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Energiesystem und Energieversorgung 

Wie trägt der 
Übertragungsnetzaus- 
bau zur Energiewende 
bei, wenn die 
erneuerbaren 
Erzeugungsanlagen zum 
Großteil in das 
Verteilnetz einspeisen?  

Die Transformation zu einem emissionsfreien Energiesystem stellt die 

Energieerzeugung, ihren Transport und die Energienutzung gleichermaßen 

vor große Herausforderungen. Der Netzentwicklungsplan zeigt gemäß 

Energiewirtschaftsgesetz (§12b) regelmäßig auf, welche Maßnahmen zur 

bedarfsgerechten Optimierung, zur Verstärkung und zum Ausbau des 

deutschen Höchstspannungsstromnetzes an Land für einen sicheren und 

zuverlässigen Netzbetrieb benötigt werden. Dabei wird der massive Zubau 

erneuerbarer Erzeugungsanlagen auch im Verteilnetz ebenso berücksichtigt, 

wie der Verbrauch und der Weitertransport des daraus erzeugten Stroms in 

Regionen mit hoher Nachfrage.  

Auch aktuelle Untersuchungen mehrerer wissenschaftlicher Vereinigungen 

Deutschlands mit insgesamt rund 100 beteiligten Expertinnen und Experten 

(Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Union der Deutschen 

Akademie der Wissenschaften sowie Leopoldina Nationale Akademie der 

Wissenschaften) kamen in ihrer Stellungnahme “Zentrale und dezentrale 

Elemente im Energiesystem” vom Januar 2020 zu dem Schluss, dass der 

Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze gleichermaßen benötigt wird, 

auch bei Szenarien, in denen der Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort, die 

im Verteilnetz einspeisen, noch stärker forciert wird. Entscheidend ist dabei, 

dass sich die Regionen in Deutschland anhand ihrer Potentiale beim Ausbau 

für Windenergie und Sonnenenergie für eine zuverlässige und 

kostengünstige Energieerzeugung sehr stark unterscheiden. Somit trägt der 

Ausbau der Übertragungsnetze zu einem Ausgleich der regionalen 

Unterschiede in der erneuerbaren Energieerzeugung und -nachfrage bei. 

Nur durch den Übertragungsnetzausbau können die Regionen, insbesondere 

in Süd- und Westdeutschland auch nach dem Kernenergie- und 

Kohleausstieg ausreichend mit Strom aus den Windkraftwerken in Nord(Ost-

)Deutschland versorgt werden. Die in Süd- und Westdeutschland im 
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Verteilnetz angeschlossenen Wind- und Sonnenkraftwerke reichen weder 

heute noch zukünftig aus, um den Bedarf dieser industriell geprägten und 

bevölkerungsreichen Regionen zu decken und die Versorgungssicherheit zu 

gewährleisten. Wichtig ist, dass Deutschland zur Umsetzung der 

Energiewende und zur Erreichung der Klimaschutzziele sein gesamtes 

Potential nutzen muss, sowohl beim Ausbau Erneuerbarer-Energien-Anlagen 

vor Ort als auch beim Stromnetzausbau.  

[1]: ESYS (2020): Zentrale und dezentrale Elemente im Energiesystem, S.41-
42 

Können Bürgerinnen und 
Bürger Einfluss auf den 
Trassenbau und -verlauf 
nehmen? 

Je früher sich die Öffentlichkeit äußert, desto umfassender können 
Einwände und Hinweise berücksichtigt werden.  
Im ersten Schritt können Bürgerinnen und Bürger den Szenariorahmen 
kommentieren und ihre Stellungnahmen einbringen. Im Anschluss prüft die 
Bundesnetzagentur (BNetzA) alle rechtzeitig eingegangenen 
Stellungnahmen und erteilt ihre Genehmigung zum Szenariorahmen.  

Auch im nächsten Schritt, der Erstellung des Netzentwicklungsplans (NEP), 
können Bürgerinnen und Bürger zweimal ihre Stellungnahme bei 
öffentlichen Konsultationen abgeben. Sollten die Einwände aus Sicht der 
BNetzA berechtigt sein, werden die Vorhabenträger aufgefordert, weitere 
Untersuchungen anzustellen. Es werden im Regelfall jedoch nur Leitungen 
gebaut, die es vom NEP über einen Gesetzgebungsprozess in das 
Bundesbedarfsplangesetz schaffen. Dieses wird mindestens alle vier Jahre 
von Bundestag und Bundesrat beschlossen und legt Anfangs- und 
Endpunkte der künftigen Höchstspannungsleitungen fest. Erst in weiteren 
Verfahrensschritten wird der konkrete Leitungsverlauf bestimmt. Auch hier 
kann sich die Öffentlichkeit einbringen. 

