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Braun: Dabei darf die Stromversorgung nicht isoliert 
gesehen werden, denn erst durch die Sektorenkopp-
lung, also die Kopplung der Versorgungsinfrastrukturen 
für Strom, Wärme/Kälte, Gas und Mobilität bietet sich 
die Chance, sowohl Flexibilitätspotenziale zu heben, 
als auch sehr effizient mit Energie umzugehen. 

Wie erarbeitet man Empfehlungen zur strate
gischen Netzplanung?

Braun: Wir entwickeln Softwaretools zur automatisier-
ten Netzanalyse und Netzoptimierung, die das digi-
tale Abbild der Netze georeferenziert mit zukünftigen 
Szenarien betrachten. Die Unsicherheit der Szenarien 
lässt sich durch eine Vielzahl möglicher zukünftiger 
räumlicher und zeitlicher Zubauvariationen probabilis-
tisch abbilden. Mit den verfügbaren Analysemethoden 
wird der netzspezifische Handlungsbedarf bestimmbar. 
Weiterhin wird ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt der 
Netzbetreiber gefordert ist, zu handeln. Mit den entwi-
ckelten Algorithmen und der Umsetzung in Software-
tools wird eine bessere strategische Planung möglich.

Herr Breker, was tut die EAM als Verteilnetz
betreiber im ländlichen Raum?

Breker: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, innerhalb des 
vierjährigen Projektzeitraums des SINTEG-Forschungs-

 ZENTRALE HERAUSFORDERUNGEN UND  
LÖSUNGSANSÄTZE 

Dokumentation der Podiumsdiskussion

Herr Krybus und Herr Braun, wenn Sie Netzbe
treiber wären, was würden Sie tun, um die hes
sischen Verteilnetze zukunftsfähig zu machen?

Krybus: Es geht darum, die Ausbauplanung in den 
Verteilnetzen noch mehr auf eine strategische, in die 
Zukunft gerichtete Planung umzustellen. Das Energie-
system wandelt sich gegenwärtig sehr schnell und 
wesentlich. Der Netzausbau muss dennoch nachhaltig 
sein. Dabei ist systematisch mit Unsicherheiten um-
zugehen, denn natürlich kann heute niemand vorher-
sagen, welchen konkreten Verlauf die Entwicklungen 
im Rahmen der Energiewende genau nehmen werden 
und was dies für die Anforderungen an die Netze be-
deutet. Das Ziel einer solch systematischen Herange-
hensweise ist es, die Versorgungssicherheit auf eine 
kostenoptimale Art und Weise zu gewährleisten. 
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projektes C/sells massenfähige Lösungen zu entwi-
ckeln. Dies ist nicht ganz einfach und es gibt spannende 
Diskussionsprozesse im Austausch mit den Projekt-
partnern, aber auch mit den Akteuren in den anderen 
SINTEG-Leuchtturmprojekten. Wichtig dabei ist, dass 
auf allen politischen Ebenen ein Dialog stattfindet: mit 
dem Bund, den Ländern und den Kommunen.

Welches sind die bislang spannendsten  
Erkenntnisse aus C/sells?

Breker: Im Moment sind wir noch in der Entwick-
lungsphase, das heißt, richtig spannend wird es erst 
noch. Im Kern geht es um die Zukunftsplanung für die 
Stromverteilnetze. Damit im Fall eines prognostizierten 
Leistungsengpasses bereits auf Verteilnetzebene ein 
Ausgleich erfolgen kann, müssen im entsprechenden 
Netzstrang steuerbare Einheiten eingebunden und auch 
verfügbar sein. Versetzen Sie sich in den Betreiber einer 
flexibel steuerbaren Anlage: Nach welchen Kriterien 
optimiert dieser eigentlich den Einsatz  seiner Anlagen? 
Verhält er sich tatsächlich netzdienlich für das jeweilige 
Netz? Wenn die Anreize von überregionalen Märkten 
dominieren, können flexible Anlagen durchaus auch zu 
höheren Netzkosten vor Ort führen. Wir sehen also, 
dass die Anforderungen an die Netze der Zukunft von 
ganz verschiedenen Faktoren abhängig sind.

