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MANAGEMENT SUMMARY
Heute folgt der Netzausbau in der Regel der Erzeugung, welche die Kosten des Netzausbaus in
ihrem Kalkül nicht berücksichtigt. Die Konsequenz eines fehlenden koordinierenden Instruments
ist, dass die Zielfunktion nicht die Gesamtkosten der Stromgestehung und des Netzausbaus
minimiert. Dies kann zu einem suboptimalen Ergebnis in Form höherer volkswirtschaftlicher Kosten
führen. Das Ziel sollte somit die Erhöhung der volkswirtschaftlichen Wohlfahrt durch
Internalisierung der Netzinfrastrukturkosten beim Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) sein.
Vor diesem Hintergrund hat die Studie zum Ziel, Instrumente für die regionale Steuerung des
Ausbaus erneuerbarer Energien, insbesondere Onshore-Windenergie und Photovoltaik (PV), zu
analysieren und weiterzuentwickeln. Der Fokus der Untersuchungen liegt dabei auf dem
Verteilnetz.
Betrachtet wurden im Rahmen der Studie der Baukostenzuschuss (BKZ), die modifizierte
Verteilernetzkomponente (mod. VNK) und ein Bonus-/Malussystem als mögliche Alternativen zu
der heutigen Verteilernetzkomponente. Alle Instrumente verfolgen das Ziel einer Internalisierung
der Netzausbaukosten bei einer Investitionsentscheidung in EE. Hierdurch soll eine gemeinsame
Optimierung des EE- und des Netzausbaus erreicht werden. Dies kann allerdings nur dann
funktionieren, wenn verlässliche Preissignale in Form der Netzausbaukosten, die frühzeitig fixiert
und veröffentlicht werden, vorliegen.
Die untersuchten Instrumente unterscheiden sich in ihrer Ausgestaltung. Während der BKZ die
tatsächlichen Kosten des Netzausbaus berücksichtigt, werden diese bei der modifizierten VNK
approximiert. Die modifizierte VNK kann alternativ den Nutzen einer EE-Investition für das Netz als
Basis für die Lenkungswirkung heranziehen. Die Kombination der Kosten und des Nutzens ergibt
dann das Bonus-/ Malussystem. Beim Design der Instrumente ist zudem zwischen
zahlungswirksamen und fiktiven Preissignalen zu differenzieren. Erstere ermöglichen eine
verursachergerechte Kostenallokation, denn in diesem Fall tragen die EE-Investoren die von ihnen
verursachten Netzausbaukosten. Die Umsetzung der Zahlungswirksamkeit ist jedoch mit einer
tiefgreifenden regulatorischen Umstellung verbunden. Ob diese Umstellung zu empfehlen ist, kann
im Rahmen dieser Studie nicht beantwortet werden.
Aus konzeptioneller Sicht erweist sich BKZ als das effizienteste Instrument, weil es die Kosten des
Netzes beziehungsweise Transports explizit berücksichtigt und damit eine präzise
volkswirtschaftlich optimale Lenkung erlaubt. Sowohl die modifizierte VNK als auch das Bonus-/
Malussystem sind per Ausgestaltung gröber und risikobehafteter, weil sie die Kosten
beziehungsweise den Nutzen approximieren und pauschalisieren. BKZ kann jedoch in seiner
Umsetzung komplexer sein.
Quantitative Analysen für das Verteilnetz bestätigen, dass die Anwendung von BKZ signifikante
volkswirtschaftliche Einsparungen mit sich bringt. Auch die modifizierte VNK weist deutliche
Vorteile auf. Die Hochskalierung der erzielten Ergebnisse für zwei reale, anonymisierte
Verteilnetzmodellregionen auf das gesamte Bundesgebiet zeigt eine Gesamtkosteneinsparung bis
zu 1 Milliarde Euro pro Jahr bei Anwendung von BKZ und modifizierter VNK in dem betrachteten
Szenario. Die Kosteneinsparung ist vor allem auf die Reduktion der Netzausbaukosten
zurückzuführen. Negative Veränderungen bei Stromgestehungskosten spielten aufgrund der
Limitierung des Modells eine untergeordnete Rolle im Verteilnetz. Das Bonus-/ Malussystem weist
keine nennenswerten Vorteile auf.
Empfehlenswert für die Umsetzung erscheinen daher der BKZ sowie die modifizierte VNK. Aufgrund
des begrenzten Umfangs der quantitativen Analysen in dieser Studie können jedoch keine
abschließenden Aussagen zu einer klar präferierten Lösung getroffen werden. Daher sollten
weitere detaillierte Analysen und Diskussionen zur operativen Umsetzung der vorgestellten
Konzepte (u. a. Machbarkeit, Implikationen) in einem Expertenkreis mit weiteren DSO erfolgen.
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Ein mögliches Vorgehen wäre:
■ Bis Ende 2019: Entscheidung zur Detailausarbeitung eines Konzeptes
■ Auf Basis der Ausarbeitungen Evaluierung weiterer Umsetzungsschritte für ein mögliches
Konzept im Verteilnetz
■ Abstimmung mit u. a. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und
Bundesnetzagentur (BNetzA)
■ Bis zum Jahr 2021/2022: Anpassung der Instrumente im Verteilnetz und
Weiterentwicklung/Modifikation der derzeitig existierenden Instrumente im Verteilnetz sowie
Implementierung (Testphase) des neuen Konzeptes.
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1 Hintergrund und Zielsetzung der Studie
Heute folgt der Netzausbau in der Regel der Erzeugung, welche die Kosten des Netzausbaus in
ihrem Kalkül nicht berücksichtigt. Die Konsequenz eines fehlenden koordinierenden Instruments
ist, dass die Zielfunktion nicht die Gesamtkosten der Stromgestehung und des Netzausbaus
minimiert. Dies kann zu einem suboptimalen Ergebnis in Form höherer volkswirtschaftlicher Kosten
führen. Die fehlende Berücksichtigung der Netzinfrastrukturkosten bei der Standortwahl von
Erneuerbare-Energien-Erzeugungsanlagen führt zudem zu negativen Externalitäten in Form
erhöhter Netzentgelte bei Verbrauchern in den vom Ausbau betroffenen Regionen.
Das Ziel sollte somit die Erhöhung der volkswirtschaftlichen Wohlfahrt durch Internalisierung der
Netzinfrastrukturkosten beim Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) sein.
Vor diesem Hintergrund hat die Studie zum Ziel, Instrumente für die regionale Steuerung des EEAusbaus, insbesondere Onshore-Windenergie und PV, zu analysieren und weiterzuentwickeln. Der
Fokus der Untersuchungen liegt dabei auf dem Verteilnetz. Zusätzlich werden exemplarisch
begleitende Analysen für das Übertragungsnetz umgesetzt und bewertet.

2 Instrumente im Verteilnetz
2.1 Wesentliche Designelemente eines Steuerungsinstruments
Eine effektive und effiziente regionale Steuerung des EE-Ausbaus erfolgt dann, wenn die durch
diesen verursachten Netzkosten bei der Wahl des Standortes der EE-Anlagen berücksichtigt
werden. Hierdurch wird eine gemeinsame Optimierung des EE- und Netzausbaus erreicht.
Dabei ist die theoretische Anforderung an das Instrument recht einfach, umso komplexer jedoch
das tatsächliche und praxistaugliche Design des Instruments. Dieses ist letztlich dafür
verantwortlich, wie gut die Steuerung in der Realität erfolgt. Im Folgenden werden wesentliche
Designelemente für die Ausgestaltung eines Instruments vorgestellt.
Die Entscheidung eines Investors hängt von der Attraktivität beziehungsweise Wirtschaftlichkeit
der Anlagen an bestimmten Standorten ab. Bislang wurden die Netzkosten an den Standorten in
der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht berücksichtigt. Wenn der durch EE verursachte
Netzausbau bei der Entscheidungsfindung internalisiert werden soll, können grundsätzlich zwei
Prinzipien angewendet werden:
■ Eine zentrale (unabhängige) Instanz initiiert eine gemeinsame Optimierung des Netzes und des
EE-Ausbaus und weist einen EE-Ausbaupfad für bestimmte Regionen eindeutig aus. Dies
entspricht der Vorgabe einer regionalen Ausbaumenge. Somit findet die Internalisierung der
Netzkosten bei einer zentralen Instanz (zum Beispiel der Bundesnetzagentur) statt.
■ Die Verpflichtung zur Berücksichtigung der „individuellen“ Netzausbaukosten bei einer EEInvestition. Diese Kostenkomponente beeinflusst die Wirtschaftlichkeit, abhängig vom
Standort der Anlage. Dieser Ansatz impliziert einen monetären Anreiz für die Standortwahl.
Die wesentlichen Vor- und Nachteile beider Optionen sind in der nachfolgenden Abbildung
dargestellt.
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Abbildung 1: Darstellung der Vor- und Nachteile Mengenvorgabe versus monetäre Anreize

Die Mengenvorgabe als ein Instrument des Verteilnetzes ist prinzipiell möglich. Allerdings ist sie
aufgrund der Vielzahl und der Vielfältigkeit der Verteilnetze in Deutschland kaum realisierbar.
Deshalb wird dieses Instrument für das Verteilnetz nicht weiter verfolgt. Für das Übertragungsnetz
kann es jedoch ein geeigneter Ansatz für eine steuernde Wirkung sein.
Wenn der Fokus für die Verteilnetzebene auf einer monetären Anreizsetzung liegt, dann stellt sich
im nächsten Schritt die Frage, wie die Kosten des Netzausbaus internalisiert werden sollen.
Möglich ist die Zahlung eines einmaligen Betrages (Euro/MW) beim Anschluss der EE. Die
Alternative ist die Berücksichtigung der Netzkosten als variabler Bestandteil der Erzeugung
(Euro/MWh).

