
 

Sprechzettel 

Jochen Homann 

Präsident der Bundesnetzagentur 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Sperrfrist: Redebeginn, 5. September 2012, 9:00 Uhr 

7.  Deutscher Energiekongress 

Konsequenzen aus dem Umbau der 

Energieversorgung aus Sicht  der 

Bundesnetzagentur 

 



 

Lieber Herr Bauchmüller, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Titel dieser Tagung zum Megathema Energiewende „Energiewirtschaft im 

Wandel“ – klingt nach energiepolitischer Routine. Jedenfalls nicht nach der 

gesamtgesellschaftlichen, generationenübergreifenden Herausforderung von der 

täglich – mal positiv, leider häufig mit negativem Anklang – in den Medien berichtet 

wird. Ich denke aber, die etwas unaufgeregte Perspektive ist richtig. Angesichts der 

vor uns liegenden Aufgabe tut man gut daran, bei einer nüchternen 

Betrachtungsweise zu bleiben. Mit aufgeregter Tagespolitik werden wir den 

erforderlichen Wandel der Energiewirtschaft nicht aktiv und zielführend gestalten, 

sondern ziellos von den Entwicklungen mitgerissen werden.  

Denjenigen, die die Energiewende bereits als gescheitert ansehen, weil ihnen das 

Tempo als zu niedrig erscheint, möchte ich in Erinnerung rufen:  Es handelt sich hier 

nicht um einen Sprint über 100 m, sondern eher um einen Marathonlauf über 42 km. 

Anders als beim Sprint benötigt man beim Marathon Ausdauer und eine Strategie. 

Nicht wer auf den ersten Kilometern vorne liegt, gewinnt. Es gewinnt, wer sich seine 

Kräfte über die gesamt Strecke effizient einteilt, gelegentlich auch einmal das Tempo 

drosselt, um dann wieder zu beschleunigen. Marathon mag dabei manchmal 

langweiliger für die Zuschauer sein als die Sprintshow von Usain Bolt – und vor allem 

qualvoller für die Beteiligten.  

Es geht eben auch um einen langen Weg. Natürlich muss man bedenken, dass 

gemäß der griechischen Überlieferung der Überbringer der Siegesnachricht aus 

Marathon nach seiner Ankunft in Athen tot zusammengebrochen ist – aber soweit 

muss die Analogie ja nicht gehen. 

Eingangs ist es mir auch wichtig zu betonen, dass wir alle, die Vertreter der 

Energieversorgungsunternehmen, der Netzbetreiber, der Behörden und die gesamte 

Bevölkerung die Strecke gemeinsam bewältigen müssen. Sicher ist es aber nicht 

hilfreich, auf der Strecke ständig die Ellenbogen auszufahren und am Trikot zu 

zerren. Das wird uns bei der Bewältigung der Herausforderungen keinen Schritt 

weiter bringen.  

Ein erstes Thema, bei dem Kontroversen unvermeidlich zu sein scheinen, ist der 
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„Netzausbau“ auf der Übertragungsebene.  

Aber ich wage hier einen positiven Ausblick: Die vier Übertragungsnetzbetreiber 

haben der Bundesnetzagentur am 15. August ihren nach einer ersten Konsultation 

überarbeiteten Entwurf des Netzentwicklungsplan Strom 2012 zur Überprüfung 

übermittelt. Im Leitszenario des Netzentwicklungsplanes planen die 

Übertragungsnetzbetreiber 3.800 km Neubautrassen. Hinzu kommen 2.800 km 

Neubau in bereits bestehenden Trassen und 1.600 km Ertüchtigung bestehender 

Leitungen.  Insgesamt rechnen sie über 10 Jahre verteilt mit Kosten in Höhe von 20 

Mrd. Euro. Neben der klassischen 380-kV Drehstromtechnik soll auch in großem 

Umfang die Hochspannungsgleichstromübertragung zum Einsatz kommen.   

