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Die europäische Energiepolitik hat nicht zuletzt im Rahmen ihres 3. EU-Energiebinnenmarktpaketes vom 13. Juli
2009 drei wesentliche Ziele für die zukünftige europäische Energieversorgung definiert:
• Stärkung des europäischen Binnenmarktes,
• Förderung einer CO2-freien Energieerzeugung,
• Versorgungssicherheit.
Die Umsetzung und damit die Verankerung dieser Ziele im nationalen Recht, etwa durch die Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom August 2011 sowie weitere nationale energiepolitische Anforderungen, bestimmen die gegenwärtige und vor allem die zukünftige Energieversorgung in Deutschland. Hervorzuheben sind hier das
vom Deutschen Bundestag im Juni 2011 mit großer Mehrheit beschlossene „13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes“, das den Ausstieg aus der Kernkraft bis 2022 regelt, und die Novellierung des Erneuerbare EnergienGesetzes (EEG), welches festlegt, dass 80 % des nationalen Energiebedarfs bis 2050 durch erneuerbare Energien
abgedeckt werden sollen.
Diese Vorgaben der europäischen und nationalen energiepolitischen Ziele bilden den ordnungspolitischen Rahmen
der sogenannten Energiewende und leiten einen weitreichenden Umbau der nationalen Energieversorgung und deren Infrastruktur ein. Dieser betrifft die Erzeugung, Speicherung, Verteilung und ganz besonders die Übertragung
von Strom und ist notwendig, da die Infrastruktur für elektrische Energieversorgung in ihrer heutigen Ausprägung
historisch bedingt auf eine thermische, weitestgehend fossile Stromerzeugung ausgelegt ist. Die elektrische Energie
wurde überwiegend zentral in der Nähe der Verbrauchszentren erzeugt, und die Transportentfernungen waren entsprechend kurz.
Die Energiewende verändert die Anforderungen an die Stromnetze nachhaltig: Photovoltaikanlagen, Biogasanlagen, Windparks an Land (onshore) und auf See (offshore) und zahlreiche weitere Formen alternativer Energieerzeugung sind schon heute wesentliche Bestandteile der Energielandschaft. Ihre Bedeutung und auch ihre Erzeugungskapazitäten werden jedoch zukünftig noch weiter zunehmen. Große Energiemengen werden dann lastfern
durch schwankende Quellen produziert. Dies macht den Leistungstransport über größere Entfernungen zu den
Verbrauchszentren notwendig und führt zu hohen Anforderungen an die Flexibilität konventioneller Kraftwerke.
Sichere Netze sind die Voraussetzung für eine stabile Energieversorgung und damit Grundlage einer funktionierenden Wirtschaft und Gesellschaft. Für eine weiterhin hohe Versorgungssicherheit, die Entwicklung des Strommarkts und vor allem die Integration der erneuerbaren Energien sind die Optimierung und der weitere Ausbau der
Stromnetze notwendig.

1.1 DIE ROLLE DES ÜBERTRAGUNGSNETZES IN DER ENERGIEVERSORGUNG
Funktion des Übertragungsnetzes
Um Erzeuger und Verbraucher physikalisch zusammen zu bringen, d.h. die erzeugte elektrische Energie an die
stromverbrauchenden Kunden zu liefern, sind Übertragungs- und Verteilungsnetze erforderlich. Die Übertragungsnetze als Teil des deutschen Stromverbundnetzes transportieren auf der Höchstspannungsebene mit 380
und 220 Kilovolt große Energiemengen von den einspeisenden Erzeugungseinheiten (konventionelle und regenerative Kraftwerke) über weite Distanzen zu einigen wenigen an das Höchstspannungsnetz direkt angeschlossenen
Kunden und zu den Verteilungsnetzen in den Regionen; sie sind sozusagen die „Stromautobahnen“ der Republik.
Darüber hinaus verbinden sie das deutsche Stromnetz mit denen der Nachbarländer und ermöglichen so den länderübergreifenden Energieaustausch in Europa. Die Übertragungsnetze bilden das Rückgrat der modernen Energieinfrastruktur.
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Auf regionaler Ebene wird der Strom über Hoch- und Mittelspannungsnetze verteilt. Zu den stromverbrauchenden Kunden mit Netzanschluss an diese Spannungsebenen gehören größere Verbraucher wie z. B. Industrieunternehmen. An Niederspannungsnetze sind kleine lokale Stromkunden wie z. B. Einzelhaushalte angeschlossen.
Die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere Photovoltaik- und Windenergieanlagen, sind größtenteils an
die Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetze angeschlossen. Übersteigt die dezentral eingespeiste Leistung den
Energiebedarf in diesen Netzbereichen, muss auch diese Leistung vom Übertragungsnetz abtransportiert werden.
Für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetze sind die Verteilungsnetzbetreiber (VNB) zuständig.

ABBILDUNG 1: REGELZONEN

Betreiber der Übertragungsnetze
Verantwortlich für die überregionale Versorgung und die Übertragung im Höchstspannungsnetz in Deutschland sind die vier
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 50Hertz, Amprion, TenneT
TSO und TransnetBW. Das Übertragungsnetz in Deutschland
ist in vier Regionen, sogenannte Regelzonen, unterteilt. Die
ÜNB sind verantwortlich für die Wahrung der Systemsicherheit, die bedarfsgerechte Entwicklung und den Betrieb der
Höchstspannungsnetze in ihren Regelzonen. 50Hertz betreibt
das Höchstspannungsnetz im Norden und Osten Deutschlands. Das Netzgebiet von Amprion liegt schwerpunktmäßig
im Westen und Südwesten. Das Netz der TenneT TSO reicht
von Schleswig-Holstein bis in den Süden Bayerns. Die TransnetBW verantwortet den größten Teil des Höchstspannungsnetzes von Baden-Württemberg.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