Abbildung 2: Darstellung der Vor- und Nachteile einmaliger Beitrag versus variable Kosten

Ein weiteres Designelement zielt auf die Frage, ob nur die Kosten des Netzausbaus oder auch der
Nutzen, z. B. in Form des „eingesparten“ Netzausbaus, berücksichtigt werden soll. Wenn der
Nutzen berücksichtigt wird, dann erfolgt die Zurechnung eines Bonus an den Investor. Eine
Kombination aus Bonus (Nutzen) und Malus (Kosten) in einem Instrument ist prinzipiell möglich.
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Abbildung 3: Darstellung der Vor- und Nachteile einseitige Kostenentrichtung (Malus) vs. Bonus/Malus

Anders als die EEG-Umlage werden Netzkosten im Verteilnetz ausschließlich regional von
Verbrauchern in diesem Netzgebiet entrichtet. Steigen die Kosten des Netzes, z. B. aufgrund des
EE-Ausbaus im Verteilnetz, steigen entsprechend die Netzentgelte. Dabei handelt es sich in der
Regel um Verteilnetzgebiete mit hoher installierter Windleistung bei gleichzeitig geringer Last. In
diesen Regionen kommt es typischerweise zur Rückspeisung in das Übertragungsnetz, sodass der
erzeugte Strom in einer anderen Region verbraucht wird. Die dafür entstandenen regionalen
Netzkosten trägt jedoch der Verbraucher in dieser Region. Dies führt zu einer unsachgemäßen
Allokation der Netzkosten und damit zu einer Erhöhung der Stromkosten beim dortigen
Verbraucher. Eine Verzerrung der Stromnachfrage in dieser Region ist die Folge.
Die Reallokation des EE-Zubaus würde eine gewisse Verteilungswirkung auf die regionalen
Netzkosten aufweisen. Durch ein effizientes und effektives Allokationsinstrument, welches die
gewünschte Lenkungswirkung ermöglicht, sollten die Verbraucher in diesen Regionen bereits
entlastet werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Design des Instruments ist jedoch die Zahlungswirksamkeit bei
einer Internalisierung der Netzkosten. Diese ist dann gegeben, wenn Investoren sich an den von
ihnen verursachten Netzkosten (zahlungswirksam) beteiligen und damit die Verbraucher in der
Region weiter entlasten. Als Konsequenz ergeben sich höhere Stromgestehungskosten, da die
Investitionskosten für die jeweiligen Anlagen steigen. Dadurch kann sich die Marktprämie erhöhen
und die EEG-Umlage steigen. Die Zahlungswirksamkeit führt damit faktisch dazu, dass die
regionalen Netzkosten durch die EEG-Umlage überregional verteilt werden.
Ist die Internalisierung der Netzkosten nicht zahlungswirksam – und damit fiktiv – dann hat dies
ausschließlich Konsequenzen auf die Reihenfolge und damit auf die Zuschlagswahrscheinlichkeit
der Gebote bei der Ausschreibung von EE. Die fiktive Internalisierung der Netzkosten hat dadurch
zwar eine allokative Wirkung auf die Standorte von EE, nicht jedoch auf die tatsächliche Verteilung
der Netzkosten. Die gegenwärtig herrschende allokative Verzerrung der Netzkosten wird damit nur
teilweise adressiert.

2.2 Konzeptionelle Ausgestaltung der Instrumente
Die Wahl des Standortes von EE-Anlagen wurde bisher vorwiegend durch das
Referenzertragsmodell geprägt. Ziel des Referenzertragsmodells ist es, nicht nur die besonders
guten Windstandorte zu fördern, sondern geografisch eine „breitere“ Partizipation an der
Wertschöpfung des EE-Ausbaus zu ermöglichen und indirekt potenzielle Netzengpässe zu
adressieren. Dies erfolgt durch einen festgelegten Abschlag bei windstarken Ausbauregionen und
einem Zuschlag in windschwachen Regionen. Die Berücksichtigung beziehungsweise
Internalisierung der mit dem EE-Ausbau einhergehenden Netzkosten findet nicht statt.
Aufgrund der mangelnden Synchronisation zwischen Netz- und EE-Ausbau wurde für gemeinsame
Ausschreibungen/Pilotausschreibungen von Wind und PV kürzlich die Verteilernetzkomponente
eingeführt, zudem wurden Netzausbaugebiete mit einer Limitierung der Ausbaumengen definiert.
Die Verteilernetzkomponente soll dazu beitragen, dass die mit dem jeweiligen Projekt
einhergehenden Netzausbaukosten in der Entscheidungsfindung der Investoren bei der
Standortwahl internalisiert werden. Durch die Anrechnung der Netzkosten (110 kV-Ebene) – die
bislang nicht berücksichtigt wurden – ist eine Abwägung mit der Standorteffizienz und den
zusätzlichen Kosten notwendig. Der Anreiz besteht darin, einen gegebenenfalls windschwächeren
Standort in Kauf zu nehmen, wenn dafür weniger Netzausbau in der entsprechenden Region
erforderlich wird. Je höher die Verteilernetzkomponente ist, desto größer ist der Anreiz für einen
alternativen Standort.
In diesem Zusammenhang weist die gegenwärtige Verteilnetzkomponente jedoch folgende
Schwächen auf:
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a. Die Reflektion des erwarteten Netzausbaus durch das Verhältnis von lokaler EE-Einspeisung
und Last auf Landkreisebene ist vereinfacht und ermöglicht nur eine grobe Approximation der
Netzausbaukosten. Die Verteilernetzkomponente ist positiv, wenn die EE-Eispeisung die Last
übersteigt.
b. Die regionale Nachfrage nach Strom bleibt verzerrt, weil die Netzkosten aufgrund fehlender
Zahlungswirksamkeit der Verteilernetzkomponente weiterhin nicht verursachergerecht
allokiert werden. Zur Signifikanz dieser Verzerrung können gegenwärtig keine Aussagen
getroffen werden.
Nachfolgend werden alternative Steuerungsinstrumente für das Verteilnetz skizziert. Dabei ist zu
beachten, dass diese Instrumente im Rahmen der Untersuchungen als Alternativen für das
Referenzertragsmodell abgebildet werden. Durch den Wegfall des Referenzertragsmodells ist eine
Verlagerung des Zubaus an ertragsreiche Standorte zu erwarten, was möglicherweise den
Mehraufwand des Zubaus von Windenergieanlagen mit alternativen Steuerungsinstrumenten
dämpfen kann. Eine quantitative Aussage über die Höhe dieser möglichen Dämpfung kann nicht
getroffen werden.

2.2.1 Baukostenzuschuss (BKZ)
Ein mögliches Steuerungsinstrument ist der sogenannte Baukostenzuschuss (BKZ) für Einspeiser.1
Dabei entrichten die Investoren beim Anschluss der EE-Anlage die aufgrund der Realisierung ihrer
Projekte verursachten Netzkosten an die Netzbetreiber als Einmalbetrag. Grundsätzlich ist ein BKZ
zahlungswirksam. Wenn keine spezifischen Netzkosten durch den Zubau der Anlagen verursacht
werden, ist kein BKZ für das jeweilige Vorhaben fällig. Ein fiktiver BKZ wäre prinzipiell denkbar,
wenn die Zahlungswirksamkeit eine hohe regulatorische Hürde bei der Umsetzung darstellt. In
diesem Fall würde der BKZ nur die Reihenfolge der Gebote ändern.
Folgende Abbildung zeigt das Konzept für die Bestimmung des Baukostenzuschusses.

Abbildung 4: Konzept zur Bestimmung des BKZ

Der BKZ entspricht den Durchschnittskosten €/kW einer Netzerweiterung. Als Netzerweiterung wird
die Erhöhung der Rückspeisekapazität zur Integration von EE-Einspeisung an einen Netzknoten
(Umspannwerk [UW]) definiert. In der Regel erfolgen Netzerweiterungen in typischen Ausbaustufen
und nicht bezogen auf die individuelle Leistung eines EE-Anschlusses. Somit kann die individuelle
Auslegung deutlich geringer ausfallen als die typische Netzausbaustufe. Durch den
Durchschnittskostenansatz wird ermöglicht, dass jedes Vorhaben nur die spezifische
Inanspruchnahme der Netzerweiterung begleicht. Gleichzeitig ermöglicht dieser Ansatz eine
zeitliche Entkopplung zwischen Netzerweiterung und EE-Anschluss.
Beispiel: Ein Netzbetreiber berechnet einen BKZ in Höhe von 200 €/kW. Dies entspricht den
Durchschnittskosten für den Ausbau von 100 MW bei Investitionskosten von 20 Millionen €.
Schließt der Netzbetreiber im ersten Jahr nur 40 MW an, dann können in den nachfolgenden Jahren

1

Die Idee entspringt den Baukostenzuschüssen für Verbraucher, die bereits heute angewendet werden.
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weitere 60 MW zum gleichen BKZ in Höhe von 200 €/kW angeschlossen werden. Die Kosten des
Netzausbaus werden dadurch nicht vollständig, sondern pro rata von dem ersten Ausbauprojekt
mit 40 MW getragen.
Die Durchschnittskosten können auf unterschiedlichen Wegen ermittelt werden. Die nachfolgende
Abbildung zeigt zwei Optionen auf.