Weitere Informationen zur Bedeutung einer aktiven Bürgerbeteiligung 
finden Sie in unserem Interview mit Prof. Dr. Brettschneider. 

Wie würde ein 
Strommarkt mit 
mehreren Gebotszonen 
in Deutschland 
funktionieren, und 
welche Auswirkungen 
hätte diese 
Veränderung? 

Das deutsche Stromsystem basiert auf einer Gebotszone, auch 
Strompreiszone genannt. Das bedeutet, dass hier jeder den gleichen 
"Großhandels"-Preis für Strom bezahlt. Der Strompreis in einer 
gemeinsamen Strompreiszone entsteht durch das Zusammenspiel von 
Angebot und Nachfrage im gesamten Marktgebiet. Die Käufer und 
Verkäufer auf dem Strommarkt können innerhalb einer Zone beliebig 
Handel betreiben, ohne auf den Transportbedarf des Stroms achten zu 
müssen. Der Vorteil: Im Strommix setzen sich gebotszonenweit und 
unabhängig vom Standort immer die kostengünstigsten 

https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_ESYS_Stellungnahme_Energiesystem.pdf
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/artikel/wichtigkeit-des-dialogs-zwischen-vorhabentraeger-planer-und-den-buergerinnen-interview-mit-herrn-prof-dr-frank-brettschneider/
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Erzeugungstechnologien durch. Die Anlagen mit den geringsten 
Einsatzkosten werden überregional genutzt. Das senkt die sogenannten 
Strombeschaffungskosten.  

Eine einheitliche Gebotszone ist wichtig für die Integration von 
erneuerbaren Energien, für gleiche Bedingungen beim Netzzugang, 
Stromerzeugung und Strombezug im Bundesgebiet sowie die 
kosteneffiziente Gewährleistung der Versorgungssicherheit für den 
Wettbewerb. Daher ist sie für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in 
der Stromnetzzugangsverordnung (StromNEV) §3a festgehalten. Weiter 
dürfen Übertragungsnetzbetreiber nicht einseitig eine Kapazitätsvergabe 
einführen, die zu einer einseitigen Aufteilung der einheitlichen 
Stromgebotszone führen würde. Damit wird die Verordnung ebenso Artikel 
72 Abs. 2 des Grundgesetzes gerecht, wonach im gesamten deutschen 
Bundesgebiet „gleichwertige Lebensverhältnisse“ hergestellt werden 
müssen.  

Wenn sich Stromerzeugung und Stromverbrauch innerhalb einer 
Gebotszone ändern oder das Leitungsnetz nicht genügend ausgebaut ist, 
führt das zu Herausforderungen. In Deutschland nimmt bspw. die 
Windstrom-Produktion im Norden zwar immer mehr zu, stromintensive 
Verbraucher gibt es dort aber weniger als beispielsweise im Süden 
Deutschlands. Die Nachfrage im Norden ist also geringer und der Strom im 
Vergleich zum Kraftwerksstrom aus dem Süden günstig. Nachgefragt wird 
die "norddeutsche" Windenergie dann vor allem von den 
Verbrauchszentren in Süddeutschland. Die Netze müssen also dafür so weit 
ausgebaut sein, dass sie diesen Stromhandel über die gesamte Zone 
ermöglichen. 

