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Inzwischen hat es sich herumgesprochen: Neue Netze braucht das Land! Denn 

wenn wir unsere Energieversorgung auf ganz neue Beine stellen wollen, kann das 

Stromnetz nicht bleiben wie es ist. 

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Der erneuerbare Strom wird vielfach an Orten 

erzeugt, an denen er nicht gebraucht wird, z.B. weit draußen auf See oder auch in 

großen Mengen durch Onshore-Windräder im Norden und Osten Deutschlands. 

Gespeichert werden kann er auch nicht. Denn von wirtschaftlich und großtechnisch 

nutzbaren Speichern sind wir noch etliche Jahre entfernt. 

Also bleibt nur ein Weg: Der Strom muss dorthin transportiert werden, wo er 

gebraucht wird, nach Süden und Südwesten. Und dies bedeutet Modernisierung und 

Ausbau des Stromnetzes. 

Die schöne neue Welt einer rein dezentralen Energieversorgung ohne neue 

Stromleitungen wie sie manchen vorschwebt ist nicht realistisch. Sie wäre auch 

keineswegs effizient. Wohin dann mit dem Überschussstrom aus Norddeutschland? 

Auch wenn er nicht zu den Verbrauchszentren transportiert würde, müsste er bezahlt 

werden. Sogar wenn er gar nicht erst produziert wird! Und wie sonst sollte der Strom 

von den Windrädern und Solardächern in das allgemeine Netz gelangen, wenn nicht 

durch neue Leitungen? Hinzu kommt: Deutschland ist ein Industrieland. Rund zwei 

Drittel des Stroms werden von Industrie und Gewerbe verbraucht – diese 

Strommengen lassen sich nicht dezentral erzeugen. Die gelegentlich geäußerte 

Vorstellung, die großen Industriebetriebe mögen sich jeweils selbst versorgen, 

indem sie sich eigene Kraftwerke bauen, ist weltfremd. Im Übrigen ist die 

Vernetzung unseres Stromsystems auch ein wichtiger Beitrag zur Systemstabilität 

und damit zur Versorgungssicherheit. Ganz abgesehen davon, dass das deutsche 

Stromnetz Teil des europäischen Stromverbunds ist. Eine dezentrale 

Stromversorgung ohne neue Stromleitungen bleibt eine Illusion. Allerdings: 

Dezentraler als heute wird die künftige Stromversorgung schon sein. 

Dennoch sollten wir jede Chance nutzen, den notwendigen Leitungsbau zu 

minimieren. Das bedeutet: Der Bedarf an Stromleitungen für die Energiewende muss 

sorgfältig analysiert werden. Soweit neue Technologien wirtschaftlich verfügbar sind, 

müssen diese genutzt werden. Und wo immer vorhandene Trassen für den Ausbau 

genutzt werden können, muss dies geschehen. 
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Um den nötigen Netzausbau transparent zu ermitteln, wurden in einem ersten Schritt 

Szenarien entwickelt, wie 2022 und 2032 der Strombedarf in Deutschland sein 

könnte und welcher Erzeugungsmix dann wahrscheinlich ist. Dies wurde unter 

Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit im letzten Herbst diskutiert und in der 

Genehmigung des Szenariorahmens im Dezember 2011 festgeschrieben. Der 

Szenariorahmen beschreibt die Bandbreite der wahrscheinlichen Entwicklung der 

installierten erneuerbaren und konventionellen Erzeugungskapazitäten sowie die 

Entwicklung des Stromverbrauchs in einem Zeithorizont von 10 bzw. 20 Jahren. Da 

man nicht vorhersagen kann, wie sich die Zukunft entwickelt, umfasst der 

Szenariorahmen drei Szenarien. Diese umfassen sowohl einen sehr ambitionierten 

Ausbau der erneuerbaren Erzeugung als auch eine eher konservative Entwicklung. 

Diese Vorarbeit war ganz zentral. Denn jeder weiß, dass bei Modellrechnungen – 

und nichts anderes ist die Netzplanung – am Ende das rauskommt, was man am 

Anfang an Annahmen in das Modell steckt. 