Bedeutet dies, das Verhalten der Anlagen
betreiber hat Auswirkungen auf die Kosten 
des Netzausbaus?

Braun: So ist es. Ein anderes Beispiel: Denken Sie etwa 
an Haushalte mit Photovoltaikanlage und Elektroauto. 
Wir nennen sie Prosumer, da sie Strom produzieren 
und konsumieren. Das Verhalten von Prosumern ist 
für Stromversorger nicht immer leicht vorherzusagen. 
Vorstellbar wäre, dass ein Großteil der Elektroautos 
gleichzeitig geladen werden, wenn die Menschen am 
frühen Abend nach Hause kommen. Dabei wäre die 
Wirkung für das Verteilnetz eine ganz andere, als wenn 
die E-Autos zeitversetzt über Tag und Nacht und an 
unterschiedlichen Aufenthaltspunkten geladen werden. 
Die Gleichzeitigkeit des Ladeverhaltens sowie der La-
deort beeinflusst ganz wesentlich den erforderlichen 
Netzausbau. 

Es geht also darum, den Prosumern gezielte 
Anreize zu geben, damit sie sich netzdienlich 
verhalten?

Breker: Genau das! Im Forschungsprojekt C/sells ent-
wickeln wir derzeit konkrete Verfahrensweisen für die 
Einbindung regionaler Flexibilität in das regionale Netz. 
Dies soll über einen Marktplatz geschehen, von dem 
auf der Nachfrageseite die Netzbetreiber profitieren 
und auf der Anbieterseite Industrie, Gewerbe, aber 
auch Haushaltskunden. 

In welchen Fällen wird der Netzbetreiber  
auf die ihm angebotene Flexibilität zurück
greifen?

Breker: Grundsätzlich geht es dem Netzbetreiber 
darum, die vorhandenen Netzkapazitäten besser zu 
nutzen. Er möchte also Lastspitzen im Netz vermei-
den, denn für Lastspitzen benötigt er besonders viel 
Kabelmasse. Tritt eine Lastspitze auf und die Lei-
tungskapazität reicht dafür nicht aus, sprechen wir 
von einem Netzengpass. Dann müssen Anlagen ab- 
oder zugeschaltet werden, um die Netzstabilität zu 
gewährleisten. Energiewende bedeutet aber, dass 
wir vermehrt Strom aus Wind und Sonne erzeugen. 
Diese Energieerzeugung schwankt stark in der Leis-
tung. Wollen wir nicht regelmäßig Wind- und Solaran-
lagen abregeln, müssen wir den Netzbetrieb intelligent 
managen und frühzeitig auf mögliche Netzengpässe 
reagieren. Dies gibt uns die Chance, Flexibilität gezielt 
einzusetzen. Dabei sind zwei Arten von Netzengpäs-
sen zu unterscheiden: der Schwach- und der Stark-
lastfall. Im Schwachlastfall bringen Photovoltaik- und/
oder Windkraftanlagen deutliche höhere Leistungen ins 
Netz, als von den Verbrauchern abgefragt werden. Ein 

 | 2524 | 



Starklastfall könnte zukünftig ent-
stehen, wenn z. B. Wärmepumpen 
und Elektroautos unkoordiniert ge-
laden werden.

Bleibt es in dem Forschungs
projekt bei theoretischen 
Betrachtungen oder wird der 
intelligente Netzbetrieb auch 
praktisch erprobt?

Breker: Für unsere Entwicklungs-
arbeit ist die praktische Erprobung ein entscheidender 
Bestandteil. Dazu wurde in Dillenburg eine Demonstra-
tionszelle errichtet. Diese ist dadurch gekennzeichnet, 
dass bereits jetzt hohe Anteile von Strom aus Erneu-
erbaren Energien ins Verteilnetz eingespeist werden. 
Daher ist damit zu rechnen, dass Situationen auftre-
ten, bei denen wir den Prototyp eines Flexibilitäts-
marktes unter Realbedingungen erproben können. 
Ein besonderes Augenmerk in den Demonstrations-
zellen gilt der Einbindung und Beteiligung von Prosu-
mern und Bürgern.

