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Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH  (Stand: 01.01.2012) 
 
 

Warum Netzsicherheitsmanagement (NSM)?  

Bedingt durch die von der Bundesregierung im August 2011 beschlossene Energie-
wende wird in den nächsten Jahren der Ausbau dezentraler Stromerzeugung weiterhin 
stark zunehmen. Im Gebiet der MITNETZ STROM betrifft dies derzeit in besonders 
starkem Maße Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Das EEG verpflichtet den Netzbetrei-
ber die Stromerzeugungsanlagen ungeachtet der verfügbaren Netzkapazität anzu-
schließen und den Strom vorrangig abzunehmen. Auch für Anlagen nach dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) gelten entsprechende Vorgaben. Inzwischen wird 
im Netzgebiet der MITNETZ STROM z.B. bei Starkwind wesentlich mehr Strom einge-
speist, als örtlich zeitgleich verbraucht wird. In mehreren Regionen sind die Netzkapazi-
täten deshalb bereits durch Stromeinspeisungen  ausgeschöpft und die Netze müssen 
nach den Bestimmungen des EEG ausgebaut werden.  
 
Diese Ausbaumaßnahmen sind eingeleitet und zum Teil auch schon realisiert. Der Bau 
neuer Leitungen ist allerdings, bedingt durch die Planung geeigneter Trassen, den ge-
setzlich durchzuführenden Genehmigungsverfahren sowie die dafür notwendigen Ver-
einbarungen zur Nutzung privater Grundstücke bzw. die alternative Durchführung etwa-
iger Enteignungsverfahren, sehr langwierig.  
 
Bis zum Abschluss der entsprechenden Ausbaumaßnahmen können deshalb an die 
vorhandenen Netze nur noch dann Einspeiseanlagen angeschlossen werden, wenn 
diese in kritischen Situationen – wie z.B. bei Starkwind und Schwachlast – auf Aufforde-
rung des Netzbetreibers schnell in der Leistung reduziert werden können. Anderenfalls 
wäre in diesen Situationen eine einspeisebedingte Netzüberlastung zu erwarten, was zu 
Gefährdungen von Personen, Beschädigung von Netzanlagen und großflächigen Ver-
sorgungsausfällen führen kann. Deshalb müssen angesichts der geschilderten Eng-
pass-Situationen bis zu deren Beseitigung durch Netzausbau operative Steuerungs-
maßnahmen zum Erhalt der Netzsicherheit im Interesse der Allgemeinheit für eine 
möglichst ungestörte Stromversorgung ergriffen werden. Der Gesetzgeber hat deshalb 
festgelegt,  dass Stromerzeugungsanlagen mit technischen Einrichtungen zur fernge-
steuerten Reduzierung der Einspeiseleistung ausgerüstet sein müssen, auf die der 
Netzbetreiber in entsprechenden Situationen zur Einspeisereduzierung nutzen darf. 
Dieses im EEG als Einspeisemanagement bezeichnete Vorgehen wird bei 
MITNETZ STROM durch das technische unterstützte System „Netzsicherheitsmanage-
ment“ (NSM) ausgeführt.  
 