Rahmenbedingungen für die Übertragungsnetze
Die Übertragungsnetzbetreiber haben keinen Einfluss auf Anzahl oder Standorte von Energieerzeugern, -speichern
oder -verbrauchern. Sie sind unabhängig von Erzeugung und Vertrieb und stellen neutral und diskriminierungsfrei
das Übertragungsnetz als Plattform für den Energiemarkt zur Verfügung.
Die vorrangige Einspeisung erneuerbarer Energien und ihre vollständige Integration ist in Deutschland gesetzlich
geregelt. Darüber hinaus existieren gesetzliche Regelungen zum Netzanschluss von regenerativen und konventionellen Erzeugungsanlagen, etwa die freie Standortwahl der Kraftwerke, die für die Übertragungsnetzbetreiber
bindend sind. Die ÜNB bestimmen somit nicht über Art, Umfang und Ort der Erzeugung oder den Energieverbrauch. Ebenso entscheiden sie nicht über Genehmigungen von Stromtrassen, sondern setzen politische bzw. Verwaltungsentscheidungen um.
Die ÜNB haben vielmehr einen gesellschaftlichen Auftrag, der in § 11 Abs.1 des Energiewirtschaftsgesetzes verankert ist. Er lautet, ein „sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei
zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich
zumutbar ist.“ Das heißt, sie gewährleisten den überregionalen Stromaustausch über ihre Leitungen störungsfrei
und sorgen dafür, dass sich Erzeugung und Verbrauch zu jeder Zeit im Gleichgewicht befinden.
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Mit ihrer Arbeit leisten sie einen bedeutenden Beitrag dazu, dass die Stromversorgung den Zielen der Versorgungssicherheit, der Wirtschaftlichkeit und des Klimaschutzes gleichermaßen dient, denn sie sind verantwortlich für die
Systemstabilität des Übertragungsnetzes und tragen damit wesentlich zur Sicherheit der Energieversorgung bei.

1.2 RECHTLICHE GRUNDLAGE
Die Übertragungsnetzbetreiber haben ab 2012 den Auftrag, jährlich einen Netzentwicklungsplan (NEP) für den
Ausbau der Übertragungsnetze zu erarbeiten. Rechtliche Grundlage ist das novellierte Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG), insbesondere § 12 a–d. Der NEP wird von den vier deutschen ÜNB gemeinsam erstellt und soll alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Netzes enthalten, die
in den nächsten zehn Jahren für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind. Die erstmalige
Übergabe des NEP-Entwurfs an die regulierende Behörde, die Bundesnetzagentur (BNetzA), erfolgt entsprechend
den Vorgaben des § 12 b EnWG bis zum 3. Juni 2012. Die Erstellung des NEP wird durch den externen Gutachter
Prof. Dr.-Ing. Armin Schnettler von der RWTH Aachen begleitet und validiert.
Die Erarbeitung des Netzentwicklungsplans ist ein iterativer Prozess, der den jeweils aktuellen technologischen
und politischen Entwicklungen wie auch den gesellschaftlichen Ansprüchen Rechnung tragen muss. Die Rahmenbedingungen für die Ermittlung des Übertragungsbedarfs sind unter anderem: Energieerzeugung und -verbrauch,
technologische Innovationen, physikalische Grenzen, politische Zielvorgaben, europäische Einbettung, Stand der
Gesetzgebung und Erzeugerstrukturen. Da diese sich kontinuierlich verändern, sieht der Gesetzgeber die jährliche
Erstellung eines Netzentwicklungsplans vor, der jeweils an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. Der NEP
2012 legt damit nicht die Entwicklung des deutschen Übertragungsnetzes für die nächsten Jahre final fest, sondern
bildet vielmehr die Grundlage für weitere Planungen und die Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Der
NEP 2012 wie auch die Netzentwicklungspläne der Zukunft sind gleichermaßen Ergebnisse wie Dokumentationen
aktueller gesellschaftlicher Diskurse über die nationale Energieinfrastruktur.

1.3 DER GESAMTPROZESS
Der Umbau der deutschen Energieinfrastruktur ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der Politik, Bürger,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft gleichermaßen beteiligt sind. Die Energiewende kann nur auf Grundlage gesellschaftlicher Akzeptanz als Ergebnis eines breit angelegten Dialoges und mit weitreichender Unterstützung aller Interessensgruppen gelingen. Die ÜNB setzen daher bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans auf Transparenz
und Information und stellen gewählte Verfahren, Methoden und genutzte Daten frühzeitig der Öffentlichkeit vor.
Während des gesamten Verlaufs der Erstellung des Netzentwicklungsplans laden die Übertragungsnetzbetreiber Akteure aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Medien zu verschiedenen Informations- und Bürgerveranstaltungen
ein, um proaktiv den Dialog mit allen Interessierten zu führen. Es werden Informationen zum Prozess, zur Methodik
und zu den zugrundeliegenden Daten vorgestellt. So wird der Öffentlichkeit ein besseres Verständnis der Zusammenhänge vermittelt, und externes Fachwissen und diverse Anregungen können in den Netzentwicklungsplan einfließen.
Die Konsultationen – Beteiligung der Öffentlichkeit
Insgesamt werden bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans drei Konsultationen durchgeführt – zwei davon
während der Entstehung des Entwurfs zum Netzentwicklungsplan sowie eine abschließende bei der Veröffentlichung des bestätigten NEP. Die Bestätigung des NEP durch die Bundesnetzagentur erfolgt nach der Prüfung durch
die Bundesnetzagentur nach der dritten Konsultation. Die dritte Konsultation wird durch die Bundesnetzagentur
durchgeführt. Die Konsultation ist das wichtigste Instrument aktiver gesellschaftlicher Beteiligung. Alle Stellungnahmen werden von den ÜNB bzw. der BNetzA dokumentiert und bearbeitet. Nach Abschluss der jeweiligen Konsultationsschritte werden die Stellungnahmen auf der Seite www.netzentwicklungsplan.de bzw. auf der Internetseite der Bundesnetzagentur www.netzausbau.bundesnetzagentur.de veröffentlicht. Dieses Vorgehen gewährleistet
Partizipation und Prozesstransparenz. Die ÜNB überarbeiten den Netzentwicklungsplan nach der Analyse der Konsultationsergebnisse und machen dabei transparent, wie diese im abschliessenden Bericht eingeflossen sind.
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ABBILDUNG 2: DER GESAMTPROZESS
SZENARIORAHMEN