Als Ergebnis der ersten öffentlichen Konsultationsrunde haben die 

Übertragungsnetzbetreiber ihren Plan um zusätzliche Erläuterungen und 

Begründungen erweitert. Das Echo hierauf war durchaus positiv. Allerdings wurde 

auch kritisiert, dass es trotz der hohen Anzahl von 2.100 Stellungnahmen zu keinen 

inhaltlichen Änderungen am Netzentwicklungsplan gekommen ist. Daher ist im 

Anschluss an die Prüfung des überarbeiteten Netzentwicklungsplans eine weitere 

Überprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung durch die Bundesnetzagentur 

vorgesehen, die diese Woche gestartet wird. Details hierzu werde ich morgen auf der 

Bundespressekonferenz in Berlin erläutern. Die Grundphilosophie ist klar: Durch ein 

Höchstmaß an Transparenz und Bürgerbeteiligung vom ersten Tag an zu mehr 

Akzeptanz und im Ergebnis zu mehr Beschleunigung. Allerdings werden auch wir am 

Ende sicher nicht alle Anregungen berücksichtigen können. Insbesondere die immer 

wieder geäußerte verlockende Vorstellung, der Netzausbau sei weitgehend 

verzichtbar, wenn die Energieversorgung in Deutschland dezentral organisiert würde, 

führt in die Irre. Gerade die Anbindung vieler dezentraler Wind- und PV-Anlagen an 

das Stromnetz erfordert nicht weniger sondern mehr Leitungsausbau. Wir wollen den 

geprüften und konsultierten Netzentwicklungsplan zusammen mit dem Umweltbericht 

der Bundesregierung noch im November vorlegen. Damit bleibt die Möglichkeit 

gewahrt, das Gesetz über die erforderlichen Ausbauprojekte, das 

Bundesbedarfsplangesetz, Anfang 2013 im Bundestag zu verabschieden. Die 

gesetzliche Verankerung des Netzausbausbedarfs ist das zentrale Fundament für 

eine nachhaltige Beschleunigung des Ausbauprozesses. 

Der nächste Schritt wird die Raumordnung konkreter Leitungsvorhaben auf Basis 
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einer vereinheitlichten Bundesfachplanung durch die Bundesnetzagentur sein. Dort 

werden die Trassenkorridore, in denen in Zukunft der Strom transportiert werden soll, 

verbindlich festgelegt.   

Der wesentliche Hemmschuh für einen schnellen Ausbau der Netze sind die quälend 

langen Planungsverfahren bei den bereits 2009 auf den Weg gebrachten EnLAG-

Projekten. Für einzelne Leitungen sind Behörden in verschiedenen Bundesländern 

zuständig.  Von einem der längsten Leitungen des Netzentwicklungsplans, wären 

nicht weniger als fünf Bundesländer betroffen: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 

Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Das erfordert einen beachtlichen 

Koordinationsaufwand und führt fast zwangsläufig zu Verzögerungen, wenn es bei 

den bisherigen Planungs- und Genehmigungsverfahren bliebe. In manchen Ländern 

sind dazu auch Raumordnung und Planfeststellung nochmals in verschiedenen 

Behörden angesiedelt. Ein derart verkompliziertes Geflecht von Zuständigkeiten 

können wir uns angesichts des Zeitdrucks beim Netzausbau, den die Energiewende 

verursacht, schlicht nicht weiter leisten. Deshalb werbe ich bei den Ländern dafür, 

die Zuständigkeit für Planfeststellungsverfahren bei ländergrenzenüberschreitenden 

Leitungen aus dem Netzentwicklungsplan bei der Bundesnetzagentur zu bündeln.  

Ohne einen „one-stop-shop“-Ansatz droht den Projekten aus dem 

Netzentwicklungsplan das teilweise etwas traurig wirkende Schicksal der EnLAG 

Projekte.  

Ein anderer Punkt sind die teilweise sehr hochfliegenden Pläne einzelner 

Bundesländer, ihre eigene Energiepolitik zu konzipieren. Die Einzelplanungen auf 

Ebene der Länder fügen sich bisher nicht zu einem schlüssigen Gesamtbild 

zusammen. Zumindest keines, das ein insgesamt sinnvolles 

Energieversorgungssystem darstellen würde. Solche Kleinstaaterei gefährdet die 

Energiewende. Mehr Koordinierung der Länder untereinander ist dringend 

notwendig. Deutschland als Ganzes ist heute bei der Stromversorgung bereits in ein 

europäisches Gesamtsystem integriert.  Zeit für Wunsch- und Sonderlösungen auf 

Ebene der Bundesländer haben wir nicht.  

