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Vorwort

Der	 Netzausbau	 auf	 der	 Höchstspannungsebene	 beein-
flusst	 das	 Lebensumfeld	 betroffener	 Bürgerinnen	 und	
Bürger.	 Energiewende	 und	 Klimaschutz	 erfordern	 eine	
Anpassung	der	Netzinfrastruktur	und	doch	erschließt	sich	
der	Nutzen	einer	Ausbaumaßnahme	nicht	unbedingt	von	
alleine.

Besonders	dort,	wo	erneuerbare	Energien	als	Zeichen	einer	
neuen	Energieerzeugung	noch	 nicht	 allgegenwärtig	 sind,	
besteht	häufig	große	Skepsis.	

Im	Fokus	steht	dabei	meist	die	Frage	des	Bedarfs:	 Ist	der	
Netzausbau	an	dieser	Stelle	unbedingt	notwendig?	Aber	auch	Fragen	von	Planung	und	
Beteiligung	stehen	im	Raum	sowie	Fragen	zu	Umweltauswirkungen	und	Gesundheit.

In	Hessen	als	„Transitland“	zwischen	dem	verbrauchsstarken	Süden	und	dem	erzeugungs-
starken	Norden	werden	diese	Fragen	besonders	häufig	gestellt	und	die	Bürgerinnen	und	
Bürger	Hessens	erwarten	fundierte	Antworten.

Mit	 der	 vorliegenden	Broschüre	will	 die	Deutsche	Umwelthilfe	 (DUH)	 einen	Beitrag	 zur	
Beantwortung	dieser	Fragen	liefern.	

Dabei	haben	wir	versucht,	aus	der	Vielzahl	der	bestehenden	Studien	gemeinsame	Schluss-
folgerungen,	aber	auch	divergierende	Ansichten	herauszuarbeiten.	Soweit	möglich	sind	
auch	die	Rahmenbedingungen	aufgeführt,	die	zu	den	jeweiligen	Schlüssen	geführt	haben.	
Für	weiterreichende	Recherchen	sind	alle	Quellen	angegeben.

Wir	hoffen,	damit	der	leidenschaftlichen	Diskussion	über	den	Netzausbau	ein	paar	Fakten	
hinzufügen	und	die	Diskussion	versachlichen	zu	können.

 
Wir	wünschen	eine	erkenntnisreiche	Lektüre!

 
Dr.	Peter	Ahmels 
Deutsche Umwelthilfe e.V.
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1.1 Welche Kriterien  
zum Netzausbau be
stimmen die Er stellung 
des Szenario rahmens?

Der	 Szenariorahmen	 für	 die	 Netzentwick-
lungsplanung	beschreibt,	wie	das	Energie-
system	zukünftig	aussehen	wird.	Er	wird	von	
den	 Übertragungsnetzbetreibern	 entwor-
fen.	Welche	Kraftwerke	 in	Deutschland	be-
trieben werden und wie das Energiesystem 
gestaltet	 wird,	 liegt	 nicht	 in	 der	 Entschei-
dung	 der	 Übertragungsnetzbetreiber.	 Sie	
müssen	dabei	die	politisch	gesetzten	Ziele	
der Energiewende beachten und angemes-
sene	 Annahmen	 zu	 Stromverbrauch	 und	
-erzeugung	 sowie	 zur	 Versorgungssicher-
heit	und	europäischen	Marktintegration	zu	
Grunde legen. Enthalten sind drei Entwick-
lungspfade,	 die	 die	 Bandbreite	 der	 mög-
lichen Entwicklungen innerhalb der ener-
giepolitischen	 Ziele	 der	 Bundesregierung	
für	 die	 nächsten	 zehn	 bis	 fünfzehn	 Jahre	
beschreiben.	 Ein	 Szenario	 reicht	 zusätzlich	
bis	maximal	zwanzig	Jahre.	Der	Entwurf	des	
Szenariorahmens	wird	öffentlich	konsultiert.	
Dabei	kann	jede	Bürgerin	und	jeder	Bürger	
und	 jede	Vereinigung	eine	Stellungnahme	
abgeben.	Die	Bundesnetzagentur	(BNetzA)	
bearbeitet alle Anmerkungen und macht 
den	 Netzbetreibern	 Auflagen	 zur	 Überar-
beitung.	Schließlich	genehmigt	die	BNetzA	

Entwicklung des Szenariorahmens

den	Szenariorahmen.	Bereits	zu	Beginn	der	
Netzplanung	ist	die	Öffentlichkeit	also	in	die	
Diskussion	eingebunden.	

Dass die eingereichten Stellungnahmen 
ins	Gewicht	fallen,	zeigt	das	Beispiel	Kohle-
kraftwerke.	 Bei	 den	 letzten	 Konsultationen	
ist	 immer	wieder	 angemerkt	worden,	dass	
der	fossile	Kraftwerkspark,	den	die	Netzbe-
treiber	 in	den	Szenarien	angenommen	ha-
ben,	Deutschlands	Klimaziele	nicht	einhält.	
Die	 Netzbetreiber	 haben	 daher	 im	 neuen	
Szenariorahmen	 2030	 ein	 Szenario	 vor-
gelegt,	 bei	welchem	der	 fossile	 Kraftwerk-
spark	die	Klimaziele	einhält.	Auch	Speicher	
und	Lastmanagement	(vgl.	Netzausbau	und	
Energiewende,	Frage	2.4)	fließen	in	die	Netz-
planung	in	unterschiedlicher	Intensität	ein.	

1.2 Wie werden  
Bürger in die Planung 
neuer Übertragungs
leitungen einbezogen?

Die	 Planung	 neuer	 Leitungen	 ist	 ein	 mehr-
stufiger	 Prozess,	 bei	 dem	 an	 verschiedenen	
Stellen	eine	Beteiligung	von	Bürgerinnen	und	
Bürgern	möglich	ist.	Wo	genau,	erläutern	die	
folgenden	 Abschnitte.	 Insgesamt	 bestehen	
bei	Verfahren	der	BNetzA	sieben	Möglichkei-
ten,	Eingaben	zur	Planung	zu	machen.

Abbildung	1:	Entwicklung	des	Szenariorahmens.

Version vom 29.04.2016 
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1. Welche Kriterien zum Netzausbau bestimmen die Erstellung des 
Szenariorahmens? 

Der Szenariorahmen  für die Netzentwicklungsplanung beschreibt, wie das Energiesystem  zukünftig 
aussehen  wird.  Er  wird  von  den  Übertragungsnetzbetreibern  entworfen.  Welche  Kraftwerke  in 
Deutschland  betrieben  werden  und  wie  das  Energiesystem  gestaltet  wird,  liegt  nicht  in  der 
Entscheidung  der  Übertragungsnetzbetreiber.  Sie müssen  dabei  die  politisch  gesetzten  Ziele  der 
Energiewende beachten und angemessene Annahmen zu Stromverbrauch und ‐erzeugung sowie zur 
Versorgungssicherheit  und  europäischen  Marktintegration  zu  Grunde  legen.  Enthalten  sind  drei 
Entwicklungspfade,  die  die  Bandbreite  der  möglichen  Entwicklungen  innerhalb  der 
energiepolitischen Ziele der Bundesregierung für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre beschreiben. 
Ein  Szenario  reicht  zusätzlich  bis maximal  zwanzig  Jahre.  Der  Entwurf  des  Szenariorahmens wird 
öffentlich  konsultiert.  Dabei  kann  jede  Bürgerin  und  jeder  Bürger  und  jede  Vereinigung  eine 
Stellungnahme abgeben. Die Bundesnetzagentur  (BNetzA) bearbeitet alle Anmerkungen und macht 
den  Netzbetreibern  Auflagen  zur  Überarbeitung.  Schließlich  genehmigt  die  BNetzA  den 
Szenariorahmen.  Bereits  zu  Beginn  der  Netzplanung  ist  die  Öffentlichkeit  also  in  die  Diskussion 
eingebunden.  
 
Dass die  eingereichten  Stellungnahmen  ins Gewicht  fallen,  zeigt das Beispiel Kohlekraftwerke. Bei 
den letzten Konsultationen ist immer wieder angemerkt worden, dass der fossile Kraftwerkspark, den 
die Netzbetreiber  in den Szenarien angenommen haben, Deutschlands Klimaziele nicht einhält. Die 
Netzbetreiber haben daher im neuen Szenariorahmen 2030 ein Szenario vorgelegt, bei welchem der 
fossile Kraftwerkspark die Klimaziele einhält. Auch Speicher und Lastmanagement  (vgl. Netzausbau 
und Energiewende, Frage 4) fließen in die Netzplanung in unterschiedlicher Intensität ein.  
 
‐

 
Bildbeschriftung:  
Titel: Entwicklung des Szenariorahmens 
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Bestätigung durch die 
Bundesnetzagentur
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Netzentwicklungsplan  
und Bundesbedarfsplan

Für	 den	 Netzentwicklungsplan	 berechnen	
die	 Übertragungsnetzbetreiber	 (ÜNB)	 zu-
nächst	den	Bedarf	 an	neuen	Leitungen	 im	
Höchstspannungsnetz	 für	 die	 verschie-
denen	 Szenarien,	 die	 im	 Szenariorahmen	
(vgl.	 Frage	 1.1)	beschrieben	 sind.	 In	dieser	
Phase	geht	 es	 um	den	Bedarf	 an	Übertra-
gungsleitungen,	jedoch	noch	nicht	um	den	
konkreten	Verlauf	der	Trasse.	Ein	erster	Ent-
wurf	wird	von	den	ÜNB	erarbeitet	und	zur	
Konsultation	 gestellt.	 Sie	 werden	 auf	 der	
Webseite	 www.netzentwicklungsplan.de	
veröffentlicht.	Hierzu	kann	jeder	Verein	aber	
auch	 jede	Bürgerin	und	 jeder	Bürger	 eine	
Stellungnahme	abgeben	(1.	Möglichkeit).

Der	danach	überarbeitete	Entwurf	geht	an	
die	Bundesnetzagentur	(BNetzA).	Sie	über-
prüft	die	Übereinstimmung	mit	den	gesetz-
lichen	Vorgaben	und	stellt	den	überprüften	
Entwurf	erneut	der	Öffentlichkeit	zur	Konsul-
tation	vor	(2.	Möglichkeit).	Unter	Berücksich-
tigung	der	eingegangenen	Beiträge	geneh-
migt	die	BNetzA	die	Leitungsvorhaben	aus	
dem	 Netzentwicklungsplan,	 die	 innerhalb	
der	nächsten	zehn	bis	fünfzehn	Jahre	für	er-
forderlich	gehalten	werden.	Die	Dokumen-
te	finden	sich	auf	der	Webseite	der	BNetzA,	
www.netzausbau.de.	Die	BNetzA	informiert	
außerdem	auf	Informationsveranstaltungen	
regelmäßig	 zum	 aktuellen	 Netzentwick-
lungsplan.

Der	Netzentwicklungsplan	ist	Grundlage	für	
den	Bundesbedarfsplan	–	also	 für	die	min-
destens	alle	vier	Jahre	notwendige	gesetz-
liche	 Bestätigung	 im	 Bundesbedarfsplan-
gesetz	 (BBPlG)	 durch	 den	 Bundestag.	 Im	
Gesetz	werden	 lediglich	die	Anfangs-	 und	
Endpunkte	der	neuen	Leitungen	festgelegt.	
Auf	 Grundlage	 der	 gesetzlich	 bestätigten	
Maßnahmen	kann	nun	die	konkrete	Vorha-
benplanung beginnen. 

Die Vorhabenplanung:  
Zwei Planungsschritte

Die	 konkrete	 Vorhabenplanung	 erfolgt	 in	
einem	 zweistufigen	 Verfahren.	 Es	 wird	 zu-
nächst	 eine	Grobplanung	durchgeführt	 um	
die	 Raumverträglichkeit	 des	 Vorhabens	 zu	
prüfen.	Dabei	werden	mögliche	Trassenkor-
ridore	zwischen	dem	Anfangs-	und	Endpunk-
ten	bestimmt	und	untersucht,	wo	überhaupt	
eine	Trasse	verlaufen	könnte	und	welche	Ge-
biete	von	vorn	herein	ausscheiden.	

Für	 bundesländerübergreifende	 Vorhaben	
ist	dafür	die	BNetzA	1	zuständig	.	Das	Verfah-
ren	heißt	Bundesfachplanung.	Für	Vorhaben,	
die	nur	ein	Bundesland	betreffen,	nennt	sich	
das	Verfahren	Raumordnungsverfahren	und	
es	sind	die	Raumordnungsbehörden	der	je-
weiligen	Bundesländer	zuständig.	In	Hessen	
ist	das	je	nach	Region	das	Regierungspräsi-
dium	Kassel,	Darmstadt	oder	Gießen.	

Nach	der	Grobplanung	erfolgt	eine	grund-
stücksscharfe	Feinplanung,	das	Planfeststel-
lungsverfahren.	Sie	wird	bei	länderübergrei-
fenden	Vorhaben	ebenfalls	von	der	BNetzA	
durchgeführt.	Bei	Leitungen,	die	nur	in	einem	
Land	verlaufen,	sind	die	jeweiligen	Planfest-
stellungsbehörden	der	Länder	zuständig.

Erster Schritt: Bundesfachplanung 
oder Raumordnungsverfahren 

Bundesfachplanung  
durch die Bundesnetzagentur

In	der	Regel	informiert	der	ÜNB	bereits	vor	
seinem	 Antrag	 auf	 Bundesfachplanung	 in	
der	betroffenen	Region	über	die	Pläne.	Wird	
der	 Antrag	 dann	 bei	 der	 BNetzA	 gestellt,	
veröffentlicht	sie	diesen	im	Internet.	Der	An-
trag	 enthält	 einen	 Vorschlagskorridor	 des	
ÜNBs	sowie	Korridoralternativen.	

