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Management Summary

Der Prozess der Energiewende stellt gänzlich neue anforderungen an den Stromtransport in Deutschland. Es 
gilt, den entstehenden Netzausbaubedarf festzustellen, dessen Realisierbarkeit unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen zu bewerten und politische Handlungsempfehlungen für das Erreichen der Ziele zu formulieren. 
Diese Studie liefert hierzu einen beitrag, indem sie die Hintergründe der Umwälzungen im Stromtransport aus 
technischer, volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Perspektive beleuchtet und so ein umfassendes 
bild der lage als grundlage für weiterführende Empfehlungen zeichnet.

Die anforderungen an die Netzstabilität haben sich stark gewandelt. anstelle des Problems der verbrauchsde-
ckung zu Spitzenlastzeiten steht zunehmend die Frage des Umgangs mit übermäßigen Einspeisemengen zu 
Starkwindzeiten im mittelpunkt. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Situationen schwer prognostizierbar 
sind und für Erzeuger infolge des EEg-mindestpreises wenig marktbezogene anreize bestehen, ihre Einspeise-
mengen in kritischen Fällen freiwillig anzupassen. Untersuchungen unter anderem seitens der Deutschen Ener-
gie-agentur haben gezeigt, dass ohne Stabilisierungsmaßnahmen hiervon eine erhebliche Systemgefährdung 
für das deutsche Netz ausgeht. als Stabilisierungsinstrument ist ein umfassender Netzausbau auf sämtlichen 
Netzebenen unumgänglich. maßnahmen der Netzverstärkung wie der Einsatz von Hochtemperaturleiterseilen 
und Freileitungsmonitoring sind nur in flankierender Form geeignet, der ausbaubedarf wird durch sie nicht sig-
nifikant gesenkt. alternative maßnahmen im bereich der angebots- und Nachfrageregulierung wie Stromspei-
cher und gezieltes Einspeisemanagement werden zudem gegenwärtig als unwirtschaftlich eingestuft. Im be-
reich des Demand Side managements existieren zwar Potenziale insbesondere auf Unternehmensebene, deren 
Rückwirkungen auf den ausbaubedarf sind jedoch noch kaum erforscht. Für den bereich der Übertragungsnetze 
wird bis 2020 ein Neubaubedarf von 3.600 kilometer trassenlänge geschätzt, verbunden mit kosten in Höhe 
von 0,946 milliarden Euro pro Jahr. Im bereich der verteilnetze müssten bis 2030 135.000 kilometer zusätzliche 
leitungen zur aufrechterhaltung der Netzstabilität geschaffen werden, verbunden mit gesamtkosten in Höhe 
von 27,5 milliarden Euro. Das gros des ausbaubedarfs fällt dabei im ländlichen Netz an. Ihm kommt im zukünf-
tigen System eine größere bedeutung zu, da die große Zahl an kleinen dezentralen anlagen direkt auf dieser 
Ebene einspeist. Der ausbau läuft bisher schleppend an. von den 1.855 kilometer bis 2015 fertigzustellenden 
trassen sind bis dato erst 268 kilometer realisiert. Der anteil realisierter trassen soll laut Übertragungsnetzbe-
treiber auch bis 2016 nicht wesentlich mehr als 50 Prozent betragen. 

Entscheidende akteure im ausbauprozess sind die Netzbetreiber. Während sich das deutsche Übertragungs-
netz zum Stromtransport auf langdistanzen in den Händen von nur vier Übertragungsnetzbetreibern befin-
det, ist das verteilnetz zur Distribution des Stroms an die Endkonsumenten unter aktuell 942 Unternehmen 
aufgeteilt. Diese unterscheiden sich stark im Hinblick auf gesellschaftsstruktur und größe ihrer Netze, was 
die koordination der ausbauvorhaben erschwert. auf Unternehmensebene machen sich bei den verteilnetzbe-
treibern zudem verschiedene Hemmnisse gegenüber ausbauinvestitionen bemerkbar. Zum einen liegen diese 
in der Regulierung der Netzentgelte, der sogenannten anreizregulierung, begründet. Investitionsvorhaben 
können nur verzögert, das heißt nicht innerhalb der laufenden Regulierungsperiode angerechnet werden, was 
zu liquiditätsengpässen führen kann. Für kleinere verteilnetzbetreiber greift dieses verfahren nicht, aber auch 
hier bestehen Hemmnisse bedingt durch Rechtsunsicherheit, vor allem was die abgrenzbarkeit von Erweite-
rungsinvestitionen gegenüber den in der Netzentgeltberechnung bereits berücksichtigten Ersatzinvestitionen 
anbelangt. Weitere Unsicherheitsfaktoren in diesem Zusammenhang sind die unklare verteilung der kosten aus 
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einer zukünftigen Einführung von Smart meters sowie mögliche Änderungen im Regulierungsrahmen als Folge 
eines trends hin zur Eigenversorgung. Hier ist der gesetzgeber gefordert, durch eine klare bindung der Netzent-
geltregulierung an die ausbauziele Rechtssicherheit zu schaffen. Zudem sollte eine beschleunigte anrechen-
barkeit der kosten von als dringlich eingestuften ausbauvorhaben gesetzlich verankert werden. 

verfahrensrechtlich stellt die lange Dauer typischer genehmigungsverfahren ein bedeutendes Hindernis dar. 
Der gesetzgeber hat hierauf unlängst mit der modifizierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWg) sowie 
der verabschiedung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NabEg) reagiert, welche unter anderem eine 
beschränkung der klagemöglichkeiten bei dringlichen vorhaben auf nur eine Instanz sowie die anwendung 
eines vereinfachten bundeseinheitlichen Planungsverfahrens (bundesfachplanung) vorsehen. Dennoch beste-
hen im Rahmen der Planfeststellung nach wie vor umfangreiche Nachweispflichten aufseiten der Netzbetreiber. 
Weitere vereinfachungen könnten hier die verfahrenskosten sowie die Unsicherheit über den Planungshorizont 
aufseiten der Netzbetreiber senken, lösen jedoch nicht das grundsätzliche Problem der mangelnden akzeptanz 
gegenüber Freileitungsbauten durch die bevölkerung. betroffene könnten den Druck so stärker auf die poli-
tische Ebene verlagern. verstärkte maßnahmen zur akzeptanzgewinnung durch aufklärung und frühzeitige 
Einbindung betroffener sollten deshalb einen integralen bestandteil des politischen konzepts zum Netzausbau 
darstellen. auch über eine stärkere Förderung der Erforschung von alternativen Übertragungstechnologien 
sollte nachgedacht werden. 

Neben der technischen Umsetzung bildet eine bedarfsgerechte Finanzierung einen wesentlichen Erfolgsbau-
stein zum ausbau der Netzinfrastruktur in Deutschland. Die Finanzierungsanforderungen sind hierbei vielfältig. 
Insbesondere lassen sich diese anforderungen nicht eindeutig durch eine klassische Unternehmensfinanzierung 
auf der einen oder eine klassische Projektfinanzierung auf der anderen Seite adressieren. vielmehr gilt es im 
Rahmen der individuellen konzeptionierung der Finanzierung, Elemente einer Unternehmensfinanzierung mit 
Strukturen einer Projektfinanzierung zu kombinieren (Hybridstruktur). banken verfügen über eine langjährige 
produkt- und sektorbezogene Erfahrung, um die teils sehr individuellen Finanzierungsanforderungen zu analy-
sieren. auf basis dieser fundierten analyse kann im anschluss mit den Projektinitiatoren ein bedarfsgerechtes 
Finanzierungskonzept erarbeitet werden.

Diese Strukturen können von produkt- und sektorerfahrenen teams in banken in Zusammenarbeit mit den 
Projektinitiatoren erarbeitet werden. 
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1 |Einleitung

Stromleitungen sind die lebensadern unserer Ökonomie. Wird der Stromfluss auch nur für kurze Zeit unterbro-
chen, können die Folgen schon gravierend sein. Unmittelbar entstehen betroffenen Unternehmen etwa verlus-
te durch Produktionsausfälle sowie die beschädigung empfindlicher betriebsmittel. konsumenten werden in 
ihrem tagesablauf gestört und müssen wichtige stromabhängige aktivitäten verschieben oder ausfallen lassen. 
bei längeren blackouts droht der Zusammenbruch der verkehrsinfrastruktur, verbunden mit einer Schädigung 
auch nicht direkt betroffener durch die Unterbrechung von lieferketten. 

grundsätzlich scheint für Deutschland hier noch kein grund zur Panik zu bestehen: Das deutsche Stromnetz 
weist im globalen vergleich noch eine der niedrigsten ausfallraten auf. Der politisch herbeigeführte Wechsel zu 
regenerativen Energieformen wird die belastbarkeit der Netze aber künftig immer stärker auf die Probe stellen, 
und das gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen als Folge der wetterabhängigen Schwankungen in den Erzeu-
gungsmengen aus Wind und Sonne, die ein zeitliches Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und verbrauch nach 
sich ziehen. Zum anderen aufgrund der großen Distanzen zwischen den Windkraftanlagen in Norddeutschland 
und den verbrauchszentren im Westen und Süden des landes, die ein räumliches Ungleichgewicht nach sich 
ziehen. ohne einen an diesen Herausforderungen orientierten Netzausbau würde die gewährleistung der Netz-
stabilität zukünftig nicht nur zum bremsklotz beim Erreichen der Energieziele. auch die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Industrie in einer logistisch immer stärker vernetzten Welt würde zunehmend gefährdet.

Die Forcierung des Stromnetzausbaus wird so zum strategisch bedeutsamsten Ziel der Infrastrukturpolitik der 
nächsten Jahrzehnte. Die Wahl geeigneter Instrumente ist dabei vor dem Hintergrund der vielzahl an handeln-
den akteuren und ihren divergierenden Interessen alles andere als einfach. Eine erfolgreiche Entscheidungsfin-
dung setzt fundierte kenntnisse sowohl von der technischen als auch der volks- und betriebswirtschaftlichen 
Dimension der Problematik voraus. Existierende Studien beschränken sich hier zumeist nur auf teilaspekte, 
ohne diese in den nötigen kontext einzubetten. Diese Studie will diese lücke füllen und auf grundlage der 
aufbereiteten Informationen Handlungsempfehlungen zur Netzpolitik formulieren. als wichtigster ansatzpunkt 
werden dabei maßnahmen zur Erhöhung der Investitionsbereitschaft seitens der Netzbetreiber identifiziert, 
speziell im Hinblick auf die verteilnetzebene. konkret sollte das System der Netzentgeltregulierung dahinge-
hend reformiert werden, dass Investitionsaufwendungen für den Netzausbau mit geringerer verzögerung in 
den Netzentgelten angerechnet werden können. Zusätzlich sollten maßnahmen zur weiteren verkürzung der 
öffentlichen Planungs- und genehmigungsverfahren im Netzausbau ergriffen werden, um eine raschere Umset-
zung von Netzentwicklungsplänen zu erreichen.

Um die Restriktionen der handelnden akteure deutlich zu machen, werden im Folgenden zunächst die techni-
schen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Stromnetzbetriebes in Deutschland erläutert. Dies schließt die 
organisationsstruktur des deutschen Stromnetzes sowie das aufgabenprofil der Netzbetreiber ein. In kapitel 3 
werden dann die derzeitigen Eigentumsverhältnisse im deutschen verteilnetz untersucht. Im anschluss folgt 
eine Darstellung des aktuell gültigen Regulierungsrahmens insbesondere im Hinblick auf die Regulierung der 
Netzentgelte. kapitel 4 präsentiert aktuelle trends und Perspektiven im bereich der akquisition bestehender 
verteilnetze. Ein Schwerpunkt dabei ist die analyse des jüngsten trends hin zur Rekommunalisierung von Net-
zen. kapitel 5 beschäftigt sich mit den Perspektiven des Netzausbaus in Deutschland. Hierzu werden zunächst 
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die grundlegenden anforderungen definiert. Dann werden die Ergebnisse existierender bedarfsschätzungen 
präsentiert. In diesem Zusammenhang wird auch die bedeutung von maßnahmen des technischen und wirt-
schaftlichen Netzmanagements für den Netzausbau diskutiert. Es folgt eine Darstellung des Status quo der 
Netzplanung in Deutschland, an die sich eine analyse von Investitionshemmnissen und deren beseitigung an-
schließt. In kapitel 6 wird der Netzausbau schließlich aus dem blickwinkel der Finanzierung betrachtet. konkret 
wird darin das Instrument der Projektfinanzierung einer konventionellen Unternehmensfinanzierung gegen-
übergestellt und die Eignung der beiden Instrumente für vorhaben des Netzausbaus diskutiert.
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2 | Organisation des Stromtransports

2.1 | Eigenschaften von Netzen

Essenzielle bedeutung erhält der Stromtransport durch die starke abhängigkeit sämtlicher gesellschaftsberei-
che von der versorgung mit elektrischer Energie. Strom kann deshalb nie direkt überall dort produziert werden, 
wo er gerade gebraucht wird. technische Effizienz in der Stromübermittlung ist so von ähnlich großer volks-
wirtschaftlicher Relevanz wie Effizienz in der Erzeugung. Historisch haben sich dabei für verschiedene Übertra-
gungsaufgaben verschiedene Formen des transports als technische Standards etabliert. Wesentliche kriterien 
sind dabei das ausmaß der zu übertragenden leistung sowie die Übertragungsdistanz. Die aufgabenverteilung 
erfolgt dabei in erster linie differenziert nach Spannungsebenen. Die Wahl der Spannungsebene hat indirekt 
auswirkungen auf die Übertragungseffizienz. Eine höhere Stromspannung führt bei gleicher Stromstärke zu 
höherer Übertragungsleistung. Die gleiche Übertragungsleistung kann damit auch bei geringerer Stromstärke 
erreicht werden. Die sich proportional zur Stromstärke verhaltenden leitungsverluste durch Wärmeumwand-
lung können so verringert werden.

Das Übertragungsnetz dient dem transport von elektrischer Energie über längere Distanzen. Es transportiert 
Strom auf grundlage von Höchstspannung. Dies entspricht für Westeuropa nach offizieller bezeichnung einem 
Spannungsniveau von entweder 220 oder 380 kilovolt. Um die leitungsverluste bei Übertragung großer leis-
tungen gering zu halten, liegt die tatsächliche betriebsspannung zumeist etwas über diesem Niveau. Dabei wird 
der von großkraftwerken wie kern- und kohlekraftwerken erzeugte Strom zu verbrauchsschwerpunkten gelei-
tet, wo er anschließend über leistungstransformatoren zunächst auf niedrigere Spannungsebenen gebracht 
wird. als Stromform kann gleichstrom oder Drehstrom zum Einsatz kommen. gleichstrom ist Strom, dessen 
Stärke und Richtung sich im Zeitverlauf nicht ändert. aufgrund dieser Eigenschaft kann die Übertragung 
relativ verlustarm erfolgen. allerdings kann gleichstrom nur unter hohen kosten für den transport auf höhere 
Spannungen transformiert werden. Drehstrom ist mehrphasiger Wechselstrom. Seine Richtung und damit sein 
magnetfeld ändern sich kontinuierlich im Zeitverlauf, woraus leitungsverluste in Form von Stromverdrängung 
resultieren. Entscheidender vorteil von Drehstrom ist aber die deutlich kostengünstigere transformierbarkeit 
zwischen Spannungsebenen für den transport. Deshalb wird Drehstrom allgemein zurzeit noch bevorzugt. 
aufgrund des stärkeren gewichts von leitungsverlusten auf sehr langen Distanzen kann dort mittlerweile auch 
gleichstrom wirtschaftlich eingesetzt werden (siehe abschnitt 5.2). als Übertragungstechnologie kommen 
standardmäßig Freileitungen zum Einsatz. Im Rahmen der vom bund über das Energieleitungsausbaugesetz 
(2009) geförderten ausbauvorhaben sind auch erstmals Erdkabelverlegungen als Pilotprojekte vorgesehen.

Das Verteilnetz1 dient zur verteilung des überregional erzeugten Stroms an den regionalen Endverbraucher. 
Dies geschieht über mehrere Stufen von verästelungen auf mehreren Spannungsebenen. Dabei wird der von 
Übertragungsnetzen übermittelte Strom über die leistungstransformatoren zunächst auf ein Spannungsniveau 
von zehn bis 110 kilovolt heruntergeregelt. Dieser Strom wird dann über das Hochspannungsnetz zu einem teil 
direkt an große, energieintensive Industriebetriebe, zu einem anderen teil zunächst an regionale Umspannwer-
ke weitergeleitet. als technologie wird auch auf dieser Ebene üblicherweise auf Freileitungen zurückgegriffen. 
In den Umspannwerken wird der Strom dann auf die nächstniedrigere Spannungsebene von einem kilovolt bis 
75 kilovolt transformiert. Für Stromtransporte in diesem Spannungsbereich hat sich die informelle bezeich-
nung „mittelspannungsnetz“ eingebürgert. Es dient zur versorgung von Industriebetrieben sowie städtischer 
Stromnetze im regionalen Umfeld bei Streckenlängen von maximal 100 kilometern. Im Zuge der allgemeinen 
Umwälzung in der Stromerzeugung hin zu erneuerbaren Energien nimmt das Mittelspannungsnetz aber auch 

1 Nach alternativer Definition umfasst die verteilnetzebene lediglich den Niedrig- und mittelspannungsbereich.
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zunehmend die Rolle eines Direktabnehmers von produziertem Strom ein. kleinere kraftwerke wie Wind-
kraftanlagen speisen direkt in das mittelspannungsnetz ein. Der größte teil der Endverbraucher (Haushalte, 
Dienstleistungsbetriebe) wird dann über das Niederspannungsnetz versorgt. Dazu wird über transformatoren-
stationen der mittelspannungsstrom auf für die verbraucherebene gängige Spannungsniveaus transformiert. 
Dies entspricht in Europa einer Netzspannung zwischen 230 und 1.000 volt. Zusätzlich speisen auf Erzeuger-
seite kleine Fotovoltaikanlagen ihren Strom direkt auf dieser Ebene ins Netz ein. als Übertragungstechnologie 
werden hier im städtischen Raum üblicherweise Erdkabel verwendet, im ländlichen Raum auch Freileitungen. 
auf all diesen Ebenen entstehen leistungsverluste nicht nur im Rahmen des transports im Netz, sondern auch 
durch die transformation. Diese resultieren zum einen aus den Stromwiderständen der kupferwicklungen in den 
transformatoren  
(kupferverluste). Zum anderen sorgen die Ummagnetisierung des Eisenkerns der transformatoren sowie die 
dort auftretenden Wirbelströme für zusätzliche verluste (Eisenverluste) 

abbildung 1: 
Die Struktur des deutschen Stromnetzes

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien (2011)
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2.2 | aufgaben der Netzbetreiber

Die organisation und Sicherung des Stromtransports in Deutschland obliegt den Netzbetreibern. Diese werden 
gemäß der deutschen Netzstruktur (siehe abschnitt 2.1) in Übertragungs- und verteilnetzbetreiber einge-
teilt. Die Übertragungsnetzbetreiber sind Eigentümer und operative betreiber der Höchstspannungsnetze in 
Deutschland. Sie gewähren Stromerzeugern die möglichkeit der Einspeisung und Stromhändlern die möglichkeit 
der abnahme, wofür sie eine gesetzlich regulierte vergütung in Form von Netzentgelten erhalten. Dabei teilen 
sich aktuell vier großbetreiber das Übertragungsnetz in vier sogenannte Regelzonen auf. Diese Zonen sind 
historisch gewachsen. tennet besitzt die Zuständigkeit für den nord-, mittel- und süddeutschen Raum (außer 
baden-Württemberg), transnet bW für baden-Württemberg, 50Hertz für ostdeutschland und amprion für den 
westlichsten bereich.

Die aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber sind gesetzlich klar abgesteckt. Hierzu definiert § 11 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes (EnWg) als Pflichten, ein „sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversor-
gungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und 
auszubauen“. Neben der operativen bewirtschaftung der Netze tragen die betreiber also auch die verantwor-
tung für Netzstabilität und versorgungssicherheit. Im täglichen geschäft beinhaltet das die aufgabe, sicherzu-
stellen, dass die eingespeiste leistung zu jedem Zeitpunkt der nachgefragten leistung entspricht. Zwar findet 
über verträge an der Strombörse hierzu bereits ein zeitpunktspezifischer ausgleich von angebot und Nachfrage 
statt. Unvorhergesehene Schwankungen in Erzeugungsleistung und verbrauchsmustern führen aber dennoch 
regelmäßig zu Divergenzen. aufgabe des Übertragungsnetzbetreibers ist es, diese Divergenzen über die bereit-
stellung von sogenannter positiver oder negativer Regelleistung zeitpunktgenau auszugleichen. Zur kurzfris-
tigen bereitstellung von Regelleistung können dabei vor allem schnell anlaufende Spitzenlastkraftwerke wie 
gasturbinenkraftwerke und Pumpspeicher eingesetzt werden. Der ankauf erfolgt dabei aus Sicherheitsgründen 
nicht kurzfristig auf dem Spotmarkt, sondern über längerfristige ausschreibungen (siehe abschnitt 5.3). kann 
über den Einsatz von Regelleistung allein eine gefährdungslage nicht abgewendet werden, ist der Übertra-
gungsnetzbetreiber gemäß § 13 EnWg notfalls aber auch zur trennung einzelner Erzeuger vom Netz berechtigt. 

Neben diesen unmittelbaren kurzfristigen maßnahmen wird der Netzbetreiber zur abwendung längerfristiger 
systemgefährdender Ungleichgewichte sowie zur absicherung bei steigender Einspeisevolatilität auch direkt 
zur technischen Netzoptimierung verpflichtet. Dies schließt maßnahmen der Netzverstärkung und des Netz-
ausbaus ein, sofern diese sich in einem wirtschaftlich zumutbaren Rahmen bewegen. Dazu ist nach der Novel-
lierung des EnWg 2011 zusätzlich ein jährlicher Netzentwicklungsplan gemeinschaftlich durch die Übertragungs-
netzbetreiber zu erarbeiten (siehe abschnitt 5.4). Die Notwendigkeit der Netzoptimierung verstärkt sich durch 
den grundsatz der Netzneutralität. Danach ist es Netzbetreibern grundsätzlich untersagt, Erzeuger im Hinblick 
auf Umfang oder volatilität ihrer Einspeisung abzulehnen. Der Zugang zu den Netzen hat diskriminierungsfrei 
zu geschehen, die Netzbetreiber nehmen in dieser Hinsicht die Rolle von passiven Dienstleistungsunternehmen 
ein. Eine ausnahme von dieser strikten Neutralität wird im Erneuerbare-Energien-gesetz definiert: Die Erzeuger 
von Strom auf basis regenerativer Energien haben ein vorrangiges Recht auf Einspeisung. 

Die Verteilnetzbetreiber (VNB) in Deutschland2 umfassen aktuell 942 Unternehmen (zur Eigentümerstruktur 
siehe 3.1.), deren aufgabe der transport des Stroms zu den Endverbrauchern aus Wirtschaft und privaten kon-
sumenten auf regionaler Ebene ist. Sie sind nach § 14 (1 c) EnWg aber auch verpflichtet, die Übertragungsnetz-
betreiber im bereich der ihnen vorgelagerten Netze in ihren systemstabilisierenden aktivitäten angemessen zu 
unterstützen. Dies kann im Einzelfall zum beispiel die Rückspeisung von an die verteilnetze angeschlossenen 
Windkraftanlagen beinhalten, wenn durch massive Einspeisung bei Starkwind die Stabilität des gesamten ver-

2 Siehe liste des bDEW im anhang.
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bundnetzes gefährdet wäre. Ferner sieht der gesetzgeber eine Steuerungsmöglichkeit aufseiten der Nachfrage 
vor. Nach § 14 a EnWg haben verteilnetzbetreiber die möglichkeit, verträge mit Endverbrauchern zu schließen, 
die ihnen im gefährdungsfall die Steuerung unterbrechbarer verbrauchseinrichtungen erlauben, sofern als 
gegenleistung eine Senkung des Netzentgelts vereinbart wird. Dazu kommen vor allem industrielle großab-
nehmer, insbesondere in stromintensiven Wirtschaftszweigen wie der Stahl-, aluminium- und Papierindustrie 
infrage.

3 | Netzinfrastruktur in Deutschland

 3.1 | aktuelle Struktur der Netzbetreiber

Die gruppe der vNb in Deutschland wird durch eine große und heterogene menge von Unternehmen gebildet. 
Diese unterscheiden sich stark in ihren gesellschaftsformen und betrieblichen Strukturen. Da Stromverteilnetze 
Hoch-, mittel- und Niederspannungsnetze umfassen, operieren vNb auf verschiedenen Spannungsebenen oder 
auf mehreren zugleich. viele verteilnetzbetreiber sind gleichzeitig grundversorger in ihrem Netzgebiet, wobei es 
sich in vielen Fällen um Stadtwerke oder verbünde mehrerer Städte und gemeinden handelt. Die beiden größ-
ten gruppen von vNb sind kommunale oder regionale Energieversorger sowie tochtergesellschaften der großen 
privaten Energieversorgungsunternehmen. trotz der großen anzahl an verteilnetzbetreibern dominieren daher 
bei betrachtung der betriebenen Streckenkilometer wenige große betreiber, welche allesamt zur letzteren grup-
pe gehören und ausgegliederte Einheiten der großen, ehemals vertikal integrierten3 Stromkonzerne sind.

abbildung 2: 
Die Regelzonen der Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland 
(Stand: 1. Januar 2014) 

Quelle: www.soptim.de

3 Die Regulierung erwirkte eine rechtliche Entflechtung von Stromerzeugung, verteilung und vertrieb (Unbundling).
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Innerhalb der Regelzone von amprion (ehemals RWE) dominiert die Westnetz gmbH, welche eine hundert-
prozentige tochter der RWE ag ist. Das verteilnetz der Westnetz gmbH misst 1.826 kilometer länge auf der 
Hochspannungsebene, 37.762 kilometer auf Ebene der mittelspannung und 105.529 kilometer auf Ebene der 
Niederspannung.4 

In der Regelzone der tennet tSo ist der größte verteilnetzbetreiber die E.oN Netz gmbH. Sie deckt mehr als 
ein Drittel der Fläche Deutschlands ab und ist damit größter vNb auf der Hochspannungsebene. Das Netz auf 
der Hochspannungsebene hat eine länge von knapp 22.000 kilometer. Der zweite große Netzbetreiber in dieser 
Regelzone ist die bayernwerk gmbH, welche eine Netzlänge von ca. 180.000 kilometer auf allen Netzebenen 
betreibt. Davon entfallen nur rund 29 kilometer auf das Hochspannungsnetz, dagegen 44.949 Streckenkilo-
meter auf das mittel- und gut 98.948 kilometer auf das Niederspannungsnetz. auch die bayernwerk gmbH ist 
eine hundertprozentige tochter des E.oN-konzerns.5

Die EnbW Regional ag ist größter vNb in baden-Württemberg und somit in der Regelzone des Übertragungs-
netzbetreibers transnet bW. beide Unternehmen gehören zum EnbW-konzern. Das verteilnetz der EnbW 
Regional ag misst 8.600 kilometer länge auf der Hochspannungsebene, 46.200 kilometer im bereich mittel-
spannung und 96.300 kilometer im bereich Niederspannung. In den letzten zwei kategorien verzeichnete das 
Unternehmen im Jahr 2011 ein Wachstum von je circa 1.000 kilometer. 

In der Regelzone von 50Hertz transmission ist der bedeutendste verteilnetzbetreiber die mitteldeutsche Netz-
gesellschaft Strom mbH, ein tochterunternehmen der enviam ag. Die enviam ag ist mittelbar und unmittelbar 
zu 58,57 Prozent in besitz der RWE ag, die restlichen anteile halten circa 700 ostdeutsche kommunen. Ihr Netz 
umfasst 5.986 kilometer auf der Hoch-, 7.188 kilometer auf der mittel- und 17.517 kilometer auf der Niederspan-
nungsebene.

4  Eigene angaben der Westnetz gmbH. 
5 Eigene angaben der bayernwerk gmbH.

3.2 | Regulierung der verteilnetze

Da es sich bei Strom um ein leitungsgebundenes Produkt handelt und Stromnetze aus ökonomischer Perspek-
tive natürliche monopole darstellen, ist die Stromnetzebene gegenstand der Netzregulierung, welche – je nach 
größe und geografie der verteilnetze – durch die bundesnetzagentur oder landesregulierungsbehörden vorge-
nommen wird. Die Regulierung der Netzentgelte ist in der anreizregulierungsverordnung (aRegv) geregelt. In 
dieser sind Erlösobergrenzen (Eog) sowie die dafür zugrunde gelegte kostenstruktur der verteilnetzbetreiber 
definiert.

