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energiewende: eine reform des eeg erfordert die reform des enwg

Der gesuNDe meNscheNverstaND…

Netzausbau für Kohlestromeinspeisung kommt die umwelt und den steuerzahler teuer zu stehen.

Die energiewende erfordert die abregelung von konventio-
nellen Kraftwerken, soweit ausreichend erneuerbare energi-
en zur verfügung stehen. Die konventionelle stromerzeu-
gung wird aber keineswegs in nennenswerter weise an die 
stromerzeugung aus wind und sonne angepasst. als ergeb-
nis werden bei starkwindlagen von Jahr zu Jahr wachsende 
mengen elektrischer energie exportiert, 2013 hatte Deutsch-
land trotz stilllegung von Kernkraftwerken einen rekord-
Nettostromexport, der 2014 noch deutlich übertroffen 
werden wird. Deutsche Kohlekraftwerke ersetzen dadurch 
die stromerzeugung in ausländischen Kraftwerken. 

Bedarfsplan legt die falsche fährte aus
Die von uns auf der basis von Daten der bundesnetzagentur 
näher untersuchten geplanten leitungen von Ostdeutschland 
nach bayern (u. a. die im bau befindliche 380-kv-höchstspan-
nungsleitung von erfurt nach redwitz/Nordbayern und der 
hgÜ-Korridor von bad lauchstädt bei halle nach meitingen 
nahe KKw gundremmingen) geben hierzu ein besonders 
beredtes beispiel (ew-erK 6/2013, s. 320 ff.): Diese leitun-
gen sind ausschließlich für den weiterbetrieb von ostdeut-
schen braunkohlekraftwerken zeitgleich zu ostdeutscher 
starkwindeinspeisung erforderlich. 

gemäß energieleitungsausbaugesetz (enlag) von 2009, 
Netzentwicklungsplan (NeP) 2013 und bundesbedarfsplange-
setz (bbPlg) von 2013 sollen die stromnetze für eine einspei-
sung von Kohlestrom zeitgleich zu starkwindeinspeisung 
ausgebaut werden, auch wenn dieser Kohlestrom zur auf-

spruch zu den Zielen der energiewende, nämlich weniger 
Kohlestrom und mehr erneuerbare energien. warum sollen 
die dafür benötigten leitungen die deutschen stromverbrau-
cher bezahlen? und warum werden diese leitungen in der 
Öffentlichkeit als energiewendebedingt dargestellt (energy2.0, 
09/2013, s. 49)? hier besteht dringender reformbedarf. 

rechterhaltung der versorgungssicherheit nicht erforderlich 
ist: Der einspeisevorrang für erneuerbare energien wird 
damit irrelevant. leider resultiert wohl aus der geltenden 
rechtslage (§ 12 abs. 3 enwg) eine einspeisegarantie für 
Kohlekraftwerke und dadurch ein Netzausbau für Kohlekraft-
werke. Damit steht der bau dieser neuen leitungen im wider-
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Der geltende bundesbedarfsplan für den stromnetzaus-
bau basiert zudem auf der gesicherten einspeisung auch von 
sehr seltenen windenergiespitzen. Für eine einmalige wind-
spitze an der Nordseeküste müsste hierfür im extremfall 
eine neue leitung nach süddeutschland gebaut werden. 
Dies widerspricht nicht nur dem im energiewirtschaftsge-
setz vorgeschriebenen gebot der wirtschaftlichen Zumut-
barkeit, sondern auch dem gesunden menschenverstand. 

Netzausbau und Kostenbestimmung –  
schwere  methodische fehler
ende 2013 hat die bundesnetzagentur den Übertragungs-
netzbetreibern untersuchungen zu dynamischen begren-
zungen von windenergiespitzen aufgetragen. Dabei werden 
diese spitzen gegenüber einer pauschalen Kappung stärker 
begrenzt, allerdings nicht immer, sondern nur, wenn wirklich 
Netzengpässe drohen (welchen Netzumbau erfordert die 
energiewende? 2012, s. 153 ff.). erste ergebnisse sollen im 
april 2014 vorliegen. auch die im aktuellen berliner Koaliti-
onsvertrag vorgesehene möglichkeit der abregelung von 
seltenen windspitzen ist bei den derzeitigen Netzausbaupla-
nungen ganz und gar unberücksichtigt, obwohl dadurch der 
Netzausbaubedarf deutlich verringert würde. 

schließlich berücksichtigt die bestimmung des erforderli-
chen Netzausbaus nicht dessen Kosten. als eingangsdaten 
für die Netzplanung gehen nämlich auch im aktuellen Netz-
entwicklungsplan nur die variablen erzeugungskosten der 
Kraftwerke ein (merit Order), nicht aber die Kosten des für 
ihren einsatz erforderlichen Netzausbaus – ein schwerer 
methodischer Fehler, der die gesamte bedarfsanalyse des 
Netzentwicklungsplans fragwürdig macht. ein beispiel: 
Zusätzliche Nachfrage in süddeutschland wird gemäß Netz-
entwicklungsplan grundsätzlich zuerst durch Kohlekraftwerke 

erneuerbaren strom abzunehmen und an ihre Kunden wei-
terzuleiten. vielmehr ist jedes elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen nun völlig frei, seinen gesamten strombedarf aus 
beliebigen Quellen zu decken, etwa durch eigenerzeugung 
oder Fremdbezug aus Kohlekraftwerken. 

