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Vorwort

Vorwort

Die Herausforderungen der Netzbetreiber sind in den letzten Jahren enorm 
gestiegen: Zum einen üben die Regulierungsregime einen anhaltenden Kosten druck 
aus. Gleichzeitig bestehen Qualitätsanforderungen dieser Regime. Hinzu kommt, 
dass die Komplexität der Versorgungsaufgabe insbesondere im Strom bereich 
deutlich gewachsen ist und dass sich die Risiken für die Versorgungs sicherheit 
erhöht haben.

Um auf diese Umwälzungen adäquat zu reagieren und die anstehenden 
Herausforderungen bewältigen zu können, gibt es für die Netz betreiber einen 
wirksamen Schlüssel: das Asset Management. Mit seinen verschiedenen Methoden 
und Instrumenten hat es im Wesentlichen eine Aufgabe: Es muss länger fristig 
schlüssige Strategien entwickeln, damit das Unternehmen auf die anstehenden 
Herausforderungen erfolgreich reagieren kann.

Mit der vorliegenden Studie möchten wir Ihnen die Ergebnisse unserer Umfrage 
zum Reifegrad der Asset-Management-Systeme präsentieren. Die Umfrage wurde 
unter den ca. 150 größten Netzbetreibern der D-A-CH-Region durchgeführt. 
Die Fragen orientierten sich dabei weitgehend an der Sparte Strom, da hier die 
Systeme erfahrungs gemäß am weitesten entwickelt sind. Befragt wurden die 
Netz betreiber nach den wesentlichen Elementen, die nach unserer Auffassung ein 
Asset-Management-System ausmachen und somit die Basis für ein Reifegrad-Modell 
bilden sollten:
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Unsere Auffassung orientiert sich dabei an der internationalen Normenreihe 
ISO 5500x und deren umfassendem und ganzheitlichem Verständnis eines Asset-
Management-Systems. Unser Verständnis verschränkt daher insbesondere die 
wirtschaftliche und die technischen Perspektive. Dem entspricht, dass ein Netz-
betreiber als Unternehmens ziele sowohl Ertragsziele als auch technische Qualitäts-
ziele verfolgt. Eine wichtige Anforderung der ISO-Norm besteht darüber hinaus in 
einem durchgängigen Risikomanagement in Bezug auf die bewirtschafteten Assets.

Wir hoffen, dass Ihnen die Studie wertvolle Hinweise und Impulse für die Weiter-
entwicklung Ihres eigenen Asset-Management-Systems oder einzelner Elemente 
gibt. Wir möchten uns nochmals recht herzlich bei allen Studienteilnehmern für 
ihre Mitwirkung bedanken. Sollten Sie Fragen zur Studie haben, stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Dr. Steffen Schattner
PwC Infrastructure Advisory
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Einleitung

A  Einleitung

Die Quadratur des Kreises: das Umfragekonzept
Zur vorliegenden Studie und zur Interpretation der Ergebnisse möchten wir einige 
grundsätzliche Erläuterungen vorweg schicken: Mit der Konzeption der Umfrage 
haben wir einerseits bezweckt, ein Asset-Management-System gemäß unserer 
Auffassung möglichst umfassend abzubilden. Andererseits sollte der Frage bogen 
jedoch möglichst wenige Fragen enthalten und durch vorgegebene Antworten 
leicht zu beantworten sein. Damit wollten wir nicht zuletzt viele Unternehmen 
zur Teilnahme bewegen, um so eine ausreichende statistische Basis für die 
Untersuchung zu erhalten.

So kompakt und einfach wie möglich, aber so komplex und umfassend wie nötig – 
dieser Kompromiss hat sich als richtig erwiesen: Immerhin hat rund ein Drittel der 
anvisierten Unternehmen an der Umfrage teilgenommen. Auch war die Qualität der 
ausgefüllten Fragebögen durchweg hoch.

Allerdings führte unser Ansatz auch dazu, dass gewisse Elemente eines Asset-
Management-Systems nicht so gründlich untersucht werden konnten, wie wir dies 
im Rahmen einer üblichen Reifegrad-Analyse machen würden. Dort würde etwa 
auf die Aussage hin, dass eine Zustandsbewertung von Betriebsmitteln der Klasse x 
durchgeführt wird, noch eine Analyse der methodischen Qualität dieser Zustands-
bewertung folgen. Gleiches gilt für andere Instrumente.

Teilweise konnten wir das sich ergebende Bild durch Rückfragen an die Studien-
teilnehmer schärfen. Insbesondere im Bereich der Instandhaltungstätigkeiten und 
-zyklen haben wir eine intensivere Qualitätssicherung der Antworten betrieben. Auf 
die Weise haben wir erreicht, dass ein erster, durchaus aussagekräftiger Vergleich 
des eigenen Asset-Management-Systems mit dem Umsetzungsstand der anderen 
Unternehmen möglich ist.

Um dem Erfordernis einer tiefer gehenden Behandlung Rechnung zu tragen, 
haben wir neben der deskriptiven Darstellung der Befragungsergebnisse zu jedem 
wesentlichen Element die aus unserer Sicht bestehende Best Practice der Branche 
beschrieben. Während also die Befragungsergebnisse im Wesentlichen erfassen, 
ob bestimmte Elemente umgesetzt sind, beschreibt die Best Practice das „Wie“ 
der Ausprägung und weist darauf hin, wie nach unserer Auffassung ein Asset-
Management-System fortgeschrittenen Reifegrads ausgestaltet sein sollte.
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Die Best-Practice-Empfehlung ist von der Ergebnisbeschreibung optisch abgesetzt und 
als Fach kommentar zu verstehen. Sie stützt sich auf unsere Projekt erfahrungen und 
die mittlerweile zahlreichen Einblicke in verschiedene Asset-Management-Systeme. 
In manchen Bereichen ist diese Best Practice relativ eindeutig zu formulieren, in 
anderen gibt es durchaus verschiedene gute Wege zum Ziel. Darauf weisen wir 
jeweils hin. Mit den Best-Practice-Empfehlungen bieten wir den Unternehmen 
die Möglichkeit, sich kritisch zu vergleichen und daraus Handlungs felder und 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung des eigenen Asset Managements abzuleiten.

Die betrachtete Vergleichsgruppe reicht von sehr großen Netzbetreibern mit einer 
überregionalen Versorgungsaufgabe bis hin zu mittelgroßen städtischen Netz-
betreibern; sie ist also sehr heterogen. Um auch diesem Umstand Rechnung zu 
tragen, haben wir die Best Practices an der einen oder anderen Stelle allgemeiner 
formuliert. Dies erlaubt den Unternehmen, diese Best Practice angemessen auf 
ihre eigenen Größen verhältnisse zuzuschneiden. Mit anderen Worten: Kleinere 
Unternehmen können die empfohlenen Methoden auch einfacher ausgestalten. 
So mag als IT-Unterstützung in manchen Fällen durchaus ein Excel-basiertes Tool 
ausreichend sein.

Zum Aufbau der Studie
Nach einer Einordnung der teilnehmenden Unternehmen in Kapitel B stellen wir 
im Kapitel C die Umfrageergebnisse zu den einzelnen Elementen eines Asset-
Management-Systems vor. Die Elemente stehen dabei nicht isoliert nebeneinander, 
sondern greifen ineinander. Wir haben daher einleitend die Elemente in ihren 
Zusammenhängen kurz dargestellt – auch um über die Einzeldarstellungen hinweg 
einen roten Faden herzustellen.

In Kapitel D fassen wir die wesentlichen Erkenntnisse zum Reifegrad der befragten 
Unternehmen zusammen und gehen dabei, soweit das möglich ist, auf statistische 
Korrelationen und weitere Zusammenhänge ein.

Sofern in den nachfolgenden Ergebnisgrafiken nicht anders dargestellt, handelt 
es sich immer um gestützte Abfragen (mit Kategorienvorgabe). In der Regel waren 
Einzelnennungen möglich. Dort wo Mehrfachnennungen möglich waren, ist dies 
vermerkt. Die Darstellungen beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt, immer auf 
das Stichprobentotal.

