
Abbildung 1: Stromnetz Hamburg / Felix Matthies 

 

 

 

 

 

 

 

Redispatch 2.0 –  

Versorgungssicherheit 
oberstes Gebot 

 
 

Ab Oktober 2021 sollen Netzengpässe durch die Hinzunahme von Redispatch-Maßnahmen auf 

der Verteilungsnetzebene kostenoptimiert behoben werden. 

Die neuen Regelungen zum Ausgleich von Netzengpässen im Netzausbaubeschleunigungsge-

setz (NaBeG) stellen Verteilungsnetzbetreiber ab dem 1. Oktober 2021 vor neue Herausforde-

rungen. Stromnetz Hamburg hat sich auf die daraus resultierenden Aufgaben und notwendigen 

Prozessanpassungen im Rahmen eines Projektes gut vorbereitet und sieht dem Start gelassen 

entgegen. Wie sich Deutschlands zweitgrößter städtischer Verteilungsnetzbetreiber auf Redis-

patch 2.0 eingestellt hat und welche Bedeutung Verteilungsnetze bei der Umsetzung der Ener-

giewende spielen, erläutert Thomas Volk, Geschäftsführer von Stromnetz Hamburg, im Inter-

view.  

 

Herr Volk, für alle, die sich nicht intensiv mit der Materie beschäftigen: Was be-

deutet Redispatch 2.0? 

Redispatch 2.0 steht für die Anpassung der aus dezentralen Erzeugungs- und Ver-

brauchsanlagen in ein Verteilungsnetz ein- beziehungsweise ausgespeisten Leistung, 

um Netzengpässe im Höchstspannungsnetz zukünftig besser ausgleichen zu können.  

Ziel ist es, die zuletzt deutlich gestiegenen Kosten zur Stabilisierung der Stromnetze in 

Deutschland zu reduzieren. Das ist nur durch ein gesamtwirtschaftliches Optimum zu 

erreichen, das sowohl Übertragungs- als auch die Verteilungsnetze umfasst. 

Bisher haben die Übertragungsnetzbetreiber Engpässe in ihrem Netz durch Aussteue-

rung von Anlagen, auf die sie direkten Zugriff hatten, ausgeglichen. Ab Oktober 2021 

sollen Netzengpässe darüber hinaus durch die Hinzunahme von Redispatch-Maßnah-

men auf der Verteilungsnetzebene behoben werden. Dadurch können Erzeugungsanla-

gen nahe dem Engpass gedrosselt werden, was die Wirksamkeit erhöht und die Kosten 

senkt. 

 

 



 

Welche Aufgaben resultieren daraus für Verteilungsnetzbetreiber im Detail? 

Die Maßnahmen haben sowohl Auswirkungen auf den Betrieb unseres Netzes als auch 

auf den Betrieb vieler dezentraler Anlagen. Erstmals werden alle dezentralen Stromer-

zeugungs- und Stromspeicheranlagen mit einer Leistung über 100 kW mit einbezogen, 

auf allen Spannungsebenen. Die Integration der entsprechenden Erneuerbare-Ener-

gien- und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ermöglicht eine vorausschauende Stabilisie-

rung des Stromnetzes. 

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diese Anlagen idealerweise jederzeit von uns 

als Netzbetreiber beeinflusst werden können. Das ist für alle Beteiligten eine erhebliche 

Umstellung. Deshalb haben wir im Juni knapp 300 Anlagenbetreiber in Hamburg umfas-

send informiert und unter anderem darauf hingewiesen, dass sie uns zünftig bestimmte 

Daten zu ihren Anlagen übermitteln müssen. Aber damit ist es natürlich nicht getan. 

Wir werden unsere internen Prozesse so anpassen, dass die bisherigen marktbezoge-

nen Redispatch-Maßnahmen und das netzbezogene Einspeisemanagement in einem 

einheitlichen Engpassmanagementsystem zusammengefasst werden können. Damit 

sind wir für einen spannungsebenenübergreifenden, einheitlichen Prozess für den Um-

gang mit Engpässen in Stromnetzen gut aufgestellt. 

