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Zu meiner Person 

Dr. Michael Huber 
VDI, Scientists for Future, Climate Watch Celle; 
Celler Klimaplattform 

1974 Diplom und 1979 Promotion an der LMU München in 
Physikalischer Chemie beim Nobelpreisträger Prof. G. Ertl

Themen: 
Im Bereich Surface Science einem Teilgebiet von Material 
Science, Untersuchungen von Autoabgaskatalysatoren 
und  NH3-Katalyse an Eisenoberflächen

1985 bis 1996 Mitbegründung mehrerer Firmen. In deren Rahmen ich beratend tätig war u. a. für Firmen der 
Maschinenbau-, Glas-, Metall-, Kunststoff-, Automobil-, Kraftwerks- und Elektroindustrie. 
2005 größeres Projekt zu Energieerzeugung, Klimawandel und Energiewende. 

Ab 2001 Dozent für Werkstoffe, ab 2007 Schwerpunkt Neue Technologien und Regenerative Energien

Ich bin bezüglich dieses Vortrags keinem Unternehmen, keinem Auftraggeber, 
keiner Partei, keiner Institution und keinem Lobbyverband verpflichtet. 



Das Thema ist äußerst umstritten
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• Je nach Zeitpunkt der Erstellung und Auftraggeber kommen 
Gutachten, Studien und Stellungnahmen zum Netzausbau 
zu völlig unterschiedlichen oft widersprüchlichen Ergebnissen 

• Die Zahlen unterscheiden sich oftmals bis um den  Faktor 4. 



Woran liegt diese Widersprüchlichkeit bzw. Uneinigkeit? 
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• Verschiedene Gruppen wie Netzbetreiber, Netzagentur, Energieversorger, Naturschutzverbände, Industrieverbände 
und die Politik vertreten oft schwer vereinbare Interessen. 

• Die verschiedenen Interessengruppen veränderten z. T. ihre Standpunkte im Verlauf der letzten 15 Jahre erheblich*. 

• Bei den Umweltschützern kam es zu Kollisionen zwischen Naturschutz und Klimaschutz. 

• Die zunächst gegenüber einer Energiewende skeptischen Industrieverbände entdeckten (auch um international 
konkurrenzfähig zu bleiben) die Vorteile von EE, pochen aber auf Versorgungssicherheit und günstige Strompreise. 

• Es scheint auch, die Netzbetreiber schrecken zunehmend vor den hohen Kosten des Netzausbaus zurück. 

• Nimbys bremsen den Ausbau vor Ort aus (Not in my Backyard). 

• Die Politik schwankt(e) ständig zwischen den Einflüsterungen verschiedener Lobbygruppen** 
und der Angst vor der Wählermeinung. 

* Ich in meiner Person verfolge diese Entwicklungen kontinuierlich seit 2005 
** Original Zitat „Wir haben unsere Aufpasser im Vorzimmer von Altmaier“ 



Die Antwort auf die Fragestellung dieses Referats  
hängt entscheidend davon ab,

wie das Ziel der Energiewende definiert wird, 
um dann entscheiden zu können, was auf dem Gebiet 

der Stromnetze dazu getan werden müsste.
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Deshalb
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Was bedeutet Energiewende zu THG-Null? 
2500 TWh Energie, die in 2019 

noch überwiegend auf Basis fossiler 
Energieträger gewonnen wurden, 

müssen bis zu ca. 95% durch Strom 
aus erneuerbaren, THG-freien Quellen 

ersetzt werden.  

Das gilt für jede Art von EE-Strom aber auch für andere 
erneuerbare Energieträger wie z. B. grünen Wasserstoff, 
egal ob in Deutschland erzeugt oder importiert. 

Doch wie viel an Erneuerbaren-Energieträgern 
soll und darf überhaupt importiert werden?
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Was spricht gegen den Import von EE-Strom und EE-Wasserstoff? 
• Import und Export über nicht zu lange Strecken ist innerhalb Europa sinnvoll (siehe dazu auch >> Europa weiter Stromnetzausbau<<) 

wird sich aber im zeitlichen Schnitt (wie vormals auch beim fossilen Strom) mehr oder weniger ausgleichen müssen. 

• Keine Versorgungssicherheit für Langstreckenimporte aus Arabien und den Golfstaaten: 
Abhängigkeit von den Exportländern, aber auch ggfs. Transport durch politisch instabile Länder sorgt für Unsicherheiten.  

• Kostenvorteile der EE-Stromerzeugung bei Import aus weiter entfernten Ländern sind fraglich: Die bei ca. Faktor 2 liegenden 
Kostenvorteile werden durch die Transportkosten zunichte gemacht oder machen den Strom evtl. sogar teurer als in D erzeugt. 

• Kostenvorteile des Wasserstoff-Imports aus weiter entfernten Ländern sind fraglich: Kostenvorteile (bis ca. Faktor 3) in den 
Exportländern werden durch den teuren Transport kompensiert oder machen ihn teurer als deutschen Wasserstoff. 
Bei gasförmigem H2 sind Wasserstoffpipelines teurer als Erdgaspipelines und die Transportverluste sind größer als bei Erdgas. 
Flüssiger Wasserstoff bedeutet ca. 28% Energieverlust bei der Verflüssigung und beim Transport mindestens ca. 1% Abdampfverlust 
pro Tag, Wasserstoff der bei Spezialschiffen allerdings zum Antrieb genutzt werden kann. Allerdings kommt dann z. B. aus Australien 
nichts mehr in D an. Arthur D. Little schätzt aktuell, dass aus Saudi Arabien importierter Wasserstoff noch in für 2025 ca. 3- bis 4-mal 
teurer ist als die energie-äquivalente Menge an Diesel. 

