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ENTSO-E gibt den europäischen Zehnjahresplan zur Netzentwicklung 

von 2014 für die öffentliche Konsultation frei 

Brüssel, 10. Juli 2014 

 

Der von ENTSO-E herausgegebene Zehnjahresplan zur Netzentwicklung („Ten-Year Network 

Development Plan“, TYNDP) von 2014 benennt die Stärkung des geplanten europäischen Stromnetzes 

bis 2030 als die kosteneffizienteste und sicherste Möglichkeit, um bis zu 60 % an erneuerbaren 

Energien zu integrieren. 

Bei ihrer Zusammenarbeit im Rahmen von ENTSO-E haben Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) aus 34 

europäischen Ländern ihr einzigartiges Fachwissen in die Entwicklung dieses Plans eingebracht. Erstmalig 

beinhaltet der Plan auch strenge Kosten-Nutzen-Analysen, um zu gewährleisten, dass alle 120 

Übertragungsprojekte den Verbrauchern und Bürgern einen größeren Nutzen bieten, als sie an Kosten 

verursachen. 

Um den Plan möglichst solide zu gestalten, bittet ENTSO-E nun alle Akteure um ihr Feedback. 

 

Infrastruktur: Die Eckpfeiler der europäischen Energieziele 

Der Plan von 2014 umfasst 120 Projekte von europaweiter Bedeutung zur Unterstützung der Grundlagen der 

EU-Energiepolitik – Integration erneuerbarer Energien (EE), Marktförderung und Versorgungssicherheit. 

Zu den neun Indikatoren der Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) zählen unter anderem der ökologische und 

sozio-ökonomische Nutzen, um beurteilen zu können, welchen Nutzen die Projekte in Bezug auf die Kosten 

zu bieten haben; beispielsweise durch eine bessere Nutzung der Ressourcen zur Stromerzeugung, niedrigere 

Großhandelsstromkosten oder reduzierte CO2-Emissionen. Die stark wachsenden erneuerbaren 

Energiequellen können ohne das entsprechende Netz, zu dem diese Projekte beitragen, nicht in vollem 

Umfang genutzt werden. Eines der Ergebnisse der KNA lautet, dass die aggregierten Investitionskosten für 

die Übertragungsinfrastruktur beim Endverbraucher voraussichtlich nur etwa 1 % der Stromrechnung 

ausmachen werden. 

Der Zehnjahresplan zeigt die Notwendigkeit von Investitionen in Höhe von bis zu 150 Mrd. Euro in die 

Modernisierung bzw. den Bau von rund 50.000 km an Höchstspannungsleitungen in Europa bis zum Jahr 

2030 auf. Etwa 15 % des gesamten Infrastrukturbedarfs werden sich durch Modernisierung bestehender 

Leitungen erreichen lassen. 

Mit den realisierten Projekten, die im TYNDP 2014 skizziert sind, wird ein Übertragungssystem geschaffen, 

das in der Lage ist, erneuerbare Energien in einem Umfang von bis zu 60 % des Gesamtverbrauchs zu 

integrieren, wobei über 20.000 km durch Seekabel abgedeckt sind und nur 4 % der Gesamtleitungen 

besiedelte Gebiete durchqueren. 

 

Erfüllung der Ziele und Herausforderungen 

Dank seiner einzigartigen pan-europäischen Perspektive identifiziert der TYNDP 2014 allgemeine Probleme 

und Herausforderungen im Zusammenhang mit der rechtzeitigen Realisierung der 

Stromübertragungsinfrastruktur, um die europäischen Ziele für das Jahr 2030 zu erreichen. 

Als anhaltende Tendenz ist zu beobachten, dass rund 30 % der im TYNDP von 2012 ermittelten Investitionen 

gegenüber den geplanten Realisierungsfristen durchschnittlich rund 2 Jahre hinter dem Zeitplan liegen. Ein 

Großteil dieser Verzögerungen ist der langsamen Genehmigungserteilung und langwierigen Verfahren 
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geschuldet. Zur Förderung der rechtzeitigen Bereitstellung der Infrastruktur müssen die nationalen 

Regierungen und Regulierungsbehörden diese Prozesse dringend optimieren. 

