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Unterirdische Versorgungsnetze müssen bewirtschaftet werden: 
Eine ökonomische und technische Herausforderung sowie 

eine Pflichtaufgabe. Versorger, die zu den Könnern gehören, machen aus
der Pflicht eine Kür. Sie optimieren ihr Netzmanagement.     

NETZMANAGEMENT: VON DER PFLICHT ZUR KÜR 

Ordnung statt Chaos
im Untergrund
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rdgebundes Anlagevermögen ist etwas
Besonderes: Es ist an der Oberfläche nicht
sichtbar, zeichnet sich durch ein buntes Ver-
legemuster aus, altert abhängig von den Ma-
terialien, ist milliardenschwer und an viele
Auflagen und Vorschriften gebunden. Auf-
gaben wie Pflichten der Netzbetreiber von
Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und Ab-
wasser sind so vielfältig wie umfangreich.
Umschlossen werden sie von dem magi-
schen Viereck Sicherheit, Qualität, Renta-
bilität und ihrem jeweiligem Regelwerk.
Für Netzbetreiber, die in einem regulierten
Markt agieren, kommen die Vorgaben der
Bundesnetzagentur noch hinzu. Vor be -
sonderen Herausforderungen stehen neue
Netzbetreiber nach einer Rekommunalisie-
rung (s. S. 36 „Netzgesellschaft gleich, Netz-
betrieb später“).
Schon das Netzmanagement ist an-

spruchsvoll. Lautet das Ziel, das Netzma-
nagement zu optimieren, sind weitere Hür-
den zu überwinden. Sicher ist: Optimie-
rung des Netzmanagements klingt nicht
einfach und ist es nicht. Doch es ist mach-
bar. Sicher ist auch: Voraussetzung für das
Optimieren des Netzmanagements sind
umfassende, zutreffende und statistisch sig-
nifikante Daten sowie belastbare und stabi-
le Prozesse.

Basis-Werkzeug GIS

Die Datensituation hat sich in den vergan-
genen Dekaden stetig verbessert. Seit breitflä-
chig Geo-Informations-Systeme (GIS) auf



dem Markt erschienen sind, arbeitet das Gros
der Versorgungsunternehmen mit ihnen. Der
große Pluspunkt: In diesen Systemen können
unterschiedlich viele Informationen über die
Leitungen und/oder Rohre hinterlegt wer-
den. Der kleine Schönheitsfehler: Die GIS-
Systeme kamen später als die erdgebundenen
Netze. Ein bedeutender Anteil des Anlagever-
mögens war bereits im Erdreich verbuddelt
als diese Systeme die Organisationen erobert
haben. Denn Dekaden ist es her, dass die ers -
ten Versorgungsleitungen im Erdreich vergra-
ben worden sind. Sprich, das vorhandene
Netz musste sukzessive in das GIS-System
übertragen werden – im Nachhinein. Die ein-
zupflegenden Daten waren alt, basierten viel-
leicht auf Excel-Tabellen oder gar hand-
schriftlichen Kladden. Ihre Zuverlässigkeit
war unklar. Nachfragen fiel ebenfalls aus: Das
Fachpersonal von damals war längst im Ruhe-
stand. Etliche Informationen im GIS-System
sind daher nolens volens ungenau. Sprich, das
Abbild vom Untergrund, das auf den Schreib-
tischen vorliegt, ist nicht zwingend ein kor-
rekter Spiegel des Netzes.
Falsch wäre es jedoch, eine Bewertung

hinauszuzögern bis vermeintlich perfekte
Daten vorliegen, meint Mike Beck, Leiter
OptNet bei Fichtner Water & Transporta-
tion in Berlin. Er weiß aus Erfahrung, dass
in den Unternehmen meist subjektiv rele-
vante Daten vorhanden sind. Daher sei es
sinnvoll, eine erste Bewertung auf Grundla-
ge der vorhandenen Informationen durch-
zuführen. „Der Abgleich der Bewertungser-
gebnisse mit den Betriebserfahrungen zeigt

dann die tatsächlich relevanten Daten -
lücken auf“, erklärt Mike Beck und ergänzt:
„So wird die Datenerhebung optimiert,
außerdem wird Zeit und Geld gespart“.

