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Regionale Strommärkte
Auch eine Möglichkeit der Direktvermarktung sind regionale
Strommärkte, die das Bayernwerk mit seiner Tochtergesellschaft Bayernwerk Regio Energie in bereits 11 Regionen auf
den Weg gebracht hat. Sie bringen lokale Stromerzeuger und
örtliche Verbraucher zusammen.
Das Bayernwerk baut die regionalen Strommärkte kontinuierlich aus und Kommunen können
mit ihren Erzeugungsanlagen
Teil eines solchen regionalen
Strommarkts werden.
Weitere Informationen finden
Sie unter www.bayernwerkregio-energie.de. Auch Ihr Kommunalbetreuer ist bei Fragen
gerne für Sie da.

Neue Regeln für die
Solarstromvermarktung
Betreiben Kommunen eine größere Photovoltaik-Anlage, erhalten sie keine Einspeisevergütung mehr, sondern müssen ihren Solarstrom direkt an interessierte
Abnehmer verkaufen. Als Ausgleich für Einnahmeverluste gibt es vom Staat die
Marktprämie. Nun gibt es wichtige gesetzliche Änderungen für Neuanlagen.

Unter www.bayernwerk-netz.de
erfahren Sie mehr zur Direktvermarktung und zum Redispatch 2.0.
Haben Sie Fragen? Bitte wenden
Sie sich an Ihre Ansprechpartner
im Kundencenter. Sie helfen Ihnen
gerne weiter.

Auch Gemeinden, kommunale Eigenbetriebe und regionale Stadtwerke können größere Dachanlagen oder gar Solarparks betreiben. Eine Einspeisevergütung vom Staat
wie bei kleinen Solarstromanlagen auf dem
Einfamilienhaus gibt es hier jedoch nicht.
„Wer seit 2016 eine neue Photovoltaik-Anlage mit mehr als 100 Kilowatt Leistung errichten will, muss nach den Vorgaben des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) den
Solarstrom direkt vermarkten“, erklärt Anika
Winkler, Expertin Direktvermarktung beim
Bayernwerk. „Bei der geförderten Direktvermarktung erhält der Anlageneigentümer
vom Vermarkter den Börsenmarktwert sei-

nes Stroms und über den Netzbetreiber die
Marktprämie, die den finanziellen Unterschied zwischen dem Marktpreis an der
Börse und der EEG-Vergütung ausgleicht.“
Steigt oder fällt der an der Börse ermittelte
Preis, passt sich die Marktprämie automatisch an – so bleibt die Vergütung für den
Förderzeitraum konstant, solange die vertragliche Regelung zwischen Anlagenbetreiber und Direktvermarkter vorsieht, dass
der Marktwert ausbezahlt wird. Zwar ist
das Verfahren mit einem größeren Aufwand
für Anlagenbetreiber verbunden, weil sie
den richtigen Direktvermarkter für ihren erzeugten Strom finden müssen, unter Um-
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Redispatch 2.0

Mit dem Bayernwerk sind kommunale Anlagenbetreiber über
die geförderte Direktvermarktung und die gesetzlichen Änderungen informiert.

ständen erzielen sie aber höhere Gewinne.
Der durch den Direktvermarkter ausbezahlte Marktwert wird in Cent pro Kilowattstunde angegeben und errechnet sich aus dem
Strompreis der jeweiligen Stunde multipliziert mit der Einspeisemenge an Photovoltaikstrom in dieser Stunde; die Erlöse werden monatlich gemittelt. Betreiber neuer
Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten
Leistung von mehr als 300 bis einschließlich
750 Kilowatt, die an einem Gebäude oder
einer Lärmschutzwand errichtet werden,
erhalten seit dem 1. April 2021 in der Regel
nur noch für maximal 50 Prozent der er-

Die Direktvermarktung
bietet Kommunen die
Möglichkeit, direkt
am Marktgeschehen
teilzunehmen.
Philipp Bühner, Leiter Kundenbetreuung Erzeugung und Direktvermarktung

zeugten Strommenge eine Marktprämie.
„Der lukrative Eigenverbrauch des Solarstroms wird daher künftig immer wichtiger“, sagt Markus Schwürzenbeck, Leiter
des Netznutzungsmanagements beim
Bayernwerk. Die Alternative: Diejenigen, die
ihren Strom vollständig einspeisen wollen,
können dies auch tun, müssen jedoch zuvor
einen Zuschlag in einer Ausschreibung
durch die Bundesnetzagentur erhalten.
Änderungen durch das EEG 2021
In Zeiten negativer Preise an der Strombörse gibt es eine weitere Neuerung für Anlagen ab 500 Kilowatt Leistung: Zeigt der
Spotmarkt vier oder mehr Stunden negative Preise an, dann fällt der anzulegende
Wert und entsprechend die Marktprämie
auf null. Der Verlust der Marktprämie gilt
bereits ab 4 Stunden für Neuanlagen – statt
der bisherigen 6-Stundenregelung.
Fazit: Durch die fortwährenden gesetzlichen Neuerungen für die Direktvermarktung ist es für die kommunalen Betreiber
von großer Bedeutung, über die aktuellen
Änderungen Bescheid zu wissen. Damit
kann ein wirtschaftlicher Betrieb der Photovoltaik-Anlage sichergestellt werden.

