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Kurzfassung – Nachhaltige Bewirtschaftung ist in der 
Daseinsvorsorge – wie durch elektrische Netze – von jeher ein 
wichtiges Thema. Seit einigen Jahrzehnten hat sich dafür 
Assetmanagement als Begriff immer stärker etabliert. Das 
notwendige Vorgehen und die zugrundeliegenden Methoden 
werden beschrieben und der Beitrag stellt dar, wie diese für eine 
langfristige gute Verfügbarkeit des elektrischen Netzes bei 
Stromnetz Hamburg sorgen. Neben der Überprüfung der 
Umsetzung des Assetmanagements nach international 
anerkannten Normen setzt Stromnetz Hamburg dabei zukünftig 
auch auf Software. Somit wird das Projektportfolio zur 
Erneuerung und Erweiterung des Netzes objektiviert für den 
langfristigen Einsatz optimiert. 

Stichworte – Assetmanagement, Infrastruktur, ISO 55000, 
Portfoliooptimierung, Software 

NOMENKLATUR 
AM Assetmanagement 

PDCA Plan-Do-Check-Act 

SAMP Strategischer Assetmanagement Plan 

I. EINLEITUNG

Assetmanagement (AM) ist der moderne Begriff für 
Tätigkeiten, die der Branche der Daseinsvorsorge seit jeher 
bekannt sind. Das Handeln dieser Branche zielte immer auf 
die verlässliche Versorgung der Bevölkerung mit 
lebenswichtiger Infrastruktur ab – sei es nun Zu- oder 
Abwasser-, Gas-, Stromnetze oder auch Straßen und Wege. 
All dies soll der Bevölkerung jederzeit bedarfsgerecht zur 
Verfügung stehen. Nichtverfügbarkeit – auch durch Arbeiten 
zum Erhalt – sind auf ein Minimum zu reduzieren. Somit stand 
und steht eine langfristige, vorausschauende und somit 
nachhaltige Bewirtschaftung an oberster Stelle. Um dies zu 
erreichen, bedarf es eines strukturierten, aber auch komplexen 
Abwägungsmechanismus, der Assetmanagement genannt 
wird. 

II. WERTSCHÖPFUNG DURCH ASSETMANAGEMENT

Asset ist Englisch und bedeutet Wert. Assets sind also das, 
was für ein Unternehmen oder eine Organisation einen Wert 
darstellt oder auch nur darstellen könnte. Dabei versteht man 
mittlerweile nicht nur physische Dinge als Assets, sondern 
auch nicht physische, wie zum Beispiel Verträge und 
Dokumente. Selbst Informationen können ein Asset sein. 
Wichtig ist, dass ein Asset einen Wert oder möglichen Wert 
darstellt (vgl. DIN ISO 55000 Kap. 2.3 [1]). So ist für einen 
großen amerikanischen Limonadenhersteller das Rezept der 

Limonade ein wesentliches Asset. Für Internetkonzerne ist 
dies häufig deren Kundendatenbank mit verschiedensten 
Metadaten.  

In elektrischen Netzen sind die Betriebsmittel, das heißt 
die Kabel, Leitungen, Transformatoren und Schaltanlagen, die 
wesentlichen Assets. Ebenso sind hier auch Verträge, Daten 
und Informationen über die Betriebsmittel, ja sogar Wissen 
und Fähigkeit der Mitarbeiter als Assets anzusehen. All diese 
liefern unterschiedliche Wertbeiträge zur Erreichung der 
verschiedenen Ziele, die mit dem Betrieb der elektrischen 
Netze verbunden sind. Das Assetmanagement stellt nun ein 
strukturiertes Vorgehen dar, verschiedene Ziele und 
unterschiedliche Wertbeiträge zusammenzuführen und 
ausgewogen in Einklang zu bringen. 