Abbildung 5: Optionen zur Berechnung der Durchschnittskosten

Die letztgenannte Variante wäre zu bevorzugen, da sie das Vertrauen bezüglich der Kostensetzung
und damit die Akzeptanz des Instruments bei den Marktteilnehmern erhöht.

2.2.2 Modifizierte Verteilernetzkomponente (mod. VNK)
Wie bereits erläutert, weist die VNK in ihrer heutigen Ausgestaltung insbesondere die Schwäche
auf, dass die Approximation der Kosten des erwarteten Netzausbaus aus dem Verhältnis von
lokaler bestehender EE-Kapazität und Last berechnet wird. Dieses Verhältnis ermöglicht jedoch nur
einen indirekten Aufschluss über den Zustand des Netzes beziehungsweise der Netzkapazität.
Anders als die heutige Ausgestaltung der VNK könnte die modifizierte VNK alternativ anhand der
historischen EE-Abregelung oder der frei verfügbaren Kapazität je Netzregion/Netzknoten
bestimmt werden.
Wenn die Menge der abgeregelten EE-Leistung als Indikator für den Netzzustand angewendet wird,
kann folgender Ansatz zum Tragen kommen:

Abbildung 6: Bestimmungsmöglichkeit der mod. VNK auf Basis der verfügbaren Kapazität zur Integration von
EE

Beispiel: In einem Netzgebiet findet in ausgewählten Stunden aufgrund von Netzengpässen bereits
an Knoten A eine Abregelung einer Windenergieanlage statt. An den Knoten B und C ist keine
Abregelung notwendig. Für Knoten A wird daher ein Malus angerechnet, um den Zubau zu
reduzieren.
Die Menge an historisch abgeregelter Energie ist zwar ein einfacher Indikator für den bereits
bekannten bestehenden Ausbaubedarf. Allerdings ermöglicht sie keine Aussagen über den
künftigen Netzausbaubedarf. Dies ist eine wesentliche Schwäche des Ansatzes. Im Vergleich zur
E-BRIDGE CONSULTING GMBH
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heutigen VNK kann dieser Ansatz jedoch Vorteile aufweisen. Diese liegen insbesondere in der
eindeutigen Information zur (aktuellen) Auslastung des Netzes.
Da bei diesem Ansatz nicht die Netzkosten approximiert werden, wird ein pauschaler Malus auf die
Gebote aufgeschlagen, die sich an den Netzknoten ansiedeln möchten, wo gegebenenfalls eine
Abregelung vorgenommen wird. Dies hat den Vorteil, dass die Lenkungswirkung angepasst werden
kann, birgt jedoch das Risiko einer arbiträren Festlegung.
Eine weitere Option zur Modifikation der heutigen VNK besteht darin zu berücksichtigen, wie viel
Kapazität an einem Netzknoten angeschlossen werden kann, ohne dass weiterer Netzausbau
notwendig ist. Ist freie Kapazität vorhanden, erfolgt ein in seiner Berechnungsweise und Höhe noch
festzulegender Bonus auf die Gebote der EE, die diese Kapazität des Netzes nutzen werden.
Dadurch entsteht der Anreiz für Investoren, zuerst Anschlussmöglichkeiten zu prüfen, die freie
Kapazitäten aufweisen. Netzausbau kann dadurch reduziert werden. Dieser Nutzen begründet den
Bonus. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht das Konzept.

Abbildung 7: Bestimmungsmöglichkeit der mod. VNK durch vorhandene beziehungsweise erwartete
Kapazität eines Umspannwerks

Beispiel: Ein Netzbetreiber bestimmt die verbleibende Kapazität zum Anschluss von EE-Anlagen in
seinem Netzgebiet. An Netzknoten A können 20 MW angeschlossen werden, ohne dass die
Notwendigkeit eines Ausbaus des Netzes erwartet wird. An Knoten B ist kein Zubau von EE-Anlagen
möglich, ohne das Netz auszubauen. Um den Zubau an Knoten A anzureizen, wird Zubaugeboten
für Knoten A ein Bonus zugerechnet.
Optimalerweise bezieht sich die verfügbare Kapazität auf die Planwerte des Netzbetreibers, denn
diese geben Auskunft darüber, wie viel Leistung an den Knoten noch angeschlossen werden kann,
ohne dass eine Überlastung droht. Dies bedarf jedoch einer Netzplanung - gegebenenfalls mit
unterschiedlichen Szenarien bezüglich des EE-Ausbaus. Alternativ dazu kann der Netzbetreiber die
Ist-Werte heranziehen, ohne eine Aussage treffen zu können, wie viel EE-Ausbau möglich wäre.
Während bei der ersten alternativen Ausgestaltung der modifizierten VNK bei UW mit EEAbregelung ein pauschaler Malus aufgeschlagen wird, wird bei der zweiten Alternative ein Bonus
festgelegt. Dies ist für die Standorte der Fall, die freie Kapazitäten aufweisen. Die Alternative mit
pauschalem Malus kann zahlungswirksam oder fiktiv ausgestaltet werden. Die damit jeweils
verbundenen Vor- und Nachteile wurden bereits erläutert. Eine zahlungswirksame Ausgestaltung
führt zwar zu einer tiefgreifenden Anpassung sowohl in der regulatorischen Handhabung der
Netzkosten als auch bei der Netzentgeltsystematik, sie ermöglicht jedoch auch eine
verursachergerechtere Allokation der Kostentragung. Für die Alternative mit pauschalem Bonus ist
die fiktive Ausgestaltung zu empfehlen, um eine fiktive Verrechnung des eingesparten Netzausbaus
zu vermeiden (in Analogie zu den „vermiedenen Netzentgelten“).

2.2.3 Bonus-/Malussystem
Ein weiterer Ansatz besteht in der Kombination aus Bonus- und Maluszahlungen in einem
Instrument. Erstere sind dann relevant, wenn der EE-Ausbau mit vermiedenem Netzausbau
einhergeht. Die letzteren sind zu entrichten, wenn der EE-Zubau auslegungsrelevant wird und zum
Netzausbau führt.
Faktisch ist dieser Ansatz angelehnt an die beiden Optionen der modifizierten VNK und ermöglicht
es, die Anreize zu verstärken. Allerdings stellt sich auch hier die
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Frage, wie die Betragshöhen in beide Richtungen determiniert werden, sprich woran sie sich
orientieren.
Beispiel: Ein Netzbetreiber berechnet einen notwendigen Netzausbau bei Anschluss von EEAnlagen an den Netzknoten A und B. Ein Zubau an Knoten C hingegen ist ohne weiteren
Netzausbau möglich. Durch einen Malus für Gebote eines Zubaus an Knoten A und B und einen
Bonus für Knoten C kann der Zubau hin zu Knoten C verlegt werden.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen vergleichenden Überblick über die möglichen Instrumente zur
regionalen Steuerung des EE-Ausbaus im Verteilnetz.

Abbildung 8: Überblick möglicher Instrumente zur regionalen Steuerung des EE-Ausbaus im Verteilnetz

2.3 Quantitative Analysen
2.3.1 Vorgehen
Die vorgestellten Instrumente wurden quantitativ untersucht. Ziel der Untersuchung ist die
Bestimmung der volkswirtschaftlichen Kosten, die sich aus Gestehungskosten neuer Wind- und PVAnlagen sowie den Netzausbaukosten ergeben.
Die Gestehungskosten sind determiniert durch das Dargebot am jeweiligen Standort und der
eingesetzten Technologie2.
Zur Bestimmung des Netzausbaubedarfs im deutschen Verteilnetz wurden zwei realistische
(anonymisierte) Netzgebiete betrachtet.
Region 1: Lastgeprägte Verteilnetzmodellregion
■ Modellregion zeichnet sich aus durch
■
■
■
■

eine große flächenmäßige Ausdehnung,
einen mittelhohen Anteil an PV- und Windenergieanlagen,
große Lastzentren sowie ländliche Gebiete,
große Lastzentren als Haupttreiber des Netzausbaubedarfs auf Verteilnetzebene.

Weiterführende Annahmen für EE-Anlagen:
◼ Kleine PV-Anlagen nicht von regionalen Steuerungsinstrumenten betroffen – Anlagen unter 750
kW (angelehnt an Ausschreibungsmodell) von regionaler Steuerung ausgeschlossen
◼ Weiterbetrieb von WEA nach auslaufender Förderung für 2 Jahre in Anlehnung an NEP
◼ Volllaststunden entsprechen (im Mittel) NEP-Annahmen
Weitere Details siehe Anhang.
2
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Region 2: Windeinspeisungsgeprägte Verteilnetzmodellregion
■ Modellregion zeichnet sich aus durch
■
■
■
■

kleinere flächenmäßige Ausdehnung,
sehr hohen Anteil an Windenergieanlagen,
kleine Lastzentren sowie ländliche Gebiete,
Belastung des Netzes durch Einspeisung aus Windenergieanlagen.

