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Stellungnahme zum Szenariorahmen für die Netzentwicklungspläne 
Strom 2030 (Entwurf der ÜNB) 

 

Am 19.01.2016 haben die vier Übertragungsnetzbetreiber den Entwurf des Sze-
nariorahmens für die Netzentwicklungspläne Strom 2030 veröffentlicht und zur 
Konsultation gestellt. Von dieser Gelegenheit zur Stellungnahme machen die un-
terzeichnenden Verbände und Institutionen der Offshore-Windenergiebranche 
gerne Gebrauch.  

Input-Parameter und Sensitivitätsanalysen  

Der Szenariorahmen basiert auf einer erhöhten Anzahl und Variation bestimmter 
Inputparameter, wodurch die Gestaltung der Szenarien optimiert wird. Allerdings 
werden dadurch die Erkenntnisse über die Auswirkungen einzelner Inputparame-
ter für den Netzausbau erschwert. Die BNetzA fragt, wie dieses Vorgehen beurteilt 
werde. Sie bittet überdies um Hinweise, falls Sensitivitätsberechnungen für den 
Netzentwicklungsplan für sinnvoll gehalten werden.  

Grundsätzlich sollten die zur Bewältigung anstehenden Szenarien möglichst opti-
mal ermittelt und beschrieben werden. Sinnvoll ist dies allerdings nur, wenn sich 
daraus auch zielgenau die zur Bewältigung erforderlichen Maßnahmen ableiten 
lassen.  

Es könnte daher hilfreich sein, anstelle zu stark ausdifferenzierter Eingangspara-
meter verstärkt mit verschiedenen Sensitivitätsanalysen zu arbeiten, um auf die-
sem Wege die Auswirkungen schärfer beurteilen zu können. Ggf. müssten ver-
schiedene Sensitivitätsanalysen wiederum miteinander verknüpft werden.  

Zuordnung des EE-Anteils am Bruttostromverbrauch  

Die ÜNB gehen bei der Ermittlung des Zubaus an Erneuerbaren Energien von ei-
nem nichtlinearen Ausbaupfad aus und nehmen den Anteil der Erneuerbaren 
Energien am Bruttostromverbrauch innerhalb einer pauschalen Bandbreite von 
45% bis 60% im Jahr 2030 an.  
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Die BNetzA fragt, ob diese Herangehensweise oder eine lineare Interpolation (Er-
gebnis: 47,5% bis 52,5%) vorzugswürdig sei.  

Die ÜNB orientieren sich bei allen Szenarien an den 2015 geltenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und energiepolitischen Zielen der Bundesregierung. Aus 
Sicht der Unterzeichner ist dieser Ansatz nachvollziehbar.  

Da die Netzausbauplanung Langfristcharakter hat und zukünftige Entwicklungen 
nicht vorhergesagt werden können, sollte allerdings in einem der drei Szenarien – 
dem C-Szenario – ein ehrgeizigeres Ausbauziel für Erneuerbare Energien und kli-
mapolitische Ziele gelten. Dies gilt auch für die Fortschreibung auf das Zieljahr 
2035. Wir schlagen hier für das C-Szenario 21 GW vor. Dieser Wert ergibt sich 
aus einem linearen Herunterbrechen des für das Jahr 2050 für möglich gehaltenen 
Ausbaustands von 54 GW.1 

Aus dieser Position heraus unterstützen wir die Herangehensweise der ÜNB, die 
zur Anwendung einer Bandbreite führt.  