Inzwischen wollen sich nicht mehr alle Beteiligten an ihr Mitwirken an den Szenarien 

erinnern, weil ihnen die hieraus abgeleitete Netzplanung nicht passt oder weil sie 

meinen, dass ihre Vorstellungen nicht hinreichend berücksichtigt worden sein. Wahr 

bleibt aber: Basis für die Netzplanung ist eine öffentlich konsultierte Vorstellung über 

die Energielandschaft der Jahre 2022 und 2032. Und zur Beruhigung sei allen 

nachträglichen Kritikern gesagt: Die Szenarien werden jährlich nachjustiert und an 

aktuelle Entwicklungen angepasst – genau wie der darauf aufbauende 

Netzentwicklungsplan. Derzeit läuft die Abstimmung über den Szenariorahmen 

2013, selbstverständlich ebenfalls mit bereits öffentlicher Beteiligung. Auf Basis des 

genehmigten Szenariorahmens haben die Übertragungsnetzbetreiber einen 

nationalen Netzentwicklungsplan Strom 2012 entworfen und im Juni und Juli sechs 

Wochen mit der Öffentlichkeit konsultiert. Mehr als 2.000 Hinweise haben die 

Netzbetreiber von Bürgern, Verbänden und anderen Interessengruppen erhalten und 

ausgewertet. Welche Hinweise zu Änderungen des ursprünglichen 

Netzentwicklungsplans geführt haben und welche aus welchen Gründen nicht 

berücksichtigt wurden, kann jedermann in dem nun vorliegenden überarbeiteten 

Entwurf nachlesen. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu betonen: Die Übertragungsnetzbetreiber 

haben ihren Plan nach dem sog. NOVA-Prinzip entwickelt, um den Neubau von 
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Trassen zu minimieren. Das bedeutet, es werden zunächst Netzoptimierungen und 

Netzverstärkungen vorgenommen. Nur wenn diese nicht ausreichen, sollen 

Netzausbaumaßnahmen stattfinden. Angewendet auf den Netzausbauplan bedeutet 

dies: Soweit möglich werden in dem Konzept bestehende Leitungen optimiert bzw. in 

bereits vorhandenen Trassen neu gebaut. Dadurch lässt sich der Bedarf für neue 

Trassen auf 3.800 km begrenzen. Hinzu kommen 2800 km Neubau innerhalb von 

Bestandstrassen sowie rund 1600 km Ertüchtigungsmaßnahmen von 

Bestandstrassen. 

Es zeigt sich, dass eine Vielzahl der benötigten Maßnahmen in allen drei als 

wahrscheinlich betrachteten Szenarien notwendig ist. Der Ausbaubedarf für neue 

Trassen unterscheidet sich in den drei Szenarien um ca. 600 km, was im Vergleich 

zu dem gesamten Ausbau von 3500 bis 4100 km relativ wenig ist. Die ermittelten 

Maßnahmen sind also sehr robust gegenüber möglichen zukünftigen Entwicklungen.  

Dies zeigt sich auch bei Untersuchungen, die die Übertragungsnetzbetreiber 

bezüglich einer möglichen Lastabsenkung gemacht haben. Eine Lastreduktion 

würde – anders als viele meinen – vor allem zu einem stärkeren Export von Strom 

und damit einer stärkeren Belastung von grenznahen Leitungen und nicht etwa zu 

einem geringeren Netzausbau führt. 

Ganz wichtig ist auch: Erstmals in Deutschland und in Europa sollen in großem 

Maßstab neue hochmoderne Übertragungstechnologien eingesetzt werden. Wind im 

Norden und Sonne im Süden sollen nach dem Plan der Übertragungsnetzbetreiber 

durch vier Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen miteinander verbunden 

werden. Der Netzentwicklungsplan und v. a. der Verlauf der vier vorgesehenen 

HGÜ-Trassen zeigen ganz deutlich, dass vor allem – wie eingangs erwähnt – ein 

erhöhter Transportbedarf vom Norden in den Süden besteht.  

