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1. Einleitung 

Für Netzbetreiber ist der Begriff der Systemverantwortung zentral, weil er nicht nur Aufgabe, sondern 

auch Leitbild, ihr mission statement, darstellt. Dennoch wird er im allgemeinen Gebrauch nicht ein-

heitlich verwendet. Das vorliegende Papier soll dabei helfen, ihn einer Definition zuzuführen. Dazu soll 

einerseits eine abstrakte Definition angeboten und andererseits das Konzept über die Umsetzung in 

den Systemdienstleistungen weiter konturiert werden. Daraus ergibt sich als Fazit das Selbstverständ-

nis der Verteilnetzbetreiber. 

2. Definition Systemverantwortung 

Der deutsche Gesetzgeber ordnet die Systemverantwortung im EnWG den Übertragungsnetzbetrei-

bern (ÜNB) und Verteilnetzbetreibern (VNB) zu (§§ 13, 14, 54 Abs. 2 Nr. 5 EnWG2), er gibt aber keine 

eigene Definition. Damit ist davon auszugehen, dass er auf den energietechnischen Begriff referen-

ziert, wonach Systemverantwortung die Verantwortung für das Energieversorgungssystem ist. Zum 

Energieversorgungssystem gehören für den Strombereich die Erzeugungsanlagen (von Großkraftwer-

ken bis zu heimischen PV-Anlagen), das Netz und die Lasten, also die Verbrauchsanlagen (wiederum 

von Großindustrie bis zu Haushalten). 

Die Systemverantwortung wird von allen Netzbetreibern getragen — zunächst für ihre jeweils eigenen 

Netze und zusammen für die Gesamtheit des Versorgungssystems. Jeder ist Teil des Systems und trägt 

Verantwortung. Dies muss so sein. Denn im (europäischen!) Verbundsystem sind die Netze horizontal 

und vertikal miteinander verknüpft. Die jeweiligen Netzverknüpfungspunkte sind die Schnittstellen der 

Verantwortung. 

Soweit in der Vergangenheit immer mal wieder behauptet wurde, dass nur ein Netzbetreiber die Ge-

samtverantwortung für das System trägt, zeigt die Wirklichkeit, dass wir weit entfernt von einem sol-

chen „Highlander-Prinzip“ sind. Durch einen Streit zwischen zwei Behörden in Kosovo und in Serbien 

im Februar/März 2018 etwa war in ganz Europa die Frequenz des Netzes gestört und eine Vielzahl von 

Uhren ging falsch. Als im November 2006 eine Stromleitung über der Ems für die Passage eines Kreuz-

fahrtschiffes abgeschaltet werden musste, kam es zu Stromausfällen in weiten Teilen Europas. In die-

sen und weiteren Fällen war ein Zusammenwirken vieler Netzbetreiber, die Koordination einiger Er-

zeuger und Lasten erforderlich, um die europäische Energieversorgung zu sichern. 

                                                           
1  Die Unterzeichner danken Becker Büttner Held, namentlich Dr. Ines Zenke und Dr. Christian Dessau, für die 

Unterstützung beim Erstellen des Papiers. 
2  § 54 Abs. 2 Nr. 5 EnWG bezeichnet die Normen §§ 14 – 16a EnWG, mithin also die Regeln für Verteilnetzbetrei-

ber ausdrücklich als „Vorschriften zur Systemverantwortung der Betreiber von Energieversorgungsnetzen“. Da-
raus wird deutlich, dass das EnWG nur einen einheitlichen Begriff der Systemverantwortung kennt, die allen 
Netzbetreibern zukommt. Begriffe wie „Gesamtverantwortung“ oder „Netzverantwortung“ als unterschiedli-
che Stufen von Verantwortung, wie sie teilweise genutzt werden, kennt das Gesetz hingegen nicht. 



3. Umsetzung der Systemverantwortung in den Systemdienstleistun-

gen 

Die Systemverantwortung realisiert sich in der Erbringung von Systemdienstleistungen. Mit diesen 

sorgt der Netzbetreiber für die Netz- und Systemsicherheit in seinem Netzgebiet, mithin für den siche-

ren und zuverlässigen Betrieb seines Netzes (§ 11 EnWG). Die Zusammenarbeit der Netzbetreiber ge-

staltet sich über die Schnittstelle der Netzverknüpfungspunkte, über Verträge und technische Verein-

barungen (z. B. Kaskade). Für die Systemdienstleistungen Frequenzhaltung, Betriebsführung, Span-

nungshaltung und Netzwiederaufbau sieht diese heute wie folgt aus: 

3.1. Frequenzhaltung 

Die Systemdienstleistung Frequenzhaltung umfasst die Aufgabe, das Stromnetz bei seiner Nominalfre-

quenz von 50 Hz zu halten. Die Netzbetreiber können dafür diverse Instrumente nutzen, wie z. B. den 

Einsatz von Regelleistung oder die automatische Frequenzentlastung über Abschaltautomatiken. 