Als Folge einer Teilung der Stromgebotszone wären die 
Großhandelsstrompreise in Deutschland nicht mehr einheitlich. Neben 
zonalen Strompreissystemen, mit einer oder mehreren Stromgebotszonen, 
wurden in wissenschaftlichen Untersuchungen auch sog. nodale 
Preissysteme untersucht. In nodalen Preissystemen erfolgt eine 
Differenzierung von Preisen. Für jeden Einspeise- oder Entnahmepunkt wird 
ein individueller Preis bestimmt. Nodale Preissysteme sind eine Form des 
präventiven Engpassmanagements, bei dem die Restriktionen des Netzes 
bei der Preisgestaltung berücksichtigt werden. Die Preise bilden sich hier 
nicht direkt durch Angebot und Nachfrage. Knotenpreise werden in 
größeren Systemen mit komplexen Computermodellen berechnet. Ist der 
Verbrauch an einem Knoten hoch, aber die Erzeugung niedrig, resultiert dies 
in höheren Preisen und umgekehrt.  
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In Deutschland würde eine Umstellung auf ein solches System 
Konsequenzen nach sich ziehen. In Texas, das ein Netz vergleichbarer Größe 
hat, werden bspw. 12.000 Preiszonen berechnet. Es wäre aber auch denkbar 
deutlich weniger auszuweisen, beispielsweise 16 oder zwei, jeweils für ein 
Bundesland oder für Nord- und Süddeutschland. Da in Deutschland 
Windenergie effizienter und kostengünstiger vor allem im windreichen 
Norden und Osten erzeugt werden kann, würden die Strompreise 
insbesondere in den Verbrauchszentren im Süden und Westen, die sich 
nicht selbstständig mit Strom versorgen können, steigen. Sie müssten Strom 
aus anderen Bundesländern importieren und selbst massiv erneuerbare 
Energien zubauen, um den höheren Bedarf der Industrie und Bevölkerung 
zu decken. Dies hätte zur Folge, dass die Bevölkerung und die Wirtschaft in 
Süd- und Westdeutschland einen viel höheren Preis für die Energiewende 
zahlen müssten. Dies wäre ein deutlicher Wettbewerbsverlust für süd- und 
westdeutsche Industriestandorte und könnte zum Abbau von Arbeitsplätzen 
und der Abwanderung von Unternehmen insbesondere ins Ausland führen. 
Für Windräder und andere Stromerzeuger im Norden würden hingegen die 
Stromerlöse aufgrund des großen Erneuerbaren Stromangebots sinken; 
neue Windräder im Norden, die wir auch dort für ein klimaneutrales 
Deutschland brauchen, würden dann unattraktiver und deren Finanzierung 
teurer.  

Weitere Informationen dazu finden Sie in folgenden wissenschaftlichen 
Untersuchungen:  

[1] consenteg/neon (2018): Nodale und zonale Strompreissysteme im 
Vergleich.  

[2] Öko-Institut e.V. (2020): Flexibilität für das Netz.  

[3] Öko-Insitut e.V. (2019): Visionen und Pfadentscheidungen der 
Energiewende.  

[4] Öko-Institut e.V. (2018): Dezentralität, Regionalisierung und Stromnetze.  

[5] BMWi (2017): 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/V/verordnung-zur-
aenderung-der-stromnetzzugangsverordnung.pdf?__blob=publicationFile 

[6] Friedrich-Alexander Universität (FAU) (2015): Regionale 
Preiskomponenten im Strommarkt. 

Kosten des Übertragungsnetzausbaus 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/nodale-und-zonale-strompreissysteme-im-vergleich.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/nodale-und-zonale-strompreissysteme-im-vergleich.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Flexibilitaet-fuer-das-Netz.pdf
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Pfadentscheidungen-Energiewende.pdf
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Pfadentscheidungen-Energiewende.pdf
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Meta-Studie-Dezentralitaet-Regionalisierung-und-Stromnetze.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/V/verordnung-zur-aenderung-der-stromnetzzugangsverordnung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/V/verordnung-zur-aenderung-der-stromnetzzugangsverordnung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.encn.de/fileadmin/user_upload/gutachten_regionale-preiskomponenten07.10.15.pdf
https://www.encn.de/fileadmin/user_upload/gutachten_regionale-preiskomponenten07.10.15.pdf
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Ist der Ausbau der 
Übertragungsnetze aus 
ökonomischer Sicht 
sinnvoll? Wie hoch sind 
die Kosten? 

Im aktuellen zweiten Entwurf des NEP 2035, der am 26. April 2021 von den 
Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) veröffentlicht wurde, schätzen diese das 
Gesamtinvestitionsvolumen für Netzausbaumaßnahmen an Land auf 72 bis 
76,5 Milliarden Euro. Hierbei ist das sogenannte „Startnetz“ enthalten, also 
die Maßnahmen, die bspw. bereits in der Umsetzung (planfestgestellt bzw. 
in Bau) sind. Das Investitionsvolumen für das Startnetz mit einer Länge von 
6.110 km wird auf ca. 38,5 Milliarden Euro geschätzt. Das notwendige 
„Zubaunetz“ des NEP 2035 schätzen die ÜNB auf 5.415 km bis 6.070 km 
Länge. Das Investitionsvolumen für den Zubaubedarf des Offshorenetzes bis 
2035 mit einer Länge von 3.210 km bis 3.860 km wird auf 33 bis 38,5 
Milliarden Euro geschätzt.  

