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»DIE UKRAINISCHEN NETZBETREIBER
LEISTEN UNVORSTELLBARES SEIT
KRIEGSBEGINN«
Versorgungssicherheit Was der Anschluss der Ukraine an das europäische Stromnetz bedeutet
und welchen Einfluss der aktuelle Krieg auf die Cybersicherheit hat, erklärt Maik Neubauer,
Partner & Senior Advisor bei Decomplexity Europe, im Interview
  Herr Neubauer, die Ukraine ist  jetzt
ans europäische Stromnetz angeschlos-
sen. Wieso war dieser Schritt so wichtig
und  was  heißt  das  fürs  europäische
Stromnetz?
Die Synchronisation der  ukrainischen
und  moldawischen  Hochspannungs-
netze war von langer Hand geplant und
wurde  nicht  erst  durch  die  russische
Invasion  in  der  Ukraine  getriggert.
Bereits im Juli 2017 unterzeichneten die
Netzbetreiber beider Länder, Ukrenergo
und Moldelectrica, ein Übereinkommen
mit ENTSO-E, dem Verband der euro-
päischen  Übertragungsnetzbetreiber.
Dieses Agreement sah eine Vielzahl von
technischen und koordinativen Ausbau-
maßnahmen vor, ohne die ein Anschluss
an  das  kontinentaleuropäische  Netz
nicht möglich gewesen wäre. Diese Vor-
bereitungen  waren  circa  Ende  2021
abgeschlossen  und  der  Angriff  Rus-
slands war nur der letzte Stein, der die
finale  Integration ins  Rollen  gebracht
hat.
Am 16. März, beschleunigt durch eine
Dringlichkeitsanfrage der beiden Netz-
betreiber, haben die TSOs der angren-
zenden EU-Staaten dann begonnen, die
Netze in das ENTSO-E Verbundnetz zu
integrieren und entsprechend technisch
zu synchronisieren. Ohne die langjäh-
rige  Vorbereitung  dieser  Integration
wären die Risiken für das europäische
Hochspannungsnetz zu hoch gewesen.
Eine  Ad-hoc-Übernahme  wäre  nicht
möglich  gewesen.
  Wird die Strom-Versorgungssicherheit
der Ukraine dadurch zum Beispiel bes-
ser gewährleistet? Wie kann Europa die
Ukraine unterstützen?
Der  schnelle  Anschluss  der  beiden
Netze war bereits eine politische, aber

auch  technische  Meisterleistung  der
beteiligten Parteien. Die EU-Kommis-
sion hat in diesem Fall eng mit ENTSO-
E  aber  auch  den  beteiligten  TSOs
zusammengearbeitet, um den Anschluss
in einem Hochrisikoszenario,  nämlich
einem Kriegszustand, zu gewährleisten.
In diesem Fall hat sich die langjährige
vertrauensvolle  Zusammenarbeit  der
mehr als 40 Übertragungsnetzbetreiber,
innerhalb  von  ENTSO-E,  ausgezahlt.
Die erfolgte Synchronisation stabilisiert
sicherlich kurzfristig die Versorgungssi-
cherheit in der Ukraine, da ein Energie-
austausch  mit  den  Nachbarländern
unmittelbar  erfolgen  kann  und  das
Transportnetz in der Ukraine in puncto
Erzeugungs-, Last- und Kapazitätsmana-
gement nicht ganz auf sich allein gestellt
ist.  Die  Teams  von  Ukrenergo,  aber
auch vom Verteilnetzbetreiber DTEK in
der Ukraine,  leisten seit  Kriegsbeginn
Unvorstellbares,  um die  Stromversor-
gung in den Kriegsgebieten, aber auch
im übrigen Land, stabil zu halten. Das
ist  nicht  einfach,  da  sie  es  nicht  mit
einem stabilen technischen Gebilde mit
klarem Last- und Erzeugungsverhalten
zu tun haben, sondern auf kontinuierli-
che  Veränderungen  durch  Unterbre-
chungen und gravierende Zerstörungen
von Netzkomponenten reagieren müs-
sen.
  Welche  Auswirkungen  hat  der
Ukraine-Konflikt generell auf das euro-
päische Stromnetz?
Durch die Synchronisation können Ver-
änderungen  in  der  Ukraine  jetzt  auch
schnell auf die Nachbarstaaten »abstrah-
len«,  da  Kettenreaktionen  nicht  kom-
plett  ausgeschlossen  werden  können.
Daher steht das Thema Netzrisikomana-
gement bei allen Beteiligten ganz oben