Grundlegende entscheidungen
bei der anstehenden reform des eeg und des enwg geht es 
also um grundlegende entscheidungen. wodurch soll zu-
künftig die reserveleistung für längere „Dunkelflauten” von 
einer woche und mehr (ZNer 06/2013, s. 577 f.; speicher 
können derartig lange Flauten nicht überbrücken) sicherge-
stellt werden? 
 – Durch braunkohlekraftwerke im westen und im Osten mit 

starken neuen Übertragungsleitungen zu den süddeut-
schen Kernkraftwerksstandorten? Das ist eine technisch 
einfache und sichere lösung, die aber den weiteren 
ausbau der erneuerbaren energien massiv behindert und 
ihn letztlich polit-ökonomisch obsolet macht. 

 – Oder besser durch schnell regelbare reservekraftwerke in 
süddeutschland, die den weiteren ausbau der erneuerba-
ren energien flankieren und zudem eine sehr kostengüns-
tige erhöhung der Übertragungsleistung bestehender 
leitungen mittels leiterseiltemperaturmonitoring ermög-
lichen würden (siehe auch Publicus 2013.5, s. 12 ff. und 
Publicus 2013.9, s. 10 ff.).

 – warum auch immer der bayrische ministerpräsident horst 
seehofer ein moratorium für den Netzausbau gefordert 
hat, in der sache hat er recht: 

 – vor dem bau weiterer leitungen muss zwingend das 
energiewirtschaftsgesetz (enwg) reformiert werden. bei 
ausreichender erneuerbarer stromerzeugung sollten 
zukünftig konventionelle Kraftwerke kein gesichertes 
einspeiserecht mehr haben, insbesondere sollte hierfür 
und für seltene windspitzen kein Netzausbau mehr erfol-
gen (ZNer 06/2013, s. 572). 

 – Parallel dazu muss der Netzentwicklungsplan neu erarbei-
tet und dann das energieleitungsausbaugesetz (enlag) 
und das bundesbedarfsplangesetz (bbPlg) entsprechend 
angepasst werden. erst dann wissen wir, ob und in wel-
chem umfang tatsächlich neue leitungen für die energie-
wende erforderlich sind. 

wegen ihrer gegenüber gaskraftwerken niedrigeren variablen 
Kosten abgedeckt, auch wenn sie in Norddeutschland stehen 
und im süden gaskraftwerke verfügbar wären. bei einem 
daraus resultierenden Übertragungsengpass von Nord nach 
süd wird durch den Netzentwicklungsplan eine neue leitung 
von Nord nach süd eingestellt, ohne die dadurch bedingten 
Netzausbaukosten dem Kostenverursacher, nämlich dem 
Kohlekraftwerk zuzurechnen. Die Kosten für diesen unnöti-
gen Netzausbau trägt der stromverbraucher, der schon die 
mehrkosten für die eeg-vergütung trägt. Der Öffentlichkeit 
aber wird erklärt, die wachsende einspeisung erneuerbarer 
energien verursache den erhöhten Netzausbaubedarf. 

einspeise- und Verbrauchsvorrang
bis 2010 gab es nicht nur einen gesetzlichen einspeisevor-
rang für erneuerbare energien, sondern de facto auch einen 
verbrauchsvorrang (neue energie, 02/2014, s. 16/17): Jedes 
elektrizitätsversorgungsunternehmen musste bei einem 
bundesweiten eeg-stromanteil von beispielsweise 20 % 
physikalisch 20 % seines stromverkaufs als eeg-strom vom 
vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber abnehmen, ein 
weiterverkauf unter der durchschnittlichen eeg-vergütung 
war nicht zulässig. Deshalb war jedes elektrizitätsversor-
gungsunternehmen gut beraten, sowohl bei eigenerzeugung 
als auch bei lieferverträgen von vorneherein die physikali-
sche abnahmeverpflichtung von eeg-strom zu berücksichti-
gen. mit diesem system war sichergestellt, dass der aus 
erneuerbaren energien erzeugte strom nicht nur vorrangig 
eingespeist, sondern auch tatsächlich in Deutschland ver-
braucht wurde. 2010 wurde die abnahmeverpflichtung der 
elektrizitätsversorgungsunternehmen für erneuerbare 
energien („verbrauchsvorrang”) – auch von der Fachöffent-
lichkeit weitgehend unbemerkt – aufgehoben. 

was ist eigentlich der unterschied zwischen einspeise- und 
verbrauchsvorrang? wird durch den einspeisevorrang nicht 
zugleich auch ein verbrauchsvorrang für erneuerbare ener-
gien erreicht? man könnte einwenden, dass die vorrangige 
einspeisung, Übertragung und verteilung von erneuerbaren 
energien seit 2010 weiterhin gelten. Die weiterführung 
unseres beispiels zeigt jedoch: Die elektrizitätsversorgungs-
unternehmen sind seit 2010 bei einem bundesweiten erneu-
erbaren stromanteil von beispielsweise 20 % nicht mehr 
verpflichtet, physikalisch 20 % ihres stromverkaufs als 

Ì schwere methodische Fehler machen  

die gesamte bedarfsanalyse des  

Netzentwicklungsplans fragwürdig.
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fazit: im energiewirtschaftsgesetz sollte festgelegt werden, 
dass zukünftig die Netze nicht mehr für unnötige Kohle-
stromeinspeisung und für seltene windenergiespitzen 
ausgebaut werden und damit nicht mehr von den stromver-
brauchern zu bezahlen sind. wer einen derartigen Netzaus-
bau fordert, sollte auch die resultierenden Kosten tragen. 

Hinweis: alle zitierten veröffentlichungen sind abrufbar auf 
www.Jarass.com unter energie, veröffentlichungen. 
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