Die Prozentangaben sind gerundet. Daher kann es vorkommen, dass sie sich 
nicht genau zu 100 % summieren. Aus demselben Grund können durch Addition 
zusammen gefasste Kategorien wie „sehr wichtig“ und „eher wichtig“ von der 
Summe der Einzel kategorien abweichen. Bei Fragen mit Mehrfach nennungen 
können die aufaddierten Nennungen 100 % überschreiten.
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B  Einordnung der teilnehmenden Unternehmen

1   Größe der teilnehmenden Unternehmen

Zur Teilnahme eingeladen haben wir insgesamt 146 Stromverteilnetzbetreiber 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Vergleichsgruppe entspricht 
näherungs weise den größten Verteilnetzbetreibern der drei Länder. Insgesamt 
bildet die Vergleichsgruppe ein recht großes Spektrum ab. Gemessen an der Anzahl 
der versorgten Zählpunkte reicht dieses von sehr großen Netzbetreibern mit 
einer Anzahl versorgter Zählpunkte von mehreren Millionen bis zu mittelgroßen 
Netzbetreibern mit ca. 50.000 Zählpunkten.

53 Unternehmen haben an der Umfrage teilgenommen. Dies entspricht 
einer Beteiligungs quote von 36 %. Insgesamt versorgen diese Unternehmen 
ca. 14 Millionen Zähl punkte. Teilt man die Vergleichsgruppe in vier Größen klassen 
auf, so lässt sich eine unterschiedliche Beteiligungs quote je Größen klasse fest-
stellen. Eine relativ hohe Beteiligung gab es bei Netzbetreibern mit einer Zähl punkt-
Anzahl zwischen 100.000 und 500.000.

Dies verweist auf ein großes Interesse der beiden mittleren Größenklassen am 
Vergleich mit den Entwicklungsständen anderer Netzbetreiber. Insgesamt machen 
diese Unternehmen etwa zwei Drittel aller teilnehmenden Unternehmen aus. Die im 
Folgenden vorgestellten Ergebnisse sind somit sehr von den Angaben dieser beiden 
Größen klassen geprägt.

Abb. 1  Anteil der teilnehmenden Unternehmen je Größenklasse

Anzahl versorgter Zählpunkte

50.000–100.000

24 %

100.001–250.000

47 %

250.001–500.000

48 %

> 500.001

26 %
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2   Struktur der Versorgungsaufgabe

Bis auf ein Unternehmen betreiben alle befragten Unternehmen Stromnetze der 
Mittel- und Nieder spannungs ebene. 85 % der Teilnehmer betreiben auch die 
Ebene Umspannung Hoch spannung/Mittelspannung, etwa 70 % zudem die Hoch-
spannungs ebene.

92 % der befragten Unternehmen versorgen ein städtisch bzw. städtisch/ländlich 
geprägtes Gebiet. 8 % haben ein Versorgungsgebiet mit ländlicher Struktur.

12 % der Teilnehmer sind bereits massiv vom Zubau dezentraler Energie-
erzeugungs  anlagen betroffen. Ihre Erzeugungsspitze übersteigt bereits die Last-
spitze. Dies korreliert in der Regel mit der Versorgung eines ländlichen oder 
gemischten Gebiets.

Abb. 2  Struktur des Versorgungsgebietes und Betroffenheit durch Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen

Struktur des Versorgungsgebietes Verhältnis Erzeugungsspitze: Lastspitze

gemischt
60 %

städtisch
32 %

ländlich
8 %

< 0,3
56 % 0,3–1

33 %

> 1
12 %
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Ergebnisse der Umfrage

C  Ergebnisse der Umfrage

Grundlage und erster Schritt für die organisatorische Umsetzung eines Asset-
Management-Systems ist in der Regel die Zuweisung der Rollen Asset Owner, 
Asset Manager und Asset Service sowie ihrer jeweiligen Aufgaben und Befugnisse 
an Funktionen oder Organisationseinheiten des Unternehmens. Daraus leitet 
sich im zweiten Schritt die Organisationsstruktur mit einem genaueren Zuschnitt 
insbesondere der Aufgaben des Asset Managements ab. Das Rollen modell wird 
zudem in der Definition der Ablauforganisation berücksichtigt, wenn Prozesse 
rollen übergreifend verlaufen. Ein solcher Prozess wäre beispielsweise die Ableitung 
des nächst jährigen Bauprogramms aus dem globalen CAPEX-Budget über mehrere 
Schritte und meistens unter Beteiligung aller Rollen.

Der Asset Owner ist häufig zuständig für die Geschäftsstrategie, u. a. für die 
Vorgabe von Ergebnis- bzw. Rentabilitätszielen, der Finanzierung, aber auch von 
technischen Qualitäts zielen des Netzgeschäfts. Vorgaben durch den Asset Owner 
können auch hinsichtlich der wesentlichen Handlungs felder für eine Kosten-
senkungs strategie gemacht werden. Darüber hinaus gibt der Asset Owner oftmals 
das globale CAPEX- und OPEX-Budget vor. Wir haben die Studien teilnehmer 
gefragt, ob sie mit einem solchen Rollenmodell arbeiten und, wenn ja, wem die 
Rolle des Asset Owners zugewiesen wird.

75 % der Teilnehmer gaben an, mit einem solchen Rollenmodell zu arbeiten. 
Bei etwa der Hälfte von ihnen ist diese Rolle der Geschäftsführung bzw. 
dem Vorstand zugewiesen. Da es sich bei den befragten Netzbetreibern weit 
überwiegend um rechtlich eigen ständige (Tochter-)Gesellschaften integrierter 
Energie  versorgungs unternehmen handelt, gehen wir davon aus, dass es sich dabei 
in der Regel um die Geschäfts führung bzw. den Vorstand der Netz gesellschaft 
handelt. 25 % weisen die Rolle des Asset Owners dem Anteilseigner bzw. dem 
Aufsichts rat der Netz gesellschaft zu – also einer höheren Ebene. Bei 28 % der 
Unternehmen ist diese Rolle einer Funktion bzw. Organisations einheit der zweiten 
Führungs ebene zugewiesen.

1  Betriebsmodell

1.1  Rollenmodell

Abb. 3  Rollenmodell und Zuweisung der Rolle Asset Owner

Wird mit einem Rollenmodell gearbeitet? Zuweisung der Rolle des Asset Owners an …
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Best-Practice-Empfehlung
Wichtig ist aus unserer Sicht, dass ein dokumentiertes Rollenmodell mit 
einem klaren Verständnis der Aufgaben der einzelnen Rollen vorliegt. 
Diese Rollen- und Aufgabenverteilung ist konsequent in die Definition der 
Aufbau- und Ablauforganisation zu überführen und dort abzubilden. Der 
Abgrenzung zwischen dem Asset Management und dem Asset Service kommt 
dabei eine wichtige Bedeutung zu, da diese beiden Rollen häufig interagieren 
(siehe auch Kapitel C 1.2).

Für die Zuweisung der Rolle des Asset Owners sind mehrere Umsetzungs-
möglichkeiten denkbar. Die Rolle ist nach unserer Erfahrung am besten 
dort anzusiedeln, wo die Geschäftsstrategie des Netzgeschäfts maßgeblich 
entschieden wird. Darüber hinaus ist die genaue Zuweisung auch mit 
Blick auf die Umsetzung der rechtlichen Entflechtung vorzunehmen 
(z. B. Pachtmodell).

Während das Asset Management eher für die Vorgabe von übergeordneten 
Strategien und Konzepten sowie teilweise auch von Einzel maßnahmen 
verantwortlich ist, liegt die Umsetzungsverantwortung in der Regel beim Asset 
Service. Wir haben die Studienteilnehmer nach der Abgrenzung der beiden Rollen 
anhand der Zuständigkeiten für wesentliche Aufgaben bzw. Prozesse in einer Netz-
organisation befragt.

Unter den Teilnehmern gibt es ein klar übereinstimmendes Verständnis, wonach 
Aufgaben strategischen Charakters wie die Zielnetzplanung oder die Erarbeitung 
einer Erneuerungsstrategie beim Asset Management liegen sollte. Dagegen werden 
operative Tätigkeiten wie Betrieb/Schalten bzw. Instandhaltung durchführen fast 
durchgängig im Zuständigkeitsbereich des Asset Service gesehen. Interessant ist, 
dass ein signifikanter Anteil der Unternehmen die Netzführung – obwohl ebenfalls 
von operativem Charakter – dem Asset Management zuweist. Diese Aufgabe wird 
allgemein als Kernkompetenz eines Netzbetreibers verstanden und möglicherweise 
deshalb dem Asset Management zugewiesen.

