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Der BDI repräsentiert die Interessen von über 100 000 Unternehmen mit 

gut acht Millionen Beschäftigten. Diese Unternehmen in Deutschland,  

die im weltweiten Wettbewerb stehen, sind auf eine sichere und kostenef-

fiziente Stromversorgung angewiesen. Nur wenn das deutsche Stromnetz 

weiterhin eine sichere Versorgung sicherstellen kann und der Stromtrans-

port für den Kunden bezahlbar bleibt, wird der Industriestandort  

Deutschland weiter bestehen und die Industrie kann für Arbeitsplätze  

und Wohlstand sorgen. Studien im Rahmen der „Kompetenzinitiative 

Energie“ des BDI vom März 2013 zeigen, dass ohne einen hinreichenden 

Ausbau der Übertragungsnetze ab 2016 massive Abschaltungen von An-

lagen, die erneuerbare Energien erzeugen, drohen. Eine erfolgreiche Um-

setzung der Energiewende ist ohne einen hinreichenden Ausbau der Über-

tragungsnetze folglich nicht möglich.    

 

Der BDI hat aufgrund der großen Bedeutung des Themas bereits zu den 

Entwürfen zum Netzentwicklungsplan Strom aus 2012, 2013 und 2014 

Stellung genommen. Auch im Rahmen der öffentlichen Konsultation zum 

Netzentwicklungsplan Strom aus 2015 macht der BDI gern von der Mög-

lichkeit Gebrauch, auf wichtige Aspekte aufmerksam zu machen.  

 

Nachfolgend nimmt der BDI zum ersten Entwurf der Übertragungsnetz-

betreiber vom 30. Oktober 2015 Stellung. Der aktuelle Entwurf trägt erst-

mals das Zieljahr (2025) und nicht das Erstellungsdatum. Aufgrund der 

Eckpunkte der Parteivorsitzenden von CDU, CSU sowie SPD vom  

1. Juli 2015 wurde die Vorlage des ersten Entwurfs 2025 von Juli 2015 

auf Oktober 2015 verschoben.   

 
 

A. Allgemeine Bemerkungen 

 

Ohne konsequenten Netzausbau wird die Energiewende nicht gelingen. 

Der BDI begrüßt die Vorlage des ersten Entwurfs der Übertragungsnetz-

betreiber sowie die Möglichkeit zur öffentlichen Konsultation des Ent-

wurfs. Die zuverlässige Versorgung mit Energie, insbesondere mit Strom, 

ist die Grundlage für eine moderne Volkswirtschaft, für Wachstum und 

Wohlstand. Sichere Netze sind die Voraussetzung für eine stabile Ener-

gieversorgung. Der Bericht der Bundesnetzagentur vom Mai 2012 zum 

Zustand der leitungsgebundenen Energieversorgung im Winter 2011/2012 

hat aufgezeigt, dass die Situation in den Stromnetzen 2011/2012 „sehr an-

gespannt“ war. Die Versorgungssicherheit konnte im Winter 2011/2012 

nur durch erhebliche Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber gewährleis-

tet werden.  



 

Seite 
2 von 28 

 

Laut dem Bericht der Bundesnetzagentur zum Zustand der leitungsgebunde-

nen Energieversorgung im Winter 2012/2013 vom 20. Juni 2013 verlief der 

Winter 2012/2013 weniger angespannt als der Winter 2011/2012. Dennoch 

kam es an einigen Tagen zu Belastungssituationen, die nur durch teilweise 

umfangreiche Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber beherrscht werden 

konnten. In einigen Stunden des Winters konnten die Übertragungsnetze 

trotz erheblicher Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber nicht (n-1)-sicher 

betrieben werden. Wie schon im Winter 2011/2012 kam es auch im Winter 

2012/2013 an einigen Tagen zu zeitweise erheblichen Bilanzkreisabwei-

chungen. Insbesondere zwischen Weihnachten und Neujahr traten Bilanz-

kreisüberspeisungen auf, denen die Übertragungsnetzbetreiber mit dem Ein-

satz von Regelenergie und der zeitweisen Mobilisierung von Notreserven 

begegneten. Gleichzeitig wies die Bundesnetzagentur in ihrem Bericht vom 

Juni 2013 darauf hin, dass eine Stilllegung von Kraftwerken im südlichen 

Deutschland die Systemsicherheit gefährdet und deshalb nicht hingenom-

men werden kann. 

 
Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich Zahlen zur Versorgungssi-

cherheit (SAIDI-Werte). Der SAIDI-Wert gibt die Dauer von ungeplanten 

Unterbrechungen von länger als drei Minuten an. In den Berichtsjahren 

2010 und 2009 lag der Wert bei gut 14 Minuten; in 2011 bei 15,31 Minuten.  

Laut den Zahlen der Bundesnetzagentur vom 21. Mai 2014 stieg der SAIDI-

Wert danach wiederum an. Er lag im Jahr 2012 bei 15,91 Minuten. Im aktu-

ellen Bericht der Bundesnetzagentur ist der SAIDI-Index im Jahr 2014 auf 

12,28 Minuten gesunken.   

 

Entscheidend ist aber vielmehr, dass für industrielle Stromverbraucher be-

reits kürzere und kürzeste Unterbrechungen oder Spannungseinbrüche zu 

Produktionsausfällen und damit verbundenen erheblichen Schäden führen. 

Daraus folgt, dass der SAIDI-Wert (Unterbrechungen ab drei Minuten) nur 

eine begrenzte Aussagekraft hinsichtlich der tatsächlichen Versorgungsqua-

lität für industrielle Stromverbraucher hat. Ferner ist zu beachten, dass die 

Kurzunterbrechungen laut einer Untersuchung der Industrie den größten 

Teil (72 Prozent) der Versorgungsstörungen im Zeitraum 2009 bis 2011 

ausmachen. Folglich geht die Erhebung der Bundesnetzagentur bereits aus 

diesem Grunde an den Bedürfnissen der industriellen Stromverbraucher 

vorbei. Der BDI fordert deshalb weiterhin, dass der SAIDI-Wert auch Ver-

sorgungsunterbrechungen von unterhalb 3 Minuten berücksichtigt und da-

mit die Datengrundlage für eine präzisere Beschreibung der Versorgungssi-

cherheit verbessert wird.   

 

Tatsache ist, dass die Ende Juni 2013 in Kraft getretene Reservekraftwerks-

verordnung, zu dessen Entwurf der BDI eine Stellungnahme erarbeitet hat, 

im Winter 2013/2014 erstmals zur Versorgungssicherheit in Deutschland 

beigetragen hat. Dies ist dem Grund nach zu begrüßen, auch wenn die Re-

servekraftwerksverordnung tief in die durch das Grundgesetz (Art. 12 und 

Art. 14 GG eingerichteter und ausgeübter Gewerbetrieb) gesicherten Rechte 

der Betreiber und Eigentümer von Erzeugungslagen eingreift. Die Reserve-

kraftwerksverordnung war zunächst bis 31. Dezember 2017 befristet. Sie ist 

in diesem Jahr (2015) vorzeitig novelliert worden.   
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Dass der Ausbau der Stromnetze immer dringlicher wird, zeigte bereits 

der Ende November 2012 veröffentlichte jährliche Monitoringbericht der 

Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes. Von insgesamt 1.834 km 

Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG)-Leitungen waren erst 214 km 

(knapp 12 Prozent) realisiert. Von 24 EnLAG-Leitungen waren erst zwei 

vollständig fertiggestellt und in Betrieb. Noch keines der Vorhaben mit 

Pilotstrecken für Erdkabel war in Bau. Seitdem sind kaum große Fort-

schritte zu verzeichnen.  

 
Laut dem Monitoringbericht von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt 

vom Dezember 2014 wurden bis zum dritten Quartal 2014 nur 438 km von 

1.884 km der vordringlich zu realisierenden Stromtrassen fertiggestellt. Die 

Übertragungsnetzbetreiber gingen 2014 davon aus, dass lediglich 40 Pro-

zent der vordringlich zu realisierenden Leitungskilometer bis zum Jahr 2016 

fertiggestellt sein werden. Die Erkenntnisse des Energiedialogs in Bayern 

von Februar 2015 belegen: Im Jahr 2023 soll es eine Stromlücke von 5 GW 

bei der gesicherten Leistung und von mehr als 40 TWh bei der Erzeugung 

geben. Entscheidend wird es darauf ankommen, ob diese Lücke anteilig 

bzw. vollständig geschlossen werden kann. Im Vergleich zum Jahr 2011 

(421 GWh) verringerte sich die Menge der Ausfallarbeit, die durch Einspei-

semanagementmaßnahmen (EMM) nach § 11 EEG verursacht worden ist, 

um 8,5 Prozent auf 385 GWh. Neben einzelnen Netzausbaumaßnahmen war 

allerdings die insgesamt günstige Wetterlage (kein Zusammentreffen von 

Extremeinspeisewerten bei der Photovoltaik und der Windkraft) im Be-

richtsjahr 2012 mit verantwortlich für den Rückgang der durch Einspeise-

management entstandenen Ausfallarbeit. Folglich hatte sich die Situation 

auch 2012 insoweit nicht grundlegend verbessert.  

 

Laut dem aktuellen Monitoringbericht 2025 kann der Netzausbau mit dem 

Rückgang der Erzeugung aus konventionellen Energieträgern und dem 

gleichzeitigen Anstieg der Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern im-

mer noch nicht Schritt halten. Als Folge mussten die Netzbetreiber 2014 

verstärkt Maßnahmen zur Wahrung der Netz- und Systemstabilität ergrei-

fen. Die Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber in die Kraftwerksfahr-

weise (sog. Redispatchmaßnahmen) sind im Vergleich zum Jahr 2013 um  

6 Prozent auf 8.453 Stunden angestiegen. In 2014 betrugen die saldierten 

Kosten 186,7 Mio. Euro. Auch bei der Abregelung der Einspeisung von 

Strom aus erneuerbaren Energien (sog. Einspeisemanagement) hat sich die 

Menge der Abregelung von 555 GWh im Jahr 2013 auf 1.581 GWh fast 

verdreifacht. Die entsprechenden Entschädigungszahlungen haben sich mit 

ca. 83 Mio. Euro um ca. 89 Prozent erhöht. Alarmierend ist, dass sich auch 

für das Jahr 2015 bereits im ersten Quartal eine abermalige Erhöhung der 

Abregelung und somit auch der Entschädigungszahlungen abzeichnet.  

 

Die bestehende Dringlichkeit des Übertragungsnetzausbaus zeigen auch 

Studien im Rahmen der „Kompetenzinitiative Energie“ des BDI vom 

März 2013: Nur mit Realisierung aller Maßnahmen des Netzentwick-

lungsplans können Abschaltungen von erneuerbaren Energien Anlagen 

bis 2022 nahezu vollständig vermieden werden. Würde das Netz unverän-

dert auf dem Ausbaustand von 2012 verbleiben, wären bereits ab 2016 

massive Abschaltungen von erneuerbaren Energien Anlagen zu befürch-

ten.  
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Im Jahr 2022 würden bei Zugrundelegung des heutigen Übertragungsnet-

zes ca. 42 TWh aus erneuerbaren Energien Produktion abgeschaltet wer-

den müssen. Vor diesem Hintergrund sind die Optimierung und der wei-

tere Ausbau der Stromnetze für eine weiterhin hohe Versorgungssicher-

heit umso dringlicher. Der BDI sieht den Ausbau der Stromnetze weiter-

hin als eine der zentralen Herausforderungen für eine erfolgreiche Umset-

zung der Energiewende. In Deutschland wird der Strom derzeit durch 

rund 35.000 km lange Übertragungsnetze (Höchstspannungsstromkreise) 

von den Erzeugern in die Verbrauchszentralen transportiert (S. 114). Zu-

gleich verbinden die Übertragungsnetze Deutschland elektrisch mit den 

Nachbarländern, die gemeinsam den internationalen Stromverbund Konti-

nentaleuropas bilden. Dieses europaweite Netz bildet die Plattform für 

den Stromhandel in Europa.  

 

Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT 

und TransnetBW sind gemäß § 11 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG) verpflichtet, „ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges 

Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und 

bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es  

wirtschaftlich zumutbar ist“. Aufgrund dieser rechtlichen Verpflichtung 

tragen die Übertragungsnetzbetreiber auch gesellschaftliche Verantwor-

tung. Der BDI begrüßt, dass sich die Übertragungsnetzbetreiber auch wei-

terhin ausdrücklich zu ihrer Verantwortung bekennen, als Dienstleister im 

Auftrag der Gesellschaft, mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen, ihren 

bestmöglichen Anteil zum Gelingen der Energiewende beizutragen. Dies 

schließt die Verpflichtung ein dafür Sorge zu tragen, dass sich Erzeugung 

und Verbrauch zu jeder Zeit im Gleichgewicht befinden. Ferner müssen 

sie die Systemsicherheit durch aktive Steuerung des Netzes sicherstellen.   