Die Stromversorgung in
Deutschland wird Jahr für Jahr
grüner. Durch die Netze fließt
zunehmend Elektrizität aus dezentralen Windenergie- und
Photovoltaikanlagen. Im Gegenzug werden zentrale Kernkraftund Kohlekraftwerke weiter abgeschaltet. Kombiniert mit
Blockheizkraftwerken sollen die
erneuerbaren Stromquellen
künftig auch die effiziente Netzführung in den Verteilnetzen unterstützen. Das verringert den
Betrieb von zentralen Gaskraftwerken und trägt zum Klimaschutz bei.
Aus diesem Grund benötigen
die Übertragungsnetzbetreiber
künftig einen besseren Überblick über die prognostizierte
Erzeugung im Verteilnetz, da sie
die dezentral verteilten Anlagen
steuern müssen. Die Verteilnetzbetreiber sind daher angehalten, rasch mehr Transparenz in
ihrem Gebiet zu schaffen. So
steht es in der ab 1. Oktober
2021 geltenden Neuregelung
des Netzmanagements. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang auch von Redispatch 2.0. Rechtliche Grundlage
ist das Netzausbaubeschleunigungsgesetz.
Die bislang geltenden Regeln
zum Einspeisemanagement von
Erneuerbare-Energien- und
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen hat der Gesetzgeber angepasst. Ab dem vierten Quartal
2021 müssen Ökostrom- und
KWK-Anlagen ab 100 Kilowatt installierter Erzeugungsleistung in
den Redispatch einbezogen
werden. Verteilnetzbetreiber
müssen dazu unter anderem
Einspeiseprognosen erstellen
und Redispatch-Potenziale ausweisen.
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Schnelle und sichere
Wärme vom Anhänger
Seit Anfang des Jahres vermietet die neu gegründete Bayernwerk
Energiebringer GmbH mobile Heizzentralen. Ob im Notfall, auf dem Bau
oder zur Überbrückung: Der Bedarf ist groß.

„Die neuen mobilen Heizzentralen waren
gerade erst auf den Hof unserer Partnerfirma Stemmle geliefert worden, da rollten
sie schon nach Nürnberg“, erinnert sich Johann Mayer, der gemeinsam mit Friedrich
Riedl Geschäftsführer der Bayernwerk Energiebringer GmbH ist, an den Februartag
dieses Jahres. In Nürnberg hatte ein Brand
das Großkraftwerk Franken außer Betrieb
gesetzt. „Wir konnten den Kollegen gleich
mit drei unserer mobilen Heizzentralen aushelfen, die in den kalten Wintertagen jeweils eine Liegenschaft heizten und damit
das nicht vollständig mit Energie versorgte
Fernwärmenetz entlasteten.“ Es war ein
glücklicher Zufall, dass Johann Mayer und
seine Kollegin Regina Weiser, Projektmanagerin Lösungsentwicklung bei der Bayern-

Wir konnten es uns
nicht leisten, ein
Seniorenhaus im Winter
einen Tag ohne Heizung
zu lassen. Mit dem
Bayernwerk hatten wir
hier einen verlässlichen
Partner.
Stefan Göcking, 1. Bürgermeister
der Stadt Arzberg

Johann Mayer, Geschäftsführer der
Bayernwerk Energiebringer GmbH,
vor einem der neuen Hänger mit einer mobilen Heizzentrale.