Das mag zunächst sehr viel erscheinen, gesamtwirtschaftlich und langfristig 
aber senkt der Netzausbau die Kosten der Energiewende. Aktuell fallen 
hohe Kosten der Netzengpassbewirtschaftung (Summe der Kosten für 
Redispatch, Einspeisemanagement, Reservekraftwerke) an. Diese jährlich 
anfallenden Kosten beliefen sich 2019 auf fast 2 Milliarden Euro. Sie werden 
ohne deutliche Fortschritte beim Netzausbau in den kommenden Jahren 
weiter steigen. Da Hochspannungsleitungen über 40 Jahre abgeschrieben 
werden können und häufig 80 Jahre oder länger in Betrieb bleiben ist die 
Ertüchtigung und der Ausbau des deutschen Übertragungsnetzes deutlich 
günstiger als die Investition in viele kleine Erzeugungsanlagen oder 
konventionelle Kraftwerke. Die gesamtvolkswirtschaftlichen Kosten des 
Netzausbaus sind demnach geringer als die der 
Netzengpassbewirtschaftung, welche ohne einen konsequenten 
Stromnetzausbau in den kommenden Jahren zunehmen wird. 

[1] ÜNB (2021): Netzentwicklungsplan Strom 2035. Zahlen.Daten.Fakten. S. 
9-10 

[2] BNetzA (2021): Quartalsbericht Netz- und Systemsicherheit – Gesamtes 
Jahr 2020  

Europäisches Energiesystem 

Warum wurden HGÜ-
Leitungen wie der 
SuedLink oder NordLink 
als „PCI“-Vorhaben 
gekennzeichnet? Welche 
Bedeutung hat diese 
Kennzeichnung? 

Um die EU-Klimaziele zu erreichen und zugleich die Versorgung für den 
gesamten Strombinnenmarkt zu gewährleisten, ist es unverzichtbar, dass 
die einzelnen EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und ihre Stromnetze 
technisch aufeinander abstimmen. Hierzu verfassen 42 
Übertragungsnetzbetreiber aus 35 Ländern im Verband der europäischen 
ÜNB (ENTSO-E) entsprechende technische Regelungen, nach denen der 
Netzbetrieb und die Integration der Strommärkte in der EU organisiert 
werden. Diese bilden die Grundlage für die Auswahl von Vorhaben von 

https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/paragraphs-files/NEP_2035_V2021_2_Entwurf_Zahlen-Daten-Fakten_0.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2020/Quartalszahlen_Gesamtjahr_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3#:~:text=Die%20vorl%C3%A4u%2D%20figen%20Gesamtkosten%20f%C3%BCr,Euro).
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2020/Quartalszahlen_Gesamtjahr_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3#:~:text=Die%20vorl%C3%A4u%2D%20figen%20Gesamtkosten%20f%C3%BCr,Euro).
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gemeinsamem Interesse, die so genannten PCI-Projekte (projects of 
common interest).  

Als "Vorhaben von gemeinsamem Interesse" kennzeichnen die EU-
Mitgliedstaaten Ausbauprojekte der Energieinfrastruktur, die Lücken in der 
europäischen Energienetzinfrastruktur schließen und das Stromnetz so 
aufrüsten, dass die zunehmenden Mengen an Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen aufgenommen werden können. Außerdem sollen diese 
Vorhaben europäischen Charakter haben, das heißt wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Nutzen sowie positive energiewirtschaftliche 
Auswirkungen auf mindestens zwei Mitgliedstaaten bringen. In der 
aktuellen Unionsliste sind 13 PCI-Projekte mit direktem Bezug zu 
Deutschland enthalten, darunter auch die großen Nord-Süd-Verbindungen 
wie der SuedLink und Ultranet. Alle PCI-Vorhaben sind auf dieser 
interaktiven Karte zu sehen. 