 

Die Energiewende verändert die deutsche Energieinfrastruktur fundamen-

tal und bedeutet zugleich eine Wende für das gesamte Stromversorgungs-

system in Deutschland. Die Netze müssen den neuen Ansprüchen einer 

zunehmend auf erneuerbaren Energien basierenden Energieversorgung 

gerecht werden. Die elektrische Energie wurde in der Vergangenheit 

überwiegend zentral in der Nähe der Verbrauchszentren erzeugt. Daher 

waren die Transportentfernungen entsprechend kurz. Durch die zuneh-

mende Einspeisung von erneuerbaren Energien wird der Leistungstrans-

port über größere Entfernungen zu den Verbrauchszentren erforderlich 

und führt darüber hinaus zu hohen Anforderungen an die Flexibilität kon-

ventioneller Kraftwerke.  

 

Diese Veränderungen betreffen an erster Stelle die Übertragungsnetze 

aber auch die Verteilnetze. Zutreffend wurde im ersten Entwurf 2013 von 

den Übertragungsnetzbetreibern darauf hingewiesen, dass Übertragungs- 

und Verteilnetze erforderlich sind, um Erzeuger und Verbraucher physi-

kalisch zusammenzubringen. Zudem wurde im ersten und zweiten Ent-

wurf 2013 der Übertragungsnetzbetreiber entsprechend unserem Petitum 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Ausbau der Verteilnetzebene 

auch für das Gesamtsystem der Energieversorgung zwingend erforderlich 

ist. Ferner betonten die Übertragungsnetzbetreiber in diesen Entwürfen 

ebenfalls entsprechend unseren Petita, dass Smart Grids/Smart Market zu 

einer Reduzierung des Netzausbaubedarfs führen können.   
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Der BDI hat kritisiert, dass die Übertragungsnetzbetreiber im ersten und 

zweiten Entwurf aus 2014 auf die Bedeutung der Verteilnetze bzw. die 

Rolle der Verteilungsnetzbetreiber nicht eingehen. Es wurde im ersten 

Entwurf 2014 lediglich ausgeführt, dass für die Szenariorahmen zum 

Netzentwicklungsplan 2015 auch die Prognosen der Verteilungsnetzbe-

treiber Berücksichtigung finden (S. 21) sowie der Bedarf an Höchstspan-

nungstransformatoren von den Übertragungsnetzbetreibern in Abstim-

mung mit den Verteilungsnetzbetreibern ermittelt wird (S. 61). Im zwei-

ten Entwurf 2014 wird auf die Summe der Netzverluste im Verteilungs-

netz eingegangen (S. 31) sowie ausgeführt, dass durch eine Abfrage bei 

den Verteilungsnetzbetreibern für das Referenzjahr 2011 die Qualität der 

Lastprofile gesteigert werden konnte (S. 39). Weitere Ausführungen er-

folgen zu Verteilungsnetzen bzw. Verteilungsnetzbetreibern auch im 

zweiten Entwurf aus 2014 nicht. Die vorgenannte Argumentation der 

Übertragungsnetzbetreiber spricht bereits dafür, auf die Bedeutung der 

Verteilungsnetzebene auch in den Netzentwicklungsplänen einzugehen.  

 

Im aktuellen ersten Entwurf 2025 werden Verteilungsnetze an zahlrei-

chen Stellen erwähnt (u. a. S. 25 f.) sowie auch in Tabellen (u. a. S. 31) 

aufgeführt. Dies ist erfreulich. Positiv und sachgerecht ist ferner, dass die 

Übertragungsnetzbetreiber in allen Szenarien ein Einspeisemanagement 

der Verteilungs- und der Übertragungsnetzebene berücksichtigt haben  

(S. 40). Die Möglichkeiten und das Zusammenspiel von Übertragungs- 

und Verteilungsnetz insgesamt sollte jedoch im o. g. Sinne noch deutli-

cher hervorgehoben werden.  

 

Bedauerlich ist, dass die Begriffe Smart Grid/Smart Market im ersten und 

zweiten Entwurf 2014 der Übertragungsnetzbetreiber gar nicht mehr er-

wähnt werden. Auch im aktuellen ersten Entwurf 2025 sind vorgenannte 

Begriffe nicht enthalten. Auch insoweit sind die Entwürfe aus 2014 und 

der erste Entwurf aus 2015 ein Rückschritt im Vergleich zu den Entwür-

fen aus 2013. Im aktuellen Entwurf wird nunmehr nur der Begriff „Smart 

Cities“ erwähnt (S. 25). Es wird ausgeführt, dass sich durch vorgenannte 

Entwicklungen nur langfristig relevante Verschiebungen hinsichtlich der 

Erzeugungs- und Verbrauchsstruktur ergeben (S. 25). Unserer Auffassung 

nach sollten diese Überlegungen jedoch bereits zum gegenwärtigen Zeit-

punkt Eingang in die Netzentwicklungspläne finden. Insbesondere kann 

dies auch für die Bestimmung des Ausbaubedarfs der Übertragungsnetze 

von Bedeutung sein.    

 

Aus Sicht des BDI sollte die Rolle der Verteilnetze für das Funktionieren 

des Gesamtsystems der Energieversorgung auch über die von den Über-

tragungsnetzbetreibern bereits geäußerten Aspekte hinaus noch stärker in 

den Netzentwicklungsplänen hervorgehoben werden. Es sollte ausdrück-

lich auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, dass die Schnittstellen 

zwischen Übertragungs- und Verteilnetz berücksichtigt werden müssen, 

da ohne sie kein (kosten-)effizienter Transport des Stroms aus erneuerba-

ren Energien möglich ist.  
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Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Verteilnetze regen wir nochmals 

an, dass eine institutionalisierte Abstimmung zwischen diesen und den 

Übertragungsnetzbetreibern ausdrücklich im Netzentwicklungsplan-Pro-

zess vorgesehen werden sollte, damit der Ausbaubedarf im Übertragungs- 

und im Verteilnetz auf der gleichen Basis ermittelt wird. Zudem sollten 

die Auswirkungen von Maßnahmen im Übertragungsnetz auf das Vertei-

lernetz, z. B. durch Umstellung von 220 kV auf 380 kV und der Umgang 

mit dadurch entstehenden Folgekosten, ausdrücklich im Netzentwick-

lungsplan dargestellt werden.  

 

Auf der Ebene der Verteilnetze sollte insbesondere dem Erfordernis des 

informations- und kommunikationstechnisch gestützten Aufbaus von 

Kommunikationsnetzen Rechnung getragen werden, um einen intelligen-

ten Stromverteilnetzausbau zu ermöglichen. Auf Verteilnetzebene sind 

vor allem Investitionen in die Umrüstung von Ortsnetzstationen, in Sen-

sorik im Netz, Netzleittechnik etc. sowie die dafür benötigte Daten- und 

Kommunikationsinfrastruktur notwendig. Die effiziente Realisierung der 

Energiewende erfordert eine flexible Abstimmung der Energiesystem-

komponenten: Erzeugung, Speicher, Übertragung, Verteilung, Verbrauch. 

Ferner wird die Erbringung von Systemdienstleistungen durch erneuer-

bare Energien künftig eine wichtige Rolle spielen. Diese Koordinierungs-

aufgaben können nur mithilfe moderner Informations- und Kommunikati-

onstechnik und einer „Smartifizierung“ erreicht werden. Studien im Rah-

men der „Kompetenzinitiative Energie“ des BDI vom März 2013 belegen, 

dass eine echte „Smartifizierung“ zu Senkungen von bis zu 15 Prozent 

der Investitionskosten führen, die für den Verteilnetzausbau anfallen.   

 

Für die Netzbetreiber bestehen derzeit jedoch kaum Anreize für Investiti-

onen in diese Technologien, weil entsprechende Aufwendungen nicht  

oder nur bedingt gesetzlich anerkannt werden und damit auch nicht oder 

nur bedingt „abrechnungsfähig“ sind. Die Übertragungsnetzbetreiber 

führten in 2013 zutreffend aus, dass es derzeit für Smart Grids/Smart 

Market keine einsatzreifen Konzepte bzw. Technologien gibt. Studien im 

Rahmen der „Kompetenzinitiative Energie“ des BDI haben gezeigt, dass 

Verteilnetze bisher nur unzureichend mit moderner Informations- und 

Kommunikationstechnik ausgestattet sind. Die Politik sollte technische 

Standards und finanzielle Anreize schaffen, um den Einsatz zu forcieren, 

ohne die Stromverbraucher zusätzlich zu belasten.    

 

Der BDI hat zum erforderlichen neuen Strommarktdesign auf Verteilnetz-

ebene unter Federführung des BDI-Arbeitskreises Internet der Energie im 

Sommer 2013 die weiterhin aktuelle Publikation „Impulse für eine smarte 

Energiewende – Handlungsempfehlungen für ein IKT-gestütztes Strom-

netz der Zukunft“ erarbeitet. Aus der Publikation geht hervor, dass eine 

informations- und kommunikationstechnische Vernetzung relevanter 

Komponenten des Energiesystems – Internet der Energie – für das künf-

tige System essenziell ist. Die technischen und rechtlichen Weichen 

hierzu sollten schnellstmöglich gestellt werden. Nur so können Transakti-

onskosten fallen, Prozesse automatisiert werden sowie neue Geschäfts-

modelle entstehen.  
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Aufgrund des Auseinanderfallens von Erzeugung und Verbrauch von 

Strom ist ferner eine Weiterentwicklung von Speichertechnologien erfor-

derlich. Der BDI hatte bereits in den Jahren zuvor angeregt, dass der ge-

plante Netzausbau und damit auch der Netzentwicklungsplan eine realis-

tische Annahme zum Speicherausbau berücksichtigen muss. Die Entwick-

lung von Speichertechnologien sollte in den Netzentwicklungsplänen 

fortlaufend beobachtet und berücksichtigt werden. Es muss verhindert 

werden, dass parallele Infrastrukturen, Netze und Speicher doppelt ge-

plant und finanziert werden.  

 

Der BDI begrüßt, dass die Übertragungsnetzbetreiber in ihren Entwürfen 

2013 entsprechend unserem Petitum bereits darauf hinweisen, dass der 

Einsatz von Speichern (erzeugungsnahe Speicherung) grundsätzlich einen 

Beitrag zur „Vergleichmäßigung“ des stark schwankenden Energieange-

bots durch Wind und Sonne leisten und damit auch zu einer Reduzierung 

des Netzausbaubedarfs führen kann. Die Übertragungsnetzbetreiber beto-

nen, dass dies dann möglich ist, wenn deren Steuerung die verfügbaren 

Transportkapazitäten als Führungsgröße berücksichtigt.  

 

Positiv ist, dass im zweiten Entwurf 2013 sowie im ersten und zweiten 

Entwurf 2014 die Übertragungsnetzbetreiber Möglichkeiten und Grenzen 

des Einsatzes von Speichen erläutern sowie laut den Übertragungsnetzbe-

treibern alle bekannten Ausbauvorhaben in den Szenariorahmen aufge-

nommen wurden. Auch der zweite Entwurf 2014 betonte ausdrücklich, 

dass die bestehenden und geplanten Speicher (inklusive Pumpspeicher-

kraftwerke) für alle Szenarien in vollem Umfang berücksichtigt wurden 

(S. 29). Zudem wurde dies auch im zweiten Entwurf 2014 anhand zahlrei-

cher Abbildungen im Kapitel „Marktsimulation“ (S. 45 ff.) erläutert.  