werk Natur GmbH, kurz zuvor die Bayernwerk Energiebringer GmbH ins Leben gerufen hatten. Seit Monaten arbeiteten sie
zusammen mit der Regensburger Heizungsbaufirma Stemmle an der Idee, mit mobilen
Heizzentralen Gebäude, aber auch ganze
Wohnquartiere während eines Neubaus
oder einer Modernisierung zu beheizen. Die
Heizungen, die zwischen 250 Kilo- bis vier
Megawatt Leistung erbringen und je nach
Größe in einen Anhänger passen oder in
Containern installiert werden, kommen
auch als Bauheizung in Rohbauten sowie
zur Bau- oder Estrichtrocknung zum Einsatz. „Oder sie ersetzen, wie in Nürnberg,
ausgefallene Prozesswärme, bis der Schaden behoben ist“, fasst Johann Mayer zusammen. Neben seiner neuen Tätigkeit als
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Geschäftsführer der Bayernwerk Energiebringer GmbH, arbeitet er auch weiterhin
als Projektleiter für Kraftwärmekopplungsanlagen bei der Bayernwerk Natur GmbH.
Mit seiner Erfahrung weiß er sehr genau,
welche Wärmeleistung gebraucht wird und
berät nun Kunden der Bayernwerk Energiebringer GmbH für einen möglichen Einsatz. Unterstützt wird er dabei von den
Fachleuten der Partnerfirma Stemmle. „Sie
kennen sich mit allen Heizungssystemen
aus, fahren unsere mobilen Heizzentralen
zu ihrem Einsatzort und schließen sie dort
an“, erklärt Johann Mayer und ergänzt: „Mit
einem Zusatzmodul kann neben dem Heizauch das Trinkwasser erwärmt werden.
Überhaupt sind unsere mobilen Heizzentralen ebenso für Sanierungen, Umbauten
oder Reparaturen im Winter einsetzbar.“
Rundum-Sorglos-Paket
Durch ihr geballtes Know-how haben die
beiden Partnerunternehmen ein Produkt
entwickelt, das sicher versorgt, mit vielen
Leistungen erweitert und auch ferngewartet werden kann – und das rund um die Uhr.
„Wir sind fachlich so breit aufgestellt, dass
wir auf die Anfragen von Kunden individuell eingehen und ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket bieten können. Das macht die
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Bayernwerk Energiebringer GmbH so besonders“, ist Johann Mayer überzeugt. Die
Nachfrage gibt ihm Recht. Inzwischen hat
das Unternehmen bereits um mehrere mobile Heizzentralen aufgestockt.
Einsatz in Arzberg
Auch die Stadt Arzberg im Fichtelgebirge
profitierte bereits von den Helfern auf Rädern. Die Bayernwerk Natur GmbH verantwortet hier die Erneuerung und Erweiterung einer Heizungsanlage bestehend aus
einem Biomethan-Blockheizkraftwerk und
einem Gas- und Ölkessel für Spitzenlastzeiten. Diese wird künftig Schulzentrum, Turnerheim, Musikschule, Bürgerhaus, Kindergarten, Pflegeheim und sogar das Freibad
mit Wärme versorgen. Um die Umstellung
von der alten auf die neue Anlage zu überbrücken, nutzte man den Service der Bayernwerk Energiebringer GmbH. „Wir wussten, dass es ein komplexes Unterfangen ist,
eine solche Anlage zu bauen und wir konnten es uns nicht leisten, ein Seniorenhaus
im Winter einen Tag ohne Heizung zu lassen“, erklärt Arzbergs Bürgermeister Stefan
Göcking und fährt fort: „Durch die mobilen
Heizzentralen war unsere Wärmeversorgung während der gesamten Umbauphase
sichergestellt. Eine beeindruckende, innova-

Friedrich Riedl (l.), Inhaber der Heizungsbaufirma
Stemmle, und Johann Mayer, Projektleiter der Bayernwerk Natur GmbH, haben ihr geballtes Wissen
in die Bayernwerk Energiebringer GmbH gesteckt,
deren gemeinsame Geschäftsführer sie sind.

tive Lösung!“ Die jetzt auch in der Gemeinde Wackersdorf zum Einsatz kommt. „Für
den Neubau eines Ärztehauses, der in der
kälteren Jahreszeit startet, werden wir eine
komplette Winterbauheizung durch eine
mobile Heizzentrale und durch mobile Lufterhitzer realisieren“, erläutert Johann Mayer,
„wir freuen uns, künftig noch viele weitere
Kommunen mit unseren mobilen Heizlösungen zu unterstützen.“

Sie haben Interesse?
Fragen Sie Ihren Kommunalbetreuer oder Johann Mayer unter:
T 09 41-2 01-75 10 oder
energiebringer@bayernwerk.de

Die einzelnen mobilen Heizzentralen
liefern Leistungen von 250 Kilo- bis vier
Megawatt und können auch zusammen
geschaltet werden, wenn mehr Leistung
benötigt wird.
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Gemeinsam im Einsatz für
die Energieversorgung
Nach dem Hochwasser im Westen Deutschlands waren Tausende Menschen
ohne Strom. Servicetechniker des Bayernwerks waren schnell vor Ort, um
die Kollegen der Schwestergesellschaft Westnetz zu unterstützen.

Im Juli 2021 führte starker Dauerregen zu
einer verheerenden Flutkatastrophe im
Westen Deutschlands. „Das Hochwasser, die
Schäden und vor allem das Leid so vieler
Menschen machen uns bis heute fassungslos“, erinnert sich der Bayernwerk-Vorstandsvorsitzende Dr. Egon Leo Westphal,
„ein Lichtblick war die große Solidarität und
Hilfsbereitschaft.“ Das galt auch für den
Schulterschluss der Energieunternehmen,
die in den jeweiligen Gebieten pausenlos
im Einsatz waren, um die Energieversorgung wiederherzustellen. Selbstverständlich bot auch das Bayernwerk sofort seine
Hilfe an. Umgehend machten sich Fachkräfte auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz zur Schwestergesellschaft Westnetz.
Großes Engagement
Einer von ihnen war Oliver Polreich, Servicetechniker vom Kundencenter Bamberg. „Als
ich die E-Mail mit der Frage erhielt, wer helfen kann, wusste ich sofort, dass ich mit anpacke“, blickt der 24-Jährige zurück. Vor Ort
waren er und andere Helfer in einem Hotel
in Hürth untergebracht. Gemeinsam mit
den Kollegen von Westnetz überprüfte er in
Rheinbach, unweit vom schwer getroffenen
Euskirchen, jeden einzelnen Hausanschluss.
„Das Bild, das sich mir bot, war bedrückend.