Stattdessen sollten wir sehen, wie die energiepolitischen Ziele für Deutschland 

sinnvoll erfüllt werden können und wie die Länder mit ihren jeweiligen Ausbauplänen 

effizient zum Gelingen beitragen können. Der Vorteil einer engen Vernetzung ist ja 

gerade, dass nicht jede Region oder jedes Land seine eigene, individuelle 
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Leistungsbilanz abdecken oder nach maximaler energiewirtschaftlicher 

Selbstständigkeit streben muss. Stattdessen sollte Strom vor allem da erzeugt 

werden, wo der Wind bläst, die Sonne scheint, Gastransportkapazitäten vorhanden 

oder Kohle angelandet werden kann.  Dann soll er dahin transportiert werden, wo er 

benötigt wird.  Alles andere ist Verschwendung und verteuert die Energiewende. 

Was die Versorgungssicherheit mit Strom angeht, ist die Maßgabe eher „think big“ 

als „small is beautiful“.  

Ländergrenzen- oder staatenübergreifende Lösungen sind sicherer und günstiger als 

Insellösungen. Stellen Sie sich vor: In Norddeutschland wird der Ausbau der On- und 

Offshore-Windparks vorangetrieben, um den Süden mit Strom zu versorgen. Im 

Süden jedoch wird parallel dazu eine verstärkte Selbstversorgung beim Strom, 

unabhängig von Importen aus dem Norden aufgebaut. Die Länder dazwischen 

stellen schließlich erleichtert fest, dass es dann ja keiner Transport-Leitungen bedarf. 

Was wären die Folgen?  Wir würden regelmäßig mehr Strom aus erneuerbaren 

Energien erzeugen als wir brauchen. Wir würden unseren Grünstrom zu 

Ramschpreisen oder sogar zu negativen Preisen an das Ausland verkaufen, jede 

Kilowattstunde gleichzeitig aber weiter über die EEG-Umlage fördern. Dies hat es ja 

bereits in noch geringem Umfang gegeben. Die Kosten der Energiewende würden 

weit über das erforderliche Maß hinaus steigen. Und zwar im Norden, im Süden und 

in der Mitte Deutschlands. Das wäre volkswirtschaftlicher Irrsinn. 

Dennoch bleiben Probleme, die regional gelöst werden müssen. Eines dieser 

regionalen Probleme ist, dass durch den Ausstieg aus der Kernkraft ein Rückgang 

der Erzeugungsleistung zu verzeichnen ist, der insbesondere hier im Süden spürbar 

ist. Daher werden Bedenken hinsichtlich der Netzsicherheit in einzelnen Regionen 

geäußert. Eine Sorge, die von der Bundesnetzagentur geteilt wird. Deswegen 

arbeiten wir mit Hochdruck an Lösungen.  

Zur Vorsorge für das Winterhalbjahr 2012/13 wurden die zu beherrschenden 

Extremszenarien „Starkwind“ und „Kälte“ angepasst und die Berechnungsmodelle 

und -verfahren überarbeitet.  Hierbei wurden insbesondere auch die Erkenntnisse 

des letzten Winters berücksichtigt. Eine überarbeitete Simulation wird für Anfang 

Oktober erwartet. Die Übertragungsnetzbetreiber berücksichtigen dabei auch das 

Potenzial einer möglichen „präventiven Nichtvermarktung erneuerbarer Energien“. 
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Hier würde die Vermarktung von prognostizierter Windstromerzeugung für den 

Folgetag ausgesetzt, sobald offensichtlich wird, dass die Einspeisung dieses Stroms 

zu Netzproblemen führen würde. Diese Maßnahme würde die erforderliche 

Reservekapazität ebenso reduzieren wie die Einbeziehung erfolgter 

Netzertüchtigungen. Dies sind z.B. Kondensatorbänke und Spulen zur 

Spannungshaltung.  Schon jetzt befinden sich die Übertragungsnetzbetreiber in 

Vertragsverhandlungen mit den Betreibern potentieller Reservekraftwerke. Wir gehen 

davon aus, dass die erforderlichen Reservekapazitäten in der notwendigen 

Größenordnung von ca. rund 2.000 MW damit kontrahiert werden können. Klar ist, 

dass Kraftwerksstilllegungen in Süddeutschland weiterhin unbedingt zu unterlassen 

sind, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Deshalb begrüßen wir 

beispielsweise die Initiative der Stadtwerke München, eine Ausnahme von 

immissionsschutzrechtlichen Regelungen für das Heizkraftwerk Freimann zu 

erhalten, damit dieses Kraftwerk im Knappheitsfall zur Verfügung steht. 

