von allen Marktteilnehmern und Netzbetreibern

wickelt werden. Da kann es durchaus sinnvoll sein,

genutzt werden kann.

dass Verteilnetzbetreiber sich zusammenfinden, um

Jens Büchner: Diese Form der Zusammenarbeit ist

Lösungen für diese Anforderungen gemeinsam zu

neuartig und man stellt fest, dass eine gemeinsame

entwickeln.

Lernkurve durchschritten wird. Alle Teilnehmer sind

Hendrik Sämisch: Wenn man es schafft, den Datenaus-

sich ihrer hohen Verantwortung bewusst. Der Fokus

tausch zwischen Netzbetreibern und Marktakteuren

liegt auf dem Datenaustausch. Dieser soll so gestal-

so zu organisieren, dass über das heutige NABEG 2.0

tet werden, dass bestehende Datenwege weitgehend

hinaus auch zukunftsgerichtete Prozesse abgebildet

genutzt werden können und die zusätzliche pro

werden können, wäre das ein großer Schritt für die

zessuale und IT-technische Belastung gerade kleiner

Energiewende.

Marktbasiertes Engpassmanagement als notwendige
Ergänzung zum regulierten Redispatch in Deutschland

NODES, Anbieter und Betreiber regionaler Marktplätze zum Handel von dezentraler Flexibilität, verfolgt die in D
 eutschland
geführte Diskussion zu strategischem Bietverhalten (auch „Inc/Dec-Gaming“ genannt) mit g
 roßem Interesse und großer
Ernsthaftigkeit – aber auch mit großer Sorge. Dies gilt insbesondere für die U
 ntersuchung zur Beschaffung von Redispatch, die
vom BMWi in Auftrag gegeben wurde. Aufgrund dessen hat NODES, g
 emeinsam mit E-Bridge und Pöyry, ein Positionspapier
veröffentlicht, das einen Dialog b
 ezüglich des b
 estmöglichen Verfahrens für ein anpassungs- und sektorenübergreifendes sowie
integrationsfähiges Engpassmanagement in Gang setzen soll, um so zu einer erfolgreichen Energiewende beizutragen.
Mehr Infos dazu im Netz: » www.e-bridge.de/positionspapier-redispatch
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Henning Schuster: Wird Redispatch dauerhaft ein

senken, verstärkt sich dieser Effekt weiter und das Kosten-

wichtiger Bestandteil des Energiemarktes sein?

optimum entfernt sich weiter von der sogenannten Kup-

Achim Zerres: Ziel der Bundesnetzagentur ist es, den

ferplatte. In diesem Falle muss man von Netzengpässen

Netzausbau deutlich zu beschleunigen und so lautet ja

als einem nachhaltigen Phänomen ausgehen.

auch der eigentliche Name des Gesetzes: Netzausbau-

Jens Büchner: Wir werden ohne einen Rahmen, der Ein-

beschleunigungsgesetz – kurz NABEG. Wenn das klappt,

speisung und Entnahme so in Einklang bringt, dass Netz-

wird Redispatch nur noch eine sehr untergeordnete Rolle

engpässe vermieden werden, nicht auskommen. Ein

spielen und eine Ausnahme darstellen. Man erkennt ja

solcher Rahmen sollte grundsätzlich marktbasierten Prinzi-

sehr deutlich, wie stark der Redispatchumfang sinkt,

pien folgen – aber nicht ohne die erforderlichen regulatori-

wenn einzelne Netzverstärkungen und Neubauten in

schen Schranken. Redispatch wird dauerhaft ein Bestandteil

Betrieb genommen werden.

des Energiesystems sein. Das ist aus gesamtwirtschaftlicher

Albert Moser: Unsere wissenschaftlichen Untersuchun-

Sicht auch sinnvoll, da eine vollständige Verkabelung nicht

gen haben gezeigt, dass in einer Abwägung zwischen

nur sehr teuer, sondern aufgrund diverser planungsrecht-

Netzausbau und Redispatch das Kostenoptimum in der

licher und technischer Hemmnisse auch zeitlich nicht

Vergangenheit stets ziemlich nah am vollständigen Netz-

umsetzbar ist. Es ist eine ökonomische Notwendigkeit, die

ausbau lag. Allerdings gelten diese Aussagen nur für ei-

bestehenden Ressourcen – dazu gehören das Netz und die

nen Netzausbau mit Freileitungen und nicht mit Kabel.

verfügbare Flexibilität – bestmöglich einzusetzen.

Die Verkabelung führt dazu, dass Redispatch im Kostenoptimum einen höheren Anteil hat. Schaffen wir es darü-

Henning Schuster: Ich bedanke mich für die s pannende

ber hinaus, auch die Kosten für den Flexibilitätsabruf zu

Diskussion!