Bei z.B. großflächigem Starkwind und Schwachlast entstehen nicht nur lokale Netzeng-
pässe, sondern es summieren sich die Erzeugungsüberschüsse der Regionen in der so 
genannten Regelzone (z.B. das gesamte Stromnetz von Ostdeutschland). In dieser Re-
gelzone hat der Übertragungsnetzbetreiber (50Hertz Transmission GmbH, 50HzT) die 
Aufgabe, für eine ausgeglichene Bilanz zwischen Verbrauch und Erzeugung in jedem 
Moment zu sorgen (Systemsicherheit). Gelingt dies nicht oder nicht schnell genug (bei 
unplanmäßigen Ereignissen oder fehlenden Steuermöglichkeiten), dann besteht die Ge-
fahr des Zusammenbruches des Stromversorgungssystems (Blackout). Nach §§ 11 bis 
14 EnWG tragen deshalb die Übertragungsnetzbetreiber und entsprechend die 
Verteilnetzbetreiber die Verantwortung für die Gewährleistung der Systemsicherheit 
für ihre jeweiligen Netze. Sie sind verpflichtet und berechtigt, alles Notwendige zu un-
ternehmen, um großflächige Versorgungsausfälle und den Zusammenbruch der Strom-
versorgung zu verhindern. Gelingt es z. B. dem Übertragungsnetzbetreiber nicht, mit 
Maßnahmen nach § 13 Abs.1 EnWG (Netzschaltungen, marktbezogene Maßnahmen 
wie Redispatch) das Gleichgewicht wieder herzustellen oder systemkritische Überlas-
tungen des Netzes abzuwenden. Dann ist er nach § 13 Abs. 2 EnWG berechtigt, wei-
tergehende Maßnahmen, wie Eingriffe in die Stromerzeugung durchzuführen.  
 
Nach § 13 Abs. 4 EnWG ruhen in den Fällen des § 13 Abs. 2 EnWG bis zur Beseitigung 
der Gefährdung oder Störung alle hiervon jeweils betroffenen Leistungsverpflichtungen.   
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Zur Gewährleistung der Systemsicherheit wird MITNETZ STROM auf Anforderungen 
des vorgelagerten Übertragungsnetzbetreibers (50 HzT) aktiv und reduziert nach § 14 
Abs. 1c EnWG nach dessen Vorgaben die Stromerzeugung im eigenen Netzgebiet bzw. 
gibt entsprechende Anforderungen an nachgelagerte Netzbetreiber (Stadtwerke, Indust-
rienetze) weiter. Auch für die jederzeitige Gewährleistung der Systemsicherheit setzt 
MITNETZ STROM das NSM ein. 

Welche gesetzlichen Bedingungen sind beim Netzsicherheitsmanagement zu  
berücksichtigen?  

Gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) hat MITNETZ STROM als Netzbetreiber eine 
sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versor-
gung der Allgemeinheit sicherzustellen. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
sind die Netzbetreiber dazu verpflichtet, EEG- und KWK-Anlagen vorrangig an ihr Netz 
anzuschließen. Dies gilt auch dann, wenn das Netz bzw. ein Netzbereich nicht die erfor-
derliche Kapazität aufweist, um den Strom uneingeschränkt aufzunehmen. Um zu ver-
meiden, dass dadurch die Netzsicherheit gefährdet wird, sind nach § 6 EEG alle Stro-
merzeugungsanlagen über 100 kW mit technischen Einrichtungen zur ferngesteuerten 
Reduzierung der Einspeiseleistung zu betreiben.  
 
Gleiches gilt für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie mit 
einer installierten Leistung bis einschließlich 100 kW.  
 
Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie mit ei-
ner installierten Leistung bis einschließlich 30 kW und weniger können sich alternativ 
auch dazu entscheiden, am Netzverknüpfungspunkt die maximale Wirkleistungseinspei-
sung dauerhaft auf 70% der installierten Leistung der Anlage zu begrenzen. Die hierzu er-
forderliche Entscheidung wird bereits mit der Anmeldung zum Netzanschluss getroffen 
und deren Realisierung mit der Inbetriebnahme der Anlage dokumentiert.  
 

Auf alle Einspeiseanlagen über 100 kW darf der Netzbetreiber derzeit zur Abwendung 
von Gefährdungen nach § 11 EEG zugreifen und somit das so genannte 
Einspeisemanagement ausführen. Es kommt nur zum Einsatz, wenn Gefährdungen der 
Netzsicherheit durch Überschreiten der zulässigen Beanspruchung von Betriebsmitteln 
eintreten.  
 
