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Geplanter Netzausbau und nachhaltige Energiewende – ein Widerspruch?

mit dem wort „energiewende” verbindet sich die optimisti-
sche Vorstellung von einer hinwendung der gesellschaft in 
richtung freundlicherer gestaltungen. im bereich der ener-
gie also: weniger verschmutzte luft und vergiftetes wasser, 
weniger Verschwendung der geschenke der Natur, mehr 
schutz für ein gesundes leben, kurzum: mehr Nachhaltig-
keit. hält diese wende aber, was sie uns verspricht? weniger 
poetisch ausgedrückt: sind die wirtschaftlichen und politi-
schen akteure bereit und in der lage, ihre partikulären 
interessen soweit zurückzustellen, dass Kompromisse für 
eine nachhaltige ökonomische entwicklung im energiesektor 
möglich werden?

in Fortführung und Vertiefung der in der Juni-ausgabe 
(ausgabe 2013.5, seiten 12 ff.) vorgebrachten Kritik an den 
offiziellen Netzausbauplanungen und der einschlägigen 
Netzausbaugesetze soll im Folgenden ein bericht über den 
stand des Konflikts zwischen gemeinwohl und gewinnstre-
ben im sektor der energieversorgung (immerhin 2,5 % der 
deutschen bruttowertschöpfung) gegeben und die wesentli-
chen Defizite der Netzausbauplanung herausgestellt werden.

Szenarien der Stromerzeugung in Deutschland,  
2010 bis 2050 (Leitstudie 2011)
Die anfang 2012 veröffentlichte „leitstudie 2011” zeigt, wie 
die energiewirtschaftlichen Ziele des energiewirtschaftsge-
setzes im einzelnen in den nächsten Jahrzehnten verwirk-
licht werden sollen. Die studie verdeutlicht den drastischen 
wandel der hier projektiert wird:

 – Kernenergie, die 2010 noch fast ein Viertel des strom-
bedarfs deckte, wird ab 2023 überhaupt keinen beitrag 
mehr leisten.

 – Der beitrag der Kohle zur stromerzeugung, 2010 noch 
fast die hälfte, soll bis 2030 auf knapp ein siebtel und bis 
2050 auf ein Zwanzigstel gesenkt sein.

Dominieren die Nichterneuerbaren 2010 bei der installier-
ten leistung noch mit 65 %, bei der erzeugten energie sogar 
mit 80 %, so soll ihr anteil bei leistung und bei energie bis 
2030 schon auf unter 40 % und bis 2050 auf unter 20 % 
gesenkt werden. Dabei stechen drei merkmale dieses drasti-
schen wandels hervor:

teil 1: Der umbau der elektrizitätsversorgung

stromNetZausbau – woFür uND Für weN?
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 – Die installierte leistung der Photovoltaik soll bis 2050 auf 
ein Drittel der insgesamt installierten generatorleistung 
ansteigen, während ihr beitrag zur energieerzeugung 
allerdings weniger als ein Zehntel beträgt.

Die Konsequenzen für das übertragungsnetz sind offen-
sichtlich: 
 – Die starken höchstspannungsleitungen, die vor wenigen 

Jahren noch 17 Kernkraftwerke mit dem übertragungs-
netz verbanden, werden schrittweise frei für andere 
übertragungsaufgaben.

 – Für Kohlekraftwerke sollten längerfristig keine über-
tragungskapazitäten geplant werden.

 – Die entwicklung der Photovoltaik mit ihrem sehr geringen 
spezifischen energieertrag von weniger als 1.000 Volllast-
stunden pro Jahr und nur im nachfrageschwachen 
sommer günstigstenfalls 4 Volllaststunden pro tag, und 
deshalb einem unverhältnismäßig großen bedarf an 
schnell regelbaren reservekraftwerken, ist trotz des freien 
guts strahlungsenergie keinesfalls nachhaltig. Die bisheri-
gen volkswirtschaftlichen Fehlinvestitionen würden durch 
den projektierten weiteren massiven ausbau ohne ent-
sprechende maßnahmen zur speicherung noch verstärkt 
werden. Für die Netzplanung auf höchst- und teilweise 
auch auf hochspannungsebene wirken die anlagen jedoch 
neutral bis positiv: Die einspeisung erfolgt meist auf 
mittelspannungsebene und kann relativ preiswert und 
umweltschonend über kurze Kabelverbindungen zum 
110-kV-Netz erfolgen. aus Klima- und wettergründen 
liegt ein erheblicher teil der anlagen außerdem im südli-
chen Deutschland, was den bedarf an Fernübertragung 
von Nord nach süd verringert.