PROZESSPHASEN

PROZESSVERANTWORTUNG

Erstellung
des Szenariorahmens

ÜNB

KONSULTIERTE
INTERESSENTRÄGER

NETZENTWICKLUNGSPLAN

Konsultation
Szenariorahmen

Erstellung des 1. NEP-Entwurfs

BNetzA

Öffentlichkeit &
Netzbetreiber

Sommer/Herbst 2011

KONSULTATION

Konsultation und
Überarbeitung des
1. NEP-Entwurfs

Überprüfung
des 2.
NEPEntwurfs

ÜNB

Gutachter

Winter 2011/Frühjahr 2012

Konsultation
des finalen
NEPEntwurfs

NEP
2012

BNetzA

Öffentlichkeit,
Netzbetreiber & BNetzA

30.05.2012
Veröffentlichung des 1. NEP-Entwurfs
und Start der Konsultation

ÜNB &
ACER

Öffentlichkeit &
Netzbetreiber

2. Augusthälfte 2012
Veröffentlichung des 2. NEP-Entwurfs
durch ÜNB

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

Das erste Konsultationsverfahren bezog sich auf den von den ÜNB erstellten Entwurf des Szenariorahmens (siehe
Kapitel 3) und ist bereits abgeschlossen. Es wurde am 19. Juli 2011 gestartet und von der BNetzA verantwortet
und umgesetzt. Ergänzend zur Konsultation veranstaltete die BNetzA am 6. Oktober 2011 einen Workshop mit Vertretern gesellschaftlicher Interessensgruppen, die im Rahmen des Konsultationsverfahrens zum Szenariorahmen
Stellung bezogen hatten. Hier konnten die Beteiligten im konstruktiven Dialog mit den Verantwortlichen der Regulierungsbehörde die Rahmenbedingungen diskutieren. Die Ergebnisse aus Konsultationsverfahren und Workshop
wurden von der BNetzA dokumentiert und sind in das Genehmigungsverfahren des Szenariorahmens eingeflossen.
Auf der Grundlage des genehmigten Szenariorahmens haben die ÜNB einen ersten Entwurf zum Netzentwicklungsplan erstellt, der mit diesem Bericht vorliegt.
Im Rahmen einer weiteren Konsultation hat die Öffentlichkeit nun Gelegenheit, sich zum Entwurf des Netzentwicklungsplans zu äußern. Sie beginnt am 30. Mai 2012, erstreckt sich über einen Zeitraum von sechs Wochen und endet
somit am 10. Juli 2012. In dieser Zeit hat grundsätzlich jede Interessensgruppe und jeder Bürger die Möglichkeit,
zum NEP-Entwurf schriftlich Stellung zu nehmen. Dies kann online über die Eingabe in eine Konsultationsmaske
auf www.netzentwicklungsplan.de/content/konsultation-2012, per E-Mail an Konsultation@nep.de oder offline auf
postalischem Wege geschehen. Die Anschrift lautet: Netzentwicklungsplan Strom, Postfach 10 05 72, 10565 Berlin.
Nach Abschluss dieses Konsultationsverfahrens werden alle sachlichen Stellungnahmen online veröffentlicht. Der
NEP wird überarbeitet und eine zusammenfassende Erklärung zu den Konsultationsergebnissen angefügt.
Die Bundesnetzagentur als verantwortliche Regulierungsbehörde prüft im Anschluss an die durch die Übertragungsnetzbetreiber durchgeführte Konsultation den zweiten überarbeiteten Entwurf mit den darin vorgeschlagenen Maßnahmen sachlich auf Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben. Innerhalb ihres Prüfungsverfahrens kann die
BNetzA eine neuerliche Überarbeitung des Netzentwicklungsplans von den ÜNB einfordern. Bei Bedarf konsultiert
die Regulierungsbehörde die Agentur für die Zusammenarbeit der europäischen Regulierungsbehörden (Agency
for the Cooperation of Energy Regulators, ACER). Der Zeitraum für diese Prüfung ist gesetzlich nicht festgelegt.
Zeitgleich wird eine strategische Umweltprüfung seitens der BNetzA durchgeführt, die die grundsätzliche Beeinflussung der Umwelt durch die im NEP identifizierten Netzausbaumaßnahmen bewertet. Die Ergebnisse werden in
einem Umweltbericht dokumentiert und veröffentlicht.
KORR. 05.06.2012
Die korrekte E-Mail-Adresse lautet:
Konsultation@netzentwicklungsplan.de
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Nach Abschluss der Prüfung werden beide Dokumente, Netzentwicklungsplan und Umweltbericht, durch die
BNetzA zur Konsultation veröffentlicht. Die Öffentlichkeit und die Behörden, deren Aufgabenbereiche berührt werden, erhalten dabei die Möglichkeit einer Stellungnahme. Wenn alle Anforderungen des Gesetzgebers und der
BNetzA erfüllt sind, bestätigt die BNetzA den Netzentwicklungsplan 2012. Der durch die BNetzA bestätigte NEP ist
die verbindliche Grundlage für die Netzausbauplanung der Übertragungsnetzbetreiber.
Die Übertragungsnetzbetreiber sind zu jeder Zeit offen für den konstruktiven und kritischen Dialog mit allen Teilen
der Gesellschaft und legen Wert auf eine breite Partizipation an der Weiterentwicklung der Energieinfrastruktur,
insbesondere im Konsultationsprozess. Die Perspektiven, das Wissen und die Vorschläge der Öffentlichkeit sind
für die Entwicklung, Planung und Umsetzung aller zukünftigen Maßnahmen außerordentlich wertvoll. Deswegen
finden sie Berücksichtigung und fließen in die Planung ein.
Bundesbedarfsplan
Die BNetzA kennzeichnet in dem jährlichen Netzentwicklungsplan der ÜNB die bundesländerübergreifenden und
grenzüberschreitenden Höchstspannungsleitungen. Auf dieser Basis übermittelt die BNetzA den NEP als Entwurf
für einen Bundesbedarfsplan erstmals 2012 und anschließend mindestens alle drei Jahre an die Bundesregierung.
Die Bundesregierung beschließt dann einen Bundesbedarfsplan, der dem Bundestag zur Genehmigung vorgelegt
wird. Wird der Bundesbedarfsplan vom Bundestag beschlossen, ist damit der konkrete Bedarf an notwendigen
Netzausbau- und Optimierungsmaßnahmen rechtlich abschließend festgestellt. Mit der Festschreibung von Netzausbaumaßnahmen im Bundesbedarfsplan stehen für diese die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fest.
