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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 kos-

teneffiziente Stromversorgung angewiesen. Nur wenn das deutsche Stromnetz weiterhin eine sichere Ver-

sorgung sicherstellen kann und der Stromtransport für den Kunden bezahlbar bleibt, wird der Industriestand-

ort Deutschland weiter bestehen und die Industrie kann für Arbeitsplätze und Wohlstand sorgen. Eine erfolg-

reiche Umsetzung der Energiewende ist ohne einen hinreichenden Ausbau der Übertragungsnetze nicht 

möglich. 

Der BDI hat aufgrund der großen Bedeutung des Themas bereits zu den Entwürfen zum Netzentwicklungs-

plan Strom aus 2012, 2013, 2014 und 2015 Stellung genommen. 

Nachfolgend nimmt der BDI zum Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber zum Szenariorahmen für die Netz-

entwicklungspläne Strom 2030 Stellung, den die Übertragungsnetzbetreiber am 18. Januar 2016 veröffent-

licht haben. Der Entwurf beschreibt aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber mit Hilfe von vier Szenarien die 

wahrscheinlich weitere Entwicklung der Energielandschaft bis zu den Jahren 2030 und 2035.  

A. Allgemeine Bemerkungen 

Ohne konsequenten Netzausbau wird die Energiewende nicht gelingen. Der BDI begrüßt die Vorlage des 

Entwurfs der Übertragungsnetzbetreiber sowie die Möglichkeit zur öffentlichen Konsultation des Entwurfs. 

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. 

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich Zahlen zur Versorgungssicherheit (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 aktuel-

len Bericht der Bundesnetzagentur ist der SAIDI-Index im Jahr 2014 auf 12,28 Minuten gesunken.  
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Entscheidend ist aber vielmehr, dass für industrielle Stromverbraucher bereits kürzere und kürzeste Unterbre-

chungen oder Spannungseinbrüche zu Produktionsausfällen und damit verbundenen erheblichen Schäden füh-

ren. Daraus folgt, dass der SAIDI-Wert (Unterbrechungen ab drei Minuten) nur eine begrenzte Aussagekraft hin-

sichtlich der tatsächlichen Versorgungsqualität für industrielle Stromverbraucher hat. Ferner ist zu beachten, 

dass die Kurzunterbrechungen laut einer Untersuchung der Industrie den größten Teil (72 Prozent) der Versor-

gungsstörungen 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 des-

halb weiterhin, dass der SAIDI-Wert auch Versorgungsunterbrechungen von unterhalb 3 Minuten berücksichtigt 

und damit die Datengrundlage für eine präzisere Beschreibung der Versorgungssicherheit verbessert wird.  

Tatsache ist, dass die Ende Juni 2013 in Kraft getretene Reservekraftwerksverordnung, 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 Reservekraftwerksverordnung 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 Reservekraftwerksverordnung war 

zunächst bis 31. Dezember 2017 befristet. Sie ist im Jahr 2015 vorzeitig novelliert worden. 

Dass der Ausbau der Stromnetze immer dringlicher wird, zeigte bereits der Ende November 2012 veröffent-

lichte 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 Vorha-

ben mit Pilotstrecken für Erdkabel war in Bau.  

Laut dem aktuellen Monitoringbericht 2025 kann der Netzausbau mit dem Rückgang der Erzeugung aus kon-

ventionellen Energieträgern und dem gleichzeitigen Anstieg der Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern 

immer noch nicht Schritt halten. Derzeit sind 614 km (ca. 35 Prozent) der EnLAG-Leitungen realisiert. Noch kei-

nes der Vorhaben mit Pilotstrecken für Erdkabel ist in Betrieb. 

Als Folge mussten die Netzbetreiber 2014 verstärkt Maßnahmen zur Wahrung der Netz- und Systemstabilität 

ergreifen. Die Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber in die Kraftwerksfahrweise (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 ver-

dreifacht. 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 abgezeichnet hat.  