III. ASSETMANAGEMENT MIT SYSTEM

A. Umfeld und Anforderungen
Der Ausgangspunkt für das Assetmanagement sind dabei

die Anforderungen an die Organisation, hier ist das der 
Betreiber des elektrischen Netzes. Diese Anforderungen 
werden durch interessierte Parteien – Stakeholder – an die 
Organisation herangetragen. Die interessierten Parteien haben 
in irgendeiner Form ein Interesse oder eine Erwartung an der 
Tätigkeit des Netzbetreibers und stellen daher Anforderungen 
an diesen. Es kann externe wie interne interessierte Parteien 
geben. Kunden, öffentliche Hand und der Regulator sind 
Beispiele für externe interessierte Parteien, während intern 
Mitarbeiter, Management und Eigentümer Anforderungen 
haben. Die Anforderungen sind sehr unterschiedlich, ja 
teilweise sogar gegensätzlich. Aber auch die interessierten 
Parteien haben eine unterschiedliche Relevanz für den 
Netzbetreiber.  

Die Stakeholderanalyse dient dazu, die verschiedenen 
Anforderungen zu erfassen und bezüglich ihrer Relevanz zu 
bewerten, um sie gegeneinander abzuwägen. Als Ergebnis 
lassen sich aus der Stakeholderanalyse der 
Geschäftswerterahmen und die Geschäftsziele ableiten. Dabei 
legt der Geschäftswerterahmen die wichtigen Themenfelder 
für das Unternehmen fest, wie beispielsweise Finanzen, 
Produktqualität, Reputation, aber auch Umwelt- und 
Sozialaspekte. Innerhalb dieser Themen sind die 
Geschäftsziele durch konkrete messbare Kenngrößen 
bestimmt, wie zum Beispiel ein gewisser Umsatz, Gewinn 
oder auch CO2-Fußabdruck. 
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B. Die Strategie und Planung 
Das Assetmanagement liefert mit den Assets des 

Unternehmens innerhalb des Geschäftswerterahmens einen 
Wertbeitrag zu den Geschäftszielen. Wie die Assets und das 
Assetmanagement zur Erreichung der Geschäftsziele 
beitragen sollen, ist im strategischen Assetmanagement Plan 
(SAMP) beschrieben. Dieser legt sowohl für die Assets als 
auch das Assetmanagement als Ganzes messbare Größen fest 
und definiert für diese die AM-Ziele. Für das elektrische Netz 
können das anteilige Beiträge zu Versorgungs-
unterbrechungen nach geplanten und ungeplanten 
Unterbrechungen für die verschiedenen Betriebsmittel, 
Spannungsebenen, etc. oder aber auch die Nutzungsdauer 
beziehungsweise das Durchschnittsalter von Betriebsmitteln 
sein. Daraus ergibt sich dann zum Beispiel die 
durchschnittliche Ersatzquote für diese Betriebsmittel in der 
Zukunft. 

Die Erreichung der AM-Ziele ist in AM-Plänen hinterlegt. 
Für jede Kategorie von Assets wird eine langfristigere 
Strategie festgelegt, wie die AM-Ziele erreicht werden 
können, und ein kurzfristiger Plan mit konkreten Maßnahmen 
aufgestellt, um diese Strategie umzusetzen. Sowohl die 
Strategie als auch die Planung berücksichtigen die 
langfristigen Auswirkungen durch die Assets auf die 
wirtschaftliche Situation, die Umwelt und die Gesellschaft. 
Die sogenannte Life-Cycle-Betrachtung versucht, die 
gesamten Auswirkungen der Asset über ihren Lebenszyklus – 
life cycle – in Betracht zu ziehen und alle damit verbundenen 
Kosten, Umweltbeeinträchtigungen und Sicherheitsaspekte 
während des Baus, Betriebs und des Rückbaus zu 
berücksichtigen. Somit ist ein nachhaltiger Betrieb der Assets 
möglich. 

C. Umsetzung der Pläne 
In elektrischen Netzen ist bei Lebensdauern von circa 20 

bis durchaus 100 Jahren eine so langfristige Planung mit 
vielen Unwägbarkeiten oder auch Risiken verbunden. Diese 
Risiken ergeben sich dabei durch sich ändernde 
Rahmenbedingungen und Anforderungen interessierter 
Parteien, aber auch durch Abweichungen von der erwarteten 
Leistungsfähigkeit der Assets. So fallen ältere Betriebsmittel 
häufiger aus, liefern also nicht mehr die ursprüngliche 
Leistungsfähigkeit. Es kann auch Designfehler geben, sodass 
die Betriebsmittel nicht die erwartete Leistung erfüllen. 