Ziel der anreizregulierung ist es, durch die Definition von in der Regel jährlich (real) sinkenden Erlösobergren-
zen, anreize zur Hebung von Effizienzpotenzialen bei den jeweiligen vNb zu setzen, um so zu verhindern, dass 
Netzentgelte künstlich überhöht angesetzt werden. Dafür werden die den vNb entstehenden kosten in drei 
kategorien eingeteilt, die jeweils den grad der kontrollierbarkeit seitens der vNb abbilden:

1. Permanent nicht beeinflussbare Kosten
Hierzu zählen konzessionsabgaben, betriebssteuern, genehmigte Investitionsmaßnahmen, kosten aus der 
Inanspruchnahme vorgelagerter Netze, kosten für den Einsatz von Erdkabeln sowie tariflich vereinbarte Zusatz 
und versorgungsleistungen an die belegschaft (§ 11 a-Regv).
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2. Temporär nicht beeinflussbare Kosten
Diese kostenkomponente ergibt sich aus der Subtraktion der permanent nicht beeinflussbaren kosten von den 
gesamtkosten und der anschließenden multiplikation mit einem Effizienzwert (§ 11 aRegv). Dieser Effizienz-
wert ist das Resultat eines bundesweiten Effizienzvergleichs für die betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen 
durchgeführt von der bundesnetzagentur vor beginn jeder Regulierungsperiode (§ 12 aRegv). Somit sind hier 
anteile der kostenkomponenten Personalaufwand (außer versorgungsleistungen), sonstiger betrieblicher auf-
wand sowie bezug von material und externer Dienstleistungen enthalten.

3. Beeinflussbare Kosten
als beeinflussbare kostenanteile gelten alle kostenanteile, bei denen es sich nicht um permanent oder tem-
porär nicht beeinflussbare kostenanteile handelt (§ 11 aRegv). Hierunter fällt der verbleibende anteil der in 2. 
genannten kostenkomponenten.

Die Erlösobergrenze wird in abhängigkeit der kostenstruktur in der sogenannten anreizregulierungsformel 
(aRegv, 2007, Fassung 2011, anlage 1) wie folgt berechnet.

Nach § 11 aRegv werden dauerhaft nicht beeinflussbare kosten stets erstattet, jedoch müssen die temporär 
nicht beinflussbaren kosten um den sogenannten Produktivitätsfortschritt verringert werden. Ziel der anreiz-
regulierung ist es, insbesondere den kostenblock der dritten kategorie ( KAvnb,0 ) zu minimieren. Die „beeinfluss-
baren kosten“ sind aus ökonomischer Perspektive nämlich nichts anderes als die Ineffizienz des jeweiligen vNb.

Dabei ist:

EOt   Erlösobergrenze aus Netzentgelten im Jahr t der geltenden Regulierungsperiode

KAdnb,t dauerhaft nicht beeinflussbarer kostenanteil im Jahr t der geltenden Regulierungsperiode

KAvnb,0 vorübergehend nicht beeinflussbarer kostenanteil im ausgangsjahr

KAb,0 beeinflussbarer kostenanteil im ausgangsjahr

EVt individuelle Effizienzanforderung, das heißt verteilungsfaktor für den abbau von Ineffizienzen,  
 der im Jahr t der Regulierungsperiode anwendung findet

VPIt verbraucherpreisgesamtindex, der für das Jahr t der aktuellen Regulierungsperiode anwendung findet

VPT0 verbraucherpreisindex im ausgangsjahr, veröffentlicht durch das Statistische bundesamt

PFt genereller sektorspezifischer Produktivitätsfaktor, der die veränderungen des generellen sektoralen  
 Produktivitätsfaktors für das Jahr t im verhältnis zum ausgangsjahr der jeweiligen Regulierungs- 
 periode wiedergibt

EFt Erweiterungsfaktor für das Jahr t 

Qt auf- beziehungsweise abschlag für über-/unterdurchschnittliche Qualität im Jahr  

VKt volatiler kostenanteil, der im Jahr t anwendung findet

VK0 volatiler kostenanteil im ausgangsjahr
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Die vNb werden im Rahmen der aRegv in gruppen unterteilt, um dann über den jeweils effizientesten vertre-
ter der jeweiligen gruppe auf die beeinflussbaren kosten zu schließen. Diese werden bei der Netzentgeltkal-
kulation für die übrigen mitglieder der gruppe als nicht akzeptabel angesehen und nicht berücksichtigt. Jedoch 
erlaubt der Erweiterungsfaktor ( EFt ), die Erlösobergrenzen aufgrund von anpassungen vom Netz oder der 
Netzqualität im Einzelfall zu korrigieren. Der Entgeltmechanismus wird in abbildung 3 grafisch dargestellt. 

abbildung 3: 
Zusammenfassung der Entgeltberechnung

Diese Form der Regulierung hat jedoch eine Reihe von Nachteilen. Durch den zeitlichen ablauf der Erlösan-
passung ergibt sich das sogenannte „Zeitverzugsproblem“, da entstehende Investitionskosten aufseiten der 
Netzbetreiber erst mit einem Zeitverzug in den kalenderjährlichen Erlösobergrenzen abgebildet werden. 

Die verzögerte berücksichtigung von Investitionskosten innerhalb der Entgeltberechnung stellt aus Sicht 
zahlreicher Experten ein erhebliches Problem dar. Die von einer Investition verursachten höheren kosten setzen 
sich während der laufenden Regulierungsperiode nicht in die Erlösobergrenze um, wodurch eine kostenunterde-
ckung entsteht („Negativer Sockeleffekt aus Neuinvestitionen [SE 1]“ in abbildung 4). Diese Investitionskosten 
können erst in der Folgeperiode in der Entgeltberechnung berücksichtigt werden, sodass es für die Investitions-
entscheidung ausschlaggebend ist, in welchem verhältnis dieser anfängliche negative Sockeleffekt zu den in 
den Folgeperioden generierten positiven Sockeleffekten steht. 

Kosten eines 
e�zienten 
Netzbetreibers

Kosten aufgrund 
von Besonder-
heiten der Region

Durch Dritte 
verursachte 
Kosten

Ine�ziente 
Kosten

Kosten des 
Unternehmens

KAvnb + KAdnb + KAb = Gesamtkosten

Quelle: eigene Darstellung
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abbildung 4: 
Sockeleffekte von Neuinvestitionen

an brisanz gewinnt dieses Problem vor dem Hintergrund der altersstruktur der verteilnetze, da diese ein guter 
Indikator für den zeitlichen Rahmen und das ausmaß des ausbau- und Erneuerungsbedarfs ist. Der verband 
kommunaler Unternehmen (vkU) hat das Durchschnittsalter von Netzkomponenten auf 30 Jahre berechnet, 
was den künftigen bedarf noch unterstreicht. 
 

abbildung 5: 
Übersicht altersstruktur verteilnetz Deutschland
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Quelle: Dena-Verteilnetzstudie (2012)
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Der soeben beschriebene Regulierungsrahmen gilt allerdings nur für die großen verteilnetze, welche durch das 
sogenannte Regelverfahren reguliert werden. Nach § 24 absatz 1 aRegv können dagegen „Netzbetreiber, an 
deren gasverteilernetz weniger als 15.000 kunden oder an deren Elektrizitätsverteilernetz weniger als 30.000 
kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, (…) bezüglich des jeweiligen Netzes statt des Effizi-
enzvergleichs zur Ermittlung von Effizienzwerten nach den §§ 12 bis 14 die teilnahme an dem vereinfachten 
verfahren nach maßgabe des absatzes 2 wählen“. Nach § 24 absatz 2 aRegv betrug der Effizienzwert für vNb 
im vereinfachten verfahren in der ersten Regulierungsperiode automatisch 87,5 Prozent. ab der zweiten Regu-
lierungsperiode, welche 2014 beginnt, wird der Effizienzwert als gemittelter Effizienzwert aller in dem bundes-
weiten Effizienzvergleich teilnehmenden vNb ermittelt. Pauschal gelten im vereinfachten verfahren 45 Prozent 
der ermittelten gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare kostenanteile.

bedeutsam für Investitionsvorhaben ist, dass die genehmigung von Investitionsmaßnahmen nach § 23 aRegv 
für vNb im vereinfachten verfahren nicht anwendbar und für vNb im Regelverfahren praktisch nur in wenigen 
Fällen zur berücksichtigung von Investitionen während der Regulierungsperiode geeignet ist. Zudem beste-
hen abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Erweiterungs- beziehungsweise Umstrukturierungsinvestitionen 
einerseits und den bereits in den Erlösobergrenzen abgebildeten Ersatzinvestitionen andererseits. Hinterfragt 
werden auch die Differenzierung nach Netzebenen und die unterschiedliche behandlung von verteilnetzbetrei-
bern im vereinfachten verfahren, verteilnetzbetreibern im regulären verfahren, Übertragungsnetzbetreibern 
und Fernleitungsnetzbetreibern. 

Zur verstärkung der anreize zur Durchführung von ausbauinvestitionen ist der gesetzgeber damit gleich 
zweifach gefordert. Zum einen müssen für Übertragungsnetzbetreiber sowie verteilnetzbetreiber, die in das re-
guläre verfahren fallen, möglichkeiten geschaffen werden, ihre Investitionsaufwendungen bereits innerhalb der 
laufenden Regulierungsperioden über anrechnung in den Netzentgelten amortisieren zu können. Zum anderen 
muss für kleinere verteilnetzbetreiber, für die das vereinfachte verfahren anwendung findet, mehr rechtliche 
transparenz hinsichtlich der Definition und anrechenbarkeit der verschiedenen Investitionsformen geschaffen 
werden, um die Rechtssicherheit im vorfeld zu erhöhen.

Neben regulatorischen anpassungen bringt die Energiewende weitere Herausforderungen für die verteilnetzbe-
treiber mit sich. Dies umfasst vor allem Risiken, die durch die sogenannte „Netzparität“, die etwaige Einführung 
von Smart metern und die Änderung des marktdesigns auf Erzeugerebene induziert werden.

Herausforderung für die zukünftige Regulierung
Unter Netzparität wird allgemein aus Nachfragersicht eine Situation verstanden, in der die individuellen kosten 
des Strombezugs aus dem Netz, also die Summe aller Netzentgelte, Steuern, abgaben sowie vertriebs- und 
Erzeugungskosten, gleich oder über jenen der Eigenversorgung durch eigene, dezentrale Erzeugung (zumeist 
Fotovoltaikanlagen) liegen. bei einem Strombezugspreis von 0,28 Euro/kilowattstunde brutto ist die Netzpari-
tät für viele private Nachfrager gegeben, das heißt, es ist – auch ohne jede Subvention – günstiger, selbst Solar-
strom zu erzeugen und selbst zu verbrauchen, als Strom aus dem Netz zu beziehen. Ein grund für die schnellere 
annäherung der Endkundenpreise an die kosten der Eigenversorgung liegt vor allem darin, dass der Eigenver-
brauch von Strom nicht mit EEg-Umlage, Netzentgelten, Steuern und abgaben belegt ist. Die Wettbewerbsfä-
higkeit des Solarstroms ist somit zwar künstlich, aber in der Realität gegeben. Steigt die anzahl der Eigenver-
sorger, müssen Netzentgelte und EEg-Umlage auf eine geringere anzahl von verbrauchern beziehungsweise 
kilowattstunde umgelegt werden, wodurch die Eigenversorgung relativ zum herkömmlichen Strombezug noch 
einmal kostengünstiger wird. Eine Spirale wird in gang gesetzt, bei der der Eigenverbrauch immer lukrativer 
wird und immer weniger verbraucher immer mehr zahlen müssen.
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Für Netzbetreiber ist diese Entwicklung unter zwei gesichtspunkten von bedeutung. Zum einen führt ein Zu-
wachs der Eigenversorgung zu steigenden Netzentgelten, da diese auf immer weniger Personen umgelegt wer-
den. Die dadurch steigende attraktivität der Eigenversorgung für Endkonsumenten führt daher eher zu einer 
Zunahme installierter Fv-anlagen auch über den durch das EEg festgelegten Deckel von 52 gigawatt hinaus. 
Zum anderen ist nicht zu erwarten, dass die Politik dieser Entwicklung tatenlos zusehen wird. vor allem werden 
aktuell bereits veränderungen in der Struktur der Netzentgelte diskutiert (vergleiche zum beispiel monopol-
kommission, 2013). Demnach soll die aktuell vorwiegend lineare Struktur der Netzentgelte durch eine zwei-
teilige Struktur, bestehend aus einer fixen und einer variablen komponente, abgelöst werden, wobei die fixe 
komponente wesentlich mehr ausmachen soll als der variable teil. Wie genau eine solche Reform der Netzent-
geltregulierung aussehen wird, ist heute jedoch unklar. auch hier besteht somit ein regulatorisches Risiko durch 
eine wahrscheinliche Umstellung der Erlösstrukturen für verteilnetzbetreiber.

Ein zweiter aspekt, der im Zusammenhang mit der Energiewende diskutiert wird und einen beträchtlichen Ein-
fluss auf den betrieb von verteilnetzen haben kann, ist die Einführung von Smart metern, für die bisher jedoch 
kein konkreter Zeitplan existiert. Ein solches Smart meter erlaubt es den auf dem Endkundenmarkt aktiven 
Stromanbieter, mit wesentlich höherer zeitlicher auflösung als heute den Stromverbrauch der kunden auf 
digitalem Wege abzulesen und abzurechnen. Eine manuelle vor-ort-ablesung entfällt damit. Für die Endkun-
den könnte im gegenzug die möglichkeit bestehen, auf reale stündliche Preisschwankungen am Erzeugungs-
markt zu reagieren, das heißt den verbrauch an die tatsächliche marktsituation anzupassen. Indem sie ihren 
verbrauch gezielt in Niedriglastphasen verlegen, ergeben sich so zum einen kostenvorteile für die kunden. Zum 
anderen könnte durch eine glättung der verbrauchsprofile im tagesverlauf ein beitrag zur Netzstabilität geleis-
tet werden (siehe abschnitt 5.3).

Jedoch ist noch unklar, wer wann für die bereitstellung dieses Instruments zuständig sein soll, wie die Eigen-
tumsverhältnisse gegebenenfalls definiert werden und auf welche Weise die abrechnung der bereitstellung 
erfolgt. beispielhaft bedeutet dies, dass nicht geklärt ist, ob die verteilnetzbetreiber, die Endkunden oder die 
Unternehmen auf dem absatzmarkt für die bereitstellung zuständig sind. Für verteilnetzbetreiber kann even-
tuell ein erheblicher Finanzierungsbedarf entstehen, sollten diese im Rahmen einer anpassung der Regulierung 
zur bereitstellung und zum Rollout von Smart metern verpflichtet werden. Dieses regulatorische Risiko kann 
einen erheblichen Finanzierungsbedarf bei verteilnetzbetreibern induzieren.

Ein drittes regulatorisches Risiko besteht aktuell in den nach der bundestagswahl zu erwartenden Reformen 
der Förderung erneuerbarer Energien sowie des allgemeinen marktdesigns. Wie die Reformen konkret ausse-
hen werden, ist aktuell noch wenig klar. klar ist jedoch, dass es Reformen geben wird. Diese werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit den mix im Zubau von anlagen zur Nutzung von Solarenergie, onshore- und offshorewind 
und biomasse sowie gegebenenfalls auch den geografischen Zubau stark beeinflussen. Wie dies den Investiti-
onsbedarf der unterschiedlichen verteilnetzbetreiber positiv oder negativ beeinflussen wird, kann heute noch 
nicht abgesehen werden, wohl aber, dass zunächst eine zusätzliche regulatorische Unsicherheit entsteht.

Die regulatorischen Unsicherheiten, welche durch die Dynamik des regulatorischen Umfeldes induziert werden, 
führen aus unternehmerischer Sicht vor allem dazu, dass Erlöse weniger planbar und somit unsicherer werden. 
Dies wiederum erschwert tendenziell die Refinanzierung von Investitionsvorhaben, beziehungsweise es führt zu 
höheren Renditeanforderungen seitens der kapitalgeber.
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4 | Trends in der Eigentümerstruktur der Verteilnetze

4.1 | Formen der Umstrukturierung

mit seinen über 900 verteilnetzbetreibern stellt sich die vNb-landschaft in Deutschland wesentlich fragmen-
tierter dar, als dies in den europäischen Nachbarländern der Fall ist (bne, 2011). Die Struktur der branche ist be-
dingt durch historische sowie regulatorische Einflüsse. Die in der vergangenheit erfolgten Umstrukturierungen 
lassen sich allgemein in drei kategorien zusammenfassen: 

Rein formale Umstrukturierungen als Antwort auf Gesetzesänderungen
Durch eine verschärfung des EnWg in den Jahren 2005, 2008 und zwischen 2010 und 2012 mussten viele Netze, 
die ehemals den großen Stromkonzernen gehörten, ausgegliedert und in unabhängigen gesellschaften unter-
gebracht werden. 

Zusammenschlüsse von gleichartigen Unternehmen 
Diese dienen der ausnutzung von Synergieeffekten. typisch ist der Zusammenschluss mehrerer kleinerer kom-
munaler vNb, um der Herausforderung einer strenger werdenden Regulierung Rechnung zu tragen.

Übergang eines Netzes von privatem Besitz in die öffentliche Hand (oder umgekehrt)
Im Rahmen der Neuvergabe von Netzkonzessionen kann es bei verlust der konzession durch den altkonzessio-
när auch zu einem Eigentümerwechsel von der öffentlichen in die private Hand (Privatisierung) oder umgekehrt 
(Rekommunalisierung) kommen. letzteres Phänomen zeichnete sich zuletzt als ausdruck einer gezielten ener-
giepolitischen Strategie der kommunen verstärkt ab (siehe abschnitt 4.3).

4.2 | Neukonzessionierungen

Der betrieb eines verteilnetzes geschieht auf basis einer konzession. Die vergabe der betriebskonzessionen 
wird in § 46 EnWg geregelt. beinhaltete zu beginn der Erhalt einer konzession sowohl den Netzbetrieb als auch 
das ausschließliche Recht zur versorgung von Endkunden, wurde im Rahmen der Unbundling-vorschriften seit 
2005 die konzession auf den betrieb des verteilnetzes beschränkt (bundesnetzagentur, 2010). In den 90er-Jah-
ren privatisierten viele gemeinden den betrieb ihrer Netze, wobei die Netze an private betreiber verkauft oder 
verpachtet wurden. Die dabei erteilten konzessionen hatten meist eine laufzeit von 20 Jahren, was der nach 
§ 46 EnWg zulässigen maximallaufzeit entspricht, sodass bis 2020 viele der bestehenden verträge auslaufen 
werden und eine Neuvergabe erforderlich sein wird. Der bundesnetzagentur (2010) zufolge beläuft sich die 
gesamtzahl der laufenden konzessionsverträge auf circa 20.000. Davon werden laut einer Studie der Unter-
nehmensberatung ecoprog mehrere tausend verträge zwischen 2012 und 2016 auslaufen (ecoprog, 2012). So be-
ziffert zum beispiel die EnbW die anzahl der in ihrem Netzgebiet auslaufenden konzessionsverträge zwischen 
2010 und 2013 auf 312.

Die bundesnetzagentur hat gemeinsam mit dem bundeskartellamt einen leitfaden für die Neuvergabe von 
Strom- und gaskonzessionen herausgebracht, um zum teil unklare Regelungen bei dem Neuvergabeprozess 
klar zu strukturieren. laut § 46 EnWg sind kommunen zwei Jahre vor auslaufen eines konzessionsvertrages 
dazu verpflichtet, dies bekannt zu machen und die konzession neu zu vergeben. 
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bestehende konzessionsverträge sind normalerweise mit einer Endschaftsklausel ausgestattet, welche die 
vorgehensweise bei der Neuvergabe einer betreffenden konzession bestimmt (menges und müller-kirchbauer, 
2012). Ein grundlegender Schritt in diesem Prozess ist die nötige bewertung des bestehenden Netzes, der eine 
bestandsaufnahme der Netzstruktur, auslastung et cetera vorausgeht. laut menges und müller-kirchbauer 
(2012) besteht der kritischste bereich hierbei in der „altersstruktur und dem qualitativen Zustand der Netzanla-
gen“. 

bei der bereitstellung dieser Informationen sind sowohl die kommune als auch dritte Interessenten auf den 
altkonzessionär angewiesen. Hier entsteht eine Informationsasymmetrie zugunsten des aktuellen betreibers, 
welcher unter Umständen ein Interesse daran haben kann, konkurrenten bei der bewerbung um die Neukon-
zessionen keine vollständigen Informationen bereitzustellen. Dieser teil der Neuvergabe kann zu konflikten 
zwischen den verschiedenen Parteien führen, in denen in der vergangenheit den altkonzessionären vermehrt 
unzulängliche kooperationsbereitschaft vorgeworfen wurde (Wuppertal Institut, 2013).

Die kommunen sind verpflichtet, im anschluss an diesen Prozess die betreiberkonzession neu zu vergeben, 
wobei der grundsatz der Nichtdiskriminierung stets beachtet werden muss. Die kommune muss ihre Entschei-
dung sowie die zugrunde liegenden motive hierfür veröffentlichen, jedoch werden die konkreten kriterien für die 
vergabe nicht gesetzlich geregelt.

aus Sicht der privaten Netzbetreiber verschlechtert die wachsende konkurrenz durch öffentliche Unternehmen 
bei der Neuvergabe von konzessionen das Investitionsklima. Droht der kurzfristige verlust der konzession, ist 
die amortisierung jeder Erweiterungsinvestition höchst unsicher, die Unternehmen haben so allen grund zur 
Zurückhaltung. angesichts der vielzahl an demnächst neu zu vergebenden konzessionen in Deutschland kann 
dies kurzfristig durchaus bremsend auf den ausbau im verteilnetz wirken.

4.3 | Rekommunalisierung

In den vergangenen Jahren ist das thema des Rückkaufs der verteilnetze durch kommunen in den vordergrund 
gerückt. bei einer Umfrage gab ein Drittel der befragten kommunen an, über eine Rekommunalisierung des 
Stromnetzes nachzudenken (Institut für den öffentlichen Sektor, 2011). Städte und gemeinden haben in den 
letzten Jahren verstärkt Interesse gezeigt, sich für den betrieb ihrer konzessionsgebiete zu bewerben. gene-
rell ist eine Rekommunalisierung des betriebs von verteilnetzen für kommunen nur dann relevant, wenn die 
kommune nicht bereits am gegenwärtigen betreiber des Netzes beteiligt ist und eine bestehende konzession 
in naher Zukunft ausläuft, sodass eine Neuvergabe nötig wird (gentzsch, 2011). 

In der öffentlichen meinung wird das thema Rekommunalisierung kontrovers diskutiert. Ein zentraler Dis-
kussionspunkt ist, inwieweit der betrieb eines verteilnetzes durch die öffentliche Hand unter ökonomischen 
gesichtspunkten überhaupt wünschenswert ist. befürworter erhoffen sich in erster linie mehreinnahmen 
aus Netzentgelten für die öffentliche Hand, die dann über Investitionen in die kommunale Infrastruktur oder 
mehrausgaben im sozialen bereich dem allgemeinwohl zugeführt werden könnten. Der geltende Regulie-
rungsrahmen garantiere dabei relativ stabile Zuflüsse (siehe abschnitt 3.2), das Risiko für den Steuerzahler sei 
deshalb überschaubar. Zudem sei im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld eine für den Netzrückkauf erforderliche 
Schuldenaufnahme auch verkraftbar. als weiterer vorteil wird eine stärkere öffentliche beeinflussung des Netz-
managements weg von kurzfristigen Renditezielen hin zu langfristigen gesellschaftlichen Nachhaltigkeitszielen 
propagiert. Ein Netzbetreiber in öffentlichem besitz könne stärkeres gewicht auf Programme zur Energieer-
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sparnis und Effizienzsteigerung (Informationskampagnen, Investitionen in geräte zur laststeuerung) sowie auf 
die gewährleistung der versorgungsicherheit legen. Schließlich seien in einigen Fällen auch indirekte vorteile für 
die lokale Wirtschaft durch neu geschaffene arbeitsplätze im öffentlichen bereich zu erwarten. 

gegner einer Rekommunalisierung sehen dagegen den Netzrückkauf keineswegs als Investition mit sicherer 
positiver Rendite. Der kaufpreis kann durchaus so hoch ausfallen, dass eine amortisierung durch Netzentgelte 
bei gegenwärtiger Regulierung nicht innerhalb des konzessionszeitraums erfolgen kann. So wurde in einem 
gutachten im auftrag der Stadt Hamburg festgestellt, dass bei einem Rückkauf des Hamburger Stromnetzes 
durch die Stadt die entstehende Schuldenlast erst nach einer Zeit von 24 Jahren vollständig durch Netzentgelte 
getilgt werden könnte. Zusätzliche Haushaltseinnahmen wären erst danach erwirtschaftbar (Rödl & Partner, 
2011). angesichts einer konzessionsdauer von 20 Jahren stellt der anfängliche konzessionserhalt damit keine 
garantie für ein finanzielles Plus dar. Ein weiterer finanzieller Risikofaktor ist die Unsicherheit in bezug auf das 
notwendige maß an zukünftigen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. Da diese in einigen Fällen erst zeitver-
zögert in den Netzentgelten angerechnet würden (siehe abschnitt 3.2), könnten sich hieraus weitere zeitweilige 
verlustquellen ergeben. 

abgesehen vom finanziellen aspekt ist generell zu bezweifeln, ob ein Netzbetrieb in kommunaler Hand im 
Sinne der volkswirtschaftlichen Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu besseren Ergebnissen führt. Denn we-
sentliche bereiche des Netzmanagements sind unabhängig von der Eigentümerschaft regulatorisch bereits fest 
verankert. So kann von einer Rekommunalisierung allein kein zusätzlicher anstoß für den ausbau erneuerbarer 
Energien erwartet werden. Denn ein Einspeisevorrang für diese Energieträger ist schließlich ohnehin bereits im 
EnWg festgeschrieben. auch im Hinblick auf die betriebliche Effizienz sprechen Erfahrungen im Infrastruktur-
bereich nicht für eine Überlegenheit kommunaler anbieter. Das für den Netzbetrieb nötige know-how müsste 
zudem mancherorts erst über zusätzliche Fachkräfte eingekauft werden.

Schließlich wären auch die auswirkungen eines allgemeinen Rekommunalisierungstrends auf die deutsche 
Netzlandschaft insgesamt zu berücksichtigen. Eine vielzahl an kleinen kommunalen betreibern wäre gleich-
bedeutend mit einer Zersplitterung des deutschen Netzes. Dies könnte maßnahmen zur verstärkten überregi-
onalen koordination von verteilnetzen, die im Interesse der Netzstabilität liegen, behindern. Wetterbedingte 
Schwankungen in der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien könnten so schwerer ausgeglichen, 
das Erreichen der ausbauziele damit sogar eher schwieriger werden. auch auf betrieblicher Ebene könnte die 
geringe größe der Netzgebiete zu zusätzlicher Ineffizienz führen, insbesondere da Fixkosten auf weniger kun-
den umgelegt würden (monopolkommission, 2013).

Ein gewisser grad an Zersplitterung ist im deutschen Netz bereits jetzt zu beobachten. anfang 2014 beträgt der 
anteil der kommunalen Unternehmen an der gesamtheit aller vNb circa 60 Prozent. besonders hoch ist dieser 
anteil in der Regelzone von amprion mit circa 70 Prozent. In den Regelzonen von tennet tSo, transnet bW und 
50Hertz liegt er bei jeweils circa 50 Prozent.

Jüngste Rekommunalisierungsvorhaben
Neben kleineren gemeinden standen im Jahr 2013 insbesondere Pläne für Rekommunalisierungen von verteil-
netzen in den Städten berlin und Hamburg im Fokus. 
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Berlin
In berlin läuft der bestehende konzessionsvertrag des gegenwärtigen betreibers Stromnetz berlin gmbH, die 
ein tochterunternehmen der vattenfall ag ist, zum Ende des Jahres 2014 aus. Im Zuge der geplanten Neuver-
gabe hatte sich ein parteiunabhängiges bündnis aus kommunen und organisationen mit dem Namen berliner 
Energietisch gebildet, welches durch die Neugründung eines Stadtwerks den betrieb des verteilnetzes ab 2015 
rekommunalisieren wollte. 

Der berliner Energietisch strebte ein gesetz für die gründung einer Netzgesellschaft an, welches vorläufig vom 
abgeordnetenhaus abgelehnt wurde. Es wurden allerdings ausreichend Unterschriften für ein volksbegeh-
ren gesammelt. Der volksentscheid fand am 3. November 2013 statt. von den teilnehmern der abstimmung 
stimmten zwar 81 Prozent dem vorschlag zu, als Folge einer geringen Wahlbeteiligung wurde jedoch der nötige 
anteil von 25 Prozent befürwortern unter allen Stimmberechtigten knapp verfehlt (24,1 Prozent). Der berliner 
Senat hat allerdings mit „berlin Energie“ auf eigene Initiative eine Netzgesellschaft gegründet, die am vergabe-
fahren in konkurrenz zu vattenfall und dem holländischen anbieter alliander teilnimmt. Zusätzlich sind mit der 
thüga ag und der genossenschaft bürgerEnergie berlin zwei bewerber angetreten, die sich um einen gemein-
samen betrieb des Netzes mit dem land berlin bemühen. Der erste verfahrensbrief (erster Eignungsnachweis) 
ist mittlerweile beantwortet. Ein zweiter verfahrensbrief, der die bewerber zur abgabe erster indikativer ange-
bote auffordert, soll anfang 2014 versendet werden.

