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Der Wirtschafts- und Industriestandort Bayern 
braucht eine sichere und zuverlässige Energiever-
sorgung, die auch im Rahmen der notwendigen 
Energiewende grundlegend gewährleistet wer-
den muss. Damit verbundene Herausforderun-
gen können nur gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern, der bayerischen Wirtschaft und den 
Kommunen bewältigt werden.
 
Die Broschüre zeigt Möglichkeiten auf, um die 
Stromversorgung Bayerns auch ohne die Nutzung 
der Kernenergie sicher, sauber und kostengünstig 
zu gestalten.

Wir haben in Berlin viel für unser Land erreicht: 
die Versorgungssicherheit durch neue Gaskraft- 
werke, einen bürgerfreundlichen Netzausbau durch 
Vorrang für Erdverkabelung und eine Steigerung 
der Energieeffizienz. Ein guter Teil der entschie-
denen Änderungen ist zwischenzeitlich bereits 
gesetzlich verankert. Die Beschlüsse müssen nun 
zeitnah vollständig auch in die Tat umgesetzt wer-
den. Bürgerinnen und Bürger wie auch Anlagen-
betreiber und Investoren benötigen Klarheit und 
Planungssicherheit. Dafür wird sich Bayern auch 
weiterhin einsetzen.

Die Broschüre ist kostenlos unter  
www.stmwi.bayern.de bestellbar.

Vorwort

Franz Josef Pschierer
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für  
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Ilse Aigner
Bayerische Staatsministerin für  
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
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Für die Versorgungssicherheit braucht es gesicherte Leistung – bei der Stromerzeugung müssen 
wir auf die Umwelt, das Klima und den Preis achten.

Bis Ende 2022 werden alle Kernkraft-
werke in Bayern abgeschaltet.

Die Kernkraftwerke Isar 1 und Grafenrhein-
feld sind bereits seit März 2011 bzw. Juni 
2015 abgeschaltet. Das Kernkraftwerk Gund- 
remmingen B geht 2017 vom Netz.

Deshalb müssen wir rund 5 Gigawatt 
rund um die Uhr verfügbare Kraft-
werksleistung ersetzen.

Durch den Ausstieg aus der Kernenergie-
nutzung verlieren wir knapp die Hälfte der 
gesicherten Kraftwerksleistung, die in Bay-
ern vor der Energiewende zur Verfügung 
stand.

1 | Fakten zur Versorgungssicherheit

1 2

1 Kernkraftwerk

installierte Leistung ca. 1,4 GW

jährliche Stromerzeugung 10 TWh

gesicherte Leistung ca. 1,2 GW

(Beitrag zur Versorgungs- 
sicherheit)

500 Windenergieanlagen

installierte Leistung ca. 1,4 GW

jährliche Stromerzeugung 2,2 TWh

gesicherte Leistung 0 GW

(Beitrag zur Versorgungs- 
sicherheit)

Abschaltungen der Kernkraftwerke 
in Bayern

2011 Isar 1

2015 Grafenrheinfeld

2017 Gundremmingen B

2021 Gundremmingen C

2022 Isar 2
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2 | Wie treffen wir die richtige Entscheidung?

Es gibt im Wesentlichen drei Kriterien, anhand derer wir die verschiedenen Möglichkeiten zur 
zukünftigen Stromversorgung bewerten müssen:

Versorgungssicherheit
Bei der Versorgungssicherheit können wir keine 
Kompromisse machen. Niemand möchte plötzlich 
im Dunkeln sitzen oder im Aufzug stecken blei-
ben – von schwerwiegenden Konsequenzen bei 
der medizinischen Versorgung und anderen kata- 
strophalen Auswirkungen in allen Lebensberei-
chen und der Industrie einmal ganz abgesehen. 
Für die in Bayern ansässige High-Tech-Produk- 
tion ist die gegenüber anderen Ländern sehr 
hohe Qualität der Stromversorgung ein wesentli-
cher Standortfaktor.

Mensch und Umwelt
Bei der Umsetzung der Energiewende hat das 
Wohl der Bevölkerung höchste Priorität. Zudem 
sollen die Eingriffe in die Natur möglichst gering 
sein.