Zurzeit organisieren die ÜNB den Regelleistungsmarkt. Andere Netzbetreiber (VNB) übernehmen eine 

Teilsystemverantwortung, indem sie den Zugriff auf die Regelenergieanlagen durch den ÜNB ermögli-

chen oder die automatische Frequenzentlastung unter Berücksichtigung der dezentralen Einspeisung 

organisieren. Diese Maßnahmen gewinnen aufgrund der aktuellen Transformation des Energiesystems 

immer mehr Bedeutung, schließlich können die ÜNB für die Regelenergieerbringung immer weniger 

auf Anlagen zurückgreifen, die direkt bei ihnen angeschlossen sind. Entsprechend erhöht sich im Be-

reich der Frequenzhaltung auch der Aufwand für Datenaustausch und Koordination. Kollisionen und 

Nebenwirkungen sind dabei auf der Tagesordnung. Das Verständnis von Systemverantwortung der 

Netzbetreiber muss diese Zusammenhänge abbilden. 

Bei Zugriffen auf Regelleistungsanlagen etwa muss immer berücksichtigt werden, dass durch den Re-

gelleistungseinsatz nicht das Anschlussnetz der Anlage gefährdet wird. Weil eine Störung des lokalen 

Netzes den Abruf der Regelenergieleistung unmöglich machen kann und für den abrufenden Netzbe-

treiber größere Probleme resultieren können, ergibt sich ein natürlicher Vorrang der Bedürfnisse des 

lokalen Netzes. Es existieren bereits erste Konzepte zur Koordinierung der Regelleistungserbringung 

im Verteilnetz zwischen ÜNB, VNB und Regelleistungsanbieter. In engpassbehafteten Netzregionen 

des Verteilnetzes können dann auf Basis von Prognoseinformationen (Einsatzpläne, Wetterdaten) Kon-

flikte situationsabhängig im Vorfeld identifiziert und beseitigt werden; der VNB trägt im Rahmen seiner 

Teilsystemverantwortung zum Erhalt und zur sicheren Erbringung von Regelleistung bei.  

3.2. Betriebsführung 

Jeder Netzbetreiber ist zuständig für die Verkehrssicherung seiner Anlagen und die Gewährleistung 

der Versorgungsstabilität in seinem Netzgebiet. Dies stellt der Netzbetreiber über die Systemdienst-

leistung Betriebsführung sicher – insbesondere mit der Steuerung und Überwachung der Netzanlagen, 

dem Management von Netzengpässen und der entsprechenden Nutzung von Flexibilitäten. 

Die Transformation des Stromsystems hin zu mehr Dezentralität der Erzeugung fordert die Betriebs-

führung in den Verteilnetzen deutlich mehr als es früher. Die Verteilnetzbetreiber, allen voran die Flä-

chenverteilnetzbetreiber, greifen zur Systemstabilisierung schon jetzt und in Größenordnungen auf 

Engpassmanagementmaßnahmen wie das Einspeisemanagement von EEG-Anlagen zurück. Künftig 

werden VNB analoge Instrumente zum Redispatch der ÜNB benötigen. Um die Beschaffung der not-

wendigen Flexibilität marktlich zu organisieren, können Flexibilitätsmärkte (Flex-Märkte) auf regiona-

ler Ebene zwingend sein und werden. Entsprechende Prototypen werden derzeit im Rahmen der Sin-

teg-Projekte entwickelt und ausprobiert. 



Wie bei der Frequenzhaltung (3.1) sind wechselseitiger Datenaustausch und Kooperation wichtig, müs-

sen aber auch auf das Sinnvolle beschränkt werden. Wo für die Zwecke des vorgelagerten Netzbetrei-

bers aggregierte Daten pro Netzverknüpfungspunkt ausreichen, muss die Datenübermittlung darauf 

beschränkt werden. 