Kernprozesse im Fokus

Netzverantwortliche, die das Manage-
ment der erdgebundenen Infrastruktur op-
timieren wollen, sind auf ein möglichst ge-
naues Abbild des Untergrundes angewiesen.
Je besser die Daten sind, um so abgesicher-
ter sind die zu treffenden Entscheidungen,
die schließlich in die Zukunft extrapoliert
werden wollen. 
Eine ausreichende Datengrundlage ist

daher einer der wesentlichen Bausteine, um
das Ziel Management-Optimierung zu er-
reichen. Weitere, gleichgewichtige Baustei-
ne sind ein umfassender Überblick über die
bauliche Zustandsbewertung, die betriebli-
che Strategie sowie das operative Geschäft.
Organisationsexperten raten Betrieben,

die sich Optimierung des Netzmanagements
auf die Fahnen geschrieben haben, ihre Auf-
bau- und Ablauforganisation unter die Lupe
zu nehmen. Denn reibungslos funktionie-
rende Kernprozesse sind eine wesentliche
Voraussetzung für ein optimiertes Manage-
ment. Verbesserungen beginnen damit, den
Ist-Zustand kritisch zu prüfen und sich mit
der Frage auseinanderzusetzen, wo optimiert
und wo effizienter gearbeitet werden kann.
Geprüft werden sollte bei dieser Gelegen-
heit, ob alle Prozesse noch rechtssicher sind.
Ist die Bestandsaufnahme abgeschlossen, hat

das Unternehmen einen Katalog mit mög-
lichen Maßnahmen vorliegen. Die sollten re-
alisiert werden, wird das Ziel Optimierung
des Netzmanagements ernst genommen. 

Netze als Hauptsache

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck
machen vor, wie im praktischen Alltag das
Netzmanagement optimiert werden kann.
Erster Schritt dahin war die Entscheidung,
einen eigenen Bereich Netze zu gründen:
Wissend um die Komplexität eines Netzma-
nagements und um sich auf die vielfältigen
Anforderungen in der Zukunft professio-
nell vorbereiten zu können, haben sich die
Jenaer Stadtwerke vor sechs Jahren zu die-
sem Schritt entschlossen. Eine eigene Abtei-
lung sollte fortan nichts anderes mehr tun,
als sich um die erdgebundene Infrastruktur
von Strom, Gas, Fernwärme und Wasser 
zu kümmern. Eine kluge, eine wegweisende
Entscheidung. Denn in dieser Abteilung
steht einzig und allein das unterirdische An-
lagevermögen im Mittelpunkt des Gesche-
hens. Das Netz ist die Hauptsache, keine
„Auch“-Sache.  
Detaillierte Netzpläne hat der Bereich

Netze der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck
– ein Unternehmen der StadtwerkeGruppe
in Jena. Dokumentiert werden alle Versor-
gungsarten in einem GIS-System. Die hier
vorhandenen und à-jour-gepflegten Daten –
Zustandsdaten, Bewertungen, Materialien
bis hin zu Informationen, welche Firmen die
jeweiligen Leitungen und Rohre verbaut ha-
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Es darf gebuddelt werden ...



ben – sind „Grundlage unserer Strategien
und Studien“, erklärt Gunar Schmidt, Be-
reichsleiter Netze. Er betont, wie wichtig das
Datensammeln und die Datenverfügbarkeit
sind: „Daten sind das Wichtigste für uns. Da
unsere Wirtschaftsgüter sehr langlebig sind,
halten wir die Assets über sehr viele Jahre
vor“. Für Gunar Schmidt sind realitätsge-
treue Netzpläne das A und O für ein opti-
miertes Netzmanagement. 

