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VDE FNN sieht Handlungsbedarf bei Paragraf 14a EnWG: Stromnetz 
klug steuern und effizient ausbauen  

• Kommentierungsphase zum Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur für die Aus-
gestaltung des Paragraf 14a EnWG ist abgeschlossen 

• VDE FNN begrüßt die Arbeit an einem Rechtsrahmen für den flexiblen Betrieb der 
Verteilnetze, hält Potenzial der Digitalisierung aber für nicht voll ausgeschöpft 

• Kluge Steuerungsmaßnahmen können helfen, Endkunden zu aktiven Partnern der 
Stromnetze zu machen und Versorgungssicherheit zu gewährleisten 
 

(Berlin/Frankfurt a. M. 31.01.2023) Wärmepumpen, E-Autos, Photovoltaik-Anlagen: Die 

Integration dezentraler Energieerzeuger und neuer Verbrauchseinrichtungen im Zuge der 

Energiewende ist eine große Herausforderung für Netzbetreiber und Marktteilnehmer. Ohne 

aktive Beteiligung der Endkunden wird das nicht effizient gelingen. Um einen rechtssicheren 

Handlungsrahmen für den flexiblen Betrieb der Verteilnetze zu schaffen, hat die 

Bundesnetzagentur (BNetzA) für die Ausgestaltung des Paragraf 14a EnWG ein 

Eckpunktepapier vorgelegt.  

Heike Kerber, Geschäftsführerin vom Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE FNN), 

erklärt: „Grundsätzlich sehen wir den Paragrafen 14a EnWG als wichtiges Instrument, um 

punktuelle Engpässe im Verteilungsnetz zu beherrschen und das Netz effizient zu nutzen. Dazu 

binden wir den Endkunden ein und nutzen dessen Flexibilitätspotentiale. Durch diese Art der 

Lastverschiebung sichern wir den zügigen Anschluss neuer Verbraucher ans Stromnetz und die 

Versorgungssicherheit wird nachhaltig gewährleistet. Die Kundenbedürfnisse stehen dabei 

immer im Mittelpunkt.“ VDE FNN sieht das Eckpunktepapier allerdings nicht als Endergebnis, 

sondern als ersten Schritt auf dem Weg in ein digitalisiertes, flexibles Verteilnetz.  

Handlungsbedarf besteht aus Sicht von VDE FNN an zwei Punkten. Zum einen fehlt der 

Aspekt, dass die Netzbetreiber langfristig nicht nur kurativ sondern auch präventiv steuernd 

eingreifen dürfen. Zum anderen müssen der Einbau von Mess- und Steuerungstechnik und der 
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notwenige Netzausbau volkswirtschaftlich sinnvoll aufeinander abgestimmt werden.  Frank 

Borchardt, Projektleiter Digitalisierung und Metering bei VDE FNN, betont: „Aus unserer Sicht 

wird das Potenzial der Digitalisierung nicht hinreichend ausgeschöpft, so dass wir Gefahr 

laufen, ohne einen systemischen Lösungsansatz mit Kupfer und Intelligenz künftig ineffizient in 

der Netzinfrastruktur unterwegs zu sein.“ 

Präventiv steuern heißt nicht, dass E-Autos stehenbleiben 

Große Sorge vieler Endkunden und Branchenvertreter ist, dass durch präventive Steuerungs-

möglichkeiten Netzbetreiber die Stromversorgung beliebig abschalten könnten. Das Eckpunk-

tepapier der BNetzA sieht daher aktuell vor, dass spätestens ab 2029 eine messtechnisch 

ermittelte Überlastung konkret betroffener Stromnetze und -anlagen vorliegen muss. Damit ist 

ein Eingreifen erst gestattet, wenn bereits ein Engpass im Netz besteht und Ausfälle drohen. 