Diese Verbindlichkeit ist von hoher Bedeutung, um den Netzausbau entsprechend den energiepolitischen Zielen
vorantreiben zu können.
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Einflussgrößen für die Entwicklung der Energieinfrastruktur
Die Gestaltung der zukünftigen deutschen Energielandschaft hängt von zahlreichen Variablen ab, die direkt oder
indirekt Auswirkungen auf den Ausbaubedarf des Stromnetzes haben. Diese Faktoren dokumentieren aber auch
die damit verbundene Notwendigkeit, künftige Netznutzungssituationen durch Marktmodelle und die Simulation
unterschiedlicher Energieszenarien bestmöglich in einem Netzentwicklungsplan abzubilden:
• Stromverbrauch
	Wie hoch der Stromverbrauch in zehn Jahren sein wird, hängt unter anderem stark von der Entwicklung der
Gesamtwirtschaft und einzelner Industriezweige, aber auch von der Marktentwicklung spezieller Technologien,
beispielsweise der Elektromobilität, und dem Erfolg der Energieeffizienzprogramme ab.
• Effizienz
	Für den Stromverbrauch spielt die Energieeffizienz eine große Rolle. Die Steigerung der Energieeffizienz bei
industriellen Prozessen, Wärme und dem privaten Verbrauch führt zu Verlagerungen der Nutzung verschiedener Energieträger. Infolge dieser Entwicklung können sich Änderungen im Stromverbrauch ergeben. Diese
Entwicklung läuft der Erhöhung der Energieeffizienz im Stromsektor entgegen.
• Energieträger
	Die Entwicklungen bei den erneuerbaren Energien, insbesondere der Ausbau der Windenergie und Photovoltaik,
aber auch die Rolle konventioneller Kraftwerke mit Energieträgern wie Erdgas und Kohle, haben einen wesentlichen Einfluss auf die Stromproduktion. Für alle Energieträger und deren Einsatz in der Stromproduktion spielen
das Dargebot der natürlichen Ressourcen, der CO₂-Ausstoß und die Brennstoffpreise eine zentrale Rolle. Für
die Entwicklung des Kraftwerksparks gibt es heute Prognosen, die im Szenariorahmen als Grundlage in den
Netzentwicklungsplan eingeflossen sind.
• CO₂-Preise
	Die Kosten für CO₂-Emissionszertifikate spielen eine bedeutende Rolle bei Investitionsentscheidungen für neue
Kraftwerke sowie für den Einsatz der Kraftwerke nach Merit-Order. Steigende CO₂-bedingte Kosten stimulieren
Unternehmen, stärker in Energieeffizienztechnologien zu investieren, da sie zu höheren Energiepreisen führen.
Die weitere Entwicklung des CO2-Preises ist nicht absehbar.
• Europäische Marktintegration
	Erneuerbare Energien werden europaweit verstärkt ausgebaut. Einige Länder, die aufgrund ihrer geografischen
Lage das Potenzial haben, errichten neue Speicherkapazitäten, beispielsweise die Schweiz. Grenzübergreifender Handel mit Energie ist in Europa bei unterschiedlichen Energiepreisen Praxis und wird in Zukunft – auch
zur Integration der erneuerbaren Energien – weiter zunehmen. Bei hoher regenerativer Energieerzeugung in
Deutschland wird verstärkt ins Ausland exportiert. Grund dafür ist die Verdrängung konventioneller Erzeugung
und die Nutzung von Pumpspeicherkraftwerken im europäischen Ausland. Die hierfür benötigten Übertragungskapazitäten zwischen Deutschland und den Nachbarländern werden im Netzentwicklungsplan berücksichtigt.
• Energiespeicherung
	Das Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Speicher können grundsätzlich einen Beitrag zur Vergleichmäßigung des stark schwankenden Energieangebots durch Wind und Sonne
leisten. Die verlustarme Speicherung von Energie ist auch heute noch eine der größten energietechnischen und
-technologischen Herausforderungen. Großtechnisch realisiert sind heute Pumpspeicherkraftwerke. Alternative Speichertechnologien wie zum Beispiel Methanisierung oder Druckluftspeicher werden derzeit erforscht.
Das Speichervolumen, die Bewirtschaftung und die geografische Lage beeinflussen den Netzausbaubedarf.
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• Gesetzliche Rahmenbedingungen
	Die freie Standortwahl von Kraftwerken und ihr freier Einsatz im deutschen und europäischen Markt sind ebenso wie die vorrangige Einspeisung erneuerbarer Energien und die vollständige Integration der erzeugten Energie in Deutschland gesetzlich geregelt. Die Erfüllung dieser Vorgaben hat enorme Auswirkungen auf den Netzausbaubedarf.
Europäische Zusammenarbeit
Die ÜNB arbeiten bereits seit langem auf Basis der Grundsätze der nationalen Zusammenarbeit (u.a. Netz- und
Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber gemäß TransmissionCode 2007 und der Planungsgrundsätze) sowie auf internationaler Ebene nach den veröffentlichten „European Planning Standards“ des Verbandes
europäischer Übertragungsnetzbetreiber (European Network of Transmission System Operators for Electricity,
ENTSO-E). Innerhalb des ENTSO-E kooperieren die deutschen und die europäischen Übertragungsnetzbetreiber
speziell bei Netzplanungsfragen und der Darstellung von Abgrenzungen zwischen der nationalen und europäischen
Planungsebene. So sind auch die Planungsansätze zum NEP mit den europäischen Ansätzen des Zehn-JahresEntwicklungsplans (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) abgestimmt1. Die im TYNDP dokumentierten
relevanten Netzausbauplanungen der europäischen Partner wurden im Netzentwicklungsplan berücksichtigt.