Zielnetzplanung voraus

Gunar Schmidt baut auf seine Netzplä-
ne, aber nicht nur. Er setzt auch auf eine
Zielnetzplanung für die Netze in seinem
Verantwortungsbereich, die Ergebnis auf-
wendiger Studien sind. Aktuell erarbeitet
seine Abteilung eine Studie für das 1.400
Kilometer lange Stromnetz im Stadtgebiet
Jena. Unterstützt werden die Jenaer dabei
von einem Ingenieurbüro aus Dresden. Das

Wasserversorgungskonzept wurde bereits
abgeschlossen. Zum Energie- und Wärme-
konzept für die Stadt Jena werden Mitte
nächsten Jahres die ersten Erkenntnisse
 vorliegen. Hier arbeiten die Stadtwerke mit
verschiedenen Ingenieurbüros und der TU
Dresden zusammen.
Ist die Stromnetz-Studie fertig, werden

die Netzprofis recht genau wissen, wie sich
das Stromnetz entwickeln muss, damit es
die Anforderungen im Versorgungsgebiet
erfüllen kann. „Die Zielnetzplanung infor-
miert uns darüber, wo wir in 10, 15 oder in
20 Jahren sein werden, in welchen Stadt -
teilen Gewerbeansiedlungen angenommen
werden oder wo neue Wohnbebauungen
vorgesehen sind“, erläutert Bereichsleiter
Schmidt die Vorgehensweise. Ein wesent-
licher Fokus wird auf die Energiewende 
und mögliche Konsequenzen daraus gelegt.
Denn in die Zielnetzplanung fließen nicht
nur Annahmen über die Entwicklung der

Bevölkerung oder des Gewerbes ein, son-
dern genauso Überlegungen, wo Einspeise-
anlagen in welcher Größe entstehen könn-
ten und was am Netz dann getan werden
muss, um beispielsweise die Lastschwer-
punkte im Netz zu kennen. 
„Aus dem Zielnetzplan können wir 

erkennen, wie sich die Netzbelastung in 
Zukunft verändern wird“. Daher wird die
Studie der Fahrplan für die für die zukünfti-
gen Netzausbau- und Ersatzinvestitionen
der nächsten Jahre sein, verdeutlicht Gunar
Schmidt seine Strategie. 

Störungs-Budget einplanen

Neben der Investitions-Strategie stellen
die Netzspezialisten eine Instandhaltungs-
Strategie auf. Die wird determiniert von
dem Störungsgeschehen des Vorjahres, dem
Ausfallverhalten der Betriebsmittel und den
möglichen Risiken aus den Störungen. In
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Jena entscheiden auch die Ingenieure des Bereichs Netze darüber,
wo, wieviel in den Netzen investiert wird. Noch gibt es keine Asset
Management Software. Die Mitarbeiter des Bereichs haben das Sa-
gen für das Investitions-Budget wie für das Störungsbudget. Denn
selbstverständlich ist es in Jena, dass der Bereich Netze ein Störungs-
budget vorhält. „Das liegt für jede Netzart bei rund 5 Prozent der In-
vestitionskosten des Vorjahres“, berichtet Gunar Schmidt.  

Spezialsoftware für Netze

Unternehmen, die das Management ihrer unterirdischen Versor-
gungsleitungen transparent und objektiv nachvollziehbar machen
wollen, empfiehlt sich als IT-Werkzeug eine Optimierungssoftware
mit integriertem Asset Management. Davon ist Mike Beck, Leiter
OptNet bei Fichtner Water & Transportation, überzeugt. Aus seiner
Perspektive gilt es, Versorgungsnetze „nicht subjektiv zu bewerten,
sondern so objektiv wie möglich“.
Er schreibt den Betrieben mit unterirdischem Anlagevermögen

Vorsicht vor den eigenen Daten ins Stammbuch. Denn die über
Jahrzehnte gesammelten hausinternen Daten geben für Mike Beck
nur bedingt wider, in welchem Zustand sich ein Netz befindet. Er
erläutert seine Skepsis, „Netze haben - bezogen auf das Alter wie auf
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die verbauten Materialien – einen sehr heterogenen Bestand“. Die
Praktiker vor Ort neigen nach seiner Erfahrung dazu, die Schadens-
historie selten verbauter Materialien für gleich aussagekräftig zu hal-
ten wie die  Schadenshistorie häufig verwendeter Materialien. Ein
Trugschluss für ihn, der nicht belastbar ist. 