Der im Lichte der Öffentlichkeitsbeteiligung überarbeitete Entwurf des 

Netzentwicklungsplans wurde am 15.8. der Bundesnetzagentur vorgelegt. Wir prüfen 

diesen derzeit mit wissenschaftlicher Unterstützung und werden ihn dann in Kürze 

zusammen mit einem strategischen Umweltbericht erneut öffentlich zur Konsultation 

stellen. Soviel Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturvorhaben gab es nie zuvor! Wir 

setzen auf maximale Transparenz und Beteiligung und erhoffen uns davon größere 

Akzeptanz und im Ergebnis eine Verfahrensbeschleunigung. Diese ist dringend 
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nötig. Denn angesichts der feststehenden Abschaltdaten für die Kernkraftwerke und 

des rasanten Ausbaus der erneuerbaren Energien darf der Netzausbau nicht in den 

Startlöchern stecken bleiben. 

Abgesehen von der technischen Prüfung hat die Bundesnetzagentur zudem bereits 

begonnen, die Umweltauswirkungen des vorgeschlagenen Netzausbaus zu 

analysieren. Schon lange bevor der konkrete Verlauf einer neuen 

Höchstspannungsleitung feststeht, beginnt die Bundesnetzagentur mit einer 

Strategischen Umweltprüfung. Dabei untersuchen und bewerten wir die 

voraussichtlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Wir wollen sicherstellen, 

dass die Umwelt nicht übermäßig durch den Netzausbau belastet wird. Wir prüfen 

mögliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

auf Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie auf Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter. Häufig kommt es dabei zu Wechselwirkungen oder auch Konkurrenzen 

zwischen verschiedenen Schutzgütern. Darum sind diese Wechselwirkungen ein 

wichtiger Bestandteil jedes Umweltberichts. 

Der jetzt vorliegende erste Entwurf für einen Netzentwicklungsplan und der 

begleitende Umweltbericht sind wichtige Meilensteine für die Energiewende. Sie sind 

sichtbarer Beleg dafür, dass es voran geht mit der Energiewende auch wenn 

natürlich jeder weiß, dass zwischen Plan und Realisierung noch viel Arbeit liegt. 

Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, dass der 

Netzentwicklungsplan voraussetzt, dass die sog. EnLAG-Leitungen fertig gestellt 

sind. Bei diesem 2009 gesetzlich festgelegten Ausbaubedarf gibt es vielfach 

erhebliche zeitliche Verzögerungen. Hier sind insbesondere die Länder in der Pflicht, 

denn dort liegt die Planungs- und Genehmigungsverantwortung. Deswegen ist es ein 

wichtiges Anliegen, künftige Projekte, soweit sie Ländersperren überschreiten, in die 

Verantwortung des Bundes zu geben! 

Lassen Sie mich kurz auf die immer wieder geforderte Nutzung des 

Bahnstromnetzes zur Deckung des Ausbaubedarfs eingehen. Es ist zweifellos eine 

reizvolle Idee, für die Energiewende auf das 7.800 km lange Bahnstromnetz 

zurückzugreifen. Wir haben dies in einer Machbarkeitsstudie näher untersuchen 

lassen. 
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Die Ergebnisse dämpfen allzu optimistische Erwartungen. Die bestehenden 

Bahnstromtrassen sind nur eingeschränkt für den Netzausbau nutzbar. Eine 

gemeinsame Nutzung des vorhandenen Bahnstromnetzes sowohl für Eisenbahnen 

als auch für die Energieversorgung scheidet aus, da dieses mit einer anderen 

Frequenz betrieben wird als das Übertragungsnetz. Das gesamte Bahnstromnetz 

und über 90 Prozent der elektrischen Triebwagen müssten umgerüstet werden. Man 

kann auch nicht einfach zusätzliche Freileitungen in konventioneller 

Drehstromtechnik auf die Masten des Bahnstromnetzes hängen. Denn dabei käme 

es auf längeren Strecken zu störenden Wechselwirkungen.Technisch grundsätzlich 

machbar erscheint hingegen eine Parallelführung von HGÜ-Erdkabelsystemen im 

bestehenden Trassenraum der Bahnstromfreileitungen. Allerdings wäre diese 

Variante die mit Abstand teuerste und kann in Teilbereichen eines vorhandenen 

Trassenraums ausgeschlossen sein, z. B. aus Naturschutzgründen. Die Ergebnisse 

der Machbarkeitsstudie zeigen, dass die Idee der Nutzung des Bahnstromnetzes 

nicht das alleinige Patentrezept für die Energiewende sein kann. Aber: Jede 

machbare Option, eine nötige neue Übertragungsleitung mit vorhandener 

Infrastruktur – seien es Bahntrassen, Autobahnen oder Wasserwege – zu koppeln, 

lohnt eine nähere Prüfung. 