Das	Verfahren	beginnt	mit	einer	öffentlichen	
Antragskonferenz,	 bei	 der	 Informationen	
zum	Vorhaben	zusammengetragen	werden	

1		 Betrifft	nur	Vorhaben,	deren	Bedarf	nach	2009	festgestellt	wurde.	Länderübergreifende	Vorhaben,	deren	Bedarf	schon	2009	im	EnLAG	
festgestellt	wurde,	verbleiben	in	der	Zuständigkeit	der	jeweiligen	Bundesländer.	
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und ein Untersuchungsrahmen festgelegt 
wird.	Der	Termin	der	Antragskonferenz	wird	
in	den	örtlichen	Tageszeitungen	und	auf	der	
Webseite	 der	 BNetzA	 bekannt	 gegeben.	
Zur	Antragskonferenz	werden	die	Träger	öf-
fentlicher	Belange	–	das	sind	vor	allem	be-
troffene	Behörden	–	sowie	Gemeinden	und	
Vereinigungen	 eingeladen.	 Interessierte	
Bürger	 können	 aber	 ebenfalls	 teilnehmen	
und	 Anregungen	 geben	 (3.	 Möglichkeit).	
Untersucht	wird	die	Raum-	und	Umweltver-
träglichkeit	des	Vorhabens.	Die	BNetzA	legt	
im	 Anschluss	 fest,	 welche	 Gutachten	 und	
Unterlagen	dafür	 noch	eingereicht	werden	
müssen.	

Liegen	alle	Unterlagen	vor,	werden	sie	von	
der	BNetzA	an	ihrem	Standort	in	Bonn	und	
an	geeigneten	Außenstellen	 in	der	Region	
einen	Monat	 lang	 ausgelegt	 und	 im	 Inter-
net	veröffentlicht.	Auf	diese	Auslegung	und	
die	Fristen	wird	auch	in	den	regionalen	Zei-
tungen	und	auf	den	Seiten	der	BNetzA	hin-
gewiesen.	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 sowie	
Vereinigungen	können	innerhalb	von	einem	
Monat	nach	Ablauf	der	Auslegung	Einwen-

Quelle: Bürgerdialog Stromnetz

Planung und Beteiligung

WELCHE
ENTWICKLUNGSPFADE?

WELCHER
AUSBAUBEDARF?

WELCHE
VORHABEN?

IN WELCHEN
KORRIDOREN?

WELCHER KONKRETE 
VERLAUF?

PlanfeststellungBundesfachplanung/
RaumordnungBundesbedarfsplanNetzentwicklungspläneSzenariorahmen

VorhabensplanungBedarfsermittlung

dungen	dazu	abgeben	(4.	Möglichkeit).	Die	
Einwendungen	 sind	 im	 Rahmen	 der	 Bun-
desfachplanung	 nicht	mit	 einem	 Rechtsan-
spruch	verbunden.	Das	heißt,	dass	die	Erfül-
lung	einer	Forderung	nicht	erwartet	werden	
darf.	 Nach	 Prüfung	 der	 Unterlagen	 und	
Stellungnahmen	durch	die	BNetzA	wird	ein	
Erörterungstermin	 durchgeführt,	 bei	 dem	
jeder,	der	eine	Einwendung	abgegeben	hat,	
teilnehmen und sein Anliegen diskutieren 
kann	(5.	Möglichkeit,	jedoch	nur	für	Einwen-
der,	die	 sich	bereits	bei	der	4.	Möglichkeit	
geäußert	 haben).	 Anschließend	 wägt	 die	
BNetzA	alle	betroffenen	Belange	sowie	die	
Stellungnahmen gegeneinander ab und 
entscheidet	 über	 die	 Bundesfachplanung.	
Dabei	wird	der	Verlauf	eines	500	bis	1000	
Meter	 breiten	 Vorzugskorridors	 entschie-
den,	der	die	raum-	und	umweltverträglichs-
te	 Lösung	 in	der	Gesamtschau	aller	Belan-
ge	darstellt.	Der	Vorzugskorridor	ist	für	das	
spätere	Planfeststellungsverfahren	 rechtlich	
bindend.	Das	heißt,	dass	vom	Verlauf	später	
nicht	 mehr	 abgewichen	 werden	 kann,	 Der	
Entscheid	wird	an	den	Auslegungsorten	und	
im	Internet	veröffentlicht.	

Planung und Beteiligung

Abbildung	2:	Planung	und	Beteiligung.	Eine	Übersicht	zum	Verfahrens-	und	Planungsstand	aller	Netzaus-
bauvorhaben	befindet	sich	auf	der	Webseite	der	BNetzA.2		(Quelle:	Bürgerdialog	Stromnetz)
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tung	verlaufen	soll.	Dabei	geht	es	nun	auch	
um	Belange,	die	einzelne	Grundstücke	oder	
kleinräumige	 Gebiete	 betreffen.	 Nachdem	
der	 ÜNB	 den	 Antrag	 auf	 Planfeststellung	
gestellt	hat,	findet	wie	bei	der	Bundesfach-
planung	auch	eine	öffentliche	Antragskonfe-
renz	statt.	Auch	hier	wird	mit	den	zuständi-
gen	Behörden	und	betroffenen	Verbänden	
und	im	Austausch	mit	der	Öffentlichkeit	fest-
gelegt,	welche	Unterlagen,	z.B.	 zu	Umwelt-
untersuchungen,	der	ÜNB	einreichen	muss	 
(6.	Möglichkeit).	Sind	die	Unterlagen	vollstän-
dig,	werden	diese	erneut	öffentlich	konsul-
tiert.	Sie	sind	dann	bei	der	BNetzA	in	Bonn,	
bei	geeigneten	Außenstellen	in	der	Umge-
bung	des	Vorhabens	 sowie	 im	 Internet	auf	
der	Webseite	der	BNetzA	für	die	Dauer	von	
vier	Wochen	einsehbar.	 Innerhalb	von	zwei	
Wochen	ab	Ablauf	der	Auslegungsfrist	kann	
jeder,	 dessen	 Belange	 durch	 die	 Planung	
berührt	sind,	Einwendungen	dazu	abgeben	 
(7.	Möglichkeit).	Über	die	Auslegung	der	Plä-
ne	wird	unter	anderem	auf	der	Internetseite	
der	BNetzA	sowie	in	den	örtlichen	Tageszei-
tungen	 informiert.	 Einwendungen	 können	
bei	 einem	 anschließenden	 Erörterungster-
min	 diskutiert	 werden.	 Am	 Erörterungster-
min	teilnehmen	kann	jeder,	der	fristgerecht	
eine	Stellungnahme	abgegeben	hat.	Im	An-
schluss	wägt	die	BNetzA	alle	Belange	sowie	
die Einwendungen gegeneinander ab und 
entscheidet	über	den	Plan.	Der	Planfeststel-
lungsbeschluss stellt auch eine Entschei-
dung	zu	den	eingereichten	Einwendungen	
dar	 und	 kann	 zum	Beispiel	 Schutzauflagen	
oder	 Minderungsmaßnahmen	 vorsehen.	
Gegen	 den	 Planfeststellungsbeschluss	 be-
steht	eine	Klagemöglichkeit,	sofern	Einzelne	
in	 ihren	 Rechten,	 wie	 z.B.	 in	 ihrem	 Eigen-
tumsrecht,	betroffen	sind.	

Planfeststellung auf Landesebene

Das	 Planfeststellungsverfahren	 auf	 Landes-
ebene	 ähnelt	 dem	 Planfeststellungsverfah-
ren	auf	Bundesebene	–	mit	dem	Unterschied,	
dass	 es	 keinen	 verbindlichen	 Vorzugskor-
ridor	gibt,	 auf	den	 sich	das	Verfahren	kon-
zentrieren	muss.	Auch	ist	die	Antragskonfe-

Raumordnungsverfahren  
auf Landesebene

Ist	der	Verlauf	der	Leitung	nur	auf	ein	Bun-
desland	begrenzt,	wird	auf	Landesebene	ein	
Raumordnungsverfahren	 durchgeführt,	 bei	
welchem	die	Trassenkorridore	geprüft	wer-
den.	Wesentlicher	Unterschied	ist	hier,	dass	
die	 Antragskonferenz	 (oder	 auch	 Scoping-
Termin)	nicht	als	öffentlicher	Termin	vorgese-
hen	 ist.	 Sie	 kann	aber	 von	der	 zuständigen	
Behörde	für	die	Öffentlichkeit	geöffnet	wer-
den.	 Das	 Land	 Hessen	 strebt	 unabhängig	
von	 der	 gesetzlichen	 Vorgabe	 eine	 früh-
zeitige	 Information	 der	 Öffentlichkeit	 an.	
Rechtlich	vorgeschrieben	ist	die	Beteiligung	
der	vom	Vorhaben	betroffenen	Kommunen	
bzw.	 Gemeinden	 sowie	 der	 zuständigen	
Behörden	und	anerkannten	Umweltverbän-
de.	Nach	Vervollständigung	der	Unterlagen	
durch	den	ÜNB	werden	diese	den	beteilig-
ten	 Behörden,	Verbänden	 und	Gemeinden	
zur	Stellungnahme	zugesandt.	Für	eine	Frist	
von	vier	Wochen	werden	die	Unterlagen	bei	
der	 zuständigen	Behörde	 sowie	 in	den	be-
troffenen	 Gemeinden	 öffentlich	 ausgelegt.	
Die	 Behörde	 kann	 diese	 auch	 im	 Internet	
veröffentlichen.	Jeder	Bürger	kann	eine	Ein-
wendung	 innerhalb	 einer	 Frist	 von	 sechs	
Wochen	ab	Auslegung	dazu	abgeben.	Wie	
bei	der	Bundesfachplanung	 ist	diese	nicht	
mit	einem	Rechtsanspruch	verbunden.

Im	 Raumordnungsverfahren	 auf	 Landes-
ebene	kann	die	Raum-	und	Umweltverträg-
lichkeit	auch	für	mehrere	Korridorvarianten	
festgestellt	 werden.	Unter	 bestimmten	Be-
dingungen	kann	auf	ein	Raumordnungsver-
fahren	auch	verzichtet	werden.

Zweiter Schritt:  
Planfeststellungsverfahren

Planfeststellung  
durch die Bundesnetzagentur

Im	 Planfeststellungsverfahren	 wird	 festge-
legt,	wo	genau	innerhalb	des	500	bis	1000	
Meter	breiten	Korridors	die	neue	Stromlei-
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renz	(Scoping-Termin)	nicht	öffentlich,	es	sei	
denn,	die	Behörde	entscheidet	sich	dafür.	

Die	Unterlagen	werden	 für	 vier	Wochen	 in	
den	 betroffenen	 Gemeinden	 zur	 Einsicht	
ausgelegt.	 Innerhalb	 von	 sechs	 Wochen	
ab	 Auslegung	 können	 schriftliche	 Einwen-
dungen	eingereicht	werden.	Jeder,	dessen	
Belange	 durch	 das	 Vorhaben	 berührt	 wer-
den,	 kann	 eine	 Einwendung	 vorbringen.	
Im	Anschluss	 findet,	 wie	 auf	 Bundesebene	
auch,	ein	Erörterungstermin	statt.	Der	Plan-
feststellungsbeschluss stellt auch hier eine 
Entscheidung	zu	den	eingereichten	Einwen-
dungen	 dar.	 Gegen	 den	 Planfeststellungs-
beschluss	 besteht	 eine	 Klagemöglichkeit,	
sofern	Einzelne	in	ihren	Rechten,	wie	z.	B.	in	
ihrem	Eigentumsrecht,	betroffen	sind.

1.3 Können neue  
Leitungen entlang  
anderer Infrastrukturen 
errichtet werden?

Das	 Bundesraumordnungsgesetz	 (ROG)	
sieht	 vor,	 dass	 Flächen	möglichst	 sparsam	
in	Anspruch	genommen	werden	sollen.	Die-
ser	Grundsatz	legt	fest,	dass	bei	der	Planung	
neuer	 Infrastrukturen	unvorbelastete	Land-
schaften	möglichst	 nicht	 beansprucht	 und	
stattdessen	Räume	in	Anspruch	genommen	
werden	sollen,	die	bereits	durch	bestehen-
de	 Infrastruktureinrichtungen	 Vorbelastun-
gen aufweisen.3	Der	Grundsatz	gilt,	 neben	
vielen	 anderen	 (zum	 Teil	 kollidierenden)	
Grundsätzen,	 sowohl	 für	 Energieleitungen,	
für	 deren	 Genehmigung	 Landesbehörden	
zuständig	sind,	als	auch	für	die	großen	län-
derübergreifenden	 Höchstspannungslei-
tungen,	 die	 im	 Zuständigkeitsbereich	 der	

Bundesnetzagentur	 liegen.	 Man	 versucht	
diesem	Prinzip	bei	der	Planung	neuer	Ener-
gieleitungen	zu	entsprechen,	indem	geprüft	
wird,	ob	es	möglich	ist,	die	Trassen	entlang	
bestehender	 Energieleitungen	 oder	 auch	
an	Autobahnen	oder	Bahnschienen	entlang	
zu	führen.