Denn zukünftig werden Übertragungsnetzbetreiber und Verteilungsnetzbetreiber ge-

meinsam die stabilisierenden Systemdienstleistungen des Redispatch 2.0 koordinieren 

und verantworten. 

 

Wie hat sich Stromnetz Hamburg auf diese neuen Aufgaben vorbereitet? 

Im Zentrum des Redispatch 2.0 stehen neue, digitalisierte Prozesse. Hierbei können 

wir auf den bereits bei uns eingeführten, standardisierten Datenaustausch via Genera-

tion and Load Data Provision Methodology, kurz GLDPM, aufsetzen. 

Im Rahmen eines internen Projekts, das wir voraussichtlich Mitte 2022 komplett ab-

schließen werden, legen wir komplett neue Prozesse fest: unter anderem für den 

Stammdatenaustausch, das Prognose- und Planungsdatenmanagement, die voraus-

schauenden Netzzustandsanalysen, die kostenoptimierten Maßnahmendimensionie-

rungen, die Netzbetreiber-Koordination, den Abruf von Einspeiseanlagen und die ener-

getischen Ausgleiche in Bilanzierung und Abrechnung. Dafür arbeiten unsere Bereiche 

Netzbetrieb, Kundenmanagement und IT eng zusammen. Eine ganz schöne Heraus-

forderung im laufenden Betrieb. Denn die Gewährleistung einer hohen Versorgungssi-

cherheit ist für uns oberstes Gebot, auch bei umfassenden System- und Prozessan-

passungen wie dieser.  

 

Wie bewerten Sie die veränderte Bedeutung der Verteilungsnetzbetreiber?  

Dass Verteilungsnetze die Drehscheibe der Energiewende sind und eine entscheidende 

Rolle spielen, sage ich seit Jahren, und ich freue mich, dass die Gesetzgebung das jetzt 

auch widerspiegelt. Ich bin der Meinung, dass Systemstabilität bei wachsender Einspei-

sung erneuerbarer Energien in unser Netz und einer stark wachsenden Zahl flexibler 

Nutzer nur gewährleistet werden kann, wenn wir – die Netzbetreiber vor Ort – handlungs-

fähig sind und selbstständig agieren können. Denn bei uns vor Ort wird der Strom unse-

rer Kunden erzeugt, eingespeist und genutzt. Ich denke, Redispatch 2.0, ist ein wichtiger 

Schritt. Nur wenn alle Beteiligten Verantwortung übernehmen und gemeinsam an einem 

Strang ziehen, lassen sich die Herausforderungen der Energiewende meistern.  



  

Welchen weiteren Herausforderungen sehen Sie beim Thema Energiewende?  

Als städtischer Verteilungsnetzbetreiber in der zweitgrößten Metropole Deutschlands 

fordern uns in Sachen Energiewende vor allem auch politische und gesellschaftliche 

Entwicklungen. So ist in Hamburg zum Beispiel im vergangenen Dezember die Ände-

rung einer Verordnung im Hamburgischen Klimaschutzgesetz – die sogenannte PV-

Pflicht – in Kraft getreten. Diese verpflichtet unter anderem ab 2023 bei Neubau zur In-

stallation von Photovoltaikanlagen. Das hat natürlich zur Folge, dass die Anzahl der an-

zuschließenden EEG-Anlagen steigen wird, was wiederum Auswirkungen auf unsere 

Netzstabilität haben kann. Darauf wollen wir bestmöglich vorbereit sein. 

Ein anderes großes Feld ist der Ausbau der Elektromobilität. Neben städtischen Einrich-

tungen setzen auch mehr und mehr Gewerbetreibende und Privathaushalte auf eine ei-

gene Ladeinfrastruktur. Deshalb beschäftigen wir uns im Rahmen verschiedener Inno-

vationsprojekte schon länger mit zukunftsweisenden Lade- und Lastmanagementlösun-

gen, um Entnahme-Peaks bestmöglich steuern zu können. Auch hier sind wir auf einem 

guten Weg.  
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