 

Im aktuellen ersten Entwurf 2025 wird ausgeführt, dass unter bestimmten 

Voraussetzungen Pumpspeicher Eingang in die Szenarien finden – im 

Szenario A 2025 (Szenario mit größtem konventionellen Kraftwerkspark) 

beispielsweise, wenn ein Netzanschlussbegehren oder eine Netzan-

schlusszusage nach Kraftwerks-Netzanschlussverordnung vorliegt  

(S. 27). Dies ist sachgerecht. Pumpspeicherwerke sind auch in den Abbil-

dungen zu den einzelnen Szenarien (S. 30 ff.) enthalten. Der potenzielle 

mögliche künftige Einsatz von Speichern generell kann derzeit im Netz-

entwicklungsplan jedoch noch nicht abgebildet werden (so im Ergebnis  

S. 25). Auch dies ist aus Versorgungsgesichtspunkten sachgerecht.   

 

Der BDI nimmt zur Kenntnis, dass der zweite Entwurf 2014 wie bereits 

zuvor der zweite Entwurf 2013 sowie der erste Entwurf 2014 der Übertra-

gungsnetzbetreiber wiederum ausführt, dass die Entscheidung über die 

(abschnittsweise) Verkabelung von Hochspannungsgleichstromleitungen 

nicht Gegenstand des Netzentwicklungsplans ist, sondern im Rahmen der 

weiteren Trassenplanung bzw. der Bundesfachplanung oder im Genehmi-

gungsverfahren erfolgt. Dies ist zwar zutreffend. Unstreitig ist aber auch, 

dass eine (teilweise) Verkabelung sehr wohl Auswirkungen auf das Ge-

samtbild des erforderlichen Netzausbaus hat. Wenn mehr (teilweise) Ver-

kabelung erfolgt, würde der Umfang des erforderlichen Übertragungsnet-

zes zumindest zu einem kleinen Teil sinken. Auch wird dies Auswirkun-

gen auf die Höhe der Gesamtinvestitionen haben.  
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Bereits aus diesen Gründen sollten das Übertragungsnetz und die Mög-

lichkeiten der (teilweisen) Verkabelung nicht isoliert voneinander be-

trachtet werden. Auch die Argumentation der Übertragungsnetzbetreiber 

im zweiten Entwurf 2014, dass (teilweise) Verkabelung nicht im Netzent-

wicklungsplan zu berücksichtigen sei, weil es Gegenstand der nachgeord-

neten behördlichen Genehmigungsverfahren ist (S. 113), ist nicht schlüs-

sig. Denn der Einsatz von Pumpspeichern wird zu Recht auch im Netzent-

wicklungsplan untersucht. Auch über deren Einsatz wird jedoch nicht im 

Rahmen des Netzentwicklungsplans entschieden. Auch die Argumenta-

tion der Übertragungsnetzbetreiber, dass Konsultationsbeiträge zum 

Thema Trassenverlauf und Verkabelung deshalb „in den nachgelagerten 

Verfahren besser adressiert seien“ im Dokument „Zahlen, Daten, Fakten“ 

zum aktuellen Entwurf 2025 (S. 5), schließt im Übrigen gerade nicht aus, 

dass die Diskussion im vorgelagerten Verfahren nicht auch seine Berech-

tigung hat.    

 

Der BDI schlägt zur Herbeiführung einer größeren Transparenz vor, eine 

realistische Einschätzung eines möglichen Erdverkabelungsanteils und 

der damit verbundenen Kosten im Netzentwicklungsplan offen anzuspre-

chen. Nur unter Einbeziehung von teilweiser Erdverkabelung und deren 

Kosten kann ein ehrlicher öffentlicher Diskussionsprozess stattfinden. In 

der wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung sollten neben den Gesamtkosten 

auch die Genehmigungsfähigkeit und die Ausbaugeschwindigkeit im 

Vordergrund stehen, um an anderer Stelle (im Bau befindliche und geneh-

migte On- und Off-Shore-Erneuerbare-Energien-Projekte) höhere finanzi-

elle Schäden zu vermeiden. Der Ausbau mittels alternativer Trassenfüh-

rung und Erdverkabelung kann in diesem Zusammenhang ein wichtiger 

Baustein sein, der gesellschaftliche Akzeptanz zu wirtschaftlich vertretba-

ren Kosten ermöglicht. Es sollte deshalb weiterhin auch darüber nachge-

dacht werden, Neubaustrecken in sensiblen Gebieten zu verkabeln und 

die Zusatzkosten von der Bundesnetzagentur in besonderen Einzelfällen, 

in denen es technisch und wirtschaftlich vertretbar ist, als umlagefähig 

anzuerkennen.  

 

Der BDI begrüßte deshalb auch, dass im Referentenentwurf zum geplan-

ten Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des Energieleitungsbaus die 

Möglichkeiten für eine teilweise Verlegung von Erdkabeln zunächst nur 

in technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten von Höchst-

spannungsleitungen erweitert werden sollten. Im nun vorliegenden Ge-

setzentwurf wird nunmehr bei Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertra-

gungsleitungen sogar ein grundsätzlicher Vorrang von Erdkabeln veran-

kert. Dies wird mit hohen Kosten verbunden sein. Der BDI ist der Auffas-

sung, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland keinesfalls gefährdet 

werden darf. Folglich sind diese Mehrkosten wohl, sofern die Akzeptanz 

für den Netzausbau anders nicht erzielt werden kann, in Kauf zu nehmen.   

 

In den Entwürfen des Netzentwicklungsplans wird die Höhe der Investiti-

onskosten für die Netzmaßnahmen zudem lediglich geschätzt. Laut den 

Übertragungsnetzbetreibern liegen die Investitionen für den Ausbau des 

Übertragungsnetzes in den nächsten zehn Jahren je nach Szenario insge-

samt bei ca. 22 bis 25 Mrd. Euro.  
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Dies beinhaltet neben Freileitungen auch die Transformatoren und zum Teil 

Kompensationsanlagen, jedoch keine Erdverkabelung der AC-Leitungen 

und keine Erdverkabelung der DC-Korridore. Im Dokument „Zahlen, Da-

ten, Fakten“ zum vorliegenden ersten Entwurf 2025 weisen die Übertra-

gungsnetzbetreiber ausdrücklich darauf hin, dass die Schätzkosten zwischen 

31 und 36 Mrd. Euro liegen werden, wenn die HGÜ-Verbindungen DC1 so-

wie DC3-6 zu 100 Prozent als Erdkabel ausgeführt werden (S. 3). Hierauf 

wird auch im aktuellen Netzentwicklungsplan 2025 selbst hingewiesen  

(S. 144).  

 

Angesichts der Tatsache, dass bislang wesentliche Details und Rahmen-

bedingungen der Trassenführung nicht festgelegt sind und folglich auch 

die Frage umsetzbarer Technologien und daraus resultierender Kosten of-

fen ist, ist fraglich, ob diese Schätzungen belastbar sind. Der BDI regt 

deshalb an, die Schätzungen nochmals ergebnisoffen zu überprüfen. Et-

waige notwendige weitere Kosten, insbesondere notwendiger alternativer 

Trassenführungen (u. a. Erdverkabelung), sollten aus den oben angeführ-

ten Gründen frühzeitig thematisiert werden (s. hierzu im Einzelnen Kapi-

tel 4).    

 

Abschließend ist hervorzuheben, dass die regionalen Netzmaßnahmen be-

züglich ihrer zeitlichen Planung den in § 7 Abs. 1a Atomgesetz (AtG) 

festgeschriebenen Abschaltungen von Kernkraftwerken Rechnung tragen 

sollten. Der BDI fordert vor diesem Hintergrund auch weiterhin, dass alle 

im Netzentwicklungsplan aufgeführten Netzmaßnahmen auf ihre  

Synchronität mit den geplanten Abschaltungen von Kernkraftanlagen 

überprüft werden. Der BDI fordert dies auch vor dem Hintergrund, dass 

die Bundesnetzagentur in ihrem Bericht zum Zustand der leitungsgebun-

denen Energieversorgung im Winter 2012/2013 vom Juni 2013 ausdrück-

lich darauf hinweist, dass eine Stilllegung von Kraftwerken im südlichen 

Deutschland die Systemsicherheit gefährdet und deshalb nicht hingenom-

men werden kann.  

  

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich die angestrebte Fertigstel-

lung der Südwestkuppelleitung zur Erhöhung der Übertragungskapazität 

zwischen Thüringen und Bayern (Thüringer Strombrücke) begrüßt. Ein 

erstes Teilstück soll am 17. Dezember 2015 eingeweiht werden. Die zeit-

nahe Fertigstellung dieser Kuppelleitung bis 2016 wird auch aufgrund der 

o. g. Feststellungen der Bundesnetzagentur nunmehr immer dringlicher 

und wichtiger.  
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B. Zum ersten Entwurf 2025 der Übertragungsnetzbetreiber 

 

Der BDI hat mit Datum vom 15. Mai 2015 zuletzt zum zweiten Entwurf 

der Übertragungsnetzbetreiber vom 4. November 2014 sowie zum Ent-

wurf der Bestätigung der Bundesnetzagentur vom 27. Februar 2015 Stel-

lung genommen. Seit Veröffentlichung vorgenannter Dokumente haben 

sich einige grundlegende Prämissen verändert.   

 

Derzeit werden von den Übertragungsnetzbetreibern und der Bundesnetz-

agentur in den Entwürfen unterschiedliche Gliederungspunkte zu gleichen 

Themen verwendet. Teilweise werden Themen auch unter unterschiedli-

chen Überschriften (wie z. B. Redispatch unter „Marktsimulation“ und  

„Netzplanung“) behandelt. Wir regen an, der Klarheit halber bei künfti-

gen Konsultationen identische Überschriften zu verwenden sowie The-

men dann unter diesen Überschriften an gleicher Stelle zu behandeln. 

Dies würde zu einer besseren Systematik beitragen.  

 

Die nachfolgende Gliederung nimmt Bezug auf die Gliederungspunkte 

des ersten Entwurfs 2025 der Übertagungsnetzbetreiber.  

 

 

zu Kapitel 1: Einführung: Prozess und Methodik 

 

Der erste Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber beschreibt ausführlich 

den zugrunde liegenden Szenario-Rahmen, die Methodik und die Model-

lierungsansätze, welche den vorgestellten Ausbauszenarien zugrunde ge-

legt wurden. Entsprechend der Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes 

(EnWG) wird, wie schon im Netzentwicklungsplan 2012, 2013 und 2014 

Netzoptimierungs- und Netzverstärkungsmaßnahmen der Vorzug vor 

Netzausbaumaßnahmen gegeben.  

 

Diese konsequente Umsetzung des NOVA-Prinzips im Rahmen der Mo-

dellierungen, welches Netzoptimierung und -verstärkung gegenüber Aus-

baumaßnahmen priorisiert und somit die Netzmaßnahmen volkswirt-

schaftlich optimiert, wird grundsätzlich begrüßt. Insoweit war es bei-

spielsweise auch folgerichtig, dass die Bundesnetzagentur im bestätigten 

Entwurf des Netzentwicklungsplans 2013 im Vergleich zum Vorjahr we-

sentlich mehr von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagene Netz-

verstärkungen in vorhandener Trasse als bestätigungsfähig angesehen hat. 

Wichtig ist, dass im ersten Entwurf 2025 nunmehr auch klargestellt wird, 

dass auch in den dem Netzentwicklungsplan zeitlich nachgelagerte Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren – soweit möglich – Trassen des heu-

tigen Netzes berücksichtigt werden.   

 

Dieser Optimierung steht wie im Netzentwicklungsplan 2012, 2013 und 

2014 jedoch wiederum der mangelnde Anreiz entgegen, die Einspeisung 

durch erneuerbare Energien lastnah zu platzieren. Dieser Umstand und 

der schnelle Ausbau erneuerbarer Energien sind jedoch politisch vorgege-

ben und dem Netzentwicklungsplan selbst nicht anzulasten. 
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Der BDI begrüßt, dass entsprechend unseren Petita zum Netzentwick-

lungsplan 2012 die Übertragungsnetzbetreiber im zweiten Entwurf 2013 

ausdrücklich anerkannt haben, dass Demand-Side-Management (DSM), 

Smart Grids/Smart Market sowie erzeugungsnahe Speicherung grundsätz-

lich zu einer Reduzierung des Netzausbaubedarfs führen können (S. 24 f.)  

(s. auch oben A.).  

 

Das im Jahre 2012 novellierte Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ermächtigt 

durch § 13 Abs. 4a, 4b i. V. m. Abs. 1 Ziff. 2 EnWG zur verordnungsrecht-

lichen Regelung von ab- und zuschaltbaren Lasten in Höhe von jeweils bis 

zu 3.500 MW. Die Bundesregierung hat auf dieser Grundlage bereits eine 

Verordnung zu abschaltbaren Lasten, welche die Ausschreibung von insge-

samt bis zu 3.000 MW Abschaltleistung zulässt, erlassen, die am  

1. Januar 2013 in Kraft getreten ist. Diese Anreize für Letztverbraucher zu 

netzstützender Anpassung der Verbrauchslast in Engpasssituationen beein-

flussen die auslegungsrelevanten Netznutzungsfälle und wirken sich somit 

auf die Netzinfrastruktur aus. Der BDI begrüßt, dass die Bundesregierung 

im Dezember 2015 beschlossen hat, die Verordnung abschaltbare Lasten bis 

30. Juni 2016 entgegen der Empfehlung der Bundesnetzagentur zu verlän-

gern. Die dadurch gewonnene Zeit soll zu einer Novelle der Regelung ge-

nutzt werden. Die Bundesregierung geht von Kosten für 2016 in Höhe von  

15 Mio. Euro aus, was einer Umlage von 0,003 Cent/kWh entspricht.  

 

Auch im zweiten Entwurf 2013 äußerten die Übertragungsnetzbetreiber 

hinsichtlich der Berücksichtigung von Demand-Side-Management jedoch 

Bedenken. Eine Prognose über das Interesse der Großverbraucher sei 

schwierig, weil die Übertragungsnetzbetreiber laut eigenen Angaben 

nicht bewerten könnten, welcher Anteil der industriellen Prozesse  

entsprechend der gesetzlich geregelten Nutzung geeignet sei und wie sich 

die Wirtschaftlichkeit der Teilnahme an dem Verfahren darstelle.  Der 

zweite Entwurf 2013 führte ferner aus, dass die Auswirkungen der am  

1. Januar 2013 in Kraft getretenen Verordnung über abschaltbare Lasten 

noch abzuwarten bleibt.  