Hamburg
auch in Hamburg wird seit längerer Zeit die Rekommunalisierung unter anderem des Stromnetzes diskutiert. 
Der konzessionsvertrag für den betrieb des Stromnetzes mit dem derzeitigen betreiber HEW/vattenfall läuft 
Ende des Jahres 2014 aus. bereits im Jahr 2008 wurde eine Prüfung der Übernahme der Energienetze durch die 
öffentliche Hand durchgeführt. Eine besonderheit des Hamburger Rekommunalisierungsprozesses besteht 
darin, dass nicht nur das Stromverteilnetz, sondern auch die gas- und Fernwärmenetze in den betrieb durch ein 
kommunales Unternehmen zurückgeführt werden sollen (Sandrock, 2010). Wie auch in berlin bildete sich eine 
bürgerinitiative UNSER HambURg – UNSER NEtZ, welche einen volksentscheid zur Rekommunalisierung der 
Energienetze beantragte. Dieser wurde auf den tag der bundestagswahl am 22. September 2013 gelegt. Die 
befürworter eines vollständigen Netzrückkaufs haben sich mit einer knappen mehrheit von 50,9 Prozent der 
Stimmen durchgesetzt. als Folge ist der Hamburger Senat mit vattenfall in verhandlungen über den Rückkauf 
der sich nicht in städtischem besitz befindlichen anteile an der Stromnetz Hamburg gmbH eingetreten. am 
16. Januar 2014 wurde der Erfolg der verhandlungen vermeldet. Ein Netzbetrieb durch die Stadt Hamburg setzt 
allerdings auch noch den gewinn des konzessionsverfahrens voraus. Hier hat sich noch eine weitere Dynamik 
ergeben: kurz vor ablauf der bewerbungsfrist (15. Januar 2014) sind mit E.oN Hanse und alliander (zusammen 
mit der genossenschaft Energienetz Hamburg) zwei weitere bewerber in das verfahren eingestiegen. 
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5 | Netzausbau und Investitionen

5.1 | anforderungen an den Netzausbau

Ein wesentliches Instrument zur kapazitätserhöhung im Stromtransport ist der ausbau der Netze. Unter 
Netzausbau verstehen wir im Folgenden analog zu den Dena-Studien (Dena, 2005; Dena, 2010) die verlegung 
neuer sowie die verlängerung bestehender Stromtrassen. alle ergänzenden oder alternativen maßnahmen zur 
Erhöhung von Netzkapazität und -stabilität werden zusammengefasst in abschnitt 5.3 als Netzmanagement 
diskutiert.

grundlage für die Ermittlung eines sinnvollen maßes muss zunächst ein realistischer Szenariorahmen für die 
zukünftige marktentwicklung sein. Dies schließt zum einen Prognosen über ausmaß und Zusammensetzung 
der zukünftigen Stromerzeugung ein. Zum anderen sind Prognosen über die Entwicklung des Stromverbrauchs 
vorzunehmen. als wesentliches Element kommt schließlich eine räumliche Differenzierung der angebots- und 
Nachfragemuster hinzu. Je stärker dabei die regionalen Ungleichgewichte zwischen Nachfrage und Erzeugungs-
kapazitäten ausfallen, desto größer ist tendenziell der bedarf an interregionaler vernetzung. bezogen auf 
Deutschland ergibt sich der ausbaubedarf dabei vorrangig aus gesetzlich geförderten Entwicklungen auf der 
Erzeugungsseite.

ausgangspunkt ist die in der klima- und Energierichtlinie von 2007 formulierte Energiestrategie der Europäi-
schen Union (EU). Sie sieht bis 2020 eine verringerung der treibhausgasemissionen um 20 Prozent im vergleich 
zu 1990 vor. grundlage hierfür soll eine Erhöhung des anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung auf 
20 Prozent bis zum selben Zeitpunkt sein. Die bundesregierung hat diese Ziele in ihrem Energiekonzept aus 
dem Jahr 2010 noch ehrgeiziger gefasst. So sollen die treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent fallen. 
Dazu wird ein anteil der erneuerbaren Energien (EE) am bruttostromverbrauch von mindestens 35 Prozent bis 
2020, mindestens 50 Prozent bis 2030 sowie mindestens 80 Prozent bis 2050 angestrebt. Prognosesimulatio-
nen schätzen diese Zielsetzung vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse als durchaus realistisch ein. Im 
leitszenario des Netzentwicklungsplans 2012 wird sogar von einem anteil von 62 Prozent der EE-anlagen für 
das Jahr 2030 ausgegangen. Im Jahr 2012 machte der verbrauchsanteil ersten Schätzungen zufolge bereits etwa 
23 Prozent aus. 

In bezug auf die installierten leistungskapazitäten fällt die Entwicklung noch deutlicher zugunsten der EE-an-
lagen aus. grund hierfür ist die geringe durchschnittliche kapazitätsauslastung bei Windkraft und Fotovoltaik 
infolge wetterbedingter Schwankungen. So betrug nach Schätzungen des bDEW 2011 die Zahl der volllaststun-
den im bereich von Windkraftanlagen weniger als ein viertel der auslastung bei den Energieträgern kernkraft 
und braunkohle (vergleiche abbildung 6). verbunden mit dieser grundsätzlichen Wetterabhängigkeit von Wind- 
und Solarstrom ist auch eine entsprechend große zeitliche volatilität in der tatsächlichen Erzeugung. tabelle 1 
veranschaulicht die Problematik beispielhaft anhand der Einspeisung von Fotovoltaik- und Windkraftanlagen 
am 24. Dezember der letzten drei Jahre. 
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Einspeisung von 24.12.2010: 

12:00/23:00 Uhr

24.12.2011: 

12:00/23:00 Uhr

24.12.2012: 

12:00/23:00 Uhr

Wind 7.544/6.188 mW 14.825/10.752 mW 4.613/19.347 mW

Fotovoltaik 260 mW/– 2.233 mW/– 5.951 mW/–

tabelle 1: 
beispiel für die volatilität der Einspeisung von Wind und Fotovoltaik

Quelle: EEX-Transparenzplattform (2013)

Dieses Problem wird sich in Zukunft noch stärker auf die gesamte volatilität des Stromangebots auswirken. 
Prognosen der bundesregierung über die Zusammensetzung des Erzeugungsmix gehen davon aus, dass der ka-
pazitätsanteil von Sonne und Wind (einschließlich offshore) unter den Energieträgern ausgehend von 19 Prozent 
im Jahr 2008 auf einen Wert von 64 Prozent im Jahr 2050 steigen wird (vergleiche tabelle 2]).

abbildung 6: 
anzahl an Stunden vollständiger kapazitätsauslastung für kraftwerkstypen 2011

Quelle: BDEW (2013); eigene Darstellung

Die entstehenden angebotsschwankungen definieren auch neue Herausforderungen für die Netzsicherheit. 
Die gewährleistung der Netzstabilität in Situationen wetterbedingter Starkeinspeisung wird damit zu einem 
wichtigen beurteilungskriterium für den Netzausbau. Zugleich hat der existierende Förderrahmen im bereich 
Erzeugung auch beträchtliche Implikationen für das Netzmanagement. Denn die garantierte mindesteinspeise-
vergütung verschafft den Erzeugern nur begrenzten anreiz, ihre Einspeisung an den aktuell an der Strombörse 
gezahlten Preisen auszurichten. Etwaige Preissignale in Situationen überhöhter Einspeisung können so nicht 
ihre volle Wirkung entfalten (Jarass und obermaier, 2012).
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tabelle 2: 
Entwicklungsprognose der anteile der installierten kraftwerkskapazitäten 
in Deutschland

Quellen: EWI (2011); * Prognosewerte

Neben veränderungen in der angebotsstruktur beeinflusst auch die Nachfrageentwicklung auf dem Strom-
markt den ausbaubedarf. Ein starker Nachfragerückgang begrenzt die zur Deckung benötigten leitungskapa-
zitäten. Dabei wirken gegensätzliche Faktoren auf die Nachfrageentwicklung. Einerseits trägt kontinuierliches 
Wirtschaftswachstum über anstiege in Produktion und Einkommen zu einem anstieg der Stromnachfrage im 
Zeitverlauf bei. andererseits können Effizienzgewinne durch technologischen Fortschritt (Einsparmaßnahmen, 
intelligente Stromzähler und Speicher) auch zu einem absinken des verbrauchs von Industrie und Haushalten 
führen. aber auch der Fortschritt wirkt nicht notwendigerweise begrenzend auf den verbrauch: Durch zukünf-
tig verstärkt verbreitete Produktinnovationen wie beispielsweise Elektroautos können auch neue Quellen der 
Stromnachfrage entstehen. Die bundesregierung geht insgesamt davon aus, dass Effizienzgewinne in der 
Zukunft dominieren werden. als Ziel wurde daher eine Reduktion der Nachfrage um zehn Prozent bis 2020 und 
25 Prozent bis 2050 ausgegeben. Da zukünftige Effizienzsteigerungen naturgemäß mit starken Unsicherheiten 
behaftet sind, gehen die existierenden Studien zum Netzausbaubedarf jedoch allesamt von konservativeren 
Prognosen aus (siehe abschnitt 5.2). 

In räumlicher Sicht entsteht ein ausbaubedarf durch die veränderte geografie der Stromerzeugung. In Zeiten 
rein konventioneller Stromerzeugung konnten großkraftwerke relativ problemlos in räumlicher Nähe zu den 
verbrauchschwerpunkten im Westen und Süden Deutschlands errichtet werden. Der aufwand für Strom-
transport im Übertragungsnetz konnte so von vorneherein durch Planung in grenzen gehalten werden. Dieses 
System soll nun durch kraftwerkstypen ersetzt werden, deren abhängigkeit von klimatischen bedingungen die 
Standortwahl deutlich einschränkt. Insbesondere Windenergie kann mit höherer Wirtschaftlichkeit im Norden 
Deutschlands betrieben werden. Insgesamt ergibt sich eine zunehmende Divergenz in der räumlichen verteilung 
von Stromangebot und -nachfrage. Die Folge ist, dass manche Regionen ihren Stromverbrauch nicht mehr aus 
lokaler Erzeugung decken können, während andere Regionen Überschüsse produzieren. Der transport dieses 
Überschusses in die von knappheit gekennzeichneten Regionen stellt dabei zunehmende kapazitätsanfor-
derungen speziell an das Übertragungsnetz. Ein vergleich zwischen Erzeugungsmengen und verbrauch auf 
bundesländerebene zeichnet dabei schon ein relativ eindeutiges bild von der art der Herausforderung (siehe 

Energieträger 2008 2030* 2050*

kernkraft 14 % 0 %

Steinkohle 20 % 5 % 10 %

braunkohle 15 % 6 % 1 %

Erdgas und Öl 21 % 27 % 13 %

Pumpspeicher 5 % 4 % 5 %

lauf- und Speicherwasser 3 % 3 % 4 %

Wind onshore 15 % 19 % 23 %

Wind offshore 0 % 9 % 16 %

biomasse 3 % 4 % 4 %

Solar 4 % 23 % 25 %
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abbildung 7 oben). Für das jüngste verfügbare vergleichsjahr 2011 lässt sich eine klare Nord-Süd-Divergenz im 
Hinblick auf die regionale bedarfsdeckung feststellen. bedenkt man, dass in diesem Jahr die sieben nach der 
Fukushima-katastrophe ausgeschalteten atomkraftwerke zumindest zeitweise noch am Netz und vier dieser 
akWs in Süddeutschland angesiedelt waren, dürfte sich diese Divergenz inzwischen noch verstärkt haben. 
besonders interessant im Hinblick auf die ausbauziele ist das verhältnis der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern (hier: Wind, Sonne, Wasser, biomasse) relativ zum gesamtverbrauch (siehe abbildung 7 unten). 
Das grundlegende muster ist hier ähnlich. Die geringste Eigenabdeckung weisen der Westen und Südwesten 
Deutschlands auf, bayern dagegen liegt bedingt durch seine laufwasserkraftwerke mit einer Quote von 0,29 
bundesweit hier eher noch im mittelfeld. besonders hohe abdeckungen ergeben sich erwartungsgemäß in den 
Windenergiezentren Schleswig-Holstein und mecklenburg-vorpommern. Die langfristige Notwendigkeit eines 
massiven Nord-Süd-transfers von Strom wird so zur zentralen motivation für den Übertragungsnetzausbau.

abbildung 7: 
verhältnis zwischen lokalem Stromangebot und -verbrauch 2011 
auf bundesländerebene

Quellen: Arbeitskreis Energiebilanzen der Länder (2013), eigene Darstellung; Brandenburg einschließlich Berlin; Niedersachsen einschließlich 

Bremen, Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg; Daten für Mecklenburg-Vorpommern von 2009



UP UNtERNEHmER PoSItIoNEN NoRD

StRomtRaNSPoRt IN DEUtScHlaND: RaHmENbEDINgUNgEN UND PERSPEktIvENSeite 28 

5.2 | analyse des Investitionsbedarfs

Zur allgemeinen beurteilung der Netzstabilität kann auf zwei grundprinzipien zurückgegriffen werden. Zum 
einen muss eine zeitliche kohärenz von Erzeugung und verbrauch vorliegen. Es muss zu jeder Zeit gerade so viel 
Strom erzeugt werden, wie verbraucht wird. Zum anderen müssen die kapazitäten ausreichen, um den Strom 
sicher vom Erzeuger zum verbraucher transportieren zu können (NEP, 2013). Die praktische Herausforderung 
stellten in Zeiten rein konventioneller Stromerzeugung dabei die Spitzenlastsituationen dar. Es musste sicher-
gestellt sein, dass zu Zeiten starker Nachfrage (vor allem in der mittagszeit) ausreichend Strom in das Netz ein-
gespeist wurde. Heute (und noch stärker in der Zukunft) dagegen entstehen gefährdungen der Netzstabilität 
vor allem durch überhöhte Einspeisung. Die quantitativ entscheidende Rolle spielen dabei die Windkraftwerke. 
Die erste umfassende Studie zum Stromnetzausbau in Deutschland durch die Deutsche Energie-agentur (die 
sogenannte Dena-I-Studie von 2005) hat hierzu gefährdungspotenziale identifiziert.

Stabilitätsgefährdung bei Starkwind
bereits für den ausgangsanlagenpark im Jahr 2005 wurde an windstarken Wochenenden in einzelnen Regionen 
eine gefährdung der Übertragungssicherheit festgestellt. So würde es bereits im Normalbetrieb in einzelnen 
Regionen zu Überlastungen bei schwacher Nachfrage kommen. konkret besteht das Risiko bei Starkwind vor 
allem in der mangelnden verfügbarkeit von ausreichend Regelenergie. Eine mögliche Folge des entstehenden 
Ungleichgewichts kann das auftreten von spontanen Frequenzabsenkungen in Form eines Spannungstrichters 
sein, mit der Folge des ausfalls gerade empfindlicher dezentraler Erzeugungsanlagen mit anschluss an das ver-
teilungsnetz. Zusätzlich verschärfend kann hier wirken, dass EE-anlagen zurzeit nur wenig kurzschlussstrom 
zur Eindämmung eines entstehenden Spannungstrichters bereitstellen können. Ein massenhafter ausfall von 
anlagen in Deutschland hätte damit die automatische bereitstellung von Regelleistung durch ausländische 
Erzeuger zur Folge. Hierdurch könnte über die Überlastung grenzüberschreitender leitungen im Extremfall das 
gesamte europäische verbundnetz auseinanderbrechen. Die Folge wären kurzschlüsse resultierend in leis-
tungsausfällen von mehr als 1.000 megawatt. aber auch schon im Normalbetrieb wurden sowohl für Stark- als 
auch für Schwachlastzeiten für einzelne Netzregionen mögliche Überlastungsszenarien identifiziert (Dena, 
2005).

Erhöhter Blindleistungsbedarf
Nur ein teil des durch die leitung fließenden Stroms trägt zur Wirkleistung bei, das heißt, kommt beim ver-
braucher als nutzbare elektrische Energie an. Der restliche teil pendelt stetig im Netz und stellt die sogenannte 
blindleistung dar. Ein hoher blindleistungsanteil ist aus ökonomischer Sicht damit zunächst einmal ausdruck 
einer ineffizienten kapazitätsnutzung. Sie ist dennoch keineswegs nutzlos. Über die Zu- und abfuhr von 
blindleistung erhalten die Netzbetreiber ein wichtiges Instrument, um die Spannung im Netz zur abwehr von 
Störfällen zu stabilisieren.

Der grundsätzliche blindleistungsbedarf des deutschen Übertragungsnetzes ist infolge der mit hoher aus-
lastung verbundenen Perioden von Starkwind gestiegen. Unter konventioneller Stromerzeugung wurde noch 
weniger blindleistung im Netz verbraucht, als durch die reine betriebskapazität bereitgestellt wurde. Das ist 
durch die häufigeren Starkeinspeisungsphasen nun anders. Da Windenergieanlagen zu einem großen teil direkt 
an das verteilnetz angebunden sind, kann deren blindleistung nur sehr begrenzt zur Deckung des bedarfs der 
Übertragungsnetze eingesetzt werden. Zugleich ist die von konventionellen kraftwerken bereitgestellte blind-
leistung nicht für zusätzlichen bedarf seitens der Übertragungsnetze ausgelegt. Dies verlangt neben einem 
ausbau der Netze nach ergänzenden maßnahmen des Netzmanagements (siehe abschnitt 5.3) wieder Platzie-
rung zusätzlicher blindleistungskompensationseinrichtungen (Dena, 2005; IFHt, 2012).
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Mangelnde Inselnetzfähigkeit
Ein räumlich begrenztes leitungssystem wird als inselnetzfähig bezeichnet, wenn die Stabilität der Spannung 
im regionalen Netz auch ohne die Unterstützung durch umliegende Netze gewährleistet werden kann. So soll 
bei einem störfallbedingten auseinanderbrechen des europäischen verbundnetzes sichergestellt sein, dass 
einzelne Netzregionen ihre leistung über spannungsstabilisierende maßnahmen dennoch aufrechterhalten 
können. auch für das schrittweise Zuschalten von anlagen im Rahmen eines Netzwiederaufbaus ist Inselnetz-
fähigkeit erforderlich. Entscheidend ist hierfür eine ausreichende Regelbarkeit regionaler Erzeugungsanlagen. 
Diese ist in Regionen mit Erzeugungsschwerpunkt im bereich kleiner EE-anlagen jedoch nach aktuellem Stand 
der technik nicht gegeben. Das verhindern überlastungsbedingter Störfälle durch Erhöhung der Netzkapazitä-
ten ist auch vor diesem Hintergrund von höchster Priorität.

Investitionsbedarf im Übertragungsnetz bis 2015: die Dena-I-Studie
vor dem Hintergrund dieser gefährdungspotenziale wurde in der Dena-I-Studie daraufhin erstmals der Netz-
ausbaubedarf für das deutsche Übertragungsnetz quantifiziert. als ankerpunkt dienten dabei zunächst vier 
Szenarien zum ausbau erneuerbarer Energien für die Zeitpunkte 2007, 2010, 2015 und 2020. Dabei erwies sich 
der Untersuchungsaufwand für den letztgenannten Zeitpunkt angesichts der dann immer stärker werdenden 
räumlichen Fokussierung von Windenergie (offshoreausbau) als zu hoch. konkret wurde in den Simulationen 
für 2015 ein anstieg des EE-anteils an der Stromerzeugung von 20 Prozent prognostiziert – ein Wert, der auch 
angesichts des beschleunigten kernkraftausstiegs mittlerweile bereits übertroffen ist. Die Stromnachfrage 
wurde ab 2010 als konstant unterstellt. Die räumliche Zuordnung erfolgte auf basis existierender Netzknoten 
im deutschen Übertragungsnetz. 

Neben Neubauten von Übertragungsnetzen wurden auch maßnahmen zur verstärkung existierender trassen 
sowie der bau von Reglern zur lastflusssteuerung als lösungsstrategien in die Simulationsrechnungen integ-
riert. möglichkeiten zur verstärkung wurden dabei aus kostengesichtspunkten zunächst vorrangig analysiert. 
Eine entscheidende Sicherheitsrestriktion in den Simulationen zur Identifizierung des ausbaubedarfs war dabei 
das (n-1)-Kriterium: bei ausfall einzelner anlagen musste die leistung der verbliebenen anlagen in jedem Sze-
nario ausreichen, um den bestehenden Strombedarf zu decken. Neben den Investitionskosten wurden auch die 
kosten für blindleistungskompensation sowie die betriebs- und Netzverlustkosten miteinbezogen. 

Für die drei Zeitabschnitte wurde folgender Investitionsbedarf im Übertragungsnetz festgestellt: Für die Zeit 
bis 2007 sollten drei Netzabschnitte in Franken und thüringen auf einer gesamtlänge von 269 kilometern 
verstärkt werden. bis 2010 sollten dann sechs neue 380-kilovolt-Höchstspannungsleitungen mit einer gesamt-
länge von 455 kilometern gebaut werden. an Netzausbaukosten entstehen insgesamt 850 millionen Euro. 
bis 2015 sind weitere 390 kilometer geplant, an zusätzlichen kosten entstehen 350 millionen Euro. Insgesamt 
wurde damit ein Erweiterungsbedarf um 845 kilometer festgestellt, verbunden mit gesamtkosten in Höhe von 
etwa 1,1 milliarden Euro.

Investitionsbedarf im Übertragungsnetz bis 2020: die Dena-II-Studie
Ziel einer Nachfolgestudie (Dena-II) war es, Systemlösungen für den Zeitrahmen bis 2020 zu entwickeln, wobei 
neben maßnahmen zu Netzausbau und -verstärkung nun auch Netzmanagementstrategien im bereich last-
management und Stromspeicher in die analyse einbezogen wurden (siehe abschnitt 5.3). grundannahme der 
Untersuchung war, dass die im Rahmen der Dena-I-Studie für frühere Zeiträume empfohlenen ausbaumaß-
nahmen im Untersuchungszeitraum bereits abgeschlossen sind. Weiterhin wurde das Erzeugungsszenario im 
vergleich zur vorgängerstudie den aktuellen Entwicklungen angepasst: Für die gesamterzeugung durch Wind-
energie im onshorebereich wurden nun 30 Prozent höhere kapazitäten unterstellt, während den eingetretenen 
verzögerungen im anschluss der offshorewindparks über die annahme einer fünfjährigen anschlussverzöge-
rung im Simulationsszenario Rechnung getragen wurde. 
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kernziel war die Quantifizierung des mangels an Übertragungskapazität zwischen den Netzregionen Deutsch-
lands. Dazu wurde das deutsche Übertragungsnetz in ein Regionenmodell mit insgesamt 18 Regionen unter-
teilt. Im Rahmen einer leitungsflussberechnung wurde überprüft, inwieweit der zum Jahr 2015 planmäßig 
durchgeführte Netzausbau ausreicht, um den sich aus der Erzeugungsprognose für das Jahr 2020 ergebenden 
Übertragungsbedarf zwischen den Regionen decken zu können. Dabei zeigte sich ein erheblicher zusätzlicher 
ausbaubedarf: an insgesamt 70 Prozent aller Regionsgrenzen wurde das auftreten eines deutlichen Niveaus an 
nicht übertragbarer leistung erwartet.

Für das basisszenario eines Netzausbaus unter Einsatz von Standardtechnologie wurde ein gesamtneubaube-
darf im Umfang von 3.600 kilometer trassenlänge geschätzt. Die gesamtkosten hierfür betragen 0,946 milliar-
den Euro pro Jahr. Die kosten umfassen sowohl die reinen Investitions- und betriebskosten als auch leistungs-
verluste sowie kosten im Rahmen der blindleistungskompensation. 

Investitionsbedarf im Verteilnetz: die Dena-Verteilnetzstudie
auf Ebene der verteilnetze hat zuletzt die Dena-verteilnetzstudie (2012) erste systematische Untersuchungen 
auf deutschlandweiter Ebene angestellt. als grundlage diente hier das leitszenario des Netzentwicklungsplans 
2012, welches für das Jahr 2030 einen relativ hohen anteil von regenerativer Energie an der Stromerzeugung 
in Höhe von 62 Prozent erwartet. Dabei wurde für den Zeitraum bis 2030 ein ausbaubedarf von insgesamt 
135.000 kilometer festgestellt. Der großteil erstreckt sich auf die Ebenen der mittelspannung (etwa 52.000 
kilometer) und der Niedrigspannung. an gesamtkosten fallen geschätzte 27,5 milliarden Euro an. verteilt auf 
Spannungsebenen liegen die Investitionskosten trotz geringeren ausbaubedarfs dabei im Hochspannungsnetz 
(16,1 milliarden Euro) am höchsten, was aus höheren kosten der kabelinstallation sowie höherem Umrüstungs-
bedarf resultiert. Die erwarteten kosten in den bereichen mittelspannung (7,8 milliarden Euro) und Niedrigspan-
nung (3,6 milliarden Euro) liegen dagegen jeweils weniger als halb so hoch.

abbildung 8:
Investitionsbedarf im deutschen verteilnetz bis 2015, 2020 und 2030

Quelle: Dena (2012); eigene Darstellung
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Zentrale Herausforderung für die verteilnetze ist die Integration einer vielzahl kleinerer dezentraler EE-anla-
gen. aktuell sind 95,3 Prozent der gesamten Nennleistung im bereich der onshorewindenergie an das verteil-
netz angeschlossen, nur 4,7 Prozent an das Übertragungsnetz (Dena, 2012). Die Dena geht davon aus, dass 
dieser anteil durch den zukünftigen ausbau kaum veränderung finden wird. auch hier ist es somit vor allem die 
vermeidung angebotsseitiger Überlastung im Starkwindfall, die einen kapazitätsausbau notwendig macht. Da 
diese anlagen unmittelbar entweder an das Niedrigspannungs- (Fotovoltaik) oder an das mittelspannungsnetz 
(Windenergie) angeschlossen sind, fällt auf diesen Unterebenen der höchste ausbaubedarf an. Dabei ist das 
mittelspannungsnetz am stärksten betroffen, weil dieses die belastungen aus der Erzeugung sowohl der ans 
eigene Netz angeschlossenen Windkraftanlagen als auch der auf Niedrigspannungsebene angeschlossenen 
kleineren Fotovoltaik-anlagen zu tragen hat. In geografischer Hinsicht wird daher auch vorrangig der ländliche 
Raum von ausbaumaßnahmen betroffen sein, bedingt durch die kombination aus hoher Spitzeneinspeisung 
und schwachen lokalen lasten.

Alternative Schätzung des langfristigen Ausbaubedarfs: die Studie des BMWI
Die methodik der Dena-Studien wurde vielfach kritisiert (IZES, 2011; Jarass und obermaier, 2012). So würde 
auf basis der zugrunde gelegten Szenarien der notwendige ausbaubedarf als insgesamt zu hoch geschätzt. 
Die wirtschaftliche und ökologische Effizienz des ausbaus würde insofern vernachlässigt, als die Netzopti-
mierung in den Studien allein auf basis der minimierung nicht übertragbarer leitung vorgenommen wird, die 
verhinderung technischer kapazitätsengpässe also oberste Priorität besitzt. Die auslegung erfolgt auf basis 
von Überlastungsszenarien, die nur in den extremsten Wettersituationen realistisch sind. Somit basiert die 
gesamte analyse auf einer Worst-case-betrachtung. Die vom bundeswirtschaftsministerium in auftrag gege-
bene Studie „Szenarien für eine langfristige Netzentwicklung“ (IFHt, 2012) verfolgt dagegen das Ziel, den aus 
volkswirtschaftlicher Sicht optimalen Netzausbau zu bestimmen. Eine ausweitung des Netzes wird nur inso-
weit angestrebt, wie der aus einer verringerung der Erzeugungskosten erzielte Nutzen die kosten des ausbaus 
übersteigt. Eine begrenzte verletzung der kapazitätsrestriktion wird dabei in kauf genommen. Ein Unterschied 
zu den Dena-Studien zeigt sich auch in der länge des Zeithorizonts. Hier steht mit den Zielzeitpunkten 2030, 
2040 und 2050 die langfristperspektive im vordergrund. Der hierfür zugrunde gelegte Erzeugungsmix sowie 
die Nachfrageentwicklung basieren auf den „Energieszenarien 2011“ der bundesregierung. (EWI, 2011).
In den berechnungen wird deutlich, dass sich der durch veränderte Erzeugungsstrukturen ergebende bedarf an 
Nord-Süd-Übertragungskapazitäten in längerer Perspektive noch weiter vergrößern wird. Daneben wird auch 
ein verstärkter ausbau der kuppelstellen zu den Nachbarländern als notwendig identifiziert. Die geschätzten 
gesamtkosten (Investitions-, betriebs- und leiterverlustkosten) belaufen sich bei Einsatz der effizientesten 
technologie bis zum Zeitpunkt 2050 auf 26,5 milliarden Euro, die Hälfte davon fällt bereits bis 2030 an. Die 
kosten für die aufrüstung bestehender Übertragungsnetze werden auf 4,5 milliarden Euro geschätzt.