Offshore-Windenergie  

Der Entwurf des Szenariorahmens sieht für das Jahr 2030 für Offshore-Windener-
gie eine installierte Erzeugungsleistung von insgesamt 15 GW vor; für die Zeit da-
nach wird ein jährlicher Zubau von 800 MW angenommen.  Diese Werte ergeben 
sich aus der derzeitigen Rechtslage. Hinsichtlich der Aufteilung dieser Gesamt-
menge auf Nord- und Ostsee werden zwei Szenarien entworfen:  

 Nordsee  Ostsee  

B 2030 12,7 GW  2,3 GW  

C 2030 12,2 GW 2,8 GW 

 

Die ÜNB begründen dies mit zwei Unsicherheiten, nämlich der (vermutlichen) Ein-
führung der Ausschreibung der Förderung der Offshore Windenergie im Rahmen 
des sog. „zentralen Modells“ sowie mit der Fortschreibung des Landesraument-
wicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern. Dort sind nach derzeitigem 
Sachstand marine Vorrang- und Vorbehaltsgebiete auf einer Fläche von ca. 200 
km2 vorgesehen. Die BNetzA schließt an diese Szenarien die Fragen an,  

(1) wie generell die Vorgehensweise der ÜNB bei der Prognose von Offshore- 
Windenergie zu beurteilen sei,  

(2) ob die Aufteilung der prognostizierten Leistung Wind Offshore zwischen 
Nord- und Ostsee sinnvoll sei  

(3) und ob es Alternativen zu der vorgenommenen Regionalisierung gebe.  

Zu (1)  Die Vorgehensweise knüpft an das geltende Recht an. Die zur Zeit bekann-

ten Eckpunkte eines EEG 2016 lassen für die hier wesentliche Frage der in 2030 

                                                
1 Fraunhofer IWES, Energiewirtschaftliche Bedeutung der Offshore-Windenergie für die Energie-

wende, 2013, S. 18, 23 
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anschließbaren installierten Gesamtleistung derzeit keine Änderung dieser Ziel-
setzung erwarten. Von einer erfolgreichen Realisierung dieser Leistung kann, wie 
die jüngere Vergangenheit zeigt, ausgegangen werden; ein abnehmender Reali-
sierungswille ist nicht erkennbar.  Es bestünde sogar der Wille und es wäre auch 
möglich, deutlich mehr zu erreichen.  

Zu (2)  Eine Regionalisierung ist sinnvoll und geboten, da verschiedene ÜNB ver-

antwortlich sind, die sich jeweils auf die auf sie zukommenden Aufgaben frühzeitig 
einstellen müssen. Darüber hinaus werden technologisch unterschiedliche Anbin-
dungssysteme verfolgt, die ein kurzfristiges Umschwenken nicht gestatten. Die 
räumlichen Gegebenheiten rechtfertigen auch die Größenordnung der Aufteilung.  

Aufgrund der von den ÜNB zutreffend identifizierten Unsicherheiten ist es jedoch 
nicht möglich, eine Präferenz für das eine oder das andere 2030er-Szenario zu 
wählen. Es ist derzeit ungewiss, wann welche vorentwickelte Fläche in einem zent-
ralen Modell ausgeschrieben wird, ob die nähere Ausgestaltung der Ausschrei-
bung möglicherweise „Anteile“ für die Förderung in Nord- und Ostsee vorsehen 
wird oder wie zukünftig das Verhältnis zwischen Netzausbauplanung, Flächenaus-
wahl und bezuschlagten Geboten aussehen wird. Ebenfalls noch nicht abschlie-
ßend entschieden ist, wie genau die marinen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete im 
Küstenmeer Mecklenburg-Vorpommerns letztlich zugeschnitten sein werden und 
welche Leistung dort installiert werden könnte. Aus den aktuellen Planungen in 
Mecklenburg-Vorpommern ergibt sich aber jedenfalls ein Zuwachs an Erzeu-
gungspotential gegenüber dem Szenariorahmen 2025, der berücksichtigt werden 
muss. Die ÜNB haben dies im vorliegenden Entwurf mit der Prognose einer deut-
lichen Leistungssteigerung in dieser Region zutreffend einbezogen.  