Wie muss man sich den Handel an dem 
Marktplatz vorstellen?

Breker: Das Vorgehen ist so: Am Vortag werden die 
Netzgrößen prognostiziert, d. h. wir ermitteln die er-
wartbaren Zustände in den Netzsträngen auf Basis von 
Wetter-, Erzeugungs- und Verbrauchsprognosen und 
unseren Kenntnissen über den strukturellen Aufbau des 
Netzes. Sofern die Berechnungen für einen bestimmten 
Zeitabschnitt am Folgetag zeigen, dass für einen stabi-
len Netzbetrieb alle Grenzwerte eingehalten werden, 
so sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Dies 
nennen wir die grüne Ampelphase. Errechnen sich je-
doch für bestimmte Netzstränge Grenzwertverletzun-
gen (gelbe Ampel), so werden über Ausschreibungen 
an dem Marktplatz geeignete steuerbare Anlagen mit 
Systemdienstleitungen beauftragt. Wenn der prognos-
tizierte Zeitraum, für den der Handel stattgefunden hat, 
gekommen ist, werden die Netzzustände beobachtet. 
Kommt es trotz des Handels immer noch zu Grenzwert-
verletzungen (rote Ampel), so wird der Netzbetreiber, 
wie bereits jetzt üblich, betroffene Anlagen hart abre-
geln. Auf diese Weise bleibt die Versorgungssicherheit 
zu jeder Zeit gewährleistet. 

Herr Dr. Ebert, Sie haben das regionale  
virtuelle Kraftwerk „regio:VK“ entwickelt  
und bündeln darin ErneuerbareEnergie 
Anlagen der Region. Welche Rolle spielen  
die Verteilnetze im virtuellen Kraftwerk?

Ebert: Ein virtuelles Kraftwerk ist der nächste logische 
Schritt in der Umsetzung der Energiewende. Die Digi-
talisierung macht es möglich, sowohl die dezentrale 
Energieerzeugung als auch die Nachfrage passgenau zu 
steuern. Das bringt uns ein Mehr an Flexibilität. Unser 
virtuelles Kraftwerk „regio:VK“ wurde ursprünglich für 
den Stromvertrieb konzipiert, also dafür, dass wir zu-
künftig einen echten regionalen Stromtarif anbieten 
können. Energiegenossenschaften und Anlagenbetrei-
ber der Region sollen die Möglichkeit erhalten, ihren 
Strom direkt an Kunden in der Region zu vermarkten. 
Das Softwaresystem des virtuellen Kraftwerks ent-
hält daher keine Modelle der regionalen Stromnetze. 
Um die integrierten Energieanlagen für die Verteilnetz-
betreiber der Region verfügbar zu machen, wären somit 
geeignete Schnittstellen und eine entsprechende Wei-
terentwicklung notwendig. Doch einen Punkt möchte 
ich betonen: Ich denke, die wichtigste Botschaft ist: 
Wir brauchen bei der Energiewende deutlich mehr 
Dynamik. 

Was ist entscheidend, um diese Dynamik zu 
entfalten zu können?

Ebert: Die Städtische Werke AG hat bereits in der Ver-
gangenheit gemeinsam mit der Stadtwerke Union Nord-
hessen (SUN) vielfältige Schritte getan, um Dynamik 
in die regionale Energiewende zu bringen. Grundlage 
waren mehrere Studien mit dem Fraunhofer IEE und 
der Universität Kassel zu den Sektoren Strom, Wärme 
und Verkehr. Für die praktische Umsetzung haben wir 
unter Beteiligung von den Bürgerenergiegenossen-
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schaften eine Reihe von Erneuerbare-Energien-An-
lagen errichtet und das regionale virtuelle Kraftwerk 
entwickelt. Aktuell entscheidend ist für uns, dass wir 
insgesamt zu einer intelligenten Zielzustandsplanung 
für die Stromnetze kommen. 