Dr. Henning Schuster
moderierte die
Diskussionsrunde.

Fazit

Das NABEG 2.0 ist zweifellos ein Schritt in die richtige
Richtung. Es ist aber auch unstrittig, dass die Regelungen des NABEG 2.0 nicht ausreichen werden, das
gesamte verfügbare Flexibilitätspotential effizient zu
nutzen. Die für die Umsetzung des NABEG 2.0 erforderlichen netzbetreiberinternen Prozesse und die deutschlandweiten Plattformen zum Datenaustausch müssen
deshalb bereits heute so flexibel ausgewählt werden,
dass potentielle zukünftige Anforderungen möglichst
einfach berücksichtigt werden können.
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Die Diskussionsteilnehmer
Dr. Jens Büchner ist Geschäftsführer der E-Bridge

Hendrik Sämisch, von Hause aus Volkswirt, gründete

Consulting GmbH. Er begleitet seit mehr als 20 Jahren

2009 gemeinsam mit Jochen Schwill die Next Kraft-

Ministerien, Regulierungsbehörden und Energiever-

werke GmbH. Nach über zehnjähriger Beschäftigung

sorgungsunternehmen bei der Weiterentwicklung und

mit energiewirtschaftlichen Themen, insbesondere

Umsetzung der ordnungspolitischen und technischen

mit kurzfristigen Strommärkten und Regelenergie

Rahmenbedingungen der europäischen Strom- und

märkten, entwickelten die beiden mit dem „Next Pool“

Gasmärkte.

eines der größten virtuellen Kraftwerke Deutschlands.

Professor Dr. Albert Moser leitet seit 2009 das Ins-

Achim Zerres war nach dem Studium der Rechtswis-

titut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft an

senschaften zunächst als Referent im Wissenschaft

der RWTH Aachen. Seit 2010 ist Albert Moser Vorstand

lichen Dienst des Deutschen Bundestages und

der Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen

anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter am

und Stromwirtschaft (FGH). Darüber hinaus gehört

Institut für öffentliches Recht und Rechtsverglei-

er dem wissenschaftlichen Arbeitskreis für Regulie-

chung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Univer-

rungsfragen der Bundesnetzagentur an und bringt

sität Bonn tätig. Im Jahre 2005 übernahm Herr Zerres

sich bei der Strategieplattform „Power-to-Gas“ der

in der Bundesnetzagentur den Vorsitz der Beschluss

Deutschen Energie-Agentur dena ein.

kammer 6 „Zugang zu Stromnetzen“ und leitet seit
Dezember 2008 die Abteilung „Energieregulierung“.

Dr. Thilo Richter ist Rechtsanwalt und assoziierter
Partner bei Flick Gocke Schaumburg. Er berät seit 2006

Die Moderation der Diskussionsrunde übernahm Herr

schwerpunktmäßig Mandanten aus der Energiewirt-

Dr. Henning Schuster. Er leitet bei E-Bridge Consul-

schaft in energiewirtschaftsrechtlichen und sektor-

ting den Bereich „DSO“ und ist in diversen Projekten

spezifischen Fragen und vertritt sie in Verwaltungs-,

direkt mit der Umsetzung und Weiterentwicklung des

Gerichts- und Schiedsverfahren. Er ist Mitglied der

NABEG 2.0 betraut.

Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS).
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NABEG 2.0
on the ground
Verteilnetzbetreiber müssen Prozesse für Redispatch im
Regelbetrieb bis 10/2021 umsetzen können.
Netzbetreiber mit eigenen Netzengpässen müssen eine Reihe neuer Funktionalitäten und Prozesse
entwickeln und in ihre bestehende Systemlandschaft integrieren, beispielsweise in den Bereichen Prognose,
Netzzustandsanalyse, Redispatchoptimierung, Bilanzierung oder Abrechnung.

Neue Aufgaben eines Netzbetreibers:
Gesamtziel eines Umsetzungsprojektes:
Fristgerechte Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus NABEG 2.0

Prognose und
Validierung

Netzzustandsanalyse

Redispatchdimensionierung

Energetischer
Ausgleich

Erstellung von Prognosen und

Entwicklung einer voraus-

Prozess für vorausschauende

Bewirtschaftung des

Entwicklung von Funktionen

schauenden Netzzustands

Dimensionierung und Planung

energetischen Ausgleichs der

zur Optimierung, Verschnei-

prognose für beobachtbare

von Redispatchmaßnahmen

Engpassmaßnahmen und

dung und Validierung der

und engpassbehaftete Teile

unter Berücksichtigung von

Zurverfügungstellung

Prognosequalität.

des Netzes unter Berück-

Engpässen, technischen Ein-

eines intelligenten Fahrplan-

sichtigung von Prognosen

schränkungen und Maßnah-

managements für geschädigte

und Planungsdaten sowie

men anderer Netzbetreiber.