Die Wahl der Übertragungstechnologie
Die Höhe des Investitionsbedarfs hängt von der länge der zu errichtenden leitungen, aber auch von der ver-
wendeten Übertragungstechnologie ab. klärungsbedarf besteht dabei zum einen im Hinblick auf die Entschei-
dung, ob Freileitungen oder Erdkabel eingesetzt werden sollen. Zum anderen besteht hinsichtlich der art des 
durchzuleitenden Stroms die Wahl zwischen Dreh- und gleichstrom.

Freileitungen entsprechen zurzeit der Standard-technologie der Stromübertragung im Höchstspannungsnetz, 
im ländlichen Raum auch in den verteilnetzen. Sie sind unter verhältnismäßig geringen kosten zu errichten 
und im Störfall schnell für Reparaturen zugänglich. Durch den außenkontakt ist die Seiltemperatur abhängig 
von der Umgebungsluft, die belastbarkeit eines Seils damit wetterabhängig. grundsätzlich können aber hohe 
leitungskapazitäten erreicht werden, da ausreichend Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann. auch 
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ist der blindleistungsanteil in der Stromübertragung im vergleich zu Erdkabelverlegung geringer, die Übertra-
gungseffizienz damit größer. aus ökologischer Sicht bestehen dagegen bedenken vor allem hinsichtlich der 
Folgen des auftretens magnetischer Felder sowie einer beeinträchtigung des landschaftsbildes. als Folge 
dieser akzeptanzprobleme sind im Zusammenhang mit der trassenplanung zusätzliche kosten zu verzeichnen, 
die wiederum die Wirtschaftlichkeit der Freileitungen beeinträchtigen.

Erdkabel sind durch ihre lage zunächst einmal gut gegen witterungsbedingte beeinträchtigungen geschützt. 
allerdings sind sie im Störfall auch schwerer zugänglich, Schadensquellen sind so auch schwerer zu identi-
fizieren. Die Häufigkeit von Störfällen ist daher bei Erdkabeln tendenziell geringer, dafür die mittlere Dauer 
auftretender Störungen aber länger (IFHt, 2012). Da sie das landschaftsbild nicht direkt beeinflussen, ist die 
akzeptanz in der bevölkerung grundsätzlich größer (IZES, 2011). Die gefahr der verzögerung von genehmi-
gungsverfahren durch zeitraubende klagen von bürgern ist so deutlich geringer (siehe abschnitt 5.4). Demge-
genüber stehen allerdings hohe technische Planungs- und Installationskosten. Zudem weisen Erdkabel einen 
hohen blindleistungsanteil und damit eine geringe Übertragungseffizienz auf. 

In Deutschland erfolgt wie in anderen ländern die Stromübertragung traditionell in Form von Drehstrom. Dies 
ist grundsätzlich sinnvoll, da die Stromerzeugung ebenfalls in Form von Drehstrom geschieht, somit abgesehen 
von den kosten der transformation auf höhere Spannungsebenen keine Umwandlungskosten im Zusammen-
hang mit dem transport entstehen. Ökonomisch nachteilig allerdings ist das unvermeidliche auftreten von 
blindleistung. Dagegen tritt bei einem Stromtransport in Form von gleichstrom keine blindleistung auf, die 
Übertragungseffizienz ist also höher. Für die Umwandlung des Drehstroms aus der Erzeugung werden jedoch 
Stromrichter benötigt, deren Einrichtung mit hohen Investitions- und betriebskosten verbunden ist. Somit 
stehen vergleichsweise niedrige variable kosten vergleichsweise hohen fixen kosten im Stromtransport mittels 
gleichstrom gegenüber. gleichstrom ist daher nur für den Einsatz auf langen Distanzen im Übertragungsnetz 
(Hochspannungs-gleichstrom-Übertragung, HgÜ) wirtschaftlich. grundsätzlich besteht auch hier die Wahl 
zwischen Freileitungen und Erdkabeln. Der Effizienzvorteil des blindleistungsverzichts kommt allerdings am 
stärksten im bereich von Erdkabeln an land oder in Form von Unterseeverbindungen (zum beispiel baltic cable 
zwischen lübeck und kruseberg/Schweden) zum tragen.

Untersuchungen zur kosteneffizienz alternativer Übertragungstechnologien wurden konkret von der Dena-
II-Studie sowie von der Studie des RWtH angestellt. Die Dena-II-Studie hat alle vier sich hieraus ergebenden 
varianten sowie zusätzlich die verwendung gasisolierter leiter (gIl) untersucht. Dazu wurden konkrete Über-
tragungsaufgaben in Form von höheren (4.000 megawatt) und niedrigeren (1.000 mW) Übertragungsleistun-
gen auf jeweils größeren (400 kilometer) und kleineren (100 kilometer) Entfernungen definiert und hierfür 
jeweils die Wirtschaftlichkeit der existierenden technologien verglichen. Im Hinblick auf die leitungstechnologie 
wurden Freileitungen als für alle aufgaben besser geeignet eingestuft. Hinsichtlich der art des übertragenen 
Stroms zeigen sich auf kürzeren Distanzen vorteile für konventionellen Drehstrom, der Einsatz von HgÜ wird 
dafür erwartungsgemäß für längere Distanzen empfohlen.
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5.3 | Netzmanagement als ergänzende alternative zum Netzausbau?

ausbaumaßnahmen stellen prinzipiell nicht die einzige mögliche antwort auf kapazitätsprobleme im Strom-
netz dar. alternativmaßnahmen betreffen zum einen die technische optimierung des existierenden Netzes über 
Freileitungsmonitoring oder den Einsatz von Hochtemperaturleiterseilen. Zum anderen können über Einsatz 
von Stromspeichern sowie angebots- und nachfragebezogenes mengenmanagement kapazitätsengpässe durch 
verbesserte zeitliche koordination vermieden werden. Wir diskutieren im Folgenden die Potenziale und grenzen 
einzelner alternativer optionen zum Netzausbau unter der Sammelbezeichnung Netzmanagement.

Freileitungsmonitoring
Die für Stromleitungen festgelegten thermischen kapazitätsgrenzen bestimmen sich als die Strommengen, 
bei denen die leiterseile auf ihre technisch maximal verträgliche temperatur (bei Standardleiterseilen etwa 
80 °c) erhitzt werden. Je mehr Strom zur selben Zeit durch die Seile fließt, desto höher steigt als Folge der 
Wärmewirkung die temperatur. Neben der Durchleitungsmenge beeinflusst allerdings auch die temperatur in 
der leitungsumgebung die Seiltemperatur. Die im betrieb beachteten kapazitätsgrenzen werden nach dem 
vorsichtsprinzip für das Szenario einer Umgebungstemperatur von 35 °c berechnet. Damit existieren vor allem 
in kühlen Perioden im Winter und dabei vor allem in Norddeutschland ungenutzte kapazitätsreserven, die über 
die Überwachung der temperatur entlang der trassen als solche erkannt und (insbesondere im Starkwindfall) 
genutzt werden könnten.

Die Dena-II-Studie schätzt, dass mithilfe von Freileitungsmonitoring (Flm) die leitungskapazitäten in Nord-
deutschland in Zeiten hohen Übertragungsbedarfs um etwa 30 Prozent gesteigert werden könnten. anders 
als im Falle direkter Netzverstärkung ist diese kapazitätserhöhung aber eben nur zeitweilig erreichbar. Zudem 
entsteht durch räumliche veränderung des leitungsflusses an anderer Stelle zusätzlicher ausbaubedarf. Der 
ausbaubedarf reduziert sich durch Einsatz von Flm damit existierenden Schätzungen zufolge nur geringfügig. 
Die Dena-II-Studie geht für 2020 von einer Reduzierung um nur 100 kilometer (mit verbleibenden 3.500 kilo-
metern) aus. Der modifizierungsbedarf bestehender trassen erstreckt sich auf insgesamt 3.100 kilometer. Die 
kosten einer solchen Flm-Strategie für den ausbauzeitraum bis 2020 liegen mit 0,985 milliarden Euro pro Jahr 
insgesamt etwa auf dem Niveau des basisszenarios ohne Flm.

Im Netzbetrieb findet Flm aktuell nur sehr vereinfacht in Form einer nach Jahreszeiten differenzierten Definiti-
on der kapazitätsgrenzen anwendung, nicht in der eigentlichen Form einer Echtzeitüberwachung der tempera-
tur.

Hochtemperaturleiterseile
Hochtemperaturleiterseile (Htl) haben durch den Einsatz von aluminiumlegierungen die Eigenschaft, Strom-
transport noch bei temperaturen von etwa 150 °c bewerkstelligen zu können. Somit weisen sie auch deutlich 
höhere Übertragungskapazitäten als standardmäßige leiterseile auf. 

Nach Ergebnissen der Dena-II-Studie würde sich durch flächendeckenden Einsatz von Htl der Neubaubedarf bis 
2020 auf nur noch 1.700 kilometer beschränken und damit mehr als halbieren. Demgegenüber steht allerdings 
die Notwendigkeit der Umrüstung von 5.700 kilometer bestehenden leitungsabschnitten. Die Seilkosten liegen 
jedoch höher, zudem kommen kosten der mastverstärkung und masterhöhung hinzu. auch ist die Errichtung 
neuer masten erforder-lich, um erhöhte bodenabstände einzuhalten. Weiterhin ist der lange Umbauzeitraum zu 
berücksichtigen. Die gesamtkosten entsprechen damit etwa dem eines leitungsneubaus (Dena, 2010). Infolge 
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der höheren leiterverluste von Htl liegen die gesamtkosten (einschließlich Übertragungsverluste) im Szenario 
eines Netzausbaus unter Einsatz von Htl bei 1,617 milliarden Euro pro Jahr und damit etwa doppelt so hoch wie 
im basisszenario. trotz des niedrigeren ausbaubedarfs werden Htl von der Dena deshalb als unwirtschaftlich 
eingestuft.

Speichertechnologien
Eine andere option ist der ausgleich zeitweiliger Ungleichgewichte zwischen Erzeugung und verbrauch mittels 
Stromspeicher. Dabei können in Situation der Starkwindeinspeisung Speicher gezielt überschüssigen Strom am 
markt aufnehmen. Zu Zeiten schwacher Erzeugung kann der gespeicherte Strom dann zur befriedigung des 
Strombedarfs wieder am markt veräußert werden. Die gängigste Form der Speicherung geschieht bisher über 
Pumpspeicherkraftwerke. aufgenommener Strom wird zunächst dazu genutzt, Wasser eine Steigung hinauf-
zupumpen. Die Potenzialenergie wird im bedarfsfall dann wieder in elektrische Energie umgewandelt, indem 
man das Wasser bergab fließen lässt und die freigesetzte Energie zum antrieb einer turbine einsetzt. Weitere 
Speichermöglichkeiten bestehen über den Einsatz von batteriespeichern innerhalb von EE-anlagen sowie (bei 
entsprechender koordinierbarkeit) zukünftig vielleicht über die Nutzung von Elektroautos. Die bundesregierung 
fördert zurzeit gezielt den ausbau der Speicherkapazitäten: So werden neu errichtete Pumpspeicherkraftwerke 
für 20 Jahre vom Netzentgelt befreit (Energieleitungsausbaugesetz, 2009).

Netzspeicher tragen nur unwesentlich zur Netzintegration bei. So geht die Studie des bmWI (IFHt, 2012) bis 
2050 nur von einer Senkung der ausbaukosten um 1,74 Prozent als Folge eines flächendeckenden Einsatzes 
von Speichern in Deutschland aus, was pro Jahr nur einer Ersparnis von etwa elf millionen Euro entspricht. Zwar 
reduziert sich der ausbaubedarf entlang der zentralen Nord-Süd-achse, dies wird jedoch durch mehrbedarf an 
anderer Stelle fast kompensiert. Denn durch Speichereinsatz können zwar Übertragungsspitzen wirkungsvoll 
abgefedert werden, an der grundsätzlichen räumlichen Divergenz zwischen Erzeugung und verbrauch ändert er 
jedoch nichts. 

Zudem ist nicht sichergestellt, dass ein wirtschaftlich ausgerichteter Speicherbetrieb im Einzelfall auch tatsäch-
lich dem Interesse der Netzstabilität dienlich ist. Denn durch ihr situationsabhängiges auftreten als anbie-
ter oder Nachfrager auf dem Strommarkt können Speicher über ihren Einfluss auf den marktpreis auch das 
angebotsverhalten der konventionellen Stromerzeuger beeinflussen. So kann die preisstützende Funktion der 
Stromabnahme durch Speicher im Starkwindfall unerwünschte angebotsanreize setzen und damit einen abbau 
von Überlastung behindern. Ein echter Interessenkonflikt zwischen Netzstabilität und betrieblicher Wirtschaft-
lichkeit kann zudem im Falle von regionalen Divergenzen in der zeitlichen verteilung der Stromeinspeisung 
entstehen. liegt der momentane börsenpreis von Strom infolge eines national niedrigen Einspeiseniveaus rela-
tiv hoch, erhalten Speicherbetreiber einen anreiz, über die abgabe gespeicherter Energie als anbieter auf dem 
markt aufzutreten. besteht gleichzeitig auf regionaler Ebene eine Situation der Starkwindeinspeisung, könnten 
die lokalen Speicherbetreiber eine Überlastung des lokalen Netzes über Stromabgabe sogar noch verstärken, 
anstatt sie zu dämpfen. 

Insgesamt wird für die Zukunft auch nur mit einem geringen ausbau von Speichern gerechnet. angesichts 
hoher Investitionskosten fallen die Preissignale auf dem Strommarkt insgesamt zu schwach aus, um ausrei-
chenden anreiz zu setzen. 

Einspeisemanagement von EE-Anlagen
Das vorhalten von ausreichend abrufbarer Regelleistung ist eine vordringliche aufgabe der Übertragungsnetz-
betreiber. Spontan auftretende Ungleichgewichte zwischen Erzeugung und verbrauch, welche ansonsten zu 
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systemgefährdenden Spannungsänderungen führen könnten, können durch sie kompensiert werden. Sie wird 
bisher vorwiegend über Spitzenlastkraftwerke wie gasturbinenkraftwerke und Pumpspeicher bereitgestellt. 
mit zunehmender Dominanz der Windkraft- und Pv-anlagen in der Erzeugungslandschaft wächst aber grund-
sätzlich der bedarf vor allem an negativer Regelleistung, um zu Zeiten von Starkwind einen Frequenzanstieg 
im Netz zu verhindern. Damit wird es unerlässlich, EE-anlagen durch maßnahmen des Einspeisemanagements 
stärker in das bereitstellungssystem zu integrieren.

Nach ihrer bedeutung für die Netzstabilität wird die bereitstellung in Primär-, Sekundär- und tertiärregelung 
unterteilt. Die beschaffung erfolgt jeweils über ein transparentes ausschreibungsverfahren (Übertragungsnetz-
betreiber, 2013). Die ausschreibungsdauer auf dem Primär- und Sekundärmarkt beträgt seit 2011 eine Woche, 
auf dem tertiärmarkt wird täglich auktioniert. aufgrund von Ungenauigkeiten in der längerfristigen Windprog-
nose können betreiber von Windkraftwerken bisher nicht am Primär- und Sekundärmarkt teilnehmen. 
Die bereitstellung negativer Regelleistung ist technisch gesehen kein Problem, da die Windkraftanlagen lastab-
hängig heruntergeschaltet werden können. Eine abschaltung widerspricht jedoch dem grundsatz der vorran-
gigen Einspeisung gemäß EEg. Eine abregelung darf nach § 11 EEg deshalb nur im Fall klarer Netzengpässe 
vorgenommen werden. Für eine ausreichende bereitstellung von positiver Regelleistung müssten die anlagen 
in Normalsituationen zunächst nur gedrosselt betrieben werden, um sie dann bei unerwartetem Nachfrage-
druck auf volle leistung zu schalten. Dies wäre aber in den meisten Fällen wirtschaftlich ineffizient. Ein sinn-
voller Einsatz von Windkraft als Regelleistung wird damit nur in Situationen von Starkwind bei gleichzeitiger 
Schwachlast (zum beispiel nachts) gesehen (Dena, 2010). Ein Potenzial aufgrund guter Regelbarkeit besteht bei 
biomasseanlagen. allerdings verhindern hier oft die geringen Einspeisemengen, dass pro anlage ausreichend 
Energie garantiert bereitgestellt werden kann (gesetzliche mindestanforderung sind +/– zwei megawatt). Ein 
umfassender Netzausbau kann so insgesamt nicht durch Einspeisemanagement umgangen werden.

Demand Side Management
Unter Demand Side management (DSm) fallen alle maßnahmen mit dem Ziel einer nachfrageseitigen last-
steuerung. grundsätzlich soll dabei das zeitliche verbrauchsprofil dem Erzeugungsprofil angenähert werden. 
Entscheidendes Instrument sind hierbei Preissignale, die zu einer Dämpfung des verbrauchs in Zeiten hoher 
Nachfrage sowie zu seiner Stimulierung in Zeiten von Starkeinspeisung führen sollen. Die Information hierüber 
kann mittels Smart meters an die kunden übermittelt werden. auf Ebene von großkunden aus der Industrie 
wurden intelligente Zähler in Deutschland bereits in den 90er-Jahren eingeführt, auf Haushaltsebene befinden 
sie sich noch in der testphase. Neben der aktiven beteiligung der verbraucher kann DSm auch rein passiv über 
die Nutzung von Speicherkapazitäten der verbrauchsgeräte erfolgen.

Durch die bereitstellung von Regelenergie kann das DSm einen direkten beitrag zum abbau zeitweiliger Un-
gleichgewichte und damit zur Netzstabilität leisten. Potenzial für aktives DSm existiert vor allem im bereich der 
großindustrie. Die auftretenden Informations- und kommunikationskosten sind hier im verhältnis zum Poten-
zial an Stromersparnis am geringsten. Dies betrifft vor allem stromintensive Industrie in den bereichen alumi-
nium- und Stahlerzeugung. auf Haushaltsebene steht eine tendenziell eher preisunelastische Stromnachfrage 
der Effektivität von aktivem DSm entgegen. Zum Einsatz im bereich von passivem DSm eignen sich hier jedoch 
grundsätzlich die im Haushalt eingesetzten Heiz- und kühlsysteme. Sie verfügen über Energiespeicher, sind 
somit auch ohne bewusste Steuerung der lastprofile durch die Haushalte für DSm einsetzbar. als konkreter 
Einsatzbereich stehen zurzeit vor allem Nachtspeicheröfen und Heizungsumwälzpumpen in der Diskussion.
Nach Dena-Schätzungen besteht bis zum Jahr 2020 ein großes ausbaupotenzial von DSm im Industriesektor, 
jedoch nur ein sehr begrenztes im bereich der Haushalte. grund ist, dass einzelne Haushalte mit ihren kleintei-
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ligen anwendungen nur wenig Regelleistung in Relation zur Höhe der Investitionskosten beisteuern können. 
In den Dena-Simulationen kann DSm 2020 technisch insgesamt 60 Prozent des bedarfs an positiver und zwei 
Prozent des bedarfs an negativer Regelleistung decken. aufgrund der hohen variablen kosten der bereitstel-
lung wurde in der marktsimulation jedoch nur ein sehr kleiner teil dieses Potenzials tatsächlich nachgefragt. 
Infolge des geringeren bedarfs an Spitzenlastkraftwerken (gasturbinenkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke), 
ergäbe sich hieraus aber immerhin noch eine Einsparmöglichkeit in Höhe von 481 millionen Euro im bereich der 
Erzeugung für die Zeit bis 2020. Die Folgewirkungen für den Netzausbaubedarf wurden angesichts bestehender 
Unsicherheiten bisher noch nicht näher quantifiziert.

5.4 | Netzplanung in Deutschland

Die Ergebnisse der Dena-I-Studie (siehe abschnitt 5.2) aus dem Jahr 2005 haben der Öffentlichkeit erstmals 
das konkrete ausmaß an ausbaubedarf im bereich der Übertragungsnetze vor augen geführt. Der gesetzgeber 
hat hierauf 2009 mit der verabschiedung des Energieleitungsausbaugesetzes (Enlag) reagiert. Darin wurden 
auf grundlage der Dena-I-vorschläge zunächst 24 (aktuell 23) ausbauvorhaben als vordringlich eingestuft. 
Darunter befinden sich auch vier Pilotprojekte zum Einsatz von Erdkabeln im Übertragungsnetzbereich. Durch 
die erstmalige gesetzliche Feststellung der vordringlichkeit konkreter ausbaumaßnahmen sollte eine verfah-
rensbeschleunigung erreicht werden: Die Zahl an klagemöglichkeiten wurde so von drei Instanzen auf eine (das 
bundesverwaltungsgericht) reduziert. Der ausbau lief dennoch schleppend an.

aus diesem grund wurde 2011 mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWg) sowie der verab-
schiedung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NabEg) ein gänzlich neues Rahmenwerk für den Netz-
ausbau definiert.

Die Übertragungsnetzbetreiber sind danach erstmalig seit 2012 verpflichtet, in jedem Jahr der Öffentlichkeit 
einen Netzentwicklungsplan vorzulegen. Dieser soll den aktuellen Stand des ausbaubedarfs der Übertra-
gungsnetze auf basis aktualisierter Erzeugungs- und verbrauchsszenarien widerspiegeln. Die Szenarien werden 
dabei zuvor in einem separat genehmigten und publizierten Szenariorahmen erarbeitet. Um Unsicherheiten in 
der Entwicklung Rechnung zu tragen, sollen stets mehrere Szenarien erarbeitet werden, die sich vor allem im 
Hinblick auf den anteil des regenerativ erzeugten Stroms unterscheiden. als Richtschnur für die Ermittlung des 
notwendigen ausbaus gilt die gewährleistung eines sicheren Stromtransports auf basis der erwarteten Ent-
wicklungen in den nächsten zehn bis 20 Jahren. Ein hinreichendes maß an transparenz und bürgerbeteiligung 
soll durch ein mehrstufiges Erstellungsverfahren erreicht werden. 

vor der genehmigung durch die bundesnetzagentur müssen sowohl Netzentwicklungsplan als auch Szenario-
rahmen konsultationsphasen durchlaufen, innerhalb der die Öffentlichkeit über Stellungnahmen Änderungs-
wünsche artikulieren kann. Da nach der ersten konsultation planmäßig noch ein überarbeiteter Entwurf des 
Netzentwicklungsplans vorzulegen ist, existieren so insgesamt drei konsultationsphasen. von der möglichkeit 
der beteiligung wird bereits starker gebrauch gemacht, etwa 5.000 Stellungnahmen sind zuletzt allein zu dem 
Netzentwicklungsplan 2012 eingetroffen (bundesregierung, 2013).

Über die genehmigung der Pläne durch die bundesnetzagentur allein erwerben die Netzbetreiber allerdings 
noch nicht das Recht zur bautechnischen Umsetzung. Nächster Schritt ist zunächst die gesetzliche Feststellung 
der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit des ausbaus im Rahmen eines bundesbedarfsplangesetzes. Ein 
neuer Bundesbedarfsplan soll dazu mindestens alle drei Jahre durch die bundesregierung auf basis der Netz-
entwicklungspläne erstellt und dem bundestag vorgelegt werden. Dies ist Ende 2012 erstmalig geschehen. Im 
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bedarfsplan enthalten sind sämtliche als notwendig eingestuften länderübergreifenden oder grenzüberschrei-
tenden bauvorhaben im Übertragungsnetzbereich. konkret werden benötigte leitungen in Form von anfangs- 
und Endpunkten aufgeführt, jedoch noch nicht der exakte trassenverlauf. Die trassenplanung geschieht auf an-
trag der Übertragungsnetzbetreiber erst im anschluss im Rahmen der Bundesfachplanung. Dazu wird seitens 
der bundesnetzagentur zunächst eine antragskonferenz unter beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt, auf 
der die vorhabenträger ihre baupläne erläutern. anschließend legt die bundesnetzagentur im Planungsverfah-
ren unter berücksichtigung der ökologischen verträglichkeit trassenkorridore mit einer breite zwischen 500 und 
1.000 metern fest, wobei sie nicht an die vorschläge der vorhabenträger gebunden ist. Die bundesfachplanung 
ersetzt damit bereits ein standardmäßiges Raumordnungsverfahren auf länderebene. 

abbildung 9: 
ablauf der ausbauplanung im bereich Übertragungsnetze

Quelle: Bundesnetzagentur (2012)

als letzter verfahrensschritt verbleibt die Festlegung des exakten trassenverlaufs. Dies geschieht über ein 
verwaltungsverfahren auf länderebene, dem Planfeststellungsverfahren. Ziel ist die bündelung fachbezogener 
Einzelgenehmigungen, die ansonsten in den zuständigen Fachbereichen (bau, Umwelt, landschaftsplanung et 
cetera) einzeln eingeholt werden müssten. Der Planfeststellungsbeschluss als Endpunkt des verfahrens besitzt 
eine konzentrationswirkung, die sämtliche für den bau benötigten verwaltungsrechtlichen genehmigungen 
miteinschließt. Neben der Senkung bürokratiebezogener kosten dient diese verfahrensweise aber auch dazu, 
betroffene bürger in der letzten Instanz einer konkreten trassenentscheidung einzubinden. Dazu ist zum einen 
ein Erörterungstermin für die vom vorhabenträger eingereichten Pläne vorgesehen, an dem betroffene ihre Ein-
wände geltend machen können. Zum anderen soll über eine öffentliche auslegung auch der Öffentlichkeit die 
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möglichkeit zur Planeinsicht gegeben werden. Nach Einholung von Stellungnahmen der betroffenen Fachbehör-
den wird der Plan letztendlich zur beschlussfassung an die Planfeststellungsbehörde weitergeleitet. geregelt 
werden im Planfeststellungsverfahren grundsätzlich nur öffentlichrechtliche beziehungen, privatrechtliche 
Fragen, wie die Entschädigung von grundstückseigentümern, sind von den vorhabenträgern darüber hinaus 
über individuelle verhandlungen zu klären. 

bis heute (Stand: 1. Januar 2014) sind von den insgesamt 1.855 kilometer auf basis der En-lag geplanten 
trassenabschnitte erst 268 kilometer fertiggestellt. von den 24 geplanten Projekten sind dabei insgesamt 
erst vier realisiert. Darunter fällt keines der vier Pilotprojekte zur Erdkabelverlegung. Ein großteil der teilvorha-
ben befindet sich aktuell in verschiedenen Stadien des Planfeststellungsverfahrens (siehe abbildung 10). Der 
eigentliche bau hat also noch nicht einmal begonnen. als Zeitpunkt der Fertigstellung des großteils der noch 
unvollendeten Projekte war ursprünglich 2015 angestrebt worden. Die bundesnetzagentur geht davon aus, dass 
bei 15 der 24 vorhaben mit einem Zeitverzug von ein bis fünf Jahren zu rechnen ist (bundesnetzagentur, 2013). 
Die Planungen der Übertragungsnetzbetreiber prognostizieren dennoch, dass zumindest mehr als 50 Prozent 
der Enlag-Projekte bis 2016 abgeschlossen sein werden. 

5.5 | Investitionshemmnisse

grundsätzlich betrachtet der gesetzgeber maßnahmen des Netzausbaus nicht als reine Frage einzelwirt-
schaftlichen Ermessens. Stattdessen ist eine abstrakte ausbaupflicht bei bestehendem volkswirtschaftlichem 
Interesse gesetzlich festgeschrieben. Das geschieht dies im Rahmen des Ziels der Förderung regenerativer 
Energien. Nach § 9 des Erneuerbare-Energien-gesetzes haben EE-anlagenbetreiber gegenüber Netzbetreibern 
grundsätzlich dann einen anspruch auf Netzoptimierung oder -ausbau, wenn bei vorhandenen kapazitäten 
Situationen der Spitzeneinspeisung zu Netzengpässen führen würden. voraussetzung ist, dass die nötige aus-
baumaßnahme wirtschaftlich zumutbar ist. Zudem sieht § 11 des Energiewirtschaftsgesetzes die Netzbetreiber 
auch ganz allgemein in der Pflicht, die Netze stets nach maßgabe der Zumutbarkeit bedarfsgerecht zu optimie-
ren. gesetzliche Richtschnur sind hier die befriedigung der Übertragungsnachfrage und die Sicherstellung der 
allgemeinen versorgungssicherheit. 

aus einer allgemein definierten Notwendigkeit von Investitionen folgt aber noch nicht die angemessene Dring-
lichkeit im konkreten Fall. Denn sowohl Notwendigkeit als auch Zumutbarkeit sind nicht allgemein verbindlich 
zu definieren. maßgeblich bleibt damit zum einen die Initiative seitens des Netzbetreibers, zum anderen die ak-
zeptanz der von leitungsbauten betroffenen Öffentlichkeit. Hindernisse bestehen in dieser Hinsicht in Deutsch-
land sowohl in verwaltungsrechtlicher als auch in betriebswirtschaftlicher Perspektive. 
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abbildung 10: 
Übersicht über den Fortschritt der im Enlag genannten ausbauvorhaben 
(Stand: 31. august 2013)

Quelle: Bundesnetzagentur (2013); rot: nicht im Genehmigungsverfahren; gelb: im Raumordnungsverfahren; türkis: vor oder im Planfeststel-

lungsverfahren; orange: genehmigt oder im Bau; grün: realisiert

Verwaltungsrechtliche Hemmnisse 
In bezug auf das verwaltungshandeln wurde seitens der Netzbetreiber immer wieder die lange Durchschnitts-
dauer der genehmigungsverfahren für ausbauvorhaben beklagt. Diese wird auf etwa zehn Jahre geschätzt. 
Probleme im Zusammenhang mit der bis 2011 vorgesehenen abfolge aus Raumordnungsverfahren und an-
schließendem Planfeststellungsverfahren entstanden vor allem aus einer Unschärfe in der aufgabenverteilung 
zwischen den Instanzen. So kam es zu Doppelprüfungen beispielsweise im Hinblick auf die Umweltverträg-
lichkeit. Ein Problem bei länderübergreifenden vorhaben waren zudem landesrechtliche Unterschiede in der 
Raumplanung, was zur verlängerung von Raumordnungsverfahren beigetragen hat. Zudem wurde die Prüfung 
konkreter trassenalternativen oft bereits in das Raumordnungsverfahren oder informelle vorverfahren vorge-
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zogen. So entstand bei betroffenen bürgern der Eindruck einer vorfestlegung vor dem eigentlichen gesetzmä-
ßigen verfahren. Die betroffenen hatten so das gefühl, ihre Interessen würden systematisch umgangen. Dies 
dürfte ihre klagebereitschaft erhöht haben. 

mit der Feststellung der energiepolitischen Notwendigkeit von ausbaumaßnahmen im Rahmen von bundes-
gesetzen wie dem Enlag und dem bundesbedarfsplangesetz ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur ver-
kürzung der genehmigungsverfahren getan. Denn die Notwendigkeit muss so nicht noch einmal innerhalb der 
Planfeststellungsverfahren für einzelne teilabschnitte erörtert werden. Das Wegfallen bundeslandspezifischer 
Raumordnungsverfahren zugunsten einer einheitlichen bundesfachplanung trägt zusätzlich zur verfahrensver-
einfachung bei. Die bündelung der kompetenzen in den Händen der bundesnetzagentur ist dabei als garantie 
für eine national vereinheitlichte Strategie zu begrüßen. Weiterhin beschleunigend wirkt eine für im bundes-
bedarfsplangesetz enthaltene vorhaben vorgesehene bündelung der klagemöglichkeiten auf eine einzelne 
Instanz: das bundesverwaltungsgericht. 