Die Simulation des Verteilnetzes wird dazu genutzt, den Netzausbaubedarf zu quantifizieren. Der
Netzausbau ist notwendig, um die Einspeisung regional zugebauter EE-Anlagen aufnehmen zu
können. Daher ist in allen untersuchten Szenarien ein unterschiedlicher Netzausbau notwendig.
Dieser wird auf Basis eines Startnetzes für das Jahr 2017 für die verschiedenen Szenarien
simuliert. Die energie- und netzwirtschaftlichen Szenarien basieren auf dem NEP (2019) Szenario
B 2030.
Für die MS- und NS-Ebene wird ein bereits erprobter Ausbaualgorithmus verwendet, bei dem auf
Basis der Entwicklung der installierten Leistung von Windenergie und PV-Anlagen sowie der
Entwicklung der Spitzenlast die benötigte zusätzliche Stromkreislänge sowie die einhergehenden
Netzausbaukosten für die verschiedenen Szenarien bestimmt werden. Hierdurch lassen sich
sowohl die regionalen Gestehungskosten als auch die von EE verursachten Kosten bestimmen. Die
nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung der regionalen Gestehungskosten in den beiden
Verteilnetzgebieten:

Abbildung 9: Verteilung der regionalen Gestehungskosten in den beiden Verteilnetzgebieten

Es sind deutliche Unterschiede zu erkennen – sowohl in der absoluten Höhe der Gestehungskosten
zwischen den Gebieten als auch in deren Verteilung.
Hohe Netzausbaukosten durch weiteren EE-Zubau fallen insbesondere in eher ländlichen Gebieten
an, die mitunter bereits hohe EE-Kapazitäten aufweisen. In stark EE-geprägten Gebieten führen
bereits geringe Zubaumengen zu einem hohen Netzausbaubedarf. In lastgeprägten Gebieten
hingegen verursacht ein zusätzlicher EE-Zubau nur einen geringen Ausbaubedarf. Die
nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung der Kosten des Netzausbaus je Knoten an. Es ist deutlich
zu erkennen, dass in lastgeprägten Verteilnetzen bei der Mehrheit der Netzknoten kein Netzausbau
beim Anschluss von EE erforderlich ist.

E-BRIDGE CONSULTING GMBH
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Abbildung 10: Verteilung der Kosten des Netzausbaus je Knoten für ein lastgeprägtes und ein
windeinspeisungsgeprägtes Verteilnetz

In der Simulation mussten die Instrumente vereinfacht abgebildet werden. Hierzu waren Annahmen
notwendig, die in der Abbildung 11 skizziert werden. Um Instrumente im Modell umzusetzen,
müssen dabei einige Vereinfachungen getroffen werden. Beim BKZ wird daher eine Linearisierung
der Netzausbaukosten je MW zugebauter EE-Leistung berücksichtigt. Zur Abschätzung der
Abregelung beziehungsweise der freien Kapazität des Netzes, welches die Berechnungsgrundlage
für die modifizierte VNK darstellt, wird der Zubau bis zum Erreichen dieser Grenze zugelassen,
zusätzliches Einspeisemanagement wird verhindert. Ein Bonus/Malus wird für die mod. VNK in
Abgrenzung zum Szenario des Bonus-/Malussystems nicht abgebildet. Im Bonus-/ Malusszenario
wird auf Grundlage der Ergebnisse der mod. VNK die Steuerung beurteilt, welche durch Bonus/Maluszahlungen in definierter Höhe erreicht wird.

Abbildung 11: Modellierung der Steuerungsinstrumente im Verteilnetz

2.3.2 Ergebnisse im Verteilnetz
Die quantitativen Analysen ermöglichen den Vergleich der Gesamtkosten, die die jeweiligen
Instrumente verursachen. Entscheidend ist vor allem der relative Vergleich der Ergebnisse. Dabei
liegt der Fokus auf den Gesamtkosten, bestehend aus Gestehungskosten und Netzbeziehungsweise Redispatchkosten. Die Netzausbaukosten wurden auf Basis von
Standardannahmen3 zu Kosten von Netzbetriebsmitteln und Laufzeit bestimmt. Ziel des jeweiligen
Instruments sollte es sein, die Gesamtkosten zu minimieren. Die untenstehende Abbildung

3

Basis: Verteilernetzstudie des BWMi
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veranschaulicht die Gesamtkosteneinsparung bei Anwendung der Instrumente in beiden
Netzgebieten.

Abbildung 12: Gesamtkosteneinsparung bei Anwendung der Instrumente in beiden Netzgebieten

Die volkswirtschaftlichen Effekte lassen sich vor allem bei BKZ und mod. VNK feststellen. Diese
sind insbesondere auf die Reduktion des Netzausbaus zurückzuführen, während die Änderung der
EE-Ausbaukosten innerhalb eines Netzgebietes vernachlässigbar ist, da Anlagen auf ähnlich
windstarke Standorte im gleichen Netzgebiet ausweichen. Zu beachten ist, dass sich die hier
gezeigte Wirkung aufgrund der Beschränkung auf ein Netzgebiet ergibt. Angesichts der teils
massiven Kostenzuschläge in windstarken Gebieten ist jedoch auch eine Reallokation zwischen
Netzgebieten zu erwarten.
Die Hochskalierung der Werte auf das gesamte Bundesgebiet zeigt bei Anwendung von BKZ und
mod. VNK eine deutliche Einsparung der Gesamtkosten im Verteilnetz bis zu 1 Mrd. Euro im Jahr.
Diese Werte sind aufgrund der vernachlässigten Wechselwirkung der Reallokation von Anlagen
zwischen Netzgebieten bei den verschiedenen Instrumenten als grobe Indikatoren zu werten.

Abbildung 13: Jährliche Gesamtkosteneinsparung im Verteilnetz in Deutschland

Somit eignet sich der BKZ gut für die Steuerung des Ausbaus im Verteilnetz, da sich mit diesem
Instrument volkswirtschaftliche Effizienzen erhöhen lassen. Mit Einführung einer modifizierten VNK
ist ebenfalls ein positives volkswirtschaftliches Ergebnis zu erwarten.
Beim Bonus-/Malussystem zeigen sich hingegen bereits in der Modellierung Komplexitäten bei
einer adäquaten Validierung der Höhe, sodass auch die Wirkung des Instrumentes im Vergleich zu
den anderen beiden Instrumente schlechter ausfällt.
E-BRIDGE CONSULTING GMBH

10

2.4 Bewertung der Instrumente im Verteilnetz
2.4.1 Volkswirtschaftliche Effizienz
Die im Rahmen des Gutachtens diskutierten Instrumente werden auf volkswirtschaftliche Effekte
hin bewertet. Volkswirtschaftliche Effekte im Sinne der Kosteneffizienz bedeuten eine Minimierung
der systemischen Gesamtkosten, bestehend aus EE-Gestehungs- und Netzausbaukosten. Neben
diesen großen Kostenbestandteilen müssen zudem Umsetzungs- und Projektentwicklungskosten
und resultierende Transaktionskosten adressiert werden. Im Vordergrund der Bewertung stehen
jedoch die systemischen Gesamtkosten. Zu beachten ist, dass eine Limitierung auf nur ein
energiewirtschaftliches Szenario ohne weitergehende Sensitivitätsanalysen sowie die Betrachtung
nur eines Stichjahres ohne Berücksichtigung zeitlicher Dynamik erfolgt.
■ Der BKZ maximiert die volkswirtschaftliche Effizienz durch standortspezifische Preissignale in
Form von Netzausbaukosten. Diese werden bei der Entscheidungsfindung der Investoren
internalisiert. Im Ergebnis führt dies zur gewünschten Lenkungswirkung in Sinne einer
Gesamtoptimierung. Zudem werden die Kosten des Netzes verursachergerecht allokiert und
dadurch nachfrageseitige Verzerrungen, die aus hohen regionalen Netzentgelten resultieren,
beseitigt. Dies gilt jedoch nur, wenn der BKZ zahlungswirksam ausgestaltet wird. Ein fiktiver
BKZ führt lediglich zu einer geografischen Reallokation mit damit verbundener entlastender
Wirkung.
■ Die modifizierte VNK signalisiert den Ausbaubedarf beziehungsweise die vorhandene Kapazität
im Netz. Die Kosten des Netzes werden approximiert und die Lenkungswirkung erfolgt
entsprechend auf Basis eher grober Kostenannahmen in Form von pauschalem Malus oder
Bonus. Bereits konzeptionell zeigt sich die modifizierte VNK dadurch schwächer als der BKZ.
Bei der modifizierten VNK mit pauschalem Malus ist zu beachten, dass ein ausschließlich
fiktiver Aufschlag auf die Gebote keine verursachergerechte Kostenallokation ermöglicht,
sondern eine geografische Allokation der EE-Anlagen anstrebt. Nachfrageseitige Verzerrungen
bleiben weiter bestehen, werden allerdings im Umfang der Reallokation des EE-Zubaus
gemindert. Die Bestimmung der Höhe für den Bonus sollte prinzipiell den Nutzen – in Form von
vermiedenen Netzausbaukosten – reflektieren. Die Quantifizierung des Nutzens ist jedoch
komplex und es besteht die Gefahr einer arbiträren Festlegung, die selbst jedoch verzerrend
wirken kann.
■ Das Bonus- und Malussystem ist faktisch eine Erweiterung der modifizierten VNK. Dabei
werden nicht nur die Kosten des Netzausbaus, sondern gleichzeitig auch der Nutzen von EE
berücksichtigt (während es bei der modifizierten VNK eine „Entweder-oder-Entscheidung“ ist).
Die volkswirtschaftlichen Effekte hängen im Wesentlichen davon ab, wie exakt
beziehungsweise sachgerecht die Höhe der Beiträge bestimmt wird. In anderen Worten, die
Güte der Approximation von Kosten und Nutzen entscheidet über die resultierenden Effekte.
Die damit verbundenen Herausforderungen zeigen sich bereits in der modellhaften Erfassung
des Instruments. Es besteht ein hohes Risiko einer arbiträren Festlegung der Beträge. Im
Vergleich zur modifizierten VNK lässt sich mit diesem Instrument jedoch eine effektivere
geografische Allokationswirkung erzielen. Denn die Differenz zwischen Bonus- und
Malusaufschlägen ist höher als die Differenz der Aufschläge zwischen 0 €/kWh und Bonus oder
Malus. Die kommerzielle Wirkung der Standortwahl ist durch den höheren Differenzbetrag
signifikanter.