 – Für den weiteren ausbau der erneuerbaren energien, 
insbesondere auch der windenergie, ist der bau von 
gas-reservekraftwerken im südlichen Deutschland drin-
gend erforderlich, um die hohen Fluktuationen – stark-
windphasen und Flauten in häufigem wechsel – aus-
zugleichen.

erweiterung der netzkapazitäten nur bei   
(volks-)wirtschaftlicher zumutbarkeit
sowohl im energiewirtschaftsgesetz wie im erneuerbare-
energien-gesetz wird die Verpflichtung der Netzbetreiber zu 
optimierung, Verstärkung und ausbau des Netzes ausdrück-

anders als für fossil befeuerte Kraftwerke, die abgesehen 
von seltenen störungen kontinuierlich in das Netz einspei-
sen können, gilt für energieanlagen mit zeitlich sehr stark 
fluktuierender leistungsabgabe, wie insbesondere für die 
zahlreichen windenergieanlagen einer region, die gemein-
sam in das Netz einspeisen, das Folgende: Nur für seltene 
kurze momente von gleichzeitigem starkwind im gesamten 
einzugsgebiet wird, wenn überhaupt, annähernd die summe 
aller Nennleistungen aller angeschlossenen anlagen er-
reicht. Der grenznutzen eines Netzausbaus sinkt deshalb mit 
wachsendem Netzausbau schnell gegen Null ab. ein ausbau 
in höhe von fast der gesamten in der betreffenden region 
installierten windgeneratorleistung, um auch sehr seltene 
windenergiespitzen gesichert übertragen zu können, wie in 
den offiziellen Netzentwicklungsplänen vorgesehen, wider-
spricht deshalb dem gebot der wirtschaftlichen Zumutbar-
keit und auch dem gesunden menschenverstand: es müssten 
für eine solche erhöhung der übertragungsleistung millio-
nen von euro zusätzlich investiert werden, um zusätzlich 
erneuerbare energie im wert von einigen tausend euro 
gesichert übertragen zu können. 

eingehende untersuchungen haben gezeigt, dass für die 
großen windenergieparks, die im Norden und Nordosten 
Deutschlands in das höchstspannungsnetz richtung süden 
einspeisen, die optimale übertragungsleistung und damit 
der optimale Netzausbau schon bei etwa zwei Drittel der 
gesamten in der betreffenden region installierten wind-
generatorleistung erreicht ist. Die für das ferngesteuerte 
herunter regeln der einspeiseleistung erforderliche techni-
sche ausstattung der anlagen und die entschädigungen für 
die wegen eines Netzengpasses nicht eingespeisten energie-
mengen sind gesetzlich unter dem stichwort „einspeise-
management” geregelt [§§ 11, 12 eeg]. Die untersuchungen 
zeigen auch, dass durch dieses „einspeisemanagement” bei 
einem nur bis zur wirtschaftlichen Zumutbarkeit ausgebau-
ten Netz weit weniger als 1 % der erzeugbaren energie 
ausgesperrt werden muss.

Vom netzentwicklungsplan zum bundesbedarfsplan
Für den Netzumbau sind besonders relevant das Netzaus-
baubeschleunigungsgesetz übertragungsnetz [art. 1 Netz-
ausbaug; Nabeg] sowie das gesetz zur Neuregelung ener-
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften [art. 2 Netzausbaug; 

lich beschränkt durch den teilsatz: „… soweit es wirtschaft-
lich zumutbar ist, …” [§ 11 (1) s. 1 enwg] bzw. aufgehoben: 
„… soweit es wirtschaftlich unzumutbar ist.” [§ 9 (3) eeg]. 