3.3. Spannungshaltung 

Die Aufgabe der Systemdienstleistung Spannungshaltung besteht darin, die Spannung im Rahmen ei-

nes vorgegebenen Bandes zu halten. Ähnlich wie die Betriebsführung speist sie sich nicht nur aus dem 

Ziel, das Stromnetz stabil und einsatzfähig zu halten, sondern auch aus der unmittelbaren Kundenbe-

ziehung zu den Netznutzern. Diesen ist eine gewisse Spannung vertraglich garantiert und nötig zum 

schadlosen Betrieb ihrer Geräte. 

Primär obliegt die Aufgabe der Spannungshaltung jedem Netzbetreiber in seinem Netzgebiet. Es bleibt 

den Netzbetreibern überlassen, wie sie geeignete Anlagen für die Spannungshaltung kontrahieren o-

der eigene Betriebsmittel einsetzen.  

Schon heute müssen Anlagenbetreiber Netzbetreibern ein gewisses Spannungsband zur Verfügung 

stellen. Dazu sind sie durch ihre Netzanschlussverträge verpflichtet. Zukünftig wird es darauf hinaus-

laufen, dass der Netzbetreiber innerhalb des Bandes Vorgaben zur Erbringung von Blindleistung ma-

chen wird. 

3.4. Netzwiederaufbau 

Es ist eine gemeinsame Aufgabe der Netzbetreiber, nach einem Schwarzfall das Stromnetz zügig und 

sicher wieder aufzubauen. Der ÜNB hat hierfür heute die Rolle als Koordinator für seine Regelzone. 

Während der bisherige Netzwiederaufbau top-down vor allem auf dem Einsatz schwarzstartfähiger 

Groß- und Wasserkraftwerke beruhte, die im Netz des ÜNB angeschlossen sind, werden sich die In-

strumente künftig mit dem Kraftwerkspark verändern. Ein mögliches Modell ist die Disaggregation der 

Regelzone in schwarzstartfähige Inselnetze, also ein bottom-up-Modell. Schon heute gibt es schwarz-

startfähige Inselnetze. 

Betreibern von Verteilnetzen mit der Fähigkeit zum Netzwiederaufbau durch Inselnetze muss zuge-

standen werden, ihre Netze unabhängig vom Gesamtnetz hochzufahren, um ihrer individuellen Ver-

sorgungsaufgabe gegenüber ihren Kunden gerecht zu werden. Entsprechend sind die Inselnetzfähig-

keiten in den Netzwiederaufbauplänen angemessen zu berücksichtigen. 

4. Blick in die Zukunft 

Blickt man in die Zukunft, sieht man, dass sich aus den Verschiebungen in den Systemdienstleistungen 

ein volkswirtschaftlicher Gesamtnutzen ergeben wird. Perspektivisch ermöglicht die Nutzung von Fle-

xibilitäten einen effizienteren Netzausbau, was gesetzlich schon über die Spitzenkappung gem. § 11 

EnWG angelegt ist, die es den Verteilnetzbetreibern ermöglicht, bereits bei der Netzplanung eine Kap-

pung der Einspeisespitzen von Erzeugungsanlagen zu berücksichtigen. Ein Verteilnetz muss danach 

nicht mehr für die seltenen Maximalbelastungen dimensioniert werden und damit 100% der einge-

speisten Energie übertragen; es kann in seiner Gesamtheit so ausgelegt werden, dass es 3% darunter 

bleiben darf. Sinnvollerweise sollten für die Bestimmung dieser Belastung die wahrscheinlichkeitsge-

wichteten Gleichzeitigkeiten berücksichtigt werden, bei denen dann natürlich auch der Einsatz von 

Flexibilitätsoptionen durch die Netzbetreiber eine Rolle spielen kann und muss (sog. probabilistische 

Auslegung). 



Mittel- bis langfristig wird die volkswirtschaftliche Effizienz der Verteilnetze steigen, die Netzanschluss-

kapazität der bestehenden Netze erheblich gesteigert, das System sehr viel schlanker dimensioniert 

werden. Technische Grundvoraussetzung für den sich vollziehenden Systemwechsel ist ein Smart Grid, 

in dem einerseits eine permanente Überwachung gewährleistet ist und andererseits Flexibilitäten (Er-

zeugungsanlagen und steuerbare Verbraucher) bei Bedarf unmittelbar durch den VNB gesteuert wer-

den können. Dies bedeutet den gleichen Zugriff aller Netzbetreiber auf den gesetzlichen „Werkzeug-

kasten“, z. B. den Einsatz von Power-to-Heat-Anlagen analog zu § 13 Abs. 6a EnWG. Bei jedem Kontra-

hieren und Einsetzen von Flexibilitäten bleibt die Unabhängigkeit der netzbetreiberlichen Entschei-

dung gewahrt; eine Interessenvermischung zwischen Netzbetrieb und Betrieb der Flexibilitätsanlage 

wird auf der Basis sachlicher Kriterien ausgeschlossen. 