• Auch NH3 (Ammoniak) aus Australien wird ein teurer Spaß: 
Umwandlung von Wasserstoff in gut transportierbaren Ammoniak ist technisch möglich und wird z. B. von RWE zum Import aus Australien 
geplant. Doch rechnet man die Energieverluste im Vergleich zu in Deutschland lokal erzeugtem und direkt genutztem Strom dazu,
addieren sich zu den Elektrolyse-Verlusten, die Energieverluste für Ammoniak-Synthese, den Transport und die Wiederaufspaltung in 
Deutschland. Entweder wird so importierter Wasserstoff ein teurer Stromersatz oder eine Dauersubvention in die Taschen der RWE-
Aktionäre. 
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Die ganze Welt als Rohstoff- und Energielieferant für Deutschland – das war gestern! 
Immer noch herrscht beim Import- und Export-Weltmeister*  Deutschland das Selbstverständnis, 
andere Länder nur als Rohstoffquellen, Werkbänke und Absatzmärkte zu sehen, doch ... 
(* in 2019 beim Export Platz 2, Import Platz 3) 

• Namibia z. B. könnte Solarstrom dringend zur Trinkwassergewinnung und zum Aufbau eigener Industrien nutzen. 

• Australien z. B. hat die zweitgrößten Eisenerzvorkommen der Welt und viel Sonne, warum nicht mit dem 
vor Ort erzeugtem Wasserstoff den grünen Stahl auch vor Ort produzieren (Was übrigens Liberty Steel 
nach Übernahme und Stilllegung von Thyssen-Krupp plante)?

• Spanien z. B. hat gerade ein Wasserstoffprojekt zum Export nach Deutschland gestoppt, der EE-Strom 
und Wasserstoff soll im eigenen Land genutzt werden.   

• In Norwegen z. B. werden erste Stimmen laut, nicht zum Strom- und Wasserstoff-Lieferanten Deutschlands 
zu werden, sondern EE im eigenen Land zu nutzen. 

• Schweden nutzt seinen EE-Strom und EE-Wasserstoff zur Dekarbonisierung der eigenen (!) Industrie bis 2030. 

Warum sollten eigentlich andere Länder kostengünstig Energie und Rohstoffe 
nach Deutschland liefern, statt sie vor Ort selbst zu nutzen? 
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Energieimporte führen langfristig zur Deindustrialisierung Deutschlands 
• In einer freien Marktwirtschaft und einer so sehr auf den Weltmarkt fixierten wie in Deutschland, 

entscheiden die Firmen längerfristig über ihre Standorte vorrangig nach Produktionskosten.

• Der Anteil der Energiekosten war in Deutschland zwar schon immer höher als in den meisten anderen Ländern, 
doch die Verlagerung der Produktion weltweit an Zulieferer konnte dies bislang einigermaßen kompensieren. 

• Zumal energieintensive Industrien wie z. B. Stahl und Glas ihre Produkte längst auf besonders hochwertige 
Qualitäten eingeschränkt hatten, bei denen die Energiekosten bislang nicht Preis entscheidend waren. 

• Doch wg. steigender Energiekosten standen schon vor dem Ukraine Krieg bereits einige mittelständische 
Weltmarktführer u. a. im Glassektor am Rande des Ruins. Einige haben bereits die Produktion eingestellt.  

• Die – wie bereits die Pandemie zeigte – unsicheren Lieferketten und steigenden Energiekosten werden, 
auch zunehmend große Firmen vor die Entscheidung stellen, die Produktion bestimmter Güter wieder 
an einem einzigen (!) Ort zusammenzufahren. Nur wird das noch Deutschland sein? 

• Die sichere Versorgung mit billigem EE-Strom und Wasserstoff vor Ort wird für den Standort entscheidend sein. 
Nicht jede Firma kann wie BASF die Beteiligung an Offshore-Windparks  und die Reservierung von Strom-
und Wasserstoffleitungen nach Ludwigshafen aus eigener Kraft finanzieren.  
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Die Gestehungskosten für EE-Strom sind auch hierzulande spottbillig!
Die Gestehungskosten für 
EE-Strom sind bereits 2021 
um den Faktor 2 bis 7 
günstiger als fossiler Strom! 

• Das wird sich durch die Folgen des 
Ukraine-Kriegs noch zu Ungunsten 
der fossilen Energieträger 
verschlechtern!  

• Unter diesem Aspekt ist eine 
Eigenversorgung Deutschlands 
eigentlich ein Gebot der Vernunft! 
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Selbstversorgung wird nicht einfach … 
• Selbstversorgung mit EE  wird zwar u. a. dadurch unterstützt, das praktisch alle – noch Lobby frei erstellten –

Studien  bis ca. 2012 ganz selbstverständlich von einer nahezu vollständigen Selbstversorgung von Deutschland 
mit EE-Strom und EE-Wasserstoff ausgingen. 

• Erst als klar wurde, dass sich dafür rein privatwirtschaftlich nicht genug Investoren finden lassen, 
kamen immer mehr Studien auf den Markt, die „Entwicklungspfade zu THG-Null in Deutschland“ 
mit bis zu 80% EE-Import vorsehen. 

• Und wie viel EE-Strom brauchen wir in Deutschland für THG-Null und können wir so viel hierzulande 
tatsächlich erzeugen?  

Doch für eine EE-Selbstversorgung Deutschlands wir müssen 
außer dem Gestehungspreis auch berücksichtigen, 

dass zusätzlich riesige Investitionen in die Infrastruktur der 
Verteilung und Speicherung des erzeugten EE-Stroms gesteckt werden müssen!  

Darüber hinaus sind der Flächenverbrauch und sonstige Natureingriffe zu bewerten! 
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Strombedarf für eine Energiewende zu THG-Null  

Aktueller Endenergieverbrauch ca. 2500 TWh

Stromanteil am Energieverbrauch derzeit ca. 560 TWh 

Regenerative Energieträger* derzeit ca. 470 TWh 

Davon Wasser-, Wind- und Solarstrom* ca. 240 TWh 

EE-Strombedarf** bis 2045 ca. 1250 TWh 

• Biogas und Biomasse mit derzeit ca. 14% am Endenergieverbrauch ist nicht mehr steigerbar, 
sondern muss laut UBA bis 2045 um 50% bis 90% reduziert werden

** inklusive Strom für Wasserstofferzeugung. 
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Um mit 1250 kWh EE-Strom auszukommen, bedarf es 
deutlicher Einsparungen beim Energieverbrauch  

Verkehr (Personen- und Güterverkehr) ca. - 80 % 

Gebäudewärme ca. - 80 %

Industrie ca. - 50%

• Nur wenn wir unterstellen, dass wir nicht 1250 TWh sondern ca. 3000 TWh EE-Strom benötigen, 
kommen wir zu Energiewende-Pfaden wo große Energieimporte unerlässlich sind. 