Unterschiede gibt es bei der Zuweisung der Controlling-Prozesse, der Netz-
anschluss prozesse sowie der unterstützenden Prozesse wie etwa der Netz-
dokumentation. Abbildung 4 gibt einen Überblick über die Ergebnisse hinsichtlich 
der Zuweisung aller von uns abgefragten Aufgaben bzw. Prozesse.

1.2   Abgrenzung der Rollen Asset Manager und Asset Service
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Best-Practice-Empfehlung
Die ermittelte Zuweisung kommt unserem Verständnis einer Best Practice 
bereits sehr nah. Nicht alle Prozesse sind dabei gleichwertig in ihrer 
Bedeutung. Insbesondere erfolgt nach unserer Auffassung der Übergang 
von Investitions maßnahmen planen (verantwortlich: Asset Management) 
zu Ausführungs planung durchführen (verantwortlich: Asset Service) 
in den meisten Fällen korrekt. Die Entscheidungskompetenz bezüglich 
der Investitions maßnahmen ist eine sehr wichtige. Sie sollte beim Asset 
Management liegen – allerdings unter Einbezug des Asset Services, dem 
möglicherweise sogar ein Vorschlagsrecht eingeräumt wird.

Abb. 4  Zuweisung von Aufgaben an Asset Management bzw. Asset Service
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1.3   Formalisierung des Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses 

Zwischen Asset Management und Asset Service besteht somit eine Art Auftrag-
geber-Auftragnehmer-Verhältnis. Wir wollten herausfinden, wie stark dieses 
Verhältnis in den befragten Unternehmen ausgeprägt und formalisiert ist. Diese 
Frage wäre sicherlich vorrangig durch eine Analyse der Prozesse und der internen 
Regel werke zu beantworten. Dies war im Rahmen der Umfrage nicht machbar. 
Daher haben wir als Indikator für eine Formalisierung die Ausprägung interner 
Service Level Agreements (SLAs) herangezogen. Diese ist natürlich nur relevant, 
sofern sich Asset Management und Asset Service auch in ein und derselben 
Gesellschaft befinden.

Bei 83 % der befragten Unternehmen war dies der Fall. Von diesen haben 
28 % interne SLAs abgeschlossen, über die eine Beauftragung der Leistungen durch 
das Asset Management an den Asset Service erfolgt.

Best-Practice-Empfehlung
Eine Formalisierung des Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses – etwa 
in Form von internen SLAs – kann dazu beitragen, das Bewusstsein für die 
jeweiligen Rollen und Aufgaben zu schärfen. Dem Asset Service kommt 
insbesondere die Aufgabe zu, die vom Asset Management beschlossenen 
Maßnahmen möglichst effizient auszuführen. Hierzu kann die interne 
Abstimmung von Preisen für diese Leistungen und ihre schriftliche Fixierung 
in einem SLA beitragen. Die Preise sollten in ihrer zeitlichen Entwicklung 
über die Jahre den nachhaltigen Kostendruck der Regulierungs regime 
adäquat widerspiegeln.

Ob eine weitergehende Ausprägung des Auftraggeber-Auftragnehmer-
Verhältnisses sinnvoll ist, würden wir von der individuellen Situation und 
der gelebten Kultur eines Unternehmens abhängig machen. Oftmals ist ein 
pragmatisches „Miteinander auf Augenhöhe“ zielführender als eine zu stark 
formalisierte Steuerungsfunktion des Asset Managements gegenüber dem 
Asset Service.

Abb. 5  Interne SLAs

nein
72 %

ja
28 %

Werden interne SLAs abgeschlossen?
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1.4  Controlling

Um die Erreichung der strategischen und operativen Ziele des Asset Managements 
zu überwachen, ist ein systematisches Controlling notwendig. Darunter verstehen 
wir die Erfassung von Kennzahlen aller relevanten Steuerungsgrößen und ein 
adressaten  gerechtes Reporting für die Geschäftsführung bzw. die einzelnen 
Führungs  ebenen. In der Praxis werden regelmäßig Finanzkennzahlen wie Umsatz-
erlöse, Budget einhaltung etc. erfasst und berichtet. Mit Blick auf die technisch-
wirtschaftliche Sichtweise des Asset Managements interessierte uns die Frage, in 
wie weit auch anlagenbezogene Kennzahlen im Rahmen eines sogenannten Asset 
Controllings erfasst werden.

Dazu waren im Fragebogen die aus unserer Sicht wesentlichen anlagenbezogenen 
Kennzahlen vorgegeben. Unsere Umfrage ergab, dass die Kennzahl Durchschnitts-
alter des Netzes oder einzelner Anlagenklassen von 92 % der Unternehmen erfasst 
wird und damit die am häufigsten genannte Kennzahl darstellt. An zweiter Stelle 
folgt die Kennzahl Erneuerungsstau (81 %), gefolgt von Anlagenverbrauch (70 %). 
Nur 43 % der Teilnehmer gaben an, dass sie einen Netzzustandsindex oder eine 
vergleichbare Kennzahl ermitteln. Vorwiegend waren dies größere Strom verteil-
netz betreiber.

Best-Practice-Empfehlung
Alle der von uns angeführten anlagenbezogenen Kennzahlen sollten aus 
unserer Sicht regelmäßig auf Netzebene und auf Ebene der wichtigsten 
Anlagenklassen erfasst werden. Ein jährlicher Turnus ist hierbei ausreichend. 
Die Werte sind mit den Planwerten abzugleichen. Planwerte können zum 
Beispiel aus den Asset Simulationen resultieren (siehe Kapitel C 2.2). Ein 
Netz zustands index ist auf Basis möglichst flächendeckend vorliegender, 
methodisch belastbarer und qualitätsgesicherter Zustands daten zu ermitteln.

Die erhobenen Werte stellen wichtige Informationen für den Asset Owner dar. 
Sie sollten daher in aggregierter Form in einen Management Report an den 
Asset Owner eingehen.

Abb. 6  Anlagenbezogene Kennzahlen

Durchschnitts
alter

92 %

Erneuerungsstau

81 %

Anlagen
verbrauch

70 %

Ausfall
häufigkeiten

57 %

Netzzustands
index

43 %

Welche anlagenbezogene Kennzahlen werden erfasst?

Mehrfachnennungen waren möglich.
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2  Methoden und Tools

Strategische Zielnetzplanungen werden typischerweise mit Planungshorizonten 
von 10 bis 15 Jahren durchgeführt. Unter Annahme einer zukünftigen Versorgungs-
aufgabe wird ein ideales – möglichst schlankes – Zielnetz entwickelt. Auf dieses 
Zielnetz arbeitet die operative Ausbauplanung dann in der Folge hin. Im Einzelnen 
können sich bei einem Netzbetreiber sowohl Teilnetze mit Ausbaubedarf als auch 
Teilnetze mit Rückbaupotenzial ergeben. Für die Zielnetzplanung wie auch für 
die operative Ausbauplanung werden in der Regel definierte Planungs grundsätze 
zugrunde gelegt.

Von den Umfrageteilnehmern, die ein Hochspannungsnetz betreiben, gaben 79 % 
an, dass sie regelmäßig eine Zielnetzplanung durchführen. Bei den Betreibern von 
Mittel spannungsnetzen waren es 81 %. Etwa zwei Drittel ermitteln im Ergebnis 
eher einen Ausbau bedarf des Netzes. Rund ein Drittel – häufig städtische Netz-
betreiber – ermitteln eher ein Rückbaupotenzial.

2.1   Zielnetzplanung und Planungsgrundsätze

83 % der befragten Teilnehmer wenden dabei definierte Planungsgrundsätze an. 
Etwa die Hälfte von Ihnen hat bereits „intelligente“ Betriebsmittel – wie etwa 
regelbare Ortsnetztransformatoren, Längsregler, Blindleistungsbereitstellung 
durch Wechsel richter etc. – in ihre Planungsgrundsätze integriert. Dies sind – wie 
zu erwarten – in den meisten Fällen diejenigen Netzbetreiber, die auch angeben, 
verstärkt oder sogar massiv vom Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen betroffen 
zu sein. Des Weiteren gaben 22 % der deutschen Verteilnetzbetreiber an, dass sie 
das Instrument der Spitzenkappung nach § 11 EnWG in ihren Planungsgrundsätzen 
verankert haben.