Die Kollisionsthematik wird sich auch hier stellen: Wenn die Verteilnetze in dieser Art optimiert ausge-

legt werden, benötigen sie den Zugriff auf die eingeplanten Flexibilitäten als konstitutives Element. 

Durchgreifende Schalthandlungen aus anderen Netzen könnten die Optimierung aushebeln. Die prak-

tische Lösung besteht in der Nutzung des Konzeptes der Kaskade (ein iterativer Austausch von Engpas-

sinformationen wäre hingegen nicht sinnvoll zu managen). 

5. Fazit 

Im Fazit bedeutet dies: 

1. Systemverantwortung ist keine exklusive Aufgabe eines Einzelnen, sondern eine gemeinsame 

Aufgabe aller Netzbetreiber. Daraus ergibt sich, dass sie sowohl horizontal als auch vertikal 

andere Netzbetreiber nach vereinbarten Regeln unterstützen. 

2. Verteilnetzbetreiber tragen — selbstverständlich — ihre Systemverantwortung, primär für 

ihre Netze. Sie haben die Pflicht, aber auch den Ehrgeiz, ihre Netze sicher und stabil auch im 

Angesicht der derzeitigen Transformation des Energiesystems zu führen. 

3. Kommt es an den Netzverknüpfungspunkten zu einer Kollision zwischen verschiedenen Netz-

betreibern, die jeweils ihrer Systemverantwortung nachkommen wollen, muss es eindeutige 

Kollisionsregeln geben, die für die jeweiligen Situationen den Vorrang bestimmen: 

a. Bei einem Konflikt zwischen einem Anschlussnetzbetreiber und einem anderen Netz-

betreiber muss im Regelfall der anschließende Netzbetreiber Vorrang haben: Aus ei-

nem zusammengebrochenen Anschlussnetz kann keine Unterstützung für den anfor-

dernden Netzbetreiber mehr kommen. Keinesfalls dürfen durch Ausfälle Gefahren für 

Leib und Leben entstehen. Vertragliche oder anders vereinbarte Durchgriffsrechte auf 

die direkte Steuerung von Anlagen in anderen Netzen kann es geben. 

b. Daher muss, wo immer es möglich ist, die Systemverantwortung regelnde Kaskade, so 

wie es sie schon für Notfallmaßnahmen gem. § 13 Abs. 2 EnWG gibt, eingehalten wer-

den. Das Kaskadenkonzept muss deshalb über die Notfallmaßnahmen hinaus als Re-

gelmodell der Zusammenarbeit erweitert werden. 

c. Auch dort, wo einem Netzbetreiber eine umfassendere Aufgabe gesetzlich zugeordnet 

wird, gibt es keinen Freibrief für Steuerungsmaßnahmen in den Netzen anderer Netz-

betreiber. 

4. Verteilnetzbetreiber orientieren sich an den volkswirtschaftlich günstigsten Lösungen. Vor al-

lem die Netzbetreiber, die heute schon einen großen Anteil von volatiler Einspeisung haben, 

entwickeln ihre Netze in Richtung auf eine probabilistische Auslegung weiter, um den Netz-

nutzern die vorhandenen Netze möglichst effizient zur Versorgung aber auch zur Aufnahme 



von Einspeisung bereitstellen zu können. Dafür benötigen sie die gleichen Werkzeuge, wie sie 

den ÜNB schon zur Verfügung stehen, so z. B. die Möglichkeit, Flexibilitätskapazitäten ohne 

regulatorische Nachteile zu kontrahieren und einzusetzen. 

5. Verteilnetzbetreiber sind erfahrene Datenmanager, die bereits bislang die Daten in ihren Net-

zen aggregiert und validiert haben. Sie stellen auch künftig die nötigen Daten für die Belange 

anderer Netzbetreiber und Marktpartner an den definierten Schnittstellen zur Verfügung, ver-

wehren sich aber gegen unnötigen Aufwand. 
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