Kosten
Die Stromversorgung muss für private Haushalte 
ebenso wie für die Wirtschaft bezahlbar bleiben. 
Hierbei sind nicht nur die Kosten für die Strom- 
erzeugung zu beachten. Vielmehr sind auch die 
Systemkosten für Transport und Verteilung sowie 
für die Sicherstellung der Versorgung, also Re-
serven zur Absicherung von Störungen relevant. 
Die Bezahlbarkeit der Energieversorgung ist nicht 
nur für private Haushalte, sondern auch für die  
bayerische Wirtschaft wichtig, denn international 
wettbewerbsfähige Unternehmen sind unser 
Garant für Wohlstand und sozialen Frieden in  
Bayern.
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3 | Wir haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten

Der bisher in den Kernkraftwerken erzeugte Strom kann nicht einfach „weggespart“ werden.  
Er muss anderweitig erzeugt oder besorgt werden. Folgende grundlegende Möglichkeiten für 
eine sichere Versorgung haben wir:

Strom selber erzeugen

Grundsätzlich kann man den in Bayern benötig-
ten Strom bedarfsgerecht vor Ort generieren. 
Das können z. B. acht neue Gaskraftwerke oder 
800.000 Mikro-Blockheizkraftwerke leisten. Eine 
rein hypothetische Möglichkeit wäre auch die voll-
ständige Erzeugung aus erneuerbaren Energien, 
also Sonne, Wasser, Biomasse, Wind und Geo-
thermie in Bayern. In der Praxis stößt die Erzeu-
gung aus erneuerbaren Energien jedoch rasch an 
ihre Grenzen und würde obendrein einen erheb-
lichen Speicherbedarf verursachen. Da andere 
Großspeicher technisch noch nicht zur Verfügung 
stehen, müssten wir viele Pumpspeicher bauen.

Strom austauschen

Einfach ausgedrückt werden hier die erneuerba-
ren Energien bundesweit zusammengeschaltet: 
Windkraft aus dem Norden und Osten Deutsch-
lands mit Solarenergie aus dem Süden. Durch den 
fortschreitenden Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien kommt es immer öfter dazu, dass viel mehr 
Strom erzeugt wird als vor Ort verbraucht werden 
kann. Da liegt es nahe, diesen zwischen den Re- 
gionen im Norden, Süden und Osten auszutau-
schen. Das geht am besten mit HGÜ-Verbindun-
gen (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung). 
Mit diesen kann der Strom sowohl aus dem Norden 
als auch aus dem Osten gezielt nach Bayern 
transportiert werden – und das noch dazu ver-
lustarm.

1 2

Gasturbine Irsching 4
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4 | Die Optionen im Vergleich

Strom selber erzeugen

a | Neue Gaskraftwerke

Technisch ist es möglich, den bayerischen Strom-
bedarf mit Gaskraftwerken im Dauerbetrieb auch 
ohne neue Stromleitungen zu decken. Wegen 
des hohen Gaspreises und der damit verbunde-
nen sehr hohen Stromgestehungskosten würden 
bayerische Verbraucher und Unternehmen da-
durch aber zukünftig jedes Jahr mit 1 bis 2 Mrd. 
Euro zusätzlich belastet. Ein so massiver Erdgas- 
einsatz ist aber auch aus Gründen des Klima-
schutzes bedenklich. Außerdem steigen die Ab-
hängigkeit von ausländischen Gaslieferanten und 
der Bedarf an weiteren Gasfernleitungen.

Ohne neue Stromleitungen bleibt der Netzeng-
pass zwischen Nord- und Süddeutschland beste-
hen und Strom kann nicht im erforderlichen Um-
fang in den Süden transportiert werden. Durch 
das Überangebot von Strom im Norden würde 
der Strompreis dort sinken und im Süden würde 
der Strompreis aufgrund des Versorgungsengpas-
ses steigen, da der Strom dort zu deutlich höhe-
ren Kosten erzeugt werden müsste. Das würde 
den Wirtschaftsstandort und letztlich den Wohl-
stand in Bayern gefährden – Unternehmen wür-
den aus Bayern abwandern und Arbeitsplätze ver-
loren gehen.

b | Dezentrale Erzeugung

Eine theoretische Alternative zur Stromerzeugung 
in Gaskraftwerken ist die Erzeugung von Strom 
in dezentralen Blockheizkraftwerken (Mikro- 
BHKWs) auf Erdgasbasis. Hier könnte die bei der 
Stromerzeugung entstehende Abwärme zur Be-
reitstellung von Raumwärme und Warmwasser 
genutzt werden. Allerdings müssten hierfür alle 
Mikro-BHKWs informationstechnisch miteinander 
vernetzt und mit großen Heißwasserspeichern 
ausgerüstet werden. Diese Erzeugungsvariante 
ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden, da  
Mikro-BHKWs schlechtere elektrische Wirkungs-
grade haben als moderne Gaskraftwerke und ins-
gesamt deutlich teurer sind. Entsprechend wür-
den die Strompreise für bayerische Haushalte um 
rund ein Fünftel, die Preise für die Industrie sogar 
um gut ein Drittel steigen. Das wäre das Aus für 
den Industriestandort Bayern und für viele hun-
derttausend Arbeitsplätze. Der Einsatz von Bio- 
statt Erdgas würde die Kosten sogar noch weiter 
in die Höhe treiben. Blockheizkraftwerke haben 
ihre Stärken dort, wo ganzjährig ein kontinuierli-
cher Wärmebedarf vorhanden ist, beispielswei-
se in Hotels, in Krankenhäusern und Schwimm-
bädern.