Die seitens der Branche ins Gespräch gebrachte Freiwillige Selbstverpflichtung zum 

Verzicht auf Stilllegungen von Kraftwerken bleibt hingegen weit hinter unseren 

Erwartungen zurück. Wir begrüßen daher die Initiative des BMWi zur Schaffung einer 

gesetzlichen Regelung. Zudem ist spätestens mit Außerbetriebnahme des 

Kernkraftwerks Grafenrheinfeld zum 1. Januar 2016 die Fertigstellung der Südwest-

Kuppellleitung von Halle nach Schweinfurt dringend erforderlich. Das haben auch die 

Übertragungsnetzbetreiber nochmals betont. Das Projekt muss schleunigst zum 

Abschluss gebracht werden.  

Daneben müssen mittelfristig neue Gaskraftwerke errichtet werden. Hier sehe ich 

derzeit noch große Herausforderungen. Aus dem Markt ergeben sich derzeit keine 

Signale, die auf eine Belebung der Investitionstätigkeit im Kraftwerksbereich 

hindeuten. Erneuerbare Energien verdrängen konventionelle Kapazitäten und 

drücken den Börsenpreis für Strom. Dadurch geraten konventionelle Kraftwerke 

unter wirtschaftlichen Druck und es drohen Kraftwerksstilllegungen sowie der 

Verzicht auf Neuinvestitionen.  

Welche Handlungsoptionen bieten sich an? Man kann argumentieren, dass bei 

zunehmender Kapazitätsverknappung die Strompreise steigen und als 

Investitionssignal dienen. Das mag theoretisch stimmen. Jedoch würde eine alleinige 

Preissteuerung auf dem Strommarkt wahrscheinlich allenfalls mit einem erheblichen 
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Zeitverzug ein belastbares Signal an die Investoren senden. Die Lösung kann 

angesichts der Bedeutung für die Versorgungssicherheit also nicht im Abwarten 

liegen. Wir brauchen Vorhaltung von Kraftwerkskapazitäten für Zeiten, in denen die 

Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Wir benötigen für die Absicherung der 

erneuerbaren Erzeugungsleistung einen parallelen „Schattenkraftwerkspark“.  

Grund für diese Parallelversorgung ist der Wille zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien ohne entsprechende Speicherkapazitäten. Hinzu kommen 

hohe Anforderungen an die Flexibilität des Schattenkraftwerksparks, an 

Regelenergiebereitstellung, den Netzausbau, Lastmanagement und Speicherung. 

Dieses auszusprechen, ist kein Angriff auf die Erneuerbaren. Es ist eine sachliche 

Feststellung. Vollkommen klar ist, dass die Vorhaltung zusätzlicher Kraftwerke, die 

der Markt von sich aus nicht bereitstellen würde, Kosten verursachen wird.  Das kann 

nicht wegdiskutiert werden. 

Angesichts der laufenden Diskussion um Kapazitätsmechanismen, die diese 

Probleme lösen, möchte ich aber folgende dringende Empfehlung geben: Wir sollten 

Kapazitätsmärkte im Kontext des gesamten Stromversorgungssystems diskutieren. 

Hierzu zählen die Förderung der Erneuerbaren Energien, der Netzausbau, die 

gerade diskutierte Kapazitätsbereitstellung und die Regelenergiebereitstellung. Diese 

Themenbereiche hängen technisch und wirtschaftlich eng zusammen. Es macht 

wenig Sinn, energiepolitische Instrumente trotz ihrer offenkundigen 

Wirkungszusammenhänge jeweils isoliert zu betrachten. Wir brauchen Lösungen aus 

einem Guss. Bei der Neuordnung des Fördermechanismus für die Erneuerbaren 

Energien sollten daher die Herausforderungen an die Integration der Erneuerbaren 

Energien in das Gesamtsystem beachtet werden. Mit allen bestehenden 

Wechselwirkungen. 

