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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

am vergangenen Freitag fand das dritte Sondertreffen der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefs der 16 Bundesländer zur Energiewende statt. Auch der Termin für 

das nächste Treffen steht bereits fest: 21. März 2013. Dies zeigt, dass die 

Energiewende bei Bund und Ländern parteiübergreifend ganz oben auf der 

politischen Agenda steht. Bei diesem Treffen hat sich eine große Übereinstimmung 

in der Zielbeschreibung gezeigt: Alle wollen den Erfolg der Energiewende. Dies ist 

nicht wirklich neu. Neu ist aber, dass es nun auch eine übereinstimmende Sicht der 

Fragen gibt, die gemeinsam gelöst werden müssen, weil sie nur gemeinsam gelöst 

werden können. Alle Teilnehmer zeigten sich besorgt über Rückstände beim 

Leitungsbau. Und alle Teilnehmer suchen nach einer Lösung für die Frage, wie 

auch in Zukunft ausreichende Reservekapazitäten im konventionellen 

Kraftwerksbereich sicher gestellt werden können. Schließlich haben sich auch alle 

Regierungschefs zur Koordinierung ihrer jeweiligen Energiewenden bekannt. So 

weit – so gut! 

Entscheidend wird allerdings sein, ob der gute Wille auch in gutes Handeln mündet. 

Denn es hat sich ja nichts daran geändert, dass die Interessen zwischen Bund und 

Ländern und zwischen den Ländern untereinander durchaus unterschiedlich sind.  

Da mein Thema heute „Umbau der Energieversorgung zwischen Wunsch und 

Wirklichkeit“ lautet, möchte ich an einigen Beispielen einmal Wunsch und derzeitige 

Wirklichkeit einander gegenüber stellen. Dabei betrachte ich nur den Strommarkt, 

mache aber darauf aufmerksam, dass dies nur ein Teil der Energiewende ist. 

Wärmemarkt und Mobilität sind weitere zentrale Themen. Und natürlich möchte ich 

etwas zum Stand des Stromleitungsbaus und zu den weiteren Perspektiven sagen. 

Zum einen, weil hier ein besonderes Aufgabenfeld für die Bundesnetzagentur liegt. 

Zum anderen, weil am vergangenen Freitag nicht nur das Energietreffen im 

Bundeskanzleramt stattfand, sondern es endete auch das mehrwöchige 

Konsultationsverfahren der Bundesnetzagentur zum Netzentwicklungsplan 2012. 

Ziele der Energiewende 

Fangen wir mit den Zielen der Energiewende an: Wunsch sind 80 Prozent Strom 

aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2050. Wirklichkeit sind aktuell bereits 25 

Prozent. Zwischenziel 2020 sind 35 Prozent. Beim derzeitigen Ausbautempo 

spricht viel dafür, dass die 35 Prozent überschritten werden. „Planübererfüllung“ ist 
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dabei aber nicht unbedingt positiv! Das rasante Tempo des Ausbaus der 

Erneuerbaren Energien übertrifft alle vernünftigen Erwartungen und verursacht 

mittlerweile Probleme, die mit dem Begriff „Wachstumsschmerzen“ verharmlost 

würden. Derzeit fehlt rechtlich jegliche Möglichkeit, den Zuwachs der Erneuerbaren 

Energien ökonomisch und energiewirtschaftlich sinnvoll zu steuern. Windräder und 

PV-Anlagen werden - getrieben von der auf 20 Jahre garantierten festen 

Einspeisevergütung - völlig unabhängig von Bedarf und vom Vorhandensein eines 

Netzanschlusses installiert. Eine grundlegende EEG-Reform ist überfällig. Hierüber 

herrscht mittlerweile ein breiter Konsens. Aber konkrete Entscheidungen sind noch 

nicht in Sicht und werden im Wahljahr 2013 auch sehr schwierig. Trotzdem muss 

alles unternommen werden, um wenigstens die größten Fehlsteuerungen zu 

beseitigen, denn mit jedem Tag steigen die Kosten für die Stromkunden. 