Um damit umzugehen, werden Strategie und Planung 
regelmäßig überprüft und an die sich ändernden 
Anforderungen und Leistungsfähigkeit der Assets angepasst. 
Dies ist auch aus anderen Managementsystemen bekannt und 
wird als PDCA-Zyklus bezeichnet. PDCA steht dabei für 
Plan-Do-Check-Act, also auf Deutsch Planen-Umsetzen-
Überprüfen-Handeln.  

Dabei sind die aufgewendeten Ressourcen – also 
Finanzmittel, Personal- und Dienstleistungskapazitäten – 
zwischen Risiko und Leistungsfähigkeit der Assets 
abzugleichen. So kann ein altes Betriebsmittel, das droht 
überlastet zu sein, mit geringerer Maximalkapazität 
weiterbetrieben werden (Leistungsreduzierung), ersetzt 
werden (Ressourceneinsatz) oder dem höheren Ausfallrisiko 
unterworfen werden (Risikoerhöhung). Im Assetmanagement 
sind diese drei Größen immer wieder gegeneinander 
abzuwägen und langfristig im Lot zu halten. 

Um dies zu tun, sind insbesondere die Messung und 
Überprüfung des Zustands der Assets und damit deren 

Leistungsfähigkeit notwendig. Die Leistungsmessung und 
Zustandserfassung des Assetsystems ist eine wesentliche 
Voraussetzung des zuvor beschriebenen Leistungs-Risiko-
Ressourcen-Abwägungsprozesses. Außerdem stellen diese 
den Check-Teil des PDCA-Zyklus dar und somit einen 
wichtigen Teil des Assetmanagements.  

D. Systemüberblick 
Zusammenfassend ist festzuhalten, das Assetmanagement hat 
vier wesentliche Bausteine: 

• Durchgängigkeit der Anforderungen (line of sight) 

• Lebenszyklusbetrachtung 

• PDCA mit Erfassung und Messung sowie 

• Abwägung zwischen Leistung-Risiko-Ressourcen 

Diese greifen ineinander, und insbesondere die 
Lebenszyklusbetrachtung ermöglicht die Wertschöpfung 
durch Assets – also die Leistung – langfristig und somit 
nachhaltig ins Verhältnis zu den eingesetzten Ressourcen für 
Bau, Instandhaltung und Rückbau zu setzen. Vor diesem 
Hintergrund drängt sich die Frage auf, ob es nachhaltig und im 
Sinne des dargestellten Assetmanagement sein kann, große 
Anlagen mit Lebensdauern von mehreren Jahrzehnten bereits 
wenige Jahre nach deren Fertigstellung außer Betrieb zu 
setzen, um anderswo andere Anlagen nach neueren 
Anforderungen zu errichten oder sogar ganz alte Anlagen 
weiterzubetreiben. Denn jede dieser Ressourcennutzung ist 
immer mit einer Entnahme von unseren endlichen natürlichen 
Ressourcen verbunden. 

IV. ASSETMANAGEMENT BEI STROMNETZ HAMBURG 
Eingriffe in die Umwelt sind beim Assetmanagement und 

insbesondere in der Daseinsvorsorge nicht nur auf die 
einschlägigen Ökosysteme bezogen. Hier muss gerade in 
Großstädten wie Hamburg auch das Miteinander anderer 
Infrastrukturbetreiber und vor allem der Öffentlichkeit als 
wichtigstem Stakeholder berücksichtigt werden.  

A. An Standards orientiertes Assetmanagement 
Stromnetz Hamburg plant daher Maßnahmen und Projekte 

zum Bau, Ersatz und zur Instandhaltung seiner Anlagen des 
elektrischen Netzes schon lange über einen Zeitraum von zehn 
Jahren in die Zukunft. So lassen sich notwendige Eingriffe in 
die Umwelt langfristig planen und mit anderen Betreibern 
koordinieren, um Synergien zu heben und die Belastung für 
die Öffentlichkeit zu minimieren. Das schont die Umwelt. 