„wirtschaftlich zumutbar oder unzumutbar” – aber für 
wen? – Die einzelwirtschaftlichen Kosten für die genannten 
Netzausbaumaßnahmen werden von den übertragungsnetz-
betreibern in voller höhe auf die endverteilungsunterneh-
men überwälzt; als Netznutzungsentgelte werden sie dann 
letztendlich zum teil der stromrechnung, und somit werden 
sie direkt und voll den stromverbrauchern in rechnung 
gestellt. Zudem werden die sozialen Kosten des Netzausbaus 
wie landschaftsinanspruchnahme etc. ohnedies von der 
allgemeinheit getragen. 

es sind also nicht die Netzbetreiber, die die Kosten des 
Netzausbaus tragen müssen, sondern die stromverbraucher. 
es ist damit offensichtlich, dass es bei der abwägung der 
höhe der wirtschaftlichen Zumutbarkeit nicht etwa um eine 
einzelwirtschaftliche (und zudem nicht vorhandene) belas-
tung der Netzbetreiber geht, sondern um das Verhältnis von 
volkswirtschaftlichem Nutzen und volkswirtschaftlichen 
Kosten des Netzausbaus und eine abwägung von volkswirt-
schaftlichen Nutzen und Kosten. 

Das eeg sieht das instrumentarium hierfür ausdrücklich 
vor unter dem stichwort „einspeisemanagement”: bei Netz-
engpässen muss ein teil der möglichen einspeisung durch 
Zurückregelung der erneuerbaren Kraftwerke ausgesperrt 
werden. Der volkswirtschaftliche Nutzen einer Netzerweite-
rung ist durch die dadurch ermöglichte Verringerung der 
ausgesperrten energiemenge bestimmt, monetarisiert mit 
der eeg-Vergütung oder den marktpreis der energie. Die 
Kosten sind die bei den Netzbetreibern aller ebenen anfal-
lenden Kosten für bau und betrieb der Netzerweiterung 
zzgl. deren von der allgemeinheit zu tragenden sozialen 
Kosten. 

Nutzen wie Kosten sind bei gegebener übertragungstech-
nologie (Freileitung oder erdkabel) überwiegend von der 
höhe der zusätzlich maximal übertragbaren elektrischen 
leistung abhängig, also von der größe der Netzerweiterung. 
gemäß der grundregel der ökonomischen optimierung liegt 
das optimum der Netzerweiterung dort, wo ihr grenznutzen 
(also zusätzlicher Nutzen pro zusätzliche Netzerweiterung) 
gleich ihren grenzkosten ist (also zusätzliche Kosten pro 
zusätzliche Netzerweiterung). 
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enwgÄndg]; beide sind am 05. 08. 2011 in Kraft getreten. 
hierdurch ergeben sich folgende wesentliche Änderungen: 
 – Szenariorahmen: Die übertragungsnetzbetreiber müssen 

jährlich einen szena riorahmen für die Netzentwicklungs-
planung im übertragungsnetz (spannungsebene > 110 kV) 
erarbeiten, den die bundesnetzagentur veröffentlicht und 
anschließend, ggf. nach Änderungen, genehmigt [§ 12a 
enwg]. erstmalig wurde anfang Dezember 2011 ein 
szenariorahmen von der bundesnetzagentur genehmigt.

 – netzentwicklungsplan: auf der basis dieses genehmigten 
szenariorahmens müssen die übertragungsnetzbetreiber 
jährlich, erstmals spätestens zum 03. 06. 2012, einen 
Netzentwicklungsplan erarbeiten und veröffentlichen 
[§ 12b enwg]. anschließend prüft die bundesnetzagentur 
den Netzentwicklungsplan und bestätigt ihn, gegebenen-
falls mit Änderungen [§ 12c enwg]. 