B. Zum Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber im Einzelnen 

Dem vorliegenden Entwurf des Szenariorahmens kommt besondere Bedeutung zu, weil er im Vergleich zu 

vorangegangenen Entwürfen zahlreiche Neuerungen enthält. Der BDI begrüßt ausdrücklich, dass der Ent-

wurf nunmehr die Nutzung von Demand-Side-Management sowie Flexibilitätsoptionen enthält. Positiv ist fer-

ner, dass die Übertragungsnetzbetreiber erstmals die Auswirkung der Nutzung von E-Mobilität, Wärmepum-

pen und Kleinspeichern auf den Strommarkt analysieren. 

Der BDI begrüßt ferner, dass die Regionalisierung des zukünftigen Stromverbrauchs im vorliegenden Ent-

wurf deutlich verbessert wird. Durch eine neue Methodik wird über den Stromverbrauch hinaus auch die 

Veränderung seines zeitlichen Verlaufs prognostiziert. Hierzu werden erstmalig sektorspezifische Lastprofile 

für jeden einzelnen Landkreis zugrunde gelegt.  
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Auf unsere Ausführungen, die wir bereits in der BDI-Stellungnahme vom 13. Dezember 2015 zum ersten 

Entwurf des Netzentwicklungsplans Strom 2025 geäußert haben, nehmen wir ausdrücklich Bezug, auch 

wenn wir im Rahmen der vorliegenden Stellungnahmen hierauf nicht im Einzelnen eingehen. Dies betrifft     

u. a. Ausführungen zum Demand-Side-Management, zur Abbildung des konventionellen Kraftwerksparks,  

zur Deckung der Spitzenlast durch konventionelle Kraftwerke sowie zum im Entwurf vorgesehenen Wetter-

jahr.  

Die nachfolgende Gliederung nimmt Bezug auf die Gliederungspunkte des Entwurfs der Übert ragungsnetz-

betreiber zum Szenariorahmen für die Netzentwicklungspläne 2030:  

Zu Kapitel 5: Mindesteinsatzbedingungen von Kraftwerken 

Ziffer 5.1. Flexibilisierung von Einsatzbedingungen in den Szenarien   

 
Die Übertragungsnetzbetreiber gehen in den Szenarien B und C von einer zusätzlichen Flexibilisierung der 

KWK-Kapazitäten aus und benennen hierzu technische Flexibilitätsoptionen, wie z.B. Wärmespeicher, Heizkes-

sel und Elektroheizstäbe. Bezüglich Szenario C spricht der Entwurf von einer „vollständigen Entkopplung von 

Strom- und Wärmeerzeugung“. Dies suggeriert unserer Auffassung nach den Rückbau von KWK-Potenzialen. 

Mit dem zum 1. Januar 2016 in Kraft getretenen KWK-Gesetz hat der Gesetzgeber hingegen einen absoluten 

KWK-Ausbau bis 2025 festgeschrieben. Sachlich zutreffender wäre deshalb, die den Szenarien B und C zu-

grunde gelegte forciertere Stromführung der KWK-Potenziale als „technische Zusatzflexibilisierung“ zu bezeich-

nen.  

Entsprechende Flexibilitätspotenziale können jedoch ausschließlich durch geeignete energiewirtschaftliche An-

reize im Zuge eines entsprechenden Regulierungsrahmens mobilisiert werden.  

Aus diesem Grunde sollten bei der künftigen Fortschreibung des Szenariorahmens etwaige regulatorische Ent-

wicklungen oder deren Ausbleiben als Korrektiv in die Szenariomodellierung eingehen. 