Oliver Polreich fuhr mit einem Notstromaggregat ins
Hochwassergebiet.

noch heute gerührt. „Toll war auch der Zusammenhalt unter den Kollegen aus den
einzelnen Schwestergesellschaften – und
die Professionalität. Das Wichtigste war, ruhig zu bleiben, über die nächsten Schritte
nachzudenken und zu kommunizieren. Das
hat alles sehr gut funktioniert.“

Servicetechniker Armin Hatzold reinigt in Rheinbach einen Verteilerschrank.

Überall Trümmer, Sperrmüll und Schlamm“,
erinnert sich der Franke. „Wir waren immer
zu zweit unterwegs und gemeinsam mit
Kollege Armin Hatzold aus dem Kundencenter Kulmbach sind wir Straßenzug für
Straßenzug abgelaufen.“ Dabei bot die Prioritätenliste der Westnetz-Kollegen Orientierung, die die Einsätze koordinierten. „Zuerst
haben wir vorrangig Lebensmittelgeschäfte
oder Apotheken wieder ans Stromnetz angeschlossen, dann die Privathaushalte.“ Bis
zu 30 Anschlüsse an einem Tag. „Wir waren
viele Stunden auf den Beinen. Aber die
Menschen haben sich so gefreut, dass wir
da sind. Teilweise hatten sie bereits seit einer Woche keinen Strom mehr. Die Dankbarkeit war unglaublich“, ist Oliver Polreich

Gegenseitige Hilfsbereitschaft
Eine Woche lang half Oliver Polreich vor
Ort, immer mit dabei die Taschenlampe.
„Die Keller waren unerwartet eng, die Treppen voller Schlamm und wir mussten aufpassen, nicht auszurutschen.“ In der Woche
darauf löste ihn ein anderer Kollege ab. Ende Juli war die Energieversorgung zu fast
100 Prozent wieder hergestellt und keine
Unterstützung aus dem Süden mehr nötig.
Als dann starke Unwetter zu Überschwemmungen im Berchtesgadener Land führten,
wurde auch dem Bayernwerk Hilfe angeboten. „Dafür waren wir sehr dankbar. Die
Schäden an der Strominfrastruktur waren
aber vergleichsweise gering, sodass wir
nicht darauf zurückgreifen mussten“, blickt
der Bayernwerk-Vorstandsvorsitzende
Dr. Egon Westphal erleichtert zurück. „Aber
wenn aus dieser schlimmen Zeit auch etwas Positives in Erinnerung geblieben ist,
dann diese großartige, gegenseitige Hilfsbereitschaft.“
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E-Mobilität

Die Experten von bayernwerk e-mobil bringen die
E-Mobilität in die Kommunen – ob für den öffentlichen Bereich oder den
eigenen Fuhrpark.

Ladeinfrastruktur für
Bayerns Kommunen
Öffentliche Ladestationen oder Lademöglichkeiten für den
kommunalen Fuhrpark: Mit bayernwerk e-mobil werden Städte,
Märkte und Gemeinden umfassend beraten.

„In den Gesprächen mit Bürgermeistern
kommt häufig die Frage auf, warum man
sich als Kommune überhaupt um E-Ladesäulen kümmern sollte, man hätte ja auch
keine eigene Tankstelle“, erzählt Andreas
Dörfler, verantwortlich für bayernwerk
e-mobil und hat hier eine ganz klare Antwort: „E-Mobilität zählt bald genauso zur
Infrastruktur einer Gemeinde wie die Straßenbeleuchtung. Die Autohersteller geben
schon bekannt, wann sie keine Verbrennungsmotoren mehr herstellen. Dannbraucht es eine gute Versorgung mit Ladeinfrastruktur in der Gemeinde, weil nicht jeder Lademöglichkeiten zu Hause hat und
unterwegs laden muss.“
Alles aus einer Hand
Das Thema E-Mobilität nimmt immer weiter an Fahrt auf. Um noch gezielter und umfassender beraten zu können, hat das Bayernwerk seine Kompetenzen unter bayernwerk e-mobil gebündelt, die von der
Bayernwerk-Tochter Energielösung GmbH
verantwortet wird. „Durch unsere dezentralen Kundencenter und Fachleute in der Region ist das Bayernwerk in Planung, Knowhow und Kosteneffizienz sehr breit aufgestellt und nah am Kunden. So entwickeln