• Durch Energieimporte  können wir den Zwang zu Einsparungen unterschlagen oder sie um Jahrzehnte verschieben 
und suggerieren, wir könnten weitgehend weitermachen wie bisher. 
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Nachdem nun die Prämissen geklärt sind, 
können wir nun zum Kernthema kommen, 

den Stromnetzen
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Aufbau der Stromnetze 
Das Höchstspannungsnetz dient  herkömmlich zur 
Einspeisung der Erzeuger mit sehr großer Leistung (mehrere 
100 GW) und zur Fernübertragung zum Beispiel zwischen 
Nord- und Süddeutschland. Heute wird auch der Strom 
kleinerer Anlagen (z. B. Offshore Windparks) zur 
Fernübertragung z. T. auf Höchstspannung transformiert. 

Das Hochspannungsnetz dient einerseits zur Einspeisung 
mittelgroßer Erzeuger aber auch zur Versorgung großer 
Abnehmer wie Bahn oder Industrieunternehmen. 

Das Mittelspannungsnetz dient zur Einspeisung 
kleinerer lokaler Erzeuger wie Stadtwerke, Windparks 
oder Solarfelder, versorgt mittelgroße Abnehmer und 
dient zur regionalen oder kommunalen Grobverteilung. 

Das Niederspannungsnetz (3-mal 230 V) verteilt den 
Strom in normale Haushalte, kleinere Bürogebäude, 
Werkstätten etc. Heute soll es auch überschüssigen Strom 
von normalgroßen PV-Dachanlagen aufnehmen oder 
Wärmepumpen versorgen.  

Das Stromnetz muss auf all diesen 4 Ebenen noch 
optimal auf Einspeisung und Verteilung von 

EE-Strom eingerichtet werden! 
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Warum möglichst hohe Spannungen zur Stromübertragung? 
Beim Transport über große Entfernungen soll möglichst wenig elektrische Leistung verloren gehen. 

Die Leistung ist definiert als das Produkt aus Spannung und Stromstärke: 

Die übertragbare Leistung lässt sich also durch Erhöhung der Spannung und der Stromstärke steigern. Je höher aber die 

Stromstärke ist, die durch eine Leitung fließt, desto größer ist die Verlustleistung, die durch den Widerstand des Leiters 

auftritt (Ohmsche Wärme), zumal die Stromstärke zum Quadrat eingeht:

Doch im Stromnetz gilt, es wird mit konstanter Leistung übertragen: 

Erhöht man also bei gleichbleibender Leistung die Spannung, so sinkt die Stromstärke und damit sinken die Stromstärke 

abhängigen Verluste. Denn anders als die Stromstärke I, geht die Spannung U nicht zum Quadrat in den Verlust ein. 

Das heißt aber auch, dass die Spannung der Kraftwerksgeneratoren, die heute bei Windturbinen bei 1 bis 6 kV liegt, bei Wasser-

turbinen bei 0,4 bis 30 kV bei Gas- und Dampfturbinen ebenfalls bis zu 30 kV muss für die Einspeisung ins Übertragungsnetz auf 

Hoch- und Höchstspannungen transformiert werden.   
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Nachteile von Wechselstrom zur Fernübertragung 
Durch den Ohmschen Widerstand kommt es in jedem Stromnetz egal ob AC (Alternating Current) oder 
DC (Direct Current) zu Verlusten. Die Gründe für die im Vergleich zu Gleichstrom größeren Verluste bei 
AC liegen in drei für Wechselstrom spezifischen Phänomenen:

Kapazitiver Verlust hat seine Ursache im 50 Hz Wechsel der Stromrichtung, was eine ähnliche Wirkung 
hat, wie das Auf- und Entladen eines Kondensators. Dadurch wird Leistung „blind“ (nicht nutzbar) im 
Netz hin und her geschoben, es entsteht dadurch zusätzlich Ohmsche Wärme. 

Induktiver Verlust entsteht dadurch, dass ein gewisser Anteil des Stromnetzes (die Leitung selbst 
oder auch bestimmte Verbraucher) als Spule wirkt. Es fließen als zusätzliche Ströme um in diesen 
Spulen jeweils Magnetfelder auf- bzw. abzubauen. Auch das führt zu nicht nutzbarem, aber mit 
Ohmschen Verlusten behaftetem Blindstrom. 

Verlust durch Skineffekt:  Wechselstrom nutzt (Wirbelströme) nicht den vollen Leiterquerschnitt. 
Somit hat ein Leiter gleichen Querschnitts für AC einen höheren Widerstand als für DC. 

 Auf 1000  km treten in 380 kV Netzen bis zu 12% Verluste auf.  
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Wie funktioniert Hochvolt-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)? 

Zur HGÜ wird zunächst der Strom des Kraftwerks von z. B. 30 kV auf z. B. 800 kV hoch transformiert. 

Dann wird er mit einem Gleichrichter (mittels Thyristoren) in Gleichspannung verwandelt. Mit diesem Gleichstrom von 

800kV erfolgt dann die relativ verlustarme Übertragung über 1000 und mehr Kilometer. Am Zielort wird dann der 

Gleichstrom mit einem Wechselrichter (mittels Thyristoren) in Wechselstrom gewandelt und über Transformatoren ins 

AC-Netz eingespeist. Frequenz und Phasenlage werden dabei besonders exakt ans AC-Netz angepasst.
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Frequenzhaltung – mit HGÜ Kein Problem! 

Was von den Freunden herkömmlicher Kraftwerkstechnik oft übersehen wird: 

• Moderne HGÜ-Systeme sind selbstsynchronisierend und 
schwarzstartfähig.

• Unabhängig von der Frequenz und Phasenlage ihrer einspeisenden 
Erzeuger können sie selbst bei Schwarzstart netzsynchronen Strom 
in das AC-Netz übergeben.  
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Platzbedarf und Magnetfelder von HGÜ-Leitungen ? 
Der Platzbedarf von HGÜ- Freileit-
ungen ist verglichen mit 380 kV AC-
Freileitungen (ca. 70 m) ähnlich, mit 
HGÜ-Erdkabel deutlich geringer. 