 

Zu Kapitel 8: Methode zur Berücksichtigung von Einspeisemanagement „Spitzenkappung“ 

Der BDI unterstützt grundsätzlich die Ermöglichung der Berücksichtigung einer Spitzenkappung der Onshore-

Windkraft- und PV-Erzeugung von bis zu 3 Prozent bei der Netzplanung. Allerdings muss im Zuge der notwendi-

gen System- und Marktintegration erneuerbarer Energien diesen vermehrt Systemverantwortung zukommen 

und – im Einklang mit Handlungsfeld 2 („Förderbedarf für erneuerbare Energien durch optimales Gesamtsystem 

senken“) des Weißbuchs „Ein Strommarkt für die Energiewende“ – die Förderung minimiert werden. Dies ent-

spräche im Übrigen auch den Zielen des § 1 Abs. 1 EnWG („möglichst sichere, preisgünstige, verbraucher-

freundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität 

und Gas“).  

 

Zu Kapitel 9: Stromverbrauch 

Ziffer 9.7.3. Methodische Umsetzung/Wirtschaftsentwicklung (BIP) 

Die knappen Ausführungen zu Wirtschaftswachstum und die damit verknüpfte Prognose des Stromverbrauchs 

werfen zahlreiche Fragen auf. Das von den Übertragungsnetzbetreiber im Entwurf zugrunde gelegte BIP-

Wachstum von 0,79 % bis 2035 für das verarbeitende Gewerbe stellt bereits nur ein selektives Szenario aus 

den verfügbaren Langfristprognosen dar.  
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Eine Begründung für die Zugrundelegung dieser ausgewählten Langfristprognose bleibt der Entwurf zudem 

schuldig. Ferner wird die vollzogene Verknüpfung von BIP und Stromverbrauch im Entwurf nicht hinreichend 

begründet. Die Marktanteile der energieintensiven Sektoren sind in hohem Maße deterministisch für den Strom-

verbrauch. In diesem Zusammenhang müssten die Grundlagen, die zu den genannten Schlussfolgerungen füh-

ren dargestellt und – darüber hinaus – Prognoseunsicherheiten erörtert werden. Die Bandbreite der verfügbaren 

Prognosen legt zudem nahe, die wirtschaftlichen Langfristprognosen und deren möglichen Einfluss auf den 

Stromverbrauch im Szenariorahmen mit mehreren alternativen Szenarien zu berücksichtigen.  

In der Kraftwerksliste sind Stilllegungen mehrerer Industriekraftwerke bis 2030 aufgeführt, ohne Verweis darauf,  

ob und wie die Kapazitäten ersetzt werden sollen. Zudem ist eine Stilllegung von Industriekraftwerken auch aus 

technischen Gründen in zahlreichen Fällen gar nicht möglich. Beispielsweise ist die Kuppelgasverstromung un-

mittelbar und untrennbar u. a. mit der Stahlproduktion verbunden. Folglich müssen u. a. auch diese Kraftwerke 

über 2030 hinaus weiter in Betrieb sein. Der BDI drängt deshalb darauf, dass die in der Kraftwerksliste vorge-

schlagenen Zeitpunkte für Stilllegungen von Industriekraftwerken den Erfordernissen angepasst werden.  

Unklar bleibt ferner, ob die in der Kraftswerksliste vorgeschlagenen Stilllegungen aus den BIP-Betrachtungen 

des Entwurfs abgeleitet wurden.  

Essenziell ist, dass seitens der Netzplanung eine langfristig hohe Versorgungssicherheit der Industrie gewähr-

leistet bleibt. Deshalb sollten im Zweifel auch ausschließlich konservative Betrachtungen im Szenariorahmen 

berücksichtigt werden. 

 

Zu Kapitel 11: Berücksichtigung von Flexibilitätsoptionen 

Der BDI begrüßt ausdrücklich die Berücksichtigung industrieller Lastmanagementpotenziale.  

Hinsichtlich der „zunehmenden Entkopplung der Strom- und Wärmerzeugung“ wird auf unsere Ausführungen zu 

Kapitel 5.1 verwiesen. 