wir maßgeschneiderte Lösungen“, sagt Andreas Dörfler. Damit sich Kommunen einfach, sicher und zuverlässig auf das Thema
E-Mobilität einlassen können, unterstützt
bayernwerk e-mobil mit Rundum-Services,
bestehend aus Installation, Betrieb und
Wartung der Ladesäulen – für den öffentlichen Bereich genauso wie für den kommunalen Fuhrpark. Und dies individuell auf jede Kommune zugeschnitten und in enger
Abstimmung mit den Kundenbetreuern. „Erklärtes Ziel unserer Beratungen ist es, dass
Kommunen am Ende wenig Aufwand, aber
sehr viel mehr Klarheit über ihre E-Mobilitätsstrategie haben“, so Andreas Dörfler. Expertinnen und Experten begleiten Kommunen aber auch bei der Eichrechtskonformität. Diese wurde vor Kurzem enger gefasst,
sodass die vorhandene Ladeinfrastruktur
den neuen gesetzlichen Anforderungen

Sie haben Interesse?
Wenden Sie sich bei Fragen
gern an Ihren Kommunalbetreuer.
Weitere Informationen
finden Sie auch unter
www.bayernwerk-emobil.de

teilweise nicht mehr genügt. „Auch hier lassen wir unsere Kommunen nicht im Stich
und tauschen gerade alle betroffenen Anlagen aus oder rüsten sie um – und das kostenlos“, sagt Andreas Dörfler.
Fördermittel schnell und einfach nutzen
Doch damit nicht genug: Auch im Dickicht
der unterschiedlichen Fördermaßnahmen
stehen Experten von bayernwerk e-mobil
den Kommunen zur Seite. „Wir kennen uns
hier bestens aus und haben auch Änderungen sofort im Blick“, erklärt Sebastian Metzler, technischer Projektmanager für Ladeinfrastruktur und fährt fort: „Um die Beantragung der Fördermittel zu erleichtern, unterstützen wir zu jeder Förderung und stellen
Unterlagen zur Verfügung.“ Bei so viel Engagement überrascht es nicht, dass allein zur
Förderung „Ladeinfrastruktur vor Ort“ vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) schon mehrere Angebote in Arbeit sind. Auch bei dessen im August neu aufgelegter Förderrichtlinie „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge in Deutschland“ unterstützen die Experten von bayernwerk e-mobil.
Gemeinsam mit den Kommunen machen
sie den Freistaat e-mobil.
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Immer auf dem

neuesten Stand
Um die Energiewende voranzutreiben, arbeitet das Bayernwerk stetig daran, die
Kapazität des Stromnetzes zu optimieren. Welche Maßnahmen geplant oder bereits
in Umsetzung sind, kann jeder Bürger im Netzausbauplan nachlesen.

Das Netzgebiet des Bayernwerks erstreckt sich über Unter-‐ und Oberfranken, die Oberpfalz sowie Nieder- und Oberbayern. In all diesen Regionen
müssen die Kapazitäten der
Stromnetze deutlich erhöht
werden. Wie, zeigt der Netzausbauplan – am Computer oder
auf dem Tablet einfach bequem
reinzoomen.

Sieht komplex aus – und ist es auch: Der
Netzausbauplan des Bayernwerks, eine
Grundlage für die Energiewende in Bayern.
Hier sind alle kapazitätserhöhenden Maßnahmen im Hochspannungsnetz zusammengefasst, die der Verteilnetzbetreiber
plant oder gerade umsetzt, um den Weg für

eine lokale und regenerative Energieerzeugung zu bereiten. „Sowohl auf Einspeiserals auch auf der Lastseite steigen die Anforderungen. Das Netz muss Leistungsspitzen
in beide Richtungen bewerkstelligen können. Diese Kapazitäten bereitzustellen, ist
unsere Aufgabe“, erklärt Michael Kölbl, Leiter Netzplanung beim Bayernwerk.
Verzicht auf fossile Brennstoffe
erhöht Strombedarf
Um zu ermitteln, um wie viel die Netzkapazität zunehmen muss, berechnet das Bayernwerk zusammen mit den anderen Unternehmen des E.ON-Konzerns verschiedene
Szenarien und erstellt Prognosen. Diese Prognosen bilden die Grundlage zur Ermittlung
der notwendigen Ausbaubedarfe im Hochspannungsnetz. „Nach unseren Prognosen
wird beispielsweise die Zahl der Wärmepumpen stark steigen. Zudem sind auf den
Straßen immer mehr Elektroautos unterwegs. Das erhöht natürlich den Leistungsbedarf. Gleichzeitig müssen die Verteilnetze