Zusätzlich wurde über das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NabEg, 2011) die möglichkeit geschaffen, ein 
noch stärker vereinfachtes Planungsverfahren für solche baupläne durchzuführen, durch die keine negativen 
Umweltfolgen zu erwarten sind und die sich räumlich eng an existierende Höchstspannungsnetze beziehungs-
weise genehmigte trassen anschließen. In diesem verfahren fällt die strategische Umweltprüfung weg, zudem 
gelten seitens der Regulierer kürzere Fristen für den abschluss der bundesfachplanung.

Es bleibt abzuwarten, ob sich hierdurch tatsächlich die länge der verfahren bei den zukünftig als vordringlich 
eingestuften ausbauvorhaben verringern wird. Denn an der geringen akzeptanz der Freileitungstechnologie 
seitens der bevölkerung ändern diese maßnahmen nichts. Im gegenteil: Interessengruppen könnten sich im 
verkürzten verfahren erst recht übergangen fühlen und auf politischer Ebene Druck ausüben. Die Politik ist da-
her gut beraten, verwaltungsrechtliche vereinfachungen in Zukunft auch verstärkt mit kampagnen zur aufklä-
rung und akzeptanzgewinnung zu verbinden sowie die Erforschung von mit weniger Widerstand verbundenen 
Erdkabeltechnologien voranzutreiben.

Hemmnisse durch Anreizregulierung
Insgesamt ist es auch sehr fraglich, ob die derzeitige Entgeltregulierung (siehe abschnitt 3.2) ausreichende 
anreize bietet, in das Netz zu investieren, oder nicht vielmehr eine anpassung der anreizregulierungsverord-
nung (aRegv) notwendig geworden ist. Wie die monopolkommission bereits in ihrem Sondergutachten zum 
Energiesektor von 2011 erläutert hat, ist die Finanzierung von Erweiterungsinvestitionen ein zentrales Problem 
der anreizregulierung. In ihrem jüngsten Sondergutachten zum Energiemarkt fordert die monopolkommission 
(2013) bundesregierung und bundesnetzagentur erneut auf, eine Prüfung der anreizregulierung einzuleiten, 
da Netzinvestitionen von den betreibern der Energieversorgungsnetze in Deutschland durch die Netzentgelte 
finanziert werden müssen. auch die Dena (2012) hat jüngst festgestellt, dass sich der mit der Energiewende 
verbundene aus- und Umbaubedarf keineswegs nur bei den Übertragungsnetzen für Strom niederschlägt, son-
dern auch auf der verteilnetzebene. Daher sei eine Reform der anreizregulierung erforderlich. Nicht zuletzt hat 
auch das land baden-Württemberg noch im Juli 2013 eine bundesratsinitiative mit dem Ziel gestartet, Erweite-
rungsinvestitionen besser in der anreizregulierung zu berücksichtigen (siehe bundesrat [2013]).

Da die erste Regulierungsperiode (RP) nach aRegv im Dezember 2013 endete, ist zu erwarten, dass es zu einer 
Änderung des aRegv kommt mit dem Ziel, Erweiterungsinvestitionen besser zu berücksichtigen. Wie diese 
wahrscheinlichen Änderungen genau aussehen werden, ist aktuell noch unklar, sodass ein regulatorisches Risi-
ko in der Änderung der behandlung von Investitionen in der aRegv besteht.
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6 | Finanzierung des Netzausbaus

6.1 | Die ausgangslage

Um Investoren für die Finanzierung von Projekten zu gewinnen, ist ein angemessenes verhältnis von Risiko 
und Ertrag unabdingbar. Infrastrukturprojekte weisen im Rahmen ihrer Risiko-Ertrags-Relation die Stärke auf, 
über vergleichsweise gut prognostizierbare cashflows eine geringe volatilität der Erträge und damit über ein 
geringes Risiko zu verfügen. Dies liegt darin begründet, dass sie einen langen Produktlebenszyklus und hohe 
markteintrittsbarrieren aufweisen sowie die kaum substituierbaren basisbedürfnisse einer volkswirtschaft (bei-
spielsweise den Strombedarf) adressieren. vor diesem Hintergrund sind Investoren mit einem konservativen 
anlagehorizont die natürlichen Partner für diese assetklasse. Da Stromnetze in Ergänzung hierzu in Deutsch-
land (wie in den meisten ländern) staatlich reguliert sind, trifft das kriterium des überschaubaren Risikos auf 
diese Wirtschaftsgüter in ganz besonderem maße zu.

Im Rahmen der Finanzierung von Netzinfrastruktur kommen als Finanzierungsinstrumente sowohl Eigen- als 
auch Fremdkapitaltranchen in betracht. Das Eigenkapital wird zumeist von strategischen Investoren und/oder 
Finanzinvestoren eingebracht, während das Fremdkapital derzeit noch überwiegend von banken bereitgestellt 
wird. Die bereits dargestellte Heterogenität der Netzbetreiber schlägt sich auch in unterschiedlichen Finanzie-
rungsstrukturen in den einzelnen gesellschaften nieder. Diese heterogenen Finanzierungsstrukturen erklären 
sich jedoch nicht nur auf basis abweichender gesellschaftsformen oder betrieblicher Strukturen. auch die indivi-
duelle Historie ist für die Wahl einer Finanzierungsform relevant, da der Status quo stets einen Einfluss auf die 
Finanzierung von Erweiterungsinvestitionen hat.

Im Folgenden werden zunächst die gängigsten Finanzierungsvehikel und Finanzierungsformen für den ausbau 
der Netzinfrastruktur dargestellt, um dann im anschluss gründe für die Wahl des einen oder anderen Instru-
mentes zu erarbeiten. Da sich der gestaltungsspielraum bei der Wahl der Finanzierungsstruktur zumeist auf die 
Struktur des Fremdkapitalanteils erstreckt, beschränken sich die folgenden ausführungen ausschließlich auf 
Fremdkapitalfinanzierungen.

6.2 | Das Finanzierungsvehikel – bankfazilitäten versus bonds

als Fremdkapitalinvestoren sind traditionell banken in der Finanzierung von großvolumigen Infrastrukturpro-
jekten vertreten. Spezialisierte teams innerhalb dieser Häuser haben sich produkt- und sektorbezogenes Spe-
zialwissen angeeignet, um diese komplexen transaktionen zu begleiten. Zunehmend werden langfristige Infra-
strukturassets jedoch auch über den kapitalmarkt, das heißt über bonds finanziert. Dies trifft insbesondere auf 
großvolumige Projekte in der betriebsphase zu, wie jüngst die partielle Refinanzierung der transaktion open 
grid Europe6 über den kapitalmarkt gezeigt hat. bondfinanzierungen sind jedoch während der bauphase kein 
uneingeschränkt geeignetes Instrument, um Infrastrukturfinanzierungen zu begleiten. Sie sind im vergleich zu 
bankfazilitäten7 relativ statisch. Nach abschluss der Finanzierung (Financial close) lassen sich vertragliche Än-
derungen an der Finanzierungsstruktur kaum noch umsetzen. bei einer nachträglichen Änderung der vertrags-
struktur müssten – je nach ausgestaltung der Regelungen – entweder alle bondzeichner oder zumindest eine 
vertraglich definierte mehrheit der geplanten Änderung zustimmen. Zum einen dürfte dies auf basis der recht 
hohen Zahl an bondzeichnern prozessual eine Herausforderung darstellen. Zum anderen handelt es sich bei 

6  bei open grid Europe handelt es sich um einen Fernleitungsnetzbetreiber für Erdgas mit Sitz in Essen.  
 Die gesellschaft unterhält das in Deutschland größte Fernleitungsnetz mit einer länge von rund 12.000 kilometern.
7 Unter bankfazilitäten werden jedwede Form der kreditvergabe von banken verstanden. 
  Neben klassischen langfristigen Investitionskrediten kommen hier auch betriebsmittelkredite mit einer kurzen bis mittleren laufzeit in betracht.
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den Zeichnern der bonds zumeist um institutionelle Investoren, die (derzeit noch) nicht über ein hinreichendes 
know-how verfügen, um Finanzierungsstrukturen und Änderungen dieser Strukturen eigenständig zu beurtei-
len. Sie werden sich mömentan noch im Wesentlichen auf ein externes Rating verlassen, welches regelmäßig 
vor dem Financial close für bond-basierte transaktion erworben wird. Jede auch noch so kleine nachträgliche 
Änderung der Finanzierungsstruktur würde folglich zu dem Erfordernis eines neuen Ratings führen. Dies ist 
weder prozessual noch kostenseitig sinnvoll.

Die Unsicherheiten bei komplexen Infrastrukturprojekten in bezug auf budgetüberschreitungen und Zeitver-
zögerungen während der bauphase sind für das statische Instrument der bondfinanzierung wenig abwägbar. 
auch wenn Entwicklungen, die eine Rückzahlung des kredites gefährden, in der Praxis selten sind, zeigt jedoch 
die Erfahrung, dass kaum ein Projekt in der bauphase gänzlich ohne nachträgliche anpassung von Struktur-
elementen auskommt. banken können auf diese anforderungen mit ihren spezialisierten teams wesentlich 
flexibler reagieren. Die betreffenden Experten sind aus der Strukturierungsphase meist noch sehr gut mit den 
besonderheiten der transaktion vertraut und können die Änderung einzelner Parameter eigenständig und vor 
allem ohne übermäßigen aufwand bewerten.

In der sich der bauphase anschließenden betriebsphase haben sich bonds jedoch als Finanzierungsinstrument 
bewährt, da sie im vergleich zu bankfazilitäten Preisvorteile bieten, mit einer vergleichsweise langen laufzeit 
ausgestattet sind und im bedarfsfall endfällig (bullet), das heißt ohne eine Regeltilgung strukturiert werden 
können. Eine der wenigen voraussetzungen ist jedoch, dass ein hinreichend großes Fremdkapitalvolumen die 
höheren kosten (Emissionskosten) aufwiegt. Die grenze kann von transaktion zu transaktion deutlich variieren 
– je nach kosten der Dokumentation, des externen Ratings et cetera. als anhaltspunkt lässt sich jedoch konsta-
tieren, dass es kaum wirtschaftlich ist, ein transaktionsvolumen unterhalb eines dreistelligen millionenbetrages 
über einen bond zu finanzieren.

bankfazilitäten sind im bezug auf die marge im vergleich zu den bonds erfahrungsgemäß teurer, bedürfen in 
der Regel einer Risikorückführung während der laufzeit (das heißt eine Regeltilgung) und erfahren durch die 
aufsichtsrechtlichen Regelungen unter basel III zunehmend Restriktionen bezüglich ihrer laufzeit.

Summa summarum beschränken sich die Finanzierungsinstrumente für Neubau- oder ausbauprojekte wie dar-
gestellt derzeit weitgehend auf bankfazilitäten. Nach abschluss der bauphase können die stabilisierten assets 
jedoch unter Nutzung der genannten vorteile am bondmarkt refinanziert werden.

6.3 | Institutionelle Investoren als neue marktteilnehmer

Seit einigen Jahren ist zunehmend erkennbar, dass neue anbieter in den markt für langfristige Darlehen ein-
treten. Während institutionelle Investoren (versicherungen, Pensionskassen et cetera) zuvor – wenn über-
haupt – ausschließlich über das vehikel einer bondsfinanzierung an Infrastrukturfinanzierungen partizipierten, 
streben insbesondere größere marktteilnehmer (beispielsweise die allianz-gruppe) bereits heute eine direkte 
beteiligung an Fremdkapitalfinanzierungen in Form von Darlehen an. Institutionelle Investoren sind natürliche 
Partner von Finanzierungen mit langen laufzeiten. Während banken die aufgenommenen Einlagen mittels der 
Fristentransformation in langfristige kredite umwandeln, weisen institutionelle Investoren ein adverses Fris-
tentransformationsrisiko auf. Sie gehen sehr langfristige verpflichtungen ein, finden am kapitalmarkt aber teils 
nur anlageoptionen mit einer wesentlich kürzeren laufzeit. Für institutionelle Investoren stellen Investitionen 
in die Infrastruktur daher eine alternative fristenkongruente anlageform dar.
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Derzeit verfügen die meisten institutionellen Investoren jedoch noch nicht über ein umfassendes know-how zur 
Strukturierung komplexer Infrastrukturfinanzierungen. Nahezu alle marktteilnehmer werden dieses know-how 
jedoch entweder kurzfristig aufbauen oder sich durch eine kooperation mit banken sichern. In letzterem Fall 
werden – ähnlich einer bondfinanzierung – die Strukturierung und begleitung der volatilen bauphase eher durch 
die banken erfolgen, während die assets in der betriebsphase an die institutionellen Investoren übergeben 
werden.

6.4 | Die Finanzierungsform

6.4.1 Die Abgrenzung von Corporate- und Projektfinanzierungen
Unabhängig von der Wahl des Finanzierungsvehikels und der gruppe der Fremdkapitalinvestoren stellt sich 
jedoch die Frage, wer oder welche Entität als Risikoträger für die Finanzierung fungiert. grundsätzlich sind zwei 
varianten denkbar. Die Projektinitiatoren (Sponsoren) können die Finanzierung auf basis ihrer eigenen bonität 
„on balance“ als corporate-Finanzierung strukturieren oder in Form einer Non-Recourse-Projektfinanzierung, 
bei der eine Einzweckgesellschaft als kreditnehmer und bonitätsträger im Rahmen der Finanzierung auftritt.
Sofern die Finanzierung als klassische corporate-Finanzierung strukturiert wird, treten der Sponsor beziehungs-
weise die Sponsoren als direkte kreditnehmer für die Finanzierung auf. Sie finanzieren die transaktion „on 
balance“, das heißt, sowohl das asset als auch die aufgenommene Finanzierung sind in der bilanz des betref-
fenden Unternehmens ersichtlich. Die aktivseite der bilanz weist die betreffenden assets zu ihren anschaf-
fungs- und Herstellungskosten aus, während das aufgenommene Fremdkapital als verbindlichkeit gegenüber 
kreditinstituten auf der Passivseite der bilanz erkennbar ist. In die guv fließen die abschreibungen für die 
finanzierten vermögensgegenstände und die Finanzierungskosten ein.

bei einer Non-Recourse-Projektfinanzierung gründen der Sponsor oder die Sponsoren hingegen eine Einzweck-
gesellschaft, die träger aller Rechte und Pflichten ist. In der bilanz des Sponsors taucht lediglich der buchwert 
der beteiligung an der Projektgesellschaft auf. Unter der voraussetzung, dass keine konsolidierung auf Ebene 
des betreffenden Sponsors erfolgen muss, weist ausschließlich die Projektgesellschaft die finanzierten vermö-
gensgegenstände auf der aktivseite der bilanz aus, während sie auch die aufgenommenen kredite als verbind-
lichkeit gegenüber kreditinstituten bilanziert. Die Sponsoren haben bei dieser Finanzierungsform – soweit nicht 
noch ergänzend vertraglich vereinbart – grundsätzlich keine verpflichtungen gegenüber der Projektgesellschaft, 
die über den reinen Einschuss des gesellschaftsvertraglich vereinbarten Eigenkapitals hinausgehen. Die abgren-
zung dieser beiden Finanzierungsformen ist in abbildung 11 grafisch illustriert.
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abbildung 11: 
abgrenzung einer Projektfinanzierung von konventionellen corporate-transaktionen8 

bei der bonitätsanalyse einer klassischen corporate-Finanzierung tritt die beurteilung einzelner Produkte oder 
gar Projekte in den Hintergrund. Die betreffende Unternehmung unterhält meist ohnehin eine vielzahl einzelner 
Produkte oder Projekte, deren Einzelerfolg aufgrund der Risikodiversifikation innerhalb des vorhandenen Pro-
duktportfolios kaum von bedeutung ist. Zudem lässt ein zumeist sehr kurzer lebenszyklus eine bewertung auf 
Ebene eines einzelnen Produktes oder Projektes nicht sinnvoll erscheinen. Sofern ein Produkt lediglich einige 
wenige Jahre existiert, lohnt sich aus Sicht der finanzierenden Parteien keine aufwendige Einzelanalyse – insbe-
sondere wenn es sich ohnehin nur um einen kleinen baustein in einem größeren Portfolio handelt.
Im Rahmen einer klassischen corporate-Finanzierung hat sich daher eine analyse der kreditwürdigkeit auf 
basis der Jahresabschlüsse der drei bis fünf vergangenen geschäftsjahre etabliert. In den Jahresabschlüssen 
ist die (historische) Performance aller im Portfolio befindlichen Produkte und Projekte zusammengefasst. auf 
basis der Jahresabschlüsse können klassische analysefelder, wie die vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie 
die verschuldungskapazität der Unternehmung beleuchtet werden. Den in den abgelaufenen geschäftsjahren 
erkennbaren trend schreibt man dann – gegebenenfalls bereinigt um eventuelle kleinere modifikationen – in die 
Zukunft fort und schließt von einer erfolgreichen operativen tätigkeit in der vergangenheit auf eine kreditwür-
digkeit in der Zukunft.

klassische corporate-Finanzierungen werden meist mit einer maximalen laufzeit von fünf bis acht Jahren 
vergeben. Hintergrund ist ein unterstellter durchschnittlicher Produktlebenszyklus von dieser Dauer, sodass sich 
innerhalb dieses Zeitraums das bestehende Produktportfolio einmal vollständig umschichtet und einer erneu-
ten bewertung bedarf.

abweichend hiervon stellen Projektfinanzierungen nicht auf den wirtschaftlichen Erfolg einer Unternehmung, 
sondern allein auf den cashflow ab, den ein (einzelnes) finanziertes asset generiert. Dieser cashflow wird von 
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8  vgl. Reuter, a. (et al.): „Projektfinanzierung – anwendungsmöglichkeiten, Risikomanagement, vertragsgestaltung, bilanzielle behandlung“, Stuttgart, 1999, S. 133.
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dem Zusammenspiel aller am Projekt beteiligten Parteien abhängen. Folglich sollten alle für den Projekterfolg 
relevanten Parteien über einen dauerhaften community of Interest, das heißt einen Interessengleichlauf, verfü-
gen.

Es ist im Falle einer Projektfinanzierung erforderlich, die finanzierten Wirtschaftsgüter juristisch und prozessual 
von der wirtschaftlichen Entwicklung einer einzelnen Unternehmung zu separieren („ring-fenced“) und eine 
Detailanalyse über die aus den assets zu erwartenden cashflows durchzuführen.

Die Finanzierungspartner erhalten des Weiteren über Sicherungsrechte Zugriff auf die generierten cashflows. 
Dies erfolgt regelmäßig über die verpfändung der geschäftsanteile, die Zession aller Forderungen, Rechte und 
Projektaktiva sowie die abtretung der ansprüche aus den Projektverträgen. Durch diese Sicherungsrechte wird 
das Projekt von dem wirtschaftlichen Erfolg einer einzelnen Unternehmung entkoppelt. Die handelnden Partei-
en können im bedarfsfall von den Fremdkapitalgebern ausgetauscht werden. In abbildung 12 sind die betref-
fenden verträge benannt, mit denen die jeweiligen Projektbeteiligten an das Projekt gebunden sind.

abbildung 12: 
vereinfachte Struktur einer Projektfinanzierung9 

9 Eigene Darstellung in anlehnung an lenz, E. (2001), 70 ff.; Pasquin, D. (2007), 138 ff.; Yescombe, E. R. (2002), 8.
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auf basis einer dauerhaften community of Interest und einer nachhaltigen vertraglichen Einbindung der Par-
teien können im Rahmen einer Projektfinanzierung laufzeiten als vertretbar erachtet werden, welche sich an 
dem konzessionsvertrag und/oder der Restnutzungsdauer der assets orientieren. Weiterhin ist auf basis der 
umfassenden Sicherungsrechte – in abgrenzung zu einer klassischen corporate-Finanzierung – ein vergleichs-
weise hoher leverage10 finanzierungsseitig vertretbar.

6.4.2 Die adäquate Finanzierungsform für Netzinfrastruktur
Wie oben dargestellt bieten sich Projektfinanzierungen beziehungsweise projektfinanzierungsnahe Strukturen 
klassischerweise für Finanzierungsvorhaben an, die aus einem einzelnen Projektasset bestehen und keine Risi-
kodiversifikation über ein hinreichend großes Produktportfolio ermöglichen,
1.) einen langen lebenszyklus und damit eine lange amortisationsdauer aufweisen,
2.) ring-fenced, das heißt ohne Rückgriff auf die Projektinitiatoren strukturiert werden sollen,
3.) unter Nutzung eines hohen leverages optimiert werden,
4.) eine optimale Risikoallokation zwischen allen Projektbeteiligten anstreben und 
5.) noch über keine hinreichende Unternehmenshistorie verfügen und somit noch keine eigene 
 corporate-bonität aufbauen konnten.

Für eine Projektfinanzierung beziehungsweise eine projektfinanzierungsnahe Struktur sprechen im Rahmen der 
Finanzierung von Stromnetzen folgende kriterien:

Zahl der Projektassets
Die jeweiligen Netzbetreiber verfügen in aller Regel nur über ein einziges Projektasset – das betreffende Strom-
netz. Dies gilt für Übertragungsnetzbetreiber und verteilnetzbetreiber gleichermaßen. auch wenn ein Netz-
betreiber mehrere Stromnetze in seinem Portfolio unterhält, würde dies bei Weitem nicht ausreichen, um im 
Sinne einer Risikodiversifikation von einem breit gefächerten Portfolio zu sprechen. auch mehrere im Portfolio 
befindliche Stromnetze dürften risikoseitig nahezu vollständig korreliert sein, was einer Risikodiversifikation 
entgegensteht.

Lebenszyklus
Infrastrukturassets weisen einen vergleichsweise langen lebenszyklus oder, mit anderen Worten, eine lange 
Nutzungsdauer auf. Faktisch haben Stromnetze eine unbegrenzte lebensdauer, da sie nicht wie beispielsweise 
ein kraftfahrzeug oder eine betriebliche Produktionsmaschine technisch veralten beziehungsweise verschleißen 
und somit in gänze ausgetauscht werden müssen. vielmehr werden stets die Netzteile erneuert und moder-
nisiert, die nicht mehr dem aktuellen Stand der technik entsprechen, das Ende ihrer betriebsgewöhnlichen 
Nutzung erreicht haben und/oder durch adverse Ereignisse beschädigt wurden. In der Praxis ist diese Erneu-
erung meist ein rollierender Prozess, in dem die Stromnetze permanent durch capex-Investitionen erneuert 
und modernisiert werden. technische berater gehen im Rahmen ihrer Due Diligence11 meist davon aus, dass 
binnen eines Zeithorizonts von 50 Jahren ein bestehendes Stromnetz einmal vollständig erneuert wird. Diesem 
gedanken folgend wird auch die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Stromnetzen meist auf 50 Jahre 
beziffert. Sofern es sich um ein Stromnetz mit durchschnittlichem Erhaltungsstand handelt, darf somit eine 
durchschnittliche Restnutzungsdauer von 25 Jahren erwartet werden.

10 Der leverage trifft eine aussage über den grad der verschuldung eines kreditnehmers. Hierzu wird die vorhandene verschuldung den nachhaltig erzielbaren Earnings before Interest
   and taxes (EbItDa) gegenübergestellt (Net Debt ./. EbIt-Da).
11  Im Rahmen einer Due Diligence führen externe beraterfirmen eine detaillierte analyse des betreffenden aufgabenfeldes durch. Eine  Due Diligence kann sich beispielsweise auf 
   rechtliche (legal Due Diligence), ertragswirtschaftliche (Financial Due Diligence), versicherungstechnische (Insurance Due Diligence) oder technische aspekte (technical Due Diligence)
   erstrecken.
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Neben der technischen Nutzungsdauer ist bei verteilnetzen jedoch noch die laufzeit der konzessionen zu be-
rücksichtigen. Während Übertragungsnetze den betreffenden Eigentümern grundsätzlich unbegrenzt zur ver-
fügung stehen und auch unbegrenzt genutzt werden können, sind bei verteilnetzen die konzessionen gemäß  
§ 46 absatz 2 EnWg auf maximal 20 Jahre begrenzt.

aus Finanzierungssicht ist es daher durchaus vertretbar, diese langlebigen Wirtschaftsgüter auch langfristig zu 
finanzieren. Es wäre betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, die kosten, das heißt die amortisation/Rückzahlung 
für diese assets, auf eine deutlich kürzere laufzeit als die angenommene Restnutzungsdauer zu verteilen. Die 
Finanzierung wäre nicht fristenkongruent und würde bei den betreffenden Nutzern zu unausgewogen hohen 
kosten führen. Folglich ist die Projektfinanzierung grundsätzlich eine ideale Finanzierungsform, um Über-
tragungs- und Distributionsnetze fristenkongruent zu finanzieren. Die amortisationsdauer der Finanzierung 
sollte sich daher bei Übertragungs- und verteilnetzen immer an der technischen Restnutzungsdauer der Netze 
orientieren. Selbst wenn bei verteilnetzen die verbleibende konzessionslaufzeit kürzer als die technische Rest-
nutzungsdauer ist, steht in diesem Fall jedoch immer der verbleibende Sachwert des Netzes zur Rückführung/
bedienung des dann noch ausstehenden Fremdkapitalbetrags zur verfügung.

Eine vergleichbar lange amortisationsdauer wäre theoretisch nicht nur als Projektfinanzierung, sondern auch 
in Form einer corporate-Finanzierung denkbar. In diesem Fall würde die kürzere Finanzierungslaufzeit von der 
amortisationsdauer abweichen. Folglich würden kreditnehmer und -geber ein Refinanzierungsrisiko tragen. 
Würden sich die wirtschaftlichen verhältnisse des Projektes in der Zwischenzeit verschlechtern, könnte sich der 
kreditnehmer nur zu deutlich höheren kosten refinanzieren. Zudem kann der kreditgeber, der sich anfänglich 
nur über einen kürzeren Zeitraum binden wollte, über den gesamten amortisationszeitraum in der transaktion 
gefangen sein, da sich kein anderer Fremdkapitalgeber findet, um die transaktion abzulösen.

Für eine corporate-Finanzierung beziehungsweise eine corporatenahe Struktur sprechen folgende kriterien bei 
der Finanzierung von Stromnetzen:

Unternehmenshistorie
bei den meisten Übertragungs- und verteilnetzbetreibern handelt es sich nicht wie bei einer klassischen Pro-
jektfinanzierung um ein greenfield-Projekt, das heißt um ein Projekt ohne jegliche bisherige operative tätigkeit. 
Die meisten Netzbetreiber weisen eine Historie auf, die zumeist eine bereits langjährige betriebliche tätig-
keit erkennen lässt. So handelt es sich bei Netzbetreibern – abweichend beispielsweise von einem kraftwerk, 
das „auf der grünen Wiese“ entsteht –, um marktteilnehmer mit einem etablierten management, erprobten 
lieferanten, erfahrenen arbeitnehmern et cetera. Es liegt ein hinreichender track Record vor, auf den man im 
Rahmen einer kreditwürdigkeitsprüfung zurückgreifen kann.