Demgegenüber skizziert VDE FNN in seinem Positionspapier zum BNetzA-Eckpunktepapier, 

dass auf Grundlage bewährter statistischer Methoden in Kombination mit Messdaten ein sehr 

guter Kenntnisstand zum Netzzustand zu erlangen ist. So könnten mit weniger Messtechnik als 

vorgesehen präventive Eingriffsmöglichkeiten geschaffen werden, die eine kritische 

Auslastungssituation verhindern, bevor es im Netz zu Engpässen und Ausfällen kommt. Frank 

Borchardt sagt: „Da der Handlungsspielraum umso größer wird, je mehr Netzteilnehmer 

partizipieren, bietet gerade die Elektromobilität erhebliches Potenzial, für mehr Stabilität im Netz 

zu sorgen. Durch Steuerung kann Leistung dort reduziert werden, wo sie nicht gebraucht wird, 

so dass E-Autos effizient geladen werden können.“ 

Steuermöglichkeiten reduzieren Kosten für Netzausbau 

Ein weiterer zentraler Aspekt im Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur ist die Festlegung, 

dass ein Ausbau des Niederspannungsnetzes dort stattzufinden hat, wo nach Paragraf 14a 

EnWG Steuerungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Dahinter steht die Annahme, dass an 

solchen Punkten die Netzinfrastruktur nicht ausreicht. VDE FNN sieht demgegenüber die 

Möglichkeit, ein kluges Lastmanagement mit einem optimalen Netzausbau zu kombinieren. 

Heike Kerber resümiert: „Wir müssen nicht überall ausbauen, wo selten und punktuell 

eingegriffen wird – sondern nur dort, wo es wirkliche Versorgungslücken gibt. Die Digitalisierung 

bietet die Chance, durch kluge Steuerung das Netz effizient zu nutzen. So bleiben die Kosten 

für den Netzausbau im Rahmen und am Marktbedarf orientiert.“  

VDE FNN hat die Kommentierungsphase genutzt und die oben genannten Punkte bei der 

Bundesnetzagentur adressiert. Die BNetzA wird im nächsten Schritt alle Kommentare und 

Stellungnahmen auswerten, um das Eckpunktepapier in überarbeiteter Form als Grundlage für 

die Entwicklung von Verordnungen zu nutzen. Nach einer weiteren, optionalen 

https://www.vde.com/de/fnn/14a_enwg_01_2023_fnn-position
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Kommentierungsphase werden die rechtlichen Regelungen ausformuliert, die ab 1. Januar 

2024 gelten sollen. 

Über VDE FNN 

Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE FNN) entwickelt die Stromnetze 

vorausschauend weiter. Ziel ist der jederzeit sichere Systembetrieb mit 80 Prozent 

erneuerbaren Energien. VDE FNN macht innovative Technologien praxistauglich und gibt 

Antworten auf netztechnische Herausforderungen von morgen. Hier arbeiten verschiedene 

Fachkreise mit unterschiedlichen Interessen gemeinsam an Lösungen. Mitglieder sind über 470 

Hersteller, Netzbetreiber, Versorger, Anlagenbetreiber, Behörden und wissenschaftliche 

Einrichtungen.   

Mehr Informationen unter www.vde.com/fnn 

Über den VDE 
Der VDE, eine der größten Technologie-Organisationen Europas, steht seit mehr als 130 

Jahren für Innovation und technologischen Fortschritt. Als einzige Organisation weltweit vereint 

der VDE dabei Wissenschaft, Standardisierung, Prüfung, Zertifizierung und 

Anwendungsberatung unter einem Dach. Das VDE Zeichen gilt seit mehr als 100 Jahren als 

Synonym für höchste Sicherheitsstandards und Verbraucherschutz. 

Wir setzen uns ein für die Forschungs- und Nachwuchsförderung und für das lebenslange 

Lernen mit Weiterbildungsangeboten „on the job“. Im VDE Netzwerk engagieren sich über 

2.000 Mitarbeiter*innen an über 60 Standorten weltweit, mehr als 100.000 ehrenamtliche 

Expert*innen und rund 1.500 Unternehmen gestalten im Netzwerk VDE eine lebenswerte 

Zukunft: vernetzt, digital, elektrisch. Wir gestalten die e-diale Zukunft. 

Sitz des VDE (VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) ist Frankfurt 

am Main. Mehr Informationen unter www.vde.com 

Pressekontakt: Vanessa Rothe, Tel. +49 170 7645316, presse@vde.com 
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