Wir rechnen damit,
dass in Zukunft sechs
von zehn Wohnein
heiten eine Lade
möglichkeit für E-Autos
haben werden. Darauf
legen wir unsere
Netze aus.
Michael Kölbl,
Leiter Netzplanung
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Je mehr Strom durch eine Leitung fließt, desto stärker erwärmt sich das Leiterseil. Es dehnt sich aus und hängt tiefer durch. Um größere
Strommengen durch die Leitungen schicken zu können und trotzdem den nötigen Sicherheitsabstand zum Boden zu gewährleisten, erhöht
das Bayernwerk rund um die Umspannwerke Schweinfurt und Bergrheinfeld/West einige Masten.

mehr dezentral erzeugten Strom aus erneuerbaren Quellen aufnehmen können“, erläutert Michael Kölbl. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, baut das Bayernwerk sein 110-Kilovolt (kV)-Netz
zukunftsorientiert aus, errichtet zudem
neue Umspannwerke, modernisiert vorhandene und bindet kundeneigene Umspannwerke an. Eine häufige Maßnahme sind
auch die sogenannten 80-Grad- beziehungsweise TAL-Ertüchtigungen: Dabei werden
bestehende 110-kV-Freileitungen auf eine
höhere Betriebstemperatur angepasst, damit mehr Strom durch sie fließen kann. Im
Netzausbauplan 2021 berichtet der Verteilnetzbetreiber über 36 neue Projekte. Zum
Vergleich: 2019 waren es vier Maßnahmen.
Fit für die Zukunft
Ein aktuelles Beispiel, wie das Bayernwerk
und seine Partner die Netze für die Energiewende ausrichten, ist der kürzlich fertiggestellte Ausbau der Knotenpunkte Schweinfurt und Bergrheinfeld/West. „Das Projekt
war ein Gemeinschaftswerk von TenneT
und dem Bayernwerk. Der Übertragungsnetzbetreiber hat ein neues Umspannwerk

gebaut. Unsere Aufgabe war es, das Umspannwerk an das Hochspannungsnetz anzuschließen“, erklärt Genehmigungsmanager Peter Hilburger. „Zusätzlich haben wir
die Leitungen so optimiert, dass sie zukünftig mehr Strom aufnehmen und transportieren können. Dazu haben wir weitgehend
die bestehende Infrastruktur genutzt,
mussten aber einige Umbaumaßnahmen
vornehmen.“
Blühstreifen für Hamster
So hat das Bayernwerk einige Masten erhöht, andere neu ausgerichtet und zwei
Masten neu gebaut. Zudem wurden einige
Stromseile erneuert. „Vor den Bauarbeiten
haben wir eine Artenschutzprüfung durchgeführt, weil die Gegend eines der letzten
Feldhamstergebiete in Deutschland ist“, erzählt Peter Hilburger. Um für die Tiere einen
neuen artgerechten Lebensraum zu schaffen, wurden extra Getreide- und Blühstreifen angelegt. Trotzdem ist das Projekt
pünktlich fertigstellt worden. Dank des Ausbaus können nun Stromüberschüsse aus erneuerbaren Energien problemlos ins überregionale Übertragungsnetz fließen.

Wir freuen uns,
dass die Baumaß
nahmen bei der
Bevölkerung Akzeptanz
gefunden haben.
Peter Hilburger,
Genehmigungsmanager

Welche Maßnahmen das Bayernwerk plant und aktuell umsetzt,
um die Netzkapazität zu erhöhen,
können interessierte Bürger hier
nachlesen:
www.bayernwerk-netz.de/
netzausbauplan
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Neues vom Bayernwerk

Über 5.000 Euro freute sich die Stadtbibliothek Münchberg im Landkreis Hof, die im Sommer 2021 den
Kinderbibliothekspreis erhielt. Jedes Jahr vergibt das
Bayernwerk diese Auszeichnung an fünf bayerische Einrichtungen, um das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Bedeutung von Büchereien für Kinder und Jugendliche und
das Angebot dieser wichtigen kulturellen Zentren zu würdigen.

Es war ein Festessen für die speziellen Bakterien: In einem mehrmonatigen Pilotversuch nahmen sie das Isolieröl eines 110-kV-Kabels auf und wandelten es so um,
dass die stillgelegten Stromkabel in der Erde belassen werden
können – ganz ohne wasserrechtliche Bedenken. Die biologischen
Minihelfer haben mehr als 95 Prozent des Öls aus den Kabeln
entfernt. Das Verfahren stammt von der Schweizer Firma Tibio, die
die Methode zusammen mit der Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) weiterentwickelt hat. In mobilen Containern könnten die
Bakterien künftig auch bei anderen Netzbetreibern oder Stadtwerken zum Einsatz kommen.

Ein neues Kunstwerk ziert seit Sommer 2021 die Gasstation der Bayernwerk Netz GmbH beim Feuerwehrzentrum in Kronach in Oberfranken. Die Motive erinnern an
das erste Gerätehaus von 1951 und das damalige Feuerwehrauto
„Blitz“. Die Künstler von Art-Efx gestalteten die Verwandlung.