Auch die Wirkung evtl. gesundheitlich 
schädlicher Magnet-Felder  ist bei HGÜ-
Erdkabeln außerhalb der Trasse nicht 
vorhanden und liegt bei Freileitungen 
der Trasse bei 1/20 und in 40 m 
Entfernung bereits bei 1/100 des 
Grenzwerts. 

Werte, die bei AC 380 kV Freileitungen 
vor allem aufgrund der elektrischen 
Wechselfelder deutlich schlechter sind. 
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Bipolare HGÜ-Leitungen sparen Platz und Kosten   
Bei Drehstromsystemen sind 
mindestens drei Leitungen 
erforderlich. In der Praxis werden oft 
zwei Systeme mit jeweils drei 
Leitungen parallel geführt.

Bipolar bedeutet bei HGÜ, dass nur 
zwei metallische Leiter eingesetzt 
werden: ein Leiter, der gegenüber 
dem Erdpotential eine positive 
Spannung aufweist, und ein Leiter, 
der gegenüber dem Erdpotential eine 
negative Spannung aufweist, 
beispielsweise ±500 kV. 
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Aufbau der HGÜ-Erdkabel   

Das  moderne Erdkabel arbeitet mit Aluminiumleiter, so dass, entgegen anderen Gerüchten, Deutschland 
oder Europa nicht zur vielzitierten „Kupferplatte“ werden muss. 
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Welche Länge haben die bestehenden Stromnetze? 
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Wie soll das Fernübertragungsnetz Netz ausgebaut werden?
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Höchst- und 
Hochspannungs-

netz müssen 
ausgebaut 

werden!
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Wie viel davon wurde bis 2021 verwirklicht? 
• 2019 meldete Altmaiers BMWi „riesige Fortschritte“: 

Von den 2009 (!) genehmigten Netzausbauvorhaben 46 Prozent realisiert, 28 Prozent 
befanden sich im Bau, 24 % waren noch gar nicht angefangen. 

• Von den 2013 beschlossenen Projekten hatten für 63 Prozent gerade mal 
Planfeststellungsverfahren begonnen.

• Von den 2015 genehmigten Vorhaben zum Netzausbau waren im Jahr 2019 
erst 27 Prozent in der Planung oder in Planfeststellungsverfahren.

• 2019 wird als eines der wenigen im Höchstspanungsnetz bereits fertiggestellten Projekte 
aus der 2013-er Planung die verstärkte Elbekreuzung 2 mit 45 km (!) Länge gefeiert. 

Diese „Erfolgsmeldungen“ des BMWi grenzten an Realsatire. 
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Geschwindigkeit des Netzausbaus am Beispiel TenneT 
Nimmt man z. B. den vom Netzbetreiber TenneT betreuten Netzanteil im 
Höchst- und Hochspannungsnetz der seit 2009 bis 2035 umgesetzt werden 
müsste, dann wurden gemäß Netzentwicklungsplan der Bundes von ca. 
4700 km neu oder auszubauenden Leitungen: 

• 15% umgesetzt 

• 12% stehen vor Baubeginn

• 42% stecken in Genehmigungsverfahren 

• 31% sind noch nicht mal in konkreter Planung

Dass es so langsam vorangeht hat gute und schlechte Gründe …
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Was spricht für den Ausbau der Höchst- und Hochspannungsnetze? 
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Doch statt ungewissem Blick in die Zukunft, 
schauen wir doch mal auf den Ist-Stand 2014 zurück 

Durch das deutsche Stromnetz fließen in 2014 bei Spitzenlast bis zu ca. 82 GW. 

Im Hoch- und Höchstspannungsnetz werden im Fernbereich in 2014 bis zu 10 GW 
Leistung hin- und her geschoben, um einen Zusammenbruch des Netzes zu verhindern. 

Bei kompletter Umstellung auf EE-Strom würden in 2045 bei Spitzenlast bis zu 220 GW fließen.

Das heißt im Höchst- und Hochspannungsnetz müssten zusätzlich mindestens ca. 20 GW 
Übertragungsleistung zugebaut werden. 

Ob diese Spitzenlast und der Ausbau der Netze 
in diesem Umfang nötig ist, hängt vom Ausbau dezentraler 

EE-Erzeugung, dezentraler Energiespeicherung und einer 
intelligenten Steuerung des Netzes und der Verbraucher ab.
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Ausbau der Höchst- und Hochspannungsnetze?
Beispiel 1  Strom-Versorgung eines Regierungsbezirks in BY

Vor 3 Jahren gab es die Pressemeldung, dass die Stromversorgung des hauptsächlichen 
Stromversorgers eines bayerischen Regierungsbezirks in 2023  aus eigener Erzeugung 
100% erneuerbar sein werde.

Doch da die Erzeugung des selbsterzeugten Strom fast ausschließlich aus Photovoltaik und 
Wasserkraft  beruht, war klar, dass dies nur eine dezentrale Netto-Null EE-Autarkie sein würde. 
Zirka 3 bis 4 Monate im Jahr wird externe Versorgung aus dem Fernübertragungsnetz nötig sein. 

Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass bei der angekündigten dezentralen Grün-Strom-Autarkie 
die Industrie  natürlich (!) nicht dabei sei. Meine Frage, wie viel denn die lokale Industrie 
verbrauche, wurde nie beantwortet und die PM zurückgezogen. 

Realistisch wäre es wohl die dezentrale EE-Strom Versorgung der Privat-Haushalte dieses Gebiets 
mit einer Reihe von Elektrolyseuren, Wasserstofftanks, BHKWs und/oder Brennstoffzellen-
Anlagen  weitgehend unabhängig vom Fernstromnetz zu machen. Aber die Industrie?
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Ausbau der Höchst- und Hochspannungsnetze?
Beispiel 2  Stromversorgung der  Stadt München 

Nach ersten Pilotprojekten ab 
ca. 2001 starteten die Stadtwerke 
München 2008 ihre Ausbau-offensive 
Erneuerbare Energien und erreichten 
Ende 2021 zu 90 % in eigenen Anlagen 
erzeugten EE-Strom.

Die Masse dieses EE-Stroms fließt über 
die Fernübertragungsnetze nach 
München. 

