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Deutsche Erfahrungen zur Netzintegration können die interna-
tionale Energiewende voranbringen  
 
Potsdam, 10. April 2019. Umfrage zur Anreizregulierung zeigt: Verteilnetzbetreiber  
halten die Integration erneuerbarer Energien für geglückt, das Potenzial intelli-
genter Technik für überschätzt. 
 
Das Verteilnetz ist das Rückgrat der Energiewende. Über 1,5 Millionen dezentrale Anlagen 
speisen ihre Leistung in die Netze der rund 900 Verteilnetzbetreiber ein. Deren Management-
Aufwand ist dadurch erheblich gewachsen. Wie bewältigen deutsche Netzbetreiber die Her-
ausforderungen und was können andere Länder daraus lernen? Das haben IASS-Forscher 
mit einer Umfrage herausgefunden, deren Ergebnisse in der Zeitschrift „Renewable Energy“ 
erschienen sind. 
 
Intelligente Technik kann den konventionellen Netzausbau nur ergänzen  
 
Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die Verteilnetzbetreiber die Integration erneuerbarer 
Energien technisch bewältigt und die Investitionen für den notwendigen Netzausbau finan-
ziert haben. Die Forscher führten dafür Interviews mit Geschäftsführern und Netzplanern von 
zehn der größten Verteilnetzbetreiber aus allen Teilen Deutschlands. Die ausgewählten Netz-
betreiber decken, gemessen an der Leitungslänge, 38 Prozent der Verteilnetze in Deutsch-
land ab.  
 
Die Umfrage zeigte, dass die Verteilnetzbetreiber nach der Einführung der Anreizregulierung 
zunächst das bestehende Netz optimiert und dann vor allem den konventionellen Netzausbau 
vorangetrieben haben. In intelligente Technik wie regelbare Ortsnetztransformatoren inves-
tierten sie nur zurückhaltend. Die regelbaren Transformatoren gelten am Übergang von den 
Mittelspannungsnetzen zu den lokalen Verteilnetzen als wirtschaftliche Alternative, denn an-
ders als herkömmliche Transformatoren können sie  das Übersetzungsverhältnis im laufen-
den Betrieb ändern und so eine verstärkte Einspeisung von Wind- und Solarstrom ermögli-
chen. Die Befragten äußerten den Wunsch nach einer stärkeren Förderung des Einsatzes 
intelligenter Technik, betonten aber auch, dass diese den Netzausbau nur ergänzen, nicht 
aber ersetzen könne. Einige vertraten die Ansicht, dass der intelligente Ansatz politisch über-
schätzt werde. 
 
Herausforderungen eher politischer als technischer Natur 
 
Insgesamt sahen die Befragten beim Ausbau und der Modernisierung der Netze weniger 
technische Schwierigkeiten als Problem an, sondern die Finanzierung der Netzintegration. 
Hier gebe es einen Verteilungskonflikt zwischen Netzbetreibern und Netznutzern. Zum Bei-
spiel haben die Netzbetreiber bei der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze Interesse an einer 
möglichst hohen Verzinsung. Die Beträge werden allerdings auf die Verbraucher umgelegt, 
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die sich niedrige Stromkosten wünschen. Diesen Konflikt unter Berücksichtigung der lokalen 
Bedingungen zu lösen, ist eine der größten Herausforderungen für die Regulierungsbehör-
den. 
 
Trotz einiger Kritikpunkte ziehen die Autoren aus den Interviews den Schluss,  dass die In-
tegration dezentraler Energieerzeugungsanlagen in Deutschland gut gelungen sei. Der Artikel 
schließe mit seiner umfassenden Darstellung der Gesetzeslage zudem eine Lücke, erläutert 
Ko-Autorin Adela Marian: „Bisher gab es keine allgemeinverständliche Erläuterung der deut-
schen Anreizregulierung auf Englisch. Die wird aber gebraucht, denn der Ausbau erneuerba-
rer Energien ist ein Megatrend und Deutschland hat eine internationale Vorreiterrolle auf 
diesem Gebiet.“ Die Anreizregulierung könne anderen Ländern als Vorbild dienen, allerdings 
müssten die Finanzierungslösungen an die jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst wer-
den. 
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Das von den Forschungsministerien des Bundes und des Landes Brandenburg geförderte Institut für 
transformative Nachhaltigkeitsforschung (Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS) 
hat das Ziel, Entwicklungspfade für die globale Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft 
aufzuzeigen. Das IASS folgt einem transdisziplinären, dialogorientierten Ansatz zur gemeinsamen Ent-
wicklung des Problemverständnisses und von Lösungsoptionen in Kooperation zwischen den Wissen-
schaften, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein starkes nationales und internationales Partnernetz-
werk unterstützt die Arbeit des Instituts. Zentrale Forschungsthemen sind u.a. die Energiewende, 
aufkommende Technologien, Klimawandel, Luftqualität, systemische Risiken, Governance und Partizi-
pation sowie Kulturen der Transformation. 
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