Neuer Vorstand
beim Bayernwerk
Dr. Egon Leo Westphal ist seit 1. Juli Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG
und bildet zusammen mit Melanie Wiese
und Andreas Ladda die neue Spitze des
Unternehmens.
Der bisherige Vorstandsvorsitzende
der Bayernwerk AG, Reimund Gotzel,
hat auf eigenen Wunsch sein Mandat zum 30. Juni 2021 niedergelegt, um sich neuen
Herausforderungen zu stellen. Er trat 1992 in den
heutigen E.ON-Konzern ein und blickt auf eine langjährige Karriere in verschiedenen Positionen zurück.
Sein Nachfolger, Dr. Egon Leo Westphal, kam 1996
über PreussenElektra in den E.ON Konzern und war
bis zum Jahr 2011 in unterschiedlichen Managementfunktionen im In- und Ausland tätig. Seit zehn
Jahren ist der 56-Jährige Mitglied des Vorstands der
Bayernwerk AG. Ein weiterer Wechsel vollzog sich
bereits im Frühjahr: Seit 1. Mai 2021 ist Melanie
Wiese Finanzvorständin des Netzbetreibers. Die gelernte Wirtschaftsjuristin kam von innogy zu E.ON
und trat neu ins Bayernwerk ein. Die Unternehmensspitze vervollständigt Personal- und Marktvorstand Andreas Ladda.

kommunal.info – Live!
„Wir haben uns entschieden, in
diesem Jahr nicht an der Kommunale teilzunehmen, da die
Umstände leider keinen klassischen Messeauftritt zulassen. Ein Austausch mit unseren
Kunden, so wie wir ihn kennen, wird deshalb
nicht möglich sein“, so Silke Mall, Leiterin
Kommunen und Kooperationen (Oberbayern) bei der Bayernwerk Netz GmbH,
„deshalb sind Sie alle herzlich zu unserer
virtuellen Veranstaltung kommunal.info –
Live! eingeladen. Mit einem abwechslungsreichen Programm stellen wir uns, unsere Innovationen und Neuigkeiten aus der Welt
der Energie vor. Seien Sie gespannt und dabei! Wir freuen uns schon sehr auf Sie und
erwarten Sie in Franken am 9. November
von 10 bis 11.30 Uhr, in Oberbayern am 10.
November von 10 bis 11.30 Uhr und in Ostbayern am 11. November von 9 bis 10.30 Uhr.“

kommunal.info
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Bild links oben: In Hirschau ragt die
alte Trafostation ortsprägend in die
Höhe, daneben steht die neue Trafostation. Bild links unten: Wer in
Hirschau von der Altstadt kommt,
sieht künftig eine gemalte Birke auf
dem Artenschutzturm. Bilder rechts:
Die Bürger in Kastl hoffen, dass sich
das Storchenpaar bald im Stahlnest
auf dem hohen Mast niederlässt.

Im zweiten Leben
ein Platz für Tiere
Wenn alte Trafostationen ausgedient haben, stehen sie oft hoch im
Kurs bei Gemeinden oder Naturschutzvereinen. Aber auch Masten
bekommen manchmal ein unerwartetes, neues Leben.

Wer kennt sie nicht, die Trafostationen. Klein
und kompakt oder turmhoch verbergen sie
in ihrem Inneren alles, was der Netzbetreiber braucht, um den Strom aus dem Hochüber das Mittel- bis runter ins Niederspannungsnetz zu drosseln, damit schließlich
230 Volt aus einer haushaltsüblichen Steckdose entnommen werden können. Bis in die
1980er Jahre wurde der Strom dafür hauptsächlich über Freileitungen transportiert,
weshalb Trafostationen wie Türme gebaut
wurden. Heute kommt der Strom im Mittelund Niederspannungsnetz in den seltensten
Fällen noch von oben, sondern als Erdkabel
in die Trafostationen, weil sie im Boden besser vor Unwetter oder vor auf Leitungen
stürzende Bäume geschützt sind.
Auch die Technik, die heute in einer Trafostation verbaut wird, ist deutlich kleiner geworden als noch zum Ende des letzten
Jahrhunderts. Hohe Turm-Trafostationen haben im heutigen Stromnetz also ausgedient. Das Bayernwerk ersetzt sie überall