Bei	 einem	 Leitungsbau	 entlang	 von	 Auto-
bahnen	oder	Bahngleisen	können	bauliche	
Gegebenheiten	 einer	 Parallelführung	 auf	
bestimmten Streckenabschnitten entge-
genstehen,	z.	B.	entlang	von	Brücken.	Frei-
leitungen	müssen	zudem	aus	verkehrstech-
nischen	 Gründen	 immer	 einen	 Abstand	
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„In vielen Fällen können die nachteili
gen Auswirkungen neuer Freileitungen 
oder Erdkabel auf Natur und Landschaft 
durch die Bündelung mit vorhandenen 
Infrastrukturtrassen reduziert werden. In 
der Abwägung aller Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt kann sich nicht sel
ten aber auch eine alternative Trassenfüh
rung als die verträglichere erweisen, ins
besondere dann, wenn die bestehenden 
Infrastrukturtrassen sehr siedlungsnah 
oder in sehr empfindlichen Landschaften 
verlaufen, die keine zusätzliche Belastung 
tolerieren. Es ist daher immer eine umfas
sende Alternativenprüfung erforderlich, 
die auch nicht gebündelte Trassenführun
gen einbezieht.“ 

Dr.	Wolfgang	Peters,	Bosch	&	Partner	GmbH

3	 §	2	Abs.	6	ROG



von	 40	 Metern	 zu	 Autobahnen	 einhalten	
(Bauverbotszone).	 Diese	 Bauverbotszone	
gilt	 auch	 für	 Erdkabel.	Wird	 entlang	 einer	
bestehenden	Energieleitung	geplant,	muss	
auch hier ein Mindestabstand eingehalten 
werden.	 Außerdem	 kann	 eine	 Bündelung	
dazu	 führen,	 dass	 für	 einige	 der	 Umwelt-
schutzgüter 4	 zusätzliche	 Belastungen	 ent-
stehen,	 die	 möglichst	 vermieden	 werden	
müssen.	Weiter	muss	abgewogen	werden,	
ob	die	Gesamtlänge	der	Leitung	sich	durch	
eine	 Parallelführung	 nachteilig	 verändert	
und	 so	 zusätzliche	Belastungen	entstehen.	
Es sind daher immer die Gesamtauswirkun-
gen	 eines	 bestimmten	 Trassenverlaufs	 auf	
die	verschiedenen	Schutzgüter	im	Vergleich	
zu	einer	Alternative	abzuwägen.	So	kann	es	
möglich	 sein,	 dass	 zwar	 für	 einen	 Teilab-
schnitt	die	Verlegung	eines	Kabels	bzw.	die	
Errichtung	einer	Freileitung	z.	B.	entlang	der	
Autobahn	möglich	und	sinnvoll	ist,	in	ande-
ren	 Abschnitten	 jedoch	 andere	 Optionen	
in	der	Zusammenschau	aller	Auswirkungen	
einen geringeren Eingriff bedeuten. Des-
halb	 muss	 immer	 der	 Einzelfall	 betrachtet	
werden.

Die	 zuständigen	 Landesministerien	 haben	
zu	diesem	Thema	2013	einen	Beschluss	ver-
abschiedet:	 	
„Bei	der	Anwendung	der	in	vielen	Ländern	
angestrebten	Bündelung	von	Leitungstras-
sen	ist	im	Einzelfall	auch	zu	prüfen,	ob	eine	
Bündelung	 zu	 vermeidbaren	 Beeinträch	ti-
gungen	 anderer	 Belange	 führt	 (z. B.	 Sied-
lungsannäherung),	zu	einer	Überbelastung	
des	 betroffenen	 Raumes	 führt	 oder	 den	
Schutz	 kritischer	 Infrastrukturen	 erschwert	
(Anfälligkeit	gegenüber	Unglücksfällen).“	5

Dieser	Vorgabe	folgt	auch	die	Bundesnetz-
agentur	 in	 dem	 Methodenpapier,	 das	 bei	
der	Planung	von	länderübergreifenden	Lei-
tungsvorhaben	maßgeblich	ist.	6

1.4. Kann das  
bestehende Bahnstrom
netz für neue Leitungen 
genutzt werden?

2012	 veröffentlichte	 die	 Bundesnetzagen-
tur ein Gutachten 7,	 das	 die	 Nutzung	 von	
Bahnstromleitungen	 für	 den	 Energielei-
tungsausbau untersucht. Dies kann be-
sonders	 für	 Drehstrom-Freileitungen	 eine	
Alternative	 sein.	 Das	 Bahnstromnetz	 wird	
–	anders	als	das	Stromnetz	zur	allgemeinen	
Versorgung	–	mit	16,7	Hertz	(Hz)	in	110	Kilo-
volt	(kV)	Spannung	betrieben	und	erstreckt	
sich	über	ganz	Deutschland.	Das	Gutachten	
untersucht	 mehrere	 Varianten	 und	 kommt	
zu	dem	Schluss,	 dass	 zwei	Optionen	 reali-
sierbar	 sind:	 Drehstrom-Freileitungen	 der	
allgemeinen	 Versorgung	 und	 Bahnstrom-
leitungen	 könnten	 parallel	 auf	 gemeinsa-
men	 Masten	 geführt	 werden.	 Ein	 Neubau	
bestehender Masten auf der gesamten 
Strecke	 und	 eine	 deutliche	Masterhöhung	
würden	damit	erforderlich.	Außerdem	wür-
de	sich	in	dieser	Variante	der	erforderliche	
Schutzstreifen	 erheblich	 verbreitern.	 Der	
Einsatz	neuer	Kompaktmasten	könnte	dazu	
beitragen,	die	Schutzstreifenbreite	zu	redu-
zieren,	 wäre	 aber	 deutlich	 teurer.	 Die	 ge-
genseitige	 Beeinflussung	 der	 elektrischen	
und	magnetischen	 Felder	 der	 beiden	 Lei-
tungen	 begrenzt	 diese	 Lösung	 außerdem	
auf	Streckenabschnitte	von	maximal	50	Ki-
lometern.	Auch	für	Gleichstromleitungen	ist	
diese	Variante	denkbar,	wobei	auch	hier	mit	
entsprechenden	 Mehrkosten	 für	 die	 Kom-
paktmasten	 zu	 rechnen	 ist.	 Im	 Gegensatz	
zur	Drehstromleitung	ergeben	sich	aber	ge-
ringere	Wechselwirkungen	der	elektrischen	
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4	 Schutzgüter	gemäß	§	2	Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz	(UVPG)	sind	Menschen,	einschließlich	der	menschlichen	Gesundheit,	Tiere,	
Pflanzen	und	die	biologische	Vielfalt,	Boden,	Wasser,	Luft,	Klima	und	Landschaft,	Kulturgüter	und	sonstige	Sachgüter	sowie	die	Wechsel-
wirkung	zwischen	den	Schutzgütern.	

5	 Ministerkonferenz	für	Raumordnung	[MKRO]	(2013):	Verstärkte	Nutzung	regenerativer	Energien	und	Ausbau	der	Netze,	Beschluss	vom	
06.02.2013,	S.	9.

6	 Bundesnetzagentur	[BNetzA]	(2015):	Methodenpapier.	Die	Raumverträglichkeitsstudie	in	der	Bundesfachplanung,	S.	31.

7	 Leibniz	Universität	Hannover	u.a.	(2012):	Machbarkeitsstudie	zur	Verknüpfung	von	Bahn-	und	Energieleitungsinfrastrukturen.	 
Zusammenfassung	der	wesentlichen	Ergebnisse	und	Empfehlungen	der	Gutachter,	S.	3	ff.



und	 magnetischen	 Felder,	 weshalb	 sich	
diese	 Variante	 auch	 für	 längere	 Strecken-
abschnitte eignet. Allerdings wird die Ver-
legung	von	Erdkabeln	 im	Trassenraum	der	
Bahnstromleitung	 von	 den	 Gutachtern	 als	
Vorzugslösung	gesehen,	vor	allem	weil	kei-
ne	Beeinträchtigung	der	Bahnstromleitung	
zu	befürchten	ist	und	auch	der	Schutzstrei-
fen	nicht	verbreitert	werden	muss.	

Die	 Nutzung	 von	 Bahnstromleitungen	 ist	
zwar	 rein	 technisch	 möglich,	 birgt	 aber	
die	 Gefahr	 erheblicher	 Mehrkosten	 und	
ist	 in	 der	 Gesamtschau	 aller	 Vorhaben	 in	
Deutschland	 von	geringer	 Bedeutung.	 Bei	
Erdkabeln	 im	Gleichstrom-Bereich	 werden	
im	 Gegensatz	 zu	 bisherigen	 Planungsprä-
missen	 möglichst	 geradlinige	 Lösungen	
gesucht.	 Bei	 einer	 Nutzung	 als	 Freilei-
tungstrasse	 sind,	 bedingt	 durch	 die	 höhe-
ren	Masten,	auch	die	Umweltauswirkungen	
anders	zu	bewerten.	Im	konkreten	Fall	müs-
sen auf Grundlage einer umfassenden Ab-
wägung	eine	Vielzahl	von	Faktoren	berück-
sichtigt	 werden.	Ob	 sich	 eine	 bestehende	
Bahnstromtrasse	für	die	Nutzung	durch	eine	
neue	Leitung	eignet,	ist	daher	immer	im	Ein-
zelfall	zu	prüfen	(vgl.	Frage	1.3).

1.5 Wieso werden nicht 
bestehende Leitungen 
ausgebaut, statt neue 
Leitungen zu bauen?

Um	beim	Netzausbau	die	Auswirkungen	für	
Mensch	und	Umwelt	so	gering	wie	möglich	
zu	halten,	ist	der	Netzbetreiber	verpflichtet,	
das	 NOVA-Prinzip	 „Netzoptimierung	 vor	
Verstärkung	vor	Ausbau“	anzuwenden.	

Bei	 einer	 Netzoptimierung	 erfolgen	 keine	
Baumaßnahmen.	 Der	 Stromtransfer	 kann	
durch	 Maßnahmen	 im	 aktuellen	 Netzbe-
trieb	 erhöht	 werden,	 zum	 Beispiel	 durch	
eine	 höhere	 Auslastung	 einer	 Leitung.	 Als	
nächstbeste	 Option	 wird	 die	 Netzverstär-
kung	herangezogen.	Unter	Netzverstärkung	
fällt	 zum	Beispiel	 die	Umbeseilung:	Dabei	
werden	die	Leiterseile	auf	einem	bestehen-
den	 Mast	 durch	 leistungsstärkere	 ersetzt.	
Sollte	 dies	 aufgrund	 der	 Maststatik	 nicht	
möglich	 sein,	 wird	 die	 Möglichkeit	 eines	
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6. Warum werden Gleichstromleitungen jetzt erdverkabelt, Drehstromleitungen 
aber weiterhin weitestgehend als Freileitungen konzipiert? 

Die  im  Dezember  2015  verabschiedete  Novelle  des  Bundesbedarfsplangesetzes  (BBPlG)  hat  den 
Einsatz  von  Erdkabeln neu  geregelt. Dabei unterscheiden  sich  die Regelungen  zu Hochspannungs‐
Gleichstromübertragung  (HGÜ)  und  Höchstspannungs‐Drehstromübertragung  (HDÜ). 
Gleichstromübertragung  mit  Erdkabeln  gilt  aufgrund  von  vorliegenden  Betriebserfahrungen  als 
beherrschbar. Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber entschieden, einen Vorrang für Erdkabel 
bei Gleichstrom einzuführen und die Erprobung von Drehstrom‐Erdkabeln zunächst  im Rahmen von 
ausgewählten Pilotprojekten voranzutreiben.8 Die Erdverkabelung von Höchstspannungsleitungen im 
Drehstrombereich  ist  nicht  ausreichend  erprobt.  Ausfälle  verursachen  im  engmaschigen 
Drehstromnetz  zudem  ein  hohes  Risiko.  Deshalb  hat  der  Gesetzgeber  die  Möglichkeit  einer 
ausgedehnteren Erprobung geschaffen. 

 

7. Ist die Erdverkabelung bei Hochspannungs‐Gleichstromübertragung immer die 
umweltverträglichere Lösung? 

Mit  der  Novelle  vom  Dezember  2015  legt  das  Bundesbedarfsplangesetz  (BBPlG)  für 
Gleichstromleitungen das Erdkabel als Vorrangtechnologie fest. Dennoch sieht das Gesetz mögliche 
Ausnahmen  vor,  bei  denen  auf  Teilabschnitten  ein Wechsel  zur  Freileitung möglich  ist.9  Gerade 

                                                            
8Für den südlichen Teil des bereits in der Planung sehr weit fortgeschrittenen HGÜ‐Projekts „Ultranet“ ist kein 
Erdkabelvorrang im BBPlG vorgesehen. Zu den bereits bestehenden Pilotvorhaben für HDÜ sind durch die 
gesetzlichen Änderungen sieben weitere hinzugekommen (zwei nach EnLAG und fünf nach BBPlG), so dass es 
nun insgesamt 11 Drehstromprojekte gibt, bei denen Teilabschnitte als Erdkabel verlegt werden können, vgl. 
Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPlG sowie § 2 EnLAG. 
9 Die Ausnahmen sind in § 3 Abs. 2 BBPlG geregelt. 
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Abbildung	3:	Das	NOVA-Prinzip.	(Quelle:	eigene	Darstellung	nach	ÜNB	(2015):	Netzentwicklungsplan	 
Strom	2025,	Version	2015,	1.	Entwurf,	S.	86.)



Neubaus	 in	bestehender	Trasse	geprüft.	 In	
diesem	Fall	werden	meistens	höhere	Mas-
ten errichtet. Auch die Erweiterung der be-
stehenden	Trasse	um	eine	weitere,	parallel	
verlaufende	Stromtrasse	fällt	unter	den	Be-
griff	„Netzverstärkung“.	Wenn	das	alles	nicht	
ausreicht,	kann	ein	Neubau	 in	einer	neuen	
Trasse	vorgenommen	werden.	

Eine	Einschränkung	des	NOVA-Prinzips	gibt	
es	allerdings:	Wenn	durch	die	Betriebsopti-
mierung	 das	 System	 bis	 an	 die	 Grenzen	
ausgelastet	wird,	auf	mittlere	Sicht	aber	wei-
terer	 Ausbaubedarf	 zu	 erwarten	 ist,	 dann	
kann	 ein	 Neubau	 sinnvoller	 sein	 als	 eine	
Betriebs	optimierung.	

1.6 Warum werden 
Drehstromleitungen  
fast immer als  
Freileitung gebaut?

Die	 im	 Dezember	 2015	 verabschiedete	
Novelle	 des	 Bundesbedarfsplangesetzes	
(BBPlG)	hat	den	Einsatz	von	Erdkabeln	neu	
geregelt. Dabei unterscheiden sich die 
Regelungen	 zu	 Hochspannungs-Gleich-
stromübertragung	 (HGÜ)	 und	 Höchst-
spannungs-Drehstromübertragung	 (HDÜ).	
Gleichstromübertragung	 mit	 Erdkabeln	
gilt	 aufgrund	 von	 vorliegenden	 Betriebs-
erfahrungen	 als	 beherrschbar.	 Vor	 diesem	
Hintergrund	hat	der	Gesetzgeber	entschie-
den,	einen	Vorrang	für	Erdkabel	bei	Gleich-
strom	einzuführen	und	die	Erprobung	von	
Drehstrom-Erdkabeln	 zunächst	 im	Rahmen	
von	 ausgewählten	 Pilotprojekten	 voranzu-
treiben. 8	 Die	 Erdverkabelung	 von	 Höchst-
spannungsleitungen	 im	 Drehstrombereich	
ist	 nicht	 ausreichend	erprobt.	Ausfälle	 ver-

ursachen	im	engmaschigen	Drehstromnetz	
zudem	 ein	 hohes	 Risiko.	 Deshalb	 hat	 der	
Gesetzgeber	 die	Möglichkeit	 einer	 ausge-
dehnteren	Erprobung	geschaffen.