Für die letzte Aktualisierung der Liste hat die Europäische Kommission in 
allen Mitgliedstaaten eine Konsultation durchgeführt, die sich unter 
anderem an Behörden, Unternehmen, Umweltverbände, Industrieverbände, 
Gewerkschaften, Verbraucherorganisationen und weitere 
Interessenverbände richtete. 

Auswirkungen von Erdkabeln 

Welche Auswirkungen 
hat die Verlegung von 
Erdkabeln auf die 
Umwelt? 

Ausführliche Informationen und Hinweise zu Studien zur Auswirkung von 
Erdkabelsystemen auf den Boden und das Bodenleben, finden Sie in 
unserem Online-Bürgerbüro [1]. Außerdem sprachen wir im Interview mit 
Herrn Prof. Dr. Meuser, Geowissenschaftler und Professor für Bodenschutz 
und Bodensanierung an der Hochschule Osnabrück über Maßnahmen zum 
Schutz des Bodens beim Bau von HGÜ-Leitungen. Das Interview finden Sie 
hier. 

[1] Online-Bürgerbüro:  

https://www.buergerdialog-stromnetz.de/frage/auswirkung-von-
erdkabelsystemen-auf-den-boden-das-bodenleben/  
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/frage/einfluss-des-suedlinks-auf-
boeden-und-kulturpflanzen/   

Weitere Informationen auf der Website der Bundesnetzagentur (2021):  

https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veranstaltungen/2
013/Umweltdialog/VortragB%C3%BCttner.pdf?__blob=publicationFile  

https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/artikel/interview-mit-herrn-prof-dr-meuser-ueber-moegliche-schaeden-bei-hgue-leitungen/
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/artikel/interview-mit-herrn-prof-dr-meuser-ueber-moegliche-schaeden-bei-hgue-leitungen/
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/artikel/interview-mit-herrn-prof-dr-meuser-ueber-moegliche-schaeden-bei-hgue-leitungen/
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/frage/auswirkung-von-erdkabelsystemen-auf-den-boden-das-bodenleben/
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/frage/auswirkung-von-erdkabelsystemen-auf-den-boden-das-bodenleben/
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/frage/einfluss-des-suedlinks-auf-boeden-und-kulturpflanzen/
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/frage/einfluss-des-suedlinks-auf-boeden-und-kulturpflanzen/
https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veranstaltungen/2013/Umweltdialog/VortragB%C3%BCttner.pdf?__blob=publicationFile
https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veranstaltungen/2013/Umweltdialog/VortragB%C3%BCttner.pdf?__blob=publicationFile
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https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/Bodenpapier
.pdf?__blob=publicationFile 

Speicher für die Systemstabilität 

Wieso brauchen wir trotz 
Stromspeicher den 
Netzausbau?      

Damit Strom gespeichert werden kann, muss über längere Zeiträume mehr 
erneuerbarer Strom erzeugt als verbraucht werden. Das ist in den 
Verbrauchszentren in West- und Süddeutschland nicht der Fall – schon ohne 
den großflächigen Einsatz von Speichern wird dort mangels ausreichender 
eigener Erzeugung Strom aus windreichen Regionen im Norden benötigt. 
Auch ein massiver Ausbau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen und 
Speichern kann den Bedarf dort nicht decken. Die Kosten für den Umbau 
des Energiesystems sowie die für die Energieerzeugung benötigten Flächen 
würden sich vervielfachen. Zudem können heutige Speicher 
Stromerzeugung und -verbrauch nur für kurze Zeit, nicht aber von Sommer 
bis Winter entkoppeln. Es ist günstiger und ökologisch sinnvoller, Strom 
direkt zu nutzen und mit dem Stromnetz dahin zu transportieren, wo er 
gerade gebraucht wird. 

Weitere Informationen finden Sie hier sowie in folgenden Studien:  

[1] Öko-Institut e.V. (2018): Dezentralität, Regionalisierung und Stromnetze, 
S.27ff.  

[2] ESYS (2020): Zentrale und dezentrale Elemente im Energiesystem, S.10ff. 

Kann grüner Wasserstoff 
den Netzausbau 
ersetzen? 