Wunsch ist, auf keinen Fall die Versorgungssicherheit zu gefährden. Wirklichkeit ist, 

dass unsere Energieinfrastruktur einem Stresstest ausgesetzt ist, der uns im 

vergangenen Winter bereits an den Rand eines großflächigen Stromausfalls 

gebracht hat. Um das Risiko eines Blackouts auszuschalten, greifen wir derzeit zu 

Notmaßnahmen. Auch für den bevorstehenden Winter haben wir gemeinsam mit 

den Übertragungsnetzbetreibern vorsorglich wieder konventionelle 

Reservekapazitäten in Süddeutschland und Österreich unter Vertrag genommen, 

die dann eingesetzt werden können, wenn Engpässe im Stromnetz drohen – 

insgesamt 2600 MW. Nach unserer Einschätzung bleibt damit die Lage im 

Stromnetz im Winter zwar angespannt, aber beherrschbar. Ein klares Indiz für die 

angespannte Lage im Stromnetz ist die stark gestiegene Zahl der Eingriffe der 

Übertragungsnetzbetreiber in den Betrieb der Kraftwerke – das sog. Redispatch. 

TenneT musste 2010 insgesamt 290 Mal eingreifen, um das Stromnetz stabil zu 

halten. 2011 musste bereits mehr als 1000 Mal eingegriffen werden und 2012 wird 

diese Zahl weiter steigen. 50Hertz hat 2010 etwa 36 Mio. Euro für Redispatch 

ausgegeben, 2011 waren es bereits 103 Mio. Euro. Für das kommende Jahr 

rechnet 50Hertz mit 200 Mio. Euro – Tendenz weiter steigend, wenn keine 

Entlastung durch einen zügigen Netzausbau erfolgt. 

Der Wunsch ist eine stabile Stromversorgung durch Erneuerbare Energien. 

Wirklichkeit: Wind und Sonne stehen nicht immer zur Verfügung. 

Speichertechnologien, die für mehr Stetigkeit sorgen könnten, befinden sich noch 

im Forschungsstadium und werden noch für viele Jahre nicht in ausreichender 
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Größenordnung und zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sein. Deshalb 

müssen wir uns noch auf lange Zeit den Luxus leisten, neben dem Aufbau einer 

Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien auch noch eine Reserveversorgung 

aus konventionellen Gas- und Kohlekraftwerken zu finanzieren. Um dies konkret zu 

machen: Im Jahre 2010 haben wir unseren Strombedarf mit 

Erzeugungskapazitäten von 158 GW erzeugt – 102 GW konventionelle Kraftwerke 

einschließlich Kernkraft und 56 GW Erneuerbare Energien. Im Jahre 2022 – davon 

geht das sog. Leitszenarium für den Netzentwicklungsplan aus – brauchen wir 219 

GW installierte Kapazität, um unseren Strombedarf zu decken und 2032 sogar 262 

GW. Der Strombedarf wird dabei auf 84 GW geschätzt, d. h. wir brauchen 2032 die 

dreifache Kapazität, um unseren Strombedarf zu erzeugen! 

Wunsch ist ein bezahlbarer Strompreis. Wirklichkeit ist ein steigender Strompreis. 

Dies ist im Kern akzeptabel, weil immer klar war, dass der völlige Umbau unserer 

Stromversorgung nicht zum Nulltarif zu haben ist. Aber dies verpflichtet uns umso 

mehr dazu, vermeidbare Kostensteigerungen nicht zuzulassen. Die 

Bundesnetzagentur tut dies konsequent im Bereich der Netzentgelte, die etwa ein 

Viertel des Strompreises ausmachen. Dazu legen wir uns gelegentlich auch mit den 

Netzbetreibern an. Allerdings ändert dies nichts daran, dass der notwendige 

Netzausbau finanziert werden muss mit der Folge, dass die Netzentgelte nach 

Jahren des Rückgangs wieder nach oben gehen. Andere Kosten der Energiewende 

sind allerdings vermeidbar: Etwa die 10 Mio. Euro, die 2010 als Entschädigung für 

abgeschaltete Windanlagen gezahlt wurden. Diese Summe ist im hat sich im Jahr 

2011 mit über 30 Mio. Euro verdreifacht und dürfte weiter steigen. Auch ein zügiger 