1.7 Wie umwelt
verträglich ist die  
Erdverkabelung?

Mit	 der	 Novelle	 vom	 Dezember	 2015	 legt	
das	 Bundesbedarfsplangesetz	 (BBPlG)	 für	
Gleichstromleitungen	 das	 Erdkabel	 als	
Vorrangtechnologie	 fest.	 Dennoch	 sieht	
das	 Gesetz	 mögliche	 Ausnahmen	 vor,	 bei	
denen	 auf	 Teilabschnitten	 ein	 Wechsel	
zur	 Freileitung	möglich	 ist. 9 Gerade natur-
schutzfachliche	 Belange	 können	 dazu	 füh-
ren,	dass	ein	Freileitungsabschnitt	dem	Erd-
kabel	vorzuziehen	ist.	Das	ist	etwa	dann	der	
Fall,	wenn	ein	Erdkabel	gegen	Vorschriften	
für	 besonders	 geschützte	 Tier-	 und	 Pflan-
zenarten	 verstößt	 oder	 ein	 nach	 EU-Recht	
geschütztes	 Natura	 2000-Gebiet	 beein-
trächtigen	 würde.	 Eine	 Freileitung	 kann	 in	
diesem	Fall	nach	dem	Bundesbedarfsplan-
gesetz	 eine	 „zumutbare	 Alternative“	 dar-
stellen.	Eine	durchgängige	Verkabelung	hat	
aus	Naturschutzsicht	den	Vorteil,	dass	keine	
Kabelübergangsstationen	 gebaut	 werden	
müssten,	die	mit	zusätzlichen	Auswirkungen	
auf	Natur	 und	 Landschaft	 verbunden	 sind.	
Dennoch	kann	es	während	der	Trassenpla-
nung	Fälle	geben,	in	denen	ein	Wechsel	zur	
Freileitung	 aus	 naturschutzfachlicher	 Sicht	
die	beste	Alternative	darstellt.
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8	 Für	den	südlichen	Teil	des	bereits	in	der	Planung	sehr	weit	fortgeschrittenen	HGÜ-Projekts	„Ultranet“	ist	kein	Erdkabelvorrang	im	BBPlG	vor-
gesehen.	Zu	den	bereits	bestehenden	Pilotvorhaben	für	HDÜ	sind	durch	die	gesetzlichen	Änderungen	sieben	weitere	hinzugekommen	(zwei	
nach	EnLAG	und	fünf	nach	BBPlG),	so	dass	es	nun	insgesamt	11	Drehstromprojekte	gibt,	bei	denen	Teilabschnitte	als	Erdkabel	verlegt	werden	
können,	vgl.	Anlage	zu	§	1	Abs.	1	BBPlG	sowie	§	2	EnLAG.

9			Die	Ausnahmen	sind	in	§	3	Abs.	2	BBPlG	geregelt.



Magnetische Flussdichte bei 380 Kilovolt-Erdkabeln und -Freileitungen 
im Wechselstrombereich
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Abbildung	4:	Magnetische	Flussdichte	bei	380	Kilovolt-Erdkabeln	und	-Freileitungen	im	Wechsel-
strombereich,	Wert	bei	maximal	zulässigem	Dauerstrom.	Mittelwert:	Durchschnitt	der	untersuchten	
Abschnitte.	Maximum:	Abschnitt	mit	höchstem	Wert;	(Quelle:	eigene	Darstellung	nach	Neitzke,	Oster-
hoff,	Voigt	(2010):	Ressortforschungsberichte	zur	kerntechnischen	Sicherheit	und	zum	Strahlenschutz	 
(i.	A.	v.	Bundesamt	für	Strahlenschutz),	S.	322.)

1.8 Welche Grenzwerte 
gelten zum Schutz vor 
magnetischen und  
elektrischen Feldern?

Grundlagen

Elektrische	 Felder	 treten	 immer	 dann	 auf,	
wenn	elektrische	Ladungen	vorhanden	sind	
oder	 Ladungsdifferenzen,	 d.h.	 elektrische	
Spannungen,	zwischen	zwei	Punkten	beste-
hen. Magnetische Felder werden durch die 
Bewegung	von	elektrischen	Ladungen,	d.	h.	
einem	Stromfluss,	hervorgerufen.	

Bei	 Gleichspannungen	 und	 -strömen,	 wie	 
bei	 der	 Hochspannungs-Gleichstrom	über	-
tragung	(HGÜ)	treten	elektrische	und	magne-
tische	Gleichfelder	auf,	die	in	der	Natur	auch	
in	 Form	 des	 elektrischen	 Schön	wetterfelds	
und	als	Erdmagnetfeld	vorkommen.	

Bei	 Höchstspannungs-Drehstrom-Freileitun-
gen	 treten	 sowohl	 elektrische	als	 auch	ma-
gnetische	Wechselfelder	mit	einer	Frequenz	
von	 50	 Hertz	 (Hz)	 auf.	 Das	 heißt,	 dass	 die	
Spannung,	 die	 das	 elektrische	 Feld	 verur-
sacht,	 50	 Mal	 pro	 Sekunde	 von	 positiv	 zu	
negativ	wechselt	und	umgekehrt.	Der	Strom,	
der	das	magnetische	Feld	verursacht,	ändert	
50	Mal	pro	Sekunde	seine	Richtung.	Sowohl	
elektrische als auch magnetische Felder tre-
ten	 bei	 jedem	 elektrischen	 Betriebsmittel	
auf	 –	 egal	 ob	 es	 sich	 um	Haus	haltsgeräte,	
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Hochspannungs-Freileitungen	 oder	 -kabel	
handelt.	Bei	Hochspannungs-Erdkabeln	be-
steht aufgrund ihres metallischen Schirms 
die	 Besonderheit,	 dass	 in	 der	 Umgebung	
des	 Kabels	 kein	 elektrisches	 Feld	 vorhan-
den ist. 

Die elektrischen und magnetischen Felder 
sind	jeweils	an	den	spannungs-	und	strom-
führenden	 Leitern	 am	 höchsten	 und	 neh-
men	mit	zunehmendem	Abstand	von	diesen	
rasch	ab.	Bei	einem	konstanten	Abstand	zur	
Stromleitung	ist	die	Stärke	des	elektrischen	
Feldes	im	Wesentlichen	von	der	Spannung	
abhängig	und	die	Stärke	des	magnetischen	
Feldes	vom	fließenden	Strom.

Die	abgebildeten	Werte	(Abbildung	4)	ge-
hen	von	einer	vollen	Auslastung	des	Kabels	
bzw.	der	Freileitung	aus,	wie	sie	in	der	Praxis	
nur	 in	Ausnahmefällen,	wie	 z.	B.	dem	Aus-
fall	anderer	Übertragungsleitungen,	auftritt.	
Freileitungen	im	Übertragungsnetz	werden	
in	 der	 Regel	 nur	 bis	 maximal	 60	 Prozent	
ausgelastet. 

Bei	 Erdkabeln	 treten	 unmittelbar	 über	 der	
Kabeltrasse	höhere	magnetische	Flussdich-
ten auf als bei der Freileitung. Auch nehmen 
die	 magnetischen	 Felder	 mit	 zunehmen-
dem	Abstand	von	der	Trassenmitte	bei	einer	
Kabeltrasse	deutlich	schneller	ab	als	bei	ei-
ner	Freileitung.	Bei	Abständen	von	mehr	als	
etwa	50	Metern	zur	Mitte	von	Kabeltrassen	
und	von	mehr	als	etwa	150	bis	200	Metern	
zur	Mitte	von	Freileitungstrassen	liegen	die	
hervorgerufenen	 magnetischen	 Flussdich-
ten	 grundsätzlich	 unterhalb	 der	 in	 Haus-
halten	vorhandenen	und	durch	elektrische	
Haushaltsgeräte	 oder	 die	 Hausinstallation	
verursachten	mittleren	magnetischen	Fluss-
dichten. Der Mittelwert der magnetischen 
Flussdichte	 für	 netzfrequente	magnetische	
Felder in deutschen Haushalten liegt bei 
0,01	bis	0,3	Mikrotesla	(µT). 10

Grenzwerte

In	 Deutschland	 legt	 die	 26.	 Verordnung	
zum	Bundes-Immissionsschutzgesetz	(BIm-
SchV)	 die	Grenzwerte	 für	 elektromagneti-
sche	 Felder	 im	 Bereich	 der	 Öffentlichkeit	
fest,	die	auf	Empfehlungen	internationaler	
Organisationen	 (ICNIRP,	 WHO,	 EU)	 beru-
hen.	 Ihre	Festlegung	erfolgt	aufgrund	der	
Ergebnisse	 von	 langjährigen	 umfangrei-
chen	 Forschungen	 auf	 nationaler	 und	 in-
ternationaler	Ebene	zu	möglichen	Auswir-
kungen auf die Gesundheit. 

Für	Anlagen	zur	Fortleitung,	Umspannung	
und	 Umrichtung	 von	 Gleichstrom	 gilt	 ein	
Grenzwert	 von	 500	 µT.	 Für	 Anlagen	 zur	
Umspannung	 und	 Fortleitung	 von	 Wech-
selstrom	mit	einer	Frequenz	von	50	Hz	wird	
für	 elektrische	 Felder	 ein	 Grenzwert	 von	
fünf	Kilovolt	pro	Meter	(kV/m)	und	für	ma-
gnetische	Felder	ein	Grenzwert	von	100	µT	
festgelegt.	 Die	 Grenzwerte	 dürfen	 an	Or-
ten,	die	dem	nicht	nur	 	vorübergehenden	
Aufenthalt	 von	 Menschen	 dienen,	 grund-
sätzlich	 nicht	 überschritten	 werden	 und	
gelten	bei	höchster	betrieblicher	Anlagen-
auslastung.

Die	 26.	 BImSchV	 enthält	 neben	 den	 kon-
kreten	Grenzwerten	ein	allgemeines	Gebot	
der Minimierung elektrischer und magne-
tischer	Felder.	So	sind	u.	a.	bei	Errichtung	
oder	 Änderung	 von	 sowohl	 Gleichstrom-	
als	 auch	 Wechselstromanlagen	 die	 Mög-
lichkeiten	 auszuschöpfen,	 die	 von	 der	 je-
weiligen Anlage ausgehenden elektrischen 
und	magnetischen	Felder	zu	minimieren.	

10		 Präsentation	von	Dr.	Hannah	Heinrich	auf	einer	Veranstaltung	des	Bürgerdialog	Stromnetz	am	22.04.2016	in	Bad	Brückenau,	 
	 http://www.buergerdialog-stromnetz.de/sites/default/files/mediathek/prasentation_heinrich_badbruckenau.pdf,	Stand	27.04.2016.	
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Weiterführende Informationen:

Bundesamt für Strahlenschutz	 [BfS]	 (2015):	
Strahlenthemen. Elektrische und Magneti-
sche	Felder	der	Energieversorgung.

Deutscher Bundestag	(2015):	Technikfolgen-
abschätzung	 (TA).	 Moderne	 Stromnetze	
als	 Schlüsselelement	 einer	 nachhaltigen	
Stromversorgung,	Bericht	des	Ausschusses	
für	Bildung,	Forschung	und	Technikfolgen-
abschätzung	 (18.	 Ausschuss)	 gemäß	 §	 56a	
der	 Geschäftsordnung,	 (BT-Drs.	 18/5948),	 
S.	139	ff.

1.9 Wieviel mehr kostet 
die Erdverkabelung 
auf Höchstspannungs
ebene?

Grundsätzlich	 variieren	 die	 Mehrkosten	 für	
Erdkabel	 in	 Abhängigkeit	 von	 den	 techni-
schen	 Bedingungen,	 der	 Spannungsebene	
und	 den	 individuellen	 Gegebenheiten	 des	
Vorhabens.	 Bei	 vergleichbaren	 Anlagen	
sind	 die	 Investitionskosten	 für	 die	 Erdver-
kabelung	 in	 der	 Regel	 höher	 als	 beim	Bau	
einer	 Freileitung.	 In	 Bezug	 auf	 die	 Kosten	
muss	 zwischen	 Hochspannungs-Gleich-
stromübertragung	 (HGÜ)	und	Höchstspan-
nungs-Drehstromübertragung	(HDÜ)	unter-
schieden	 werden.	 Bei	 einer	 HGÜ-Leitung	
sind	die	Investitionskosten	für	ein	Erdkabel	
ca.	 zwei	 bis	 vier	Mal	 so	 hoch	wie	 für	 eine	
Freileitung	mit	der	gleichen	Übertragungs-
leistung.11	Die	Investitionskosten	eines	Dreh-
strom-Erdkabels	liegen	beim	Drei-	bis	Zehn-

fachen einer Freileitung mit der gleichen 
Übertragungsleistung. 12	 Um	 die	 Kostenver-
hältnisse	 genau	 bestimmen	 zu	 können,	
müssen	 die	 fallspezifischen	 Eigenschaften	
der	 Trasse	 berücksichtigt	 werden.	 So	 kön-
nen	 beispielsweise	 die	 naturräumlichen	 
Bedingungen	 wie	 Topografie	 und	 Boden-
beschaffenheit die Verlegung eines Erdka-
bels	wesentlich	erschweren	und	die	Kosten	
bis	zum	12-fachen	steigern.	

11			 Deutscher	Bundestag.	Ausschuss	für	Wirtschaft	und	Energie		
	 (2015):	Wortprotokoll	der	50.	Sitzung	(Protokoll-Nr.	18/59),	S.	22.