dort, wo es sich anbietet. Dann wird die
Elektrik ausgebaut und der Turm abgerissen. Doch nicht immer, weiß Kommunalbetreuer Markus Windisch: „Viele Gemeinden
kommen auf uns zu, denn die alten Turmstationen sind als Lebensraum für Falken,
Eulen, Fledermäuse, Igel oder Eidechsen
heiß begehrt. Deshalb gehen viele leere Trafostationen ins Eigentum von Gemeinden
oder Vereinen über – mit einer zusätzlichen
Spende des Bayernwerks als Unterstützung
für den Umbau.“
Ortsprägender Turm
In Hirschau, im Landkreis Amberg-Sulzbach,
entsteht so ein Artenschutzturm. Hier wird
ein ehemaliges Firmengelände umgewidmet: „Die ausgediente Trafostation steht
ortsprägend am neu gestalteten Fußweg
zum neuen Durchgang zur Altstadt“, erklärt
Thomas Dotzler, Bauingenieur (FH) der
Stadt Hirschau und ergänzt: „Der Artenschutzturm soll Mauersegler, Mehlschwal-

ben und Fledermäuse anlocken, die an Gebäuden mit moderner Architektur oft keine
Brutplätze mehr finden.“ Bis fünf Meter Höhe besteht der Turm aus Granitsteinen,
dann kommt Putz. „Über mindestens drei
Seiten wird der Turm mit einer Birke bemalt.“ Am Ende ist er das Ergebnis eines
großen Zusammenspiels: Durch das Städtebauförderungsprogramm der Oberpfalz gefördert, vom Architekturbüro Michael Dittmann geplant und von örtlichen Naturschutzverbänden begleitet. „Mit dem Ziel,
ein Zuhause für Tiere in Hirschau zu schaffen“, freut sich Rudolf Leitl, Gebietsbetreuer
für die Region Amberg-Sulzbacher Land.
Stahlnest auf dem Mast
In der Gemeinde Kastl wollten die Bürger,
dass eine alte Trafostation einem Storchenpaar als neue Heimat dient. Daraus wurde
leider nichts, weil das Bayernwerk das
Grundstück gegen ein anderes für die neue
Trafostation tauschte. Für Hans Walter, Erster Bürgermeister der Gemeinde Kastl kein
Problem: „Wir haben für unser Storchennest
einen ungenutzten Strommasten bekommen, dessen Leitungen im Frühjahr abgebaut wurden. Nun haben wir hier ein riesiges Storchennest, eine Stahlkonstruktion,
geschweißt.“ Genistet hat das Paar in diesem Jahr noch nicht. Für Störche, die sich
für Umzüge schon mal Jahre Zeit lassen,
nichts Ungewöhnliches, so Hans Walter:
„Sie wurden bei der Begutachtung des Nestes aber schon gesichtet.“

Schulweghelfer sorgen
 afür, dass Kinder sicher
d
über die Straße kommen.
Dieses Engagement unterstützt das Bayernwerk zusammen mit der Landesverkehrswacht Bayern.

MITMACHEN &

GEWINNEN

Sicher unterwegs
Gewinnen Sie jetzt ein Schülerlotsenpaket sowie eine „move it“-Box, um
Kinder fit für die Anforderungen im Straßenverkehr zu machen.

Information
Technischer Kundenservice
für Strom und Erdgas
T 0941-28 00 33 11
F 0941-28 00 33 12
Störungsnummer Strom
T 0941-28 00 33 66
Störungsnummer Erdgas
(bei Gasgeruch)
T 0941-28 00 33 55
Störungsmeldungen
werden zu Ihrer Sicherheit
aufgezeichnet.
Für weitere Fragen steht
Ihnen Ihr Kundenbetreuer
gerne zur Verfügung.

Schülerlotsen sorgen für Sicherheit auf
dem Schulweg. Als langjähriger Partner der
Landesverkehrswacht Bayern stattet das
Bayernwerk Schülerlotsen mit Schutz- und
Sicherheitskleidung aus. Die Schülerlotsenpakete enthalten jeweils zwei gefütterte
Sicherheitsjacken, fünf Warnwesten und
vier Anhaltestäbe. Zusätzlich kann sich jeder Gewinner über eine „move it“-Box
freuen, mit der durch abwechslungsreiche
Spiele vor allem das Gleichgewicht, die Reaktionsfähigkeit und die Wahrnehmung von
Kindern gefördert wird. Das Bayernwerk
legt bei seinen Förderprojekten großen
Wert darauf, durch Kontinuität nachhaltigen
Erfolg zu sichern. Nutzen auch Sie dieses
Engagement und machen Sie mit beim Gewinnspiel. Es werden insgesamt neun Schülerlotsenpakete verlost. Beantworten Sie
dazu einfach folgende Frage:

Was vermietet die Bayernwerk Energiebringer GmbH?
a) Ladesäulen
b) mobile Heizzentralen
c) Trafostationen
Senden Sie die Antwort bitte mit Namen,
vollständiger Anschrift und dem Betreff
„Verlosung“ bis zum 30. September 2021 an
die E-Mail kommunal.info@bayernwerk.de.

Der E-Mail-Newsletter zur
Printausgabe kommunal.info:
Sechsmal pro Jahr informiert das
Bayernwerk über aktuelle Termine,
Projekte und Preisausschreiben.
Einfach kostenlos anmelden unter:
www.bayernwerk.de/kommunalinfo
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