 

Im aktuellen ersten Entwurf 2025 wird Demand-Side-Management nun-

mehr nur noch an einer Stelle (S. 25) erwähnt. Die Übertragungsnetzbetrei-

ber  führen aus, dass Themen wie Demand-Side-Management einige der 

sich dynamisch entwickelnden Themen sind und hieraus „langfristig …rele-

vante Verschiebungen hinsichtlich der Erzeugungs- oder auch der Ver-

brauchsstruktur erwachsen“ können, „die sich in den Erfordernissen an das 

Verteilungsnetz und ggf. auch an das Übertragungsnetz niederschlagen“. 

Ausdrücklich wird betont, dass „diese bisher nicht absehbar“ sind im zehn-

jährigen Planungshorizont des Netzentwicklungsplans. Zudem wird der Be-

griff „Demand-Side-Management“ im Begleitdokument zum aktuellen 

Netzentwicklungsplan gar nicht aufgeführt. Auch dies ist bedauerlich.  

 

Der BDI hatte in seiner Stellungnahme zum Netzentwicklungsplan vom  

November 2013 bereits dargelegt, dass die auch im zweiten Entwurf 2013 

dargestellte Unsicherheit hinsichtlich der Inanspruchnahme von Abschalt-

vereinbarungen einer Berücksichtigung entsprechender Lastmanagementpo-

tenziale jedoch nicht entgegenstehen sollte.  
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Vielmehr könnten Sensitivitätsanalysen zu diesem Thema die Signifikanz 

von Lastmanagementmaßnahmen für eine volkswirtschaftlich optimierte 

Netzentwicklung aufzeigen und somit Indikationen für die zukünftige Ge-

staltung und Fortentwicklung des einschlägigen rechtlichen und politischen 

Rahmens geben. Die Betrachtung mehrerer Szenarien würde zudem die Er-

stellung hinsichtlich unterschiedlicher am Markt zur Verfügung gestellter 

Demand-Side-Management-Potenziale erlauben. Wir hatten deshalb ange-

regt, Lastmanagementpotenziale entsprechend zu berücksichtigen. Insbe-

sondere hatte der BDI angemerkt, dass Demand-Side-Management eine der 

Optionen darstellt, die im Gegensatz zu anderen im Entwurf aufgeführten 

Optionen (wie z. B. Speicher) keine negativen Folgen für Menschen, Um-

welt und Landschaft haben. Ferner haben die Studien im Rahmen der 

„Kompetenzinitiative Energie“ des BDI vom März 2013 ebenfalls gezeigt, 

dass Demand-Side-Management einen Beitrag zur Stabilisierung der zuneh-

mend fluktuierenden Stromeinspeisung leisten kann und deshalb weiter in 

den Regelenergiemarkt integriert werden muss. Zudem weist auch die Mo-

nopolkommission in ihrem Sondergutachten vom September 2013 darauf 

hin, dass Demand-Side-Management eine vorhandene Netzausbaualterna-

tive darstellt. 

 

Im zweiten Entwurf 2014 werden Redispatch oder Erzeugungsmanagement 

wie zuvor im ersten Entwurf 2014 als Werkzeuge der langfristigen Netzdi-

mensionierung zwar weiterhin nicht berücksichtigt, „da sie Eingriffe in den 

(freien) Energiemarkt darstellen“. Der BDI begrüßt jedoch, dass Redispatch 

und Erzeugungsmanagement in der „methodischen Weiterentwicklung“  

von den Übertragungsnetzbetreibern zur Diskussion gestellt und laut eige-

nem Bekunden „sehr wohl als Kriterien für eine Priorisierung von Netzent-

wicklungsmaßnahmen herangezogen werden können“ (S. 16). Positiv ist, 

dass der zweite Entwurf 2014 ausdrücklich feststellt, dass Redispatch „in 

gewissem Rahmen, ein wirksames betriebliches Instrument zur Bewirt-

schaftung von Engpässen“ ist (S. 23). Erfreulich ist ferner, dass der zweite 

Entwurf 2014 der Übertragungsnetzbetreiber auch Abbildungen zur jährlich 

eingesparten und vermiedenen Redispatchmenge enthält. Dies ist sachge-

recht und stellt einen großen Fortschritt gegenüber den bisherigen Netzent-

wicklungsplänen dar. Unter Redispatch versteht man die Veränderung des 

konventionellen Kraftwerkseinsatzes, um Leitungsüberlastungen zu vermei-

den. Zutreffend ist, dass das Verfahren temporär hilft und auch laut Auffas-

sung des BDI keinen Ersatz darstellt für die grundsätzliche Behebung von 

dauerhaften Engpässen durch Netzausbau. Dennoch sollte es entsprechend 

der Petita des BDI aus den o. g. Gründen bei der methodischen Weiterent-

wicklung berücksichtigt werden.  

 

Das Gleiche gilt für die Berücksichtigung des Erzeugungsmanagements. 

Mit Erzeugungsmanagement ist die Reduzierung von Erzeugung aus erneu-

erbaren Energien – und damit ihre Nichtintegration in das Stromsystem – 

zur Beseitigung von Engpässen im Netz gemeint. Wir begrüßen, dass die 

Übertragungsnetzbetreiber im ersten (S. 18) sowie auch im zweiten Entwurf 

2014 (S. 23) ausdrücklich anerkennen, dass Redispatch und Erzeugungsma-

nagement einen Beitrag zur Systemstabilität leisten können.      
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Der BDI hatte angeregt, diesen methodischen Ansatz in den nachfolgenden 

Netzentwicklungsplänen weiter zu verfolgen und dann auch auf alle Szena-

rien (im ersten und zweiten Entwurf 2014 wurden exemplarisch die Me-

thode nur am Szenario B 2024 getestet) auszudehnen, denn die Einbezie-

hung dieser Parameter führt potenziell zu kosteneffizienteren Netzen und ei-

ner sichereren Netzführung. 

 

Der BDI begrüßt ausdrücklich, dass entsprechend unseren Petita laut aktuel-

lem Netzentwicklungsplan 2025 nunmehr erstmals weitere fünf Kriterien 

angewandt wurden (u. a. vermiedener Redispatch sowie vermiedenes Ein-

speisemanagement), anhand derer die erforderlichen Maßnahmen hinsicht-

lich ihrer Wirkung weitergehend charakterisiert werden können. Ausdrück-

lich wird betont, dass im Nachgang zum aktuellen Netzentwicklungsplan 

die Übertragungsnetzbetreiber die weitergehende Qualifizierung von Netz-

ausbaumaßnahmen weiter verfolgen und „insbesondere die durch Netzaus-

baumaßnahmen entfallenden Redispatchmengen ausweisen“ (S. 22) wer-

den. Positiv ist ferner, dass sich das Begleitdokument zum aktuellen Ent-

wurf 2025 in zwei Kapiteln mit den Bewertungskriterien „vermiedener Re-

dispatch“ und „vermiedenes EE-Einspeisemanagement“ beschäftigt.  

Auch dies ist ein Fortschritt im Vergleich zu den Netzentwicklungsplänen 

der früheren Jahre.   

 

Wie bereits oben ausgeführt, regt der BDI darüber hinaus weiterhin an, mit-

telfristig weitere Kriterien in etwaige Überlegungen einzubeziehen. Physi-

kalisch äquivalent zum Erzeugungsmanagement ist die Flexibilisierung der 

Entnahme. Auch geeignet angereiztes Demand-Side-Management auf frei-

williger Basis kann vor dem Hintergrund zunehmend dargebotsabhängiger 

Erzeugung einen Beitrag zur Systemsicherheit leisten. Sofern DSM-Pro-

dukte künftig als Systemdienstleistung ergänzend zu Regelleistungsproduk-

ten an Bedeutung gewinnen werden, welches der BDI begrüßen würde, soll-

ten entsprechende Potenziale für eine optimierende Priorisierung der Netz-

maßnahmen auch von den Übertragungsnetzbetreibern und der Bundesnetz-

agentur untersucht und berücksichtigt werden. Überwiegend müssen hierfür 

jedoch noch geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit 

DSM-Produkte auf freiwilliger Basis vermehrt eingesetzt werden. Insge-

samt begrüßt der BDI, dass die Entwicklung eines möglichen  

Kriterienmixes zur umfassenden Bewertung von Maßnahmen zur Sys-

temstabilität und zur Versorgungssicherheit laut Ausführungen der Übertra-

gungsnetzbetreiber noch nicht abgeschlossen ist. Nach Auffassung des BDI 

schließt dies die Berücksichtigung von Demand-Side-Management mit ein.    

 

Der BDI bedauert, dass die Bundesnetzagentur die in der Vergangenheit als 

Sicherheitsreserve zur Verfügung stehenden Instrumente zur Flexibilisie-

rung im Netzbetrieb (z. B. Redispatch) bereits in der vorläufigen Bestäti-

gung vom Februar 2015 ausdrücklich „nicht berücksichtigt“ hat. Begründet 

wird dies von der Bundesnetzagentur damit, dass „durch Ausnutzung dieser 

Instrumente im Rahmen der Netzplanung der spätere Betrieb eingeschränkt 

würde, mit schwer vorhersehbaren Folgen für die historisch hohe Zuverläs-

sigkeit der deutschen Energieversorgungsinfrastruktur“ (S. 11). Auch in der 

endgültigen Bestätigung vom 4. September 2015 wurden diese Instrumente 

von der Bundesnetzagentur wiederum mit o. g. Begründung ausdrücklich 

nicht berücksichtigt (S. 17).  
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Der BDI begrüßt, dass das Startnetz im Anschluss an die Konsultationen 

aus dem Jahr 2012 angepasst worden ist. Seit 2013 besteht das Startnetz 

aus dem heutigen Netz sowie u. a. auch aus Maßnahmen aufgrund sonsti-

ger Verpflichtungen (Kraftwerks-Netzanschlussverordnung (KraftNAV) 

bzw. Anschlusspflicht der Industriekunden).  

 

Erfreulich ist ferner, dass auf der Ebene der Übertragungsnetzbetreiber 

eine enge europäische Zusammenarbeit bereits stattfindet. Innerhalb des 

Verbandes der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) ko-

operieren die deutschen und europäischen Übertragungsnetzbetreiber bei 

Netzplanungsfragen und der Darstellung von Abgrenzungen zwischen 

den nationalen und der europäischen Planungsebene. Die Planungssätze 

des deutschen Netzentwicklungsplans werden mit den europäischen An-

sätzen des Zehn-Jahres-Entwicklungsplans (TYNDP) abgestimmt. Für 

das deutsche Übertragungsnetz sind besonders die künftigen grenzüber-

schreitenden Handelsflüsse Deutschlands von Bedeutung, die sich aus 

den zur Verfügung stehenden Übertragungskapazitäten sowie den instal-

lierten Leistungen und Nachfrageentwicklungen in Europa ergeben. Um 

sämtliche Wechselwirkungen des europäischen Verbundnetzes berück-

sichtigen zu können, werden ferner alle 34 Länder des ENTSO-E-Netz-

verbundes bei der Bestimmung der zukünftigen Transportaufgabe auf  

Basis einer Simulation des künftigen Energiemarktes mit einbezogen.  

Der BDI begrüßt, dass der aktuelle Entwurf eine Tabelle zu Austauschka-

pazitäten zwischen Deutschland und angrenzenden Marktgebieten enthält 

(S. 49).    

 

In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass sich 

der BDI auch weiterhin gegen eine Verkleinerung der Strompreiszonen 

einsetzt. Eine Verkleinerung wäre in Bezug auf die Vollendung eines eu-

ropäischen Energiebinnenmarktes, die Liquidität des Strommarktes in 

Deutschland sowie das Strompreisniveau kontraproduktiv. Im aktuellen 

Netzentwicklungsplan 2025 sprechen sich die Übertragungsnetzbetreiber 

indirekt auch gegen eine Aufspaltung der gemeinsamen Preiszone zwi-

schen Deutschland und Österreich aus („Die Abbildung ist … nicht als 

Vorschlag zur Aufspaltung der gemeinsamen Preiszone zwischen 

Deutschland und Österreich zu verstehen“) (S. 48).  