Netzausbau könnte uns Kosten in Millionenhöhe an anderer Stelle ersparen – zum 

Beispiel beim Redispatch und bei den Kosten für die Wintervorsorge. 50Hertz gibt 

für Redispatch jährlich 1,5 Mio. Euro aus, weil die Südwest-Kuppel-Leitung fehlt. 

Die Leitung würde insgesamt 200 Mio. Euro kosten, bei Abschreibung über 10 

Jahre wären dies 2 Mio. Euro pro Jahr. 

Netzausbau 

Der Netzausbau ist zentral für das Gelingen der Energiewende. Er ist das 

Nadelöhr! Das hat sich mittlerweile ja herumgesprochen. Die Erneuerbaren 

Energien werden bekanntlich an Standorten in der Fläche erzeugt und erfordern 

daher zwangsläufig neue Netzstrukturen. Das heißt, dass die Netztopologie viel 

vermaschter werden muss, um den grünen Strom in die Lastzentren zu 
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transportieren. Hieraus lässt sich schließen, dass der Infrastrukturausbau 

unabdingbar ist und eine Kernaufgabe der Energiewende darstellt. Die immer 

wieder geäußerte 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. Insbesondere weil die 

Erneuerbaren Energien oftmals lastfern Strom erzeugen, beispielsweise die 

Windparks in der Nordsee. Anschließend muss dieser erzeugte grüne Strom aber 

in die stromintensiven Lastzentren transportiert werden, da die derzeitige 

Energieerzeugung aus lastnahen Kernkraftwerken dann nicht mehr existieren wird. 

Die große Herausforderung des Netzausbaus ist, dass wir zum einen die 

Versorgungssicherheit allzeit gewährleisten und parallel dazu das gesamte 

Energiesystem neu konzipieren müssen. Das ist quasi eine Operation am offenen 

Herzen unserer Energieversorgung. Der Umbau erfolgt bei laufendem Betrieb, der 

gleichzeitig durch die zunehmenden Mengen volatiler Erneuerbarer Energien immer 

komplexer wird. Bei aller gebotenen Geschwindigkeit nimmt sich die 

Bundesnetzagentur die notwendige Zeit, sich ein eigenes fundiertes Urteil zu den 

Leitungs-Projekten zu bilden, die die Übertragungsnetzbetreiber vorgeschlagen 

haben. Dabei holen wir uns ein zusätzliches Urteil von der Technischen Universität 

Graz ein. 

Bürgerbeteiligung 

Große Infrastrukturprojekte führen in Deutschland immer wieder zu heftigen 

Auseinandersetzungen. Ganz wichtig ist uns deswegen, dass der Netzausbau wie 

die Energiewende selbst von der breitest möglichen Akzeptanz getragen wird. 

Unsere Grundphilosophie ist deshalb: Nur durch ein Höchstmaß an Transparenz 

und Bürgerbeteiligung vom ersten Tage an wird die notwendige Akzeptanz 

gefördert und führt im Ergebnis zu mehr Beschleunigung des Netzausbaus. Zur 

Erreichung dieser offenen Bürgerbeteiligung haben wir einen intensiven 

Bürgerdialog organisiert. Die Bundesnetzagentur hat quer durch die Republik 

verteilt sechs Informationstage zum Netzentwicklungsplan 2012 und dem 

dazugehörigen Umweltbericht durchgeführt. Einen kürzlich auch hier in Erfurt, bei 

dem ja auch Herr Minister Machnig als Vorsitzender des Beirats der 

Bundesnetzagentur teilgenommen hat. Dafür nochmals meinen ausdrücklichen 

Dank. Außerdem haben wir in einem Technik-Dialog mit vielen Bürgern die zur Ver-
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fügung stehenden Technologien diskutiert und haben ein Bürger-Telefon und eine 

eigens für den Netzausbau erstellte Homepage, die die Bürger immer auf dem 

Laufenden halten soll. Bei unserer Konsultation des Netzentwicklungsplans, die am 