 

Zu Kapitel 12: Klimaschutzziele 

Der BDI weist darauf hin, dass nationale Klimaziele, die EU-ETS-pflichtige Anlagen betreffen, nicht zu effektiven 

CO2-Emissionsminderungen führen. Folglich erbringen rein nationale, auf ETS-pflichtig bezogene Maßnahmen 

zusätzlich zum europäischen Emissionshandel, keinen klimapolitischen Mehrwert, beschädigen allerdings die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass konkrete Emissions-

minderungsmaßnahmen gegenwärtig im Rahmen des Klimaschutzplans 2050 noch diskutiert werden. Sie kön-

nen folglich bereits aus diesem Grunde im Szenariorahmen 2030 noch nicht seriös berücksichtigt werden.  

 

Anhang: 

Im Anhang des Entwurfs werden Prognosezahlen über die zu erwartenden installierten Leistungen von Erzeu-

gungsanlagen in den Jahren 2020, 2025, 2030 sowie 2035 aufgeführt. Eine derartige Auflistung ist dem Grunde 

nach zu begrüßen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sowohl das weitere Betreiben einer Anlage als auch die 

Inbetriebnahme einer neuen Anlage entscheidend von künftigen Wirtschaftsentwicklungen sowie politischen 

Rahmenbedingungen im Energie- und Klimabereich abhängig ist. Dies betrifft insbesondere die von den Über-

tragungsnetzbetreibern eingeschätzten Entwicklungen zur Kernenergie, zur Braunkohle, zur Steinkohle als auch 

zu Pumpspeichern. 
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C. Gesamtbewertung 

Der BDI ist davon überzeugt, dass die Erarbeitung des Szenariorahmens für die Netzentwicklungspläne 

Strom 2030 ein zentraler weiterer Schritt zur Umsetzung und zum Gelingen der Energiewende ist. Der Kon-

sultationsrunde in 2016 kommt besondere Bedeutung zu, weil sich die Rahmenbedingungen der Energie-

wende durch die am 1. Juli 2015 erfolgten Beschlüsse der Parteispitzen von CDU, CSU und SPD grundle-

gend geändert haben. Die Erstellung und anschließende Umsetzung des Szenariorahmens Strom 2030 ist 

eine wesentliche Voraussetzung, um die Ziele der Energiewende zu erreichen.  

Das Tempo des Netzausbaus bestimmt das Tempo der Energiewende. Die Entwürfe der Übertragungsnetz-

betreiber weisen zutreffend darauf hin, dass, sofern der Stromnetzausbau hinter der Ausbaugeschwindigkeit 

der erneuerbaren Energien zurückbleibt, die Ziele der Energiewende und die Versorgungssicherheit gefähr-

det sind. Auch im aktuellen Monitoringbericht vom 24. November 2015 betonen Bundesnetzagentur und 

Bundeskartellamt, dass der Netzausbau essenziell bleibt. Sie weisen insbesondere darauf hin, dass die 

Netzbetreiber aufgrund des bisher nicht ausreichenden Stromnetzausbaus in 2014 und 2015 bereits ver-

stärkt Maßnahmen zur Wahrung der Netz- und Systemstabilität ergreifen mussten. Alarmierend ist, dass 

sich auch für das Jahr 2015 bereits im ersten Quartal eine abermalige Erhöhung der Abregelung und folglich 

auch der Entschädigungszahlungen abgezeichnet hat. Ferner ist zu berücksichtigen, dass ein Verzicht auf 

Optimierung, Verstärkung und Ausbau des Übertragungsnetzes an anderer Stelle hohe Kosten verursachen 

würde. 