Hätten sie diesen EE-Strom ortsnah
erzeugen wollen, dann wäre das 
gescheitert an: 
• Mangelnden Flächen 
• Konkurrenz mit anderen Kommunen 
• Idiotischer Politik des Minister-

präsidenten-Imitators  Söder
• Energiewende bremsender 

deutscher Bundesgesetzgebung
• den Nimbys
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Ausbau der Höchst- und Hochspannungsnetze?
Beispiel 3 Land Bayern 2014 

Nach Abschaltung des AKWs Isar 1 war die Situation 2014: 

Strombedarf mindestens  9,5 GW

Spitzenlast ca. 14,5 GW

Eigenstromerzeugung 7,5 GW 
(5 GW AKW, 2,5 GW EE) 

Dauerimport aus dem Norden ca. 2,0 GW 

Bei Spitzenlast
Anwerfen von Gaskraftwerken 4,0 GW 

Bei Spitzenlast je nach Strompreis 
Import aus AU bis zu 2,7 GW 

Das heißt bereits 2014 verbrauchte BY 
zwischen 2 GW und 7 GW nicht im Land erzeugten Strom. 
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Versorgungssicherheit mit EE-Strom –
Weg 1 Ausbau von Speichern dezentral  

Das Problem sowohl bei Windstrom und vor allem bei Solarstrom ist die große Schwankung bei der Erzeugung. 
Bei Solarstrom müssen vor allem die großen „Winterlöcher“ ausgeglichen werden.  

• Kleine Batterien bis zu 10 kWh können in Gebäuden bestenfalls „Dunkelflauten“ im 24h Bereich kompensieren. 

• Größere Mengen an EE-Strom können auch in Großbatterien (Redox Flow) von dezentralen „Energie-Zellen“ 
gespeichert werden. Doch selbst ein 2 MWh Quartier-Batteriespeicher versorgt während 24h nur 
ca. 300 bis 600 Haushalte. 

• Auch die Erzeugung und  Speicherung von Wasserstoff in Druckspeichern* in dezentralen Energiezellen 
macht Sinn (* in der Industrie bereits bis zu 700 m3 mit 350 bar eingesetzt). Ein preisgünstiger Tank 
50 m3/45 bar – wie er auch für Wasserstoff-Tankstellen eingesetzt wird – könnte mit einer Kapazität 
von ca. 7400 kWh aber ebenfalls bis zu  600 Haushalte 24h mit  Strom und Wärme versorgen. 

• Für Ballungsgebiete und Industriezonen reichen diese dezentralen Energiezellen allerdings nicht. 
Hier müssen bei Dunkelflauten, ausgehend von großen Wasserstoff- oder EE-Methan-Speicher, 
größere Gaskraftwerke oder GuD-Kraftwerke am besten mit Wärmekopplung versorgt werden. 
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Versorgungssicherheit mit EE-Strom –
Weg 1 Nutzung bestehender Speicher „zentral“ 

Geologisch bedingt liegen die großen Erdgasspeicher eher im Norden 
Deutschlands. Bayern hat deshalb nur ca. 16% des deutschen  Erdgas-Speicher-
volumens und kann damit nur ca. 35 TWh  abdecken. Und fraglich ist auch 
woher dann in Zukunft das zum Auffüllen der bayerischen Speicher nötige 
grüne H2 oder CH4 kommen wird. 

Die Idee aller seriösen Studien  bis ca. 2012 war es deshalb, überall wo größere 
EE-Strom-Erzeugungskapazitäten und damit relativ oft große Stromüberschüsse 
bestehen, Elektrolyseure zu bauen und den Wasserstoff  vor Ort in EE-Methan zu 
konvertieren und ins bestehende Erdgasnetz und seine Speicher einzuspeisen. 

Nach Stilllegung des Erdgas-Niederdrucknetzes sollten dann aus diesen Speichern 
die bestehenden großen Gaskraftwerke und die für die Dunkelflautenversorgung
zusätzlich zugebauten Gaskraftwerke weiter durch das bestehende Erdgas 
Hochdrucknetz (i. d. R. 70 bis 80 bar) versorgt werden. So stünde für Industrie 
und Ballungsgebiete auch bei Dunkelflauten immer genug Strom zur Verfügung. 

Vorteil: Das bestehende Hochdruck-Erdgasnetz – müsste im Unterschied zur 
Umstellung auf Wasserstoff – nicht kostspielig umgebaut werden. 
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Versorgungssicherheit mit EE-Strom –
Weg 1 Nutzung bestehender Speicher „zentral“ am Beispiel München  

• In München z. B. geschieht der GuD-Einsatz mit Kraftwärme-Kopplung bei gleichzeitig zügigem Umbau auf 100% EE-Strom* 
und 100% EE-Fernwärme (Geothermie, plus Abwärme aller Art wie IT-Zentren oder Grundwasser-Düker von S- und U-Bahn) 
auch in Kombination mit Wärmespeichern. (* In 2021 wurden bereits 90% bezogen auf den derzeitigen (!) Stromverbrauch erreicht. 
Der Stromverbrauch in THG-freier Zukunft wird aber bis 60% höher liegen). 

• Derzeit werden in München 2 GuD-Kraftwerke mit zusammen 600 MW eingesetzt, deren Laufzeiten bereits 
jetzt deutlich unter 2000 Volllastunden/a lagen. Einfach deshalb, weil der selbst erzeugte EE-Strom billiger 
war als selbsterzeugter Gas-Strom. 

• Geplant ist ein drittes GuD-Kraftwerk mit 400 MW, so dass zukünftig bei Dunkelflauten mit 1 GW der 
gesamte Strombedarf  Münchens abgedeckt wäre. 

• Dafür werden GuD-Laufzeiten von nicht mehr als 1200 Volllaststunden/a eingeplant. Ungeklärt ist bislang, 
woher der grüne Wasserstoff oder das grüne Methan für den Betrieb dieser Reserve-Kraftwerke kommen soll. 

• Lokale Erzeugung von größeren Mengen von grünem H2 oder CH4 erscheint illusorisch, da die lokalen 
Überschuß-Stromzeiten gering sein werden. Am einfachsten wäre die Zuleitung von grünem Methan 
mittels des umgewidmeten Erdgas-Netzes. 
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Versorgungssicherheit mit EE-Strom – Weg 2 Vernetzung 
Was ist der prinzipielle Vorteil? 