Wir halten es daher für erforderlich, auf der sehr groben, noch keine Umsetzungs-
pflichten begründenden Ebene des Szenariorahmens jeweils den höheren Wert 
anzusetzen, auch wenn dadurch die mit § 17d Abs. 3 EnWG gedeckelte Kapazität 
in der Theorie um 500 MW überschritten wird. In beiden Meeren muss die Mög-
lichkeit, dass der höhere Wert realisiert wird, zur Zeit im Blick sein: Keine dieser 
Möglichkeiten ist unrealistisch oder verlangt „revolutionäre Entwicklungen“. Ein Zu-
rückführen auf einen Pfad, der mit den derzeitigen gesetzlichen Vorgaben konve-
niert, ist zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise im Rahmen der Ausschrei-
bung oder bei der maßnahmenscharf konkretisierten Netzplanung, möglich.  

Zu (3)  Eine Alternative – genauer: Ergänzung – zur vorgenommenen Regionali-
sierung wäre allenfalls eine Aufteilung zwischen Küstenmeer und AWZ der Nord-
see und entsprechend der Ostsee. Allerdings dürfte der Mehrwert für den Szena-
riorahmen eher gering sein.  

Stromverbrauch  

Die ÜNB gehen für die Szenarien A und B 2030 sowie B 2035 von einem sinken-
den Stromverbrauch aus. Sie begründen dies mit Effizienzsteigerungen bei beste-
henden Stromanwendungen, deren Reduktion nicht vollständig durch zusätzliche 
Stromanwendungen kompensiert werde. Im Szenario C 2030 wird davon ausge-
gangen, dass durch neue Stromanwendungen in anderen Sektoren (Wärme, Ver-
kehr) die Effizienzeinsparungen kompensiert werden.  
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In den letzten Jahren wurden erhebliche Anstrengungen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz unternommen, die auch gute Erfolge gezeitigt haben. Dies gilt aller-
dings bislang vor allem für die „klassischen“ Stromanwendungen. Sie werden fort-
gesetzt. Für den Erfolg der Energiewende und zur Erreichung der energie- und 
klimapolitischen Ziele der BReg bis 2050 ist aber entscheidend, dass die bisher 
vorherrschenden Energieträger Erdöl und Erdgas in anderen Sektoren – Verkehr 
und Wärme – zunehmend durch klimaneutral erzeugten Strom ersetzt werden. 
Hier müssen die Anstrengungen noch deutlich verstärkt werden; dies steht auch 
auf der Agenda der Bundesregierung.  

Gekoppelt mit einer Fortführung, ggf. auch Verstärkung dieser Initiativen muss 
deshalb vorausschauend jedenfalls mindestens von einem gleichbleibenden 
Stromverbrauchsniveau ausgegangen werden, da andernfalls alle Maßnahmen 
zur Sektorkopplung „verpuffen“ müssten. Jedenfalls sollte auf Basis aktueller Ener-
gieverbrauchsprognosen geprüft werden, ob diese von den ÜNB getroffenen An-
nahmen realistisch sind.  So geht beispielsweise das Fraunhofer IWES in einer 
Studie von Ende 2013, die die Sektorkopplung berücksichtigt, von einem Strom-
verbrauch von 900 TWh im Jahr 2050 aus.2 Insgesamt ist auch noch nicht ab-
schätzbar, wie unter einem Ausschreibungsregime die geplanten Ausbaukorridore 
realisiert werden können. Daher ist es sinnvoll, bis zum Jahr 2020 eine Analyse 
der Situation vorzunehmen und dabei unter Berücksichtigung des Klimaschutz-
plans 2050 und erster Erfahrungen mit der Sektorenkopplung den Strombedarf in 
allen drei Bereichen Strom, Wärme und Mobilität fundiert abzuschätzen. Bei der 
Weiterentwicklung von NEP und O-NEP wären diese Erkenntnisse dann ggf. zu 
berücksichtigen.  

Klimaschutzziele  

Die ÜNB favorisieren für die Modellierung der nationalen CO2-Klimaschutzziele die 
Vorgabe einer CO2-Obergrenze oder eine Erhöhung der CO2-Preise für alle deut-
schen Kraftwerke.  