Bewertung über Referenzwerte

Eine professionelle Software vermeidet das: Sie rundet die Er-
kenntnisse aus der Schadenshistorie bei der Zustandsbewertung ei-
nes Versorgungsnetzes mit Referenzwerten für die unterschied-
lichen Materialien ab, die über Dekaden hinweg in den unter-
schiedlichsten Kommunen gesammelt worden sind. Ist dieser Ab-
gleich erfolgt, hat der Netzverantwortliche „eine Grundlage, auf
dem er ein Verständnis entwickeln kann, in welchem Zustand sich
das Netz befindet und welche Anlagen wie wichtig sind“, so Beck. 
Jetzt kann das Unternehmen – statistisch abgesichert – schluss-

folgern, „wie es zu diesem Zustand gekommen ist und wie schnell
sich dieser Zustand weiter entwickeln wird“. Im nächsten Schritt
wird das komplette Versorgungsnetz – heruntergebrochen bis auf
Einzelleitungen und Einzelrohre – wirtschaftlich bewertet. Ein
Klacks für die Software, in der hunderte und aberhunderte von Ein-
zelpreisen hinterlegt sind.
Nach dem technischen und wirtschaftlichen Bewerten des Netzes

wird eine Rehabilitationsstrategie entwickelt. Das Ziel lautet, für die
einzelnen Leitungsabschnitte die optimale Nutzungsdauer zu fin-
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den. Die Unternehmensziele entscheiden im
weiteren Schritt darüber, wie das strategische
Asset Management und entsprechend abge-
leitet das operative Asset Management ausse-
hen wird. 

Dreh- und Angelpunkt: das Budget

„Das integrierte Asset Management  kann
beliebig viele Einflussfaktoren berücksichti-
gen“, so Mike Beck. Beispielsweise schlägt
die Software vor, wie hoch das Erneuerungs-
budget sein sollte. Weicht das tatsächliche
vorhandene Budget stark von dem optima-
len Budget ab, werden beide Varianten
durchgerechnet. Ist das vorhandene Budget

kleiner als das optimale Budget, macht die
Software Vorschläge, wie das Budget opti-
miert eingesetzt werden soll. Gleichzeitig
werden die Auswirkungen aufgezeigt, die ein
suboptimales Budget auf den Substanzwert-
verlust und die Schadensrate hat.
Warum der Einsatz von spezieller Soft-

ware für unterirdisches Anlagevermögen
sinnvoll ist, fasst Mike Beck, wie folgt zu-
sammen: „Alle Unternehmen mit erdge-
bundenen Leitungen müssen mit ihren Be-
triebsmitteln die Unternehmensziele mög-
lichst gut erreichen. Auf Basis von objek -
tivierten Daten können transparente,
dokumentierbare Investitionsentscheidun-
gen getroffen werden“.
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REKOMMUNALISIERUNG: „NETZGESELLSCHAFT GLEICH, NETZBETRIEB SPÄTER“

Ist die Gründung von Netzeigentumsgesell-

schaften so attraktiv, wie sie vielen Kom-

munen derzeit erscheint? Mit der Übernah-

me eines Stromnetzes stehen Stadtwerke

oder gar Kommunen ohne ein eigenes

Stadtwerk vor besonderen Herausforderun-

gen. Allen Vorschriften zum Trotz machen es

„die abgebenden Netzbetreiber den neuen

Netzeigentümern häufig schwer“, so Kurt

Vetten, Geschäftsführer der SME Manage-

ment in Köln. An eine Optimierung des

Netzmanagements zum Zeitpunkt der Netz-

übergabe ist daher kaum zu denken. Die

Neuen müssen oft froh sein, überhaupt ei-

ne verwertbare Netz-Dokumentation zu er-

halten. Daher sollten selbst erfahrene

Unternehmen nicht gleich den Netzbetrieb

komplett übernehmen.

Um unnötige Probleme bei einer Rekommu-

nalisierung möglichst gar nicht erst entste-

hen zu lassen, präferiert Vetten ein Stufen-

konzept. Der Idealfall: Es wird eine Netzei-

gentumsgesellschaft gegründet, doch der

Netzbetrieb wird einige Jahre vom Alteigen-

tümer weiter geführt. Der Eigentümer neu

schließt mit dem Eigentümer alt einen kurz

laufenden Pachtvertrag oder Dienstleis -

tungsvertrag über den Betrieb des Netzes.