Warum ist die strategische Zielzustands
planung für die Netzbetreiber so schwer 
umzusetzen?

Ebert: Netzbetreiber unterliegen einem regulierten 
Markt. Es gibt große Unterschiede zwischen den Vor-
gaben der Regulierung und dem, was jetzt umgesetzt 
werden muss. Stromnetze werden über einen Zeit-
raum von 20–30 Jahren abgeschrieben. Der Netzbetrei-
ber kann sich allerdings nur solche Kosten anrechnen 
lassen, die sich aus dem aktuellen Netzausbaubedarf 
ergeben und nicht aus einem geplanten Zielzustand 
nach diesen 20–30 Jahren. Möglicherweise ergibt aber 
der heutige Netzausbau später keinen Sinn mehr und 
es wäre besser gewesen, an anderer Stelle das Netz 
auszubauen. Ähnlich verhält es sich mit den Gasnet-
zen: Wenn ich hier einen Teil ersetze, muss ich wissen, 
dass ich ihn 40–50 Jahre noch betreiben kann, damit 
das wirtschaftlich Sinn ergibt. Der Ansatz besteht also 
darin, systematisch in diejenige Infrastruktur zu inves-
tieren, die absehbar zukünftig benötigt wird. 

Dies setzt voraus, dass wir eine Vorstellung 
davon haben, wie viele Erneuerbare 
EnergienAnlagen wir zukünftig in bestimmten 
Netzabschnitten erwarten …

Ebert: Ja, die Herausforderung dabei ist, dass die Band-
breite der Varianten zu groß ist. Sehen Sie, vor 20 Jah-
ren sind wir in der Netzplanung von deutlich weniger 
Erneuerbare-Energien-Anlagen ausgegangen, als in der 
Zwischenzeit installiert wurden. Und das heutige Ener-

gieversorgungssystem sieht noch 
ganz anders aus, als es aussehen 
würde, wenn wir in Deutschland bis 
2050 das angestrebte Ziel von 80 
Prozent weniger CO₂-Emissionen 
erreichen wollen. In der jetzt vorge-
stellten Verteilnetzstudie hat man 
sich vorbildlich der Herausforderung 
angenommen, die große Komplexi-
tät systematisch in Zukunftsszena-
rien abzubilden und daraus wichtige 
Erkenntnisse abzuleiten. 

Herr Krybus, die strukturellen 
Veränderungen werden auch 
Zwischenschritte erfordern, 
die planerisch mit einzubinden 
sind. Verteuern diese 

Zwischen schritte nicht das Gesamtprojekt? 

Krybus : Unter der heutigen Regulierung ist es für Ver-
teilnetzbetreiber durchaus herausfordernd, wirtschaft-
liche Anerkennung für auf Langfristszenarien geplante 
Ausbaumaßnahmen zu erhalten. Bis zum tatsächli-
chen Eintreten der langfristigen Szenarien gelten sol-
che Maßnahmen häufig als ineffizient, weil auf heutige 
Bedarfe geringer bemessene Maßnahmen kostengüns-
tiger wären. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass Netz-
betriebsmittel für 40–80 Jahre im Einsatz bleiben und 
die auf heutige Bedarfe bemessenen Maßnahmen oft 
noch vor Erreichen ihrer wirtschaftlichen Nutzungs-
dauer wieder ersetzt oder erweitert werden müssten. 
Das führt insgesamt zu Mehrkosten für das Netz. Diese 
könnten vermieden werden. Den Bedarf für den Neu-
bau von Netzkapazitäten, die nur übergangsweise be-
nötigt werden, könnten wir reduzieren, indem wir die 
Netze dynamisch betreiben. Der dynamische Betrieb 
ist in einigen Netzen auch eine dauerhaft wirtschaftli-
chere Option. Die kann man sich so vorstellen, dass der 
Netzbetreiber kontinuierlich die Netzzustände misst, 
diese bewertet und dynamisch ausgleicht, indem er 
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steuerbare Einheiten in den jeweiligen Netzregionen 
einsetzt. Doch dabei entstehen Betriebs- und Gemein-
kosten. Im regulierten Markt sind diese neuen Kosten 
für die Netzbetreiber anders als der Netzausbau nicht 
geeignet anrechenbar.