Mit der Stromerzeugung aus Photovoltaik- und 
Windenergieanlagen sowie Wasserkraftwerken 
und Biomasse könnte der bayerische Strombe-
darf zwar rein theoretisch aus eigener Erzeugung 
gedeckt werden. Allerdings haben Analysen ge-
zeigt, dass die für die Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien zur Verfügung stehenden 
Flächen für einen umwelt- und naturverträglichen 
Ausbau bei weitem nicht ausreichen. 

1

Kosten

1,2 Mrd. ¤/Jahr

Preisanstieg 
Haushalte

4,4 %

Preisanstieg  
Industrie

8,4 %

Kosten

ca. 5–6 Mrd. ¤/Jahr

Preisanstieg 
Haushalte

ca. 20 %

Preisanstieg  
Industrie

35–40 %
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Daher können die erneuerbaren Energien die durch 
den Kernenergieausstieg fehlende Strommenge 
in Bayern nicht komplett ersetzen. Da Wind und 
Sonne nicht immer zu den Zeiten zur Verfügung 
stehen, in denen die Energie benötigt wird, müss-
ten zudem große Mengen des erzeugten Stroms 
zwischengespeichert werden. Dies ist auf abseh-
bare Zeit noch nicht im erforderlichen Umfang 
möglich und ist auch nicht mit dem Ziel einer be-
zahlbaren Stromversorgung vereinbar. Deshalb ist 
für einen weiteren, intensiven Ausbau der Strom- 
erzeugung aus erneuerbaren Energien in Bayern 
und Deutschland ein Stromaustausch zwischen 
den Bundesländern zwingend erforderlich.

Strom  
austauschen

Herzstück der Energie-
wende ist die optimale 
Nutzung von erneuer-
baren Energien. Wir er-
setzen bei der Stromer-
zeugung Kernenergie 
durch erneuerbare Ener- 
gien. 

Hinsichtlich der Erzeugungszeiträume ergänzen 
sich die Stromerzeugung aus Sonne (Spitzen im 
Frühjahr/Sommer, tagsüber) und Wind (stark im 
Herbst/Winter, auch nachts) sehr gut. Deshalb 
setzen wir auf Stromaustausch. Idealerweise 
wird dabei das an Sonne, Wasser und Biomas-
se reiche Bayern mit den windreichen Regionen 
in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt leis-
tungsstark vernetzt. Mit zunehmendem Ausbau 
der erneuerbaren Energien reicht das bestehende 

Netz jedoch nicht mehr für die Übertragung des 
Stroms aus Wind und Sonne.

Die benötigte zusätzliche Kapazität für den Strom-
austausch zwischen Bayern und den windreichen 
Regionen Deutschlands beträgt rund 5 Gigawatt. 
Dafür sind die Thüringer Strombrücke und zusätz-
lich zwei HGÜ-Verbindungen erforderlich. 

Mit moderner HGÜ-Technik können große Strom-
mengen gezielt und verlustarm über große Ent-
fernungen transportiert werden – dadurch wer-
den im Vergleich zum Netzausbau in etablierter 
Wechselstromtechnik Leitungskilometer in erheb-
lichem Umfang eingespart. Die Bundesnetzagen-
tur wird auf Drängen Bayerns hin zukünftig dafür 
sorgen, dass für HGÜ-Verbindungen die Trassen-
varianten gewählt werden, die mit den geringsten 
Eingriffen für Bevölkerung, Natur und Landschaft 
verbunden sind und wird hierbei die Bevölkerung 
transparent beteiligen. Bei den durch Bayern füh-
renden HGÜ-Verbindungen (SuedLink, SuedOst-
Link) erhalten Erdkabel Vorrang. 

2

Szenarien im Vergleich

Kosten

0,14 Mrd. ¤/Jahr

Preisanstieg 
Haushalte

0,5 %

Preisanstieg  
Industrie

0,9 %

Eigenerzeugung in Mini-Blockheizkraftwerken
Kein Leitungsbau – Gefahr von 2 Preiszonen 15 –– –– 25 –– –– 5–6 ≈20 % ≈35–40 %

Eigenerzeugung in neuen Gaskraftwerken
Kein Leitungsbau – Gefahr von 2 Preiszonen

15 –– –– –– 25 –– 1,2 4,4 % 8,4 %

Stromaustausch
2 HGÜ-Verbindungen

15 10 15 –– –– –– 0,14 0,5 % 0,9 %

Die beste Lösung für Bayern
2 HGÜ-Verbindungen + 2 GW Reservekraftwerke

15 10 15 –– –– ~0 0,16 0,6 % 1,1 %



StromversorgungDer Weg für Bayern

9Stromversorgung – Der Weg für Bayern

Wir nehmen das Beste aus allen Optionen und sorgen für 100 %  
Versorgungssicherheit bei minimierten Belastungen für Mensch, Natur 
und Klima sowie vertretbaren Kosten.