Bilanzkreisverantwortliche in

Ermittlung korrektiver

der Planwertoption.

Schaltmaßnahmen.

Anlagensteuerung
Echtzeit

Bilanzierung

Abrechnung

Datenaustausch

Anpassung des

Umsetzung von Prozessen und

Ordnungsgemäße Abwicklung

Für den Redispatchprozess

Leitsystems an die neuen

Systemen zur Abwicklung des

alle Abrechnungsprozesse

werden IT-Kommunikations-

Anforderungen für kuratives

bilanziellen Ausgleichs für

von der Übernahme der

wege zwischen den einzelnen

Engpassmanagement, welches

Redispatchmaßnahmen.

auch weiterhin notwendig ist.

Regeldaten über die Kunden-

Komponenten innerhalb der

Kommunikation und der Aus-

Netzgesellschaft konzipiert

zahlung der Entschädigung

und implementiert.

bis hin zur Berichterstellung
(Buchungsreport).
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Auch kleine Netzbetreiber ohne eigene Netzengpässe, in deren Netze
Anlagen angeschlossen sind, werden künftig gemäß der NABEG-Novelle auch
am Redispatch teilnehmen und folgende Verantwortlichkeiten übernehmen:
 Meldung und Ergänzung von Stammdaten und Verwaltung von Änderungen
 Erstellung und Aktualisierung der Einspeiseprognose bei Anlagen, die
nicht durch Einzelverantwortliche verbindlich planbar sind (EE-Anlagen)

E-Bridge führt mit Ihnen
einen Quick-Check Redis
patch 2.0 durch, erörtert den
genauen Handlungsbedarf
für Ihr Unternehmen und
bewertet mit Ihnen konkrete
Handlungsoptionen.

 Ergänzung und Aktualisierung der netztechnischen Wirksamkeit von
Anlagen im eigenen Netz auf Übergabepunkte des vorgelagerten Netzes
 Meldung von Flexibililtätsbeschränkungen für vorgelagerte Netzbetreiber

Kontakt: Dr. Henning Schuster,

 Anlagensteuerung in Echtzeit im Duldungsfall

hschuster@e-bridge.com

Projektbeispiel ERV
Das Projekt Engpassmanagement und

„Mit ERV gehen wir die zukunftsweisende Herausforderung „Redispatch im

Redispatch im Verteilnetz (ERV) w
 urde im

Verteilnetz“ an. Durch die Integration von Innogy umfasst das Projekt mittler-

April 2019 von den E.ON-Netzbetreibern ins

weile neun Netzgesellschaften, die allesamt viel Know how und Engagement

Leben gerufen. Ziel des Projektes ERV ist die

einbringen. Bei der Bündelung und zusätzlichen Aufgaben unterstützt uns

fristgerechte Umsetzung der (ambitionierten)

E-Bridge hervorragend mit organisatorischer und inhaltlicher Expertise.“

gesetzlichen A
 nforderungen des N
 ABEG 2.0.

Manfred Grupe (Avacon Netz GmbH) – Projektleiter ERV

Aufbau des Projektes in zwei Phasen:
PHASE I

PHASE II

Konzeptionelle Entwicklung neuer Fähigkeiten

Umsetzung in zehn
Gesellschaften der E.ON

Prognose von
Lasten und
Einspeisungen

Prognose von
Netzengpässen/
Redispatchbedarf

Abruf von
Flexibilität

Bilanzieller
Ausgleich

Abrechnung und
Verifizierung

Aufgrund des Zeitdrucks durch die ambitionierte gesetzliche Pflicht wird
ein agiler Ansatz zur Entwicklung der erforderlichen Systeme gewählt.
Die Ausrichtung der Arbeit auf ein Minimum Viable Product stellt frühzeitig
die Funktionalität des gesamten Prozesses mit allen Bausteinen sicher.
Spezifikation
abgeschlossen

Minimum
Viable Product

Testlauf

Dry Run

09 | 2021
Go Live!
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Es geht um
mehr als smarte
IT-Prozesse
NABEG 2.0 betrifft die interne Organisation von Netzbetreibern und die
Zusammenarbeit mit allen Akteuren. Redispatch 2.0 beeinflusst die gesamte
Wertschöpfungskette von der Strategie bis zum Reporting. Alle Bereiche
sind betroffen. Durch die vorgesehenen Änderungen werden sich Aufgaben
und Verantwortungen von Netzbetreibern grundlegend verändern.