Warum gibt es diese Hemmnisse und welche 
Wünsche haben Sie an die Regulierer, wenn 
Sie die Erkenntnisse aus der Verteilnetzstudie 
vor Augen haben?

Krybus: Die beschriebene Bremse für die notwendigen 
innovativen Maßnahmen ergibt sich aus der Historie 
der Regularien. Im Zuge der Energiewende geben wir 
dem Energieversorgungssystem im laufenden Betrieb 
eine komplett neue Struktur, quasi per Operation am 

offenen Herzen. Heute unterstützt die Regulierung noch 
eher das herkömmliche Energieversorgungssystem. 
Daher sind der zielnetzbezogene Verteilnetzausbau 
und der dynamische Betrieb mit den derzeitigen Re-
gularien für die Verteilnetzbetreiber schwierig umzu-
setzen. Aber: Die Bundesnetzagentur zeigt sich offen 
für Gespräche. Selbstverständlich hat sie die Aufgabe, 
den Regulierungsmechanismus stabil zu halten, um 
Planungssicherheit zu gewährleisten. Sie ist sich aber 
auch über die Systemveränderungen im Klaren. Deshalb 
gehe ich davon aus, dass wir in nächster Zeit Schritt 
für Schritt mit Anpassungen am Regulierungsrahmen 
rechnen können, die uns weiterbringen, wenngleich 
wir auch keine radikalen Änderungen erwarten dürfen.

Welchen Beitrag können die Verteilnetzstudie 
oder Forschungsprojekte wie C/sells leisten, 
um die Regularien weiterzuentwickeln?

Braun: Der Weg hin zu den neuen Strukturen und Rah-
menbedingungen im Verteilnetz muss durch fundierte 
Studien gemeinsam mit den betroffenen Akteuren 
technisch und wirtschaftlich untersucht werden. Unsere 
Rolle als Forscher ist es, mit innovativen Ansätzen die 
Komplexität der Fragestellung methodisch beantwort-
bar zu machen, um zu einfachen Aussagen zu gelangen, 
durch welche Maßnahmen sich der Strukturwandel in 
den Netzen sinnvoll angehen lässt. Die Verteilnetzstu-
die ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Ergebnisse von 
der Bundesnetzagentur ernsthaft begutachtet wurden 
und als Basis für die weiteren Ausgestaltungen heran-
gezogen wird. Neben theoretischen Analysen sind im 
Zuge der Technologieentwicklung natürlich Demonstra-
tionsvorhaben von besonderer Bedeutung. Ein Beispiel 
wurde mit C/sells bereits gegeben. Wir sind in zahl-
reichen weiteren Pilotvorhaben aktiv, um den techno-
logischen Reifegrad weiterzuentwickeln. 

Was erwarten Sie für die Zukunft?

Braun: Durch die sektorenübergreifende Transforma-
tion des Energiesystems wird der Netzausbaubedarf 
weiter steigen. Durch die Elektrifizierung des Verkehrs- 
und Wärmesektors sind große Flexibilitätspotenziale 
zu erwarten. Diese können bei reiner Orientierung am 
Energiemarkt zu hohen Gleichzeitigkeiten und damit 
hohen Netzausbaukosten führen. Allerdings können 
durch netzdienliche Ausgestaltung die Netzausbaukos-
ten auch im großen Umfang reduziert werden. Durch 
eine Sensitivitätsbetrachtung in der Verteilnetzstudie 
wurde diese Relevanz für Hessen aufgezeigt. 

Hier sind noch viele Fragen zu beantworten:  Welche 
Potenziale sind technisch und wirtschaftlich reali-
sierbar? Wie kann durch neue Anreizsysteme, neue 
Handelsplattformen und einen angepassten regula-
torischen Rahmen das technologische Potenzial zu-
verlässig realisiert werden? 

Herr Ebert, welche Schritte sollten Verteil
netzbetreiber jetzt gehen und wie könnte das 
Land Hessen dies unterstützen?