• Egal ob die Ring-Maschen-Struktur 
des Wassernetzes oder das Spinnen-
netz  für den Datentransport im 
Internet, sichere Versorgung setzt 
voraus, dass Ausfall von Teilleitungen* 
nicht das ganze Netz lahmlegt.  
(* oder bei Wasser und Strom auch einzelner 
Quellen)

• Das war auch im deutschen Strom-
netz schon vor EE-Zeiten ein weit-
gehend umgesetztes Prinzip und muss  
ihm EE-Stromnetz perfektioniert 
werden. Österreich z. B. baut deshalb 
bereits einen 380 kV Ring um die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen 
und hat auch erkannt, dass eine 
HGÜ-Anbindung an die Nachbar-
länder vorteilhaft wäre. Insofern ist die vielgeschmähte „Kupferplatte“ grundsätzlich nicht falsch, 

fraglich ist nur ihre „Dicke“.
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Ein ausgebautes nationales Hoch- und Höchstspannungsnetz 
kompensiert Erzeugungsunterschiede 

• Das kann tatsächlich einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten! 

• Denn in Deutschland sind die Situationen, in denen sowohl Seewind, Landwind und Sonneneinstrahlung flächendeckend 
über einen Zeitraum von 48 h ausfallen rein rechnerisch (!) relativ gering. Im langjährigen Durchschnitt waren das statistisch 
bis 2015 ca. 2 Vorfälle pro Jahr. 

• Allerdings wird sich die Häufigkeit und die Dauer solcher Vorfälle durch den Klimawandel* erhöhen 
(* „Kapriolen“ der Jet Streams).

• Doch das Argument >> Ausgleich geht deshalb nicht <<, weil zum Beispiel in 2016 oder 2021 
mal 14 Tage Dunkelflaute war, ist irreführend. 

• Richtig ist, eine vollständige (!) Kompensation wird oftmals nicht möglich ein. 
Zusätzlich (!) müssen für kürzere „Flauten“ lokale, dezentrale Energiespeicher einspringen. 

• Richtig ist aber auch, für größere „Flauten“ werden die großen Speicher und Kraftwerke unerlässlich sein. 

• Und richtig ist auch, der in vielen Studien beklagte Ist-Zustand des deutschen Stromnetzes, 
das unausgebaut zu diesem Ausgleich gar nicht  dazu fähig ist. 



Dr. Michael Huber Celle         "Ist der Ausbau des Stromnetzes für die Energiewende unverzichtbar?"     Version 1  04.2022  darf unverändert weitergegeben werden 38

Ein europaweit ausgebautes Hoch- und Höchstspannungsnetz … 
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… macht den Zubau von vielen Gaskraftwerken überflüssig! 
• Derzeit sind in Deutschland Gaskraftwerke mit ca. 32 GW Leistung installiert. Um Dunkelflauten 

überbrücken zu können, bräuchten wir bis 2030 zusätzlich 11 GW entsprechend 35 große 
Gaskraftwerke und bis 2045 weitere 30 GW, also insgesamt ca. 73 GW grüne Gaskraftwerke. 

• Auch Europa weit ist eine wesentliche Kompensation der Erzeugungsschwankungen durch 
ausgebauten Stromnetzverbund möglich, wenn zusätzlich zur Nordsee z. B. auch in Spanien, 
Portugal, Griechenland und den Balkanstaaten die Windkraft ausgebaut wird. 

• Das sagt nicht nur der Deutsche Wetterdienst sondern mehrere andere Studien, wobei  die Studie der 
ETH Zürich und des Imperial College London „Balancing Europe’s wind-power output through spatial
deployment informed by weather regimes“ zum Ergebnis kommt, dass bei entsprechendem Ausbau 
der Stromnetze insgesamt 43 GW (statt 73 GW) an Gaskraftwerken in Deutschland ausreichen könnten.

• Wichtig dabei: Nicht wir lassen uns beliefern, sondern wir gleichen wechselseitig aus (wie das ja z. B. 
mit den Speicherkraftwerken in Norwegen oder den Pumpspeichern in AU bereits teilweise passiert). 
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Investitionen in neue Gaskraftwerke bremsen evtl. die Energiewende 
• Wir brauchen zweifelsohne, zusätzliche große und kleine, „zentrale“ und dezentrale, Gaskraftwerke oder auch Brennstoffzellen-Kraftwerke. 

• Bei kleineren Gaskraftwerken liefern dabei Gasmotoren oder Brennstoffzellen den besseren Stromwirkungsgrad, bei großen müssen
GuD-Kraftwerke eingesetzt werden, in allen Fällen mit Auskoppelung und Nutzung der Wärme.  

• Doch wo und wie viele und mit welcher Priorität diese Kraftwerke nötig sind ist fraglich, da ein stimmiges Gesamtkonzept im Sinne 
einer nationalen und europäischen Versorgungssicherheit fehlt. 

• Kritisch ist auch, wer  finanziert die Kraftwerke und zu welchen Bedingungen?  In der Vergangenheit rentierten sich neue Gaskraftwerke 
erst mit ca. 4000 Volllaststunden/a. Als Reservekraftwerke zur Überbrückung von Dunkelflauten rechnet man aber mit ca. 2000 
Volllaststunden/a und später mit grünem Gas evtl. nur noch 1200 Volllaststunden/a. 

• D. h. wenn es schlecht geht, müssten neue Gaskraftwerke, dass sie sich rentieren, erstmal ca. 15 Jahre mit fossilem Erdgas und voller 
CO2-Emission mit ca. 4000 Volllaststunden/a betrieben werden. Unter der Annahme, dass der Strom dann auch zum ca. doppelten 
Preis im Vergleich zu EE-Strom abgenommen wird ( Skandal-Kraftwerk Irsching). (Hinweis: Falls die Erdgaspreise in Folge des Ukraine-Kriegs 
dauerhaft hoch bleiben, würde das die Wirtschaftlichkeit der Reservekraftwerke noch prekärer machen). 

• Dass der sofortige, vollständige Ersatz von Kohle- oder Atomstrom durch Gasstrom keine Lösung sein kann, sieht man daran, 
dass wir für 1,5 Grad plus bis 2030 den Erdgasverbrauch halbieren müssten. 