2.1 SCHRITTE ZUR ERSTELLUNG DES NETZENTWICKLUNGSPLANS
Im Rahmen des Netzentwicklungsplans müssen die Übertragungsnetzbetreiber Angaben zu den aus ihrer Sicht
notwendigen Um- und Neubaumaßnahmen der Höchstspannungsnetze in den nächsten zehn Jahren treffen und
einen Ausblick auf den Netzausbaubedarf der nächsten 20 Jahre machen.
Grundlage für die Netzberechnungen ist ein durch die Übertragungsnetzbetreiber gemeinsam entwickeltes Netzmodell. Als Berechnungsgrundlage für die Netzplanung wird ein Startnetz zugrundegelegt. Das Startnetz besteht
aus den folgenden Netzprojekten:
• dem heutigen Netz (Ist-Netz),
• Maßnahmen, die im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) enthalten sind,
•	den in der Umsetzung befindlichen Netzausbaumaßnahmen (planfestgestellte Vorhaben, teilweise bereits in Bau),
•	weiteren Maßnahmen mit genehmigten Investitionsbudgets, die weder im EnLAG enthalten noch planfestgestellt sind, deren Planungsstand aber bereits sehr weit fortgeschritten ist und die sich bereits im öffentlichrechtlichen Genehmigungsverfahren oder in Vorbereitung auf dieses befinden.
Zur vollständigen Darstellung der geplanten Vorhaben werden im Netzentwicklungsplan auch die oben genannten
Maßnahmen des Startnetzes transparent dargestellt. Insbesondere wird ihr wesentlicher Beitrag für die zukünftige Energieversorgung aufgezeigt. Darüber hinaus werden die Übertragungsnetzbetreiber die Plausibilität der im
Netzentwicklungsplan enthaltenen Startnetzmaßnahmen in der begleitenden Kommunikation mit den Stakeholdern zum Netzentwicklungsplan transparent darstellen. Das Vorgehen zur Herleitung des NEP beruht auf einem
zweistufigen Verfahren:

1

ENTSO-E (2010): Ten-Year Network Development Plan 2010–2020
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ABBILDUNG 3: VORGEHEN ZUR HERLEITUNG DES NETZENTWICKLUNGSPLANS

STUFE 1:
Festlegung der Methodik zur Berechnung bzw. Ermittlung eines Zielnetzes

STUFE 2:
Einarbeitung der Daten aus den Szenarien hinsichtlich der Erzeugungs- und Verbrauchsstruktur sowie
aus einer Simulation des Energiemarkts als Input und anschließende Ableitung des Zielnetzes (Output)
Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