Eine weitere Erschwernis ist die öffentliche Akzeptanz, da Bürger oder Umweltgruppen vor Ort unter 

Umständen Einwendungen gegen einige der notwendigen Übertragungsleitungen erheben können. Der 

TYNDP dient ENTSO-E, den Übertragungsnetzbetreibern und den Regierungen als Instrument bei ihren 

Bemühungen, den europäischen Bürgern die Gründe für diese Infrastrukturmaßnahmen sowie ihren Nutzen 

– insbesondere in Bezug auf die Integration eines höheren Anteils an erneuerbaren Energien – besser 

nachvollziehbar zu machen. 

Um das Ziel eines umweltfreundlicheren, sichereren und energieautarken Europas im Laufe der kommenden 

Jahrzehnte zu erreichen, werden Kompromisse erforderlich sein und sind offene, fundierte Gespräche 

zwischen allen Beteiligten unverzichtbar, damit die europäische Energie-Zukunft allen Erfordernissen und 

Zielsetzungen auf bestmögliche Weise gerecht werden kann. Der TYNDP 2014 zeigt auf, wie wichtig 

Investitionen in die Übertragungsinfrastruktur für dieses Ziel sind. 

 

Öffentliche Konsultation und Workshop 

Mit der Veröffentlichung dieses Entwurfs des TYNDP-2014-Pakets läutet ENTSO-E eine Phase der 

öffentlichen Konsultation zu den Unterlagen vom 10. Juli bis 20. September ein und fordert alle 

interessierten Parteien auf, ihre Stellungnahmen über das Online-Portal für Konsultationen auf der Webseite 

von ENTSO-E einzureichen. ENTSO-E wird alle eingehenden Stellungnahmen sorgfältig prüfen und 

beantworten und diese Beiträge in die weitere Verbesserung des Plans einfließen lassen. 

Das vollständige TYNDP-Paket umfasst acht Dokumente. Der gesamteuropäische TYNDP-2014-Bericht 

bietet einen zusammenfassenden Überblick über alle Studien, der auf sechs detaillierten „Regional 

Investment Plans“ und dem „Scenario Outlook & Adequacy Forecast 2014–2030“ basiert. 

Um den direkten Austausch zu erleichtern, ist für den 4. September ein entsprechender Workshop für 

interessierte Akteure in Brüssel geplant. Die Anmeldung für den Workshop wird in den kommenden Wochen 

möglich sein und über News-Meldungen und Ankündigungen auf der Website von ENTSO-E kommuniziert. 

Verwandte Links und Dokumente 

 Ten-Year Network Development Plan 2014 – Executive Summary 

 TYNDP-2014-Portal für Konsultationen (mit dem vollständigen TYNDP-2014-Paket) 

 Webseiten des TYNDP 2014 (für weitere Informationen und das vollständige TYNDP-2014-Paket) 

 Webseiten des DG ENER (Vorgaben, energiepolitische Ziele) 

Redaktionelle Hinweise 

ENTSO-E ist der Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (engl. „European Network of 

Transmission System Operators for Electricity“), der 41 Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) aus 34 Ländern 

vertritt und im Dezember 2008 gegründet wurde. Die ÜNBs sind verantwortlich für die Übertragung großer 

Mengen elektrischer Energie über die Höchstspannungsnetze, einer der wichtigsten Infrastrukturpfeiler für 

die europäische Dienstleistungs- und Industriegesellschaft. 

Im Rahmen der Verordnung EG 714/2009, die seit März 2011 in Kraft ist, ist ENTSO-E aufgefordert, alle 

zwei Jahre einen nicht bindenden, gemeinschaftsweiten Zehnjahresplan zur Netzentwicklung einschließlich 

einer europäischen Prognose zur Angemessenheit der Stromerzeugung zu verabschieden. Zudem ist der 

TYNDP von ENTSO-E gemäß der im April 2013 in Kraft getretenen Verordnung (EU) Nr. 347/2013 als 

alleiniges Instrument für die Auswahl der Vorhaben von gemeinsamem Interesse (VGI) vorgeschrieben. 

https://www.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/TYNDP%202014/140710_Draft_TYNDP%202014_Exec%20Summary_Consultation.pdf
https://www.entsoe.eu/news-events/entso-e-consultations/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/tyndp-2014/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