Darüber hinaus wurden von den Teilnehmern weitere innovative Planungs-
methoden genannt. Auf unsere Nachfrage hat sich allerdings herausgestellt, dass 
sich diese mehrheitlich noch im Stadium von Pilotprojekten befinden (z. B. der 
netzdienliche Einsatz von Batteriespeichern) und noch keinen regelrechten 
Planungs grundsatz darstellen.

Abb. 7  Zielnetzplanung und ihre Ergebnisse hinsichtlich Ausbau bzw. Rückbau des Netzes

Für welche Spannungsebenen werden Zielnetzplanungen 
durchgeführt?

Was wird im Ergebnis der Zielnetzplanung eher ermittelt?

Rückbaupotenzial
32 %

Ausbaubedarf
68 %

Hochspannung

79 %

Mittelspannung

81 %

Mehrfachnennungen waren möglich.
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2.2  Erneuerungsstrategie

Im Rahmen des strategischen Asset Managements gilt es darüber hinaus für das 
Bestandsnetz eine optimierte Erneuerungsstrategie zu erarbeiten. Hierbei geht es 
im Kern um die Ermittlung des langfristigen Mittelbedarfs für die Erneuerung der 
einzelnen Anlagenklassen.

Best-Practice-Empfehlung
Für die Hoch- und Mittelspannungsnetze sollte regelmäßig sowie bei Bedarf 
eine systematische Zielnetzplanung durchgeführt werden. Es bestehen 
hierbei zunehmend Prognoseunsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung 
der Erzeugung (insbesondere bei den erneuerbaren Energien) und der 
Lasten (E-Mobility, Wärmepumpen etc.). Gegebenenfalls sind auch Effekte 
einer weiteren Sektorkopplung (z. B. Power-to-Heat) zu berücksichtigen. Die 
Berechnungsergebnisse lassen sich dann mit Hilfe von Szenariovarianten 
robuster gestalten.

Für die operative Ausbauplanung stellen Planungsgrundsätze einen wichtigen 
Wert hebel dar. Methodisch sollten die Planungsgrundsätze bei Vorgabe einer 
angestrebten Versorgungsqualität und mit dem Ziel minimaler Netz kosten 
entwickelt werden. Entsprechende Analysen sind auf Teilnetze begrenzt für 
typische Versorgungs aufgaben und über die Lebensdauer der Betriebsmittel 
betrachtet durchzuführen. Die angestrebte Versorgungsqualität kann 
durchaus hinterfragt und moderat variiert werden. Die daraus resultierenden 
Netz kosten können signifikante Unterschiede aufweisen.

Von den Planungsgrundsätzen sollte im Zuge der operativen Ausbau planung 
nur in begründeten Fällen abgewichen werden.

Abb. 8  Planungsgrundsätze und Einsatz von intelligenten Betriebsmitteln und Planungsmethoden

Sind für die Netzplanungsprozesse Planungsgrundsätze 
definiert?

ja
83 %

nein
17 %

Welche Technologien bzw. Methoden werden berücksichtigt? 

Einsatz von 
intelligenten 

Betriebsmitteln

55 %

Spitzenkappung 
nach EnWG

22 %

sonstige innovative 
Planungsmethoden

7 %

Basis für das Instrument Spitzenkappung waren nur die 
deutschen Teilnehmer. Mehrfachnennungen waren möglich.
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Der Erneuerungsbedarf wird in der Regel unter Annahme verschiedener Szenarien 
für die angestrebten technischen Qualitätsziele ermittelt (SAIDI, Abbau eines 
Erneuerungsstaus etc.). Dazu wird das Alters-/Mengengerüst der wesentlichen 
Anlagenklassen als Grundlage für die Berechnungen herangezogen. Es können 
darüber hinaus auch Alterungsmodelle – also Ausfallhäufigkeitsfunktionen 
der einzelnen Betriebsmittel, die mit zunehmendem Alter in der Regel einen 
exponentiellen Anstieg aufweisen (sog. Badewannen-Kurve) – verwendet werden.

Die Berechnungen erfolgen typischerweise unter Annahme von technischen 
Nutzungs dauern der Betriebsmittel. Diese sind im Vergleich zu den buchhalterisch 
relevanten Nutzungsdauern z. T. deutlich größer.

Wir haben die Studienteilnehmer gefragt, ob und, wenn ja, auf welche Weise Sie 
den langfristigen Erneuerungsbedarf ermitteln.

92 % der Teilnehmer gaben an, dass sie den langfristigen Erneuerungsbedarf 
zumindest auf Basis des Alters-/Mengengerüsts der wesentlichen Anlagenklassen 
ermitteln. Etwa die Hälfte der Teilnehmer gaben weiterhin an, dass sie auch 
Alterungs modelle durchgängig oder überwiegend verwenden.

Abb. 9  Ermittlung des langfristigen Erneuerungsbedarfs

Wird der langfristige Erneuerungsbedarf auf Basis des Alters/
Mengengerüsts ermittelt?

Wird der langfristige Erneuerungsbedarf auf Basis von 
Alterungsmodellen ermittelt?

nein
8 %

ja
92 %

durchgängig
13 %

überwiegend
36 %

gar nicht
17 %

vereinzelt
34 %

Nur knapp 60 % der Teilnehmer nutzen dazu ein entsprechendes IT-Tool, das in 
der Regel ein speziell für diese Anwendung entwickeltes kommerzielles Tool ist. 
Weitere 26 % der befragten Unternehmen planen die Einführung eines solchen IT-
Tools. Bei den Teilnehmern, die den Erneuerungsbedarf zwar bottom-up ermitteln, 
dazu aber kein IT-Tool verwenden (17 %), erfolgt die Ermittlung häufig mit Hilfe 
eines selbst entwickelten Tools oder händisch.

Abb. 10  IT-Tool zur Ermittlung des langfristigen Erneuerungsbedarfs

Wird zur Ermittlung des langfristigen Erneuerungsbedarfs ein ITTool eingesetzt?

Einführung geplant
26 %

nein
17 %

ja
57 %
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Best-Practice-Empfehlung
Eine jährliche Ermittlung des langfristigen Erneuerungsbedarfs ist 
nach unserer Erfahrung sinnvoll. Für die belastbare Ermittlung ist ein 
valides Simulations modell sicherzustellen. Die darin enthaltenen Alters-/
Mengen gerüste für die einzelnen Anlagenklassen sollten auf Basis der 
in den technischen Systemen gepflegten Baujahre ermittelt werden. Die 
Berechnungen sind außerdem auf Grundlage empirisch ermittelter Alterungs-
modelle durchzuführen. Dies erlaubt die Darstellung der Anzahl der Ausfälle 
und der Nichtverfügbarkeit des Netzes – also eines wichtigen Qualitäts-
indikators. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine ausreichende Daten qualität 
der internen Störstatistik (siehe Kapitel C 3.1)

Berechnungen können über Zeiträume von etwa 10 Jahren für verschiedene 
technische Qualitätsszenarien durchgeführt werden (z. B. Substanz erhalt 
des Netzes). Nur wenn sich im Ergebnis der Berechnungen ein deutlicher 
Substanzverzehr für das Netz ergibt, sind ergänzend längere Zeiträume zu 
berücksichtigen. Für die verwendeten technischen Nutzungsdauern lassen 
sich Sensitivitätsanalysen durchführen, um die Rechnungen im Ergebnis 
robust zu gestalten.

Eine spartenübergreifende Anwendung ist anzustreben, da sie transparente 
Kriterien für die Allokation des globalen Netzbudgets auf die einzelnen 
Netzsparten liefert.

2.3   Bestimmung des langfristigen Investitionsbudgets

Der bottom-up ermittelte Erweiterungs- und Erneuerungsbedarf wird idealerweise 
mit den Ertrags zielen und finanziellen Vorgaben zu einem langfristigen 
Investitions budget zusammengeführt. Die konsequente Berücksichtigung 
beider Ziel dimensionen – finanzieller und technischer Ziele – ist nach unserer 
Erfahrung jedoch nicht in allen Unternehmen Praxis. Sie erfordert neben dem 
Einsatz eines Asset-Simulations-Tools zur Ermittlung des technischen Bedarfs 
auch ein Finanz modell, mit dessen Hilfe die Auswirkungen eines potenziellen 
Investitionsbudgets auf die Ertragsziele analysiert werden können. Daher haben 
wir die Studienteilnehmer gefragt, nach welchem Vorgehen sie ihr langfristiges 
Investitionsbudget bestimmen. Drei Antwortmöglichkeiten standen zur Auswahl.