Die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
und der weitere Ausbau der erneuerbaren Ener- 
gien sind wesentliche Bausteine der Energiewen-
de. Ergänzend benötigen wir einen deutschland-
weiten, leistungsstarken Stromaustausch, um 
sicherzustellen, dass bei einem Anteil der erneu-
erbaren Energien an der Stromversorgung von  
50 % und mehr die Versorgung von Haushalten 
und Unternehmen in Bayern jederzeit zu vertret-
baren Kosten gewährleistet ist. 

Der überregionale Ausgleich von Strom aus unter-
schiedlichen erneuerbaren Energien – insbeson-
dere Wind- und Solarenergie – erfolgt über zwei 
leistungsfähige HGÜ-Leitungen sowie ein ver-
stärktes Wechselstromnetz. Damit schaffen wir 
die Voraussetzung dafür, dass der Ausbau von  
erneuerbaren Energien in Bayern und Deutsch-
land weiter vorangetrieben werden kann.

Nicht mehr Netzausbau in Bayern als notwendig
Im Wechselstromnetz ist der Lastfluss nur be-
grenzt steuerbar – der Strom aus Norddeutschland 
sucht sich seinen Weg in den Süden Deutsch- 
lands daher immer häufiger über Nachbarländer, 
wo er die Netze zu überlasten droht. Im Gegen-
satz zum Wechselstrom hat die HGÜ-Technik 
den Vorteil, dass Strom aus Überschussregionen  
direkt „abgesaugt“ und gezielt in den Verbrauchs-
zentren zur Verfügung gestellt werden kann. Der 
Stromfluss bei HGÜ-Verbindungen kann also  
genau eingestellt und so die Auslastung des  
Wechselstromnetzes optimiert werden. Deshalb 
ist der Leitungsbedarf bei der Nutzung von HGÜ- 
Verbindungen um mindestens 30 % geringer als 
bei einem Ausbau des Wechselstromnetzes.

Keine Kompromisse bei der Versorgungssicherheit
Der Erhalt der Versorgungssicherheit für alle Ver-
braucher ist eine der zentralen Herausforderun-
gen der Energiewende. Daher gilt auch hier: lieber 
noch einen Gürtel zum Hosenträger – bzw. ergän-
zend zum Netzausbau noch zusätzliche flexible 
Reservekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 
bis zu 2 Gigawatt als Notfallreserve.

5 | Die beste Lösung für Bayern

Eigenerzeugung in Mini-Blockheizkraftwerken
Kein Leitungsbau – Gefahr von 2 Preiszonen 15 –– –– 25 –– –– 5–6 ≈20 % ≈35–40 %

Eigenerzeugung in neuen Gaskraftwerken
Kein Leitungsbau – Gefahr von 2 Preiszonen

15 –– –– –– 25 –– 1,2 4,4 % 8,4 %

Stromaustausch
2 HGÜ-Verbindungen

15 10 15 –– –– –– 0,14 0,5 % 0,9 %

Die beste Lösung für Bayern
2 HGÜ-Verbindungen + 2 GW Reservekraftwerke

15 10 15 –– –– ~0 0,16 0,6 % 1,1 %
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6 | Das haben wir für Bayern erreicht

Wir haben auf Bundes- und Landesebene viel für unser Land erreicht:

Versorgungssicherheit  
durch Gaskraftwerke

Gaskraftwerke spielen eine wichtige Rolle für die 
Versorgungssicherheit in Bayern, insbesondere 
zu Zeiten, in denen der Energiebedarf nicht durch 
erneuerbare Energien gedeckt werden kann. 

Vereinbarungen:
 É Reservekraftwerksverordnung wird als Grund- 
lage für eine auskömmliche Vergütung von Kraft- 
werken in der Netzreserve angepasst.

 É Das Gaskraftwerk in Irsching bei Ingolstadt 
bleibt am Netz. 

 É Als Reservelösung für Süddeutschland sind 
neue, schnell startfähige Kraftwerke mit einer 
Leistung von bis zu 2 Gigawatt vorgesehen.

Bürgerfreundlicher  
Netzausbau

Geplant waren 420 Kilometer neue Freileitungs-
schneisen mit hohen Masten quer durch Bayern. 
Erdkabel sollten nur in Ausnahmefällen verwen-
det werden. Diese Planungen sind nun überholt. 