Ein weiterer wichtiger Beitrag zum Gelingen der Energiewende ist der Ausbau der 

Offshore-Windenergie. Hier liegt ein großes Potential für unsere künftige 

Energieversorgung. Ein Potential, auf das wir nicht verzichten können – aber auch 

ein Potential, das uns vor große technische und finanzielle Herausforderungen stellt. 

Derzeit ist der Ausbau der Offshore-Windenergie ins Stocken geraten. Die Ursachen 

dafür sind vielfältig: Es hat sich gezeigt, dass die von den Herstellern der Seekabel 

noch vor wenigen Jahren in Aussicht gestellten Lieferzeiten von etwa 30 Monaten ab 

Auftragsvergabe nicht eingehalten werden können. Zurzeit ist sowohl für die 

laufenden Projekte als auch für Neuausschreibungen von Lieferzeiten von 45 bis 50 

Monaten auszugehen. Dies führt dazu, dass die Errichter von Offshore-Windparks 

befürchten müssen, dass bei Fertigstellung einer Anlage das Kabel fehlt, um den 

Offshore produzierten Strom an Land zu transportieren. Folge dieser Situation sind 

erhebliche Unsicherheiten und Risiken für Windparkbetreiber, 

Übertragungsnetzbetreiber und Herstellerindustrie gleichermaßen, die zu einer 

starken Investitionszurückhaltung führt.  
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TenneT, in dessen Regelzone über 90% aller Offshore-Anbindungen fällt, fordert vor 

diesem Hintergrund eine Klärung der Haftungs- und etwaiger Refinanzierungsfragen. 

Die Bundesnetzagentur begrüßt die beabsichtigte gesetzliche Klärung der 

Haftungsfrage. Dies reduziert Risiken für Windparkbetreiber und 

Übertragungsnetzbetreiber. Der Wermutstropfen dabei ist die Verlagerung des 

Risikos auf die Stromkunden. Dadurch kann es auch leichter werden, weitere 

Investoren für den Bau von Anbindungsleitungen zu gewinnen. 

Die Bundesregierung ist darüber hinaus im Begriff eine Reihe weiterer Vorschläge 

zur Verbesserung der Situation zu verabschieden. So soll der Bau von 

Anbindungsleitungen künftig durch einen Offshore-Netzentwicklungsplan gesteuert 

werden. Dieser Systemwechsel erleichtert, Anbindungskapazitäten optimal zu 

nutzen. Die Errichtungskapazitäten aber auch die Trassen bis zum 

Netzanknüpfungspunkt an Land sind beschränkt; Anbindungskapazität ist ein 

knappes Gut. Es ist daher wichtig, dass die Offshore-Windenergie planvoll entwickelt 

wird und eine bessere Abstimmung mit dem Netzausbau an Land sichergestellt 

werden kann. Eine optimale Nutzung ist nur möglich, wenn man schrittweise und 

systematisch Sammelanbindungen für Windparks entwickelt. Das macht es 

erforderlich, im Offshore-Netzentwicklungsplan eine Reihenfolge für die Errichtung 

der Sammelanbindungen vorzusehen. Denn der Anschluss von Offshore-Windparks 

muss Hand in Hand mit dem Netzausbau an Land erfolgen. 

Insgesamt soll die Planungs- und Investitionssicherheit für 

Übertragungsnetzbetreiber, Betreiber von Offshore-Windparks und Hersteller von 

Anbindungsleitungen gleichermaßen erhöht werden. Wenn diese Regelungen 

greifen, hofft die Bundesnetzagentur, dass sich der Trend zu längeren Bauzeiten mit 

der wachsenden Erfahrung der beteiligten Unternehmen umkehren wird.  

Ein wichtiger aber oft unterschätzter Baustein dafür ist auch die technische 

Standardisierung. Technische Standards machen Konverterstationen und Leitungen 

für alle Beteiligten besser handhabbar und kostengünstiger. Hier ist in erster Linie 

die Industrie selbst gefordert. 