Berechnung und Planung des Netzausbaus unterliegen einem komplexen Prozess und basieren auf einer validen
Methodik. Dabei wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt:
1. Festlegung des Szenariorahmens,
2.	Bestimmung des Transportbedarfs anhand der Netznutzungsfälle (stündliche Last- und Einspeisesituationen
über ein Jahr) mithilfe eines Marktmodells,
3. Ableitung von Maßnahmen auf der Basis von Netzanalysen,
4. Bewertung der Systemstabilität.
Szenariorahmen
Wesentliche Basis jedes Netzentwicklungsplans sind Szenarien hinsichtlich zukünftiger Erzeugungskapazitäten
und Verbrauchssituation. Nach § 12 a EnWG erarbeiten die ÜNB jährlich einen gemeinsamen Szenariorahmen, der
die Randbedingungen künftiger Netznutzungssituationen beschreibt und damit Grundlage für die Erarbeitung des
jeweiligen Netzentwicklungsplans ist.
Der Szenariorahmen bildet für die nächsten zehn Jahre die wahrscheinlichen Entwicklungspfade im Einklang mit
den energiepolitischen Entwicklungen ab, insbesondere im Energiemix und im Verbrauch. Es werden mehrere Szenarien betrachtet, um die Bandbreite wahrscheinlicher energiewirtschaftlicher Entwicklungen abzudecken. Durch
die Analyse des Netzausbaubedarfs in verschiedenen Szenarien können qualifizierte Entscheidungen für den geeigneten Ausbau getroffen werden.
Für den ersten Netzentwicklungsplan 2012 wurden vier Szenarien erstellt, von denen drei die voraussichtlichen
Entwicklungen in den Bereichen erneuerbare Energien, konventionelle Energien sowie Energieverbrauch und Last
in Deutschland bis zum Jahr 2022 darstellen. Ein weiteres Szenario wird bis in das Jahr 2032 fortgeschrieben, um
eine mögliche Entwicklung für die nächsten 20 Jahre darzustellen. Die Parameter der Szenarien werden als Eingangsgrößen für die nachfolgende Marktsimulation angenommen.
Bestimmung des Transportbedarfs mithilfe des Marktmodells
Die Marktsimulation bestimmt für das jeweilige Szenario die kostengünstigste Möglichkeit, den Bedarf an elektrischer Energie zu decken. Sie berücksichtigt dabei europäische Erzeugungseinheiten sowie die Entwicklung entsprechend der Szenarien für 2022 bzw. 2032. Für Deutschland liegt im Modell eine höhere Detailtiefe vor als für das
europäische Ausland.
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Die Marktsimulation bildet einen Stundenmittelwert der Einspeise- und Nachfragesituationen und erzeugt so für
jede der 8.760 Stunden eines Jahres einen individuellen Netznutzungsfall. Auf dieser Basis werden die jeweiligen Einsätze der simulierten Erzeugungseinheiten pro Region je nach Primärenergieträger und entsprechend der
grundlegenden Annahmen der unterschiedlichen Szenarien berechnet und ausgewiesen. Ziel der Berechnung ist
es, die in den Szenarien genannten maximalen Bedarfswerte abzudecken. Den Vorrang bei der Einspeisung erhalten die Quellen erneuerbarer Energien. Da diese nicht den gesamten Strombedarf abdecken können, müssen
andere Kraftwerke berücksichtigt werden. Die Auswahl dieser konventionellen Kraftwerke orientiert sich dabei an
den Erzeugungskosten, beginnend mit den niedrigsten Grenzkosten, welche vor allem durch Rohstoffpreise und
Erzeugungsnebenkosten bestimmt werden.
Durch die Marktsimulation werden die Einspeisezeitreihen aller Erzeuger zur Deckung des Verbrauchs standortscharf bestimmt. Aus der geografischen Entfernung zwischen Erzeugungs- und Verbrauchszentren und deren
Leistungsbilanzen ergibt sich der Transportbedarf. Dies sind die Eingangsdaten für die nachfolgende Netzplanung.
Ableitung von Maßnahmen auf der Basis von Netzanalysen
Im ersten Schritt werden für Deutschland die 8.760 Netznutzungsfälle eines Jahres für die jeweiligen festgelegten Szenarien auf das Modell des Übertragungsnetzes projiziert. In einem Auswahlverfahren, basierend auf der
Betrachtung von Maximalwerten der Lastflüsse in überlasteten Netzbereichen, werden die auslegungsrelevanten
Netznutzungsfälle ermittelt.
Durch Netzberechnungen werden diese auslegungsrelevanten Netznutzungsfälle detailliert analysiert und der
Netzoptimierungs-, Netzverstärkungs- und Netzausbaubedarf ermittelt. Dies geschieht ganz individuell für jedes
einzelne Szenario unter Berücksichtigung von
• zeitlicher Realisierbarkeit,
• geringer Rauminanspruchnahme und
• Wirtschaftlichkeit
mit den zur Verfügung stehenden Technologieoptionen. Entsprechend den Vorgaben des EnWG wird Netzoptimierungs- und Netzverstärkungsmaßnahmen der Vorzug vor Netzausbaumaßnahmen gegeben. Diesem sogenannten
NOVA-Prinzip (Netzoptimierung, -verstärkung und -ausbau) folgen die ÜNB konsequent.
Die ÜNB stellen detailliert Maßnahmen dar, beschreiben diese technisch, begründen sie und ordnen sie zeitlich ein –
je nachdem, ob sie innerhalb der nächsten drei oder zehn Jahre umgesetzt werden müssen.
Für jedes Szenario wurden Maßnahmen entwickelt, die in der Gesamtwirkung den spezifischen Anforderungen des
jeweiligen Szenarios entsprechen. Die Maßnahmen innerhalb eines Szenarios sind voneinander abhängig und aufeinander abgestimmt. Maßnahmen aus verschiedenen Szenarien sind daher nicht frei miteinander kombinierbar,
sondern müssen in ihrer Gesamtwirkung betrachtet werden.
Bewertung der Systemstabilität
Der Netzdimensionierung liegen unterschiedliche Belastungszustände unter Berücksichtigung auslegungsrelevanter Ausfallsituationen von Netzelementen zugrunde. Im Hinblick auf die Auslegungsgrenzen von Komponenten sowie den sicheren Netzbetrieb sind hierbei bestimmte Bereiche von Strömen und Spannungen einzuhalten.
Elektrische Verbundsysteme stellen jedoch ein komplexes dynamisches System mit vielfältigen Wechselwirkungen
zwischen Erzeugungseinheiten, Netz und Verbrauchern dar. Diese dynamischen Kopplungen lassen sich in unterschiedliche zeitliche Phasen, verschiedene Phänomene und hinsichtlich der involvierten Bereiche im europäischen
Verbundsystem unterteilen. Die Wechselwirkungen dürfen nicht zu unkontrollierten, kaskadierenden Vorgängen
führen, da ein solcher Verlust der Stabilität ein großes Systemrisiko darstellt. Für auslegungsrelevante Störfallszenarien werden daher die Spannungsstabilität sowie die transiente Stabilität unter Einwirkung von Netzfehlern
bewertet. Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf das europäische Verbundsystem untersucht.
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2.2 POWER TO GAS
Für den großräumigen Energietransport wird neben der Erweiterung der Übertragungsfähigkeit des Strom-Übertragungsnetzes nach Alternativen gesucht. Als denkbare Alternative wird die Energieübertragung über das bestehende Erdgasnetz durch die Nutzung der „Power to Gas“-Technologie angesehen. Hierdurch soll die zeitweise
lokal vorhandene überschüssige elektrische Energie in ein Gas gewandelt und durch das bestehende Erdgasnetz
transportiert werden. Zusätzlich könnten die bereits heute bestehenden großen Energiespeicher des Erdgas-Verbundsystems genutzt werden. Bei Bedarf müsste dieses synthetisch erzeugte Erdgas in einem Erdgaskraftwerk in
elektrische Energie rückgewandelt werden.
Weil auf das Erdgasnetz zurückgegriffen werden kann, bietet die Technologie „Power to Gas“ sowohl die Möglichkeit, Energie langfristig verlustarm zu speichern, als auch große Energiemengen über weite Entfernungen zu
transportieren. Die elektrische Energie wird hierbei in Wasserstoff oder in einem weiteren Schritt in Methan umgewandelt. Dieses Gas lässt sich in das bestehende Erdgasnetz mit seinen großen Kapazitäten einspeisen und
speichern. In einem Verbrennungsprozess erfolgt die bedarfsabhängige Rückverstromung des Gases.
Wasserstoff als Energieträger
Die Wandlung der elektrischen Energie in Wasserstoff erfolgt mittels Elektrolyse. Bei diesem Prozess wird Wasser
in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der bei dieser Elektrolyse erzielte Wirkungsgrad liegt aktuell, stark abhängig
von der Anlagengröße, zwischen 60 und 80 %. Der Wasserstoff kann entweder direkt in Speichertanks gespeichert,