12			 dena	(2014):	Technologieübersicht.	Das	deutsche	Höchstspan-	
	 nungsnetz:	Technologien	und	Rahmenbedingungen,	S.	80.
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2.1 Hat Hessen als  
Transitland einen 
Nutzen von neuen 
Gleichstrom leitungen?

Mit dem RheinMainWirtschafts
raum ist Hessen auf ein zuverläs
siges Drehstromnetz besonders 
angewiesen. Die geplanten Gleich
stromverbindungen können es 
entlasten. 

Die	 Hochspannungs-Gleichstromleitungen	
haben	für	Hessen	mehrere	Vorteile.	Hessen	
bleibt	 nach	 Abschaltung	 des	 Atomkraft-
werks	Biblis	im	Jahr	2011	auch	bei	weiterem	
Ausbau	der	erneuerbaren	Energien	mittel-	
bis	 langfristig	 ein	 Stromimporteur,	 der	 auf	
ein	leistungsfähiges	Stromnetz	angewiesen	
ist.	Im	Jahr	2000	musste	etwa	ein	Drittel	des	

Stroms	 importiert	 werden.	 2014	 waren	
es	 etwa	 sechzig	 Prozent	 des	 Stromver-
brauchs,	die	importiert	wurden. 13

Die in Hessen installierten erneuerbaren 
Energien	 konnten	 2014	 14	 Prozent	 des	
hessischen	Stromverbrauchs	decken.	Die	
Landesregierung	 verfolgt	 das	 Ziel,	 bis	
2050	100	Prozent	des	Strom-	und	Wärme-
verbrauchs	 durch	 erneuerbare	 Energien	
zu	 decken,	 mit	 einem	 Zwischenziel	 von	
25	Prozent	bis	2019.	Mittel-	bis	langfristig	
wird	auch	bei	100	Prozent	erneuerbaren	
Energien	aus	Gründen	der	Versorgungs-
sicherheit	 der	 zuverlässige	 Import	 von	
Strom	 in	 Flaute-Zeiten	 notwendig	 sein.	
Auch	 muss	 erneuerbarer	 Strom	 in	 Zei-
ten	mit	 lokalem	Überangebot	 exportiert	
werden	können.	Die	hessische	Wirtschaft	
wächst	 und	 der	 bedeutende	 Sektor	Ge-
werbe,	Handel	und	Dienstleistungen	hat	
einen	steigenden	Strombedarf	–	übrigens	
im	Gegensatz	 zum	hessischen	Stromver-
brauch	 insgesamt,	 der	 trotz	 des	Wachs-
tums sinkt.

13			 Hessisches	Ministerium	für	Wirtschaft,	Energie,	Verkehr	und	Landesentwicklung	[HMWEVL]	(2015):	Energiewende	in	Hessen,	 
	 Monitoringbericht	2015,	S.	21	ff.

Abbildung	5:	Bruttostromverbrauch	und	Erzeugung	in	Hessen.	(Quelle:	HMWEVL	(2015):	Energie-
wende	in	Hessen,	Monitoringbericht	2015,	S.	21.)

Bruttostromverbrauch und Erzeugung in Hessen 2000 bis 2014
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Da	künftig	nicht	nur	Strom	 importiert,	 son-
dern	 auch	 immer	mehr	 Strom	 im	 Rahmen	
der Energiewende durch Hessen durchge-
leitet	 werden	 muss,	 wird	 das	 bestehende	
Höchstspannungs-Drehstromnetz	 immer	
stärker	ausgelastet	sein.	Die	drei	geplanten	
HGÜ-Trassen	sollen	als	 leistungsstarke	und	
verlustarme	 Nord-Süd-Verbindungen	 das	
Höchstspannungsnetz	 entlasten.	 Statt	 der	
geplanten	 HGÜ-Verbindungen	 wäre	 auch	
ein	 Ausbau	 des	 Höchstspannungs-Dreh-
stromnetzes	 denkbar.	 Das	 System	 wäre	
dann aber schnell wieder bis an die Gren-
zen	 ausgelastet.	 Die	 HGÜ-Verbindungen	
hingegen entlasten das hessische Dreh-
stromnetz	nachhaltig	und	schaffen	Reserven	
für	den	weiteren	Ausbau	der	erneuerbaren	
Energien	in	Hessen.	Wegen	der	geringeren	
Verluste	sind	sie	für	die	Stromkunden	auch	
günstiger.

Der Neubau von Gleichstromlei
tungen trägt dazu bei, die Gesamt
länge des Ausbaus im Höchst
spannungsDrehstromnetz zu 
reduzieren. 

Die	Bundesnetzagentur	hat	berechnen	las-
sen,	welche	Technik	den	geringsten	Netz-
ausbau	 verursacht. 14	 Für	 die	 Übertragung	
von	535	Terrawattstunden	 (TWh)	bei	einer	
installierten	Leistung	von	87	Gigawatt	(GW)	
konventioneller	und	174	Gigawatt	(GW)	er-
neuerbarer	 Leistung	müsste	 bis	 2032	 das	
Drehstromnetz	 um	 15.600	 Kilometer	 ver-
stärkt	 oder	neu	gebaut	werden.	Wenn	 je-
doch	 zwei	 Gleichstromverbindungen	 ein-
geplant	 werden,	 müssen	 insgesamt	 nur	
noch	14.400	Kilometer	verstärkt	oder	neu	
gebaut	 werden.	 Insofern	 wird	 durch	 die	
Gleichstromleitungen	die	Gesamtlänge	an	
verstärkten	und	neuen	Trassen	reduziert.

2.2 Werden die neuen 
Gleichstromleitungen 
für den EUStrom handel 
genutzt?

Die neuen Gleichstromleitungen 
dienen vor allem der Integration  
der erneuerbaren Energien in 
Deutschland

In	 Deutschland	 wandelt	 sich	 die	 Art	 der	
Stromerzeugung	 erheblich:	 Atomkraftwer-
ke	im	Süden	gehen	vom	Netz,	erneuerbare	
Energien	(EE)	werden	wegen	hoher	energe-
tischer	Erträge	 vor	 allem	 im	Norden	 zuge-
baut.	Heute	werden	an	windstarken	Tagen	
häufig	 die	 Netze	 europäischer	 Nachbarn	
mitgenutzt,	um	Strom	aus	dem	erzeugungs-
starken	 Norden	 in	 den	 verbrauchsstarken	
Süden	 zu	 transportieren.	 Dadurch	 werden	
die	 dortigen	 Netze	 stark	 ausgelastet	 und	
die	 Versorgungssicherheit	 sinkt.	 Deshalb	
werden,	z.	B.	in	Polen	an	den	Grenzübergän-
gen	Stromregler	eingebaut,	die	den	Strom-
fluss	steuern.	Deutschland	muss	also	künftig	
mehr	Strom	im	eigenen	Netz	transportieren.	
Die	 geplanten	 Hochspannungs-Gleich-
stromleitungen	 sind	 so	 konzipiert,	 dass	
EE-Stromüberschüsse	 aus	 dem	 Norden	
Deutschlands	 in	Regionen	mit	Stromdefizi-
ten	im	Süden	transportiert	werden	können.	
Insofern	 fördern	 die	 geplanten	 Leitungen	
zunächst	die	EE-Integration	in	Deutschland.	

Zudem	 importiert	 und	 exportiert	 Deutsch-
land	in	großem	Umfang	Strom	von	bzw.	zu	
den	 europäischen	 Nachbarn.	 Neben	 den	
inländischen	 werden	 auch	 die	 grenzüber-
schreitenden	 Leitungen	 also	 bereits	 heute	
stark	 für	 den	 Stromausgleich	 genutzt.	 Die	
geplanten	 Gelichstromleitungen	 werden	
als	Teil	des	europäischen	Netzes	 zukünftig	
auch	den	Handel	mit	EE-Strom	verbessern.	

14		 Stigler	(2013):	Ist	der	Netzausbau	eine	fixe	Größe?	–	eine	kritische	Bewertung	des	Netzausbaubedarfs,	S.	22.
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Durch	 die	 gemeinsame	 Nutzung	 von	 Res-
sourcen	 verringern	 sich	 die	 Stromerzeu-
gungskosten	und	die	Verbraucher	profitie-
ren	 davon. 15	 Ein	 europaweit	 ausgebautes	
Übertragungsnetz	 ist	 die	Grundlage	dafür,	

Überregionale Ausgleichs effekte 
verbessern die Versorgungs
sicherheit

Das	Dargebot	von	Strom	aus	erneuerbaren	
Energien	 schwankt	 je	 nach	 Windangebot	
und	 Sonneneinstrahlung	 und	 kann	 nicht	
gesteuert	werden.	Für	die	Stunden	am	Tag	
bzw.	 im	Jahr,	an	denen	das	Angebot	nicht	
ausreicht	 um	den	Bedarf	 (Last)	 zu	decken,	
müssen	regelbare	Kraftwerke	oder	Speicher	
vorgehalten	werden,	 die	 sicher	 –	 auch	bei	

Abbildung	6:	Stromhandel	2015.	Es	werden	kommerzielle	Stromhandelsflüsse	dargestellt,	keine	physikali-
schen	Stromflüsse;	(Quelle:	Agora	Energiewende	2016)

15				 Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	[BMWi]	(2015):	Ein	Strommarkt	für	die	Energiewende,	Weißbuch,	S.	65.

Stromhandel 2015

Exporte:  97,8 Twh (2014: 76,5 Twh) 
Inporte:  36,9 Twh (2014: 41,1 Twh) 
Saldo:  60,9 Twh (2014: 35,1 Twh) 
 Stromhandel in Twh

Flaute	–	zur	Verfügung	stehen.	Diese	„gesi-
cherte	 Leistung“	 ist	 für	 die	 Versorgungssi-
cherheit	 von	 zentraler	Bedeutung	und	wird	
heute	aus	ökonomischen	Gründen	vor	allem	
durch	fossile	Kraftwerke	bereitgestellt.	

Durch	 überregionale	 Ausgleichseffekte	 –	
die	Sonne	wandert	ebenso	wie	windreiche	
Tiefdruckgebiete	 –	 ist	 die	 Einspeisung	 aus	
erneuerbaren	Energien	gleichmäßiger	und	
es	 wird	 weniger	 „gesicherte	 Leistung“	 aus	
fossilen	 Kraftwerken	 benötigt.	 Das	 ist	 ver-

erneuerbare	 Energien	 besser	 zu	 integrie-
ren	 und	 auch	 einen	 größeren	 Beitrag	 der	
erneuerbaren	 Energien	 zur	 Versorgungssi-
cherheit	 zu	 ermöglichen	 (siehe	Kasten	 fol-
gende	Seite).
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gleichbar	mit	dem	Weizenmarkt:	Durch	den	
weltweiten	Handel	können	Missernten	und	
Überschüsse	 ausgeglichen	 werden	 –	 für	
den Verbraucher entsteht insgesamt eine 
höhere	Versorgungssicherheit	zu	günstige-
ren	Preisen.	

Ähnlich	 verhält	 es	 sich	 mit	 der	 Strom-
nachfrage:	 Die	 Leistung	wird	 nicht	 überall	
gleichzeitig	 benötigt.	 Der	 höchste	 Strom-
verbrauch	 (Höchstlast)	 in	 einem	 Verbund	
mehrerer	 europäischer	 Staaten	 addiert	
sich	 nicht	 einfach,	 sondern	 erfolgt	 an	 un-
terschiedlichen	Orten	zu	unterschiedlichen	
Zeiten.	Bei	Kooperation	brauchen	also	we-
niger	Kraftwerke	vorgehalten	werden.

Die	 innereuropäische	Kooperation	wird	an	
Bedeutung	 zunehmen,	 da	 sich	 bei	 einem	
Vorrang	der	erneuerbaren	Energien	die	Ein-
satzzeiten	 der	 konventionellen	 Kraftwerke	
oder	Speicher	erheblich	reduzieren	und	da-
mit	die	Kosten	 für	eine	Kilowattstunde	aus	

16		 UBA	(2015):	Strommarktdesign	der	Zukunft,	S.	4.

17		 Prognos	(2015):	Versorgungssicherheit	europäisch	denken	(i.	A.	v.	Weltenergierat	Deutschland	e.	V.),	S.	51.

18		 Prognos	(2015):	Versorgungssicherheit,	S.	2.

19		 Prognos	hat	im	Szenario	für	2030	jeweils	fünf	bzw.	15	europäische	Länder	in	die	Betrachtung	mit	einbezogen.	Für	15	Länder	ergibt	sich	ein		
	 Potenzial	von	maximal	vier	Prozent,	vgl.	Prognos	2015:	Versorgungssicherheit,	S.	2.	Eine	frühere	Studie	des	europäischen	Windenergiever-	
	 bands	EWEA	geht	von	einem	Potenzial	von	14	Prozent	aus,	vgl.	TradeWind	2009:	Integrating	Wind.	Developing	Europe’s	power	market	for		
	 the	large-scale	integration	of	wind	power.	

20		 Gemeint	ist	die	residuale	Jahreshöchstlast,	vgl.	Umweltbundesamt	[UBA]	2015:	Strommarktdesign	der	Zukunft,	in:	Climate	Change	20/2015,	S.	73.

