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Allgemeine Anmerkungen 
 

Im Folgenden nimmt der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) Stellung zu 
dem von den Übertragungsnetzbetreibern erstellten Szenariorahmen für den 
Netzentwicklungsplan Strom (NEP) und den Offshore-Netzentwicklungsplan (O-NEP) 
2014, auf deren Grundlage die Modellierung des notwendigen Ausbaus des 
Stromnetzes erfolgt. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben umfasst der Szenariorahmen 
mindestens drei unterschiedliche Szenarien über die Entwicklung der installierten 
Kapazität an konventionellen und erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen bis zum 
Jahr 2024. 

Um Überkapazitäten und „Stranded Investments“ im Stromnetz zu vermeiden, müssen 
diese Szenarien ein möglichst realistisches Bild der zukünftigen Erzeugungslandschaft 
aufzeigen. Das Ziel muss es sein, den Ausbau des Stromnetzes so genau wie möglich 
auf den Ausbau der erneuerbaren Energien abzustimmen. 

Aus Sicht des vzbv wird keines der drei derzeit vorgeschlagenen Szenarien diesem 
Anspruch einer realistischen Darstellung der zukünftigen Kapazitäten gerecht. Dies gilt 
insbesondere für die Offshore-Windenergie, deren Ausbau viel zu hoch angenommen 
wird. Selbst in der niedrigsten Variante wird von einer installierten Leistung von 10,2 
Gigawatt (GW) im Jahr 2024 ausgegangen. Abgesehen davon, dass ein derart hoher 
Wert auf Grund der drohenden Kostenbelastung nicht erstrebenswert ist, geht dieser 
angesichts der schon heute absehbaren Probleme beim Ausbau weit an der 
Wirklichkeit vorbei. Viel wahrscheinlicher ist eine installierte Leistung von 5 bis 7 GW. 

Es besteht die Gefahr, dass in Folge dieser Fehleinschätzung weitaus mehr 
Stromleitungen geplant und gebaut werden als benötigt. Insbesondere im Offshore-
Netz droht eine massive Überkapazität. Bereits heute befinden sich in Nord- und 
Ostsee Leitungen mit einer Übertragungskapazität von 6,8 GW im Bau, weitere 1,8 
GW werden im Laufe des Jahres folgen. Ende 2015 werden jedoch höchsten 3 GW an 
Offshore-Windparks errichtet sein. Die Folge sind hohe Leerkosten oder sogar 
„Stranded Investments“, die zu einer unnötigen Erhöhung der Netzentgelte führen. 

Vor diesem Hintergrund muss der vorliegende Szenariorahmen dringend überarbeitet 
werden, insbesondere in Hinblick auf den Ausbau der Offshore-Windenergie. Darüber 
hinaus sollte das derzeitige Szenario A durch ein neues Szenario ersetzt werden, das 
sich an der dezentralen Variante der Studie „Kostenoptimaler Ausbau der 
Erneuerbaren Energien in Deutschland“ orientiert.1 

 

Der vorliegende Szenariorahmen muss insbesondere in Hinblick auf die 
geplanten Kapazitäten der Offshore-Windenergie nach unten korrigiert werden. 

Das derzeitige Szenario A sollte durch ein grundlegend anderes Szenario auf 
Basis der Studie „Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in 
Deutschland“ ersetzt werden. 

 

                                                
1 Vgl. „Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland“ (Agora Energiewende, März 

2013). 
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Ausführliche Anmerkungen zu den Szenarien 

 

Der vorliegende Szenariorahmen unterstellt einen Ausbau der Offshore-Windenergie 
auf mindestens 10,2 GW bis zum Jahr 2024 (Szenario A 2024), in den höheren 
Szenarien sogar auf 12,8 (B 2024) beziehungsweise 16,1 GW (C 2024). Bis zum Jahr 
2034 rechnet das Leitszenario (B 2034) mit einem weiteren Anstieg auf 22,4 GW. Zwar 
wurden diese Werte gegenüber dem letzten Szenariorahmen bereits leicht nach unten 
korrigiert, allerdings sind sie immer noch deutlich zu hoch angesetzt. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt sind gerade einmal 300 Megawatt (MW) an Offshore-Anlagen 
installiert. Von den weiteren Projekten verfügen nur 2,9 GW über eine Finanzierung, 
lediglich 2,3 GW davon befinden sich im Bau. Bis Ende 2015 werden also höchstens 
2,5 bis 3 GW an installierter Leistung verfügbar sein. Die Annahme, dass bis zum Jahr 
2024 mindestens weitere 7 GW hinzukommen, erscheint angesichts der bestehenden 
Probleme beim Bau der Anlagen als ausgesprochen unwahrscheinlich. Eine neue 
Analyse rechnet für die Nordsee mit einer Kapazität von 3,7 bis 5,9 GW bis zum Jahr 
2024.2 Zusammen mit den 1,2 GW der dann voraussichtlich in der Ostsee installierten 
Anlagen ergibt sich für das Jahr 2024 insgesamt eine Kapazität von 4,9 bis 7,1 GW. 
Vor diesem Hintergrund erscheinen die Annahmen des vorliegenden Szenariorahmens 
als deutlich überzogen. Es wird darüber hinaus nur unzureichend erläutert, wie diese 
Schätzungen zustande gekommen sind. Hier ist eine transparentere Vorgehensweise 
erforderlich. 