Bei HGÜ-Leitungen erhalten nun Kabel Vorrang 
vor Freileitungen. Die Mehrkosten der Kabel sind 
gerechtfertigt, da dadurch die Auswirkungen auf 
Mensch und Natur erheblich verringert werden 
und Akzeptanz geschaffen wird.

Im Einzelnen: 
 É Erdkabelvorrang für neue HGÜ-Leitungen.
 É Der Netzausbaubedarf wird regelmäßig geprüft.
 É Für den von den Netzausbauplanungen übermä-
ßig betroffenen Raum Grafenrheinfeld wurden 
erhebliche Entlastungsoptionen erwirkt.

 É Der bisher geplante südliche Endpunkt Gund-
remmingen wird durch den Netzknoten Isar 
bei Landshut ersetzt. Dadurch wird vermieden, 
dass Bayern von Nordost bis Südwest mit einer 
Neubautrasse durchschnitten wird. 

 É Um besonders schützenswerte Bereiche zu 
umgehen, sollen die Netzbetreiber verschiede-
ne Leitungsverläufe als Alternativen vorlegen.

Energieeffizienz & Kraft- 
Wärme-Kopplung (KWK)

Erfolge bei der Förderung effizienter, klimafreund-
licher Maßnahmen:
 É Die Förderung muss so ausgestaltet werden, 
dass sie mit anderen Zielen der Energiewende 
im Einklang steht.

 É Der Förderdeckel für Kraft-Wärme-Kopplung 
wird verdoppelt, von bislang maximal 750 Mio. 
Euro auf 1,5 Mrd. Euro pro Kalenderjahr.

 É Klimabeitrag wird geleistet durch die Förde- 
rung der Umstellung von Kohle- auf Gas-KWK- 
Anlagen.

1

2 3



StromversorgungDer Weg für Bayern

11Stromversorgung – Der Weg für Bayern

Dialog fortsetzen

 É Wir setzen die Gespräche mit den Abgeordne-
ten aus dem Bundes- und Landtag, den kom-
munalen Spitzenverbänden sowie dem Bayeri-
schen Bauern- und dem Waldbesitzerverband 
fort.

 É Wir suchen weiterhin den Dialog mit den Bür-
gerinnen und Bürgern. Die auf politischer Ebe-
ne vereinbarten Beschlüsse werden wir insbe-
sondere auch im Hinblick auf die Auswirkungen 
vor Ort erklären.

 É Wir nehmen ihre Anliegen ernst und stellen uns 
der Diskussion. Wir setzen uns beim Bundes-
wirtschaftsministerium, der Bundesnetzagentur 
und den Übertragungsnetzbetreibern für die In-
teressen der bayerischen Bürgerinnen und Bür-
ger sowie der bayerischen Wirtschaft ein.

Beschlüsse unverzüglich umsetzen

 É Ein guter Teil der entschiedenen Änderungen 
ist zwischenzeitlich bereits im Gesetz. Wir  
drängen darauf, die restlichen Beschlüsse zeit-
nah in rechtliche Vorgaben umzusetzen (z. B. 
Novelle Reservekraftwerksverordnung, Energie- 
wirtschaftsgesetz). 

 É Bürgerinnen und Bürger sowie Anlagenbetrei- 
ber und Investoren benötigen Klarheit und Pla- 
nungssicherheit.

7 | Wie geht es weiter?

1 2
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Verfahren beim Netzausbau3
 É Übertragungsnetzbetreiber und die Bundesnetzagentur überprüfen die Eignung 
des Netzknotens Isar bei Landshut als neuen Endpunkt des SuedOstLinks. Netz-
betreiber sollen Alternativen entwickeln, damit die beiden als Neubau geplanten 
Wechselstrommaßnahmen Mecklar-Grafenrheinfeld (P43) und Altenfeld-Grafen- 
rheinfeld (P44) in bestehender Infrastruktur mitgeführt werden und neue Endpunkte 
ermöglicht werden.

 É Die Bundesnetzagentur bestätigt den Netzentwicklungsplan 2024 unter Berück-
sichtigung der Vereinbarungen des energiepolitischen Spitzengesprächs vom  
1. Juli 2015.

 É Ein neues Bundesbedarfsplangesetz wird auf Grundlage des bestätigten Netzent-
wicklungsplans 2024 verabschiedet. Darin enthalten sind lediglich Anfangs- und 
Endpunkte neuer Leitungsmaßnahmen (keine Leitungsverläufe, keine Festlegung 
auf einzelne Erdkabel- oder Freileitungsabschnitte).

 É Novelle der Bestimmungen zum Energieleitungsausbau: Rechtliche Verankerung 
des Vorrangs der Erdverkabelung bei HGÜ-Projekten durch den Bundesgesetz- 
geber (in Kraft seit Dezember 2015).