 

Der BDI hat begrüßt, dass die Übertragungsnetzbetreiber im zweiten Ent-

wurf 2014 bereits eine neue Regionalisierung am Szenario 2014 vorgenom-

men haben, die die künftige Entwicklung der erneuerbaren Energien besser 

abbildet. Positiv und sachgerecht ist, dass für den zweiten Entwurf 2014 auf 

dieser Basis eine komplette Marktsimulation mit darauf aufbauender Neu-

berechnung des Netzentwicklungsbedarfs durchgeführt wurde. Für die an-

deren weiteren Szenarien war dies im zweiten Entwurf allerding noch nicht 

erfolgt.   

 

Der BDI begrüßt, dass die Regionalisierung im aktuellen Entwurf 2025 

nunmehr wie oben ausgeführt verfeinert und damit verbessert worden ist  

(s. auch Kapitel 1).  
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Festzuhalten ist, dass der aktuelle Bundesbedarfsplan weiterhin ein solider 

Kern des zukünftig benötigten Netzausbaus bleibt. Insbesondere die im 

Bundesbedarfsplangesetz ausgewiesenen großen Nord-Süd-Verbindungen 

sind weiterhin als energiewirtschaftlich notwendig und vordringlich einzu-

stufen.   

 

 

zu Kapitel 2: Szenariorahmen 

 

Die Übertragungsnetzbetreiber haben im ersten Entwurf 2025 nunmehr 

sechs Szenarien berechnet. Vier davon haben einen zehnjährigen Hori-

zont und zwei Szenarien blicken 20 Jahre in die Zukunft.   

 

Der BDI begrüßt, dass die Szenarien für den Netzentwicklungsplan 2025 

mit Blick auf die erwartete Entwicklung der Erzeugung (regenerativ und 

konventionell) angepasst worden ist. Sachgerecht ist ferner, dass wie 

noch im ersten Entwurf 2014 nicht mehr nur ein Szenario (Szenario B) 

als „Leitszenario“ zugrunde gelegt worden ist.  

 

Zutreffend führen die Übertragungsnetzbetreiber aus, dass die konventio-

nelle Erzeugung sich in allen Szenarien verringert sowie sich die Sum-

menleistung der regenerativen Erzeugung in den Szenarien unterschied-

lich verändert hat. Sachgerecht ist, dass laut Übertragungsnetzbetreiber 

auch in 2014 für das jeweilige Szenario die kostengünstigste Möglichkeit 

gewählt worden ist, um den Bedarf an elektrischer Energie zu decken. 

Der BDI begrüßt ferner ausdrücklich, dass auch die Übertragungskapazi-

täten zwischen Deutschland und angrenzenden Marktgebieten tabellarisch 

aufgelistet worden sind (S. 35).   

 

Die angepassten Ziele der Bundesregierung führen insgesamt zu einer redu-

zierten Erwartung bez. der EEG-Erzeugungsleistung. Die Auswirkungen 

dieser Reduktion der Mantelzahl sind jedoch regional differenziert. Die Re-

gionalisierung von Erzeugung und Verbrauch auf einzelne Netzknoten hat 

signifikante Auswirkungen auf die Wirksamkeit und Erforderlichkeit von 

Netzmaßnahmen. Die Abwägung von Höchstspannungs-Netzausbaumaß-

nahmen im Vergleich zu Hochspannungs-Netzausbaumaßnahmen sowie der 

Bedarf (Umfang/Verteilung) an neuen Höchstspannung- und Hochspan-

nungs-Umspannkapazitäten sind merklich von der Regionalisierung abhän-

gig. Daher muss sichergestellt sein, dass den Übertragungsnetzbetreibern 

regionalspezifische Informationen vorliegen und dass diese Informationen 

beim Herunterbrechen der Mantelzahlen berücksichtigt werden. Vor diesem 

Hintergrund begrüßt der BDI ausdrücklich, dass die zwingend erforderliche 

Weiterentwicklung der Methoden zur Regionalisierung wie von uns in der 

letzten Konsultation ausdrücklich gefordert nunmehr auch im ersten Ent-

wurf 2025 deutlich verbessert und verfeinert worden ist. Unter anderem 

wurde eine deutlich höhere Anzahl an Kriterien berücksichtigt. Insgesamt 

ergibt sich aus der verfeinerten Regionalisierung eine detailliertere Daten-

grundlage zur weiteren Analyse der Einspeisestandorte. Ergebnis ist u. a., 

dass die Standorte der Windenergieanlagen auch künftig vor allem im Nor-

den Deutschlands erwartet werden. Photovoltaik in der Fläche wird vor al-

lem im Süden liegen (S. 39).   
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Es erscheint aus Sicht des BDI ratsam, den Datenaustauschprozess zwi-

schen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilnetzbetreibern sowie die Ver-

wendung der erhobenen Daten bei der Regionalisierung noch stärker zu ver-

feinern und zu standardisieren. Laut erstem Entwurf 2025 (S. 142 f.) sowie 

Begleitdokument hierzu ist dies vorgesehen. Nur auf diese Weise werden 

flächendeckend vergleichbare Informationen erhoben und genutzt, die den 

Anforderungen des Netzentwicklungsplan-Prozesses genügen.  

 

Grundsätzlich sollen die nunmehr sechs Szenarien einen realitätsnahen Be-

reich hinsichtlich der Entwicklung von Erzeugung und Verbrauch aufspan-

nen, der die tatsächliche Entwicklung mit hoher Wahrscheinlichkeit ab-

deckt. Durch diese Vorgehensweise sollten in der Regel auch Änderungen 

der Rahmenbedingungen – wie z. B. die erfolgte EEG-Novellierung – an 

der Robustheit der Maßnahmen nichts ändern. Allerdings ist unklar, wie die 

unsichere Entwicklung innerhalb des von sechs Szenarien aufgespannten 

Entwicklungskorridors bei der konkreten Auswahl wirksamer und erforder-

licher Netzentwicklungsmaßnahmen berücksichtigt wird. Die Übertra-

gungsnetzbetreiber sollten hier genauer darstellen, wie sich die Szenarien-

bandbreite auf die Maßnahmenauswahl auswirkt bzw. welches Verbesse-

rungspotenzial hier ggf. noch besteht.  

 
Der BDI hatte in seinen Stellungnahmen zu den Netzentwicklungsplänen 

gebeten, Änderungen bei der Ermittlung des Szenariorahmens aufzuneh-

men. Erfreulicherweise sind zahlreiche Anregungen aufgegriffen und im 

ersten und zweiten Entwurf 2013, im ersten und zweiten Entwurf aus 

2014 sowie im aktuellen Entwurf aufgenommen worden.  

 

Die Entwürfe der Übertragungsnetzbetreiber sehen nunmehr unter Ein-

schluss der Änderungen des aktuellen ersten Entwurfs 2025 folgende 

Verbesserungen vor, die der BDI begrüßt:  

 

 Der zugrunde liegende konventionelle Kraftwerkspark des Refe-

renzjahres 2011 wurde auf einer breiteren Basis erfasst und durch 

diese Detaillierung vergrößert. U. a. sind seit 2013 auch Kraft-

werke aus dem Netzentwicklungsplan Gas in den Netzentwick-

lungsplan Strom aufgenommen worden. Der BDI begrüßt, dass  

eine detaillierte Liste konventioneller Kraftwerke (Kraftwerks-

liste) über den Link www.netzentwicklungsplan.de/content/mate-

rialien verfügbar ist. 

 Erstmals wurden 2013 von den Betreibern gemeldete Kraftwerks-

stilllegungen berücksichtigt.  

 Eine große Anzahl von KWK-Anlagen geringerer Leistung wird 

seit 2013 erfasst. Alle KWK-Anlagen mit einer Kapazität größer 

als 10 MW wurden im Modell individuell berücksichtigt; kleinere 

Anlagen wurden als Gegendruckanlagen klassifiziert.  

 Bestehende und geplante Speicher inklusive Pumpspeicherkraft-

werke werden für alle Szenarien in vollem Umfang berücksichtigt. 

Zusätzlich geplante Pumpspeicherkraftwerke sind seit 2013 mit ei-

ner Leistung von insgesamt ca. 2 GW enthalten.   

 Die räumliche Verteilung der regenerativen Stromerzeugung (in-

stallierte Leistung) aller Kategorien für alle Szenarien je Bundes-

land wird seit 2013 erfasst.  

http://www.netzentwicklungsplan.de/content/materialien
http://www.netzentwicklungsplan.de/content/materialien
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 Die Ergebnisse der Regionalisierung sind seit 2014 unter 

www.netzentwicklungsplan.de/ZkV verfügbar.  

 Ein Überblick über die Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen 

wurde seit 2013 eingefügt.   

 

Unabhängig von der o. g. Präzisierung und Erweiterung bleibt jedoch zu 

berücksichtigen, dass die in den Szenarien getroffenen Annahmen der 

Übertragungsnetzbetreiber zur Weiterentwicklung des konventionellen 

Kraftwerksparks, insbesondere zum Neubau und Nichtneubau von Kohle-

kraftwerken, hypothetisch sind und sich bei Änderung der politischen, 

wirtschaftlichen und/oder gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als 

nicht zutreffend erweisen können. Die Szenarien im Netzentwicklungs-

plan sollten deshalb generell unter einem Prüfvorbehalt stehen mit der 

Möglichkeit zur Anpassung.  

 

Der BDI kritisiert im Einzelnen insbesondere folgende Punkte:  

 

 Abbildung des konventionellen Kraftwerksparks   

Der BDI stellt fest, dass die voraussichtliche Entwicklung des Aus-

baus erneuerbarer Energien in unterschiedlichen Ausbaupfaden mit 

einer möglichen genauen Regionalisierung abgebildet wird. Die Ab-

bildung der Entwicklung konventioneller Kraftwerkskapazitäten ent-

hält eine vergleichbare Detailgenauigkeit hingegen nicht. Dies ist 

nicht sachgerecht. Die Kraftwerksstruktur und deren Entwicklung 

werden, entgegen des von den Netzbetreibern für den aktuellen 

Netzentwicklungsplan 2025 beantragten Kraftwerksparks, im Mo-

dellansatz nur schematisch berücksichtigt. Den Kraftwerken wird 

über einen standardisierten Ansatz eine fiktive Lebenserwartung zu-

gewiesen. Die angenommenen Werte liegen beispielsweise zwi-

schen 40 und 50 Jahren für Braunkohlekraftwerke. Für das Szenario 

B1 2025 werden als Lebensdauer der Kraftwerke 45 Jahre zugrunde 

gelegt. Dieser Ansatz blendet die Tatsache einer unbefristeten Be-

triebsgenehmigung für die Kraftwerke, das tatsächliche Alter der 

Anlagen und die betrieblichen Gegebenheiten (Zusammenhang Ta-

gebau – Kraftwerk) jedoch vollkommen aus. Dies ist nicht sachge-

recht.  

 

Im Übrigen ist den Übertragungsnetzbetreibern selbst bewusst, dass 

die Festlegung der Kraftwerkslaufzeiten derzeit noch verbesserungs-

würdig ist. Denn sie erkennen im aktuellen Entwurf ausdrücklich 

selbst an, dass „die Berücksichtigung von weiteren eher wirtschaft-

lich geprägten Faktoren bei der Festlegung der Kraftwerkslaufzei-

ten“ „mögliche Arbeitsschwerpunkte für die folgenden Verfahren“ 

sind (S. 27). Diese Erkenntnis ist ausdrücklich zu begrüßen. Der 

BDI begrüßt, wenn dies bereits im nächsten zweiten Entwurf 2025 

umgesetzt würde.   

 

 

 

 

 

 

http://www.netzentwicklungsplan.de/ZkV
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Ferner unterstellen alle Szenarios gleiche Commodity-Preise, führen 

aber einmal zu einer kohlegeprägten Erzeugungslandschaft (Szena-

rio A), sonst zu eher gasgeprägten Szenarios (B und C). Dies stellt 

eine synthetische Komposition, aber keine auf wirtschaftliche Ent-

scheidungen begründete, wahrscheinliche Entwicklung dar. Auf-

grund der aktuellen Vorgehensweise, eine fiktive „Lebenserwar-

tung“ für konventionelle Kraftwerke als Basis des Netzausbaus fest-

zulegen, wird in den Szenarien ein realitätsferner Kraftwerkspark 

abgebildet. Dies ist nicht sachgerecht. 