81 % der Teilnehmer gaben an, dass für die Bestimmung des langfristigen 
Investitions budgets der technische Bedarf und die finanziellen Ziele abgeglichen 
werden. Bei 13 % der Unternehmen wird das Budget ausschließlich von den 
finanziellen Vorgaben ausgehend – also weitgehend ohne Berücksichtigung 
des technischen Bedarfs – ermittelt. Bei 6 % erfolgt eine Fortschreibung des 
historischen Budgets.
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Etwa zwei Drittel der Teilnehmer setzen dabei ein Finanzmodell ein, das es Ihnen 
ermöglicht, das Investitions budget in seinen kaufmännisch-regulatorischen 
Wirkungen systematisch in einer Vorschau rechnung zu untersuchen. 15 % der 
Teilnehmer planen die Einführung eines solchen Tools.

Best-Practice-Empfehlung
Die Ermittlung des langfristigen Investitionsbudgets durch Abgleich des 
technischen Bedarfs mit den finanziellen Zielen stellt ganz klar die Best 
Practice dar. Da technische und finanzielle Ziele des Unternehmens jedoch 
meist nicht gleichlaufend sind, ist es notwendig, den Abgleich iterativ in 
mehreren Schritten vorzunehmen und technische und finanzielle Ziele dabei 
sukzessiv auszuloten.

Dazu sind geeignete Planungsinstrumente – ein Asset-Simulations-Tool und 
ein regulatorisches Finanz modell – einzusetzen, die sowohl die technische 
Substanz und Alterung des Netzes in der Struktur der wesentlichen Anlagen-
klassen als auch die Mechanismen des regulatorischen Regimes hinreichend 
abbilden. Für die deutsche Anreiz regulierung sollten insbesondere die 
Wirkungs zusammen hänge zwischen der handels rechtlichen und der 
regulatorischen Perspektive in einem integrierten Ansatz berücksichtigt 
werden.

Der Abgleich sollte jährlich im Rahmen des Planungsprozesses unter 
Berücksichtigung der jeweils veränderten Planungsprämissen erfolgen. Ziel 
muss ein technisch-wirtschaftlich ausgewogenes Investitionsbudget sein, das 
die Erreichung der strategischen Unternehmensziele unterstützt.

Abb. 11  Ermittlung des langfristigen Investitionsbudgets

Wie wird das langfristige Investitionsbudget bestimmt?

Fortschreibung des 
historischen Budgets
6 %

Abgleich technischer Bedarf 
und finanzieller Vorgaben
81 %

TopdownAbleitung auf Grund 
finanzieller Vorgaben

13 %

Abb. 12  Regulatorisches Finanzmodell

Wird ein regulatorisches Finanzmodell eingesetzt?

Einführung geplant
15 %

nein
19 %

ja
65 %
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2.4   Zustandsbewertung der Betriebsmittel

Mit der Kenntnis des Zustands der Betriebsmittel lässt sich sowohl die Erneuerung 
als auch die laufende Instandhaltung – d. h. Inspektionen, Wartungen, kleinere 
Reparaturen – des Asset-Kollektivs optimieren:
• Im Zuge des Erneuerungsprozesses kann der Zustandswert benutzt werden, 

um eine Priorisierung der Erneuerungsmaßnahmen durchzuführen 
(siehe Kapitel C 2.5). Auf die Weise erfolgt eine optimierte Allokation des 
Erneuerungsbudgets auf einzelne Maßnahmen. Umgekehrt kann dadurch die 
Nutzungsdauer der Betriebsmittel stärker – jedoch kontrolliert – ausgereizt 
werden.

• Im Bereich der laufenden Instandhaltung kann der Zustandswert als Basis für 
eine flexible Festlegung des nächsten Instandhaltungszyklus verwendet werden. 
Zyklen lassen sich dadurch effektiv strecken. Dies erlaubt die Realisierung 
erheblicher Kostensenkungspotenziale.

Wir haben die Studienteilnehmer gefragt, für welche Betriebsmittel sie in diesem 
Sinne eine systematische Zustandsbewertung durchführen.

Je nach Betriebsmittel geben 70 bis 80 % der Unternehmen an, eine solche Zustands-
bewertung durchzuführen. Für unsere Auswertung haben wir nur diejenigen 
Betriebs mittel berücksichtigt, die im jeweiligen Netz in signifikanten Mengen 
vorhanden sind (z. B. nicht bei nur wenigen Kilometern Freileitungs beständen).

Eine Ausnahme bilden die Mittelspannungskabel. Hier liegt der Anteil der 
Unternehmen, die eine Kabeldiagnostik – vermutlich auch nur bei fehler behafteten 
Typen – durchführen, bei 47 %.

Abb. 13 Zustandsbewertung

Für welche Betriebsmittel wird eine Zustandsbewertung durchgeführt?

HSFreileitungen

81 %

HSLeitungs
schalter

77 %

HS/MS
Transformatoren

82 %

MSSchalt
anlagen

77 %

MSFreileitungen

89 %

MSKabel

47 %

MS/NS
Netzstationen

75 %

NSFreileitungen

70 %

Mehrfachnennungen waren möglich.
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Fotokataloge ordnen typischen Mängeln oder Schadensbildern entsprechende 
Zustands werte zu. Sie tragen damit zur Objektivierung und zu einer besseren Qualität 
der Zustands bewertung bei. Solche Kataloge werden von 63 % der Unternehmen 
zumindest teilweise eingesetzt, während die übrigen 37 % sie nicht nutzen.

Best-Practice-Empfehlung
Der Zustandswert ist ein zentraler Parameter zur Optimierung der Netz-
bewirtschaftung. Daher sollte für die wesentlichen Anlagen und Betriebs-
mittel eine regelmäßige Zustandsbewertung durchgeführt werden.

Eine Einteilung in vier oder fünf Zustandsklassen ist sinnvoll (z. B. gut, mittel, 
schlecht, kritisch). Für Betriebsmittel der Mittel- und Niederspannung kann 
im Rahmen der Inspektionen eine Bewertung eher auf Basis qualitativer 
Kriterien und durch Inaugenscheinnahme durchgeführt werden. Nach 
unserer Erfahrung sollten für diese Betriebsmittel durchgängig Foto kataloge 
genutzt werden, um subjektive Bewertungen bzw. systematische Bewertungs-
fehler zu vermeiden.

Im Bereich der Betriebsmittel der Hochspannung empfiehlt es sich, den 
Zustand hauptsächlich mit Hilfe diagnostischer Methoden zu ermitteln 
(z. B. DGA, Schaltzeitmessungen etc.). Die entsprechenden Messwerte 
sollten belastbare Indikatoren für den sukzessiven – elektrischen oder 
mechanischen – Verschleiß dieser Betriebsmittel darstellen. Aufgrund der 
Wert wichtigkeit und der Bedeutung für die Versorgungssicherheit ist dieser 
Aufwand in diesem Bereich gerechtfertigt.

Ein Workforce-Management-System kombiniert mit der Nutzung von mobilen 
Endgeräten kann die effiziente Erfassung des Zustandswertes vor Ort 
unterstützen. Von diesem System sollten die Daten möglichst medien bruch-
frei in eine zentrale Sachdatenbank gelangen, wo sie dem Asset Management 
und seinen Tools zur Verfügung stehen.

Für das Asset Management ist die Belastbarkeit und Aussagekraft der 
Zustands werte von großer Bedeutung. Daher sollte eine aktive Qualitäts-
sicherung der Zustandsdaten – etwa durch Schulungen und stichprobenhafte 
Überprüfungen – betrieben werden.

Abb. 14 Fotokataloge

Werden Fotokataloge zur Unterstützung der Zustandsbewertung eingesetzt?

nein
37 % teilweise

63 %
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2.5  Priorisierung von Erneuerungsmaßnahmen

Eine zentrale Aufgabe des operativen Asset Managements besteht in der 
optimierten Allokation des bewilligten kurzfristigen Investitionsbudgets. Während 
Erweiterungsmaßnahmen in der Regel nicht disponibel sind, besteht bei der 
Auswahl der konkreten Erneuerungsmaßnahmen ein erhebliches Optimierungs- 
und Kostensenkungspotenzial.