 É April 2016: Veröffentlichung des neuen Methodenpapiers der Bundesnetzagentur 
zur Trassenplanung; d. h. Trassensuche mit dem Ziel eines bürgerfreundlichen Ver-
laufs.

 É Die Übertragungsnetzbetreiber beginnen mit der Suche nach Leitungsverläufen 
für die HGÜ-Projekte unter Berücksichtigung der Vereinbarungen des energie- 
politischen Spitzengesprächs vom 1. Juli 2015. 

 É Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat angekündigt, die Bürgerinnen und Bür-
ger sowie betroffene Mandatsträger eng in diesen Prozess einzubinden (Dauer ca. 
1 Jahr). Dafür wird Tennet ab Herbst 2016 die Ergebnisse erster Raumanalysen 
vorstellen.

 É Im Frühjahr 2017 wird Tennet das Verfahren zur Bundesfachplanung für das jewei-
lige Projekt beantragen. Nach Prüfung und ggf. Änderung durch die Bundesnetz-
agentur steht am Ende des Verfahrens ein 1 Kilometer breiter Leitungskorridor fest 
(Dauer 6 Monate).

 É Auf die Bundesfachplanung folgt das Planfeststellungsverfahren. Darin werden unter 
anderem die Details der Leitungsführung, betroffene Grundstücke, Immissionsschutz 
und Auflagen für den Bau geprüft bzw. bestimmt. Das Planfeststellungsverfahren 
wird mit einem Planfeststellungsbeschluss abgeschlossen (Dauer 1–2 Jahre).

 É Wenn der Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig ist, kann mit den Bauarbeiten 
begonnen werden.

Juli 2015

Herbst 2015

2016

Heute

Ab 2017
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Brauchen wir die Hochspannungs- 
Gleichstromübertragung (HGÜ) wirklich?
Die HGÜ-Leitungen sind für Bayern notwendig, 
da wir nach der Stilllegung der Kernkraftwerke 
unseren Strombedarf rund um die Uhr an 365 Ta-
gen im Jahr nur gemeinsam mit anderen Regio-
nen in Deutschland sinnvoll decken können. Mit 
HGÜ-Verbindungen können wir vor allem Wind-
strom aus dem Norden Deutschlands nach Bay-
ern transportieren. Außerdem können HGÜ-Ver-
bindungen auch helfen, überschüssige Energie 
aus bayerischen erneuerbaren Energiequellen zu 
exportieren.

Wie setzt sich unser Strom zusammen?  
Wird erst Strom aus konventionellen Kraftwerken 
eingespeist und der Rest mit erneuerbaren  
Energien „aufgefüllt“ oder ist das umgekehrt?
Es gilt prinzipiell der Einspeisevorrang der erneuer- 
baren Energien. Etwas vereinfacht gesagt bilden 
die erneuerbaren Energien den Sockel und dann 
kommt – je nach Bedarf – weiterer Strom aus an-
deren Energien dazu. Entsprechend sind die Be-
denken unbegründet, dass über den SuedOstLink 
vorrangig Kohlestrom transportiert werden soll.

Warum nutzt man nicht die bestehenden  
Wechselstromleitungen?
Diese werden selbstverständlich auch in Zu-
kunft genutzt. Das heutige deutsche Stromnetz 
ist jedoch nicht auf die Übertragung hoher Leis-
tungen über Entfernungen von mehreren hun-
dert Kilometern ausgelegt, sondern nur auf die 
Verteilung von Strom von den konventionellen 
Kraftwerken zu den Verbrauchszentren mit ei-
ner Entfernung unter hundert Kilometern. Mit 
der sehr dynamischen Entwicklung der erneu-
erbaren Energiequellen Sonne und Wind, die 
in ihrer Stromproduktion stark schwanken, und 
dem Auseinanderfallen der Erzeugungsschwer-
punkte (Nord- und Ostdeutschland, ländlicher 
Raum) und der Verbrauchsschwerpunkte (Städte, 

Süddeutschland, z. B. energieintensive Chemie- 
industrie in Südostbayern) ergibt sich eine grund-
legende Veränderung der Transportaufgabe, die 
die Leistungsfähigkeit der bestehenden Wechsel-
stromleitungen bei weitem übersteigt.

Sind HGÜ-Verbindungen gesundheitsschädlich?
Nein. HGÜ-Verbindungen kommen schon seit vie-
len Jahren in Flächenstaaten wie den USA zum 
Einsatz. Durch das Bundesimmissionsschutz- 
gesetz sind mittelbar Abstandsregelungen klar 
festgelegt. Und es liegen keine Erkenntnisse vor, 
dass HGÜ-Verbindungen bei Einhaltung der gefor-
derten Abstände negative Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben. Das magnetische Feld einer 
500-Kilovolt-HGÜ-Leitung ist selbst in unmittel-
barer Nähe nur in etwa so groß wie das natürliche 
Erdmagnetfeld.