 Begriff „Wahrscheinliche Szenarien“ 

Aus o. g. Gründen kann folglich auch nicht von „wahrscheinlichen 

Szenarien“ (u. a. S. 17, 25) gesprochen werden. Vielmehr sollte 

stattdessen die Formulierung „wahrscheinliche Entwicklung“ ver-

wendet werden. Im Übrigen haben die Übertragungsnetzbetreiber in 

ihrem Standpunkt zum genehmigten Szenariorahmen selbst darauf 

hingewiesen, dass zur Vermeidung von Scheingenauigkeit ein pau-

schaler Ansatz zur Bestimmung des Kraftwerksrückbaus verwendet 

wurde. Nunmehr wird im aktuellen Netzentwicklungsplan 2025 von 

den Übertragungsnetzbetreibern hingegen mehrfach darauf hinge-

wiesen, dass der Szenariorahmen „wahrscheinliche Entwicklungen“ 

der Energielandschaft in Deutschland und Europa beschreibt.  

Folglich ist auch die Argumentation der Übertragungsnetzbetreiber 

selbst nicht konsistent.    

 Deckung der Spitzenlast durch konventionelle Kraftwerke  

In allen Szenarien – bis auf das Szenario A 2025 – ist die installierte 

konventionelle Kraftwerksleistung geringer als die Spitzenlast in 

Deutschland. Wie die Marktsimulation zeigt, ist Deutschland in ei-

ner Engpasssituation nicht in der Lage, die Nachfrage mit eigener 

Erzeugung zu decken. Insbesondere in Verbindung mit der Umset-

zung der CO2-Vorgabe wird Deutschland zum Nettoimporteur. Dies 

wird im Netzentwicklungsplan nicht angemessen gewürdigt. Es 

stellt sich die Frage, ob nicht angesichts der Planungen zur Einrich-

tung einer Kraftwerksreserve, in der Anlagen zur Deckung der Jah-

reshöchstlast im Inland vorgehalten werden, auch eine entspre-

chende Netzentwicklungsplanung abgebildet werden sollte, in der 

die Versorgungssicherheit ohne Importe aus dem Ausland gewähr-

leistet werden kann. Der BDI würde begrüßen, wenn dies in künfti-

gen Netzentwicklungsplänen zusätzlich aufgenommen würde.  

 CO2-Reduktionsannahmen  

In drei von sechs Szenarien wird nunmehr eine nationale CO2-Ober-

grenze für die Stromerzeugung zugrunde gelegt (S. 35, 54, 78). Zu 

berücksichtigen ist insoweit jedoch, dass die angenommenen Werte 

nicht mit der im Rahmen des nationalen Aktionsprogramms Klima-

schutz vorgenommenen Abgrenzung (Stromerzeugung statt Energie-

wirtschaft) übereinstimmen. Ferner widerspricht eine derartige nati-

onale Obergrenze für die Stromerzeugung auch dem Grundgedanken 

des für die Stromerzeugung relevanten rechtlichen Rahmens zur Re-

gulierung der CO2-Emissionen, dem europäischen Emissionshan-

delssystems, das nur eine einheitliche EU-weit geltende Obergrenze 

vorsieht und somit keine nationalen Einschränkungen.  
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Folglich sind insoweit Anpassungen und Korrekturen erforderlich. 

Zudem sollte auch berücksichtigt werden, dass die Ergebnisse der 

Berechnungen im Netzentwicklungsplan zeigen, dass klimapolitisch 

im Ergebnis nichts gewonnen wäre, wenn in diesen Szenarien deut-

sche Kohleverstromung durch polnische ersetzt würde.   

 

Unabhängig von o. g. einzelnen Kritikpunkten zu den Kriterien der Sze-

narien ist essenziell, dass die in den Szenarien ausgewiesenen Erzeu-

gungskapazitäten insgesamt nicht als staatliche Planvorgaben verstanden 

und dann auch angewandt werden dürfen.   

 

Die Szenarien im Netzentwicklungsplan zeigen vielmehr lediglich Wege 

auf, wie das deutsche Stromnetz ausgebaut werden muss, um die deutsche 

und europäische Gesetzgebung umzusetzen. Folglich legen die Szenarien 

die künftigen Strukturen der Stromerzeugung in Deutschland nicht von-

seiten des Staates fest. Der Netzentwicklungsplan ist somit nicht Master-

plan in Bezug auf die politische Gestaltung des Strommarktes in  

Deutschland oder nationaler Erzeugungskapazitäten.  

 

Der BDI würde es begrüßen, wenn dies im Netzentwicklungsplan auch 

entsprechend deutlich formuliert wird. Vor diesem Hintergrund regen wir 

insbesondere an, die im ersten Entwurf 2025 der Übertragungsnetzbetrei-

ber in den Szenarien für 2025 bzw. 2035 ausgewiesenen Erzeugungskapa-

zitäten konventioneller Kraftwerke (Braunkohle, Steinkohle, Erdgas) le-

diglich zusammengefasst darzustellen (S. 43 ff.). So bleibt die Größen-

ordnung für den konventionellen Kraftwerkspark erkennbar. 

 

Der zukünftige Technologie- und Brennstoffmix lässt sich heute nicht zu-

verlässig voraussagen. Der Netzentwicklungsplan sollte deshalb auch an 

dieser Stelle offen sein und eventuell missverständliche Vorfestlegungen 

vermeiden. Erfreulich ist, dass der erste und zweite Netzentwicklungsplan 

2014 sowie auch der erste Netzentwicklungsplan 2025 entsprechend der 

o. g. Argumentation des BDI ausdrücklich darauf hinweisen, dass der 

Netzentwicklungsplan weder Standorte für zukünftige Kraftwerke, Erneu-

erbare Energien Anlagen oder ein künftiges Marktdesign festlegt, noch 

hierfür Empfehlungen oder Optimierungsvorschläge gibt (S. 142). Diese 

Ausführungen begrüßt der BDI aus o. g. Gründen ausdrücklich.  

 

 

zu Kapitel 3: Marktsimulation 

 

Auf Basis des Szenariorahmens erfolgt mit Hilfe eines mathematischen 

Optimierungsverfahrens laut Übertragungsnetzbetreibern die „Simulation 

des Strommarktes der Zukunft“ (S. 52).  

 

Es ist ein starkes innerdeutsches Erzeugungsgefälle in allen Szenarien zu 

beobachten: Erzeugungsüberschuss in Norddeutschland, Erzeugungsdefi-

zit in Süddeutschland (S. 63 ff.).  

 

Ferner nimmt die Bedeutung der erneuerbaren Energien weiter zu. Wind 

(on- und offshore) ist der Energieträger mit dem größten Anteil am Ener-

giemix in allen B und C Szenarien (S. 58 ff.).  
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Deutschland weist den größten Handelssaldo in Europa auf und ist ein 

Transitland im europäischen Stromnetz. In bis zu 92 Prozent aller Stun-

den treten Transite durch Deutschland auf (S. 58). Zutreffend wird des-

halb auch auf die Bedeutung Deutschlands für den europäischen Energie-

binnenmarkt hingewiesen (S. 58 ff.).   

 

Deutschland war bisher auch im Jahr 2014 weiterhin in allen Szenarien 

des Entwurfs Nettoexporteur von Strom aus erneuerbaren und konventio-

nellen Quellen. Die vorgeschriebene Nebenbedingung in der Marktmo-

dellierung zur Emissionsbegrenzung (s. hierzu kritisch Kapitel 2) kehrt 

die Situation Deutschlands nunmehr erstmals im ersten Entwurf 2025 von 

einem Nettoexporteur zu einem Nettoimporteur um (S. 77 ff.).   

 

Der BDI begrüßt, dass die Marktsimulation im Vergleich zum Netzent-

wicklungsplan 2013 und 2014 zu vielen Punkten weiterentwickelt worden 

ist. Eine wesentliche Änderung folgt aus den Ergebnissen der Marktsimu-

lation für das Szenario B 2024 (Sternchen) aus 2014 mit geänderter Regi-

onalisierung der erneuerbaren Energien. Die Änderungen sind laut den 

Übertragungsnetzbetreibern ausschließlich auf eine neue Regionalisie-

rung der erneuerbaren Energien zurückzuführen.   

 

Ferner wurde laut Bekunden der Übertragungsnetzbetreiber durch die 

Wahl des Referenzjahres 2011 seit dem zweiten Entwurf 2014 eine Quali-

tätsverbesserung im Hinblick auf die Lastprofile erreicht. Allerdings ist 

insoweit weiterhin nicht klar, warum die Marktsimulationen weiterhin nur 

ein Referenzjahr (jetzt 2011 statt 2007) berücksichtigt. Aus unserer Sicht ist 

nicht ersichtlich, warum die Zugrundelegung von nur einem Referenzjahr, 

für die Ableitung aller auslegungsrelevanten Netznutzungsfälle hinreichend 

ist.  

 

Darüber hinaus wird auch nicht dargelegt, warum das Verfahren keine Be-

rücksichtigung einer breiteren Datenbasis zulässt und warum das Jahr 2011 

besser geeignet ist als das Jahr 2007; insoweit wurde von den Übertragungs-

netzbetreibern im zweiten Entwurf 2014 lediglich darauf hingewiesen, dass 

2011 eine ausgewogenere Wetterstruktur biete (S. 39). Aus Sicht des BDI 

ist deshalb eine Validierung der getroffenen Annahmen auf Basis von Sen-

sitivitätsuntersuchungen erforderlich. Die Übertragungsnetzbetreiber sollten 

erläutern, auf welche Weise sie sicherstellen, dass nunmehr durch Zugrun-

delegung vom Referenzjahr 2011 alle realistischen kritischen Netznutzungs-

fälle durch die angewandte Methodik berücksichtigt sind. Dies wird auch 

im aktuellen Entwurf 2025 nicht deutlich.  

 

Im aktuellen Entwurf 2015 wird lediglich erläutert, dass es sich bei 2011 

um ein durchschnittliches Wetterjahr handele (S. 31). Auch insoweit ist je-

doch zu berücksichtigen, dass der Netzausbaubedarf auch auf Einspeisesitu-

ationen und Transportbedarfe bei Extremwetterereignissen ausgelegt sein 

muss, die regelmäßig zu beobachten sind. Diese können bei Zugrundele-

gung eines Referenzjahres im Übrigen generell nicht berücksichtigt werden.    
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Der BDI begrüßt, dass die Übertragungsnetzbetreiber seit 2013 und nun-

mehr auch im aktuellen Entwurf 2025 (S. 75) ausdrücklich anerkennen, 

dass die Volllaststunden von Erzeugungsanlagen ein Maßstab für die 

Ausnutzung des eingesetzten Investitionskapitals sind. Erfreulich ist, dass 

die Vorgaben zu Revisionszeiten von Kraftwerken seit 2013 im Gegen-

satz zum Netzentwicklungsplan 2012 stärker an die realen Gegebenheiten 

angepasst worden sind. Die genaue Höhe der Volllaststunden wird in der 

Marktsimulation für die einzelnen Kraftwerke aus ihrer jeweiligen Posi-

tion in der Merit-Order berechnet. Zutreffend weisen die Übertragungs-

netzbetreiber auch im aktuellen ersten Entwurf 2025 darauf hin, dass kon-

ventionelle Kraftwerke mit hohen Investitionskosten nur dann am Markt 

bestehen können, wenn ihre variablen Brennstoffkosten geringer sind als 

bei anderen Kraftwerken (S. 75). Zudem unterscheiden sich die Volllast-

stunden je nach Technologie (S. 75). Die deutlich reduzierte Volllaststun-

denzahl ist darauf zurückzuführen, dass durch die Einführung einer CO2-

Emissionsobergrenze in drei Szenarien die mögliche Erzeugungsmenge 

konventioneller Kraftwerke in Deutschland insgesamt begrenzt wird  

(S. 75). Auf die rechtlichen Bedenken hinsichtlich der Beschränkung der 

innerdeutschen CO2-Emissionen in drei der sechs Szenarien hatten wir 

oben in Kapitel 2 bereits hingewiesen.  

 

Die Übertragungsnetzbetreiber führten im zweiten Entwurf 2013 ausdrück-

lich aus, dass Redispatch und Countertrading in der Marktsimulation von 

den Übertragungsnetzbetreibern nicht berücksichtigt werden. Diese seien 

„außergewöhnliche Korrekturmaßnahmen“ des Netzbetriebes (S. 47). Die 

Bundesnetzagentur lehnte im bestätigten Entwurf im Kapitel „B Methodik, 

4. Netzplanung“ (S. 35) kurative Maßnahmen wie z. B. Redispatch von 

Kraftwerken, Einspeisemanagement von EEG-Anlagen und Lastabschaltun-

gen ebenfalls bei der Berücksichtigung im Rahmen des Netzentwicklungs-

plans ab (zur BDI-Position zu Lastabschaltungen s. oben zu  

Kapitel 1). Im ersten und zweiten Entwurf 2014 werden Redispatch und 

Countertrading im Kapitel „Marktsimulation“ überhaupt nicht erwähnt und 

damit in Fortführung der Argumentation der Übertragungsnetzbetreiber aus 

2013 offensichtlich auch in 2014 nicht berücksichtigt. Auch von der Bun-

desnetzagentur werden z. B. Redispatchmaßnahmen im Kapitel „Methodik“ 

und hier wiederum unter „Netzplanung“ ausdrücklich nicht berücksichtigt. 