Die potenziellen Erneuerungsmaßnahmen werden häufig anhand der beiden 
Kriterien Zustand des Betriebsmittels und Wichtigkeit des Betriebs mittels 
priorisiert. Während der Zustand die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls des 
Betriebsmittels abbildet, werden mit der Wichtigkeit die Auswirkungen eines 
solchen Ausfalls dargestellt (z. B. in Form der Ausfallleistung). Die Methode sieht 
vor, dass die Betriebsmittel mit dem größten Risiko – schlechter Zustand bei großer 
Wichtigkeit – vorrangig erneuert werden.

73 % der Umfrageteilnehmer gaben an, mit einer solchen zustands- und 
wichtigkeits orientierten Methode zu arbeiten. Weitere 6 % verwenden eine 
alternative Methode. Auf unsere Nachfrage hin zeigte sich, dass diese im Kern 
ebenfalls risiko orientiert sind und durchaus als Abwandlungen der zustands- 
und wichtigkeits orientierten Methode betrachtet werden können. Jedes fünfte 
Unternehmen nutzt keine derartige Methode zur Priorisierung von Erneuerungs-
maßnahmen.

48 % der Unternehmen, die die zustands- und wichtigkeitsorientierte Methode 
anwenden, gaben an, dass sie damit einhergehend ein unterstützendes IT-Tool 
nutzen. 21 % planen die Einführung eines solchen Tools. Der Rest der Teilnehmer 
berechnet – ähnlich wie beim Thema Asset-Simulations-Tool – die Prioritäten eher 
händisch und mit Hilfe von Standardtools wie Excel.

Abb. 15  Zustands-/wichtigkeitsorientierte Priorisierung

Wird eine zustands/wichtigkeitsorientierte Priorisierungsmethode für Erneuerungs
maßnahmen verwendet?

alternative Methode
6 %

nein
21 %

ja
73 %
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2.6   Technisches Risikomanagement

Best-Practice-Empfehlung
Für alle Anlagenklassen mit einem wesentlichen Erneuerungsbedarf sollte 
die zustands- und wichtigkeitsorientierte Methode zur Priorisierung der 
Erneuerungs maßnahmen angewandt werden. Zustandswerte gehen dabei 
dominant in das Kriterium Gesamtzustand des Betriebsmittels ein. Alternativ 
oder ergänzend können Subkriterien wie Baujahr, Schadenshäufigkeit, fehler-
anfälliger Herstellertyp, Instandhaltungsaufwand etc. berücksichtigt werden. 
Dies erhöht die Robustheit der Methode.

Für das Kriterium Wichtigkeit können neben der Ausfallleistung, der nicht-
gelieferten Energie oder Anzahl unterbrochener Kunden weitere Subkriterien 
wie die Exponiertheit der Betriebs mittel, die Versorgung strategischer 
Netz kunden etc. berücksichtigt werden. Darüber hinaus lässt sich die 
Methode auch nutzen, um den Erneuerungsbedarf mit den Verstärkungs- 
oder Rückbau maßnahmen, die aus der Zielnetzplanung resultieren, zu 
verschneiden. Dies erfolgt beispielsweise über ein Subkriterium „Relevanz für 
Ziel netz planung“.

Die Priorisierung der Erneuerungsmaßnahmen erfolgt innerhalb 
jeweils geeignet definierter Teilbudgets. Dafür ist sie in den Prozess für 
die Bestimmung des nächstjährigen Bauprogramms einzubetten. Die 
Priorisierung wird in einem jährlichen Turnus aktualisiert.

Die Norm ISO 55000 betont die Notwendigkeit eines durchgängigen Risiko-
managements in Bezug auf die bewirtschafteten Assets. Mit der Verwendung 
von Alterungs modellen im Rahmen des strategischen Asset Managements und 
der systematischen und regelmäßigen Bewertung des Betriebsmittelzustands 
im Rahmen des operativen Asset Managements wird bereits implizit ein Risiko-
management betrieben. Um die Durchgängigkeit sicherzustellen, bedarf es 
noch eines Managements der technischen Einzelrisiken, für die ein dringender 
Handlungs bedarf besteht.

Die Hälfte der Umfrageteilnehmer gab an, im Rahmen ihres technischen Risiko-
managements solche Einzelrisiken systematisch zu erfassen und zu bewerten 
sowie Maßnahmen für eine systematische Risikobehandlung zu treffen und zu 
überwachen.

Abb. 16  IT-Unterstützung zur Priorisierung von Erneuerungsmaßnahmen

Wird zur Priorisierung von Erneuerungsmaßnahmen ein ITTool eingesetzt?

Einführung geplant
21 %

nein
31 %

ja
48 %
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Best-Practice-Empfehlung
Ein technisches Risikomanagement sollte in den Unternehmen implementiert 
sein. Die Bewertung der Risiken ist nach einer einheitlichen Methodik 
vorzunehmen (in Deutschland z. B. in Anlehnung an den Technischen 
Hinweis S 1001). Bei Überschreitung eines festgelegten Schwell wertes sollte 
das Risiko auch in das allgemeine Risiko management des Unternehmens 
überführt werden.

2.7   Instandhaltungsstrategie und -methoden

Einen großen Werthebel des Asset Managements stellen die Wahl der Instand-
haltungs strategie (ereignis-, zeit- oder zustandsorientiert) sowie die Bestimmung 
der Instandhaltungsmethoden (Zyklen, Inspektions- und Wartungstätigkeiten 
im Einzelnen etc.) dar. Bereits moderate Streckungen der IH-Zyklen können zu 
erheblichen Effizienzsteigerungen führen.

Für ausgewählte IH-Tätigkeiten haben wir die Studienteilnehmer nach der 
jeweiligen Strategie (zeit- oder zustandsorientiert) und den jeweiligen Zyklen 
befragt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 18 zusammengefasst dargestellt. 
Auffallend sind die zum Teil großen Bandbreiten der Zyklen. Ursächlich hierfür sind 
mehrere Faktoren:
• Die Unternehmen haben teilweise ein unterschiedliches Verständnis von 

einzelnen Tätigkeiten, wie sich auf unsere Nachfrage herausstellte. So erfolgt die 
Inspektion bei einigen in Form einer eher allgemeinen Sichtkontrolle in kürzeren 
Zyklen und bei anderen als „große Inspektion“ in größeren zeitlichen Abständen, 
dafür jedoch intensiver.

• Es sind unterschiedliche Technologien bzw. Technik generationen im Einsatz. 
Insbesondere im Bereich der Schaltanlagen sind ältere Technologien bekannter-
maßen wartungsintensiver.

• Bei der Festlegung des IH-Zyklus spielen die Altersstruktur und der Zustand der 
Betriebsmittel eine wichtige Rolle. Diese sind unternehmensspezifisch. Einzelne 
Unternehmen verwiesen ausdrücklich darauf, dass sie die Zyklen für gewisse 
Anlagen- oder Betriebsmittelklassen altersabhängig festlegen.

Auch wenn diese Faktoren einen Vergleich auf diesem aggregierten Niveau 
erschweren, bieten die Ergebnisse aus unserer Sicht durchaus einige 
Vergleichsmöglichkeiten für die eigene IH-Strategie und die Wahl der Zyklen.

Abb. 17  Technisches Risikomanagement

Gibt es ein technisches Risikomanagement?

nein
50 %

ja
50 %
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Ergebnisse der Umfrage

Best-Practice-Empfehlung
In der Praxis fehlen empirisch validierte Untersuchungen darüber, inwieweit 
die Ausdehnung von IH-Zyklen zu einer beschleunigten Alterung der 
Betriebs mittel und damit zu einem früheren Erneuerungs zeitpunkt führen. 
Wäre dieser Zusammenhang verlässlich bekannt, so könnte systematischer 
zwischen den Kosten für die laufende Instandhaltung und den Kosten für die 
Erneuerung optimiert werden. In Ermangelung dieser Kenntnis strecken die 
meisten Unternehmen die Zyklen vorsichtig und mit der Einschätzung, dass 
dies vermutlich nicht zu einer beschleunigten Alterung der Betriebsmittel 
führt.

Wir halten dieses Vorgehen für richtig. Dies kann bei Beibehaltung einer 
zeitorientierten Strategie oder durch Übergang auf eine zustandsorientierte 
Strategie geschehen. Die zustandsabhängige Festlegung des folgenden Zyklus 
ist sicherlich sachgerechter. Hier muss allerdings der erhöhte Prozessaufwand 
für die Umsetzung in den Systemen der Instandhaltungs beauftragung 
berücksichtigt werden.