Diese Sichtweise ist auch grundsätzlich für den Fall anwendbar, dass der Netzbetreiber signifikant investieren 
möchte und es sich für die betreffende Unternehmung um eine Sprunginvestition handelt. Es wird allerdings 
im Rahmen des jeweiligen Einzelfalls stets zu prüfen sein, ob und in welchem Umfang der vorhandene track 
Record für die beurteilung der künftigen kreditwürdigkeit aussagekräftig ist und folglich herangezogen werden 
kann.

Im gegensatz zu den obigen Punkten, die eindeutig und weitgehend unabhängig von dem jeweiligen Einzelfall 
einer der beiden Finanzierungsformen zugerechnet werden können, ist für das Ring Fencing, den leverage und 
der Risikoallokation im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden, welche der dargestellten varianten der Intention 
der handelnden Parteien am nächsten kommt.
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Wie aus dem obigen abgleich der kriterien zu erkennen ist, sprechen die anforderungen an die Finanzierung 
von Stromnetzen weder eindeutig für eine Projektfinanzierung noch für eine corporate-Finanzierung. vielmehr 
begegnet man bei der Finanzierung von Stromnetzen anforderungen, die sich teils besser durch projektfinan-
zierungsnahe Strukturen und teils adäquater durch corporate-nahe Strukturen abbilden lassen. Infolgedessen 
wird es meist opportun sein, eine Hybridstruktur für die Finanzierung zu wählen, welche Elemente einer Pro-
jektfinanzierung und einer klassischen corporate-Finanzierung kombiniert.

Das tilgungsprofil und die laufzeit der betreffenden hybriden Finanzierung werden sich zumeist an einer pro-
jektfinanzierungsnahen Struktur orientieren und eine laufzeit von fünf bis acht Jahren deutlich überschreiten. 
Unter berücksichtigung der zu erwartenden Restnutzungsdauer der assets sind hier laufzeiten von 15 bis 20 
Jahren denkbar. Um diese langen laufzeiten risikoseitig abbilden zu können, werden im gegenzug jedoch auch 
projektfinanzierungstypische Sicherheiten erforderlich und müssen in die Finanzierungsstruktur eingebettet 
werden. Im gegensatz zu einer klassischen Projektfinanzierung wird man sich bei der Risikoanalyse jedoch nicht 
einem gänzlich neuen Projekt gegenübersehen. vielmehr kann man die bestehende Unternehmenshistorie und 
den bisherigen track Record nutzen, um den analyseaufwand im Rahmen der kreditwürdigkeitsprüfung zu 
begrenzen.

In abhängigkeit von den anforderungen des jeweiligen Einzelfalles und der Intention der beteiligten Partei-
en kann die dargestellte Hybridstruktur eher in Richtung einer projektfinanzierungsnahen Form (ring-fenced, 
hoher leverage, Risikoallokation auf mehrere Projektbeteiligte) oder einer corporate-nahen Form (full recourse, 
geringerer leverage, Risikoallokation bei nur einem Projektbeteiligten) entwickelt werden. Dies gilt sowohl für 
Übertragungs- als auch für verteilnetze gleichermaßen.

6.4.3 Sonderform der Kommunalfinanzierung
Der in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts erkennbare trend der Privatisierung von versorgungsinfrastruk-
tur hat sich in den letzten Jahren wieder umgekehrt. viele kommunen sind derzeit bestrebt, die einst in private 
Hand ausgelagerten Infrastrukturassets wieder in kommunales Eigentum zurückzuführen (Rekommunalisie-
rung, siehe abschnitt 4.3).

Sofern eine kommune als Eigentümer des Stromnetzes auftritt und Erweiterungsinvestitionen finanziert, liegt 
ein sogenannter kommunalkredit vor, der anderen Regeln unterworfen ist. bei kommunen handelt es sich um 
gebietskörperschaften, deren Zahlungsfähigkeit über den jährlichen horizontalen und vertikalen Finanzaus-
gleich durch den bund gesichert wird. Das folglich geringe adressenausfallrisiko führt zu einem vergleichsweise 
geringen Risikoaufschlag, das heißt zu einer geringen kreditmarge. kredite an kommunen müssen zudem nicht 
mit Eigenkapital unterlegt werden und sind von diversen bankaufsichtsrechtlichen meldepflichten befreit.

Diese Form der Finanzierung dürfte jedoch ausschließlich für verteilnetze einschlägig werden, sofern eine 
kommune für ein in ihrem Eigentum liegendes Netz Erweiterungsinvestitionen tätigen möchte. Eine kommu-
nalfinanzierung bietet eine für beide Seiten sehr komfortable möglichkeit, zinsgünstige mittel über eine lange 
laufzeit bereitzustellen. In bezug auf die Finanzierungstechnik handelt es sich hierbei jedoch um einen kredit, 
der letztendlich auf die bonität der betreffenden gebietskörperschaft abstellt. Der verwendungszweck der 
ausgereichten mittel tritt in den Hintergrund.
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6.5 | Die Risikoanalyse im Rahmen von Netzfinanzierungen

6.5.1 Die grundsätzliche Systematik der Risikoanalyse
Sofern eine Finanzierung als klassische corporate-Finanzierung strukturiert wird, kann eine Risikoanalyse 
uneingeschränkt auf basis der bereits dargestellten Parameter der vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie 
der verschuldungskapazität erfolgen. Sollte jedoch eine Projektfinanzierung oder eine projektfinanzierungsnahe 
Struktur zur anwendung kommen, bedarf es einer cashfloworientierten analyse der möglichen Risiken. Hierzu 
ist zunächst zwischen der bau- und der betriebsphase zu unterscheiden. Während der bauphase steht die Frage 
im vordergrund, ob die betreffenden Projektparteien in der lage sind, das gewerk innerhalb der vereinbarten 
Zeit zu dem budgetierten Preis und in der erforderlichen Qualität fertigzustellen. In der betriebsphase ist es 
hingegen von bedeutung, ob die Projektparteien das asset oder das Projekt mit den budgetierten Einnahmen 
und den geplanten kosten bewirtschaften können.

abbildung 13: 
Die Phasen einer Projektfinanzierung12 

6.5.2 Die wesentlichen Risiken im Rahmen der Finanzierung von Stromnetzen
Im Rahmen der Finanzierung von Stromnetzen sollte auf folgende Risikopositionen ein besonderes augenmerk 
gelegt werden:

Fertigstellungsrisiko
Das Risiko einer nicht rechtzeitigen Fertigstellung des Projektes führt zu einem verspäteten Zufluss der 
prognostizierten Erlöse. Der kapitaldienst kann auf basis ausbleibender Umsätze nicht (rechtzeitig) erbracht 
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12 Eigene Darstellung in anlehnung an tytko, D. (1999), S. 40.
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werden. Dieses Risiko kann durch vereinbarung von Festpreis-generalunternehmerverträgen mitigiert werden, 
welche die erforderlichen Qualitätsstandards definieren und einen fixen Fertigstellungstermin vorsehen.

Regulatorisches Risiko
Das regulatorische Risiko wird dann einschlägig, wenn sich gesetzliche Rahmenbedingungen ändern. Dies 
erstreckt sich primär auf die Höhe der gesetzlich regulierten Netzentgelte und die ebenso gesetzlich normier-
ten durchleitbaren kosten. Zur beurteilung des regulatorischen Risikos ist neben dem Rating des betreffenden 
landes auch das verhalten der Regulierungsbehörde in der vergangenheit ein adäquater Indikator. Häufige 
Änderungen des regulatorischen Rahmens schaffen bei Investoren Unsicherheit – selbst unter Wahrung des 
bestandsschutzes. Rückwirkende Änderungen, das heißt ohne Wahrung des bestandsschutzes, sollten hinge-
gen von dem Regulator gänzlich vermieden werden, da sie von Investoren meist mit einem sofortigen Investiti-
onsstopp abgestraft werden. Je stabiler und nachhaltiger die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Investoren 
erachtet werden, desto höher wird die Finanzierungsbereitschaft ausfallen. Im Umkehrschluss werden Rechts-
unsicherheiten zu einem Rückgang der Finanzierungsbereitschaft führen.

Betriebskostenrisiko
Die kosten für den laufenden betrieb eines Netzes können gemäß den gesetzlichen vorgaben grundsätzlich in 
gänze an die Nutzer des Netzes weitergegeben werden. Dies erstreckt sich jedoch nur auf die angemessenen 
und branchenüblichen kosten. Sofern die kostenstruktur eines kreditnehmers entweder von beginn an oder 
auch erst im Zeitverlauf deutlich über dem branchenschnitt liegt, besteht die gefahr, dass diese kosten nicht 
oder nicht in vollem Umfang an die Nutzer des Netzes weitergegeben werden können.

Fremdkapitalgeber befinden sich grundsätzlich in der komfortablen Position, dass erhöhte kosten zunächst zu 
einer minderung der Rendite des Eigenkapitalinvestors führen, bevor eine Rückzahlung der Fremdkapitalmittel 
zur Disposition steht. vor diesem Hintergrund besteht zwischen dem Eigenkapitalinvestor und dem Fremdka-
pitalinvestor kein Principal-agent-konflikt. Der Eigenkapitalinvestor wird intensiv bemüht sein, die kostenseiti-
gen Defizite kurzfristig zu beseitigen, um seine Eigenkapitalrendite nicht zu schmälern.

Erfahrungsgemäß wird das Risiko einer kostenüberschreitung nur bei vergleichsweise alten Netzen und/oder in 
Regionen einschlägig, die durch Naturkatastrophen (Erdrutsche et cetera) betroffen sind. Das Risiko erhöhter 
betriebskosten lässt sich durch eine fundierte analyse der Netzinfrastruktur mitigieren, die meist mit Unter-
stützung eines technischen beraters durchgeführt wird. Ein weiteres Instrument, um dieses Risiko zu mitigie-
ren, bietet die versicherung des betreffenden Risikos. Diese option ist im Rahmen jedes einzelnen Projektes zu 
prüfen.

6.6 | typische Strukturelemente einer Finanzierung im  
         Netzinfrastrukturbereich

Die im Rahmen einer Infrastrukturfinanzierung anwendung findenden Strukturelemente sind zweifelsfrei he-
terogen und zahlreich. Eine abschließende Darstellung würde daher den Rahmen dieser abhandlung sprengen. 
gleichwohl sind im Folgenden einige Strukturelemente benannt, die sich in nahezu allen Finanzierungen finden.

Kreditfazilitäten
Investitionen in die Erweiterung der Netzinfrastruktur bringen neben der reinen Erstinvestition noch das Erfor-
dernis der Finanzierung laufender Ersatzinvestitionen mit sich. Da die kosten jedweder Investitionen – somit 
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auch einer Ersatzinvestition – nicht direkt, sondern nur zeitversetzt an den Nutzer des Netzes weitergegeben 
werden können, besteht ein Zwischenfinanzierungsbedarf. Dieser ist bei der Festlegung des gesamtfinanzie-
rungsbetrages zu berücksichtigen. In bezug auf die Finanzierungstechnik wird hierzu meist eine gesonderte 
Finanzierungstranche vorgesehen, um den mittelabfluss dem jeweiligen verwendungszweck zweifelsfrei zuord-
nen zu können.

Neben der Finanzierung der Investitionen (Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen) wird zumeist auch eine be-
triebsmittellinie benötigt, um die laufenden operativen kosten vorzufinanzieren. Diese dient zur bezahlung von 
gehältern sowie der beschaffung von laufenden betriebsmitteln, die zur Unterhaltung eines Netzes erforderlich 
sind.

Folglich werden sich im Rahmen von Netzfinanzierungen meist die folgenden drei tranchen erkennen lassen:

tabelle 3: 
arten von kreditfazilitäten
 

Amortisationsdauer
Wie bereits dargestellt, sollte sich das amortisationsprofil an der Restnutzungsdauer der assets orientieren. 
Unter Risikoaspekten ist es hierbei jedoch stets von bedeutung, die Dauer der amortisation kürzer zu wählen 
als die nominale Restnutzungsdauer. Somit erhalten die Fremdkapitalgeber einen Puffer, um im bedarfsfalle 
tilgungsstreckungen bis zum Ende der Nutzungsdauer der assets vereinbaren zu können. Der beschriebene 
Puffer wird auch als Finanzierungs-tail bezeichnet. Für die Finanzierung von Stromnetzen, die über vollständig 
regulierte Erlöse verfügen, wird von banken üblicherweise ein Finanzierungs-tail in Höhe von zehn bis 15 Prozent 
der ermittelten Nutzungsdauer der assets als hinreichend erachtet.

Amortisations-/Tilgungsprofil
Je nach Risikoprofil der transaktion kann als Rückzahlungsprofil ein tilgungsdarlehen, ein annuitäres Darlehen 
oder ein Darlehen mit einem sogenannten Sculpted-Repayment-Profil gewählt werden. bei letzterem handelt 
es sich um ein annähernd annuitäres tilgungsprofil, welches manuell an den individuellen cashflow des Projek-
tes angepasst wurde.

Die dargestellte Regeltilgung wird in zahlreichen transaktionen noch um eine Pflichtsondertilgung, den soge-
nannten cash Sweep, ergänzt. Hierbei wird zwischen kreditnehmer und kreditgeber vereinbart, dass der in den 
betreffenden Jahren nach kapitaldienst frei verfügbare cashflow zur tilgung der ausstehenden Finanzierung 
und beispielsweise nicht für eine ausschüttung an die Eigenkapitalgeber verwendet wird. Das Instrument 
des cash Sweeps kommt insbesondere dann zur anwendung, wenn die von dem kreditnehmer gewünschte 
Regeltilgung von den involvierten Fremdkapitalinvestoren als nicht hinreichend erachtet wird und folglich ein 
anderweitiger kompromiss angestrebt werden muss.

Es ist durchaus marktüblich, den cash Sweep im Zeitablauf ansteigen zu lassen. Im Rahmen dessen kann bei-
spielsweise kreditvertraglich vereinbart werden, dass ab dem Jahr X zunächst 25 Prozent des nach kapitaldienst 

Fazilität Verwendungszweck

caPEX-Fazilität a Finanzierung von Erweiterungsinvestitionen

caPEX-Fazilität b Finanzierung von (laufenden) Ersatzinvestitionen

oPEX-Fazilität Finanzierung laufender betriebsmittel
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frei verfügbaren cashflows für eine tilgung der Finanzierung verwendet werden. Dieser Prozentsatz kann dann 
ab dem Jahr X + Y auf 50 Prozent, später auf 75 Prozent und schließlich auf 100 Prozent ansteigen.

Eigenkapitalquote
Die Eigenkapitalquote wird stark von dem jeweiligen asset, den Projektbeteiligten und den sonstigen indivi-
duellen Risiken abhängen. Die von Fremdkapitalinvestoren erwartete Eigenkapitalquote dürfte jedoch erwar-
tungsgemäß innerhalb eines korridors von zehn Prozent bis 35 Prozent des gesamten Finanzierungsvolumens 
liegen.

Sicherheiten
Im Rahmen der Sicherheitenstellung ist es für die Fremdkapitalinvestoren weniger von bedeutung, im Falle 
eines Events of Default einen verwertungserlös zu erzielen, wie dies beispielsweise im klassischen Immobilien-
kreditgeschäft der Fall ist. vielmehr ist für die Fremdkapitalgeber von Relevanz, das Projekt von der wirtschaft-
lichen Entwicklung einzelner Parteien zu entkoppeln. Hierzu werden die geschäftsanteile der Projektgesell-
schaft verpfändet. Im bedarfsfall können so die banken in die Projektgesellschaft eintreten, das management 
auswechseln und/oder verträge bedarfsgerecht anpassen und neu verhandeln. Die verpfändung der geschäfts-
anteile kann als das bedeutendste Sicherungsrecht für die Fremdkapitalinvestoren angesehen werden, da über 
das Eintrittsrecht in die Projektgesellschaft auch das Eigentum an allen Projektassets an die eintretenden 
Fremdkapitalinvestoren übergeht.

In Ergänzung hierzu werden die Fremdkapitalinvestoren jedoch zusätzlich stets eine Zession aller Rechte, 
Forderungen und ansprüche aus den wesentlichen Projektverträgen fordern. Zwar stünden ihnen diese Rechte 
auch nach einem Eintritt in die Projektgesellschaft zu. Es wäre jedoch möglich, dass bis zu einem Eintritt in 
die Projektgesellschaft dritte Parteien ein vorrangiges Sicherungsrecht an diesen vermögensgegenständen er-
werben. Um dies zu verhindern, werden die Fremdkapitalinvestoren bereits bei kreditvergabe die betreffenden 
Sicherungsrechte beanspruchen.

Change-of-Control-Klausel
Für die Fremdkapitalinvestoren ist es bei ihrer kreditentscheidung von bedeutung, wer als Eigenkapitalgeber/
Sponsor für ein Projekt fungiert. Fremdkapitalgeber werden stets eine Präferenz für bonitätsstarke Investoren 
haben, die zudem in der vergangenheit gezeigt haben, dass sie die banken bei adversen und nicht vorhersehba-
ren Ereignissen im Projektablauf „nicht im Regen stehen lassen“. vor diesem Hintergrund werden die Fremdka-
pitalgeber meist auf einer klausel bestehen, die ihnen für den Fall ein Sonderkündigungsrecht einräumt, dass 
sich die anteilseigner- und/oder die kontrollstruktur innerhalb einer Unternehmung ändern/ändert (change of 
control).

Zinssicherung
Im bereich der Infrastrukturfinanzierungen kann es als durchaus marktüblich erachtet werden, variable Zinssät-
ze zwischen Fremdkapitalgeber und kreditnehmer zu vereinbaren. Hierbei handelt es sich um eine marktusance, 
welche den kreditnehmer begünstigt. Während der kreditgeber über die gesamtlaufzeit der Finanzierung an 
die vereinbarten konditionen gebunden ist, kann der kreditnehmer den kredit jederzeit (unter Wahrung des 
betreffenden Zinsintervalls) zurückführen oder refinanzieren. Da ein variabler Zins jedoch auch ein kostenrisiko 
für die Projektgesellschaft darstellt, werden Fremdkapitalgeber stets darauf bedacht sein, dieses Risiko über 
einen Zinsswap zu mitigieren. Es wird hierbei meist jedoch nicht als erforderlich angesehen, die Zinszahlungen 
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vollständig über ein Derivat abzusichern. Je nach volatilität der cashflows und der erkennbaren Überdeckungs-
relationen wird zumeist eine derivative absicherung von 75 Prozent bis 90 Prozent der Zinszahlungen als 
hinreichend erachtet.

Maintenance Reserve Account
Ein maintenance Reserve account ermöglicht dem kreditnehmer im Falle von unvorhergesehenen und unver-
meidbaren Zahlungsabflüssen durch Wartungs- und/oder Ersatzinvestitionen, auf ein Reservekonto zurück-
zugreifen. Dieses Instrument schützt den kreditnehmer und die kreditgeber gleichermaßen. Der unerwartete 
Zahlungsabfluss führt durch Über- oder Unterschreiten der vereinbarten covenants nicht direkt zu einem Event 
of Default. Somit kann der kreditnehmer den regulären geschäftsbetrieb störungsfrei fortsetzen. Ein mainte-
nance Reserve account ist jedoch auch im Interesse der Fremdkapitalgeber. Eine kurzfristige und temporäre 
liquiditätsunterdeckung führt nicht zwangsläufig zu einem ausfallereignis, welches aufsichtsrechtlich umfang-
reiche berichts- und Überwachungspflichten nach sich zieht, die kreditmateriell unangemessen wären.

Financial Covenants
Um die wirtschaftliche Entwicklung des kreditnehmers im Zeitablauf zu überwachen, werden die Fremdkapi-
talgeber die Einhaltung von Finanzkennzahlen, sogenannte Financial covenants, vereinbaren. Diese haben die 
Funktion, eventuelle Dividenden-ausschüttungen an eine planmäßige Entwicklung des kreditnehmers zu kop-
peln und eine Warnfunktion bei einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung zu übernehmen. Für die Finanzie-
rung von Stromnetzen werden insbesondere folgende Financial covenants einschlägig sein.

Überdeckungsrelationen
 

Die Debt Service coverage Ratio (DScR13 ) stellt den in einer Periode für den kapitaldienst zur verfügung ste-
henden cashflow dem kapitaldienst gegenüber. bei einer DScR > 1,0 kann in der betreffenden Periode t der 
kapitaldienst (Debt Service) durch den frei für den kapitaldienst verfügbaren cashflow (cF) erbracht werden.

 

Die loan life coverage Ratio (llcR) stellt hingegen die während der kreditlaufzeit erzielbaren cashflows 
diskontiert auf den betrachtungszeitpunkt dem derzeit ausstehenden kreditbetrag gegenüber. Die llcR trifft 
somit eine aussage darüber, ob die während der laufzeit des Darlehens erzielbaren frei verfügbaren cashflows 
für eine vollständige Rückzahlung des kreditbetrages ausreichen.

anhand dieser beiden kennzahlen kann somit bereits eine aussage darüber getroffen werden, ob auf basis der 
prognostizierten cashflows in jeder Periode (DScR) und auch über die gesamtlaufzeit der Finanzierung (llcR) 
der kapitaldienst erbracht werden kann. 

13 vereinzelt auch als annual Debt Service coverage Ratio (aDScR) bezeichnet.



UP UNtERNEHmER PoSItIoNEN NoRD

StRomtRaNSPoRt IN DEUtScHlaND: RaHmENbEDINgUNgEN UND PERSPEktIvENSeite 54 

Die Ratios DScR und llcR werden jedoch nicht nur dafür verwendet, um Über- beziehungsweise Unterde-
ckungen im Rahmen der Projektplanung aufzuzeigen. auch im Zuge der laufenden Engagementüberwachung 
kommen diese Überdeckungsrelationen zum Einsatz. Üblicherweise werden sowohl lock-up DScR/llcR als 
auch Default DScR/llcR definiert. bei Unterschreiten eines lock-up DScR/llcR dürfen keine ausschüttungen 
mehr an die gesellschafter erfolgen. bei Unterschreiten eines Default DScR/llcR stehen dem kreditgeber die 
Rechte zu, die kreditvertraglich für den Fall eines Events of Defaults definiert wurden. Dies werden in aller Regel 
Sonderkündigungsrechte sowie Sicherheitenverwertungsrechte/Eintrittsrechte sein.

Leverage
Neben den Überdeckungsrelationen wird regelmäßig ein maximaler leverage als Financial covenant (ebenfalls 
als lock-up und Default covenant) vereinbart. Die berechnungssystematik, die üblicherweise bei der Ermittlung 
des leverages anwendung findet, ist die Nettoverschuldung im verhältnis zu dem EbItDa des vorangegange-
nen Jahres (Net Debt/EbItDa). Diese Systematik kann auch bei der Finanzierung von Stromnetzen anwendung 
finden. Da es sich bei Stromnetzen jedoch um regulierte assets handelt, bei denen die erzielbaren Erträge von 
der Regulated asset base (Rab) abhängen, hat sich in der Praxis vielfach auch eine berechnung der Nettover-
schuldung zu der Rab etabliert (Net Debt/Rab).

7 | Fazit

Die analyse hat gezeigt: Soll das gewohnte Niveau an Netzstabilität in Deutschland in Zeiten von Stromer-
zeugung aus Wind und Sonne gehalten werden, besteht auch längerfristig umfassender ausbaubedarf auf 
allen Netzebenen. Der Stromtransport wird so zum Nadelöhr für das gelingen der Energiewende. grundsätzlich 
zeigen die unternommenen anstrengungen, dass die bedeutung des Problems von politischer Seite aus erkannt 
wurde. mit gesetzesinitiativen wie der modifizierung des EnWg und dem NabEg wurden jüngst Schritte 
unternommen, über eine verringerung der klagemöglichkeiten und vereinfachung der verfahrensschritte die 
genehmigungsverfahren von Netzausbauprojekten zu verkürzen. Dennoch sind die verfahren nach wie vor durch 
umfangreiche Nachweispflichten seitens der Netzbetreiber und Interventionsmöglichkeiten durch Stakeholder 
gekennzeichnet. ausreichende akzeptanz seitens der bevölkerung bleibt so eine wichtige vorbedingung für 
das Erreichen der ausbauziele. Und die ist gerade gegenüber der ökonomisch zurzeit noch zu bevorzugenden 
Freileitungstechnologie gering ausgeprägt. Weitere vereinfachungen der Planungsverfahren sollten daher durch 
aufklärungsmaßnahmen der bevölkerung flankiert werden, auch über eine verstärkte Förderung der Erfor-
schung alternativer Erdkabeltechnologien sollte vor diesem Hintergrund nachgedacht werden. Zudem konzent-
rieren sich die verfahrensbezogenen anstrengungen bisher auf den Übertragungsnetzbereich. Wie in der Studie 
herausgearbeitet wurde, sind es dagegen auch gerade die verteilnetze, denen im Zuge der Energiewende eine 
größere verantwortung für die Systemstabilität zukommen wird. 

als zusätzlicher bremsklotz erweist sich der gegenwärtige Rahmen der Netzentgeltregulierung. Investiti-
onsaufwendungen können nach dem regulären verfahren erst in der folgenden Regulierungsperiode in den 
Netzentgelten angerechnet werden, was die liquidität der Netzbetreiber belastet. bei kleineren verteilnetzbe-
treibern, deren Durchleitungsgebühren nach dem vereinfachten verfahren reguliert werden, hemmt Rechtsun-
klarheit im Hinblick auf die abgrenzbarkeit von Erweiterungsinvestitionen die Investitionsbereitschaft. Dane-
ben sind es eine Reihe weiterer Faktoren wie die unklare lastenteilung bei der Einführung von Smart meters 
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sowie der trend hin zur Eigenversorgung, die die Unsicherheit über die zukünftige ausgestaltung der anreizre-
gulierung verstärken. auch die jüngst wieder erstarkende konkurrenz durch öffentliche Unternehmen (Rekom-
munalisierungstrend) bei der konzessionsvergabe könnte zukünftig zu einer Zurückhaltung in der Investitions-
planung führen. Primäre aufgabe des gesetzesgebers ist es hier, durch eine unmissverständliche bindung der 
Entgeltregulierung an die ausbauziele Rechtssicherheit zu schaffen und die finanziellen Investitionsanreize 
zum beispiel durch Sonderregelungen zur schnelleren anrechenbarkeit dringlicher ausbauinvestitionen zu 
verstärken.

Ein wesentlicher Erfolgsbaustein zum ausbau der Netzinfrastruktur in Deutschland wird eine bedarfsgerechte 
Finanzierung der zu tätigenden Erweiterungsinvestitionen sein. Die Finanzierungsanforderungen bieten hierbei 
die Herausforderung, dass sie sich nicht eindeutig durch eine projektfinanzierungsnahe oder eine corporate-
nahe Struktur adressieren lassen. vielmehr ist im Zuge jeder einzelnen Finanzierung zu prüfen, welches Finan-
zierungskonzept den individuellen anforderungen gerecht wird. Finanzierungen der Netzinfrastruktur werden 
jedoch meist von spezialisierten teams der im Infrastrukturgeschäft tätigen banken begleitet, die sich ein 
produkt- und sektorbezogenes Spezialwissen angeeignet haben. Diesen teams ist es auf basis des umfassen-
den Erfahrungshorizontes möglich, die teils sehr individuellen Finanzierungsanforderungen zu analysieren und 
ein bedarfsgerechtes Finanzierungskonzept zu erarbeiten.