Grüner Wasserstoff kann durch Elektrolyse aus grünem Strom gewonnen 
und gespeichert oder transportiert werden. Er kann danach entweder 
stofflich, energetisch oder zur Rückverstromung eingesetzt werden. 
Allerdings benötigen die Elektrolyse sowie die Speicherung und erneute 
Umwandlung in Strom selbst Energie. Es wäre also ineffizient und 
unwirtschaftlich, grünen Strom in Wasserstoff umzuwandeln, diesen dann 
zu transportieren und schließlich wieder zu Strom zu machen, statt ihn 
direkt zu nutzen. Zudem wird Strom aus Erneuerbaren und damit grüner 
Wasserstoff auf absehbare Zeit knapp werden. Grüner Wasserstoff wird 
gebraucht, um in industriellen Prozessen fossile Energieträger zu ersetzen.  

Die vorhandenen Speichertechnologien können einen wichtigen Beitrag zur 
Energiewende leisten, ersetzen aber den Stromnetzausbau nicht. Zum einen 
gibt es regional nicht ausreichend Kapazitäten für die Erzeugung von 
erneuerbarem Strom. Zum anderen können die benötigten Strommengen 
nicht ausreichend lange gespeichert werden. Für Haushalte kann ein 
Speicher eine sinnvolle Lösung sein, um sich zu bestimmten Tageszeiten 

https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/Bodenpapier.pdf?__blob=publicationFile
https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/Bodenpapier.pdf?__blob=publicationFile
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/wp-content/uploads/2021/11/21-02-024-Flyer-08-BDS-Stromspeicher-Screen-01.pdf
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Meta-Studie-Dezentralitaet-Regionalisierung-und-Stromnetze.pdf
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_ESYS_Stellungnahme_Energiesystem.pdf
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selbst zu versorgen. Für eine sichere Versorgung rund um die Uhr bleibt der 
Anschluss ans Stromnetz aber unersetzlich. 

Weitere Informationen finden hier. 

Wie können Netzbooster 
künftig die Netze 
stabilisieren?  

Netzbooster stellen einen Sicherheitspuffer dar, um die Leitungen im 
Normalbetrieb höher auszulasten und trotzdem die Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten. Beispielsweise können die Windkraftanlagen im Norden 
so mehr einspeisen. Die Leitung von Nord nach Süd ist höher ausgelastet. 
Fällt nun eine Leitung aus, werden die Windkraftanlagen im Norden 
teilweise vom Netz getrennt, bis die Auslastung der kompensierenden 
Leitung wieder den Zielzustand erreicht. Die fehlende Einspeisung im Netz 
kann dann gezielt durch die Netzbooster solange ausgeglichen werden, bis 
konventionelle Kraftwerke ihre Leistung hochgefahren haben. Daher 
werden die Booster auch an besonders kritischen Knotenpunkten im Süden 
gebaut. Die Einspeisung ist dann näher am Verbraucher.  

Netzbooster sind aktuell bereits in der Testphase. Mit dem 
Netzentwicklungsplan 2019 wurden zwei Pilotanlagen, die zusammen über 
eine Leistung von 350 MW verfügen, bestätigt. Frühestens nach der 
Testphase 2025 könnten die Netzbooster flächendeckend zum Einsatz 
kommen. Sie können den nötigen Netzausbau zwar nicht ersetzen, sind aber 
eine flexible Ergänzung, durch die zukünftig die Kosten für Redispatch-
Maßnahmen eingespart werden könnten. 

Weitere Informationen: 

[1]: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  

[2]: TransnetBW  

Informationen zu den Berichten der Bundesnetzagentur 

Gibt es bereits den 
Bericht zur 
Versorgungssicherheit 
von der 
Bundesnetzagentur? 

Der Monitoringbericht 2021 der Bundesnetzagentur gemäß § 63 Abs. 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) liegt bereits vor. Ebenso liegt der 
Bericht zur Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der 
Elektrizitätsversorgungsnetze gemäß §51 Abs. 4b des EnWG vor.  

[1] BNetzA (2021): Monitoringbericht 2021 

[2] BNetzA (2020): Bericht über Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Leistungsfähigkeit der Elektrizitätsversorgungsnetze  

 

https://www.buergerdialog-stromnetz.de/wp-content/uploads/2021/11/21-02-024-Flyer-08-BDS-Stromspeicher-Screen-01.pdf
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2020/02/Meldung/direkt-erklaert.html
https://www.transnetbw.de/de/netzentwicklung/projekte/netzbooster-pilotanlage/projektueberblick
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/Monitoringbericht_Energie2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/Monitoringbericht_Energie2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/Monitoringbericht_Energie2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2