dem Erdgas im Erdgasnetz zugesetzt oder in einem weiteren Prozessschritt in Methan gewandelt werden.
Es existieren verschiedene Technologien für die Speicherung von Wasserstoff:
• Speicherung von gasförmigem Wasserstoff in Druckspeichern (CGH2, physikalisches Verfahren),
• Speicherung von flüssigem Wasserstoff in Kryobehältern (L H2, physikalisches Verfahren),
• Speicherung von Wasserstoff in chemisch gebundener Form (z. B. als Metallhydrid, chemisches Verfahren),
•	Speicherung von Wasserstoff in neuartigen Materialien bzw. porösen Medien (z. B. Graphit-Nanofasern, sorptive
Verfahren).
Eine weitere Möglichkeit der Wasserstoffspeicherung ist die Nutzung des Erdgasnetzes, das über große Kapazitäten verfügt.
Die Beimengung von Wasserstoff zum Erdgas ist prinzipiell möglich und hat bei Anteilen von ca. fünf bis zehn
Prozent keine schädlichen Folgen. Jedoch unterscheiden sich die Brennwerte von Wasserstoff und Erdgas stark
voneinander. Eine volatile Wasserstoffinjektion in das Erdgasnetz hat somit einen schwankenden Brennwert des
Gasgemisches zur Folge. Da Erdgas jedoch für gewöhnlich frei von Wasserstoff ist, ist die bis heute eingesetzte
Messtechnik zur Erfassung des Brennwerts im Erdgasnetz für diese neue Anforderung nicht geeignet und müsste
an allen Zählstellen ersetzt werden.
Die Rückverstromung von reinem Wasserstoff sowie dem Erdgas-Wasserstoff-Gemisch kann allgemein in Gaskraftwerken, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder Brennstoffzellen erfolgen. Dabei können Wirkungsgrade von
bis zu 60 % erreicht werden. Es ergibt sich somit ein maximaler Gesamtwirkungsgrad (el. Energie → H2 → el.
Energie) von 48 %.
Methan als Energieträger
Um das Erdgasnetz ohne die vorgenannten Nachteile als Energiespeicher nutzen zu können, besteht die Möglichkeit, über den Prozess der Methanisierung den Wasserstoff in Methan umzuwandeln und diesen in das Erdgasnetz
einzuspeisen. Die Problematik der messtechnischen Brennwerterfassung, die für H2-Erdgasgemische mit der zurzeit eingebauten Technik nicht lösbar ist, wäre somit umgangen. Die Rückverstromung des Methans kann sowohl
in allen bereits heute bestehenden als auch in allen zukünftig errichteten zentralen und auch dezentralen Erdgaskraftwerken erfolgen.
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Die Methanisierung mit einem Wirkungsgrad zwischen 75 und 85 % wirkt sich jedoch nachteilig auf die Wirkungsgradkette aus. Der Gesamtwirkungsgrad für die Erzeugung von Methan liefert Werte zwischen 46 und 75 % (im
Mittel 63 %). Berücksichtigt man zusätzlich die Rückverstromung des Methans mit einem Wirkungsgrad von 60 %,
so ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad (el. Energie → Methan → el. Energie) zwischen 28 und 45 %.
Die angegebenen Wirkungsgrade für die Methanisierung beruhen auf der Annahme, dass CO2 z. B. aus Biogasanlagen oder „Carbon-Capture and Storage-Anlagen“ (CCS) zur Verfügung steht. Wird für die Methanisierung atmosphärisches CO2 verwendet, so reduziert sich der Wirkungsgrad der Umwandlung el. Energie in Methan noch
einmal deutlich um ca. 15 % auf durchschnittliche 48 %. Somit ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad von durchschnittlich nur ca. 30 %.
Abhängig von der Nutzung des Methans (Energiespeicherung, el. Energie + Wärme, Transport) kann somit ein
Wirkungsgrad von 30 bis 60 % erreicht werden. Im Vergleich dazu erzielen heutige Pumpspeicherkraftwerke einen
Wirkungsgrad von bis zu 80 %, Druckluftspeicher liegen bei ca. 50 bis 60 %.
Wasserelektrolyse
Im Wesentlichen gibt es drei relevante Technologien für die Wasserelektrolyse:
• Alkalische Elektrolyse (AEL),
• Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse (PEMEL),
• Hochtemperatur-Elektrolyse (HEL).
Alkalische Elektrolysesysteme sind technisch ausgereift und auf Modulebene in einem geringen Leistungsbereich
kommerziell erhältlich. Die Aufnahme der elektrischen Leistung beginnt im kW-Bereich und geht bis zu wenigen
MW. Es besteht die Möglichkeit, einzelne Module parallel zu betreiben, um einen größeren Leistungsbereich abdecken zu können. Dennoch bleiben diese Systeme auf einige MW begrenzt. Die Module können bis in einen Teillastbereich von 20 bis 40 % betrieben werden, wobei sich dieser Betriebsmodus negativ auf die Gasqualität auswirkt.
PEM-Elektrolysesysteme sind auf Modulebene zurzeit bis zu einer maximalen Leistungsaufnahme von ca. 150 kW
kommerziell erhältlich. Der Betrieb im Teillastbereich stellt kein Problem dar. Aufgrund des Eigenverbrauchs der
Peripherie wird eine untere Grenze des Teillastbereiches von fünf Prozent angegeben. Eine dynamische Betriebsweise stellt kein Problem dar. Dennoch ist auch dieses System auf einige MW begrenzt.
Hochtemperatur-Elektrolysesysteme befinden sich zurzeit noch in der Grundlagenforschung. Jedoch ist damit zu
rechnen, dass sie nur eingeschränkt im dynamischen Betrieb einsetzbar sind. Aufgrund der sich einstellenden
Temperaturänderungen im dynamischen Betrieb könnte es zu einer mechanischen Schädigung des Systems kommen.
Methanisierung
Der Methanisierungsprozess erzeugt aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid synthetisches Methan. Als CO2-Quelle können fossil befeuerte Kraftwerke, CCS, Biogasanlagen, Industrieanlagen (Abfallprodukte,
z. B. von Zementwerken) und Luft dienen. Für die Einspeisung des so gewonnenen Erdgases ins Netz müssen
gewisse Anforderungen an die Gasqualität erfüllt werden. Um die geforderte Qualität zu erreichen, sind weitere
Untersuchungen und Optimierungen notwendig.
Zusammenfassung und Fazit
Die Technologie „Power to Gas“ bietet eine Chance, zukünftig große Mengen regenerativ gewonnener Energie im
Erdgasnetz zu transportieren und zu speichern. Dies bringt sowohl den Vorteil der Verringerung der Gasimporte
mit sich als auch die Möglichkeit, bei einem Erzeugungsüberschuss im elektrischen Energiesystem die regenerativ
gewonnene Energie zu einem größeren Anteil zu speichern.
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Für die Wasserelektrolyse aus volatil erzeugtem Strom aus regenerativen Energiequellen bietet sich nur die Technologie der PEM-Elektrolyse an. Diese steht momentan jedoch noch nicht großtechnisch zur Verfügung und bedarf
weiteren Forschungsaufwands. Auch für die großtechnische Methanisierung des Wasserstoffs sind noch weitere
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erforderlich.
Die mittelfristig notwendigen Transport- und Speicherkapazitäten im deutschen und auch europäischen Energieversorgungssystem sind mit den für die nächsten zehn bis 20 Jahre zu erwartenden Entwicklungen im Bereich
„Power to Gas“ nicht allein zu bewältigen. Notwendig wären Anlagen mit einer Umwandlungskapazität größer 1.000
MW. Die hierfür notwendige Entwicklung der Industrieanlagen ist aus heutiger Sicht in den nächsten zehn Jahren
nicht realistisch. Des Weiteren ist auch die Wirtschaftlichkeit eines Einsatzes in diesem Maßstab noch nicht absehbar.
Ein weiterer Nachteil in der aktuellen Konstellation des Energieversorgungssystems ist der geringe Wirkungsgrad,
der für die gesamte Prozesskette (el. Energie → Methan → el. Energie) zwischen 28 und 45 % liegt. Dies kann bei
dem heute noch relativ hohen Anteil an konventionell erzeugter Energie und der augenblicklichen Wertschätzung
der Ressourcen nicht akzeptiert werden. Dieser Nachteil entfällt allerdings bei Speicherung von ausschließlich aus
regenerativen Quellen erzeugter Energie.
Zukünftig kann diese Technologie neben anderen Speicher- und Transporttechnologien eine Möglichkeit auf dem
Weg zu einer innovativen und CO2-neutralen Energiewirtschaft darstellen. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein
erheblicher Forschungs- und Entwicklungsaufwand.
Aus heutiger Sicht ist die „Power to Gas“-Technologie daher keine Alternative zum Ausbau des elektrischen Übertragungsnetzes.