Nach §§ 13 und 14 EnWG tragen die Übertragungsnetzbetreiber und entsprechend die 
Verteilnetzbetreiber die Verantwortung für die Systemsicherheit. Sie sind berechtigt und 
verpflichtet, alles Notwendige zu unternehmen, um großflächige Versorgungsausfälle, 
den Zusammenbruch der Stromversorgung (Blackout) in Deutschland und - bedingt durch 
die Vernetzung - im gesamten europäischen Verbundnetz zu verhindern. 
MITNETZ STROM ist nach § 14 Abs. 1c EnWG 2011 verpflichtet, ihren vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreiber 50HzT entsprechend dessen Anforderungen zu unterstützen 
und an den erforderlichen Maßnahmen mitzuwirken. Beispielsweise kann dies in Situatio-
nen großflächiger starker Einspeisung und gleichzeitiger Schwachlast der Fall sein. Die 
Systemsicherheit kann dann ohne Reduzierung der Einspeisungen in den Verteilungsnet-
zen nicht mehr gewährleistet werden.  
 

Der Rechtsvorgänger der 50HzT (die Vattenfall Europe Transmission GmbH) forderte 
MITNETZ STROM nach § 14 Abs. 1a EnWG 2005 bereits im Jahre 2005 auf, alle neu in 
Betrieb gehenden Einspeiseanlagen nur noch bei Beteiligung am NSM an das Netz anzu-
schließen, um im Falle der Gefährdung der Systemsicherheit über das NSM die notwen-
digen Einspeisemengen abregeln zu können. Die Verpflichtung zur Teilnahme am NSM 
ist Gegenstand der Technischen Mindestbedingungen für den Anschluss und den Betrieb 
von Einspeiseanlagen am Netz der MITNETZ STROM (§ 19 Abs. 1 EnWG).  
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Wie funktioniert das Netzsicherheitsmanagement (NSM)?  

Das NSM greift nur in netz- oder systemkritischen Situationen ein. Diese sind zum Bei-
spiel gegeben, wenn starker Wind weht und gleichzeitig nur ein geringe Stromentnahme 
(Kundenverbrauch) erfolgt sowie ggf. zusätzlich temporäre Einschränkungen der Netz-
kapazität bestehen.  
 
Tritt eine netzkritische Situation ein, wird das NSM-Modul im Netzleitsystem die Über-
schreitung der zulässigen Belastung des Betriebsmittels, z. B. einer Leitung, erkennen. 
Eine Überlastung kann technisch nur kurzzeitig (etwa 10 min) toleriert werden. Das 
NSM-Modul des Netzleitsystems errechnet je nach Überlastung die entsprechende 
Leistung, welche reduziert werden muss, um eine (dauerhaft) zulässige Belastung zu 
erreichen. Im zweiten Schritt wird ermittelt, welche Leistung die Einspeiseanlagen in 
Summe gerade in das betroffene Netz einspeisen. Diese Information liegt bei großen 
Einspeisanlagen online im Leitsystem vor. Auf dieser Basis werden für die übrigen auf 
den Engpass speisenden Anlagen Abschätzungen unter Berücksichtigung der meteoro-
logischen Bedingungen (wie Windgeschwindigkeit oder Sonneneinstrahlung bei 
Fotovoltaikanlagen) vorgenommen.  
 
Die so ermittelten (gemessenen bzw. abgeschätzten) Leistungen werden  ausgehend 
vom Engpass entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufsummiert, bis die zu redu-
zierende Leistung erreicht ist.  
 