 – bundesbedarfsplan: Die bundesnetzagentur legt diesen 
Netzentwicklungs plan dann als entwurf für einen bundes-
bedarfsplan der bundesregierung vor und kennzeichnet 
stromleitungen mit überregionaler oder europäischer 
bedeutung [§ 12e enwg]. „mit erlass des bundesbedarfs-
plans durch die bundesregierung wird für die darin ent-
haltenen Vorhaben die energiewirtschaftliche Notwendig-
keit und der vordringliche bedarf festgestellt” [§ 12e 
enwg]. 

Für ausgewählte höchstspannungsleitungen mit überregio-
naler oder europäischer bedeutung [§ 2 abs. 1 Nabeg], 
soweit sie nicht bereits im energieleitungsausbaugesetz 
aufgeführt sind [§ 2 abs. 4 Nabeg], wird eine bundesfach-
planung eingeführt: 

„Die bundesnetzagentur bestimmt in der bundesfach-
planung zur erfüllung der in § 1 absatz 1 des energiewirt-
schaftsgesetzes genannten Zwecke trassenkorridore von im 
bundesbedarfsplan aufgeführten höchstspannungs-
leitungen.” [§ 5 abs. 1 Nabeg].

Für stromleitungen mit überregionaler oder europäischer 
bedeutung kann die bun des regierung mit Zustimmung des 
bundesrats die bundesnetzagentur auch mit der Planfest-
stellung beauftragen [§ 2 abs. 2 Nabeg], ansonsten wird 
das Planfeststellungsverfahren wie bisher durch die zustän-
digen länderbehörden durchgeführt.

Durch eine bundeseinheitliche Verwaltungsvorschrift zur 
ausgestaltung der Planfeststellungsverfahren in den 

dert und darüber hinaus noch eine reihe von weiteren neuen 
leitungen, vor allem für einen verstärkten export von strom. 

Der bundesbedarfsplan strom 2012 ist ende april 2013 
als gesetz verabschiedet worden und erklärt alle dort ausge-
wiesenen stromleitungen für energiewirtschaftlich zwin-
gend erforderlich. Die realisierung der für „länderüber-
greifend” oder „grenzüberschreitend” erklärten leitungen 
wurde der bundesnetzagentur übertragen.

in dankenswerter Klarheit stellt der gesetzentwurf gleich 
zu beginn fest, dass der Netzausbau keinesfalls nur für die 
integration erneuerbarer energien gedacht ist, sondern vor 
allem auch für die integration neuer konventioneller Kraft-
werke und für den internationalen stromhandel: „insbeson-
dere der im Norden Deutschlands erzeugte strom aus wind-
energieanlagen und neuen konventionellen Kraftwerken 
muss zu den Verbrauchsschwerpunkten im süden und 
westen Deutschlands geleitet werden. es gilt, engpässe in 
der stromversorgung innerhalb des deutschen Netzes zu 
beseitigen und die technischen Voraussetzungen für den 
zunehmenden grenzüberschreitenden stromhandel zu 
schaffen. Daraus resultiert ein Netzausbaubedarf insbeson-
dere in der höchstspannungsebene.”

… und die Folgen
Der von der bundesregierung geplante Netzausbau ermög-
licht, dass auch bei sehr hohem angebot an erneuerbarem 
strom alle konventionellen Kraftwerke, die das wollen, 
gesichert in das Netz einspeisen können. Zudem sollen auch 
sehr seltene erneuerbare stromspitzen nicht abgeregelt, 
sondern gesichert in das Netz eingespeist werden können:
 – Zuerst bezahlen die deutschen stromverbraucher für den 

ausbau der erneuerbaren energien über eine eeg-um-
lage, anschließend über erhöhungen der Netzentgelte 
einen völlig überdimensionierten Netzausbau, der auch 
bei starkwindlagen die gesicherte einspeisung von vielen 
Kohlekraftwerken ermöglicht.

 – Der überschüssige Kohlestrom wird dann in wachsendem 
umfang exportiert: 2012 hatte Deutschland den höchsten 
je erzielten Nettostromexport trotz endgültiger abschal-
tung von sieben Kernkraftwerken. Die hierfür erforder-
lichen Verstärkungen des Netzausbaus, insbesondere der 
Netzkupplungen mit dem ausland, bezahlt ebenfalls der 
deutsche stromverbraucher.

 ländern wird das Verwaltungsverfahren in den ländern für 
die genehmigung von stromleitungen vereinheitlicht.