Allerdings ist diese Planung bei der großen Menge an 
Anlagen und dem damit verbundenen Erhaltungsbedarf ein 
sehr komplexes Unterfangen. Es können leicht Abhängigkeit 
zwischen Projekten, aber auch der Bedarf an Projekten 
übersehen oder falsch eingeschätzt werden. Auch ändert sich 
das Ergebnis der Abwägung zwischen Risiko, Leistung und 
den einzusetzenden Ressourcen durch neue oder geänderte 
Anforderungen über einen solchen Zeitraum immer wieder. 
Um hier alles im Blick behalten zu können und das Netz 
nachhaltig zu betreiben, hat Stromnetz Hamburg seine 
Prozesse und Abläufe zum Assetmanagement gemäß den 
Anforderungen international anerkannter Normen des 
Assetmanagement wie PAS 55-1 [2] oder ISO 55001 [3] 
aufgesetzt. Das damit verbundene Managementsystem wurde 
dann bereits 2013 entsprechend zertifiziert, womit Stromnetz 
Hamburg einer der ersten Netzbetreiber in Deutschland war, 
der solch eine Zertifizierung erhielt.  



B. Software zur Optimierung  
Aufgrund der hohen Komplexität, Änderungen von 

Anforderungen, Abhängigkeiten und Randbedingungen 
immer wieder durchgängig zu berücksichtigen, steht nun der 
nächste Schritt bei Stromnetz Hamburg an. Die Prozesse des 
Assetmanagements sollen durch eine Software unterstützt 
werden, die insbesondere die Abwägung von Risiko, Leistung 
und Ressourcen nachhaltig und objektiv gewährleistet und für 
sich ändernden Vorgaben die Planung zeitnah anpassen kann. 

Diese Assetmanagement-Software [4] fokussiert auf den 
für Nachhaltigkeit wesentlichen Teil, das strategische 
Assetmanagement. Es wird das langfristige Projektportfolio 
zur Erneuerung und Erweiterung des Netzes unter den 
gegebene Randbedingungen optimiert. Dazu sind drei 
wesentliche Schritte vorgesehen. 

1. Risiken im Sinne von Abweichungen von 
Erwartungen erfassen und bewerten  

2. mögliche Projekte als Lösungen erfassen und das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis berechnen  

3. Projektportfolio nach Kosten-Nutzen unter 
vorgegebenen Randbedingungen optimieren lassen 

Durch Vorgabe unterschiedlicher Randbedingungen 
lassen sich dann Projektportfolien für verschiedene Szenarien 
vergleichen und das zielführendste als strategische Planung 
übernehmen. Randbedingungen können dabei sowohl 
Abhängigkeiten zu anderen internen wie externen Projekten 
sein, als auch unterschiedliche Begrenzungen von 
einzusetzenden Ressourcen in Form von Budget, Personal, 
Material und Dienstleistungen. 

C. Die Vorteile 
Mit Hilfe der Software kann schnell auf neue 

Anforderungen reagiert werden und deren längerfristige 
Auswirkung untersucht werden. Damit sind bessere und 

nachhaltige Entscheidungen für den Betrieb des elektrischen 
Netzes möglich, sodass dessen langlebige Anlagen nicht nach 
kurzer Nutzung wieder außer Betrieb gesetzt werden. Ebenso 
ist eine nachhaltige Planung der eingesetzten Ressourcen 
möglich, sodass langfristige und nachhaltige 
Lieferantenbeziehung und Personalstrategien etabliert werden 
können. Die erhöhte Planungssicherheit führt auch zu einer 
verbesserten Abstimmung und Koordinierung mit anderen 
Infrastrukturbetreibern und reduziert somit die Belastung der 
Umwelt durch geringere Beeinträchtigungen, Emissionen und 
Ressourceneinsatz. 

V. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
Bei Stromnetz Hamburg spielt Assetmanagement eine 

wesentliche Rolle für die langfristige und nachhaltige Planung 
des Betriebs seines elektrischen Netzes. Nach der 
methodischen Umsetzung wurde ein Abgleich mit 
international anerkannten Normen zur Überprüfung und zur 
Verbesserung genutzt. In Zukunft wird Software den 
Entscheidungsprozess ganzheitlich und objektiv unterstützen. 
Dies könnte auch Vorbild für andere Betreiber von 
Infrastruktur im Hamburger Verbund werden. 
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