Um bei Anlagen, insbesondere mit größerer Leistung, feinere Steuerungsmöglichkeiten 
haben zu können, sind die Anlagen für eine mehrstufige Leistungsreduzierung vorzuse-
hen:  
 

 Stufe 0: keine Reduzierung (100% der installierten/vereinbarten Leistung)  

 Stufe 1: Reduzierung auf 60% 

 Stufe 2: Reduzierung auf 30% 

 Stufe 3: Reduzierung auf 0%  
 
Zur weiteren Minimierung des Reduzierungsumfanges wird die durch einen Funkrund-
steuerempfänger zu regelnde Leistung auf 20.000 kVA begrenzt. Insofern werden sehr 
große Einzelanlagen und Anlagengruppen weiter unterteilt in maximal 20.000 kVA gro-
ße Leistungsgruppen. Aus den Ausgangssignalen aller Funkrundsteuerempfänger einer 
Anlage bzw. eines Anlagenparks resultieren dann jeweils einzuhaltende maximal zuläs-
sige Einspeiseleistungen. 
 
Beispiel: Ein Windpark, bestehend aus 16 Anlagen je 2,0 MW (Parkleistung also 32 
MW), erhielte dann 2 Funkrundsteuerempfänger. Dem ersten der beiden Geräte (EFR1) 
wird ein Leistungsanteil von 20 WM und dem zweiten (EFR2) ein Leistungsanteil von 12 
MW zugeordnet. Bei einer Maßnahme wäre denkbar, dass EFR1 mit 0% (vollständige 
Reduzierung dieses Leistungsanteils) und EFR2 mit 60% angesteuert wird. Für den 
Windpark würde das bedeuten, dass insgesamt eine maximale Leistung von 7,2 MW 
möglich wäre (EFR1 = 20 MW x 0% = 0,0 MW; EFR2 = 12 MW x 60% = 7,2 MW). Die 
zulässigen 7,2 MW können dann innerhalb der Windparksteuerung durch den Anlagen-
betreiber nach seinem Ermessen in unterschiedlichen Varianten und in eigener Verant-
wortung umgesetzt werden. 
 
Demnach wäre es nicht anzuraten, einzelne Leistungseinheiten (z.B. konkrete Wind-
energieanlagen) einem der eingesetzten Funkrundsteuerempfänger fest zuzuordnen, 
weil bei dieser Verfahrensweise und ungünstigen Windverhältnissen die maximal zuläs-
sige Einspeiseleistung u.U. nicht erreicht werden kann. 
  
Für die Einspeiseanlagen werden durch das NSM-Modul entsprechende gruppierte 
Steuersignale gebildet und über Funkrundsteuerung an den/die Funkrundsteueremp-
fänger der Einspeiseanlagen übertragen. In der Einspeiseanlage werden diese Signale 
als „Sollwertvorgabe“ durch technische Einrichtungen des Anlagenbetreibers automa-
tisch, also innerhalb weniger Sekunden in entsprechende Steuerbefehle umgesetzt. 
Das Abfahren der Einspeiseanlage muss danach unverzüglich – d.h.  innerhalb 5 Minu-
ten – erfolgen.  
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Es besteht somit kein Direkteingriff des Netzbetreibers in die Kundenanlage! Die da-
nach eintretende Netzentlastung durch Reduktion der Einspeiseleistungen wird im Netz-
leitsystem an Hand der entsprechenden Entlastung der Leitung beobachtet.  
 
Sofern die Entlastung nicht ausreichend war, wird die nächste Reduzierungsstufe über 
das NSM ausgelöst.  
 
Normalisieren sich die auslösenden Faktoren (z. B. der Wind flaut wieder ab) und wird 
der dauerhaft zulässige Strom sicher unterschritten, erfolgt in entsprechender umge-
kehrter Reihenfolge wieder die Freigabe der Einspeiseleistungen für die reduzierten An-
lagen.  
 