2.4.2 Planungssicherheit
Planungssicherheit ist für Investoren, Netzbetreiber und Verbraucher gleichermaßen essentiell. Für
Investoren steht die Frage der Stabilität und Kalkulierbarkeit der Beiträge im Fokus, die einen
wesentlichen Einfluss auf die Investitionsentscheidung haben. Dies gilt auch für Verbraucher in
Bezug auf die Stabilität der Netzentgelte. Für Netzbetreiber geht das Risiko vom ineffizienten Netz
mit der Prognosegüte für die zukünftige Verbrauchs- und Eispeiseentwicklung einher. Je besser der
Netzbetreiber seine Versorgungsaufgabe prognostiziert, desto effizienter ist das resultierende
Netz. Grundsätzlich gilt, dass eine geringe Planungssicherheit für alle Marktteilnehmer mit hohen
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Kosten verbunden ist und somit in den volkswirtschaftlichen Kosten reflektiert werden sollte.
Aufgrund der Wichtigkeit dieses Kriteriums wird dieser Sachverhalt gesondert adressiert.
■ Alle betrachteten Instrumente erhöhen die Planungssicherheit für die Netzbetreiber. Denn
zumindest im Verteilnetz sind die Unterschiede in den Gestehungskosten eher gering, wodurch
die Netzkosten beziehungsweise die vorhandene Netzkapazität der determinierende Faktor für
die geografische Allokation sein wird. Dies kann in der Netzplanung mit Erwartungswerten
entsprechend berücksichtigt werden und sorgt für bessere Planungssicherheit. Das Verteilnetz
kann effizienter ausgestaltet werden.
■ Für die Investoren steigt im Vergleich zum Status quo die Unsicherheit. Dem kann jedoch durch
eine frühzeitige Signalisierung und Fixierung der zusätzlichen (Netz-) Kosten entgegengewirkt
werden. Frühzeitig wäre eine Festlegung und Veröffentlichung der Kosten bestenfalls bereits
zur Netzanschlussanfrage noch vor Antrag auf Genehmigung nach BundesImmissionsschutzgesetz (BImSchG). Wichtig ist, dass nach der Veröffentlichung keine
Anpassung der Beträge mehr erfolgt. Andernfalls würde das Risiko einer Beitragsanpassung in
den Geboten der Investoren eingepreist. Die volkswirtschaftlichen positiven Effekte würden
dadurch zunichte gemacht.
■ Die Planungssicherheit für den Verbraucher hängt vor allem von der Ausgestaltung der
Zahlungswirksamkeit der diskutierten Instrumente ab. Sind diese zahlungswirksam
ausgestaltet, dann steigt die Planungssicherheit bei Verbrauchern, weil sie die Kosten des
Netzes, welche durch den EE-Zubau zustande kommen, nicht tragen. Sollte es sich bei den
Instrumenten um fiktive Zahlungen handeln, ist das Planungsrisiko für Verbraucher deutlich
ausgeprägter und entspricht de facto dem heutigen Stand.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass in Bezug auf die Planungssicherheit keine wesentlichen
Unterschiede zwischen den Instrumenten zu erkennen sind. Vor allem kommt es auf eine
frühzeitige Informationsbereitstellung sowie Fixierung der Beträge an, um verlässliche Preissignale
zu ermöglichen und Fehlallokationen bei der Entwicklung, z. B. in Form von „sunk devex“, zu
vermeiden.

2.4.3 Umsetzbarkeit
Die Beurteilung der Umsetzbarkeit hängt von unterschiedlichen Parametern ab und ist kaum
objektiv und abschließend zu durchzuführen. Für die vorliegende Studie wurde die Annahme
getroffen, dass die Umsetzbarkeit einerseits von den technischen und regulatorischen Aspekten
und andererseits von den kostenseitigen Verteilungseffekten und der damit verbundenen
Akzeptanz abhängt. So ist beispielsweise anzunehmen, dass weniger tiefgreifende Instrumente
einfacher umsetzbar sind als komplexe und einschneidende Änderungen.
■ BKZ:
■ Die technische und regulatorische Umsetzbarkeit bedarf einer tiefgreifenden Veränderung
der heutigen Systematik. Dies gilt sowohl für die Bestimmung der knotenscharfen Höhe
des BKZ als auch für die Anpassung der regulatorischen Handhabung der Netzkosten, falls
der BKZ zahlungswirksam ausgestaltet wird. Weiterhin ist zu definieren, welche
geografischen Zuschnitte einem Netzknoten konkret zuzuordnen sind. Ersteres betrifft
jedoch alle Instrumente.
■ Bei einem zahlungswirksamen BKZ führen kostenseitige Verteilungseffekte zu einer
Erhöhung der Stromgestehungskosten und damit zur bundesweiten Erhöhung der EEGUmlage. Relevant ist dies für die Industrie und das Gewerbe sowie die Haushalte
gleichermaßen. Auf der anderen Seite ist die Entlastung der Verbraucher in Regionen mit
hoher EE-Penetration zu erwarten, da Netzkosten nun anders allokiert werden und die
Netzentgelte dort sinken.
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■ Mod. VNK
■ Die technische und regulatorische Umsetzbarkeit durch die Modifizierung der VNK bedarf
regulatorisch eines geringeren Eingriffs, wenn lediglich fiktive Auf- und Abschläge erfolgen.
Allerdings ist auch für dieses Instrument Voraussetzung, einen breiten Konsens über eine
transparente und nachvollziehbare Ermittlung der knotenscharfen Beitragshöhe zu
erreichen. Dies kann für einen Netzbetreiber eine komplexe Aufgabe darstellen, da
knotenscharfe Informationen zur Verfügung stehen müssen. Bei einer zahlungswirksamen
Ausgestaltung der modifizierten VNK sind – wie auch beim BKZ – viele regulatorische
Aspekte zu klären.
■ Die kostenseitigen Verteilungseffekte sind bei einer fiktiven Ausgestaltung der Beträge
gering. Bei zahlungswirksamen Beträgen ist mit einer ähnlichen Wirkung wie beim BKZ zu
rechnen.
■ Bonus/Malus
■ Die technische und regulatorische Umsetzbarkeit durch eine bundesweite Einführung eines
Bonus- und Malussystems ist ein komplexes Unterfangen. Im Vergleich zu den beiden
vorgenannten Instrumenten ist die Bestimmung der Beitragshöhe deutlich komplexer. Es
müssen nicht nur die Kosten, sondern auch der Nutzen berechnet beziehungsweise
approximiert werden. Eine transparente und nachvollziehbare Bestimmung ist mit hohem
Aufwand verbunden. Vorstellbar sind zwar pauschal angesetzte Beträge - ob diese jedoch
zur Maximierung der volkswirtschaftlichen Wohlfahrt führen, ist fraglich.
■ Die Verteilungseffekte ergeben sich in erster Linie dann, wenn die Beträge
zahlungswirksam erhoben werden. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass Netzentgelte
in Regionen mit starkem EE-Ausbau sinken, während sie in Verbrauchsregionen steigen –
da aufgrund des Nutzens neuer EE-Anlagen Bonuszahlungen fällig werden. Eine
bundesweite Verrechnung von Bonus und Malus ist denkbar. Dadurch wird die
Verteilungswirkung begrenzt.

3 Instrumente im Übertragungsnetz
Der Fokus der Studie und der bisherigen Erläuterungen lag auf Steuerungsinstrumenten im
Verteilnetz und damit eher auf der regionalen Allokation der EE. Grundsätzlich lassen sich diese
auch im Übertragungsnetz anwenden mit dem Ziel, eine überregionale Steuerung zu bewirken. In
Kombination ergibt sich eine ganzheitliche Optimierung auf jeder Netzebene. Nachfolgend wird auf
die Instrumente in Anwendung auf das Übertragungsnetz näher eingegangen. Zu beachten ist, dass
anstelle der modifizierten VNK die Quotenregelung analysiert wurde, da sie in der politischen
Diskussion im Zusammenhang mit dem Netzausbau auf der Übertragungsnetzebene erörtert wird.