Die gemäß den offiziellen Netzausbauplanungen bei 
schwachwindlagen zu erwartenden stromdefizite in süd-
deutschland führen gemäß diesen offiziellen Netzausbau-
planungen zu einem beträchtlichen leitungsausbaubedarf 
von den ost- und westdeutschen Kohlekraftwerksstandorten 
sowie den norddeutschen windkraftwerksstandorten nach 
süddeutschland. Der für den wirtschaftlich optimalen ein-
satz der stark fluktuierenden windenergieerzeugung und für 
die angestrebte minimierung des co2-ausstoßes dringend 
erforderliche Neubau von schnell regelbaren gaskraftwer-
ken in süddeutschland ist bei der Netzausbauplanung offen-
sichtlich nicht berücksichtigt worden. stattdessen wird 
ausdrücklich – in klarem widerspruch zu den Zielen der 
energiewende – davon ausgegangen, dass – wie im nächsten 
abschnitt beschrieben – viele der großen vor allem mit 
braunkohle befeuerten grundlastkraftwerke in Nrw und in 
der ostdeutschen lausitz für die nächsten Jahrzehnte am 
Netz bleiben und weitgehend unabhängig von der jeweiligen 
einspeisung erneuerbarer energien vielfach durchgehend 
mit Volllast betrieben werden. Die Kosten für den export 
dieses so anfallenden überschussstroms bezahlt der strom-
kunde, ohne davon zu profitieren.

aktuelle ausbauplanungen für das Stromnetz …
Der von den übertragungsnetzbetreibern vorgelegte „ent-
wurf des Netzentwicklungsplans strom 2012” sieht sowohl 
in der Fassung vom 30. 05. 2012 als auch in der überarbeite-
ten Fassung vom 15. 08. 2012 im jeweiligen leitszenario 
einen leitungsneubau von 6.600 km vor mit rund 20 mrd. 
euro investitionskosten. 

Von diesen Neubauplanungen wurden von der bundes-
netzagentur im entwurf des bundesbedarfsplans 2012 mit 
über 4.500 km gut zwei Drittel bestätigt, davon 2.800 km 
komplette Neubautrassen, z. b. auch die weiterhin beklagte 
380-kV-leitung erfurt–altenfeld–redwitz. Dieser entwurf 
ist grundlage für das „Zweite gesetz über maßnahmen zur 
beschleunigung des Netzausbaus elektrizitätsnetze”, das 
alle dort ausgewiesenen stromleitungen für zwingend erfor-
derlich erklären soll.

im 1. entwurf des Netzentwicklungsplans strom 2013 
werden viele der nicht bestätigten leitungen wieder gefor-
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Durch den im bundesbedarfsplan vorgesehenen überdimen-
sionierten Netzausbau werden also eine Verminderung des 
einsatzes fossil befeuerter Kraftwerke und eine reduzierung 
der co2-emissionen behindert und die Verwirklichung der 
energiewende in Frage gestellt. 

Dies setzt sich fort: in dem seit anfang märz 2013 vorlie-
genden 1. entwurf des Netzentwicklungsplans strom 2013 
werden dementsprechend viele der in 2012 von der bundes-
netzagentur noch nicht bestätigten leitungen wieder gefor-
dert und darüber hinaus noch eine reihe von neuen 
 leitungen.

Fazit: 
 – Der bevölkerung, die diesen unnötigen und für die 

energie wende sogar schädlichen Netzausbau bezahlt, 
wird erklärt, der Netzausbau sei durch die erneuerbaren 
energien wesentlich verursacht.

 – in wirklichkeit wird der Netzausbau wesentlich verursacht 
durch den geplanten weiterbetrieb von Kohlekraftwerken 
auch bei starker einspeisung von erneuerbaren energien.

 – Der geplante überdimensionierte Netzausbau steht im 
widerspruch zu einer nachhaltigen energiewende.

Hinweis der redaktion: Der beitrag wird fortgesetzt.
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