Ebert: Wenn wir die Flexibilitätspotenziale heben wol-
len, müssen wir uns mit einem kleinteiligen Markt aus-
einandersetzen. Dabei handelt sich immer um eine 
Kombination aus kaufmännischen und technischen 
Fragen. Dieser Marktplatz muss organisiert werden. 
Dafür benötigen wir zuallererst einen guten Über-
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blick: Welche Netzstrukturen und Flexibilität habe ich 
eigentlich? Und welche Akteure gibt es? Dann gilt es, 
die potenziell verfügbare Flexibilität zu organisieren. 
In verschiedenen Projekten wird untersucht, welche 
Möglichkeiten es dafür gibt. Ein Vorschlag für die kauf-
männische Umsetzung könnte eine Art Konto sein, in 
dem die Flexibilität jedes Akteurs zusammengestellt 
und der netzdienliche flexible Einsatz gebucht werden 
kann. Derzeit besteht jedoch ein Preisproblem: Die In-
vestition in flexibel steuerbare Anlagen lohnt sich noch 
nicht so richtig. Daher gibt es noch keine systematische 
Erschließung denkbarer Potenziale. Die Grundlagen 
dafür müssen im Rahmen von anwendungsorientier-
ten Forschungsprojekten erarbeitet werden. Solche 
Forschungsprojekte kann das Land Hessen mit Förder-
mitteln unterstützen. Aber auch schon jetzt sind ein-
fache Lösungen verfügbar und wir sollten mit diesen 
„low hanging fruits“ beginnen.

Welche flexibel steuerbaren Anlagen
systeme, die rasch in das Verteilnetz  
eingebunden werden könnten, gibt es  
bereits auf dem Markt? 

Wasser: Ein Beispiel für eine einfache Lösung mit einem 
guten Preis-Leis tungs-Ver hält nis wäre ein typisches 
Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einer elektrischen Leis-
tung von 2 MW. Dort, wo im Netz Engpässe zu erwar-
ten sind und zugleich ein Wärmebedarf vorhanden ist, 
wäre eine Kombination aus BHKW, Wärmespeicher und 
elektrischem Boiler/Tauchsieder gut geeignet, um Fle-
xibilität in beide Richtungen bereitstellen. Mit diesem 
Ansatz ließe sich die Wärmewende gleich mit ange-
hen. Ein solches System würde 100–200 Häuser mit 
Wärme versorgen und wäre innerhalb von 1–2 Jahren 
geplant und errichtet, was im Vergleich recht schnell ist.

Wie sähe der netzdienliche Einsatz einer  
solchen Anlage aus?

Wasser: Stromüberschüsse aus Wind- und Sonnen-
kraftwerken können dann vor Ort direkt genutzt und 
in Wärme gewandelt werden. So entsteht kein Netz-
engpass und die Energie aus Wind und Sonne kann 
weiter geerntet werden. Für den anderen Fall, dass 
Sonne und Wind ausbleiben und eine hohe Strom-
nachfrage besteht, kann mittels hocheffizienter Kraft-
Wärme- Kopplung zugleich Strom und Wärme erzeugt 
werden. Ein Pufferspeicher für die Wärme ermöglicht 
dann, dass die an das Nahwärmenetz angeschlosse-

nen Verbraucher zeitlich versetzt genau nach Bedarf 
ihre Wärme bekommen. 

Breker: Dies ist ein Paradebeispiel, das zeigt, wie mit 
einem Flexibilitätsmarkt Netzengpässe verhindert wer-
den können. Doch dies muss sich für denjenigen, der 
die Anlage im Feld installiert, auch rechnen. Eine wei-
tere Option für die nächste Zeit besteht im Einbau 
 regelbarer Ortsnetztransformatoren. Diese helfen, den 
Übergang zur vorgelagerten Spannungsebene des Ver-
teilnetzes automatisiert an die jeweiligen Lastfälle so 
anzupassen, dass die Qualität der Stromversorgung und 
die Netzstabilität gewährleistet wird. Damit wird das 
Netz bereits auf der untersten Netzebene intelligenter, 
also dort, wo die Zahl der Prosumer stark steigen wird.