Ein Netzausbau, der auf derart unrealistischen Szenarien beruht, führt zwangsläufig zu 
Überkapazitäten. Das Start-Offshorenetz, das sich bereits größtenteils im Bau befindet, 
verfügt über eine Übertragungskapazität von 8,6 GW. Ende 2015 werden 
voraussichtlich Leitungen im Umfang von 6 GW fertiggestellt sein. Das entspricht der 
doppelten Menge der zu diesem Zeitpunkt installierten Windparks. Mit anderen Worten 
ist bereits heute eine Überkapazität von 3 GW im Offshorenetz absehbar. Der sich 
derzeit im Konsultationsverfahren befindliche Offshore-Netzentwicklungsplan 2013 
sieht vor, dass in Nord- und Ostsee über das Start-Offshorenetz hinaus bis 2023 noch 
weitere Leitungen im Umfang von 6,6 GW gebaut werden, die zu einer noch höheren 
Überkapazität führen. Dadurch drohen ab 2016 jährliche Leerkosten von 500 Millionen 
Euro. Ab 2019 könnten diese auf 800 Millionen Euro ansteigen, ab 2021 sogar auf 
mehr als 1 Milliarde Euro. Verschärfend kommt hinzu, dass der Abstimmungsprozess 
zwischen Netz- und Anlagenbetreibern bisher weitestgehend unkoordiniert verläuft. 
Dadurch könnte es zu Situationen kommen, in denen Windparks nicht an den Stellen 
errichtet werden, an denen bereits Leitungen vorhanden sind und umgekehrt. Hier 
besteht die Gefahr von „Stranded Investments“. 

Überkapazitäten drohen allerdings nicht nur bei der Anbindung der Offshore-
Windparks, sondern auch im Übertragungsnetz. Auch hier könnten auf der Grundlage 
unrealistischer Szenarien mehr Leitungen gebaut werden als benötigt. Dies gilt vor 
allem für die geplanten HGÜ-Verbindungen. 

Solche Überkapazitäten und „Stranded Investments“ müssen unbedingt verhindert 
werden, nicht nur auf Grund der hohen Leerkosten, sondern auch um die Akzeptanz 
der Energiewende nicht zu gefährden. Aus diesem Grund ist es dringend notwendig, 
den vorliegenden Szenariorahmen zu überarbeiten. Insbesondere die Annahmen über 

                                                
2 Vgl. „Umsetzungsstatus von Offshore Wind Park (OWP) Projekten in der Deutschen Nordsee“ (Offshore 

Management Resources, April 2013) 
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den Ausbau der Offshore-Windenergie müssen deutlich nach unten korrigiert werden. 
Im Leitszenario B sollte mit einer Kapazität von höchstens 7,1 GW gerechnet 
werden. 

Darüber hinaus sollte das derzeitige Szenario A durch ein grundlegend anderes 
Szenario ersetzt werden, das sich an den Ergebnissen der von Agora Energiewende 
veröffentlichten Studie „Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in 
Deutschland“ orientiert. Auf Grundlage der in dieser Studie untersuchten Variante 
„verbrauchsnahe Erzeugung“ ergeben sich für das neue Szenario die folgenden 
Kapazitäten: 

 

Erzeugungsart 
 

Altes Szenario A 2024 
Installierte Leistung in 2024 in GW 

Neues Szenario auf 
Basis der Agora-Studie 
Installierte Leistung in 2024 in GW 

Offshore-Windenergie 10,2 4,9 

Photovoltaik 56,8 64 

Onshore-Windenergie 46,8 66,5 

 

Gegenüber dem alten Szenario A und den beiden anderen Szenarien ist das neue 
Szenario nicht nur realistischer, sondern auch deutlich kostengünstiger. Im Vergleich 
zu dem Leitszenario B 2023 führt die Variante „verbrauchsnahe Erzeugung“ aus der 
genannten Studie zu Kosteneinsparungen von zwei bis drei Milliarden Euro pro Jahr. 
Es wäre daher sinnvoll, wenn sich nicht nur der Ausbau der erneuerbaren Energien, 
sondern auch der des Stromnetzes an diesem Szenario orientieren würde. 