• Andererseits wie findet man private Investoren für Gaskraftwerke, die in einem freien Strommarkt auch mit grünem Gas nur 
2000 Volllaststunden/a laufen dürfen?  
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Ist ein ausgebautes Hoch- und Höchstspannungsnetz 
theoretisch gut aber praktisch unfinanzierbar? 

• Nochmal das Beispiel Bayern: Auch wenn die gesunkenen Anlagen-Preise und die erhöhte Windausbeute durch höhere und 
größere Windräder berücksichtigt werden – ein Effekt der für die Nordküsten und Offshore ebenso Kosten senkend wirkt –
Bayern hat somit beim exzessivem Ausbau der Windkraft immer einen Nachteil bei den Gestehungskosten. So kamen bis 
vor Kurzem auch Studien (nicht die Gefälligkeitsstudien der Söder-Regierung) der Bayerischen Wirtschaft zum Ergebnis, 
dass die Stromtransportkosten selbst per HGÜ immer noch günstiger wären als eine bayerische Windautarkie. 

• Doch da inzwischen die gesamte Strecke beim Neubau z. B. von Süd-Link und Südost-Link als HGÜ-Erdkabel verlegt 
werden soll, könnten die Kosten für den Stromtransport extrem steigen. Nachfragen bei Netzbetreibern ergaben: 

• Der Neubau einer AC 380 kV-Freileitung (mit 2 Drehstrom-Systemen) oder einer 2 x 525 kV HGÜ Freileitung kostet jeweils
pro 100 km ca. 30 Millionen Euro. Bei 4 Drehstrom-Systemen ist die 380 kV AC-Freileitung eher teurer als die HGÜ-Leitung.

• Für den Bau einer reinen Erdkabel-HGÜ-Leitung mit 2 x 525 kV rechnet man mit ca. 140 Mio. Euro pro 100 km. 

• Die Abschreibung dieser Investkosten soll über 40 Jahre erfolgen, so dass die Mehrbelastung der Verbraucher durch 
den Neubau der HGÜ-Trassen Süd-Link und Südost-Link deutlich unter 1 Cent/kWh bleiben soll. 

• Allerdings müssen zu den erhöhten Stromtransportkosten auch die Redispatch-Kosten gegengerechnet werden. 
In 2021 waren das laut Bundesnetzagentur 1,4 Mrd. Euro (Abschaltung von Windstrom im Norden 760 Mio. Euro und 
Einschalten von Reservekraftwerken im Süden 640 Mio. Euro).  
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Warum geht der Ausbau der Höchst- und 
Hochspannungsnetze so zögerlich voran?  

• Die Übertragungs-Netzbetreiber (ÜNB) 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW treiben den Ausbau 
nur noch auf „Sparflamme“ voran. Während sie bis vor ca. 7 Jahre noch für umfangreichen und schnellen 
Ausbau der Übertragungsnetze plädierten, hört man inzwischen andere Töne.

• Das liegt mit Sicherheit an den Widerständen in der Bevölkerung. 

• Aber auch an der Unentschlossenheit und Widersprüchlichkeit in der Politik. 
Altmaiers Doppel-Bremstrick – in dessen Windschatten auch Populisten wie Söder segelten – war ja:  
Kein Windkraftzubau ohne Netzausbau und Entschleunigung des Netzausbaus, da ja kein Windkraftausbau.   

• Möglichst „geringer Ausbau“ wird inzwischen von TenneT offiziell als Geschäftsziel ausgegeben. 
Vertreter von Tennet  oder eine Studie von Amprion preisen inzwischen Wasserstoffpipelines als 
kostengünstigen Ersatz für Stromnetzausbau an. (Unter dem naiven Jubel mancher Naturschützer). 

• Sollte ein auf 40 Jahre gestreckter Return of Investment und ein Ertragszuwachs von unter 1 Cent/kWh 
vielleicht doch nicht den Erwartungen der Shareholder an eine „Auskömmliche Rendite“entsprechen
(wie es so schön in einem Verbandspaper der ÜNB heißt)? 
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Wasserstoff-Pipelines statt HGÜ-Leitungen ?  
• Wasserstoff statt Strom über Pipelines zu schicken, um am Zielort wieder Strom zu erzeugen, ist energetisch und wirtschaftlich unsinnig. 

Durch die 2 Wandlungsschritte kommt es allein dadurch (ohne Transportverluste) zu mindestens 70% Energieverlust, was auch bezüglich 
der erforderlichen Anlagen (Elektrolyseur und Kraftwerk) die Kosten treibt. 

• Genauso unsinnig ist es Wasserstoff aus EE-Strom zu erzeugen, um ihn dann zur Gebäudeheizung einzusetzen. 
Der Einsatz von Wärmepumpen spart selbst bei Dunkelflauten-Betrieb mit Strom aus Reservekraftwerken noch 50 % bis 75% Energie.  

• Wenn z. B. BASF aus ihren Offshore-WEA-Beteiligungen (2 Mrd. Euro) nur 20 % als Wasserstoffgas zur Verwendung als Grundstoff 
und 80% als Produktionsstrom nach Ludwigshafen leiten will, nehme ich an, dass deren Experten wirtschaftlich rechnen können.

• Dazu kommt, dass Wasserstoff-Pipelines, damit sie ähnlichen Energiedurchsatz haben mit ca. 240 bar statt mit ca. 80 bar wie 
Erdgas-Pipelines betrieben werden müssen. Für diese hohen Drücke sind herkömmliche Pipeline-Stahlrohre ungeeignet und es müssen 
Stahlrohre mit Wasserstoff beständigen HD-PE-Inlinern eingesetzt werden, auch Ventile und Verdichter müssen an Wasserstoff angepasst sein. 
(Nur im Niederdrucknetz lässt sich Wasserstoff statt Erdgas relativ problemlos einsetzen). 

• Darüber hinaus besitzt Wasserstoff einen höheren Reibungskoeffizienten als Erdgas, der mit dem Druck steigt, so dass bei 240 bar mit 
über 10% Energieverlust auf 1000 km gerechnet wird. D. h. auch die Anzahl der nötigen Verdichter pro 1000 km erhöht sich ca. 
um den Faktor 3 gegenüber Erdgas. 