auf der Agenda.
  Gibt es vermehrt Hackerangriffe auf
das  europäische  Stromnetz  seit  Aus-
bruch  des  Krieges?
Dieses Thema wurde und wird fast täg-
lich - vor allem in den Medien - disku-
tiert. Als »Mutter« der Kritischen Infra-
strukturen sind die europäischen Strom-
netze sicherlich im Zielfokus von wirt-
schaftlich  oder  politisch  motivierten
Hackerteams.
Bislang sind keine nennenswerten Stö-
rungen  der  europäischen  Hochspan-
nungsnetze sichtbar geworden, obwohl
auf Basis meiner Informationen täglich
Cyberangriffe auf Netzbetreiber gefah-
ren werden und auch in Überwachungs-
prozessen  erkennbar  sind.  Man  darf
zudem nicht  vergessen,  dass  die  mei-
sten Cyberangriffe von langer Hand vor-
bereitet  sind  und  die  Angreifer  sich
bereits Monate vor der Entdeckung in
den Systemen des Opfers befinden, um
die Auswirkungen möglichst »optimal«
auszugestalten.
Schwerwiegende Netzausfälle, die auf
Cyberattacken  zurückzuführen  sind,
sind  meines  Erachtens  nur  mit  einem
»wann« und nicht mit einem »ob über-
haupt« zu hinterfragen. Einige unserer
Kunden im Netzbetreibersegment neh-
men die Gefahren zunehmend ernst und
rüsten  ihre  Technik,  aber  auch  ihre
Expertenteams,  auf.  Andere  befinden
sich  leider  noch in  einer  gefährlichen
»abwartenden« Haltung.
Ein Beispiel:  Übertragungsnetzbetrei-
ber in Osteuropa beschäftigen sich seit
vielen Jahren mit der Abwehr von Cybe-
rattacken  und  setzen  entsprechend
schlagkräftige Teams von 15-30 Mitar-
beitern  ein,  die  sich  24/7  nur  mit  der
Analyse von Cyberattacken beschäfti-



gen. Von diesen Organisationsstruktu-
ren sind viele westeuropäische Netzbe-
treiber noch sehr weit entfernt.
  Laut Versicherungsverband GDV ist
Deutschland schlecht auf einen Black-
out vorbereitet. Der Präsident des Bun-
desamts  für  Bevölkerungsschutz  und
Katastrophenhilfe  (BBK),  Wolfram
Geier, vermutet, dass die Wahrschein-
lichkeit eines Blackouts wachse. Wie ist
das deutsche Stromnetz aufgestellt? Sind
eher Erneuerbare oder Cyberattacken
eine Bedrohung?
Generell  ist  das  deutsche  Stromnetz
eines der sichersten der Welt. Die bishe-
rigen Ausfälle und kritischen Situatio-
nen sind verschwindend gering. Durch
die massiven Veränderungen, sowohl in
der Erzeugungsstruktur im Rahmen der
Energiewende, der zunehmenden Digi-
talisierung der Netze als auch durch die

Auswirkungen der Elektromobilität  in
den Verteilnetzen kommen neue Her-
ausforderungen  auf  die  Netzbetreiber
zu. Diese Herausforderungen - und hier
sind vornehmlich das Management der
zunehmenden  Volatilitäten  auf  der
Erzeugungsseite, das Last-und Kapazi-
tätsmanagement  auf  der  Verbrauchs-
seite - aber auch neue Aspekte wie die
Digitalisierung und Cybergefahren zu
nennen. Diese Herausforderungen kön-
nen nicht mehr national isoliert betrach-
tet werden, sondern müssen europäisch
analysiert und gelöst werden. Daher sind
die koordinierenden Maßnahmen durch
ENTSO-E aber auch durch die neue EU-
DSO-Entität sehr wichtig.
Einer der wichtigsten Faktoren, der sich
zunehmend auf die Netzstabilität  aus-
wirken wird, ist das Auseinanderdriften
der  physischen  Ebene  und  der  Han-

delsprozesse in Deutschland - aber auch
in  Europa.  Auf  der  Handelsseite  wird
das Netz immer noch als »Kupferplatte«
gesehen - die physikalischen Gegeben-
heiten und zunehmenden Anforderun-
gen in den Verteilnetzen laufen jedoch
diametral gegen dieses Handelsmodell.
Dieses wird die Netzbetreiber vor erheb-
liche Herausforderungen stellen und der
Handel muss in Zukunft viel »netzdien-
licher« organisiert werden.
  Die Fragen stellte Stephanie Gust
? Den zweiten Teil lesen Sie auf  zfk.de
  »Veränderungen in der Ukraine kön-
nen jetzt auch schnell auf die Nachbar-
staaten,abstrahlen' da Kettenreaktionen
nicht komplett  ausgeschlossen werden
können.«
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