Könnten Investitionen in die „Intelligenz“ 
der Netze erleichtert werden, indem man 
den Bürgern die Möglichkeit gibt, sich an der 
Finanzierung zu beteiligen?

Ebert: Tatsächlich haben die Städtischen Werke viel 
Erfahrung mit Bürgerbeteiligung, denn die Windparks 
werden standardmäßig mit Bürgerbeteiligung errich-
tet. Ich bin skeptisch, ob dies ebenso im Bereich der 
Netze möglich ist. Den Bürgern müsste auf jeden Fall 
ein weitgehend gesicherter Zins auf ihre Einlage gebo-
ten werden. Um das Netzthema für die Bürger attraktiv 
zu machen, wäre zusätzlich eine geeignete Story für 
das Marketing zu entwickeln. Beim Einsammeln von 
Geld von Bürgern gibt es unterschiedliche Hürden, das 
muss man sich im Detail anschauen. Das eigentliche 
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Problem sehe ich jedoch nicht in der Finanzierung des 
Netzausbaus. Die in der hessischen Verteilnetzstudie 
bezifferten Investitionskosten von 1,5 Mrd. Euro über 
einen Zeitraum von 15 Jahren sind vergleichsweise ge-
ring. Das sind pro Jahr lediglich 100 Mio. Euro für die 
Investitionen in alle hessischen Verteilnetze. Die ak-
tuellen Investitionen aller hessischen Verteilnetzbe-
treiber liegen deutlich darüber. Dieses Kapital sollte 
aufzubringen sein. Als Baustein für die Energiewende 
ist die Bürgerfinanzierung der Netze sicherlich inter-
essant, aber die Energiewende als Ganzes entscheidet 
über die nächsten Schritte.

Welches wären denn aus Ihrer Sicht die kriti
schen Punkte?

Ebert: Die größere Herausforderung für die Energie-
wende besteht darin, dass die Akzeptanz für Wind-
energieprojekte in den vergangenen 1–2 Jahren in 
vielen Regionen Hessens spürbar abgenommen hat. 
Die Region, in der die SUN-Stadtwerke tätig sind, stellt 
aufgrund unserer breit angelegten Akzeptanzarbeit 
eine große Ausnahme dar. Aktuell ist wichtig, dass 
wir uns darauf fokussieren, wie wir eine breite Zu-
stimmung in der Bevölkerung zu den dringend not-
wendigen Schritten der Energiewende bekommen. Die 
LandesEnergie Agentur leistet hierfür bereits eine her-
vorragende Arbeit.

McGovern: Tatsächlich ist es so, dass die hessische Be-
völkerung zwar generell der Energiewende und dem 
Ausbau der Windkraft zustimmt, jedoch an den jewei-
ligen Standorten, wo Windenergieprojekte entwickelt 
werden sollen, die Akzeptanz vielfach nicht gegeben 
ist. Viele Bürger denken, für die Energiewende würden 
der Einsatz von Photovoltaik und Sparmaßnahmen be-

reits ausreichen. Dabei ist die Nutzung der Windkraft 
elementar, um die Energiewende zu stemmen. Diese 
Information ist häufig nicht vorhanden, und die gilt es 
deutlicher zu transportieren.

Welche Sorgen bewegen die Bürger?

McGovern: Vielfach besteht die Sorge, dass die Ver-
sorgungssicherheit leiden und die Kosten explodieren 
könnten. Aber es gibt auch weitere Fragestellungen, 
wie eine mögliche Belästigung mit Lärm oder Schat-
tenwurf oder auch Konflikte mit dem Naturschutz. Es 
ist wichtig, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen 
und die Sachverhalte rund um die Energiewende ver-
ständlich zu vermitteln, damit die Bürger sich daran 
orientieren können. Die Frage ist, wer mobilisiert und 
informiert vor Ort? An dieser Stelle sind wir aktiv und 
müssen es weiterhin sein. Denn klar ist: Die Erneuer-
baren Energien sind volkswirtschaftlich betrachtet viel 
billiger als Kohle und Atom und auch für den Fall, dass 
mal kein Wind weht und keine Sonne scheint, gibt es 
verlässliche Lösungen. 