3.1 BKZ
Baukostenzuschüsse können nicht nur im Verteilnetz, sondern auch im Übertragungsnetz
angewendet werden. Die Höhe der Baukostenzuschüsse orientiert sich prinzipiell an den Kosten
des Netzausbaus, der durch den Anschluss von EE verursacht wird.
Im Vergleich zu BKZ im Verteilnetz ist die Bestimmung der Kosten allerdings deutlich komplexer.
Dies hängt mit dem Vermaschungsgrad des Übertragungsnetzes zusammen und führt dazu, dass
die Verursachung des Netzausbaus nicht immer eindeutig einem Windpark zugeordnet werden
kann. Zudem ist zu beachten, dass das Übertragungsnetz für Importe und Transite genutzt wird.
Diese determinieren ebenfalls den Netzausbaubedarf.
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3.2 Quote
Bei einer sogenannten Quotenregelung handelt es sich um die Festlegung geografisch
differenzierter Quoten zum EE-Ausbau. Angesichts der erwarteten Netzengpässe und des
Netzausbaubedarfs auf der Übertragungsnetzebene wird der Ausbaupfad für die EE in einzelne
Regionen aufgeteilt. Theoretisch sollte die Höhe der Quote so bestimmt werden, dass die
Einsparung des Netzes beziehungsweise die Reduktion der Redispatchkosten4 die höheren
Gestehungskosten der EE überkompensiert.
Beispiel: Zur Reduktion des Redispatchbedarfs kann eine Verlagerung der EE-Einspeisung in den
lastgeprägten Süden Deutschlands hilfreich sein. So kann eine Quote vorgegeben werden, dass
beispielsweise mindestens 20 % der Zuschläge für Windenergie- und Photovoltaikanlagen südlich
der Mainlinie vergeben werden. Hierbei sind die konkrete räumliche Zuordnung sowie die Höhe der
Quote entscheidende Größen.
Bislang existieren keine konkreten Vorgaben oder Ideen, wie die Quoten genau determiniert
werden könnten. Eine Möglichkeit wäre, die erwarteten strukturellen Netzengpässe zu bestimmen
und diese als mögliche Grenzen für die jeweiligen Regionen festzulegen. Anschließend kann die
Optimierung der Quote erfolgen, die letztlich eine Abwägung zwischen Ineffizienz in der
Stromgestehung und Netzausbau- beziehungsweise Redispatcheinsparung darstellt und nicht nur
einmalig festgelegt, sondern bei Bedarf angepasst werden sollte.

3.3 Bonus-/Malussystem
Ein Bonus-/Malussystem kann ebenfalls im Übertragungsnetz genutzt werden. Durch die Höhe der
Zahlung kann eine effektive Verteilung der EE erreicht werden. Allerdings stellen sich analog zum
Verteilernetz Fragen zu der Effizienz des Instruments. So wurde in jüngster Vergangenheit der
„Südbonus“ diskutiert. Die Idee dabei war, dass Investoren bei Ansiedlung von EE im Süden
Deutschlands einen Betrag in Höhe von 0,3 ct/kWh als Bonus erhalten. Unsere quantitativen
Analysen zeigten jedoch insgesamt einen geringen Einfluss einer zusätzlichen Vergütung von
0,3 ct/kWh auf die Allokation der EE-Anlagen, da die Stromgestehungskosten in Süddeutschland
deutlich höher ausfallen als in Nord- und Ostdeutschland.

3.4 Quantitative Analysen
3.4.1 Vorgehen
Das Vorgehen bei quantitativen Analysen der Instrumente im Übertragungsnetz entspricht
weitestgehend den Analysen im Verteilnetz. Die wesentlichen Unterschiede ergeben sich im
Netzausbau. Denn anders als im Verteilnetz wurde kein endogener Netzausbau bestimmt, sondern
exogen ein Netz angenommen. Dieses berücksichtigt alle von der BNetzA bestätigten
Netzausbauprojekte bis 2030 gemäß NEP 2017, AC-Leitungsupgrade, AC-HTLS-Maßnahmen, ACLeitungsneubau und HGÜ-Korridore. Der durch den EE-Ausbau zusätzlich resultierende
Transportbedarf wurde durch (kostenpflichtige) Redispatchmaßnahmen gelöst. Die Berechnungen
wurden unter Anwendung europäischer Markt- und Netzmodelle durchgeführt. Die Basis für die
Annahmen bildete das Szenario B des NEP 2030 (Stand 2019), in dem der Referenzertrag nicht
berücksichtigt wird. Instrumente auf der Verteilnetzebene werden bei der Analyse ebenfalls nicht
berücksichtigt.
Die geografische Allokationsentscheidung der EE-Anlagen basiert auf komplexen, multikriteriellen
Optimierungsverfahren. Für Onshore-Windenergieanlagen und Freiflächen-PV-Anlagen werden
verschiedene Einflussgrößen in einer Optimierung gewichtet:

Zu beachten ist, dass Netzausbau und Redispatch zum Erfüllen der Transportaufgabe des
Übertragungsnetzbetreibers dienen. Mit einem Steuerungsinstrument könnten somit entweder
Netzausbau- oder Redispatchkosten eingespart werden.
4
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■ Wirtschaftlichkeit (abgebildet durch Stromgestehungskosten),
■ Flächeneignung (abgebildet durch vorgelagerte Bewertung von Flächen),
■ Verteilungsfaktor (in Abhängigkeit von Einwohner- und Anlagendichte), welcher abbildet, dass
Anlagen auch in geeigneten Regionen aufgrund sozialer Akzeptanz und regionaler
Raumplanung nicht unbegrenzt errichtet werden dürfen,
■ Weitere
Randbedingungen
(Potenzialfläche,
Steuerungsinstrumente,
…)
durch
Nebenbedingungen oder Anpassung von Kosten.
Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft die modellierten Gestehungskosten, die als
Kriterium für die Ansiedlung herangezogen werden:

Abbildung 14: Übersicht der Gestehungskosten als Kriterium für Ansiedlung

Mit den oben diskutierten geografischen Steuerungsinstrumenten wird die Wirtschaftlichkeit der
Anlagen beeinflusst. Damit wird die Attraktivität der Standorte verändert. Für die modelltechnische
Erfassung der Instrumente wurden Annahmen getroffen, die in der folgenden Abbildung skizziert
sind.

Abbildung 15: Annahmen zur modelltechnischen Erfassung der Instrumente im Übertragungsnetz

Bei der Quote wurden 3 Quoten-Anteile (20 %, 25 % und 35 %) differenziert untersucht. Der
höchste angenommene Anteil mit 35 % diente dabei einer Sensitivitätsanalyse.
Zu beachten ist, dass es sich bei den Analysen des Übertragungsnetzes vor allem um die Allokation
von Onshore-Wind handelt.
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3.4.2 Ergebnisse im Übertragungsnetz
Mit sämtlichen Instrumenten lassen sich im Vergleich zum Status quo die Redispatchmengen
senken, die erforderlich sind, um die zusätzliche Transportaufgabe zu lösen. Die Effektivität der
Instrumente zur Minderung des Redispatchbedarfs ist jedoch unterschiedlich ausgeprägt.
Änderung installierte Windleistung gegenüber dem
Referenzszenario mit Referenzertragsmodell [GW]*
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Abbildung 16: Vergleich der verschiedenen Instrumente im Übertragungsnetz für das Szenario B 2030, *EEErzeugung konstant: WEA: 174,5 TWh & PV: 85,3 TWh

BKZ und Quote führen zu einer deutlichen Reduktion des Transportbedarfs. Sowohl
Redispatchbedarf als auch das Einspeisemanagement sinken beim betrachteten Szenario
signifikant. Bei einer Quote von 35 % können sowohl der Redispatchbedarf als auch erforderliche
Maßnahmen des Einspeisemanagements um 33 % reduziert werden.
Um die EE-Ziele in 2030 zu erreichen, muss bei Einführung der Quote die Leistung der EE-Anlagen
gegenüber dem Referenzfall ohne Quote erhöht werden. Da jedoch gute Windpotenzialflächen
nicht vollständig ausgenutzt werden, kommt es zu einem Effizienzverlust in der Bereitstellung von
EE-Energie. Bei einer Quote von 35 % steigt die installierte Windleistung im Vergleich zur Referenz
um 2,5 GW an. Dieser Effekt könnte höher ausfallen, wenn der Wegfall des Referenzertragsmodells
nicht unterstellt würde. Durch den Wegfall ist es möglich, dass Anlagenzubau unabhängig vom
alternativen Steuerungsinstrument an ertragreichere Standorte wandert, was den notwendigen
Mehrzubau reduziert. Dies entspricht 25 großen Windparks mit 20 Anlagen mit je 5 MW Leistung.
Daher erscheint aufgrund der notwendigen Erhöhung der installierten Leistung die tatsächliche
Realisierung solch einer hohen Quote eher unrealistisch, zumal zu bedenken ist, dass das Risiko
einer Unterdeckung mit höheren Anteilen steigt.
Beim BKZ entspricht die notwendige Erhöhung der Leistung um 1,1 GW in etwa der 25 %-Quote
mit 1,4 GW. Die Einsparung beim Transportbedarf ist jedoch im Vergleich zu der Quote etwas höher.
Im Vergleich zu den beiden vorgenannten Instrumenten sind die positiven Effekte auf das Netz bei
Anwendung von Bonus/Malus am geringsten. Dafür ist jedoch kein zusätzlicher Zubau von EELeistung notwendig.5

In dem Modell werden alle „netzdienlichen“ Standorte 10 €/MWh günstiger und alle „nicht-netzdienlichen“
Standorte 10 €/MWh teurer – nachdem diese Korrektur erfolgt, entscheiden wieder verstärkt
Stromgestehungskosten über die Standortwahl. Innerhalb dieser Standorte gibt es immer noch genügend
Standorte, die genutzt werden können, ohne dass der Ertrag von Anlagen massiv sinkt, daher ist der
notwendige zusätzliche Zubau sehr gering und damit sind auch die zusätzlichen EE-Kosten sehr gering. Die
Einsparungen aus dem Redispatch sind im Vergleich zu den anderen Instrumenten aber niedriger.
5
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Nachfolgend wird auf die volkswirtschaftlichen Kosten eingegangen. Abbildung 17 zeigt die
resultierende Erhöhung der Stromgestehungskosten im Vergleich zum Status quo sowie die
Einsparung der Kosten für die Transportaufgabe im Netz. Der Vergleich der beiden Größen
ermöglicht Aussagen über die volkswirtschaftliche Effizienz des Instruments.
Zu beachten ist, dass für die betrachteten Kosten Spannweiten angegeben werden. Die
Spannweite ergibt sich im Vergleich fundamentaler und historischer Werte für Redispatch und EEAusschreibungen.
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* Die Spannweite ergibt sich im Vergleich fundamentaler und historischer Werte für Redispatch und EE-Ausschreibungen