Zusammengefasst steht die bundesrepublik hier vor einer der größten infrastrukturpolitischen Herausforderun-
gen ihrer geschichte. angesichts mangelnder internationaler beispiele geht die bedeutung des vorhabens weit 
über den nationalen tellerrand hinaus: Die augen der Welt sind auf Deutschland gerichtet. gelingt die Energie-
wende ohne verlust an industrieller Substanz, wäre das ein in diesem ausmaß nie zuvor angetretener beweis 
für die vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie in der gesellschaftlichen Zukunftsplanung. Eine hierauf 
fußende vorbildrolle speziell gegenüber den aufstrebenden Schwellenländern könnte eine erhebliche breiten-
wirkung entfalten, langfristig so auch entscheidend zum Erreichen der globalen klimaziele beitragen. Sollte das 
Projekt dagegen an mangelhafter koordination und fehlender Investitionsbereitschaft scheitern, wären nicht 
nur für Deutschland selbst die Wirkungen verheerend. Es liegt in der Hand der akteure aus Politik und Wirt-
schaft, ihrer historischen verantwortung gerecht zu werden.
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9 | Anhang

Liste der Stromverteilnetzbetreiber in Deutschland (BDEW, 2013) 

Nummer Sitz Unternehmen
1 Herzogenrath enwor – energie & wasser vor ort gmbH
3 aachen StaWag Netz gmbH
4 aalen Stadtwerke aalen gmbH
6 achim Stadtwerke achim ag
8 ahaus Stadtwerke ahaus gmbH
9 ahlen Stadtwerke ahlen Netz gmbH
10 albstadt albstadtwerke gmbH
13 alerheim Elektrizitätswerk Wennenmühle Schörger kg
15 altdorf Stadtwerke altdorf gmbH
19 altensteig Stadtwerke altensteig Strom Wasser Wärme
21 Essenbach Überlandzentrale Wörth/I.-altheim Netz ag
22 alzey ERP gmbH
23 amberg Stadtwerke amberg versorgungs gmbH
24 ansbach Stadtwerke ansbach gmbH
25 arrach EWERk geiger
26 aschaffenburg aschaffenburger versorgungs-gmbH
27 augsburg lEW verteilnetz gmbH
28 augsburg Stadtwerke augsburg Netze gmbH
30 bad aibling Stadtwerke bad aibling
31 bad bergzabern Stadtwerke bad bergzabern gmbH
32 bad brückenau Stadtwerke bad brückenau gmbH
33 bad Dürkheim Stadtwerke bad Dürkheim gmbH
34 bad Harzburg Stadtwerke bad Harzburg gmbH
35 bad Herrenalb Stadtwerke bad Herrenalb gmbH
36 bad Hersfeld Stadtwerke bad Hersfeld gmbH
38 bad Honnef bad Honnef ag
39 bad kissingen Stadtwerke bad kissingen gmbH
41 bad lauterberg Stadtwerke bad lauterberg im Harz gmbH
42 bad mergentheim karl kuhn Elektrizitätswerk markelsheim
43 bad mergentheim Stadtwerk tauberfranken gmbH
44 bad Nauheim Stadtwerke bad Nauheim gmbH
45 bad Neustadt Stadtwerke bad Neustadt an der Saale
48 bad Pyrmont Stadtwerke bad Pyrmont Energie und verkehrs gmbH
49 bad Reichenhall Elektrizitätsgenossenschaft karlstein eg
50 bad Reichenhall Stadtwerke bad Reichenhall
51 bad Sachsa Stadtwerke bad Sachsa gmbH
53 bad Säckingen Stadtwerke bad Säckingen gmbH
55 bad Salzuflen Stadtwerke bad Salzuflen gmbH
56 bad Sooden-allendorf Stadtwerke bad Sooden-allendorf
57 bad tölz Stadtwerke bad tölz gmbH
58 bad Windsheim Stadtwerke bad Windsheim
59 bad Wörishofen Stadtwerke bad Wörishofen
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61 baden-baden Stadtwerke baden-baden
63 baiersbronn gemeindewerke baiersbronn
64 baiersdorf Städtisches kommunalunternehmen baiersdorf
65 Dotternhausen Überlandwerk Eppler gmbH
66 balingen Stadtwerke balingen
70 bamberg Stadtwerke bamberg Energie- und Wasserversorgungs gmbH
71 barmstedt Stadtnetze barmstedt gmbH
72 bayerisch gmain gemeindewerke bayerisch gmain
74 bayreuth bEW gmbH
76 bebra Stadtwerke bebra gmbH
78 bensheim ggEW gruppen-gas- und Elektrizitätswerk bergstraße ag
80 berlin Stromnetz berlin gmbH
83 bexbach Stadtwerke bexbach gmbH
84 biedenkopf SWb Stadtwerke biedenkopf gmbH
85 bielefeld Stadtwerke bielefeld Netz gmbH
86 bietigheim-bissingen Stadtwerke bietigheim-bissingen gmbH
89 blieskastel Stadtwerke bliestal gmbH
91 bocholt bocholter Energie- und Wasserversorgung gmbH
94 bogen Stadtwerke bogen gmbH
95 bonn SWb EnergieNetze gmbH
96 borken Stadtwerke borken/Westf. gmbH
97 borkum Wirtschaftsbetriebe der Stadt Nordseeheilbad borkum gmbH
98 bräunlingen Stadtwerke bräunlingen
99 bramsche Stadtwerke bramsche gmbH
100 brannenburg Wendelsteinbahn verteilnetz gmbH
102 braunschweig braunschweiger Netz gmbH
107 bremerhaven swb Netze bremerhaven gmbH & co. kg
108 bremerhaven Fischereihafen-betriebsgesellschaft mbH
110 bretten Stadtwerke bretten gmbH
111 bruchsal Energie- und Wasserversorgung bruchsal gmbH
112 brühl Stadtwerke brühl gmbH
113 buchbach bauer Elektrounternehmen gmbH & co. kg
114 buchen Stadtwerke buchen gmbH & co. kg
115 buchholz Stadtwerke buchholz in der Nordheide gmbH
116 budenheim gemeindewerke budenheim anstalt des öffentlichen Rechts
117 bühl Stadtwerke bühl gmbH
120 burtenbach Elektrizitätswerk Stettengut
121 burtenbach gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerk
122 butzbach butzbacher Netzbetrieb gmbH & co. kg
123 buxtehude Stadtwerke buxtehude gmbH
124 calw Energie calw gmbH
126 celle Svo Energie gmbH
127 cham Stadtwerke cham gmbH
128 clausthal-Zellerfeld Stadtwerke clausthal-Zellerfeld gmbH
129 coburg SÜc Energie und H2o gmbH
130 coesfeld Stadtwerke coesfeld gmbH
131 crailsheim Stadtwerke crailsheim gmbH
132 Dachau Stadtwerke Dachau
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133 Dahlenburg Energieversorgung Dahlenburg-bleckede ag
134 Darmstadt verteilnetzbetreiber (vNb) Rhein-main-Neckar gmbH & co. kg
135 Deggendorf Stadtwerke Deggendorf gmbH
136 Deidesheim Stadtwerke Deidesheim gmbH
137 Diepholz Stadtwerke Evb Huntetal gmbH
138 Diessen Elektrizitätswerk Diessen Stadler gmbH
140 Dillingen Stadtwerke Dillingen/Saar Netzgesellschaft mbH
141 Dingolfing Stadtwerke Dingolfing gmbH
142 Dinkelsbühl Stadtwerke Dinkelsbühl
143 Dorfen Stadtwerke Dorfen gmbH
144 Dorfen Richard Westenthanner Elektrizitätsversorgung
146 Dreieich Stadtwerke Dreieich gmbH
147 Duderstadt Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH
148 Dülmen Stadtwerke Dülmen gmbH
153 Düsseldorf Stadtwerke Düsseldorf Netz gmbH
154 Duisburg Stadtwerke Duisburg Netzgesellschaft mbH
155 Eberbach Stadtwerke Eberbach
156 Ebermannstadt Stadtwerke Ebermannstadt versorgungsbetriebe gmbH
157 Eckernförde Stadtwerke Eckernförde gmbH
158 Edling FischerStrom kg
163 Ehingen EHINgER ENERgIE Wendelin maunz gmbH
164 Eichstätt Stadtwerke Eichstätt versorgungs-gmbH
165 Einbeck Stadtwerke Einbeck gmbH
167 Elmshorn Stadtwerke Elmshorn
169 Elzach Stadtwerke Elzach
170 Emden Stadtwerke Emden gmbH
171 Emsdetten Stadtwerke Emsdetten gmbH
172 telgte Stadtwerke Eto gmbH & co. kg
175 Erding SEW Stromversorgungs-gmbH
176 Erding Überlandwerk Erding gmbH & co. kg
179 Erlangen EStW – Erlanger Stadtwerke ag
180 Eschwege Stadtwerke Eschwege gmbH
185 Farchant kraftwerk Farchant a. Poettinger & co. kg
186 Feldkirchen Elektrizitäts- und Wasserversorgungsgenossenschaft vagen eg
187 Flensburg Stadtwerke Flensburg gmbH
188 Forchheim Stadtwerke Forchheim gmbH
189 Forchtenberg Elektrizitätswerk leitlein gmbH & co. kg
190 Frankenberg Energiegesellschaft Frankenberg mbH
191 Frankenthal Stadtwerke Frankenthal gmbH
196 Frasdorf Rupert buchauer Elektrizitätswerk Frasdorf-oberprienmühle
200 Freising Freisinger Stadtwerke versorgungs-gmbH
201 Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt gmbH & co. kg
202 Friedberg ovag Netz ag
205 Fröndenberg Stadtwerke Fröndenberg gmbH
206 Fürstenfeldbruck Stadtwerke Fürstenfeldbruck gmbH
207 Fürth infra fürth gmbh
208 Füssen Elektrizitätswerke Reutte gmbH & co. kg
209 Fulda ÜWag Netz gmbH



UP UNtERNEHmER PoSItIoNEN NoRD

StRomtRaNSPoRt IN DEUtScHlaND: RaHmENbEDINgUNgEN UND PERSPEktIvENSeite 62 

210 Furth Stadtwerke Furth im Wald gmbH & co. kg
211 gaggenau Stadtwerke gaggenau
214 gammertingen gammertinger Energie- und Wasserversorgung gmbH
216 garmisch-Partenkirchen gemeindewerke garmisch-Partenkirchen
219 geislingen albwerk gmbH & co. kg
220 gelnhausen kreiswerke main-kinzig gmbH
221 gelsenkirchen ElE verteilnetz gmbH
223 gemünden Energieversorgung gemünden gmbH
224 gengenbach Stadtwerke gengenbach
225 germersheim Stadtwerke germersheim gmbH
227 gevelsberg avU Netz gmbH
229 gießen mittelhessen Netz gmbH
231 glattbach Elektrizitätswerk gemeinde glattbach
232 glückstadt Stadtwerke glückstadt gmbH
235 goldbach Elektrizitätswerk goldbach-Hösbach gmbH & co. kg
239 grafing P&m Rothmoser gmbH & co. kg
242 greven Stadtwerke greven gmbH
243 gronau Überlandwerk leinetal gmbH
244 gronau Stadtwerke gronau gmbH
245 groß-gerau Stadtwerke groß-gerau versorgungs gmbH
247 grünstadt Stadtwerke grünstadt gmbH
248 gütersloh Netzgesellschaft gütersloh mbH
249 gunzenhausen Stadtwerke gunzenhausen gmbH
251 Haag kWH Netz gmbH
254 Haiger Stadtwerke Haiger
256 Haimhausen E-Werke Haniel Haimhausen oHg
257 Halstenbek gemeindewerke Halstenbek
258 Haltern Stadtwerke Haltern am See gmbH
259 Hamburg Stromnetz Hamburg gmbH
261 Hameln gWS Stadtwerke Hameln gmbH
262 Hamm Energie- und Wasserversorgung Hamm gmbH
269 Hannover enercity Netzgesellschaft mbH
270 Hann. münden versorgungsbetriebe Hann. münden gmbH
271 Hardheim gebrüder Eirich gmbH & co kg Elektrizitätswerk
272 Haslach Stadtwerke Haslach Elektrizitäts- und Wasserwerk
273 Haßfurt Stadtwerk Haßfurt gmbH
274 Haßloch gemeindewerke Haßloch gmbH
275 Heide Stadtwerke Heide gmbH
277 Heidelberg Stadtwerke Heidelberg Netze gmbH
278 Heidenheim Hellenstein-Energie-logistik gmbH
279 Heikendorf gemeindewerke Heikendorf gmbH
280 Heilbronn NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH
281 Heilsbronn Stadtwerke Heilsbronn
282 Helgoland versorgungsbetriebe Helgoland gmbH
283 Helmbrechts licht- und kraftwerke Helmbrechts gmbH
285 Hemau Stadtwerke Hemau
286 Hengersberg gemeindliche Werke Hengersberg
287 Herborn Stadtwerke Herborn gmbH
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291 Herne Stadtwerke Herne ag
292 Hersbruck HEWa Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung gmbH
293 Herten Hertener Stadtwerke gmbH
295 Herzogenaurach Herzo Werke gmbH
298 Hilden Stadtwerke Hilden gmbH
299 Hildesheim EvI Energieversorgung Hildesheim gmbH & co. kg
300 bad Hindelang Elektrizitätswerk Hindelang eg
302 Hockenheim Stadtwerke Hockenheim
304 Hof HEW HofEnergie+Wasser gmbH
305 Hohentengen gemeindewerke Hohentengen Strom- und Wasserversorgung
307 Holzkirchen gemeindewerke Holzkirchen gmbH
308 Homberg kbg kraftstrom-bezugsgenossenschaft Homberg eg
309 Homburg Stadtwerke Homburg gmbH
310 Husum Stadtwerke Husum Netz gmbH
313 Ingelheim Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-gmbH
314 Ingolstadt Stadtwerke Ingolstadt Netze gmbH
315 Inzell Stromversorgung Inzell eg
317 Iserlohn Stadtwerke Iserlohn gmbH
318 Itzehoe Stadtwerke Itzehoe gmbH
319 Jülich Stadtwerke Jülich gmbH
320 kahl gemeindewerke kahl versorgungsgesellschaft mbH
321 kaiserslautern SWk Stadtwerke kaiserslautern versorgungs ag
323 kamen gSW gemeinschaftsstadtwerke gmbH kamen – bönen – bergkamen
327 karlsruhe Stadtwerke karlsruhe Netze gmbH
328 karlstadt Energieversorgung lohr-karlstadt und Umgebung gmbH & co. kg
330 kassel E.oN mitte ag
332 kassel Städtische Werke Netz + Service gmbH
334 kaufbeuren vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke gmbH
336 kelheim Stadtwerke kelheim gmbH & co kg
337 kempen Stadtwerke kempen gmbH
339 kiel SWkiel Netz gmbH
340 kirchanschöring Energieversorgung Josef Schmid
341 kirchheim Fürstlich Fugger von glött’sche E-Werks gmbH & co. kg
343 kirchzarten Energie- und Wasserversorgung kirchzarten gmbH
344 kirkel gemeindewerke kirkel gmbH
346 kitzingen licht-, kraft- und Wasserwerke kitzingen gmbH
348 klingenberg kommunalunternehmen Stadtwerke klingenberg (aöR)
350 koblenz kEvag verteilnetz gmbH
355 konstanz Stadtwerke konstanz gmbH
357 korbach Energie Waldeck-Frankenberg gmbH
359 krauchenwies gemeindewerke krauchenwies
360 krefeld SWk Netze gmbH
361 kronshagen versorgungsbetriebe kronshagen gmbH
363 künzelsau Stromversorgung von berg gmbH
365 kusel Stadtwerke kusel gmbH
366 lahr Elektrizitätswerk mittelbaden Netzbetriebsgesellschaft mbH
367 lambrecht Stadtwerke lambrecht (Pfalz) gmbH
368 landau Stadtwerke landau an der Isar
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369 landau EnergieSüdwest Netz gmbH
371 landshut Stadtwerke landshut
372 langen Stadtwerke langen gmbH
375 lauf StWl Städtische Werke lauf an der Pegnitz gmbH
379 lauterbach Stadtwerke lauterbach gmbH
380 leck gemeindewerke leck-Netz gmbH
381 lemgo Stadtwerke lemgo gmbH
383 lenzkirch Strombezugsgenossenschaft Saig eg
386 lichtenstein EWR Netze gmbH
387 limburg Evl Energieversorgung limburg gmbH
388 lindau Stadtwerke lindau (b) gmbH & co. kg
390 lindenberg vorarlberger kraftwerke ag
396 ludwigshafen Pfalzwerke Netz ag
399 lübeck Stadtwerke lübeck Netz gmbH
401 lülsfeld Unterfränkische Überlandzentrale eg
402 lünen Stadtwerke lünen gmbH
403 mainbernheim Elektrizitätswerk mainbernheim gmbH
405 mainz Stadtwerke mainz Netze gmbH
406 mamming EW-Schmid gmbH
410 marburg Stadtwerke marburg gmbH
412 marklkofen Elektrizitätswerk Rosenmühle e. k.
417 mellrichstadt Überlandwerk Rhön gmbH
419 menden Stadtwerke menden gmbH
420 mengen Stadtwerke mengen
421 miltenberg Emb Energieversorgung miltenberg-bürgstadt gmbH & co. kg
422 mittenwald kEW karwendel Energie und Wasser gmbH
426 geilenkirchen NEW Netz gmbH
429 mössingen Stadtwerke mössingen
430 mosbach Stadtwerke mosbach gmbH
431 mühlacker Stadtwerke mühlacker gmbH
432 mühldorf am Inn kommunale Energienetze Inn-Salzach gmbH & co. kg
433 mühlheim Stadtwerke mühlheim am main gmbH
434 münchberg Stadtwerke münchberg
449 münster Stadtwerke münster Netzgesellschaft mbH
450 muggensturm eneREgIo gmbH
452 Neuburg an der Donau Stadtwerke Neuburg an der Donau
454 Neuendettelsau gemeindewerke Neuendettelsau
455 Neuffen Stadtwerke Neuffen ag
456 Neu-Isenburg Stadtwerke Neu-Isenburg gmbH
457 Neumarkt Stadtwerke Neumarkt in der oberpfalz
459 Neunburg Stadtwerke Neunburg vorm Wald Strom gmbH
460 lauf Stromversorgung Neunkirchen gmbH
461 Neunkirchen kEW kommunale Energie- und Wasserversorgung ag
462 Neustadt Stadtwerke Neustadt an der aisch gmbH
463 Neustadt SWN Stadtwerke Neustadt gmbH
464 Neustadt Stadtwerke Neustadt an der Donau
465 Neustadt Stadtwerke Neustadt in Holstein
466 Neustadt Stadtnetze Neustadt am Rübenberge gmbH & co. kg
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467 Neustadt an der Weinstraße Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße gmbH
469 Neuwied Stadtwerke Neuwied gmbH
470 Niebüll Stadtwerke Niebüll-Netz gmbH
471 Norden Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden gmbH
472 Norderney Stadtwerke Norderney gmbH
473 Norderstedt Stadtwerke Norderstedt
474 Nordhalben Elektrizitäts-genossenschaft Nordhalben und Umgebung eg
475 Northeim SWN Stadtwerke Northeim gmbH
476 Nortorf Stadtwerke Nortorf
479 Nürnberg N-Ergie Netz gmbH
482 Nürtingen Stadtwerke Nürtingen gmbH
484 oberaudorf gemeindewerke oberaudorf
485 oberhausen evo Energie-Netz gmbH
486 oberkirch Stadtwerke oberkirch gmbH
489 oberstaufen Weißachtal-kraftwerke eg
492 oberwössen Elektrizitätswerk oberwössen eg
495 ohlstadt Elektrizitätsgenossenschaft ohlstadt eg
496 oldenburg EWE Netz gmbH
498 olpe lister- und lennekraftwerke gmbH
499 olpe Stadtwerke olpe gmbH
500 osnabrück SWo Netz gmbH
505 ottenhöfen moser oHg Elektrizitätswerk ottenhöfen
506 owen c. Ensinger gmbH & co. kg
508 Pappenheim Stadtwerke Pappenheim
510 Passau Stadtwerke Passau gmbH
511 Peine Stadtwerke Peine gmbH
512 Peißenberg kommunalunternehmen gemeindewerke Peißenberg
514 Pfarrkirchen Stadtwerke Pfarrkirchen
516 Pforzheim SWP Stadtwerke Pforzheim gmbH & co. kg
518 Pinneberg Stadtwerke Pinneberg gmbH
519 Pirmasens Stadtwerke Pirmasens versorgungs gmbH
520 Plattling Stadtwerke Plattling
521 Pottenstein Eichenmüller gmbH & co. kg Energieversorgung + Elektrotechnik
522 Quickborn Stadtwerke Quickborn gmbH
523 Radolfzell Stadtwerke Radolfzell gmbH
524 Schwentinental Stadtwerke Schwentinental gmbH
525 Ramstein-miesenbach Stadtwerke Ramstein-miesenbach gmbH
526 Rastatt star.Energiewerke gmbH & co. kg
527 Ratingen Stadtwerke Ratingen gmbH
531 Regensburg REWag Netz gmbH
533 Reinbek e-werk Reinbek-Wentorf gmbH
534 Remscheid EWR gmbH
535 Quickborn Schleswig-Holstein Netz ag
536 Rendsburg Stadtwerke Rendsburg gmbH
537 Rettenberg Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg eg
539 Reutlingen FairEnergie gmbH
540 Rhede Stadtwerke Rhede gmbH
541 Rheine Energie- und Wasserversorgung Rheine gmbH
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545 Rinteln Stadtwerke Rinteln gmbH
547 bad Rodach Stadtwerke bad Rodach
548 Röthenbach Elektrizitäts-genossenschaft Röthenbach eg
549 Röthenbach Stadtwerke Röthenbach an der Pegnitz gmbH
552 bad Endorf Elektrizitätswerk Stern kg bad Endorf
553 Rosenheim Stadtwerke Rosenheim Netze gmbH
554 Rotenburg Stadtwerke Rotenburg (Wümme) gmbH
555 Rothenburg Stadtwerke Rothenburg ob der tauber gmbH
556 Rottenburg Energieversorgung Rottenburg am Neckar gmbH
557 Rottenburg Elektrizitätswerk karl Stengle gmbH & co. kg
558 Rottweil ENRW Energieversorgung Rottweil gmbH & co. kg
561 Saarbrücken Stadtwerke Saarbrücken ag
562 Saarbrücken vSE verteilnetz gmbH
563 Saarlouis Netzwerke Saarlouis gmbH
566 St. Ingbert Stadtwerke St. Ingbert gmbH
567 Satrup Elektrizitätswerk Satrup Heinrich N. clausen gmbH & co. kg
568 bad Saulgau Stadtwerke bad Saulgau
569 Schaffhausen Elektrizitätswerk des kantons Schaffhausen ag
570 Schauenstein Elektrizitätswerk Heinrich Schirmer
572 Scheinfeld Stadtwerke Scheinfeld
574 Schierling Stromversorgung Schierling eg
575 Schifferstadt Stadtwerke Schifferstadt
576 Schleswig Schleswiger Stadtwerke gmbH
577 Schneverdingen Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen gmbH
578 Schorndorf Stadtwerke Schorndorf
579 Schüttorf Stadtwerke Schüttorf gmbH
580 Schutterwald gemeindewerke Schutterwald
581 Schwabach Stadtwerke Schwabach gmbH
582 Schwäbisch gmünd Stadtwerke Schwäbisch gmünd gmbH
584 oberding Elektrizitätswerk Schweiger oHg
585 Schweinfurt cramer-mühle kg
586 Schweinfurt Stadtwerke Schweinfurt gmbH
588 Schwendi gebrüder miller gmbH & co. kg
590 Schwindegg Elektrizitätswerk marketsmühle – Rottenwöhrer
591 Seebruck Stromversorgung Seebruck eg
593 Selb Energieversorgung Selb-marktredwitz gmbH
594 Siegsdorf Elektrizitätsgenossenschaft vogling & angrenzer eg
596 Sigmarszell Elektrizitäts-genossenschaft Schlachters eg
597 Simbach Elektrizitätswerk Simbach gmbH
599 Schifferstadt thüga Energienetze gmbH
601 Sinzheim gemeindewerke Sinzheim
602 Soest Stadtwerke Soest gmbH
603 Solingen SWS Netze Solingen gmbH
604 Soltau Stadtwerke Soltau gmbH
607 Speyer Stadtwerke Speyer gmbH
608 Stade Stadtwerke Stade gmbH
609 Stammbach gemeindewerke Stammbach
610 Stein StaDtWERkE StEIN gmbH & co. kg
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611 Steinheim Stadtwerke Steinheim gmbH
613 Stockach Stadtwerke Stockach gmbH
615 Straubing Stadtwerke Straubing Strom und gas gmbH
619 Sulz Stromversorgung Sulz gmbH
620 Sulzbach Stadtwerke Sulzbach/Saar gmbH
623 tauberrettersheim Elektrizitätswerk müller tauberrettersheim
624 tegernsee Elektrizitätswerk tegernsee carl miller kg
625 tirschenreuth Stadtwerke tirschenreuth
626 todtnau Energieversorgung oberes Wiesental gmbH
628 Erharting Elektrizitätswerk georg grandl
629 töging am Inn strotög gmbH Strom für töging
630 Halblech Energieversorgung buching-trauchgau gmbH
631 traunstein Stadtwerke traunstein gmbH & co. kg
632 traunstein Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf und Umgebung e. g.
633 treuchtlingen Stadtwerke treuchtlingen
634 triberg Egt Energie gmbH
635 trier SWt Stadtwerke trier versorgungs-gmbH
636 trossingen Energieversorgung trossingen gmbH
637 trostberg Elektrizitätswerk Huber oHg
638 trostberg Stadtwerke trostberg Stromversorgung gmbH
640 tübingen Stadtwerke tübingen gmbH
642 tuttlingen Stadtwerke tuttlingen gmbH
644 Uelzen Stadtwerke Uelzen gmbH
645 Ulm SWU Netze gmbH
646 Unna Stadtwerke Unna gmbH
647 Unterkirnach Energie-gesellschaft Unterkirnach mbH (EgU)
648 Unterwössen Elektrizitätswerk Döllerer & greimel Netz oHg
649 Uslar Stadtwerke Uslar gmbH
651 velbert Stadtwerke velbert gmbH
652 verden Stadtwerke verden gmbH
654 viernheim Stadtwerke viernheim Netz gmbH
656 villingen-Schwenningen Stadtwerke villingen-Schwenningen gmbH
657 vilsbiburg Stadtwerke vilsbiburg
658 vilshofen Stadtwerke vilshofen gmbH
659 völklingen Stadtwerke völklingen Netz gmbH
662 Waiblingen Stadtwerke Waiblingen gmbH
664 Waldmünchen Stadtwerke Waldmünchen
665 Waldshut-tiengen Stadtwerke Waldshut-tiengen gmbH
666 Walldürn Stadtwerke Walldürn gmbH
667 Walsrode Stadtwerke böhmetal gmbH
668 Wanfried Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg kg
670 Wasserburg Stadtwerke Wasserburg am Inn
671 Wedel Stadtwerke Wedel gmbH
672 Weikersheim Hermann geuder e. k.
673 Weilburg Stadtwerke Weilburg gmbH
674 Weinheim Stadtwerke Weinheim gmbH
675 Weißenburg Stadtwerke Weißenburg gmbH
676 Weißenhorn verteilnetze Energie Weißenhorn gmbH & co. kg (vnEW)
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677 Wendelstein gemeindewerke Wendelstein
678 Wertheim Stadtwerke Wertheim gmbH
679 Westerland ENERgIEvERSoRgUNg SYlt gmbH
680 Wetzlar enwag – energie- und wassergesellschaft mbh
681 Wickede gemeindewerke Wickede (Ruhr) gmbH
683 Wiesbaden ESWE Netz gmbH
684 bad Wildbad Stadtwerke bad Wildbad gmbH & co. kg
685 Wilhelmshaven gEW Wilhelmshaven gmbH
686 Wilster Stadtwerke Wilster
687 Windsbach Stadtwerke Windsbach
688 Winsen Stadtwerke Winsen (luhe) gmbH
689 Wipperfürth bEW Netze gmbH
690 Witten Stadtwerke Witten gmbH
693 Wörth Elektrizitätswerk Wörth an der Donau Rupert Heider & co. kg
694 Wörth EZv Energie- und Service gmbH & co. kg Untermain
696 Wolfenbüttel Stadtwerke Wolfenbüttel gmbH
701 Worms EWR Netz gmbH
702 Würzburg mainfranken Netze gmbH
704 Wunsiedel SWW Wunsiedel gmbH
705 Wuppertal WSW Netz gmbH
706 Zeil Stadtwerke Zeil am main
707 Zeven Stadtwerke Zeven gmbH
708 Zirndorf Stadtwerke Zirndorf gmbH
709 Zweibrücken Stadtwerke Zweibrücken gmbH
710 Zwiesel Stadtwerke Zwiesel
712 Ebersdorf gemeindewerke Ebersdorf
713 Schonstett Elektrizitäts-genossenschaft Schonstett eg
714 Nettetal Stadtwerke Nettetal gmbH
715 Eisenberg verbandsgemeindewerke Eisenberg (Pfalz)
716 gundelfingen gemeindewerke gundelfingen gmbH
717 Perlesreut Elektrizitäts-versorgungs-genossenschaft Perlesreut eg
718 Roth Stadtwerke Roth
719 Schwerin WEmag Netz gmbH
726 Dresden ENSo Netz gmbH
730 Erfurt tEN thüringer Energienetze gmbH
737 Feuchtwangen Stadtwerke Feuchtwangen
738 Haldensleben Stadtwerke Haldensleben gmbH
739 Weimar ENWg Energienetze Weimar gmbH & co. kg
740 tacherting Elektrizitäts-genossenschaft tacherting-Feichten eg
741 merzig Netzwerke merzig gmbH
742 Stendal Stadtwerke – altmärkische gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke gmbH Stendal
743 geesthacht Stadtwerke geesthacht gmbH
744 Erfurt SWE Netz gmbH
745 gera geraNetz gmbH
746 gotha Stadtwerke gotha NEtZ gmbH
747 Halle (Saale) Energieversorgung Halle Netz gmbH
748 bordesholm versorgungsbetriebe bordesholm gmbH
749 Eisenach Evb Netze gmbH
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750 Dresden DREWag NEtZ gmbH
751 güstrow Stadtwerke güstrow gmbH
752 Schönebeck SWS Stadtwerke Schönebeck gmbH
753 Finsterwalde Stadtwerke Finsterwalde gmbH
754 bitterfeld EvIP gmbH
755 bernburg Stadtwerke bernburg gmbH
756 Hoyerswerda versorgungsbetriebe Hoyerswerda gmbH
757 Eutin Stadtwerke Eutin gmbH
759 greifswald Stromversorgung greifswald gmbH
760 Halberstadt HalbERStaDtWERkE gmbH
761 bad langensalza Stadtwerke bad langensalza NEtZ gmbH
762 Zwickau Zwickauer Energieversorgung gmbH
763 grefrath gemeindewerke grefrath gmbH
765 Feucht Feuchter gemeindewerke gmbH
766 Forst Netzgesellschaft Forst (lausitz) mbH & co. kg
767 Senftenberg Stadtwerke Senftenberg gmbH
770 leipzig Stadtwerke leipzig Netz gmbH
771 lutherstadt Wittenberg Stadtwerke lutherstadt Wittenberg gmbH
772 ludwigsfelde Stadtwerke ludwigsfelde gmbH
773 Wernigerode Stadtwerke Wernigerode gmbH
774 Neubrandenburg Neubrandenburger Stadtwerke gmbH
775 arnstadt Stadtwerke arnstadt Netz gmbH
776 Nordhausen Energieversorgung Nordhausen Netz gmbH
777 Waltershausen Energieversorgung Inselsberg gmbH
778 Zeulenroda Energiewerke Zeulenroda gmbH
779 kaulsdorf Elektrizitätswerk max Peißker
780 Pirna Stromversorgung Pirna gmbH
781 Spremberg Städtische Werke Spremberg (lausitz) gmbH
782 Neustadt Stadtwerke Neustadt an der orla gmbH
783 greiz greizer Energienetze gmbH
784 Stadtroda Stadtwerke Stadtroda gmbH
786 garbsen Stromversorgung Stadtwerke garbsen gmbH & co.
788 Schneeberg Stadtwerke Schneeberg gmbH
789 chemnitz Netzgesellschaft mbH chemnitz
790 oranienburg Stadtwerke oranienburg gmbH
791 Sigmaringen Stadtwerke Sigmaringen
792 Potsdam Netzgesellschaft Potsdam gmbH
793 Schwedt Stadtwerke Schwedt gmbH
794 Dortmund Dortmunder Energie- und Wasserversorgung – Netz gmbH
795 kleve Stadtwerke kleve gmbH
796 Dessau Dessauer Stromversorgung gmbH
797 losheim am See tWl-verteilnetz gmbH
798 Schwerin Netzgesellschaft Schwerin mbH (NgS)
799 annaberg-buchholz Stadtwerke annaberg-buchholz Netz gmbH
800 Delitzsch tWD Netz gmbH
806 Porta Westfalica Netz veltheim gmbH
875 tegernau bezirksverband kraftwerk köhlgartenwiese
909 Rostock Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH
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911 bautzen Energie- und Wasserwerke bautzen gmbH
912 Radebeul Stadtwerke Elbtal gmbH
913 Riesa Stadtwerke Riesa gmbH
915 Stralsund SWS Netze gmbH
921 Döbeln Stadtwerke Döbeln gmbH
922 Freiberg Freiberger Stromversorgung gmbH
923 Schwarzenberg Stadtwerke Schwarzenberg gmbH
924 Werdau Stadtwerke Werdau gmbH
925 Eisenberg Stadtwerke Eisenberg gmbH
926 Ilmenau Stadtwerke Ilmenau gmbH
927 meiningen Stadtwerke meiningen gmbH
928 Sondershausen Stadtwerke Sondershausen Netz gmbH
929 Sonneberg licht- und kraftwerke Sonneberg gmbH
930 Suhl Stadtwerke Suhl/Zella-mehlis Netz gmbH
931 torgau Stadtwerke torgau gmbH
932 Saalfeld Stadtwerke Saalfeld Netz gmbH
933 Neuruppin Stadtwerke Neuruppin gmbH
934 Wittenberge Stadtwerke Wittenberge gmbH
936 Waren Stadtwerke Waren gmbH
938 Zeitz REDINEt burgenland gmbH
939 St. Wendel SSW Netz gmbH
941 Werl Stadtwerke Werl gmbH
942 Sangerhausen Stadtwerke Sangerhausen gmbH
944 Halle t.W.o. technische Werke osning gmbH
947 meißen meißener Stadtwerke gmbH
948 brandenburg Stadtwerke brandenburg an der Havel gmbH
949 aue Stadtwerke aue gmbH
950 lübz Stadtwerke lübz gmbH
951 mühlhausen Stadtwerke mühlhausen Netz gmbH
952 cottbus Elektroenergieversorgung cottbus gmbH
953 Quedlinburg Stadtwerke Quedlinburg gmbH
954 Wadern NWW Netzwerke Wadern gmbH
955 Saarwellingen NWS Netzwerke Saarwellingen gmbH
956 lippstadt Stadtwerke lippstadt gmbH
957 oelde Energieversorgung oelde gmbH
958 apolda ENa Energienetze apolda gmbH
959 Frankfurt (oder) Stadtwerke Frankfurt (oder) Netzgesellschaft mbH
960 meerane Stadtwerke meerane gmbH
961 Neustrelitz Stadtwerke Neustrelitz gmbH
962 Saarbrücken StEag Power Saar gmbH
963 aschersleben aScaNEtZ gmbH
964 merseburg Stadtwerke merseburg gmbH
965 Parchim Stadtwerke Parchim gmbH
966 Reichenbach Stadtwerke Reichenbach/vogtland gmbH
967 luckenwalde Städtische betriebswerke luckenwalde gmbH
968 Detmold Stadtwerke Detmold gmbH
971 Freital FREItalER StRom+gaS gmbH
974 Hüfingen Stadtwerke Hüfingen
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975 Weißenfels Stadtwerke Weißenfels Energienetze gmbH
976 Pasewalk Stadtwerke Pasewalk gmbH
977 Zittau Stadtwerke Zittau gmbH
980 Pleinfeld gemeindewerke Pleinfeld
981 borna Städtische Werke borna Netz gmbH
982 Schkeuditz Stadtwerke Schkeuditz gmbH
983 glauchau Stadtwerke glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH
984 bad bramstedt Stadtwerke bad bramstedt Netz gmbH
987 Walldorf Stadtwerke Walldorf gmbH
988 Fellbach Stadtwerke Fellbach gmbH
992 burg Stadtwerke burg Energienetze gmbH
993 Hasbergen Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen e. g.
1000 Fürstenwalde/Spree E.oN edis ag
1009 Wolfen Netzgesellschaft bitterfeld-Wolfen mbH
1010 Ellwangen Netzgesellschaft ostwürttemberg gmbH
1012 Heroldsbach gemeinde Heroldsbach Stromversorgung
1014 Radevormwald Stadtwerke Radevormwald gmbH
1023 Haar SvH Stromversorgung Haar gmbH
1028 Hagenow Stadtwerke Hagenow gmbH
1050 Dillingen Donau Stadtwerke Dillingen-lauingen
1064 Frankfurt am main Syna gmbH
1065 Wismar Stadtwerke Wismar Netz gmbH
1066 Freiburg badenovaNEtZ gmbH
1068 Regensburg E.oN bayern ag
1081 Halle mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (mItNEtZ StRom)
1087 Paderborn E.oN Westfalen Weser ag
1099 burgdorf Stadtwerke burgdorf Netz gmbH
7000 malchow Stadtwerke malchow
7001 Weißwasser Stadtwerke Weißwasser gmbH
7002 altenburg Energie- und Wasserversorgung altenburg gmbH
7003 attendorn Stadtwerke attendorn gmbH
7006 beckum Energieversorgung beckum gmbH & co. kg
7007 bernau Stadtwerke bernau gmbH
7008 beverungen Stadtwerke beverungen
7009 blankenburg Stadtwerke blankenburg gmbH
7010 blomberg blomberger versorgungsbetriebe gmbH
7011 blumberg Energieversorgung Südbaar gmbH
7012 Frankenthal gemeindewerke bobenheim-Roxheim gmbH
7013 böbing Elektrizitätsvereinigung böbing
7015 bovenden gemeindewerke bovenden
7016 bredstedt Stadtwerke bredstedt-Netz gmbH
7018 cadolzburg gemeindewerke cadolzburg
7020 Emmerich Stadtwerke Emmerich gmbH
7021 Engelsberg Elektrizitätsgenossenschaft Engelsberg 
7022 Engen Stadtwerke Engen gmbH
7023 Erkrath Stadtwerke Erkrath gmbH
7024 Frammersbach Elektrizitätswerk Frammersbach
7026 georgensgmünd gemeindewerke georgensgmünd
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7027 georgsmarienhütte Stadtwerke georgsmarienhütte Netz gmbH
7028 goch Stadtwerke goch gmbH
7029 görlitz Stadtwerke görlitz ag
7030 grevesmühlen Stadtwerke grevesmühlen gmbH
7032 Havelberg Stadtwerke Havelberg gmbH
7033 Herxheim gemeindewerke Herxheim
7035 Hünfeld Stadtwerke Hünfeld gmbH
7037 kamenz Energie und Wasserversorgung aktiengesellschaft kamenz
7039 kiefersfelden gemeindewerke kiefersfelden
7040 langenzenn Stadtwerke langenzenn
7042 lengerich SWl verteilungsnetzgesellschaft mbH
7044 löbau Stadtwerke löbau gmbH
7045 ludwigslust Stadtwerke ludwigslust-grabow gmbH
7046 magdeburg SWm Netze gmbH
7047 maintal maintal-Werke-gmbH
7048 münchweiler an der Rodalb gemeindewerke münchweiler aöR
7051 Niefern-Öschelbronn gemeindewerke Niefern-Öschelbronn
7052 Niesky Stadtwerke Niesky gmbH
7053 Nümbrecht gemeindewerke Nümbrecht gmbH
7054 ochtrup Stadtwerke ochtrup
7055 oelsnitz Stadtwerke oelsnitz (vogtland) gmbH
7056 oerlinghausen Stadtwerke oerlinghausen gmbH
7057 olbernhau Stadtwerke olbernhau gmbH
7058 ottersberg Elektrizitäts-Werk ottersberg
7061 Perleberg PvU Energienetze gmbH
7062 Pritzwalk Stadtwerke Pritzwalk gmbH
7064 Rückersdorf gemeindewerke Rückersdorf
7066 Schlitz Stadtwerke Schlitz
7067 Schwäbisch Hall Stadtwerke Schwäbisch Hall gmbH
7069 Staßfurt Stadtwerke Staßfurt gmbH
7070 Steinhagen gemeindewerke Steinhagen gmbH
7072 Strausberg Stadtwerke Strausberg gmbH
7073 tornesch Stadtwerke tornesch-Netz gmbH
7075 großkrotzenburg gemeindewerke großkrotzenburg gmbH
7076 troisdorf Stadtwerke troisdorf gmbH
7077 Uffenheim Stadtwerke Uffenheim
7078 velten Stadtwerke velten mbH
7079 versmold Strom- und gasversorgung versmold gmbH
7080 Waldkirchen Stadtwerke Waldkirchen
7081 Waldkraiburg Stadtwerke Waldkraiburg gmbH
7082 Warburg Stadtwerke Warburg gmbH
7083 Wittmund Elektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eg
7084 Witzenhausen Stadtwerke Witzenhausen gmbH
7085 Zerbst Stromversorgung Zerbst gmbH
7086 Zwiefalten getreidemühle Zwiefalten e.g.
7087 Hammelburg Stadtwerke Hammelburg gmbH
7088 burgbernheim Stadtwerke burgbernheim
7089 Dettelbach Stadtwerke Dettelbach
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7090 kipfenberg Energieversorgung EvU markt kipfenberg
7092 leutershausen Stadtwerke leutershausen
7093 lichtenau gemeindewerke lichtenau
7096 annweiler am trifels Stadtwerke annweiler
7097 borgentreich Stadtwerke borgentreich
7099 Dannstadt-Schauernheim verbandsgemeindewerk Dannstadt-Schauernheim
7100 gangkofen gemeindewerke gangkofen
7102 gochsheim Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EvU) der gemeinde gochsheim
7103 Heilbad Heiligenstadt Stadtwerke Heiligenstadt gmbH
7104 Hemhofen gemeinde Hemhofen Stromversorgung
7105 klettgau gemeindewerke klettgau
7106 löffingen Stadtwerke löffingen
7107 lottstetten versorgungsbetriebe der gemeinde lottstetten
7108 bückeburg Stadtwerke Schaumburg-lippe gmbH
7109 obernzell Elektrizitätswerk markt obernzell
7110 Rödental SWR Energie gmbH & co. kg
7111 Röttenbach gemeindliche Stromversorgung Röttenbach
7112 Schwerte Stadtwerke Schwerte gmbH
7113 Stockstadt gemeinde Stockstadt am main gemeindewerke
7114 teterow Stadtwerke teterow gmbH
7115 Waging am See gemeindewerke Waging
7116 Waldbüttelbrunn versorgungsbetrieb Waldbüttelbrunn gmbH
7117 Waldkirch Stadtwerke Waldkirch gmbH
7118 Wolfhagen Stadtwerke Wolfhagen gmbH
7121 Riezlern Energieversorgung kleinwalsertal gesmbH
7122 Röttingen Stadt Röttingen Elektrizitätswerk
7124 Hardt gemeindewerke Hardt
7127 Nüdlingen gemeindewerke Nüdlingen
7128 Naumburg technische Werke Naumburg gmbH
7129 lam markt lam – gemeindewerke
7132 Sömmerda Sömmerdaer Energieversorgung gmbH
7134 Partenstein gemeindewerke Partenstein
7137 braunschweig E.oN avacon ag
7139 lutherstadt Eisleben Stadtwerke lutherstadt Eisleben gmbH
7140 Unterneukirchen Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen eg
7141 Pocking Elektrizitätswerk bachmayer, aumühle, Pocking
7142 Eisenhüttenstadt kommunale Energieversorgung gmbH Eisenhüttenstadt
7143 Jestetten gemeindewerke Jestetten
7145 Wilhermsdorf gemeindewerke Wilhermsdorf
7146 Wildeck gemeindewerke Wildeck
7153 Hagen teutoburger Energie Netzwerk eg (tEN)
7154 monheim mEga monheimer Elektrizitäts- und gasversorgung gmbH
7155 Weilerbach verbandsgemeinde Weilerbach
7156 kaiserslautern abita Energie otterberg gmbH
7157 Waldfischbach-burgalben gemeindewerke Waldfischbach-burgalben
7158 Rülzheim verbands- und gemeindewerke Rülzheim
7159 Weidenthal gemeindewerke Weidenthal
7160 Enkenbach-alsenborn gemeindewerke Enkenbach-alsenborn
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7162 bruchmühlbach-miesau verbandsgemeindewerke bruchmühlbach-miesau
7164 Rheinzabern gemeindewerke Rheinzabern
7165 Dudenhofen gemeindewerke Dudenhofen
7166 Hochspeyer verbandsgemeindewerke Hochspeyer
7168 Wachenheim a.d. Weinstraße Stadtwerke Wachenheim
7169 Fußgönheim gemeindewerk Fußgönheim (EvU)
7170 Frankenthal Elektrizitätsgenossenschaft Dirmstein eg
7173 Dahn verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland
7179 Hettenleidelheim Elektrizitätsversorgung Wattenheim
7180 Hettenleidelheim gemeindewerke Hettenleidelheim
7181 Sindelfingen Stadtwerke Sindelfingen gmbH
7182 Eilenburg Stadtwerke Eilenburg gmbH
7183 munster Stadtwerke munster-bispingen gmbH
7184 Frankfurt am main FRaPoRt ag
7185 Wolfach gebrüder Heinzelmann gmbH + co kg Elektrizitätswerk
7187 lingen Stadtwerke lingen gmbH
7189 kandern Elektrizitätswerk kandern bissinger gmbH
7190 Schönau Elektrizitätswerke Schönau Netze gmbH
7191 alzenau Energieversorgung alzenau gmbH
7192 Schönkirchen gemeindewerke Schönkirchen gmbH
7194 Hauenstein Energie- und bäderbetrieb – Elektrizitätswerk 
  der gemeinde Hauenstein
7199 Steißlingen gemeindewerke Steißlingen
7200 lörrach Elektrizitäts-genossenschaft Hauingen e. g.
7201 obernbreit marktgemeinde obernbreit Elektrizitätswerk
7202 lohberg Elektrizitätswerk Späth lohberg
7203 bremen swb Netze gmbH & co. kg
7204 Weißenstadt gemeinsames kommunalunternehmen oberes Egertal
7205 bad vilbel Stadtwerke bad vilbel gmbH
7210 Effeltrich Elektra-genossenschaft Effeltrich eg
7211 Saarbrücken energis-Netzgesellschaft mbH
7212 Hollfeld Stadt Hollfeld
7214 Stuttgart EnbW Regional ag
7215 Stuttgart transnet bW gmbH
7219 Eschwege Elektrizitätswerk Rohmund gmbH
7225 bayreuth E.oN Netz gmbH
7229 Dortmund amprion gmbH
7232 luckau Stadt- und Überlandwerke gmbH luckau-lübbenau
7233 Ramstein-miesenbach gemeindewerke Hütschenhausen 
7235 meckenheim gemeindeverwaltung meckenheim
7236 Ratzeburg vereinigte Stadtwerke Netz gmbH
7237 Jena Stadtwerke Energie Jena-Pößneck gmbH
7240 Warstein Wvg – Warsteiner verbundgesellschaft mbH
7243 Eisenberg Elektrizitätsversorgungsunternehmen Ramsen
7244 kandel ortsgemeinde Winden Elektrizitätswerk
7247 Egloffstein Stromversorgung Egloffstein
7248 münchen SWm Infrastruktur gmbH
7251 Ismaning SvI – Stromversorgung Ismaning gmbH