Gibt es gesetzlich geregelte Abstände von  
Hochspannungsfreileitungen zu Wohngebäuden?
Die von den Hochspannungsleitungen in Deutsch- 
land ausgehenden elektrischen und magnetischen 
Felder müssen die in der 26. Bundesimmissions- 
schutzverordnung festgelegten Grenzwerte ein-
halten. Hieraus ergibt sich mittelbar ein Mindest-
abstand, der von der Ausführung und den Betriebs- 
parametern der Leitung abhängt. Darüber hinaus 
bereitet die Bayerische Staatsregierung derzeit 
die Aufnahme einer Regelung zum Wohnumfeld-
schutz beim Bau von Wechselstrom-Freileitungen 
in das Bayerische Landesentwicklungsprogramm 
vor. Enthalten ist das Verbot der Errichtung einer 
Freileitung in der Nähe von Wohnbebauung. Das 
Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und 
Medien, Energie und Technologie begrüßt eine 
solche Abstandsregelung ausdrücklich und wird 
dazu beitragen, hier eine praxisgerechte Lösung 
zu verankern, die es ermöglicht, die Interessen 
der betroffenen Bürgerinnen und Bürger und 
Kommunen bei der Umsetzung des Leitungsbaus 
noch besser zu berücksichtigen.

8 | Fragen und Antworten
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Was passiert mit überschüssigem Strom?
Der in Deutschland über den eigenen Bedarf  
hinaus produzierte Ökostrom findet Abnehmer im 
europäischen Ausland. Dieser Strom verdrängt 
dortigen Strom aus konventionellen Kraftwer-
ken oder wird in Pumpspeicherkraftwerken in 
Österreich und in der Schweiz gespeichert. Zum 
Stromtransport in das Ausland ist ein Netzausbau 
erforderlich. Ansonsten müssten bei einem An-
gebotsüberschuss an Ökostrom Photovoltaik- und 
Windkraftanlagen immer dann abgeregelt wer-
den, wenn die Netzkapazitäten ausgelastet sind. 
Das wäre sowohl ökologisch als auch volkswirt-
schaftlich unsinnig. 

Welche Möglichkeiten der Speicherung gibt es?
Zurzeit können nur Pumpspeicherwerke groß-
technisch eingesetzt werden. Der Neubau von 
solchen Kraftwerken ist derzeit aufgrund der Rah-
menbedingungen nicht wirtschaftlich. Nicht ein-
mal wenn man alle Pumpspeicherwerke in Bay-
ern gezielt zur Netzentlastung nutzen würde, 
würde sich der Bedarf an Stromleitungen verrin-
gern: Mit der in den bayerischen Pumpspeicher-
kraftwerken gespeicherten Energiemenge könnte 
rechnerisch der komplette Strombedarf Bayerns 
nur eine halbe Stunde lang gedeckt werden.

Ist die Umwandlung von überschüssigem Strom  
in Gas (Power-to-Gas) eine Alternative zum  
Netzausbau?
Zum heutigen Zeitpunkt ist die Antwort ganz  
klar „nein“. Power-to-Gas ist großtechnisch noch 
nicht verwirklicht. Es besteht noch hoher For-
schungs- und Entwicklungsbedarf, um die Kos-
ten der Technik erheblich zu senken und sie damit 
wettbewerbsfähig zu machen. Das Bayerische 
Wirtschaftsministerium fördert hierzu mehrere  
Pilotprojekte. Es ist nicht absehbar, dass wir in 
den nächsten Jahren unsere Energieversorgung 
darauf stützen können. Wir brauchen aber jetzt 
zuverlässige Lösungen, um den Kernenergieaus-
stieg zu bewältigen.

Dient der Netzausbau nur der Gewinnerzielung 
von Übertragungsnetzbetreibern?
Der Netzausbau ist die Folge der von der Politik 
im gesamtgesellschaftlichen Konsens beschlos- 
senen Energiewende mit dem Ausstieg aus der 
Kernenergienutzung und dem massiven Ausbau 
erneuerbarer Energien. Nur die Leitungen, die 
zwingend notwendig sind, werden von der Bun-
desnetzagentur genehmigt. Dabei muss strikt 
nach dem sogenannten NOVA-Prinzip vorgegan-
gen werden: Erst wenn Netzoptimierungen und 
-verstärkungen nicht mehr ausreichen, dürfen 
neue Ausbauprojekte genehmigt werden.