Festzustellen ist, dass auch der Entwurf 2030 wiederum ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Der BDI 

würde es begrüßen, wenn die Übertragungsnetzbetreiber Änderungen zum vorangegangenen Szenariorah-

men sichtbar darstellen. Dies erleichtert den Überblick wesentlich. Ferner würde der BDI es begrüßen, wenn 

der Umfang und damit die Seitenzahlen der künftigen Pläne (ohne Anhang) auf einen Höchstumfang be-

grenzt würden. Dies würde die Handhabbarkeit und die Akzeptanz in der Öffentlichkeit für den Inhalt der 

Szenariorahmen sowie der darauf aufbauenden Netzentwicklungspläne wesentlich erhöhen. 

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 erfolgte Reform des EEG zum 1. August 2014 auch weiterhin keine grundsätzliche Umkehr, erfolgen 

wird. Folglich werden die vorangegangenen Maßnahmen der Netzentwicklungspläne nicht obsolet. Die Not-

wendigkeit der Gleichstromkorridore für den Nord-Süd-Transportbedarf wurde in allen Netzentwicklungsplä-

nen seit 2012 bestätigt. Auch der aktuelle Netzentwicklungsplan 2025 zeigt zudem, dass in kei nem der  

Szenarien das Startnetz und die im Bundesbedarfsplan 2013 enthaltenden Maßnahmen für einen strukturell 

engpassfreien Stromtransport ausreichen. 

Zutreffend weisen die Übertragungsnetzbetreiber deshalb auch darauf hin, dass die Netzentwicklungspläne  

als „Rückgrat“ der Energieversorgung im Kern weiterhin sehr robust gegenüber Änderungen der politischen 

und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind. Der vorliegende Entwurf des Szenariorahmens für 

die Netzentwicklungspläne Strom 2030 ist insbesondere unter Berücksichtigung der von uns im Kapitel B 

vorgetragenen Aspekte wiederum eine gute Grundlage für die Erstellung eines Szenariorahmens sowie der 

darauf aufbauenden Netzentwicklungspläne Onshore und Offshore. 

Der BDI ist sich bewusst, dass die nun erfolgte Festschreibung des Erdkabelvorrangs bei Höchstspannungs-

Gleichstrom-Übertragungsleitungen im Energieleitungsbaugesetz, welches zum 1. Januar 2016 in Kraft tre-

ten 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 Koalitionsfraktio-

nen ausdrücklich hingewiesen (S. 8 f., 9 sowie S. 16 BDI-Halbzeitbilanz).  
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Sofern Akzeptanz für den Stromnetzausbau jedoch ganz überwiegend nur durch die Verlegung von Erdka-

beln erreicht werden kann, sind diese Kosten unserer Ansicht nach zu akzeptieren. Denn essenziell ist, dass 

die Versorgungssicherheit in Deutschland erhalten bleibt. Der Industriestandort Deutschland darf nicht an-

satzweise gefährdet und damit mittel- und langfristig insgesamt in Frage gestellt werden. 

Der BDI würde es begrüßen, wenn seine für den Erhalt des Industriestandorts Deutschland wichtigen As-

pekte von der Bundesnetzagentur im Szenariorahmen aufgegriffen werden sowie nachfolgend auch in den 

Netzentwicklungsplänen Berücksichtigung finden.  

Der Konsultation in 2016 kommt besondere Bedeutung zu. Erstens enthält der Entwurf des Szenariorah-

mens 2030 zahlreiche Neuerungen. Zweitens wird nach neuer geltender Rechtslage nicht jedes Jahr, son-

dern nunmehr nur alle zwei Jahre ein Szenarionrahmen für die Netzentwicklungspläne erstellt.  

Der BDI erkennt an, dass die Übertragungsnetzbetreiber in dieser Phase des Umbaus der Energieversor-

gung 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 Übertragungsnetzbetreiber sind auf die Unterstützung aller  angewie-

sen, die Deutschlands Spitzenstellung bei der Versorgungssicherheit erhalten und die Energiewende erfolg-

reich umsetzen wollen. Der BDI will hierzu mit der Vorlage der schriftlichen Stellungnahme einen Beitrag 

leisten.  
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