UP UNtERNEHmER PoSItIoNEN NoRD

StRomtRaNSPoRt IN DEUtScHlaND: RaHmENbEDINgUNgEN UND PERSPEktIvEN Seite 75 

7252 grünstadt gemeindewerk gerolsheim
  c/o verbandsgemeindewerke grünstadt-land
7253 grünstadt gemeindewerk obrigheim
7254 Rülzheim gemeindewerk Hördt c/o gemeindewerke Rülzheim
7255 kaiserslautern gemeindewerk krickenbach c/o verbandsgemeinde kaiserslautern-Süd
7256 kaiserslautern gemeindewerk Stelzenberg c/o verbandsgemeinde kaiserslautern-Süd
7257 lambsheim gemeindewerke lambsheim
7259 burghausen Wacker chemie ag Elektrische Energieversorgung Netzbetrieb Werk   
  burghausen
7262 berlin btb Netz gmbH
7264 Hemer EvI Energieversorgung Ihmert gmbH & co kg
7265 greding Raiffeisenbank greding-thalmässing eg
7271 köln cofely Deutschland gmbH
7272 Heinsberg alliander Netz Heinsberg ag
7273 osterode Harz Energie Netz gmbH
7276 biberach e.wa riss Netze gmbH
7277 Schramberg Stadtwerke Schramberg gmbH & co. kg
7279 koblenz Evm Netz gmbH
7281 Zellingen markt Zellingen
7286 versmold Elektrizitätsgenossenschaft oesterweg e. g.
7287 Hannover gEtEc net ag
7293 Emden Niedersachsen Ports gmbH & co. kg
7297 berlin 50Hertz transmission gmbH
7305 bad Segeberg ews-Netz gmbH
7306 Zehdenick Havelstrom Zehdenick gmbH
7307 Wartenberg EvU langenpreising
7310 Nümbrecht bröltaler Elektrizitätsgenossenschaft eg
7311 Nümbrecht Elektroversorgungsverein Winterborn
7313 Wolmirstedt Stadtwerke Wolmirstedt gmbH
7315 Hahn-Flughafen Flughafen Frankfurt-Hahn gmbH
7316 Stuttgart EnbW Energy Solutions gmbH
7317 thüngen markt thüngen
7318 ludwigsfelde ENRo ludwigsfelde Netz gmbH
7319 Pulheim mve eurokom gmbH
7323 Rheinfelden Energiedienst Netze gmbH
7324 münchen Flughafen münchen gmbH
7326 angermünde Stromversorgung angermünde gmbH
7328 Dettelbach USc Utility Service center mainfrankenpark gmbH
7332 Wesel Westnetz gmbH
7337 magdeburg HSN magdeburg gmbH
7340 Stadtlohn SvS-versorgungsbetriebe gmbH
7342 Feucht gewerbepark Nürnberg-Feucht 
  versorgungs- und abwasserentsorgungs gmbH
7344 Hannover Dipol gmbH Strom Wärme Dienstleistung
7345 leipzig Flughafen leipzig/Halle gmbH
7346 Düsseldorf Flughafen Düsseldorf gmbH
7347 Hamburg Flughafen Hamburg gmbH
7348 Heinsberg NUoN Energie und Service gmbH
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7349 berlin Flughafen berlin brandenburg gmbH
7350 Helmbrechts Energieversorgung a9 mitte gmbH & co. kg
7352 berlin berliner Flughafen-gesellschaft mbH tegel
7353 köln Flughafen köln/bonn gmbH
7355 lübbecke Netzgesellschaft lübbecke mbH
7356 Emmendingen SWE Stadtwerke Emmendingen gmbH
7357 Rostock Stromkontor Rostock gmbH
7361 grimma tlg gewerbepark grimma gmbH
7371 Schwalbach gWS Netz gmbH
7376 Frankfurt am main NRm Netzdienste Rhein-main gmbH
7387 kempten allgäuNetz gmbH & co. kg
7388 Wolfsburg lSW Netz gmbH
7391 Nordhorn nvb Nordhorner versorgungsbetriebe gmbH
7399 köln Rheinische NEtZgesellschaft mbH (RNg)
7403 marl Infracor gmbH
7404 Pinzberg Elektra-genossenschaft Pinzberg eg
7409 lüdenscheid ENERvIE assetNetWork gmbH
7410 aachen Egc Energie- und gebäudetechnik control gmbH & co. kg
7411 velburg Walter Ingenieure gmbH
7415 Düren regionetz gmbH
7421 Schwarzenbruck gemeindewerke Schwarzenbruck gmbH
7452 Regensburg btt bauteam tretzel gmbH
7463 trostberg alzchem ag
7464 Wiesbaden InfraServ gmbH & co. Wiesbaden kg
7465 völklingen Saarstahl ag
7466 mannheim Netrion gmbH
7473 ludwigshafen am Rhein kommunale Netzgesellschaft Südwest mbH (kNS)
7479 ludwigsburg Stadtwerke ludwigsburg-kornwestheim gmbH
7497 Rohrdorf E-Werk Rohrdorf Josef Haimmerer
7505 Ravensburg tWS Netz gmbH
7506 Wolfsburg vW kraftwerk gmbH
7509 bochum Stadtwerke bochum Netz gmbH
7510 Regensburg Energienetze bayern gmbH
7515 külsheim Stadtwerk külsheim gmbH
7519 Hamburg mk-grid Ihr Netzbetrieb gmbH & co. kg
7529 Eichenau kommEnergie gmbH
7536 lauenburg/Elbe versorgungsbetriebe Elbe gmbH
7537 Weinheim Freudenberg Service kg
7538 bremerhaven Eurogate technical Services gmbH
7541 Düsseldorf HDRegioNet gmbH
7543 gierstädt Energieverbund gierstädt gmbH
7547 lengerich SWl Übertragungsnetzgesellschaft mbH
7548 burgkirchen InfraServ gmbH & co. gendorf kg
7549 lebach/Saar SWl-energis Netzgesellschaft mbH & co. kg
7550 Eppelborn gWE-energis Netzgesellschaft mbH & co. kg
7552 Jülich Pfeifer & langen kommanditgesellschaft
7555 bayreuth tennet tSo gmbH
7556 gelsenkirchen RuhrEnergie gmbH
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7557 bitterfeld-Wolfen bayer bitterfeld gmbH
7558 Rüsselsheim Energieversorgung Rüsselsheim gmbH
7559 tettnang Regionalwerk bodensee gmbH & co. kg
7560 arneburg Infrastrukturbetrieb der Stadt arneburg/Eigenbetrieb
7562 Sassnitz Fährhafen Sassnitz gmbH
7563 Springe Stadtwerke Springe gmbH
7564 Würzburg J.c. Neckermann gmbH & co. kg
7565 chemnitz Industriepark lH verteilnetz gmbH
7566 Duisburg thyssenkrupp Steel ag
7569 Plattling kraftwerk Plattling gmbH
7571 Hürth InfraServ gmbH & co. knapsack kg
7572 Pulheim Stadtwerke Pulheim Netz gmbH
7575 Umkirch gemeindewerke Umkirch gmbH
7580 bergisch gladbach Stromkontor Netzgesellschaft mbH
7581 Wadgassen gemeindewerke Wadgassen gmbH
7582 lubmin Energiewerke Nord gmbH
7584 Prenzlau Stadtwerke Prenzlau gmbH
7585 bonn Hydro aluminium Deutschland gmbH
7586 Essen Evonik Degussa gmbH
7587 Frankfurt am main Db Energie gmbH
7588 Frankfurt (oder) Netz & Energie betriebsgesellschaft mbH
7591 Stockelsdorf gemeindewerke Stockelsdorf gmbH
7594 Herrenberg Stromnetzgesellschaft Herrenberg mbH & co. kg
7595 osterholz-Scharmbeck osterholzer Stadtwerke gmbH & co. kg
7597 Halle verteilnetz Plauen gmbH
7598 Halle (Saale) Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet 
  Halle-Saalkreis mbH & co. kg
7601 Putzbrunn Energieversorgung Putzbrunn gmbH & co. kg
7602 landsberg am lech Stadtwerke landsberg kU
7603 mosbach odenwald Netzgesellschaft gmbH & co. kg
7604 Frankfurt am main Infraserv gmbH & co. Höchst kg
7605 Nürnberg Flughafen Nürnberg Energie gmbH
7606 Schkopau Dow olefinverbund gmbH
7607 brunsbüttel Stadtwerke brunsbüttel gmbH
7615 Hechingen Stromnetzgesellschaft Hechingen gmbH & co. kg
7617 versmold SWv Regional gmbH
7618 Frankfurt am main e-shelter power grid gmbH
7619 leverkusen  currenta gmbH & co. oHg
7621 Hanau (Wolfgang) Industriepark Wolfgang gmbH
7622 Salzgitter Salzgitter Flachstahl gmbH
7624 altensteig-berneck Philipp maier jun. berneck Inh. Wilhelm kempf Erben
7625 Neckargemünd Stadtwerke Neckargemünd gmbH
7626 greven Energie Direkt gmbH
7629 Schüttorf Energieversorgung Emsbüren gmbH
7630 troisdorf Industriepark troisdorf gmbH
7631 Dillingen aktien-gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke
7632 lengerich Saerbecker ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH
7633 kaltenkirchen Stadtwerke kaltenkirchen gmbH
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7634 Rudolstadt EnR Energienetze Rudolstadt gmbH
7635 Frankfurt am main Infrasite griesheim gmbH
7636 titisee-Neustadt Energieversorgung titisee-Neustadt gmbH
7637 Ettlingen SWE Netz gmbH
7638 bayreuth tennet offshore 1. beteiligungsgesellschaft mbH
7639 Hettstedt Stadtwerke Hettstedt gmbH
7643 Pfullendorf Regionalnetze linzgau gmbH
7644 Halle (Saale) Netzgesellschaft Industriegebiet a14 mbH
7645 göppingen Energieversorgung Filstal gmbH & co. kg
7646 viernheim Stadtwerke viernheim gmbH
7647 Heddesheim versorgungsWerke Heddesheim gmbH & co. kg
7648 oberhausen oXEa gmbH
7649 langenhagen Flughafen Hannover-langenhagen gmbH
7650 Stuttgart Flughafen Stuttgart Energie gmbH
7651 Eggenstein-leopoldshafen karlsruher Institut für technologie
7652 Frechen bSS Netz- und Service betriebs gmbH
7653 gelsenkirchen gelsenwasser Energienetze gmbH
7654 berlin Flughafen Energie & Wasser gmbH
7655 Friedrichshafen Stadtwerk am See gmbH & co. kg
7656 Düsseldorf Henkel ag & co. kgaa
7657 bremen Energiequelle gmbH & co. WP Feldheim 2006 kg
7658 Düren leitungspartner gmbH
7659 Hannover gEtEc net alpha gmbH & co. kg
7660 guben Energieversorgung guben gmbH
7661 Hannover gEtEc net gamma gmbH & co. kg
7662 Wertheim Stadtwerke Freudenberg gmbH
7663 Hannover gEtEc net beta gmbH & co. kg
7664 Hannover gEtEc net delta gmbH & co. kg
7665 Hannover gEtEc net epsilon gmbH & co. kg
7666 Hannover gEtEc net zeta gmbH & co. kg
7667 bad Salzungen Werraenergie gmbH
7668 Pirna Energieversorgung Pirna gmbH
7669 Dannenberg EvE Netz gmbH
7670 leuna Infraleuna gmbH
7671 leverkusen  bayer materialScience brunsbüttel Energie gmbH
7672 Steinheim beverungen-Steinheimer Stadtwerke gmbH
7673 gersthofen mvv Enamic IgS gersthofen gmbH
7674 Schwarzenbruck Rummelsberger Diakonie e. v.
7675 olching Energieversorgung olching gmbH
7682 bayreuth tennet offshore 9. beteiligungsgesellschaft
7684 Hanau Hanau Netz gmbH
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