Die Übernahme des Netzbetriebs erfolgt

peu à peu. Das hat Vorteile auf beiden Sei-

ten: Bei dem Alteigentümer werden Härten

vermieden und der neue Eigentümer hat

Zeit, sich vorzubereiten. Warum diese Vor-

bereitung so wichtig ist, erklärt Kurt Vetten,

„die Risiken liegen im Netzbetrieb, nicht im

Netzeigentum“. Dabei unterstellt er – na-

türlich – einen Kaufpreis, der zu den regu-

lierten Erlösen passt.

In drei Schritten zur 
optimalenNetzübernahme

Beispielsweise könnte der neue Netzeigen-

tümer im ersten Schritt die marketing-

orientierten Aufgaben des Betriebs an sich

ziehen. Das sind unkritische Bereiche wie

die Störungsannahme, die Neuanschlüsse

oder den Netzvertrieb.

Im zweiten Schritt empfiehlt Kurt Vetten,

das Netz praktisch kennenzulernen. In die-

ser Phase sollte sich der neue Eigentümer

und zukünftige Netzbetreiber mit der Sub-

stanz, der Altersstruktur, der Störanfällig-

keit, der Gestaltung, der Effizienz und den

betrieblichen Anforderungen des Netzes

auseinandersetzen. Beschäftigen sollte sich

der Neue natürlich auch mit den Auswirkun-

gen der Energiewende auf die Verteilnetze,

die immer spürbarer werden.

Die dritte Phase kann beginnen, wenn die

neue Netzgesellschaft zusätzlich zu den Fi-

nanzdaten auch Zugriff auf alle GIS-Daten

und  Sachdaten hat. „Erst dann kann ein

technisch-wirtschaftlicher Abgleich regulie-

rungskonform erfolgen“, so Kurt Vetten.

„Das ist ein Riesenschritt, der nicht nur Mo-

nate dauert“, raubt er jedem Bürgermeister,

der schnell Vollversorger werden will, alle Il-

lusionen. Ein weiterer Hinweis lautet, „nicht

einfach die alten Strukturen des vorherigen

Eigentümers zu übernehmen“.

Nach der Übernahme des Netzbetriebs

sollte das Management optimiert werden.

Der Schlüssel dazu ist das Datenmanage-

ment. Doch das richtige sollte es sein: Da-

tensysteme, die große Netzbetreiber im

Einsatz haben, sind wenig geeignet. Große

Unternehmen oder Regionalversorger mit

einer Vielzahl von Netzen haben ganz an-

dere Anforderungen als kleine oder mittel-

große Stadtwerke. Das Datensystem soll

passend zur Unternehmensgröße ausge-

wählt werden. Der SME-Geschäftsführer

empfiehlt ein Datenmanagement, das An-

forderungen von der Planauskunft bis hin

zur Wirtschaftlichkeitsrechnung erfüllt. Vor

allem appelliert er an die neuen Netzge-

sellschaften, die Bedeutung des Datenma-

nagements nicht zu unterschätzen, „hier

liegt neben den Arbeitsprozessen das we-

sentliche Optimierungspotenzial“.

BK

Kein Wunschkonzert: 
Ordnung im Netz

Sicher sind sich die Experten, wenn ein
optimiertes Netzmanagement im Unter-
grund für Ordnung statt für Chaos sorgt,
dann wird der Wert der Anlagevermögens er-
halten, die finanziellen Mittel werden opti-
mal entsprechend der Unternehmensziele
eingesetzt und ein Rückstau an Investitionen
wird vermieden. Beste Voraussetzungen, um
die Wünsche der Kunden bedienen und alle
Anforderungen erfüllen zu können – heute,
morgen und übermorgen.

Beate Henes-Karnahl



Die Digitalisierung der Arbeitswelt erlaubt
eine elegante, schnelle und kostensparende
Vereinfachung von Bauanfragen: Bauher-
ren, angefangen bei Netzbetreibern über Be-
hörden und Tiefbauunternehmen bis hin zu
Planern und Architekten, die das Portal
eStrasse nutzen, stellen ihre Anfrage digital –
ein Mal. 