Abbildung 17: Kosteneinsparung im Übertragungsnetz gegenüber Referenzszenario

Mit der Quote lassen sich die Kosten im Übertragungsnetz zwar senken, allerdings zeigt sich kein
eindeutig positives Bild, da die Erhöhung der Gestehungskosten bei allen Anteilen die
Mindestersparnis im Netz übersteigt. Somit ist eine belastbare Aussage für dieses
energiewirtschaftliche Szenario nicht möglich. Zu erkennen ist jedoch, dass die
Stromgestehungskosten mit der Erhöhung der Quote die netzseitige Kostenersparnis deutlich
übersteigen.
Bei Einführung einer Quote ist ein entscheidendes Risiko explizit zu adressieren, nämlich die
Robustheit des geografischen Zuschnitts für die Quote. Die Effizienz dieses Instruments hängt
entscheidend vom geografischen Zuschnitt der Quotenregion ab. Je „besser“ die Grenzen ermittelt
werden können, desto höher ist die Effizienz. Dies kann beispielsweise auf Basis von erwarteten
strukturellen Netzengpässen erfolgen. Sowohl die Dynamik in der Netzentwicklung im vermaschten
europäischen System als auch in der Energiewirtschaft stellen jedoch eine signifikante
Herausforderung für die Bestimmung eines robusten Zuschnitts dar. Das Gebiet „Südlich der
Mainlinie“, dargestellt in Abbildung 15, umfasst im quantitativen Szenario dabei die Bundesländer
Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie das südliche Hessen.
Die Abbildung zeigt, dass der BKZ zu einer Reduktion der Kosten im Übertragungsnetz führt. Im
betrachteten Szenario sind die Einsparungen mindestens so hoch wie die Erhöhung der
Stromgestehungskosten. Wie jedoch oben bereits erwähnt, wurden die Umsetzungskosten
(-risiken) sowie die Transaktionskosten quantitativ nicht berücksichtigt, sodass ein positives
Ergebnis nicht garantiert ist.
Zu betonen ist, dass die modelltechnische Abbildung des BKZ im Übertragungsnetz komplex ist, da
unter anderem ein hoher Vermaschungsgrad vorliegt. Aufgrund dessen lässt sich die Verursachung
des Redispatches oder des Netzausbaus durch den EE-Zubau an einem Knoten nicht eindeutig
feststellen. Daher ist die Ermittlung des BKZ für jeden einzelnen Netzknoten in der Praxis kaum
eindeutig durchführbar.
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Interessanterweise führt das Bonus-/Malussystem in dem Modell und unterlegtem Szenario
eindeutig zur Senkung der Transportkosten, ohne gleichzeitig die Stromgestehungskosten zu
erhöhen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass keine zusätzliche EE-Leistung installiert werden
muss, um die EE-Ziele zu erreichen. Dadurch, dass im Bonus-/Malussystem pauschale Werte auf
viele Knoten verteilt werden, bleibt grundsätzlich der Mechanismus bestehen, dass ertragsreichere
Standorte bevorzugt genutzt werden können. Somit werden auch mit Bonus-/ Maluskomponenten
weiterhin Standorte nach dem Ertrag ausgewählt. Der Wegfall des Referenzertragsmodells und die
damit einhergehende verstärkte Priorisierung ertragsreicher Standorte kann ein Grund dafür sein,
dass keine signifikant steigenden Stromgestehungskosten feststellbar sind. In einem Szenario mit
Bonus-/Malussystem und Referenzertragsmodell wäre es zu erwarten, dass auch hier Mehrkosten
durch den Mehrzubau von EE-Anlagen anfallen.
Eine knotenscharfe Anwendung des Ursache-Wirkung-Prinzips in einem vermaschten und
dynamischen System erweist sich jedoch als sehr komplex und sensitiv. Dies charakterisiert ein
„Trial-and-Error“-Vorgehen. Dadurch besteht ein hohes Risiko einer arbiträren und nicht
zielführenden Bestimmung der Höhe der Beträge. Dies zeigt exemplarisch der diskutierte
„Südbonus“ in Höhe von 0,3 ct/kWh, von dem keine nennenswerte Wirkung ausgehen dürfte.

4 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen
Die Studie hatte zum Ziel, mögliche Optionen für eine alternative Gestaltung eines regionalen
Steuerungsinstruments, vor allem für das Verteilnetz, konzeptionell zu diskutieren. Erste
quantitative Analysen sollten Indikationen über die volkswirtschaftlichen Effekte einzelner
Instrumente ermöglichen.
Betrachtet wurden der Baukostenzuschuss, modifizierte Verteilernetzkomponente und ein Bonus/Malussystem als mögliche Alternativen zur heutigen Verteilernetzkomponente. Alle Instrumente
verfolgen prinzipiell das Ziel einer Internalisierung der Netzausbaukosten bei einer EEInvestitionsentscheidung. Hierdurch soll eine gemeinsame Optimierung des EE- und des
Netzausbaus erreicht werden. Dies kann allerdings nur dann funktionieren, wenn verlässliche
Preissignale in Form der Kosten, die frühzeitig fixiert und veröffentlicht werden, vorliegen.
Die Instrumente unterscheiden sich in ihrer Ausgestaltung. Während der BKZ die tatsächlichen
Kosten des Netzausbaus berücksichtigt, werden diese bei der modifizierten VNK approximiert. Die
modifizierte VNK kann alternativ auch den Nutzen als Basis für die Lenkungswirkung heranziehen.
Die Kombination der Kosten und des Nutzens ergibt dann das Bonus-/ Malussystem. Beim Design
der Instrumente ist zudem zwischen zahlungswirksamer und fiktiver Ausgestaltung zu
differenzieren. Ersteres ermöglicht eine verursachergerechte Kostenallokation, wenn die
Lenkungswirkung eines Instruments auf Kostenbasis erzielt wird. Die Umsetzung der
Zahlungswirksamkeit ist jedoch mit einer tiefgreifenden regulatorischen Umstellung verbunden. Ob
diese Umstellung zu empfehlen ist, wird im Rahmen dieser Studie nicht beantwortet.
Aus konzeptioneller Sicht erweist sich der BKZ als ein sehr effizientes Instrument, weil es die
Kosten des Netzes beziehungsweise Transports explizit berücksichtigt und damit eine präzise
volkswirtschaftlich optimale Lenkung erlaubt. Sowohl die modifizierte VNK als auch das Bonus-/
Malussystem sind per Ausgestaltung gröber, weil sie die Kosten beziehungsweise den Nutzen
approximieren und pauschalisieren. Dafür ist der BKZ jedoch in seiner Umsetzung deutlich
komplexer.
Bei den quantitativen Analysen für das Verteilnetz haben sich die modifizierte VNK sowie der BKZ
als effektive und effiziente Instrumente herauskristallisiert. Die Hochskalierung der erzielten
Ergebnisse für die beiden Netzgebiete auf das gesamte Bundesgebiet zeigt bei Anwendung von
BKZ und mod. VNK eine Gesamtkosteneinsparung bis zu 1 Mrd. Euro pro Jahr in dem betrachteten
Szenario. Die Kosteneinsparung ist vor allem auf die Reduktion der Netzausbaukosten
zurückzuführen.
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Negative Veränderungen bei Stromgestehungskosten spielten aufgrund der Limitierung des
Modells eine untergeordnete Rolle im Verteilnetz. Da zu erwarten ist, dass die Einführung des BKZ
komplexer ist als die Modifikation der heutigen VNK würde sich angesichts der quantitativen
Ergebnisse ein relativer Vorteil für die modifizierte VNK ergeben.
Angesichts der Erkenntnisse wäre die Anwendung von der modifizierten VNK oder des BKZ
empfehlenswert. Aufgrund des begrenzten Umfangs der quantitativen Analysen in dieser Studie
können jedoch keine abschließenden Aussagen zu einer klar präferierten Lösung getroffen werden.
Daher sollten weitere detaillierte Analysen und Diskussionen zur operativen Umsetzung der
vorgestellten Konzepte (u. a. Machbarkeit, Implikationen) in einem Expertenkreis mit weiteren DSO,
z. B. der BDEW-Projektgruppe „DSO 2.0“, erfolgen. Anschließend sollten eine finale Bewertung der
einzelnen Konzepte und eine gemeinsame Auswahl eines präferierten Konzeptes erfolgen. Ein
mögliches Vorgehen wäre:
■ Bis Ende 2019: Entscheidung zur Detailausarbeitung eines Konzeptes
■ Auf Basis der Ausarbeitungen Evaluierung weiterer Umsetzungsschritte für ein mögliches
Konzept im Verteilnetz
■ Abstimmung mit u.a. BMWi und BNETZA
■ Bis zum Jahr 2021/2022: Anpassung der Instrumente im Verteilnetz und
Weiterentwicklung/Modifikation der derzeitig existierenden Instrumente im Verteilnetz sowie
Implementierung (Testphase) des neuen Konzeptes.