21		 UBA	(2015):	Strommarktdesign	der	Zukunft,	S.	75.
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„In einem gemeinsamen Binnenmarkt 
gleichen sich Schwankungen der Last 
und der Einspeisung erneuerbarer Ener
gien teilweise aus. Im Vergleich zur […] 
nationalen Perspektive sind weniger kon
ventionelle Erzeugungskapazitäten erfor
derlich und Situationen mit Überschüssen 
der Einspeisungen erneuerbarer Ener
gien verringern sich erheblich. Voraus
setzung zur Nutzung dieser Ausgleichsef
fekte ist eine ausreichend dimensionierte 
europäische Netzinfrastruktur […].“

Umweltbundesamt	 (2015):	 Strommarktdesign	 
der	Zukunft	16

Versorgungssicherheit  
durch Windenergie

Vor	 allem	 die	 Windenergie	 kann	 durch	
überregionale	Ausgleichseffekte	besser	 in-
tegriert	werden	und	einen	größeren	Beitrag	
zur	 Versorgungssicherheit	 leisten.17 Heute 
wird	nur	ein	Prozent	der	in	Deutschland	ins-
tallierten	Windenergieleistung	als	gesicher-
te	–	also	jederzeit	verfügbare	–	Leistung	be-
trachtet.18	Mehrere	Studien	kommen	jedoch	
zu	dem	Schluss,	dass	durch	eine	verbesser-
te	europäische	Kooperation	die	gesicherte	
Leistung	auf	vier	bis	14	Prozent	erhöht	wer-
den	könnte.19	Laut	Berechnungen	des	Um-
weltbundesamtes	 (UBA)	kann	dadurch	der	
Strombedarf,	der	neben	den	erneuerbaren	
Energien	 durch	 konventionelle	 Kraftwerke	
oder	 Speicher	 gedeckt	 werden	 muss	 (die	
sogenannte	Residuallast),	in	Europa	im	Jahr	
2030	 im	 Mittel	 um	 22	 Gigawatt	 (GW)	 ge-
senkt werden.20 Das entspricht in etwa der 
Leistung	von	15	Atomkraft-	bzw.	Kohlekraft-
werken.	Je	größer	der	Kreis	der	Länder	ist,	
die	bei	der	Leistungsabsicherung	kooperie-
ren,	desto	besser	können	die	erneuerbaren	
Energien	integriert	werden.	Für	diese	Form	
der	 europäischen	 Kooperation	 ist	 jedoch	
der	weitere	Ausbau	der	Übertragungsnetze	
eine	zentrale	Voraussetzung.21

konventionellen	 Kraftwerken	 oder	 Speichern	
aufgrund der geringen Auslastung steigen. 
Je	höher	die	Auslastung	durch	überregionale	
Nutzung	 ist,	 desto	 günstiger	 wird	 eine	 Kilo-
wattstunde.



2.3 Kann dezentrale  
Erzeugung den Netz
ausbau reduzieren?

Eine	 dezentrale	 Komponente	 in	 der	 Ener-
giewende,	 also	 die	 Energieerzeugung	 in	
vielen	kleinen	Anlagen	im	ganzen	Land	ver-
teilt,	ermöglicht	eine	lokale	Wertschöpfung.	
Aber	 kann	 durch	 eine	 stärkere	 Verteilung	
von	 Anlagen	 zur	 Erzeugung	 erneuerbarer	
Energien	 (EE)	 und	 den	 Einsatz	 von	 mehr	

lokalen	 Speichern	 der	 Übertragungsnetz-
ausbau	reduziert	werden?	Mehrere	Studien	
kommen	 zu	dem	Ergebnis,	 dass	 dies	 öko-
nomisch	noch	nicht	oder	nur	begrenzt	mög-
lich ist.22	Auch	 die	 Nutzung	 verschiedener	
Speicheroptionen	ist	auf	einen	ausreichen-
den	Netzausbau	angewiesen.23

Schwankende Stromerzeugung 
durch hohe Anteile erneuerbarer 
Energien

In	 Hessen	 sind	 bereits	 heute	 etwa	 genau	
so	 viel	 Gigawatt	 (GW)	 erneuerbare	 Anla-

Abbildung	7:	Versorgungssicherheit	durch	weiträumigen	Netzverbund.	(Quelle:	Bürgerdialog	Stromnetz)

Versorgungssicherheit durch weiträumigen Netzverbund

22		 Agora	Energiewende	(2013):	Kostenoptimaler	Ausbau	der	erneuerbaren	Energien	in	Deutschland,	S.	14;	Agora	Energiewende	(2014):		 	
	 Stromspeicher	in	der	Energiewende,	S.	4;	Verband	der	Elektrotechnik	[VDE]	(2015):	Der	zellulare	Ansatz,	S.	57;	Energynautics,	Öko-Institut,		
	 Bird	&	Bird	(2014):	Verteilnetzstudie	Rheinland-Pfalz.	Handlungsempfehlungen	und	Kurzfassung	(i.	A.	v.	MWKEL	RLP),	S.	14.

23		 Energynautics;	Öko-Institut	u.	a.	(2014):	Verteilnetzstudie,	S.	21.

2 Netzausbau und Energiewende 23



genleistung	 installiert	 wie	 konventionelle	
Kraftwerksleistung.24	 2014	 deckten	 die	 er-
neuerbaren	Energien	aber	nur	etwa	14	Pro-
zent	 des	 Stromverbrauchs	 in	 Hessen.25	 In	
ganz	Deutschland	sind	etwa	93	GW	erneu-
erbare	 Energieleistung	 installiert,	 was	 fast	
der	 Hälfte	 des	 gesamten	 Kraftwerksparks	
entspricht.	 Am	 Stromverbrauch	 hatten	 sie	
2015	 aber	 „nur“	 einen	 Anteil	 von	 etwa	 33	
Prozent.26	Das	 liegt	daran,	dass	Wind-	und	
Solarkraftwerke	nicht	so	gleichmäßig	laufen	
wie	 konventionelle	 Kraftwerke.	 Konventio-
nelle	Kraftwerke	liefen	früher	fast	das	ganze	
Jahr,	 also	 6.000	bis	 8.000	 Stunden	 unter	
Volllast.	 Die	 Kraftwerke	 für	 erneuerbaren	
Strom	kommen	umgerechnet	nur	auf	1.000	
(Solar)	 bis	 2.500	 Volllaststunden	 (Wind	
Onshore).	Um	pro	Jahr	die	gleiche	Menge	
Strom	zu	erzeugen,	muss	also	deutlich	mehr	
Leistung	installiert	sein.	

Je	größer	der	Anteil	an	erneuerbaren	Ener-
gien	an	der	Stromerzeugung	ist,	desto	grö-
ßer	sind	deshalb	auch	die	Schwankungen	in	
der	Stromerzeugung,	die	ausgeglichen	wer-
den	müssen.	In	einem	Szenario	des	Landes	
Rheinland-Pfalz	wird	deutlich,	dass	bei	sehr	
hohen	EE-Anteilen	am	Stromverbrauch	von	
70	bis	100	Prozent	die	Erzeugungsleistung	
den	Verbrauch	(Last)	um	den	Faktor	drei	bis	
vier	überschreitet.27 Die Studie stellt weiter 
fest,	 dass	 bei	 einem	 regionalen	Ausgleich	
im	Verteilnetz	sowie	einem	überregionalen	
Ausgleich	 dieser	 Schwankungen	 über	 das	
Übertragungsnetz	weniger	fossile	Kraftwer-
ke	und	auch	Speicher	zum	Einsatz	kommen	
müssen.28	

Können Speicher  
Netzausbau ersparen?

Künftig	wird	mehr	Strom	lokal	und	regional	
mit	dazugehörigen	Speichern	bereitgestellt	
werden,	um	Schwankungen	 im	Netz	 zu	 re-
duzieren.29	So	werden	im	Haushaltsbereich	
zur	Erhöhung	der	Eigenversorgung	 in	Ver-
bindung	mit	 Solaranlagen	durchaus	 schon	
Speicher	eingesetzt.	Der	Anwendung	 liegt	
aber	 eine	 andere	 Kalkulation	 zu	 Grunde:	
Hier	geht	es	um	den	Ersatz	von	sonst	zuge-
kauftem	 Strom	mit	 all	 seinen	 Preiskompo-
nenten.	Im	Netz	hingegen	sieht	die	Kalkula-
tion	anders	aus:	Solange	es	Möglichkeiten	
gibt,	den	Strom	an	anderer	Stelle	direkt	und	
ohne	Verluste	zu	nutzen	oder	Lastmanage-
ment	 einzusetzen,	 sind	 Speicher	 als	 Ersatz	
für	 den	 Netzausbau	 heute	 noch	 zu	 teuer.	
Zurzeit	sind	selbst	die	günstigsten	und	aus-
gereiftesten	 Speicherarten	 wie	 Pumpspei-
cherwerke	nicht	wirtschaftlich	zu	betreiben.	

Erst	wenn	zunehmend	alte	Kraftwerke	aus	
dem	Markt	gehen	und	damit	Überkapazi-
täten	 in	 der	 gesamten	 Stromproduktion	
abgebaut	 werden,	 wird	 die	 Speicherung	
von	 Strom	 wirtschaftlich	 interessanter.	
Die	 Speicherung	 von	 Strom	 verursacht	 –	
je	 nach	 Technologieentwicklung	 –	 noch	
Mehrkosten	zwischen	fünf	und	48	Cent	pro	
Kilowattstunde.30	Außerdem	entstehen	bei	
der	 Speicherung	 Verluste,	 die	 zu	 einem	
Mehrbedarf	an	EE-Anlagenleistung	führen.	
Darüber	hinaus	ist	es	unter	Klimagesichts-
punkten	sinnvoll,	überschüssigen	EE-Strom	
zunächst	 dafür	 zu	 nutzen,	 fossile	 Erzeu-
gung	zu	ersetzen	anstatt	ihn	zu	speichern.31 
Erst	ab	einem	Anteil	von	43	bis	60	Prozent	
erneuerbarer	Energien	an	der	Stromerzeu-

24			 HMWEVL	(2015):	Energiewende	in	Hessen,	S.	32.

25			 HMWEVL	(2015):	Energiewende	in	Hessen,	Monitoringbericht	2015,	S.	21.

26			 Agora	Energiewende	(2016):	Die	Energiewende	im	Stromsektor:	Stand	der	Dinge	2015,	S.	3.	

27			 Energynautics;	Öko-Institut	u.	a.	(2014):	Verteilnetzstudie,	S.	21.

28			 Fraunhofer	IWES	(Hrsg.)	(2012):	Regenerative	Modellregion	Harz	(RegModHarz),	Endbericht	(i.	A.	v.	BMUB),	S.39;	Agora	Energiewende	(2013):		
	 Kostenoptimaler	Ausbau,	S.	14.	

29			 Das	gilt	nur,	wenn	Speicher	in	das	Gesamtsystem	integriert	sind	und	nicht	ausschließlich	zur	Deckung	des	Eigenbedarfs	genutzt	werden,		
	 vgl.	Energynautics;	Öko-Institut	u.	a.	2014:	Verteilnetzstudie,	S.	15.

30			 Agora	Energiewende	(2014):	Stromspeicher,	sowie	mündl.	Mitteilung	von	Dr.	Matthias	Deutsch	am	20.11.2015.

31			 Laut	einer	Studie	des	Verbands	der	Elektrotechnik	(VDE)	haben	Speicher	daher	erst	bei	einem	sehr	hohen	Anteil	EE	an	der	Stromerzeugung		
	 einen	Klimanutzen,	denn	erst	dann	werden	sie	eingesetzt	um	fossile	Kraftwerke	zu	verdrängen,	vgl.	VDE	2012:	VDE-Studie:	Energiespeicher		
	 für	die	Energiewende	-	kurzfristig	noch	nicht	von	so	hoher	Bedeutung,	Pressemitteilung	vom	11.06.2012.
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gung	 sind	 Speicher	 daher	 eine	 sinnvolle	
Ergänzung.32	Eine	weitere	Entwicklung	von	
Speicheroptionen	 ist	also	schon	heute	es-
sentiell	für	die	langfristigen	Ziele	der	Ener-
giewende.	 Netzverstärkung	 und	 -ausbau	
ist	 jedoch	 im	 Vergleich	 zu	 allen	 anderen	
Optionen	 noch	 die	 kostengünstigste,	 um	
den	erzeugten	Strom	im	Gesamtsystem	zu	
verbrauchen	 und	 damit	 fossilen	 Strom	 zu	
verdrängen	–	also	EE-Strom	zu	integrieren	
und	CO2	einzusparen.33

Mehrere	 Studien	 stellen	 unterdessen	 fest,	
dass	 der	 Einsatz	 von	 Speichern	 den	 Aus-
baubedarf	 im	 Übertragungsnetz	 nicht	 er-
setzen	 kann.34 Das wird etwas anschauli-
cher,	 wenn	 man	 das	 Modell	 der	 Autarkie	
betrachtet	 –	 also	 den	 völligen	Verzicht	 auf	
einen	 Netzanschluss:	 Einfamilienhäuser	
ohne	Netzanschluss	könnten	sich	autark	mit	
Strom	 aus	 erneuerbaren	 Energien	 versor-
gen.	Aber	mehr	als	die	Hälfte	der	Menschen	
in	Deutschland	lebt	nicht	in	Einfamilienhäu-

sern.	 Aufgrund	 des	 Energieverbrauches	
im	 Verhältnis	 zur	 geringeren	 verfügbaren	
Dachfläche	 ist	eine	autarke	Versorgung	für	
alle	privaten	Wohngebäude	in	Deutschland	
nicht machbar.35	 Auch	 Gewerbe,	 Handel	
und	 Dienstleistungssektor	 können	 selbst	
bei	 Inkaufnahme	 von	 groß	 dimensionier-
ten	und	sehr	 teuren	Überkapazitäten	nicht	
mehr	 auf	 einen	Ausgleich	 zumindest	 über	
ein	 regionales	 Verteilnetz	 verzichten.36	 Bei	
Industriebetrieben	 schließlich	 übersteigt	
der	 Energiebedarf	 die	 technischen	 Mög-
lichkeiten	einer	auf	die	Region	begrenzten	
Energieerzeugung	 und	 Speicherung.37 Sie 
sind	 auf	 den	 Ausgleich	 über	 das	 Übertra-
gungsnetz	angewiesen.	

Der	Ausbau	der	Übertragungsnetze	ist	also	
auch	im	Falle	einer	verbrauchsnahen	Ener-
gieversorgung	 (vgl.	 Kasten:	Was	 bedeutet	
„dezentrale	 Erzeugung“?)	 weiterhin	 ein	
wichtiges	 Element	 der	 Versorgungssicher-
heit.	Dies	gilt	auch	für	Hessen.

32		 Agora	Energiewende	(2014):	Stromspeicher,	S.	69.	Bauknecht	et		
	 al.	(2014)	Entwicklung	des	Flexibilitätsbedarfs	im	Stromsystem		
	 und	der	Beitrag	verschiedener	Flexibilitätsoptionen

33			 Energynautics;	Öko-Institut	u.	a.	(2014):	Verteilnetzstudie,	S.	4.

34			 Energynautics;	Öko-Institut	u.	a.	(2014):	Verteilnetzstudie,	S.	12;		
	 Agora	Energiewende	(2014):	Stromspeicher,	S.	4;	VDE	(2015):		
	 Der	zellulare	Ansatz,	S.	36;	57.