Wir haben heute über viele wichtige Punkte 
gesprochen. Werden die Erkenntnisse, die 
sich aus der hessischen Verteilnetzstudie ab
leiten lassen, auch hessen und bundesweit 
genutzt?

Braun: Neun Netzbetreiber waren aktiv in die Studie 
eingebunden und profitieren nun von den Ergebnissen. 
Das Fraunhofer IEE ist darüber hinaus beratend tätig 
und hat sowohl mit der Landesregierung, wie auch mit 
der Bundesnetzagentur über die Ergebnisse der Studie 
gesprochen. Dabei zeigt sich, dass die Verteilnetzstu-
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die eine hervorragende Diskussionsgrundlage für alle 
wesentlichen Stakeholder bietet. Jetzt ist wichtig, dass 
die Ergebnisse intensiv diskutiert werden. Denn die Stu-
die hat auch gezeigt, dass fundamentale Fragen noch 
offen sind. Diese gilt es im Folgenden zu adressieren.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Braun: Das Beispiel zur Sektorenkopplung und Nutzung 
von Flexibilitäten haben wir bereits umfassend disku-
tiert. Ein damit verbundener wichtiger Aspekt betrifft 
das Leistungsmanagement. Hier wurde insbesondere 
das Thema Spitzenkappung von PV- und Windenergie-
anlagen in der Verteilnetzstudie adressiert, das of-
fensichtlich in bestimmten Netzen einen sehr hohen 
Nutzen entfalten kann. Diese Netzgebiete müssen zu-
nächst identifiziert werden. In diesen Netzgebieten 
müsste ein deutlich erweitertes Netzmanagement ein-
geführt werden. Es stellt sich also die Frage, in wel-
chem Umfang dies flächig erforderlich ist. Zudem sind 
diese Potenziale auf mehreren der überlagerten Netz-
ebenen relevant, sodass hier eine Abstimmung sinnvoll 
erscheint. Es geht z. B. um Fragen der Ausgestaltung 
der Abrechnungsprozesse und der Wirtschaftlichkeit. 

Ein wichtiges Ziel des zellulären Ansatzes ist 
die Verbesserung der Ausfallsicherheit …

Braun: Das ist richtig. Wenn die Möglichkeit besteht, 
jede einzelne Netzzelle stabil zu halten, indem inner-
halb der Zellen ein Energieausgleich hergestellt wird, 
dann böte dieser Verbund aus Netzzellen, die sich selbst 
regeln können, die Chance, das Stromnetz als Ganzes 
zu stabilisieren. Voraussetzung dafür ist, dass viele In-
formationen strukturiert erhoben und verarbeitet wer-
den. Damit werden allerdings hohe Anforderungen an 
die neuen digitalen Informations- und Kommunika-
tionssysteme gestellt. Die gewünschte Robustheit im 
Stromnetz kann nicht entstehen, wenn für die Kom-
munikation ein einziges zentrales Serversystem für 
ganze Zellenverbünde eingesetzt wird. Die Frage ist 
also: Wie lässt sich dieses neue System aus Energie- 
und Datenflüssen von Grund auf so auslegen, dass es 
gegenüber Störungen und äußeren Einflüssen resilient 
ist? Wir müssen uns also intensiv damit auseinander-
setzen, wie die digitalen Infrastrukturen als Rückgrat 
des zellulären Ansatzes aufzubauen sind.

Herzlichen Dank an alle Referenten für dieses 
Gespräch!

Es wurde deutlich, dass die Verteilnetzstudie eine 
hervorragende Grundlage für die wesentlichen 
Stakeholder bietet, aber weiterer Forschungs
bedarf besteht. Wir wünschen allen Beteiligten 
viel Erfolg dabei, die jetzt notwendige Dynamik 
für die Energiewende zu schaffen.
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