E-BRIDGE CONSULTING GMBH

19

ANHANG
A. Abbildungsverzeichnis
B. Modellbeschreibung

E-BRIDGE CONSULTING GMBH

20

A. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Darstellung der Vor- und Nachteile Mengenvorgabe versus monetäre Anreize

2

Abbildung 2: Darstellung der Vor- und Nachteile einmaliger Beitrag versus variable Kosten

2

Abbildung 3: Darstellung der Vor- und Nachteile einseitige Kostenentrichtung (Malus) vs. Bonus/Malus

3

Abbildung 4: Konzept zur Bestimmung des BKZ

4

Abbildung 5: Optionen zur Berechnung der Durchschnittskosten

5

Abbildung 6: Bestimmungsmöglichkeit der mod. VNK auf Basis der verfügbaren Kapazität zur Integration von EE

5

Abbildung 7: Bestimmungsmöglichkeit der mod. VNK durch vorhandene beziehungsweise erwartete Kapazität eines
Umspannwerks
6
Abbildung 8: Überblick möglicher Instrumente zur regionalen Steuerung des EE-Ausbaus im Verteilnetz

7

Abbildung 9: Verteilung der regionalen Gestehungskosten in den beiden Verteilnetzgebieten

8

Abbildung

10: Verteilung der Kosten des Netzausbaus
windeinspeisungsgeprägtes Verteilnetz

je

Knoten

für

ein

lastgeprägtes

Abbildung 11: Modellierung der Steuerungsinstrumente im Verteilnetz

und

ein
9
9

Abbildung 12: Gesamtkosteneinsparung bei Anwendung der Instrumente in beiden Netzgebieten

10

Abbildung 13: Jährliche Gesamtkosteneinsparung im Verteilnetz in Deutschland

10

Abbildung 14: Übersicht der Gestehungskosten als Kriterium für Ansiedlung

15

Abbildung 15: Annahmen zur modelltechnischen Erfassung der Instrumente im Übertragungsnetz

15

Abbildung 16: Vergleich der verschiedenen Instrumente im Übertragungsnetz für das Szenario B 2030, *EE-Erzeugung
konstant: WEA: 174,5 TWh & PV: 85,3 TWh
16
Abbildung 17: Kosteneinsparung im Übertragungsnetz gegenüber Referenzszenario

17

Abbildung 18: Bestimmung des Netzausbaubedarfs

22

Abbildung 19: Einflüsse auf die Allokation von Windenergie- und Photovoltaikanlagen

24

E-BRIDGE CONSULTING GMBH

21

B. Modellbeschreibung
Verteilnetzausbausimulation
Die Simulation des 110 kV-Verteilnetzbetriebs wird dazu genutzt, den Netzausbaubedarf des
110 kV-Verteilnetzausbaus zu quantifizieren. Der Netzausbau ist notwendig, um die Einspeisung
regional zugebauter EE-Anlagen aufnehmen zu können. Daher ist in allen untersuchten Szenarien
ein unterschiedlicher Netzausbau notwendig. Dieser wird auf Basis eines Startnetzes für das Jahr
2017 für die verschiedenen Szenarien simuliert.
Zur Bestimmung des Netzausbaubedarfs im deutschen Hochspannungsnetz (HS) wurden am IAEW
vorliegenden HS-Netzmodelle von acht deutschen Verteilnetzen verwendet. Basierend auf dem
Netzbetrieb bei heutigen Last- und Einspeisesituationen werden die Netze zunächst initial auf
Engpassfreiheit ausgebaut, bevor der Netzausbaubedarf zum Netzbetrieb zukünftiger
szenarioabhängiger Last- und Einspeisesituationen bestimmt wird.
Der Netzausbau erfolgt gemäß Abbildung 18. Auf Basis auslegungsrelevanter Netznutzungsfälle
werden die n-0- sowie die n-1-Netzzustände ermittelt. Solange Grenzwertverletzungen des Stroms
oder der Spannung vorliegen, werden überlastete beziehungsweise kritische Zweige durch einen
parallelen Zubau entlastet, bis das aktuell betrachtete HS-Netzmodell keine weiteren
Grenzwertverletzungen aufweist.
Aktuelles Netzmodell
Simulation für jeden auslegungsrelevanten Netznutzungsfall
Bestimmung Netzzustand (n-0) und (n-1)
Solange Verletzung Stromgrenzwerte vorliegt

Parallele Verstärkung überlasteter Zweige
Bestimmung Netzzustand (n-0) und (n-1)
Solange Verletzung Spannungsgrenzwerte vorliegt
Parallele Verstärkung kritischer Zweige
Bestimmung Netzzustand (n-0) und (n-1)
Ausgebautes Netzmodell ohne Grenzwertverletzungen

Abbildung 18: Bestimmung des Netzausbaubedarfs

Für die Mittelspannungs (MS)- und Niederspannungs (NS)-Ebene wird ein bereits erprobter
Ausbaualgorithmus verwendet, bei dem auf Basis der Entwicklung der installierten Leistung von
Windenergie und PV-Anlagen sowie der Entwicklung der Spitzenlast die benötigte zusätzliche
Stromkreislänge sowie die entsprechenden Netzausbaukosten für die verschiedenen Szenarien
bestimmt werden. Dabei wird Deutschland zur Berücksichtigung einer Quote installierter
Windenergieanlagenleistung südlich der Mainlinie in einen Nord- sowie einen Südteil zerlegt. Dafür
wird der Kabelanteil des Ausgangsnetzes für die Netzausbausimulation beibehalten.

Redispatchsimulation
Mittels der marktgebietsscharfen Einspeise- und Lastzeitreihen kann im nächsten Schritt die
Ermittlung des europaweiten, kostenminimalen Einsatzes von Kraftwerken und Demand-SideManagement-Prozessen erfolgen.
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Die Marktsimulation liefert stundenscharfe Einsätze der konventionellen Erzeugungsanlagen.
Unter Übernahme der Ergebnisse wird im Rahmen der Netzbetriebssimulation die Überprüfung der
Spannungs- und Stromgrenzwerte im normalen und gestörten (n-1)-Übertragungsnetzbetrieb
durchgeführt. Auftretende Grenzwertverletzungen werden mittels netz- und erzeugungs-/
lastseitigen Freiheitsgraden behoben. Die Bestimmung der Arbeitspunkte der Freiheitsgrade stellt
mathematisch gesehen ein Security-Constrained-Optimal-Power-Flow (SCOPF)-Problem dar. Die
Lösung des Problems erfolgt über einen sukzessiven Ansatz mit einer überlagerten Koordination
der zu berücksichtigenden kritischen Ausfallsituationen.
Als Ergebnis liefert die Netzbetriebssimulation kraftwerkscharfe Redispatchmengen, die
notwendige Abregelungen von EE-Anlagen sowie die Leitungsauslastungen vor und nach
durchgeführten Engpassbehebungsmaßnahmen.

Allokationssimulation
Um die zukünftige Allokation von Onshore-Windenergieanlagen und PV-Anlagen zu ermitteln, ist es
notwendig, die verschiedenen nicht-regulatorischen Einflussfaktoren sowie regulatorische
Steuerungsinstrumente explizit abzubilden. Da diese für Windenergie- und Photovoltaikanlagen
unterschiedlich ausgeprägt sind, wird im Rahmen der Allokationssimulation getrennt die Verteilung
von Windenergieanlagen an Land und Photovoltaikanlagen ermittelt.
Der Zubau von PV-Dachanlagen wird vorgelagert auf Basis eines zeitabhängigen Diffusionsmodells
abgebildet. Für Freiflächenphotovoltaikanlagen und Windenergieanlagen an Land wird eine multikriteriellen
Optimierung gewählt, dargestellt in

Abbildung 19.
•

Eingangsdatenaufbereitung

StromgestehungsKosten (SGK),
Belastungsgrad
und Anlagenbestand;
Maschinelles Lernen
zur Bestimmung der
Flächeneignung

Allokationssimulation
Zielfunktion: Pareto-Optim. von
Belastungsgrad, SGK, u.
Flächeneignung
Nebenbedingungen: Zubauziel, ÜNRestriktionen, Ausschlussflächen,
Steuerungsinstrumente
Variable: Zubau je Gemeinde

Steuerungsinstrumente
ÜNRestriktionen

Markt- und Redispatchsimulation
Ergebnis
Stromerzeugung aus EE-Anlagen und Redispatchbedarf
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Abbildung 19: Einflüsse auf die Allokation von Windenergie- und Photovoltaikanlagen

Die drei nicht-regulierten Einflussfaktoren werden in einem Optimierungsproblem als gewichtete,
normierte Zielgrößen abgebildet. Die Ausgestaltung von Steuerungsinstrumenten kann bei der
Ertragsberechnung, z. B. in Fall des ertragsmanipulierenden Referenzertragsmodells, und als
Nebenbedingung, z. B. für einen Mindestzubau, abgebildet werden. Die Reduktion von
Netzengpässen wird mithilfe einer Sensitivitätsmatrix in das Verfahren integriert, in der ausgehend
vom Markt- und Netzzustand des entsprechenden Zubaujahres die aus dem potenziellen
Anlagenzubau resultierenden Netzengpässe berücksichtigt werden. Auf Basis der so ermittelten
regionalen Verteilung von EE-Anlagen werden anschließend berechnete Einspeisezeitreihen
genutzt,
um
mithilfe
einer
Marktund
Redispatchsimulation
resultierende
Übertragungsnetzengpässe und den Redispatchbedarf sowie den Ausbaubedarf im Verteilnetz zu
ermitteln.
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