35		 VDE	(2015):	Der	zellulare	Ansatz,	S.	33.

36			 Für	die	Modellregion	Harz	stellt	das	Projektteam	fest,	dass		
	 ein	ständiges	Gleichgewicht	von	Erzeugung	und	Verbrauch	im		
	 Landkreis	Harz	nur	„unter	Einsatz	unverhältnismäßig	hoher	 
	 finanzieller	Mittel“	machbar	wäre,	vgl.	Fraunhofer	IWES	(Hrsg.)		
	 2012:	Regenerative	Modellregion	Harz,	S.39.

37			 VDE	(2015):	Der	zellulare	Ansatz,	S.	51.
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Was bedeutet „dezentrale Erzeugung “?

„Zentral“ oder „dezentral“

In	 der	 Debatte	 um	 die	 Energiewende	 werden	 häufig	 die	 Begriffe	 „zentral“	 und	 „de-
zentral“	 verwendet.	 „Zentrale	 Erzeugung“	 meint	 das	 zentralistisch	 organisierte	 „alte“	
Stromsystem.	Darin	wurden	Städte	oder	große	Industriebetriebe	mit	Strom	aus	zentral	
gelegenen	nuklearen	oder	fossilen	Großkraftwerken	versorgt.	Daneben	hat	das	Übertra-
gungsnetz	bei	Ausfall	eines	Kraftwerkes	die	Versorgung	durch	weiter	entfernte	Kraftwer-
ke	oder	Pumpspeicherwerke	sichergestellt.	Dieser	Struktur	entspricht	auch	der	bisherige	
Netzaufbau.	



38			 VDE	(2015):	Der	zellulare	Ansatz,	S.	57.

39			 VDE	(2015):	Der	zellulare	Ansatz,	S.	57.

40			 Deutsche	Windguard	(2016):	Status	der	Windenergieausbaus	an	Land	in	Deutschland	(i.	A.	v.	Bundesverband	Windenergie;	VDMA).

41			 Agora	Energiewende	(2013):	Kostenoptimaler	Ausbau,	S.	56.

42		 Agora	Energiewende	(2013):	Kostenoptimaler	Ausbau,	S.	55.
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Im	Gegensatz	zur	Stromerzeugung	mit	zentralisierten	Großkraftwerken	sind	Wind-
kraftwerke	oder	 Solaranlagen	dezentrale	 Erzeugungsanlagen.	 Sie	 sind	 kleiner	 di-
mensioniert	und	ihre	Ansiedlung	erfolgt	 in	der	Fläche	verteilt.	Allerdings	sagt	der	
Begriff	„dezentral“	alleine	noch	nichts	über	den	Netzausbau	aus.	Entscheidend	ist	
vielmehr,	ob	die	Stromerzeugung	in	der	Nähe	großer	Verbrauchszentren	stattfindet	
oder	eher	dort,	wo	gute	Standortbedingungen	herrschen.	

„Verbrauchsnah“ oder „standortoptimiert“

Die	 räumliche	 Verteilung	 für	 erneuerbare	 Energien	 (EE)	 kann	 mit	 den	 Begriffen	
„standortoptimiert“	 oder	 „verbrauchsnah“	 etwas	 zutreffender	 charakterisiert	 wer-
den.	 „Verbrauchsnah“	meint	dabei	die	 Installation	von	EE-Anlagen	nahe	den	Ver-
brauchszentren	 und	 „standortoptimiert“	meint	 die	 Installation	der	 EE-Anlagen	 an	
den	 ertragreichsten	 Standorten.	 So	 ist	 z.	 B.	Offshore-Windenergie	 stark	 standort-
optimiert.	

Verschiedene	Studien	haben	sich	mit	der	Frage	befasst,	wie	sich	Kostenstruktur	und	
Netzausbaubedarf	 verändern,	 wenn	 EE-Strom	 verbrauchsnah	 oder	 standortopti-
miert	erzeugt	wird.	Laut	der	Studie	„Der	zellulare	Ansatz“	des	Verbands	der	Elekt-
rotechnik	(VDE)	kann	in	einem	verbrauchsnahen	Szenario	die	jährliche	Energiemen-
ge,	die	überregional	 im	Übertragungsnetz	 transportiert	werden	muss,	gegenüber	
einem	nicht	verbrauchsnahen	Szenario	um	45	Prozent	gesenkt	werden.	Die	Energie-
menge	sagt	allerdings	nur	bedingt	etwas	über	den	erforderlichen	Netzausbau	und	
die	notwendigen	Übertragungsleistungen	aus.	Die	Studie	beinhaltet	hauptsächlich	
technische	Aspekte,	ökonomische	Auswirkungen	bleiben	unberücksichtigt.38 Die Er-
gebnisse	beruhen	auf	Modellannahmen,	die	den	realen	Netzbetrieb	nur	teilweise	
widerspiegeln.	 Bei	 der	Verteilung	 der	 EE-Anlagen	 setzt	 die	 Studie	 außerdem	 für	
das	verbrauchsnahe	Szenario	voraus,	dass	auf	jedem	Quadratkilometer	Ackerland	
in	Deutschland	0,7	Windenergieanlagen	stehen	müssten.39	Das	wären	zum	Beispiel	
in	Bayern	etwa	14.000	Windenergieanlagen.	Zum	Vergleich:	 In	ganz	Deutschland	
stehen	zurzeit	26.000	Anlagen.40	

Eine	Studie	von	Agora	Energiewende	kommt	zu	dem	Schluss,	dass	die	bis	2023	er-
forderlichen	Netzausbauvorhaben	im	Übertragungsnetz	sowohl	für	ein	verbrauchs-
nahes	als	auch	für	ein	standortoptimiertes	Szenario	nahezu	identisch	sind.	Insgesamt	
ergibt	sich	ein	geringfügig	niedrigerer	 Investitionsbedarf	 im	Bereich	der	Übertra-
gungsnetze	im	Szenario	„verbrauchsnah“.41	Wenn	die	Verteilung	der	erneuerbaren	
Energien	aber	weniger	standortoptimiert	ausgerichtet	wird,	werden	mehr	Anlagen	
insgesamt	benötigt,	um	Deutschland	mit	Strom	zu	versorgen.	Das	kann	einen	höhe-
ren	Bedarf	an	Netzausbau	 im	Verteilnetz	bedingen.	Unter	Kostengesichtspunkten	
liegen	daher	in	der	Studie	die	Gesamtkosten	beider	Szenarien	–	verbrauchsnah	und	
standortoptimiert	–	in	etwa	gleich	auf42.	Zu	den	Gesamtkosten	zählen	dabei	sowohl	
der	jeweilige	Netzausbau	als	auch	die	jeweils	erforderlichen	EE-Anlagen.



2.4 Kann Lastmana
ge ment großräumige 
Stromübertragung 
ersetzen?

Die	 Stromerzeugung	 aus	 Windenergie-	
und	 Photovoltaikanlagen	 trifft	 nicht	 im-
mer	 genau	 den	 regionalen	 Verbrauch.	
Bei	 fehlenden	 Netzkapazitäten	 müssen	
daher	Anlagen	zur	Erzeugung	erneuerba-
rer	Energien	 (EE)	 abgeregelt	und	 fossile	
Kraftwerke	an	anderer	Stelle	hochgefah-
ren	werden.	Beides	 ist	weder	 kosteneffi-
zient	noch	im	Sinne	des	Klimaschutzes.	

Wenn	es	nun	gelingt,	den	Verbrauch	(Last)	
besser	 der	 schwankenden	 Stromerzeu-
gung	 anzupassen,	 muss	 weniger	 Strom	
transportiert	 werden:	 Beim	 Lastmanage-
ment	(Demand	Side	Management,	DSM)	
wird	ein	Teil	des	Strombedarfs	entweder	
zeitlich	 verlagert,	 d.	 h.	 vorgezogen	oder	
aufgeschoben	 (Lastverschiebung)	 oder	
zeitweise	 reduziert	 (Lastverzicht).	 Ist	 viel	
EE-Strom	 im	Netz,	 kann	auf	diese	Weise	
vorübergehend	 mehr	 Strom	 verbraucht	
werden	 und	 zu	 Zeiten,	 in	 denen	 Wind-	
und	 Sonnenstrom	 nicht	 in	 ausreichen-
dem	 Maße	 zur	 Verfügung	 stehen,	 kann	
der	 Verbrauch	 vorübergehend	 reduziert	
werden.	Dies	kann	die	Aufnahmefähigkeit	
des	 gesamten	 Systems	 für	 erneuerbare	
Energien	erhöhen	und	den	Bedarf	an	fos-
siler	Kraftwerksleistung	senken.43

Lastmanagement und  
Versorgungssicherheit im  
Übertragungsnetz

Auf	Übertragungsnetzebene	wird	Lastma-
nagement	 schon	 praktiziert:	 Um	 Bedarf	
und	 Erzeugung	 auszugleichen,	 können	
große	 Industriebetriebe	 kurzfristig	 ihren	
Verbrauch	 absenken	 oder	 erhöhen.	 Ins-
besondere	 für	 stromintensive	 Branchen	
wie	z.	B.	die	Papier-,	Zement-	oder	Alumi-
niumherstellung	wird	 ein	 größeres	 tech-
nisches	 Lastmanagementpotenzial	 von	
zwei	bis	15	Gigawatt	(GW)	gesehen.44	Für	
Bayern	 und	 Baden-Württemberg	 alleine	
wird	 von	 bis	 zu	 1,25	 GW	 ausgegangen,	
die	 für	 einen	 Zeitraum	 von	 30	 Minuten	
zur	Verfügung	stehen	und	maximal	0,88	
GW,	 die	 für	 eine	 Stunde	 zur	 Verfügung	
stehen.45 

An	 diesem	 Beispiel	 wird	 deutlich,	 dass	
das	 Lastmanagementpotenzial,	 das	 hier	
mit	maximal	 1,25	GW	für	30	Minuten	zur	
Verfügung	steht,	nur	einen	Bruchteil	des	
Verbrauchs	 vorübergehend	 kompensie-
ren kann.46	Die	durchschnittliche	jährliche	
Verbrauchslast	 der	 Industrie	 in	 Bayern	
und	Baden-Württemberg	beträgt	 14	GW	
und	eignet	sich	daher	vor	allem	zum	Last-
management-Einsatz	 in	 Zeiten,	 in	denen	
sehr	 hoher	 Verbrauch	 und	 geringe	 Ein-
speisung	 erneuerbarer	 Energien	 zusam-
mentreffen.	Dann	kann	Lastmanagement	
durch	 Lastverschiebung	 dazu	 beitragen,	
den	Einsatz	zusätzlicher	fossiler	Kraftwer-
ke	 zu	begrenzen	 und	die	Gesamtkosten	
der	 Stromversorgung	 zu	 senken.	 Feh-
lende	 Übertragungsmöglichkeiten	 von	
Strom	aus	dem	Norden	hingegen	können	
durch	 Lastmanagement	 im	 Süden	 nicht	
ersetzt	werden.	

43			 r2b	energy	(2016):	Ein	Strommarktdesign	zur	kostengünstigen	Erreichung	der	langfristigen	Klimaziele	(i.	A.	v.	UBA)	in:	Climate	 
	 Change	5/2016,	S.	88;	.Agora	Energiewende	(2014):	Aktionsplan	Lastmanagement,	S.	7.

44		 Eine	Übersicht	der	Annahmen	verschiedener	Studien	findet	sich	in:	Weltenergierat	-	Deutschland	e.	V.	2015:	Potenzial	für	Demand	 
	 Side	Management	der	energieintensiven	Industrie	in	Deutschland,	S.	3.	

45		 Agora	Energiewende	(2013):	Lastmanagement	als	Beitrag	zur	Deckung	des	Spitzenlastbedarfs	in	Süddeutschland,	S.	91.

46			 Die	Studie	untersucht	die	unmittelbar	realisierbaren	Potenziale,	darunter	auch	nicht-industrielle	Potenziale	im	Wärmebereich	 
	 (Elektroheizungen	und	Wärmepumpen),	stellt	aber	fest,	dass	der	Beitrag	hier	sehr	gering	ausfällt,	da	diese	nur	zu	bestimmten	Zeiten	 
	 als	abschaltbare	Lasten	zur	Verfügung	stehen,	vgl.	Agora	Energiewende	2013:	Lastmanagement	als	Beitrag	zur	Deckung	des	 
	 Spitzenlastbedarfs,	S.	91;	74.
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Lastmanagement  
im Bereich der Verteilnetze

Die	 bestehenden	 Lastmanagementpoten-
ziale	können	auch	auf	Ebene	der	Verteilnet-
ze	genutzt	werden	–	sowohl	im	Gewerbebe-
reich als auch in Haushalten. Eine Studie im 
Auftrag	des	Bundeswirtschaftsministeriums	
geht	 von	 einem	 möglichen	 Potenzial	 in	
Haushalten	von	kurzfristig	4,2	GW	(vor	allem	
durch	 bestehende	 Wärmepumpen)	 und	
mittel-	bis	langfristig	von	7,5	GW	in	2035	aus	
(durch	weitere	Wärmepumpen,	 zusätzliche	
Speicher,	wie	die	Batterien	von	Elektroautos	
und	Ansteuerung	von	Haushaltsgeräten	mit	
Verschiebepotenzial).	 Im	 Gewerbesektor	
wird	von	einem	Potenzial	von	0,5	bis	1,9	GW	
in	2035	ausgegange. 47

Diskutiert	 wird	 für	 diese	 Potenziale	 vor	 al-
lem,	 ob	 sie	 einen	 Beitrag	 zur	 Entlastung	
der	 Verteilnetze	 leisten	 können,	 denn	 in	
den	nächsten	20	Jahren	besteht	auch	hier	
–	 bedingt	durch	den	weiteren	Ausbau	der	
erneuerbaren	 Energien	 –	 ein	 erheblicher	
Ausbaubedarf. 48	Allerdings	 kommen	 meh-
rere	Studien	zu	dem	Schluss,	dass	der	Ein-
satz	 von	 Lastmanagement	 in	 vielen	 Fällen	
nur	wenig	dazu	beitragen	kann,	den	Inves-
titionsbedarf	auf	Ebene	der	Verteilnetze	zu	
senken. 49	Das	 liegt	an	der	bisher	üblichen	
Auslegung	 der	 Netze	 für	 den	 Verbrauch.	
Durch	 EE	 werden	 jedoch	 teilweise	 erheb-
lich	 höhere	 Leistungen	 eingespeist,	 Last-
management	bringt	dann	insbesondere	auf	

der	Niederspannungsebene	 entsprechend	
weniger	 Entlastung	 für	 das	 lokale	 Netz.50		
Warum	das	so	ist,	erläutert	ein	Beispiel	einer	
ländlichen	 Ortschaft	 in	 der	 Region	 Nürn-
berg 51:	Für	einen	Ort	mit	einer	Verbrauchs-
last	 von	 150	 Kilowatt	 (kW)	 wird	 angenom-
men,	 dass	 30	 Prozent	 der	 Last	 gesteuert	
werden	 könnten,	 um	 schwankende	 Erzeu-
gung	 auszugleichen.	 Im	 Beispiel	 wird	 von	
einem	 maximalen	 Lastmanagementpoten-
zial	von	etwa	45	kW	ausgegangen.	Bei	einer	
installierten	 EE-Anlagenleistung	 von	 1.500	
kW	stünden	mit	diesen	45	kW	nur	drei	Pro-
zent	der	Erzeugungsleistung	zur	Verfügung,	
um	Schwankungen	der	Erzeugung	über	die	
Verbrauchsseite	zu	kompensieren.	