Kontrovers verläuft auch die Diskussion über die Verteilung der Kosten der 

Energiewende. Ja, die Energiewende muss bezahlbar bleiben, damit die Akzeptanz 

erhalten bleibt. Der schlichte Ruf nach einer höheren Belastung der stromintensiven 

Industrie ist aus meiner Überzeugung jedoch kein probates Mittel die Belastungen 

z.B. aus der EEG-Umlage dauerhaft zu senken – oder umzuverteilen. Nehmen wir 

an, die Befürchtungen würden wahr und die stromintensive Industrieunternehmen 

wie die Aluminiumindustrie am Rhein würde ihren Standort verlagern oder jedenfalls 

andere Standorte für künftige Investitionen suchen. An den EEG-Kosten würde sich 
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dadurch nichts ändern. Nur hätten wir weniger Arbeitsplätze in der Industrie. Wir 

lösen das Grundproblem des Kostenanstiegs eben nicht durch eine andere 

Verteilung. Dem Kostenanstieg bei den Verbrauchern kann wirkungsvoll nur durch 

eine Begrenzung der Kosten des Gesamtsystems entgegnet werden. 

Kurz möchte ich auch die Rolle der Stadtwerke als Netzbetreiber bei der Umsetzung 

der Energiewende ansprechen. Regelmäßig dringt seitens der Verteilernetzebene 

der Ruf nach einer Regulierungswende als Reaktion auf die Energiewende nach 

Bonn. Aktuell wird die Abschaffung der Anreizregulierung zu Gunsten eines 

Kapitalkostenabgleichmodells diskutiert. 

Ich erkenne derzeit keinen Handlungsbedarf, der einen Schwenk bei der Regulierung 

erfordern würde.  Warten wir doch einmal ab, was das Gutachten zu den 

Verteilnetzen für das BMWi an Erkenntnissen bringt.  Vollkommen aus den Augen 

gerät dabei vor allem auch die Vorgeschichte: Natürlich wird die Umsetzung von 

Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen im aktuellen Regulierungsrahmen für einzelne 

Netzbetreiber zur Herausforderung. Der Grund ist hier aber nicht das 

Regulierungssystem. Ich erinnere an die Investitions- und Ausschüttungspolitik der 

Vergangenheit. Netzbetreiber sind deshalb teilweise unterkapitalisiert, weil sie die 

bisher zu Tagesneuwerten verdienten Abschreibungen ausgeschüttet haben. Um es 

klar zu sagen: Es ist den Netznutzern nicht zuzumuten, diese verfehlte 

Ausschüttungspolitik zu belohnen, indem sie ein zweites Mal zur Kasse gebeten 

werden. Sollte sich allerdings im konkreten Fall herausstellen, dass Regelungen aus 

der Anreizregulierung den erforderlichen Erweiterungsinvestitionen zur Umsetzung 

der Energiewende im Wege stehen, werden wir diese Probleme pragmatisch 

angehen. Aber bitte ohne grundsätzlichen Systemwechsel mit dem Risiko, damit 

regulatorische Stabilität und verlässliche Investitionsbedingungen auf breiter Front 

nachhaltig zu verlieren. 

Um zum Schluss zu kommen: Häufig werde ich bei Veranstaltungen gefragt: „Herr 

Homann, im Vertrauen, glauben Sie wirklich, dass die Energiewende wie geplant 

umgesetzt werden wird?“ Und es überrascht viele, wenn ich sage: „Ja.“ Warum ich 

so optimistisch bin, was die Umsetzung der Energiewende angeht? Neben der 

Tatsache, dass der Ausstieg aus der Kernenergie in keiner mir vorstellbaren 

politischen Konstellation rückgängig gemacht werden wird, ist es das nachhaltige 

Interesse und die nicht abebbende Begeisterung der Menschen für dieses Projekt. 
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Trotz tendenziell skeptischer bis kritischer Berichterstattung lässt die Unterstützung 

für die Energiewende nicht nach. Daher auch mein Optimismus, dass – anders als in 

der griechischen Sage – der Marathonläufer im Fall der Energiewende am Ende der 

Strecke nicht erschöpft umfällt und stirbt, sondern seinen Erfolg feiert. Wenn das 

Projekt Energiewende mit Augenmaß, einer gewissen Nüchternheit und Vernunft 

angegangen wird, wird es für Deutschland sehr gewinnbringend sein.  
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