Keine Überraschungen 
im Untergrund

Der Nutzer des Portals spart Zeit und Ar-
beit: Die Recherche entfällt, wo überall eine
Genehmigung einzuholen ist, Briefe müs-
sen weder geschrieben noch versendet wer-
den. Denn die Devise von eStrasse heißt: Ei-
ne Anfrage für alle. Der Nutzer schreibt eine
Anfrage, eStrasse verschickt diese zentral an
alle teilnehmenden Unternehmen und Be-
hörden, die angefragt werden müssen. Auf-
grund der exakten Angabe, wo im Unter-
grund  gebaut werden soll, erkennt das On-
line-Portal, an welche Netzbetreiber, Tele-
kommunikationsanbieter und Behörden
die Anfrage geleitet werden muss.
Der Bauherr in spe erhält von den ange-

fragten Netzbetreibern, den Telekommuni-

kationsunternehmen und Behörden die In-
formation, „welche Leitungen im angefrag-
ten Bereich liegen“, erklärt Jürgen Besler,
Geschäftsführer Infrastruktur eStrasse –
kurz infrest. Zusätzlich werden die Anfra-
genden über die Beteiligten im avisierten
Baubereich informiert, die nicht direkt be-
troffen sind, so Jürgen Besler. Genehmi-
gung oder Ablehnung der geplanten Maß-
nahme erreichen den Anfragenden ebenfalls
über das Portal. 
Jürgen Besler zählt Vorteile für die Nut-

zer eines Untergrundmanagements mit Un -
terstützung von eStrasse auf: „Einfache Be-
dienung; ausschließlich nutzungsabhängige
Kosten; übersichtliche Anzeige des jewei -
ligen Bearbeitungsprozesses; Verfügbarkeit
rund um die Uhr“.
Die Pluspunkte des Online-Verfahrens

sind nicht einseitig auf die Nutzer verteilt.
Die Netzbetreiber und Behörden, die eine
Auskunftsdatenbank der infrest nutzen, ar-
beiten ebenfalls effektiver: Sie sparen Zeit
und Kosten, da die Auskünfte durch Auto-
matismen und Schnittstellen zu GIS-Syste-
men schneller erteilt werden können, macht
Jürgen Besler Appetit auf die Teilnahme.
Und er fährt fort: Das System ist revisions -

sicher: Mindestens sechs Jahre werden die
Leitungsauskünfte digital archiviert.

Koordination leicht gemacht

Das Online-Portal wartet mit einem wei-
teren Nutzen auf, dem Baustellenatlas:
Durch die webbasierte Koordination von
Baustellen können unabhängig vonein ander
geplante Projekte aufeinander abgestimmt
werden. Der Abwasserentsorger erfährt bei-
spielsweise, wenn ein Telekommunikations-
anbieter in der gleichen Straße Breitbandan-
schlüsse legen will, in der er Kanalrohre er-
neuern muss. Die beiden Unternehmen
können sich dann absprechen und sparen
Zeit und Geld. Hinzu kommt: Auch die An-
wohner dieser Straße sparen dann –Nerven. 
Perfekt funktioniert das elektronische

Verfahren, wenn alle Leitungsnetzbetreiber
und Behörden in einer Region teilnehmen.
In Berlin und Umgebung ist das bereits na-
hezu der Fall. 
Das Unternehmen infrest will nach und

nach weitere Regionen dafür begeistern,
das Abstimmungsmanagement von Un -
tergrundarbeiten über das Online-Portal
eStrasse zu optimieren. Alle, die mitma-
chen, profitieren – die Volkswirtschaft in-
klusive: Das Bauen im Untergrund wird er-
leichtert, die Beschädigungen von Netzen
werden vermindert.

Beate Henes-Karnahl
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Die Idee ist einfach und bestechend: Alle Betreiber von erdgebundenen
Leitungsnetzen können auf einen Streich mit einer Bau-Anfrage 

erreicht werden. Das Portal eStrasse macht es möglich. Was visionär
klingt, ist in Berlin und rund um Berlin herum bereits Realität.

ESTRASSE

Eine Anfrage für viele Netze 
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