Ähnlich ist das Vorgehen bei Einsatz des NSM zur Gewährleistung der  Systemsicher-
heit nach §§ 13, 14 EnWG. In systemkritischen Situationen erfolgt grundsätzlich der 
Aufruf des entsprechenden NSM-Moduls nach Aufforderung von 50HzT. Von den zu 
veranlassenden Reduzierungen sind die Einspeiser erfahrungsgemäß im gesamten 
Netzgebiet betroffen (zu reduzierende Leistung ist in der Regel erheblich höher als bei 
einem lokalen Netzengpass). Falls sich die Aufforderung der 50HzT zur Leistungsredu-
zierung ausnahmsweise nur auf ein Teilnetz der MITNETZ STROM oder ein bestimm-
tes Umspannwerk bezieht, werden  auch nur die Einspeiseanlagen zu einer 
Einspeisereduzierung aufgerufen, die eine  Wirkung auf dieses Netz bzw. diese Um-
spannanlage haben.  
     
Das NSM bietet somit für die Anlagenbetreiber die Möglichkeit - ohne Gefährdung des 
Netzbetriebs - jederzeit die technisch maximal mögliche Einspeisung vornehmen zu 
können.  

Was ist vom Kunden technisch zu tun?  

Das NSM der MITNETZ STROM basiert technisch auf einer Übertragung der Steuer-
signale zur Einspeiseanlage auf dem Funkweg, mittels einer Funkrundsteuerung. Nur 
mit dieser technischen Lösung ist es möglich, im Bedarfsfall mehrere Hundert oder gar 
mehrere Tausend  Kunden in wenigen Minuten und mit dem geringsten Aufwand für die 
Kunden zu erreichen.  
 
Die technische Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Unternehmen Europäische 
Funk-Rundsteuerung GmbH (EFR). Die Signale werden mit überall empfangbaren 
Langwellenfrequenzen übertragen (Langwellenfunk ist auch die Basis für z. B. Funkuh-
ren).  
 
In der Kundenanlage muss durch einen im Installationsverzeichnis eingetragenen In-
stallateur ein geeigneter Funkrundsteuerempfänger im Auftrag des Kunden (Einspeiser) 
installiert werden. Der Funkrundsteuerempfänger setzt die empfangenen Steuersignale 
durch Schalten von Relais entsprechend um. Die Verbindung der Relaiskontakte mit der 
Einspeiseanlage ist entsprechend den Vorgaben von MITNETZ STROM vorzunehmen. 
Vor dem Einbau des Funkempfängers ist dieser durch den Netzbetreiber bzw. durch 
den von ihm beauftragten Dienstleister zu parametrieren. Die Kosten für den Empfän-
ger, seine Parametrierung und die Verbindung zur Kundenanlage trägt der Einspeiser. 
Der Einspeiser hat dafür zu sorgen, dass sich das Empfangsgerät stets (24 Stunden am 
Tag, 7 Tage in der Woche) in betriebsbereitem Zustand befindet und die Signale im Be-
darfsfall auch zu der erforderlichen Leistungsreduzierung führen. 

Was ist von MITNETZ STROM zu tun? 

Sofern die Durchführung der Maßnahme vorhersehbar ist, wird MITNETZ STROM die 
betroffenen Betreiber der Eigenerzeugungsanlage in der Regel über den zu erwarten-
den Zeitpunkt, den Umfang und die Dauer der Regelung unterrichten. 
MITNETZ STROM übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständig-
keit der erwarteten Maßnahmen zur Reduzierung der  Einspeiseleistung, da 
MITNETZ STROM keinen Einfluss auf die zukünftige Wetterentwicklung, insbesondere 
Wind und Sonnenschein, das Einspeiseverhalten der unmittelbar und mittelbar am Netz 
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der MITNETZ STROM angeschlossenen Eigenerzeugungsanlagen und das sich tat-
sächlich einstellende Bezugskundenverhalten besitzt. Es obliegt damit dem Betreiber 
der Eigenerzeugungsanlage, ob und ggf. wie er diese Informationen bei der Betriebs-
fahrweise oder einer etwaigen Wartungs- und/oder Störungsbeseitigungsmaßnahme 
berücksichtigt. 
 