Die Bundesnetzagentur führte insoweit an, dass durch Ausnutzung dieser 

Instrumente im Rahmen der Netzplanung der spätere Betrieb eingeschränkt 

würde, mit schwer vorherzusehenden Folgen für die Zuverlässigkeit der 

Energieversorgungsinfrastruktur (S. 11).    

Auch in der aktuellen Bestätigung der Bundesnetzagentur vom September 

2015 werden o. g. Maßnahmen nicht berücksichtigt (S. 17). 

 

Die von den Übertragungsnetzbetreibern und der Bundesnetzagentur ausge-

führte engpassfreie Auslegung des Netzentwicklungsplans und die einher-

gehende Nichtberücksichtigung von Redispatch und Countertrading so-

wie weiterer kurativer Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung 

der Versorgungssicherheit im Engpassfall ist unserer Auffassung nach je-

doch auch weiterhin differenziert zu betrachten. Es ist eine Abwägung 

vorzunehmen.  



 

Seite 
22 von 28 

Einerseits hat die Industrie wegen der Notwendigkeit der störungsfreien 

Fahrweise ihrer Produktionen weiterhin ein hohes Interesse an Versor-

gungssicherheit. Dieser Anforderung muss der Netzausbau auch vor dem 

Hintergrund ständig steigender Herausforderungen infolge des rasanten 

Ausbaus der erneuerbaren Energien genügen. Andererseits ist jedoch Fol-

gendes zu berücksichtigen: Wenn seitens der Übertragungsnetzbetreiber 

und der Bundesnetzagentur bei der Erstellung und Bestätigung der Netzent-

wicklungspläne davon ausgegangen wird, dass die gesamte erzeugte elektri-

sche Energie auch im Netz abgenommen und transportiert werden muss, 

dann ist zu befürchten, dass der Netzausbau künftig überdimensioniert sein 

wird und die Kosten den Nutzen des Leitungsneubaus deutlich übersteigen.     

 

Ferner ist unabhängig von vorgenannten Überlegungen zu diskutieren, ob 

innerhalb der kurativen Maßnahmen derzeit nicht bereits differenziert und 

einige von diesen Maßnahmen bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt als 

vorhandene Optionen in Erwägung gezogen werden sollten. Nach Einschät-

zung des BDI bietet sich dies wie oben vorgeschlagen bei Demand-Side-

Management bzw. zu- und abschaltbaren Lasten an. Die Einbeziehung von 

Redispatch und Countertrading sollte derzeit hingegen bei der Netzplanung 

noch nicht schwerpunktmäßig berücksichtigt werden. Der BDI begrüßt je-

doch, dass Redispatch und Erzeugungsmanagement von den Übertragungs-

netzbetreibern seit dem zweiten Entwurf 2014 nunmehr sehr wohl als Krite-

rien für die Priorisierung von Netzentwicklungsmaßnahmen gesehen wer-

den (s. hierzu ausführlich oben zu Kapitel 1).  

 

Erfreulich ist, dass sich das Begleitdokument zum aktuellen Netzentwick-

lungsplan 2025 mit dem Begriff „vermiedener Redispatch“ als Bewertungs-

kriterium beschäftigt (S. 5 f. Begleitdokument) (s. auch oben Kapitel 1).  

Allerdings führt der aktuelle Entwurf 2015 nochmals ausdrücklich aus, dass 

Redispatch von Kraftwerken lediglich „kurzfristig wirkende präventive 

bzw. kurative Maßnahmen des Netzbetriebs zur Einhaltung und Wiederher-

stellung der Netzsicherheit“ sind. Diese tragen laut Übertragungsnetzbetrei-

ber „nicht zu einer bedarfsgerechten perspektivischen Netzbemessung bei 

…“ (S. 85).       
 

Darüber hinaus sollten für die Zukunft zur Begrenzung der Netzausbau-

kosten und zur Optimierung der Systemkosten flankierende Anreize für 

flexible Bedarfe, flexible Kraftwerksfahrweisen sowie lastnahe Kraft-

werksinvestitionen gesetzt werden. Insbesondere auch die zukünftigen In-

vestitionen in erneuerbare Energien und die zukünftigen Fördermaßnah-

men sollten dieser Zielsetzung genügen. Sollte eine entsprechend praxis-

taugliche Anreizsetzung gelingen, muss sich dies auch im Netzentwick-

lungsplan sichtbar auswirken.  

 

Abschließend ist festzustellen, dass auch der erste Entwurf 2025 anschau-

lich bestätigt, dass erneuerbare Energien nicht nur in Deutschland, sondern 

auch in europäischen Nachbarländern fossile Energiemengen verdrängen. 

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in den abge-

bildeten europäischen Ländern inklusiv Deutschland liegt in den einzelnen 

Szenarien zwischen 36 Prozent und 49 Prozent (S. 41).   
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zu Kapitel 4: Netzanalysen 

 

In Kapitel 4 werden ausführlich mögliche Betriebsmittel für die Realisie-

rung des Netzausbaus erörtert. Marktbezogene Eingriffe in den Netzbe-

trieb wie Redispatch von Kraftwerken, Einspeisemanagement von  

EEG-Anlagen oder Lastabschaltungen werden auch im aktuellen Entwurf 

2025 als „kurzfristig wirkende präventive bzw. kurative Maßnahmen des 

Netzbetriebs zur Einhaltung und Wiederherstellung der Netzsicherheit“ 

(S. 85) beschrieben. Laut Entwurf tragen sie „nicht zu einer bedarfsge-

rechten perspektivischen Netzbemessung bei, welche die Grundlage für 

ein weitestgehend freizügiges künftiges Marktgeschehen ist“ (S. 85).  

Daraus wird folgende weitere Schlussfolgerung gezogen: „Diese werden 

daher in der Netzausbauplanung des Übertragungsnetzes im Allgemeinen, 

wie auch hier im Kontext des NEP 2025 und damit aufgabengemäß 

grundsätzlich nicht berücksichtigt“ (S. 85).  

 

Diese Schlussfolgerungen sind so pauschal ausgeführt jedoch nicht sach-

gerecht. Denn marktbezogene Eingriffe unterhalb der Höchstspannungs-

ebene beeinflussen – entgegen der einseitigen Darstellung im Entwurf – 

auch mittelbar die Übertragungsnetze. Insoweit nehmen wir auch noch-

mals ausdrücklich Bezug auf unsere Ausführungen zu Kapitel 3 „Marktsi-

mulation“. 

 

Im aktuellen Entwurf 2025 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

die von der Bundesnetzagentur im Szenariorahmen 2025 vorgegebene 

Spitzenkappung für EE-Anlagen in der Netzausbauplanung sehr wohl be-

rücksichtigt werden (S. 85). Ob eine Spitzenkappung jedoch überhaupt 

und wenn ja, in welcher Höhe rechtlich zulässig ist, ist jedoch aus unserer 

Sicht noch näher zu prüfen (s. hierzu oben Kapitel 2).   

 

Der BDI begrüßt, dass aufgrund der weiterentwickelten Regionalisierung 

die Übertragungsnetzbetreiber das bisherige Netzkonzept als auch die 

HGÜ-Endpunkte wiederum neu untersucht haben. Demgemäß bleibt der 

hohe Übertragungsbedarf weiterhin bestehen.  

 

Erfreulich ist die Intention der Übertragungsnetzbetreiber mit möglichst 

wenigen zusätzlichen Neubautrassen einen bedarfsgerechten Netzausbau 

im Höchstspannungsnetz zu ermitteln. Positiv ist auch, dass die einzelnen 

Maßnahmen (Leitungen und Anlagen) in den Projektsteckbriefen abruf-

bar sind (Anlage zum Netzentwicklungsplan).  

 

Der BDI ist ebenfalls der Auffassung, dass allein das Startnetz die Über-

tragungsaufgabe der im Netzentwicklungsplan untersuchten Szenarien 

nicht lösen kann und wird. Denn bei ausschließlicher Berücksichtigung 

der Startmaßnahmen treten im deutschen Höchstspannungsnetz häufig 

unzulässig hohe Leitungsauslastungen auf (S. 24).    
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Der BDI begrüßt, dass die Bedeutung der Drehstrom-(AC-Technik) sowie 

der Gleichstromtechnik (HGÜ-Verbindungen) für eine kostengünstige 

und effiziente Transformation nochmals auch im aktuellen Entwurf 2025 

wie schon im Jahr zuvor hervorgehoben wird (S. 143). Würde ein reines 

Drehstromnetz geplant, um großräumige Transportaufgaben zu überneh-

men, wäre ein weitaus großflächigerer Netzausbau erforderlich. Folglich 

tragen die o. g. Techniken sowie die kombinierten Techniken auch dazu 

bei, den Flächenverbrauch zu minimieren. Ferner wird die Akzeptanz für 

den Leitungsausbau verbessert.   

 

Erfreulich ist ferner im Hinblick auf die Umsetzung des NOVA-Prinzips 

der Ausbau des 380-kV-Drehstromnetzes in den nachgelagerten Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren zur Minimierung des Bedarfs an 

neuen Trassen, sofern möglich in den Trassen des heutigen 220-kV-Net-

zes. Das Volumen der Netzverstärkungen auf Bestandstrassen beträgt laut 

Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber im Szenario B1 2025 rund 

5.900 Trassenkilometer und im Szenario B2 2025 6.400 km (S. 144).  

 

Der BDI hatte seit 2012 mehrfach kritisiert, dass die Übertragungsnetzbe-

treiber zur Verkabelung bzw. Teilverkabelung im Netzentwicklungsplan 

bisher keine Aussagen gemacht machen (s. hierzu auch unter A.).  

 

Erfreulich ist, dass die Übertragungsnetzbetreiber entsprechend dem Peti-

tum des BDI im aktuellen Entwurf 2025 nunmehr erstmals Angaben zu 

den Kosten der Erdverkabelung machen (S. 144) (s. hierzu ausführlich  

unter A.). Dies ist ein großer Fortschritt. Aufgrund der Tatsache, dass das 

Gesetz zum Energieleitungsbau nunmehr sogar einen Vorrang für Erdver-

kabelung vorschreibt, ist die Angabe der Kosten für die Erdverkabelung 

nunmehr umso dringlicher. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2016 in Kraft 

treten.  

 

Bei der Angabe der Höhe der Kosten für die Erdverkabelung ist zu be-

rücksichtigen, dass die genauen Auswirkungen im aktuellen Entwurf auch 

laut eigenem Bekunden der Übertragungsnetzbetreiber noch nicht voll-

ständig abgebildet werden konnten (S. 5 Dokument „Zahlen, Daten, Fak-

ten“ zum Netzentwicklungsplan 2025). Ferner wird eine Abschätzung 

und Berücksichtigung möglicher Mehrkosten von Erdkabeln in den AC-

Pilotprojekten überhaupt nicht vorgenommen (S. 5 aaO). Insoweit wird 

darauf verwiesen, dass die konkrete Entscheidung über AC-Projekte „Be-

standteil nachgelagerter Genehmigungsverfahren“ ist.   

 

Der BDI regt an, die Kosten für Erdkabel (insbesondere DC-Leitungen) 

bereits im zweiten Netzentwicklungsplan 2025 insbesondere auf Basis 

des dann in Kraft getretenen Gesetzes zu präzisieren. Für AC-Pilotpro-

jekte wäre zumindest eine grobe Schätzung der Kosten sinnvoll.   
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zu Kapitel 5: Übersicht aller erforderlichen Maßnahmen sowie des 

Umsetzungsstands  

 

In Kapitel 5 werden ausführlich die aus den Modellrechnungen abgeleite-

ten Netzmaßnahmen dargestellt. Das Kapitel gibt einen Überblick über 

die erforderlichen Leitungs- und Anlagenmaßnahmen. Enthalten sind 

Startnetz, Zubaunetz sowie realisierte Maßnahmen des Netzentwicklungs-

plans 2014. Erfreulich ist, dass die Eckdaten der szenariospezifischen 

Netzmaßnahmen seit 2013 entsprechend unserem Petitum, der Übersicht 

und Vergleichbarkeit halber, gebündelt und tabellarisch, im Netzentwick-

lungsplan zusammengefasst dargestellt werden. Der BDI begrüßt, dass zu 

jedem Projekt des Start- und des Zubaunetzes in der Anlage zum Netzent-

wicklungsplan ein ausführlicher Steckbrief enthalten ist.    