Strategie

Dr. Henning Schuster
(Projektmanager im
Projekt ERV)
Das zukünftige Bild des Verteilnetzbetreibers ist
durch höhere Komplexität im Systembetrieb und
höhere Verantwortung für das Gesamtsystem geprägt. Redispatch 2.0 bildet dabei die Basis für eine
grundlegende Neuausrichtung von Netzbetrieb
und Netzplanung als DSO 2.0. Eine fundierte Netzstrategie ist hier von hoher Bedeutung.

Geschäftsmodelle
Für Netzbetreiber, die in der Umsetzung von NABEG 2.0 eine Vorreiterrolle einnehmen, werden mittelfristig neue Geschäftsmodelle
entstehen. Dabei bilden sich nachhaltige Geschäftsmodelle oftmals
an den Schnittstellen oder durch Kombination mit weiteren Entwicklungen im Bereich zeitvariabler Netzentgelte oder Flexibilitätsmärkte. Von der praxisnahen Unterstützung beim Aufbau der

Benedikt Deuchert

nötigen Strukturen bis hin zur Bereitstellung vollständiger Systeme

(Senior Expert

ist eine Vielzahl an Möglichkeiten denkbar, mit denen Netzbetrei-

„Flexibilitäts-

ber ihre neu erworbene „Flexibilitäts-Expertise“ auch außerhalb

nutzung“)

der eigenen Organisation sinnvoll einsetzen können.
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Angesichts der großen Anzahl von
Akteuren im Energiesektor, die von
dieser rechtlichen/regulatorischen Änderung betroffen sind, besteht die Notwendigkeit einer Koordinierung aller
Aktivitäten, um eine konsistente Um-

Tjacka Bus

setzung sicherzustellen. Deutschland

(Projektmanager

nimmt eine Vorreiterrolle im Bereich

“European Market

der Energiewende ein, sodass die ge-

Integration”)

wonnenen Erfahrungen bei erfolgrei-

Programmund Projektmanagement

cher Umsetzung als „Blaupause“ auch
in anderen europäischen Ländern eingesetzt werden können.

Steffen Boche
(Projektleiter „Regulierungsmanagement“)
Mit NABEG 2.0 werden erstmals an die Verteilnetze

Regulierung

angeschlossene Erzeugungsanlagen ab 100 kW in
die Netzsteuerung einbezogen. Damit werden auch
kleine Netzbetreiber zur Erstellung von Fahrplänen
und Netzberechnungen verpflichtet. Die Kosten der
notwendigen Prozesse beeinflussen die Netzentgelte. Make-or-Buy-Entscheidungen und Kooperations
überlegungen können hier die Handlungsoptionen
der Netzbetreiber erheblich erweitern.

IT-Lösungen

Die Umsetzung von NABEG 2.0 erfordert
den Datenaustausch zwischen Einsatzver
antwortlichen und Netzbetreibern sowie
zwischen Netzbetreibern selbst als Grundlage für die Ermittlung, Koordination und
den Abruf von Redispatchmaßnahmen.

Prozesse &
Organisation

Oliver Obert

Die heute bestehenden Schnittstellen für

(Experte Prozesse

den Datenaustausch zwischen den betei-

und IT in Connect+)

ligten Unternehmen sind nicht auf allen
Ebenen für einen effizienten Datenaustausch ausgelegt. Es sind deshalb entspre-

Redispatch 2.0 erfordert planwertbasierte,

chende Maßnahmen umzusetzen, z.B. die

d. h. prognosegestützte Prozesse in der Netz-

Implementierung von entsprechenden IT-

führung. Gleichzeitig befinden sich viele Netz

Systemen, die langfristig einen hochauto

betriebsmittel am Ende ihrer Lebensdauer.

matisierten Datenaustausch gewährleisten.

Dies erfordert ein aktives und werteorientiertes Asset Management. Netzbetreiber müssen
in ihrer Organisation stärker denn je eine enge
Verzahnung von Planung und Betrieb des

Matthias Wessels
(Projektleiter
„Umsetzung Asset
Management“)

Netzes sicherstellen.

Auf allen Ebenen der Netze und
über alle Regionen hinweg wird
an der erfolgreichen Umsetzung
des NABEG 2.0 gearbeitet. E
 inige
Einblicke aus der K
 onzeptionsund Umsetzungsarbeit konnten
wir hier sammeln. Für die fantas
tische Z
 usammenarbeit, die
die Herausgabe der E-Insights
möglich gemacht hat, bedanken
wir uns herzlich.
Der Austausch war bereichernd
und unsere Gesprächspartner
herausragend. Wir hoffen sehr,
dass auch Sie Freude beim
Durchblättern des Themen
briefings hatten. Für Fragen
und Anregungen sind wir sehr
dankbar.
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