Beide Ansätze halten wir für verfehlt. Vielmehr sollten die Klimaschutzziele anhand 
einer Anpassung des Kraftwerksparks durch Herausnahme von emissionsintensi-
ven Kraftwerken modelliert werden; ergänzend könnten effektive Modernisierun-
gen solcher Kraftwerke ebenfalls berücksichtigt werden. In Hinblick auf die Emis-
sion von THG muss dringend direkt an der Wurzel gearbeitet und die Emissions-
quellen sollten zügig abgeschafft werden.   

Eine einseitige und deutliche Erhöhung der CO2-Preise in Deutschland zusätzlich 
zum europäischen Emissionshandel erachten wir derzeit vor dem Hintergrund der 
wirtschafts- und industriepolitischen Konstellationen nicht für realistisch. Gleiches 
gilt unserer Einschätzung nach für die Festlegung nationaler CO2-Obergrenzen, 
auch wenn dieses Instrument unserer Einschätzung nach in der richtigen Ausge-
staltung sinnvoll sein kann. Doch vielmehr hat die Politik mit der sogenannten 
Braunkohle-Reserve in Höhe von 2,7 GW den Weg eingeschlagen, emissionsin-
tensive Kraftwerke sukzessive außer Betrieb zu nehmen. Wir gehen davon aus, 
dass dieses Instrument auch künftig eine wichtige Rolle beim Erreichen der Emis-
sionsziele im Energiesektor spielen wird.      

                                                
2 Vgl. Fn. 1, S. 14.  
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Es sollte kein Szenario geben, in dem die langfristigen nationalen Klimaschutzziele 
nicht erreicht werden. Nach den wegweisenden Beschlüssen der COP 21 in Paris 
wäre dies eine Negation der jüngsten internationalen Vereinbarungen zum Klima-
schutz, die in Paris Ende 2015 von der Bundesregierung unterzeichnet wurde. 
Vielmehr plädieren wir dafür, zumindest in ein bis zwei Szenarien durchzurechnen, 
wo wir in 2030/35 stehen müssten, wenn wir 2050 einen EE-Anteil von 95 % und 
eine entsprechende CO2-Reduktion in Deutschland erreichen wollen.  
 
Deutschland ist in den letzten beiden Jahrzehnten als erfolgreicher Vorreiter bei 
der Formulierung europäischer und internationaler Klimaschutzziele aufgetreten. 
Mit dem EEG und dem bisher erreichten Ausbaustand der erneuerbaren Energien 
von knapp einem Drittel in 2015 haben wir als erstes Industrieland gezeigt, dass 
wirtschaftliches Wachstum und der Umbau des Energiesystems hin zu einem 
nachhaltigen, sicheren und bezahlbaren Versorgungssystem ohne volkswirtschaft-
liche Nachteile machbar und erstrebenswert sind. Diesen Weg sollten wir fortset-
zen.   

 

22. Februar 2016   
 
Gez.:  
 
Uwe Knickrehm, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie e.V. 
(AGOW)   
 
Jörg Kuhbier, Vorstandsvorsitzender der Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE   
 
Dr. Ursula Prall, Vorsitzende des Offshore Forums Windenergie (OFW)  
 
Dr. Wolfgang von Geldern, Vorsitzender des Wirtschaftsverbands Windkraftwerke e.V. 
(WVW) 
  
Andrée Iffländer, Vorsitzender des Wind Energy Network e.V. (WEN)   
 
Jan Rispens, Geschäftsführer Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH 
(EEHH)  
 
Dr. Klaus Meier, Vorsitzender des Vorstands der Windenergie-Agentur WAB e.V.   
 
Dr. Matthias Hüppauf, Geschäftsführer Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland 
mbH/EE.SH   
 
Urs Wahl, Manager Public Affairs Offshore-Wind-Industrie-Allianz (OWIA) 
 
Matthias Zelinger, Geschäftsführer VDMA Power Systems  
 
Henning Dettmer, Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie e.V. (BWE)  
 
 
Ansprechpartner:  
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