Schließlich möchte ich auch noch einmal nachdrücklich daran erinnern: An der 

gesetzlichen Verpflichtung der jeweils zuständigen Netzbetreiber zum Anschluss von 
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Offshore-Windparks hat sich nichts geändert. Die Bundesnetzagentur erwartet, dass 

die Übertragungsnetzbetreiber dieser Pflicht nachkommen. Auf Antrag des 

Projektierers Windreich ist gegen Tennet aufgrund der Verzögerungen bei der 

Realisierung der Sammelanbindung BorWin 4 ein Missbrauchsverfahren eingeleitet 

worden. Die Bundesnetzagentur wird hier in Kürze zu entscheiden haben, ob Tennet 

gegen die Netzanbindungsverpflichtung verstoßen hat. Von dieser Entscheidung 

hängen möglicherweise hohe Entschädigungsansprüche der Windparkbetreiber ab. 

Außerdem: Wer seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, darf nicht damit 

rechnen, von der Bundesnetzagentur das Gütesiegel eines zertifizierten Betreibers 

zu erhalten. 

Klar bleibt auch, dass die Unternehmensfinanzierung ureigenste unternehmerische 

Aufgabe ist. Wenn ein Unternehmen seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht aus 

eigener Kraft alleine nachkommen kann, muss es sich aktiv nach Partnern umsehen 

– sei es für einzelne Projekte oder sei es in Form einer Kapitalbeteiligung durch – 

möglichst private – Investoren. Verschiedentlich wird in diesem Zusammenhang die 

Gründung einer deutschen Netzgesellschaft angeregt. Aus Sicht der 

Bundesnetzagentur hätte eine solche Netzgesellschaft einige Vorteile. Sie könnte zu 

einer gleichmäßigeren Belastung der Netzbetreiber führen und weitere 

wirtschaftliche und technische Vorteile bieten. Derzeit ist dieses Modell jedoch 

unrealistisch, da außer TenneT kein anderer Übertragungsnetzbetreiber dazu bereit 

ist. Auch aus einem anderen Grund ist Vorsicht geboten: Die Investoren, die sich in 

der Zwischenzeit an den Netzbetreibern beteiligt haben, haben dies im Vertrauen auf 

ein stringentes, transparentes Regulierungsregime getan. Jetzt einen massiven 

Systemwechsel zu riskieren, würde an dem Vertrauen von Investoren rütteln und die 

Gefahr bergen, langfristig Interessenten zu verschrecken. Die Gründung einer 

deutschen Netzgesellschaft ist aber auch gar nicht zwingend erforderlich, um die 

Finanzierung der zukünftigen Netzinfrastruktur sicherzustellen. 

Die deutschen Energieversorgungsnetze bieten einer Vielzahl potenzieller 

Investoren mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen attraktive Anlagemöglichkeiten. 

Diese werden auch genutzt, wie die Beteiligung von Versicherungen und 

Versorgungswerken an Amprion, der Einstieg des australischen Fonds IMF bei 

50Hertz und der Kauf des E.ON-Gasnetzes durch Macquarie zeigen. Auch 

Projektfinanzierungen – wie von TenneT mit Mitsubishi vereinbart – können ein 
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richtiger Weg sein. 

In die Bundesnetzagentur sind in den letzten Wochen und Monaten viele 

kapitalkräftige Investoren aus dem Banken, Versicherungs- und Fondsbereich 

gekommen, die sich für Beteiligungen am deutschen Stromnetz interessieren. 

Besonders erfreulich: Alle, die sich bereits engagiert haben, berichten über gute 

Erfahrungen mit ihrem Investment und denken über weitere Beteiligungen intensiv 

nach. Die langfristig orientierten Investoren sind mit der von der Bundesnetzagentur 

gewährten Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 9,05% mehr als zufrieden. 

Und – last but not least – sie haben die Vorteile des deutschen Regulierungssystems 

erkannt und wünschen sich für ihre Investitionen vor allem Stabilität für die Zukunft. 

Deshalb wird es auch keine Regulierungswende als Antwort auf die Energiewende 

geben, wohl aber eine ständige Weiterentwicklung im Spannungsfeld zwischen 

Kosteneffizienz und Investitionsanreizen. 
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