Künftige Rolle  
von Lastmanagement

Insgesamt	 spielen	 Lastmanagementpoten-
ziale,	 egal	 ob	 regional	 oder	 überregional	
betrachtet,	 bei	 einer	deutlich	 höheren	An-
forderung	 an	 das	Netz	 durch	 erneuerbare	
Energien	 also	 künftig	 eher	 eine	 geringe	
Rolle.	Nur	wenn	weitere	steuerbare	Lasten	
hinzukommen,	die	eine	Flexibilisierung	der	
Verbrauchsseite	 verbessern,	 wie	 etwa	 zu-
sätzliche	 Wärmepumpen,	 Batteriespeicher	
oder	Power	to	Heat 52,	könnte	mit	Lastmana-
gement	ein	größerer	Teil	der	regenerativen	
Erzeugung	 regional	 verbraucht	 werden.	
Diese	 sogenannten	 Flexibilitätsoptionen	
gewinnen bei steigenden Anteilen erneu-
erbarer	 Energien	 zunehmend	 an	 Bedeu-

47		 Frontier	economics,	Formaet	(2014):	Strommarkt	in	Deutschland	–	Gewährleistet	das	derzeitige	Marktdesign	Versorgungssicherheit? 
	 (i.	A.	v.	BMWi),	S.	298	ff.

48			 Es	könnten	kumulierte	Investitionskosten	für	den	durch	den	EE-Zubau	verursachten	Netzausbau	im	Verteilnetz	in	Höhe	von	23,2	Mrd.		 	
	 EUR	entstehen	wenn	die	EE-Ziele	der	Bundesregierung	umgesetzt	werden	und	bis	zu	48,9	Mrd.	EUR	wenn	die	EE-Ziele	der	der	einzelnen		
	 Bundesländer	umgesetzt	werden.	Dem	kann	durch	verschiedene	Maßnahmen	effektiv	entgegen	gewirkt	werden,	vgl.	IAEW,	OFFIS	u.	a.		
	 2014:	Moderne	Verteilernetze	für	Deutschland	(i.	A.	v.	BMWi),	S.	48.	

49			 Andere	Flexibilisierungsmöglichkeiten,	wie	intelligente	Netztechnologien	(z.	B.	Regelbare	Ortsnetztransformatoren),	oder	auch	Einspeise-	
	 management	werden	als	wirkungsvollere	Optionen	zur	Reduzierung	des	Ausbaubedarfs,	vor	allem	auf	der	Niederspannungsebene	be-	
	 trachtet,	vgl.	IAEW,	OFFIS	u.	a.	2014:	Moderne	Verteilernetze,	S.	86;	122;	Energynautics,	Öko-Institut	u.	a.	2014:	Verteilnetzstudie,	S.	4;	dena		
	 2012:	dena-Verteilnetzstudie.	Ausbau-	und	Innovationsbedarf	der	Stromverteilnetze	in	Deutschland	bis	2030,	S.	217.

50	 IAEW,	OFFIS	et	al.	(2014):	Moderne	Verteilernetze.	S.	86.

51			 N-ERGIE	Netz	GmbH	(2013):	Einfluss	von	Energiespeichern	und	Lastmanagement	auf	den	Netzausbaubedarf	im	Verteilnetz	im	Rahmen.		
	 Vortrag	im	Rahmen	des	dena	Dialogforums	am	24.04.2013.	

52		 Bei	Power	to	Heat	wird	Strom	in	Wärme	umgewandelt	bzw.	in	Form	von	Wärme	gespeichert.	Augenblicklich	ist	diese	Form	der	Wärme		
	 versorgung	im	Vergleich	zur	Gasheizung	noch	nicht	konkurrenzfähig.	Zudem	ist	das	Modell	im	Übergang	zu	höheren	Anteilen	erneuer-	
	 barer	Energien	nur	für	überschüssigen	EE-Strom	sinnvoll	einzusetzen,	da	andernfalls	kein	Klimanutzen	besteht.	Bei	höheren	Anteilen	er		
	 neuerbarer	Energien	an	der	Stromerzeugung	als	heute,	kann	Power	to	Heat	in	größerem	Umfang	für	den	Ausgleich	schwankender		 	
	 Erzeugung	genutzt	werden.	Es	ist	allerdings	zu	beachten,	dass	bei	zunehmender	Nutzung	regenerativen	Stroms	im	Wärmebereich		 	
	 auch	eine	insgesamt	größere	installierte	EE-Anlagenleistung	erforderlich	wird.	Zudem	steht	Power	to	Heat	nicht	ganzjährig	gleichmäßig	 
	 zu	Ausgleichszwecken	zur	Verfügung.
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tung.	Mittelfristig	können	regional	auch	z.	B.	
Pumpspeicherwerke	 und	 Lastmanagement	
in	 der	 Industrie	 oder	 größeren	 Gewerbe-
betrieben	 verhältnismäßig	 kostengünsti-
ge	Flexibilitätsoptionen	bieten.53 Um diese 
Optionen	 für	 das	 hessische	 Verteilnetz	 zu	
untersuchen,	hat	das	HMWEVL	in	Koopera-
tion	mit	den	großen	hessischen	Verteilnetz-
betreibern	eine	Verteilnetzstudie	in	Auftrag	
gegeben.	 Bis	 Anfang	 2017	 werden	 hierzu	
Ergebnisse erwartet. 

Mehrere	Studien	stellen	allerdings	fest,	dass	
diese	Optionen	sich	nicht	zur	Reduzierung	
des	 Ausbaubedarfs	 der	 Übertragungsnet-
ze	 eignen.54	 Lastmanagement	 kann	 also	
Schwankungen	in	der	erneuerbaren	Erzeu-
gung	 insbesondere	bei	 zunehmenden	An-
teilen	erneuerbarer	Energien	nur	zu	einem	
gewissen	 Teil	 kompensieren	 und	 großräu-
mige	Stromübertragung	nicht	ersetzen.

2.5 Welcher Strom  
wird durch die neuen 
Gleichstromleitungen 
transportiert?

Erneuerbare Energien  
haben immer Vorrang im Netz

Das	 Stromnetz	muss	 zu	 jeder	 Zeit	 diskrimi-
nierungsfrei	 Strom	 jeder	 Erzeugungsform	
transportieren.	 Das	 ist	 gesetzlich	 vorgege-
ben	und	auch	Grundlage	der	Netzplanung.	
Kommt	es	bei	der	Einspeisung	in	das	Strom-

netz	 zu	einem	 temporären	Engpass,	 haben	
allerdings die erneuerbaren Energien einen 
gesetzlich	 geregelten	 Vorrang.55	 Darüber	
hinaus	entscheidet	der	Strommarkt,	welche	
Kraftwerke	zu	welcher	Zeit	wieviel	Strom	ins	
Netz	 einspeisen.	 Hier	 kommen	 die	 Kraft-
werke	mit	den	geringsten	variablen	Kosten	
(Grenzkosten)	 zuerst	 bei	 der	 Deckung	 der	
Nachfrage	zum	Zug.	Das	sind	–	sofern	verfüg-
bar	–	Windenergie-	und	Photovoltaikanlagen	
sowie	Wasserkraft	 und	andere	erneuerbare	
Energien.	 Die	 verbleibende	 Last	 (Residual-
last)	wird	dann	durch	den	Einsatz	der	jeweils	
kostengünstigsten	konventionellen	Kraftwer-
ke gedeckt. 

Der	 Bau	 zusätzlicher	 Stromleitungen	 än-
dert	an	diesen	Marktbedingungen	zunächst	
nichts.	 Anders	 herum	 betrachtet,	 sind	
Netzengpässe	 kein	 geeignetes	 Mittel	 um	
Kohleverstromung	 zu	 begrenzen,	 da	Netz-
engpässe	 auch	 die	 erneuerbare	 Energien	
benachteiligen.	 Stattdessen	 können	 aber	
durch	 ausreichende	Netzkapazitäten	 deut-
lich	größere	Anteile	erneuerbare	Energien	
integriert werden 56.	 Das	 wiederum	 führt	
dazu,	 dass	 insgesamt	 weniger	 Kohlekraft-
werksleistung	benötigt	wird.	

Durch den Netzausbau kann der 
Einsatz fossiler Kraftwerke reduziert 
werden

Immer	häufiger	sind	aus	Gründen	der	Netz-
stabilität	 Eingriffe	 notwendig:	 Regelmäßig	
entsteht	durch	eine	sehr	hohe	Windeinspei-
sung	im	Norden	eine	Überlastung	des	Über-
tragungsnetzes.	Um	eine	stabile	Versorgung	
zu	 gewährleisten,	 müssen	 Übertragungs-
netzbetreiber	 eingreifen	 und	Windenergie-
anlagen	abregeln.	Der	Windstrom	kann	also	

53			 Energynautics,	Öko-Institut	u.	a.	(2014):	Verteilnetzstudie,	S.	4.	

54		 dena	2012:	dena-Verteilnetzstudie,	S.	203;	Energynautics,			
	 Öko-Institut	u.	a.	2014:	Verteilnetzstudie,	S.	14;	Enervis,	BET		
	 2013:	Ein	zukunftsfähiges	Energiemarktdesign	für	Deutschland.		
	 Kurzfassung	(i.	A.	v.	VKU),	S.	15.

55		 §11	EEG.

56		 Öko-Institut:	Ergebnis	des	vom	BMBF	geförderten	Projektes	„	
	 Erhöhung	der	Transparenz	über	den	Bedarf	zum	Ausbau	der	 
	 Strom-Übertragungsnetze“,	noch	unveröffentlicht.
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nicht	zu	den	industriellen	Verbrauchszen-
tren	im	Süden	transportiert	werden.	Diese	
Situation	 tritt	 in	 einigen	 Regionen	 inzwi-
schen	an	zwei	von	drei	Tagen	auf.	Um	die	
Verbrauchszentren	 weiterhin	 versorgen	
zu	können,	müssen	hinter	dem	Netzeng-
pass	 steuerbare,	 überwiegend	 fossile	
Kraftwerke	 außerplanmäßig	 hochgefah-
ren	werden.	Diesen	Vorgang	nennt	man	
Redispatch.

Allein	 im	 ersten	 Halbjahr	 2015	 konnten	
1,4	Milliarden	Kilowattstunden	Strom	aus	
erneuerbaren Energien nicht eingespeist 
werden,	da	das	Stromnetz	überlastet	war.57 
Der	Ersatz	durch	fossile	Kraftwerke	führte	
infolge	dessen	zu	einem	zusätzlichen	Aus-
stoß	von	etwa	einer	Million	Tonnen	CO2. 
Die	Stadtwerke	München	haben	berech-

net,	dass	die	durch	Redispatch	bedingten	
CO2-Emissionen	bis	2024	auf	rund	sieben	
Millionen	Tonnen	pro	Jahr	ansteigen	wer-
den,	wenn	keine	weiteren	Stromleitungen	
in	Betrieb	gehen.58	Könnte	der	Windstrom	
hingegen	 in	 die	 Verbrauchszentren	 ab-
transportiert	werden,	würde	das	die	Stun-
den,	 an	 denen	 Kohlekraftwerke	 benötigt	
werden,	reduzieren.	

Die	 Bundesregierung	 geht	 davon	 aus,	
dass	 die	 Redispatch-Maßnahmen	 im	 ver-
gangenen	 Jahr	 zwischen	 500	 Millionen	
und	einer	Milliarde	Euro	gekostet	haben.	
Es	ist	mit	einer	Verschärfung	dieser	Situa-
tion	und	mit	weiter	steigenden	jährlichen	
Kosten	 zu	 rechnen	 –	 sofern	 die	 Übertra-
gungskapazitäten	 nicht	 ausreichend	 aus-
gebaut werden.59

57		 Webseite	der	BNetzA:	Berichte	zu	Netz-	und	Systemsicherheit,	http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/DE/Sachgebiete/ 
	 ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Stromnetze/Netz_Systemsicherheit/Berichte/ 
	 Berichte_node.html,	Stand	24.02.2016.

58			 Energiewirtschaftliche	Tagesfragen	65.	Jg.	(2015)	Heft	7,	S.	21.

59			 Webseite	des	BMWi:	Ergänzende	Informationen	zum	Gesetz	zur	Änderung	von	Bestimmungen	des	Energieleitungsbaus,	 
	 http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/stromnetze-der-zukunft,did=747434.html,	Stand	31.03.2016.
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