Abb. 18  IH-Strategien und -Zyklen für ausgewählte IH-Tätigkeiten

Betriebsmittel IHTätigkeit

IHStrategie Zyklen

zeitorientiert
zustands
orientiert

zeitorientiert zustandsorientiert

Min. Median Max. Min. Max.

% % a a a a a

HSFreileitung
Leitungsbegehung 0,5 1,0 2,0 – –

Korrosionsschutz – – – 5 30

HSLeistungs
schalter

Sichtkontrolle 0,08 0,5 6 – –

Wartung 0,25 5 15 1 24

Revision 5 10 24 5 30

HS/MSLeistungs
transformator

Sichtkontrolle 0,02 0,4 4 – –

Ölproben 0,33 2,5 10 1 10

Stufenschalterrevision 4 7 20 5 10

MSSchaltanlage
Inspektion 0,08 1 12 – –

Wartung 1 7 15 1 16

MSFreileitung Sichtkontrolle 1 1,5 5 – –

MS/NSNetzstation Sichtkontrolle 0,5 1 5 – –

0 %

88 %

0 %

25 %

34 %

0 %

16 %

31 %

2 %

35 %

5 %

4 %

100 %

12 %

100 %

75 %

66 %

100 %

84 %

69 %

98 %

65 %

95 %

96 %
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3  Daten

3.1  Datenqualität

Für die genannten IT-Tools sind diverse technische Sachdaten, Stördaten, Zustands-
daten, kaufmännische Daten etc. als Inputparameter erforderlich. Insbesondere die 
zustands- und wichtigkeitsorientierte Priorisierungsmethode verarbeitet je nach 
Ausprägung eine Vielzahl an Daten aus unterschiedlichen Systemen. 

Die Daten müssen bei Einführung der Tools in einer Mindestqualität – hinsichtlich 
Vollständigkeit und Korrektheit – vorliegen. Zu drei wichtigen Inputdaten – 
Baujahre, Stör häufigkeiten und -ursachen sowie Zustandsdaten – haben wir die 
Studien teilnehmer um eine Einschätzung der Datenqualität gebeten.

Das Ergebnis verweist auf eine durchweg hohe Datenqualität im Bereich der 
Hochspannungsebene. In Richtung der niedrigeren Spannungsebenen nimmt 
diese ab. Für alle drei Datentypen sind die Unterschiede jeweils sehr markant. Das 
Ergebnis überrascht nicht, da es historisch betrachtet keine Notwendigkeit gab, bei 
der Datenpflege der Vielzahl von Betriebsmitteln im Niederspannungsbereich einen 
größeren Aufwand zu betreiben.

Weiterhin ergab sich, dass im Durchschnitt die Baujahre und Stördaten in höherer 
Qualität vorliegen als die Zustandsdaten. Auch dieses Ergebnis war zu erwarten: 
schließlich stehen viele Unternehmen mit der Methode zur systematischen 
Zustands bewertung von Betriebsmitteln noch am Anfang. Es wird mindestens ein 
vollständiger IH-Zyklus benötigt, um zu einer flächendeckenden Erfassung der 
Zustandswerte zu gelangen.
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Ergebnisse der Umfrage

Best-Practice-Empfehlung
Die Qualität der Asset-Management-Instrumente hängt entscheidend von der 
Qualität der Inputdaten ab. Für den angestrebten Zielzustand der IT-Tools 
sollten daher vorhandene Qualitätslücken mittel- bis langfristig geschlossen 
werden.

Falls notwendig, sollten dazu die Prozesse zur Datenerfassung optimiert 
werden (z. B. bei der internen Stör- und Schadensstatistik). Wo eine Nach-
erfassung der Sachdaten nur mit hohen Aufwand oder gar nicht möglich 
ist – etwa bei den Baujahren der Kabel – können behelfsweise Annahmen auf 
Basis anderer vorliegender Informationen getroffen werden (z. B. Kabel typen, 
Zeitpunkt der Erschließung von Straßen etc.).

Das Qualitätsmanagement der wichtigsten Daten sollte aktiv betrieben 
werden; Stichproben genügen hierbei.

Abb. 19 Datenqualität …

NiederspannungMittelspannungHochspannung

100 %

0 %
15 %

79 %

37 %
46 %

17 %
0 % 6 %

… bei Baujahren

NiederspannungMittelspannungHochspannung

88 %

5 %

23 %

66 %

41 % 41 %

18 %
7 % 11 %

… bei Störhäufigkeiten und ursachen

hoch mittel gering

NiederspannungMittelspannungHochspannung

59 %

34 % 34 %
43 %

21 %
31 %

48 %

7 %

23 %

… bei Zustandsdaten
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3.2   Asset-Segmentierung

Dem Datenmodell liegt eine Asset-Segmentierung zugrunde. Diese kann – als 
Betriebsmittelbaum gedacht – beispielsweise bis zu vier Stufen umfassen: von 
der Spannungs ebene über die Anlagenklasse und das IH-Objekt bis hin zu den 
einzelnen Teil komponenten (siehe Abbildung 20). Die verschiedenen Prozesse 
des Asset Managements setzen mal aggregierter, mal detaillierter auf dieser 
Segmentierung auf.

Abb. 20  Mögliche Struktur einer Asset-Segmentierung

Ermittlung 
Erneuerungs strategie

Budgetierung CAPEX

Priorisierung von 
Erneuerungen

Budgetierung OPEX

Ermittlung 
Bauprogramm

Zustands bewertung 
im Rahmen der IH

Spannungsebene

...

...

...

Anlagenklasse n

IHObjekt n

Teilkomponente 1

Teilkomponente n

IHObjekt 1 ...

Anlagenklasse 1 ...

Detaillierungsebene des Sollprozesses

Da zwischen den verschiedenen Prozessen des Asset Managements Schnittstellen 
bestehen, ist es notwendig, eine Asset-Segmentierung sicherzustellen, die für 
alle Prozesse eine einheitliche Grundlage bildet. An den Schnittstellen kann die 
Datenübergabe von einem vorgelagerten zu einem nachgelagerten Prozess dann 
problemlos entweder 1:1, durch Aggregation oder durch Disaggregation in der 
Baum struktur erfolgen. Wir wollen dies anhand eines kurzen Beispiels erläutern:
• Die Zustandsbewertung wird häufig in einem ersten Schritt auf Ebene der 

Teil komponenten vorgenommen. In einem zweiten Schritt erfolgt dann eine 
Aggregation der Zustandswerte auf Ebene des IH-Objekts. Für eine Gebäude-
station beispielsweise wird der Zustandswert durch Gewichtung der Zustands-
werte ihrer einzelnen Komponenten – Mittelspannungsanlage, Transformator, 
Nieder spannungsanlage und Gebäude – ermittelt.

• Das Ergebnis der Zustandsbewertung findet u. a. Eingang in den nachgelagerten 
Prozess der Priorisierung von Erneuerungsmaßnahmen. Die Priorisierung 
wird innerhalb eines Teilbudgets auf einer möglicherweise weiter aggregierten 
Ebene vorgenommen. In unserem Beispiel könnte das die Ebene aller MS/NS-
Netzstationen sein, d. h. die Ebene der Anlagenklasse.

• Bei der Festlegung des Teilbudgets orientiert man sich wiederum an den 
Ergebnissen der Erneuerungsstrategie. Im Rahmen der Erneuerungsstrategie 
wurde zuvor ermittelt, wieviel Mittelbedarf langfristig in dieser Anlagenklasse 
besteht etc.
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Eine Durchgängigkeit der Prozesse kann – wie unser Beispiel zeigt – offensichtlich 
nur auf Grundlage einer einheitlichen Asset-Segmentierung erreicht werden.

77 % der Teilnehmer gaben an, eine solche Segmentierung anzuwenden. Bei 17 % 
der befragten Unternehmer liegt sie nur teilweise vor. 6 % der Teilnehmer stützen 
sich nicht auf eine einheitliche Asset-Segmentierung.

Best-Practice-Empfehlung
Eine einheitlich angewandte Asset-Segmentierung ist für das Asset 
Management von essenzieller Bedeutung. Eine Asset-Segmentierung sollte 
daher frühzeitig im Hinblick auf ihre Eignung bezüglich aller Soll prozesse 
des Asset Managements und ihrer Schnittstellen erarbeitet werden. Sie ist in 
den IT-Systemen – insbesondere in der zentralen Betriebsmittel datenbank – 
abzubilden.