Bei den Übertragungsnetzbetreibern handelt es 
sich um regulierte Unternehmen, die den gesetz-
lichen Auftrag haben, das Stromnetz bedarfs- 
gerecht zu betreiben und auszubauen. Hierfür er- 
halten sie von der Bundesnetzagentur eine 
geregelte Vergütung, die sich im Strompreis 
niederschlägt. Auf die Erzeugungsstruktur (Kraft- 
werke, Windräder, Solaranlagen), die einen Netz- 
ausbau erforderlich macht, haben die Übertra-
gungsnetzbetreiber keinen Einfluss.

Haben ausschließlich Bayerns Verbraucher 
Zugang zu dem nach Bayern transportierten Strom 
aus erneuerbaren Energien?
Das westeuropäische Stromnetz ist seit Jahr-
zehnten grenzüberschreitend vernetzt und seit 
den 90er Jahren ist auch Mitteleuropa voll inte-
griert. Die deutsche Energiepolitik sieht vor, den 
in Deutschland über die EEG-Umlage geförderten 
klimafreundlichen Strom – soweit möglich – auch 
in Deutschland zu verbrauchen. Darüber hinaus 
wird der über neue HGÜ-Leitungen nach Bayern 
transportierte Strom zu kleineren Teilen auch in 
unsere Nachbarländer weitergeleitet, zum Bei-
spiel zu Pumpspeicherkraftwerken in Österreich. 
Aber auch Bayern bezieht in bestimmten Situatio-
nen Strom aus dem Ausland. 
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Warum können nicht auch große Projekte im 
Wechselstrombereich komplett erdverkabelt 
erfolgen?
Im Wechselstrombereich sind anders als im 
Gleichstrombereich der Erdverkabelung aus physi- 
kalischen Gründen Grenzen gesetzt. Für die Über- 
tragung von Wechselstrom ist die Bereitstellung 
von Blindleistung unbedingt notwendig. Ohne den 
Einsatz sehr teurer Kompensationsanlagen sind 
daher nur kurze erdverkabelte Strecken möglich, 
da der Blindleistungsbedarf von Erdkabeln sehr 
viel höher ist als jener von Freileitungen.

Bisher liegen noch keine ausreichenden Erfahrun-
gen über die Auswirkungen von längeren Wech-
selstromerdkabeln auf das Stromversorgungssys-
tem vor, weshalb auf einzelnen Teilabschnitten 
zunächst weitere Erkenntnisse gewonnen wer-
den sollen. Eine Vollverkabelung längerer Stre-
cken ist jedoch auch mittelfristig aus den genann-
ten physikalischen Gründen nicht absehbar.

Was passiert, wenn die geplanten Leitungen nicht 
bis zur Abschaltung der Kernkraftwerke fertig 
werden?
Bereits heute besteht ein Netzengpass zwischen 
Nord- und Süddeutschland, der durch die Abschal- 
tung der Kernkraftwerke noch verstärkt wird. 
Zur Stabilisierung der Netze kommen auch heute 
schon sogenannte Redispatchmaßnahmen zum 
Einsatz. Dabei werden Kraftwerke in Bayern, aber 
auch in benachbarten Bundesländern oder im 
Ausland, die am Markt wegen ihrer hohen Pro-
duktionskosten nicht zum Zuge gekommen sind, 
zur Stabilisierung der Netze hochgefahren. Paral-
lel dazu werden Erzeugungsanlagen in Nord- und 
Ostdeutschland abgeregelt. Die zwischen Nord- 
und Süddeutschland zu übertragende Strom-
menge wird somit künstlich verringert und der 
bestehende Netzengpass entlastet. Auch wenn 
die Leitungen nicht bis zur Abschaltung des letz-
ten Kernkraftwerks 2022 fertiggestellt werden, 
kann durch vermehrte Redispatchmaßnahmen 

verhindert werden, dass in Bayern die Lichter 
ausgehen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit 
weiteren kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen, 
z. B. Freileitungsmonitoring, Umbeseilungen und 
lastflusssteuernden Transformatoren, an einigen 
Stellen im Netz Engpässe temporär zu vermin-
dern.

Diese Eingriffe sind jedoch langfristig nicht mit 
den übergeordneten Zielen einer sauberen und 
günstigen Stromversorgung vereinbar. Denn die 
CO2-Bilanz verschlechtert sich, wenn saube-
rer Strom aus den Windenergieanlagen in Nord- 
und Ostdeutschland durch solchen aus fossilen 
Brennstoffen in konventionellen Reservekraftwer-
ken ersetzt wird. Darüber hinaus steigen die Kos-
ten stark an, da auf der einen Seite die Betreiber 
der abgeregelten EEG-Anlagen für den nicht er-
zeugten Strom entschädigt werden müssen und 
auf der anderen Seite auch eine Vergütung für 
die Vorhaltung und den Einsatz der Reservekraft- 
werke anfällt.
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