2.3 EINORDNUNG DER ERGEBNISSE DES NETZENTWICKLUNGSPLANS
Im Rahmen von Analysen zur Erstellung des Netzentwicklungsplans 2012 wurden vier Szenarien betrachtet: Das
Szenario B 2022 wurde von der BNetzA als Leitszenario gekennzeichnet, da es – bezogen auf die Ausprägung des
Ausbaus erneuerbarer Energien – in der Mitte des Szenariorahmens zwischen Szenario A 2022 und Szenario C 2022 liegt2. Das Szenario B 2032 setzt auf das Leitzszenario B 2022 auf und liefert aus heutiger Sicht einen
20-Jahres-Ausblick. Szenario C 2022 und Szenario B 2032 beinhalten einen vergleichbaren Umfang des Ausbaus
regenerativer Energien. Szenario B 2022 liegt somit auf dem Weg zur Erreichung der Ausbauziele regenerativer
Energien sowohl im Szenario C 2022 als auch im Szenario B 2032. Für das Szenario B 2022 werden die Maßnahmen
für eine bedarfsgerechte Entwicklung des deutschen Übertragungsnetzes empfohlen.
Im Netzentwicklungsplan 2012 werden die Netzkonzepte für alle vier Szenarien transparent dargestellt.
Der Netzentwicklungsplan 2012 benennt die zum Zeitpunkt 2022 bzw. 2032 notwendigen Maßnahmen und ordnet
sie zeitlich ein. Dabei bildet der NEP nicht das einzig mögliche Netz ab, sondern stellt eine Lösung dar, die bei den
vorausgesetzten Anforderungen und Prämissen den benötigten Übertragungsbedarf sicherstellt. Maßgebend für
die Bewertung der zeitlichen Umsetzbarkeit der Maßnahmen ist die Prämisse der Erlangung von Baugenehmigungen binnen vier Jahren3.

2
3

ÜNB (2011): Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan 2012
BMWi (2012): Energiepolitische Informationen 01_2012
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Der vorliegende Netzentwicklungsplan 2012 beschreibt keine konkreten Trassenverläufe von Übertragungsleitungen, sondern er dokumentiert den notwendigen Übertragungsbedarf zwischen Netzknoten, d.h. es werden
Anfangs- und Endpunkte von zukünftigen Leitungsverbindungen definiert sowie konkrete Empfehlungen für den
Aus- und Neubau der onshore-seitigen Übertragungsnetze in Deutschland gemäß den Detailanforderungen im
§ 12 EnWG gegeben. Die seeseitigen Netzanschlüsse der Offshore-Windparks, die nach Inbetriebnahme ebenfalls
zu den Übertragungsnetzen gezählt werden, sind nicht Gegenstand des NEP. Dennoch ist die Entwicklung der
Offshore-Erzeugung als Eingangsgröße für die Netzplanung an Land eingeflossen.