 

Die Übertragungsnetzbetreiber führen aus, dass die vier geplanten HGÜ-

Korridore A bis D vom Norden in den Süden einen unverzichtbaren Bei-

trag für die Systemsicherheit künftig leisten müssen und deshalb weiter-

hin benötigt werden. Zutreffend wird ferner wie schon in 2013 und 2014 

betont, dass ein Ausbau des 380-kV-Dehstromnetzes (soweit möglich auf 

Trassen des heutigen 220-kV-Netzes) auf Übertragungsebene sowie der 

Erhalt und Ausbau von Drehstromtechnik auf der Verteilungsebene zwin-

gend erforderlich sind.  

 

Im Hinblick darauf, dass auch der Netzentwicklungsplan 2025 von der Bun-

desnetzagentur am Ende bestätigt werden muss, erachten wir es als essenzi-

ell an, dass eine von den Übertragungsnetzbetreibern und der Bundesnetza-

gentur einheitliche Verfahrensbeschreibung mit eindeutigen Kriterien zur 

Bewertung von Netzmaßnahmen künftig angestrebt und umgesetzt wird. 

Dies würde unserer Einschätzung nach zu einer besseren Nachvollziehbar-

keit und damit auch zu einer größeren Akzeptanz in der Öffentlichkeit bei-

tragen.  

 

Bei der Prüfung der Erforderlichkeit einer Maßnahme wendete die Bun-

desnetzagentur im bestätigten Entwurf 2013 beispielsweise Kriterien an, 

die über die von den Übertragungsnetzbetreibern zugrunde gelegten Kri-

terien hinausgehen. Gemäß der Bundesnetzagentur müssen die zu bestäti-

genden Maßnahmen seit 2013 im Rahmen der Erforderlichkeit zusätzlich 

eine hinreichende Robustheit aufweisen. Hieran hält die Bundesnetzagen-

tur auch im bestätigten Entwurf 2014 (S. 13) sowie im bestätigten Ent-

wurf 2015 vom September 2015 (S. 19) weiterhin ausdrücklich fest.      

 

Der BDI begrüßt, dass die Übertragungsnetzbetreiber bereits in der Über-

schrift des Kapitels nunmehr seit 2014 ausdrücklich von „erforderlichen 

Maßnahmen“ sprechen.   

 

 

zum Anhang 

 

Der BDI begrüßt, dass die einzelnen Projekte des Netzentwicklungsplans 

seit 2014 in Projektsteckbriefen dargestellt werden.  
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C. Gesamtbewertung 

  

Der BDI ist davon überzeugt, dass die Erarbeitung des Netzentwicklungs-

plans Strom 2025 ein zentraler weiterer Schritt zur Umsetzung und zum 

Gelingen der Energiewende ist. Der ersten Konsultationsrunde in 2015 

kommt besondere Bedeutung zu, weil sich die Rahmenbedingungen der 

Energiewende durch die am 1. Juli 2015 erfolgten Beschlüsse der Partei-

spitzen von CDU, CSU und SPD grundlegend geändert haben. Die Erstel-

lung und anschließende Umsetzung des Netzentwicklungsplans Strom 

2025 ist zusammen mit dem Offshore-Netzentwicklungsplan 2025 eine 

wesentliche Voraussetzung, um die Ziele der Energiewende zu erreichen.  

    

Das Tempo des Netzausbaus bestimmt das Tempo der Energiewende. Die 

Entwürfe der Übertragungsnetzbetreiber weisen zutreffend darauf hin, 

dass, sofern der Stromnetzausbau hinter der Ausbaugeschwindigkeit der 

erneuerbaren Energien zurückbleibt, die Ziele der Energiewende und die 

Versorgungssicherheit gefährdet sind. Auch im aktuellen Monitoring- 

bericht vom 24. November 2015 betonen Bundesnetzagentur und Bundes-

kartellamt, dass der Netzausbau essenziell bleibt. Sie weisen insbesondere 

darauf hin, dass die Netzbetreiber aufgrund des bisher nicht ausreichen-

den Stromnetzausbaus in 2014 bereits verstärkt Maßnahmen zur Wahrung 

der Netz- und Systemstabilität ergreifen mussten. Alarmierend ist, dass 

sich auch für das Jahr 2015 bereits im ersten Quartal eine abermalige Er-

höhung der Abregelung und folglich auch der Entschädigungszahlungen 

abzeichnet.  

 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass ein Verzicht auf Optimierung, Verstär-

kung und Ausbau des Übertragungsnetzes an anderer Stelle hohe Kosten 

verursachen würde.   

 

Unabhängig von vorgenannten Feststellungen sollten jedoch auch Ausbau-

alternativen verstärkt in die Netzplanungen einfließen. Denn ein Netzausbau 

zur Beseitigung der Engpässe ist aus ökonomischer Sicht nur solange sinn-

voll, wie dessen Grenzkosten geringer sind als die Grenzkosten eines Ein-

satzes möglicher Alternativen. Folglich sollte ein gesamtwirtschaftlich sinn-

volles Verhältnis zwischen dem Netzausbau und den möglichen Alternati-

ven angestrebt werden. Zu begrüßen ist, dass unabhängig von der Tatsache, 

dass sich die Pflicht in § 12b EnWG (lediglich Abwägung) deutlich von der 

Pflicht nach § 14g UVPG (Prüfung von Alternativen) unterscheidet, seit 

2013 „geprüfte und in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglich-

keiten“ ausdrücklich, wenn auch nur kurz, untersucht. Auch der aktuelle 

Entwurf 2025 untersucht dies (S. 89). Der BDI ist erfreut, dass dieses Peti-

tum aus unseren Stellungnahmen aufgenommen wurde und laut Bekunden 

der Übertragungsnetzbetreiber seit 2013 insbesondere „technische Optio-

nen“ wie z. B. die Verwendung von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertra-

gungstechniken (HGÜ) als mögliche Alternativen geprüft werden. Im aktu-

ellen Entwurf 2025 haben sich die Übertragungsnetzbetreiber ausdrücklich 

für eine Kombination von AC-Netz mit Hochspannungs-Gleichstrom-Über-

tragung entschieden (S. 89), (s. hierzu Kapitel 5).   
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Der BDI teilt die Ansicht der Übertragungsnetzbetreiber, dass das Ziel 

der zeitnahen Anpassung des Netzentwicklungsplans an die aktuellen 

Entwicklungen der Rahmenbedingungen auch durch einen zweijährigen 

Erstellungsrhythmus mit höherer Qualität und intensiverer Beteiligung 

der Öffentlichkeit erreicht werden könnte als im derzeitigen engen einjäh-

rigen Zeitraster. Dieser Vorschlag wird auch im Sondergutachten der Mo-

nopolkommission („Energie 2013: Wettbewerb in Zeiten der Energie-

wende“) vom September 2013 gemacht.  

 

Der BDI begrüßt, dass das Petitum des BDI zum Turnuswechsel (künftig 

nur noch alle zwei Jahre Vorlage des Netzentwicklungsplans) zunächst 

im Referentenentwurf zum Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des 

Rechts des Energieleitungsbaus ausdrücklich aufgenommen worden und 

nunmehr bereits Bestandteil eines anderen Gesetzes ist. Dieses Gesetz ist 

bereits in Kraft getreten. Der BDI hatte sich in seiner Stellungnahme zum 

Referentenentwurf zum Energieleitungsbau ausdrücklich dafür ausge-

sprochen, dass die Übertragungsnetzbetreiber der Regulierungsbehörde 

nicht wie bisher vorgesehen jährlich, sondern künftig nur noch alle zwei 

Jahre einen zehnjährigen Netzentwicklungsplan vorlegen müssen.  

 
Festzustellen ist, dass auch der erste Entwurf 2025 wiederum ein guter 

Schritt in die richtige Richtung ist. Der BDI würde es begrüßen, wenn die 

Übertragungsnetzbetreiber – wie von uns angeregt und in 2013 sowie 

2014 bereits aufgenommen – auch in 2025 Änderungen wiederum stärker 

sichtbar darstellen. Dies erleichtert den Überblick wesentlich. Ferner 

würde der BDI es begrüßen, wenn der Umfang und damit die Seitenzah-

len der künftigen Netzentwicklungspläne (ohne Anhang) auf einen 

Höchstumfang begrenzt würden. Dies würde die Handhabbarkeit und die 

Akzeptanz in der Öffentlichkeit für den Inhalt der Netzentwicklungspläne 

wesentlich erhöhen.  

 

Erfreulich ist, dass der Umfang des zweiten Entwurfs der Übertragungs-

netzbetreiber 2014 (137 Seiten ohne Anhang) trotz notwendiger Ausfüh-

rungen zur erfolgten EEG-Reform im Vergleich zu den Vorjahren weitge-

hend konstant geblieben ist. Der aktuelle Entwurf 2025 umfasst 145 Sei-

ten (ohne Anhang).       

 

Abschließend ist festzustellen, dass der Netzausbau aus Sicht des BDI 

elementare Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende bleibt. Der 

BDI ist wie die Übertragungsnetzbetreiber der Ansicht, dass durch die er-

folgte Reform des EEG zum 1. August 2014 auch weiterhin keine grund-

sätzliche Umkehr, erfolgen wird. Folglich werden die Maßnahmen der 

Netzentwicklungspläne nicht obsolet. Die Notwendigkeit der Gleich-

stromkorridore für den Nord-Süd-Transportbedarf wurde in allen Netz-

entwicklungsplänen seit 2012 bestätigt. Auch der aktuelle Netzentwick-

lungsplan 2025 zeigt zudem, dass in keinem der Szenarien das Startnetz 

und die im Bundesbedarfsplan 2013 enthaltenden Maßnahmen für einen 

strukturell engpassfreien Stromtransport ausreichen.  
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Zutreffend weisen die Übertragungsnetzbetreiber deshalb auch darauf 

hin, dass die Netzentwicklungspläne als „Rückgrat“ der Energieversor-

gung im Kern weiterhin sehr robust gegenüber Änderungen der politi-

schen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind (S. 13).  

 

Der BDI ist sich bewusst, dass die nun erfolgte Festschreibung des Erdka-

belvorrangs bei Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen im 

Energieleitungsbaugesetz, welches zum 1. Januar 2016 in Kraft treten 

soll, große Auswirkungen auf die Kosten der jeweiligen Vorhaben haben 

wird. Hierauf haben wir u. a. auch in der aktuellen BDI-Halbzeitbilanz zu 

den Aktivitäten von Bundestagsfraktionen und Koalitionsfraktionen aus-

drücklich hingewiesen (S. 8 f., 9 sowie S. 16 BDI-Halbzeitbilanz). Sofern 

Akzeptanz für den Stromnetzausbau jedoch ganz überwiegend nur durch 

die Verlegung von Erdkabeln erreicht werden kann, sind diese Kosten un-

serer Ansicht nach zu akzeptieren. Denn essenziell ist, dass die Versor-

gungssicherheit in Deutschland erhalten bleibt. Der Industriestandort 

Deutschland darf nicht ansatzweise gefährdet und damit mittel- und lang-

fristig insgesamt in Frage gestellt werden.  

 

Die Übertragungsnetzbetreiber betonen, dass sie auf eine rege Beteili-

gung hoffen und der Netzentwicklungsplan von dem Wissen und den 

konstruktiven Vorschlägen der Beteiligten lebt. Der BDI würde es auch 

vor diesem Hintergrund begrüßen, wenn seine für den Erhalt des  

Industriestandorts Deutschland wichtigen Aspekte von den Übertragungs-

netzbetreibern im zweiten Entwurf 2025 aufgegriffen werden sowie im 

bestätigten Netzentwicklungsplan Strom 2025 der Bundesnetzagentur Be-

rücksichtigung finden.     

 

Der BDI erkennt an, dass die Übertragungsnetzbetreiber in dieser Phase 

des Umbaus der Energieversorgung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 

den hohen Grad an sicherer und verlässlicher Versorgung mit elektrischer 

Energie in Deutschland und Europa zu wahren. Zutreffend ist, dass der 

dringend notwendige Netzausbau Akzeptanz braucht. Die Übertragungs-

netzbetreiber sind auf die Unterstützung aller angewiesen, die  

Deutschlands Spitzenstellung bei der Versorgungssicherheit erhalten und 

die Energiewende erfolgreich umsetzen wollen. Der BDI will hierzu mit 

der Vorlage der schriftlichen Stellungnahme einen Beitrag leisten.  
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