MITNETZ STROM ist bemüht, die laufenden Maßnahmen zur Einspeisereduzierung auf 
ihrer Internetseite aufzuführen. Die erfolgten Maßnahmen stellt MITNETZ STROM un-
verzüglich nach Abschluss der Maßnahme auf ihrer Internetseite dar. Auf ihr Verlangen 
werden ihnen in der Regel innerhalb von 4 Wochen Nachweise über die Erforderlichkeit 
der Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie unter 100 kW werden nur einmal jährlich über er-
folgte Maßnahmen informiert, solange die Gesamtdauer der Maßnahmen 15 Stunden 
pro Anlage nicht überschritten hat. 

Folgen der Beteiligung am NSM? 

Nach § 12 Abs. 1 EEG haben Betreiber von Erneuerbaren Energien Anlagen, Gruben-
gas- oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die aufgrund einer Maßnahme nach § 11 
Abs. 1 EEG eine angeforderte Einspeisereduzierung vorgenommen haben, Anspruch 
auf eine Härtefallenschädigung.  Zur Zahlung ist letztlich der  Netzbetreiber verpflichtet, 
in dessen Netz die Ursache für die Regelung nach § 11 Abs. 1 EEG liegt.  
 
MITNETZ STROM wird in ihrer Internet-Darstellung die getätigten NSM-Aufrufe kennt-
lich machen, wenn die Ursache für den NSM-Aufruf nicht in ihrem Netz begründet war, 
insbesondere wenn es sich um eine weitergereichte 50HzT-Aufforderung handelte. 
Die Regelungen der §§ 11, 12 EEG gelten für Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Netz- und Systemsicherheit nach §§ 13, 14 EnWG entsprechend, soweit die Gefähr-
dung oder Störung auf eine Überlastung der Netzkapazität beruht.  

Folgen der Nichtbeteiligung am NSM? 

Nach § 17 Abs. 1 EEG besteht für den EEG-Anlagenbetreiber kein Anspruch auf die 
Einspeisevergütung, der die technischen Vorgaben nach § 6 Abs. 1, 2, 4 und 5 EEG 
nicht erfüllt.  
 
Dies gilt auch für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie bis 
100 kW, die der Netzbetreiber nach §§ 66 Abs. 7 und § 64f Abs. 1 EEG 2012 bis zum In-
Kraft-Treten der Ausführungsverordnung nicht nach § 11 EEG regeln darf.  
 
Bei den übrigen Anlagen entfällt nach § 6 Abs. 6 S. 2 EEG der Anspruch auf vorrangiger 
Abnahme, Übertragung und Verteilung für die Dauer des Verstoßes.  
 
KWK-Anlagenbetreiber verlieren ihren Anspruch auf Zuschlagszahlung nach § 4 Abs. 3 
KWKG bzw. soweit ein solcher nicht besteht, ihren Anspruch auf vorrangigem Netzzu-
gang nach § 4 Abs. 4 KWKG. 
 
Einspeiseanlagen ohne Beteiligung am NSM verstoßen gegen die gesetzlichen Vorga-
ben des EEG und erfüllen die technischen Mindestbedingungen der MITNETZ STROM 
zum Anschluss und zum Betrieb von Einspeiseanlagen am Netz der MITNETZ STROM 
(§ 19 Abs. 1 EnWG) nicht. Die Rechtsfolgen ergeben sich aus den gesetzlichen Be-
stimmungen.   
 
Einspeiseanlagen, die nicht mittels NSM regelbar sind, kann MITNETZ STROM, soweit 
zur Gewährleistung der Netz- und Systemsicherheit notwendig und tatsächlich möglich 
ist, zeitweise vollständig vom Netz trennen (Ausschaltung an der Übergabestelle).Die 
Folgen dieser Maßnahmen gehen zu Lasten des betroffenen Anlagenbetreibers. Etwai-
ge Schadensersatzansprüche, insbesondere der MITNETZ STROM und der 50HZT, 
gegen den nicht am NSM teilnehmenden Betreiber einer Einspeiseanlage bleiben hier-
von unberührt. 