Abb. 21  Asset-Segmentierung

Liegt eine einheitliche AssetSegmentierung vor?

nur teilweise
17 %

nein
6 %

ja
77 %
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4  Ausblick

4.1  Entwicklungsstand in den anderen Sparten

Unsere Umfrage folgte der Prämisse, dass die Entwicklung der Asset-Management-
Systeme in der Sparte Strom am weitesten fortgeschritten ist. Daher haben wir 
diese Sparte ausführlich untersucht. Um das Bild zu vervollständigen, haben wir 
die Studienteilnehmer jedoch auch nach dem Entwicklungsstand der anderen 
Netzsparten Gas, Wasser und Fernwärme – im Vergleich zur Sparte Strom – gefragt.

Das Ergebnis lässt deutliche Unterschiede erkennen. Während die Sparte Gas 
insgesamt einen vergleichbaren Entwicklungsstand wie die Sparte Strom aufweist, 
ist er bei Wasser niedriger und bei Fernwärme deutlich niedriger ausgeprägt. Im 
Bereich der Netzsparte Fernwärme ist in ca. 40 % der Fälle noch gar kein Asset-
Management-System eingeführt.

Best-Practice-Empfehlung
Es sollte ein möglichst spartenübergreifendes Asset-Management-System 
ausgeprägt werden. Synergien bei Methoden, IT-Tools etc. sollten hierbei 
maximal genutzt werden. Für die Ausprägung ist allerdings zu beachten, 
dass der damit verbundene Aufwand im Verhältnis zur Bedeutung der Sparte 
(Wertwichtigkeit, Anforderungen an die Versorgungssicherheit etc.) stehen 
sollte. Methoden und Tools können daher gegebenenfalls einfacher als für die 
Netzsparte Strom ausgestaltet werden.

Abb. 22  Entwicklungsstand der Asset-Management-Systeme in den Netzsparten 
Gas, Wasser und Fernwärme

Fernwärme Wasser Gas

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
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gar nicht ausgeprägt
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Seit 2014 ist die Normenreihe ISO 5500x in Kraft. Diese Norm beschreibt die 
branchenunabhängigen Anforderungen an ein ganzheitliches und im Sinne eines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zu verstehenden Asset-Management-
Systems. Sie benennt die Schlüsselelemente eines Asset Managements und deren 
Wirkungs zusammenhänge und kann so eine Hilfestellung bei der Entwicklung 
eines Asset-Management-Systems geben.

40 % der befragten Unternehmen gaben an, die Normenreihe als Grundlage bzw. 
Hilfestellung für die Erarbeitung des eigenen Asset Managements genutzt zu haben. 
10 % der Teilnehmer streben sogar die Zertifizierung ihres Asset-Management-
Systems gemäß ISO 55001 an.

4.2  Normenreihe ISO 5500x

Best-Practice-Empfehlung
Wir sehen Vorteile in der Orientierung an der Normenreihe. Diese kann 
das Bewusstsein für eine umfassende und stringente Ausprägung des 
Asset-Management-Systems und für einen ganzheitlichen Ansatz stärken 
(z. B. durchgängiges Risikomanagement). Ihre Befolgung schützt vor 
Vorgehens weisen, die nach unserer Auffassung zu kurz greifen, etwa wenn 
der Fokus der Aktivitäten einseitig auf einer schnellen Einführung von IT-
Tools liegt.

Die Zertifizierung des Asset-Management-Systems auf Basis der ISO 55001 
kann als vertrauens bildender Nachweis gegenüber Anteilseignern und 
Behörden dienen. Sie bescheinigt, dass die Netze nachhaltig und systematisch 
bewirtschaftet werden. Darüber hinaus zwingt die Zertifizierung über 
den in der ISO-Norm verankerten Plan-Do-Check-Act-Zyklus zu einer 
kontinuierlichen Verbesserung des Asset-Management-Systems. Diese Vorteile 
müssen aber auch gegen den Aufwand für regelmäßige interne Audits und 
externe Überwachungs- und Zertifizierungsaudits abgewogen werden.

Abb. 23  ISO 5500x-Normenreihe

Wurde die ISO 5500xNormenreihe als Hilfestellung benutzt? Wird eine Zertifizierung nach ISO 55001 angestrebt?

nein
60 %

ja
40 %

ja
10 %

nein
90 %
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D  Fazit

Im Durchschnitt fortgeschrittener Reifegrad – vereinzelt klare 
Handlungsfelder
Fasst man den Umsetzungsstand in den befragten Unternehmen zusammen, so 
ergibt sich – im Durchschnitt der Vergleichsgruppe betrachtet – das Bild relativ 
fortgeschrittener Asset-Management-Systeme. Die wesentlichen Methoden und 
Instrumente – wie etwa Zielnetzplanung, Zustandsbewertung, Maßnahmen-
priorisierung etc. – werden häufig bei 70 bis 80 % der Studien teilnehmer 
angewandt.

Über die Analyse der einzelnen Methoden und Instrumente hinaus haben 
wir versucht statistische Korrelationen und weitere Zusammenhänge aus 
den Ergebnissen der Umfrage herauszuarbeiten. Dies erwies sich allerdings 
als schwierig; nicht zuletzt wegen der recht geringen statistischen Basis von 
53 Teilnehmern. Korrelationen wären vor dem Hintergrund des Handlungs-
drucks der Unternehmen (Kostendruck durch die Regulierung, Betroffenheit von 
der Energie wende etc.) zu untersuchen. Solche Faktoren haben wir jedoch nicht 
systematisch abgefragt, zumal dies den Rahmen unserer Studie gesprengt hätte.

Erkennbar ist nichtsdestotrotz eine Korrelation zwischen der Größe der 
Unternehmen und dem Reifegrades ihres Asset-Management-Systems. 
Insbesondere sehen wir einen solchen Zusammenhang hinsichtlich des Reife-
grads der IT-Unterstützung. Sowohl in puncto konsequenter Einsatz von IT-Tools 
als auch in puncto Qualität der Inputdaten konnten wir feststellen, dass kleinere 
Unternehmen derzeit in der Regel nicht so fortgeschritten sind wie größere. Hier 
lassen sich für einzelne Unternehmen klare Handlungsfelder feststellen.

Ausblick: die weitere Digitalisierung des Asset Managements
Dies weist auf einen wichtigen Erfolgsfaktor hin. Die Energiebranche diskutiert 
derzeit intensiv die Möglichkeiten der Digitalisierung und die daraus resultierenden 
Chancen, auch für den Netzbereich. Die Anwendungs fälle, die in der vorliegenden 
Studie untersucht wurden, stellen bereits sinnvolle digitalisierte Prozesse dar. Sie 
generieren durch die intelligente Verarbeitung großer Daten mengen nachweislich 
einen deutlichen Mehr wert. Doch die Optimierung von Prozessen steht und fällt mit 
der Qualität der Daten, mit denen die jeweiligen Instrumente befüllt werden. Sie 
stellt daher einen entscheidenden Erfolgsfaktor dar.

Für die zukünftige Weiterentwicklung des Asset Managements wird die Fähigkeit 
zur Daten analyse und zur Sicherstellung einer hohen Datenqualität aus unserer 
Sicht eine noch wichtigere Bedeutung erhalten. Bereits heute untersuchen einige 
Unternehmen mit Hilfe von Predictive-Maintenance-Ansätzen die Alterung und 
Stör anfälligkeit ihrer Betriebsmittel durch online-übermittelte Messdaten und ihre 
statistische Auswertung. Gelangt man durch solche innovativen Möglichkeiten zu 
einem besseren Verständnis der Alterungsprozesse, ihrer ursächlichen Faktoren 
und beobachtbarer Indikatoren, lassen sich Erneuerungs- und Instandhaltungs-
prozesse zukünftig sicherlich weiter optimieren.

Insoweit versteht sich die vorliegende Studie als Bestands- und Momentaufnahme. 
Wir sehen in der Fähigkeit, vielfältige Daten in erforderlicher Menge und Qualität 
zu erfassen und diese mit Hilfe intelligenter Tools nutzbringend zu analysieren 
einen bedeutsamen Erfolgsfaktor für das Asset Management der Zukunft.
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