• Es gilt für mich immer noch das Ergebnis der Jülich Studie aus 2012: 
Wasserstoff nur für die Zwecke erzeugen und verteilen, wo er als Rohstoff dient, oder lokal als Energiespeichermedium. 
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Auch das Mittelspannungsnetz wird zur Energiewende-Bremse!  
Auch das Mittelspannungsnetz behindert im unausgebauten Zustand die Energiewende. 
Der Anschluss größerer EE-Erzeuger bzw. größerer Verbraucher bereitet Schwierigkeiten. 3 Beispiele: 

• E-Ladesäulen auf den Parkplätzen eines Rathauses scheitern, da das M-Netz zu schwach ist. 
• Für große PV-Anlage auf Parkdeck muss Betreiber auf eigene Kosten Trafo für Anschluss an das M-Netz installieren.
• Große PV-Anlage auf Lagerhallen scheitert, da der Betreiber eine kilometerlange Anschlussleitung ans M-Netz hätte 

finanzieren müssen.  

Oder ein Versorgungsgebiet in Nordhessen  (800 000 Einwohner), für das 2013 das IdE (Institut dezentrale Energietechnologien) 
und fraunhofer IEE in Zusammenarbeit mit der UNI Kassel die Auswirkungen auf das Stromnetz berechneten, wenn alle Gebäude 
mit Wärmepumpen beheizt würden und das komplette lokale EE-Erzeugungspotenzial ausgeschöpft wäre. Ergebnis:  

• Zusätzlicher Strombedarf aus Hochspannungsnetz ca. 1 GW
• Zusätzliche Übergabestation aus Hochspsnnungs-Netz nötig
• Ausbau des Mittelspannung-Netzes nötig 
• Ausbau des Niederspannungsnetzes nötig 

Den Aufwand kann man heute durch Smart Grid Maßnahmen im Vergleich zu 2013 sicher mindern, aber nicht überflüssig 
machen. Was der lokale Versorger inzwischen mit der Entwicklung eines „virtuellen Kraftwerks“ auch verfolgt. 
Resultat: Außer dem Zubau von etwas Windkraft ist bis heute das Versorgungsgebiet bzgl. Energiewende noch in 
einem „Sollte-Müsste“ Zustand. 
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Auch im Niederspannungsnetz bleibt viel zu tun!  
Egal ob Einspeisung einzelner Dach-PV-Anlagen oder Betrieb einzelner Wärmepumpen oder gar kompletter Quartierslösungen, 
der Strom hierfür fließt letztlich im bzw. über das Niederspannungsnetz.

• Bei zu schwachem N-Netz  wird die Einspeisung von Dachanlagen, immer dann wenn  die Sonne scheint, automatisch 
und ohne finanziellen Ausgleich auf 70% gedrosselt (bei Anlagen über 10 kWp evtl. sogar abgeschaltet) . 

• Netzbetreiber und Versorger werben für PV-Dachanlagen, bremsen dann aber im konkreten Fall aus obengenannten Gründen.

• Netzbetreiber und Versorger werben für Wärmepumpen, bremsen dann aber im konkreten Fall aus obengenannten Gründen.

• Die eigene PV-Anlage auf der anderen Straßenseite kann nicht genutzt werden, da es nur über den Umweg übers 
N-Netz erlaubt ist, und das ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern unmöglich, wenn das N-Netz dafür zu schwach ist.  

• Auch so gute Lösungen wie SoLAR Allensbach, bei der über 100 „haushaltsnahe“ Flexibilitäten (Wärmepumpen, 
E-Autos, Hausgeräte) als nahezu kostenlose „virtuelle Batterie“ genutzt werden, funktionieren nur bei geeignetem N-Netz. 

Selbst bei Beseitigung gesetzlicher Hemmnisse, müssen auch im N-Netz Netzbetreiber und Versorger erstmal in die nötigen 
technischen Voraussetzungen investieren, wie 
• Stärkere Leitungen (geschieht inzwischen in Neubaugebieten übrigens mit Alu statt Kupfer) 
• Regelbare Ortsnetz-Trafos und Blindstrom-Einrichtungen zur Anpassung an PV-Einspeisungen 
• Intelligente Regelung des Stromnetzes und der Verbraucher auch im N-Netz 
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Was ist also zu tun? 
• Verstärkter Ausbau dezentraler Lösungen (wie Energie-Inseln bzw. -Zellen)

• Beschleunigter aber wohldosierter Ausbau der Stromnetze auf allen (!) Ebenen

• Intelligente Regelung* von Verbrauchern, Erzeugern und Stromnetzen 
auf allen Ebenen 
(*  Kleines Nachtreten: Von den Versorgern wird ihre IT-Kapazität derzeit vor allem für die 
minutengenaue Ermittlung des günstigsten Stromeinkaufs genutzt, alle 30 min wackelt deshalb die Netzfrequenz)

• Beseitigung aller bremsenden bzw. verhindernden gesetzlichen Regelungen 

• Kein Umbau des Gasnetzes auf Wasserstoff, wenn es dadurch 
zu einer kontraproduktiven Alternative zum Stromnetz wird.  
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Fazit 

Achten wir darauf, dass aus unseren 
Entweder-Oder-Diskussionen 

kein Weder-Noch wird!  

Wir brauchen  für eine schnelle Energiewende 
ein Sowohl-als-Auch vieler paralleler Maßnahmen. 



48

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Anforderung des Vortrags als PDF: 

doc.hu@t-online.de 

Bibliografischer Hinweis: Für diesen Vortrag wurden über 300 Studien, Gutachten, Fachartikel, Meldungen von Informations-
diensten, TV-Berichte etc. ausgewertet. Ich habe dazu eine ständig aktualisierte und erweiterte Datenbank mit über 7000 
Dokumenten zu Umwelt, Nachhaltigkeit, Landwirtschaft, Regenerative Energien, Energiewende, Bauwirtschaft, Holzwirtschaft 
usw. Allerdings kann ich bislang die Bibliografischen Daten der Dokumente nicht automatisch extrahieren. 

Literaturverwaltungssoftware eignet sich nur für PDFs mit bereits normgerecht vorbereiteten Bibliographischen Daten, 
das ist bei 99% aller Dokumente leider nicht der Fall. Da ich alle Quellenangaben händisch extrahieren muss, würde die 
Erstellung einer Literaturliste zu all meinen Vorträgen viele Monate dauern. 
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