Freitag zu Ende gegangen ist, wird ersichtlich, wie sehr dieses Thema die 

Öffentlichkeit berührt. Rund 2700 Stellungnahmen sind bei uns eingegangen.  

Diese werden wir in den kommenden zwei Wochen sorgfältig auswerten und 

bewerten. Wir werden dann sicher nicht alle Anregungen der Beteiligten 

berücksichtigen können. In einem dicht besiedelten Land wie Deutschland kann es 

keinen Leitungsbau geben, der niemanden belastet. Da müssen wir ehrlich bleiben. 

Aber wir wollen die Belastungen so weit wie möglich minimieren und vielleicht fällt 

es den Betroffenen leichter, Entscheidungen hinzunehmen, wenn diese in einem 

offen geführten Prozess getroffen werden. Die Bundesnetzagentur wird am Ende 

nur diejenigen Projekte des Netzentwicklungsplans bestätigen, die auch wirklich 

belastbar nachvollziehbar sind. Diese Untersuchungen wollen wir bis Mitte 

November abschließen, so dass die Möglichkeit gewahrt bleibt, dass die für die 

Energiewende dringend erforderlichen Projekte noch in diesem Jahr im Kabinett 

behandelt werden können. Als erste Indikation kann ich heute bereits ankündigen, 

dass wir wohl aus heutiger Sicht nicht alle von den Übertragungsnetzbetreibern für 

notwendig gehaltenen Maßnahmen bestätigen werden. 

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 einer 

vereinheitlichten Bundesfachplanung durch die Bundesnetzagentur sein. Die 

aktuelle Blockade für einen schnellen Netzausbau sind die langwierigen 

Planungsverfahren bei den bereits 2009 auf den Weg gebrachten sog. EnLAG-

Projekten. Viele dieser Projekte hängen hinter ihrem Zeitplan und verzögern sich 

weiter – in Einzelfällen um bis zu 7 Jahre! Besonders dringlich ist dabei die sog. 

„Thüringer Strombrücke“. Sie ist zentral für die Stromversorgung in 

Süddeutschland, wenn das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld Ende 2015 vom Netz 

geht. Zu dieser wichtigen Leitung, die 230 km von Halle in Sachsen-Anhalt nach 

Schweinfurt in Bayern führt, gehören mehrere Teilabschnitte in Sachsen-Anhalt, 

Thüringen und Bayern. Und es sind mit 50Hertz und TenneT zwei 

Übertragungsnetzbetreiber beteiligt. 76 km in Sachsen-Anhalt sind fertig gestellt. 

Mit der Fertigstellung des Teilabschnittes in Bayern über 30 km rechnet der 

Netzbetreiber bis Ende 2015. Die fehlenden 124 km in Thüringen werden eventuell 
Seite 6 von 8 



 

   

erst 2017 gebaut sein, auch wenn es aktuell einige ermutigende Entwicklungen 

gegeben hat – insbesondere die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

gegen einen vorläufigen Baustopp. In Betrieb kann die Leitung erst gehen, wenn 

der letzte Kilometer errichtet ist. Für künftige Stromleitungen könnten die Verfahren 

beschleunigt werden, wenn in Fällen, in denen mehrere Bundesländer beteiligt 

sind, die Planungs- und Genehmigungsbefugnis von den Ländern auf den Bund 

übertragen würde. Dies gilt insbesondere für die „HGÜ-Stromautobahnen“, die 

zukünftig den Windstrom aus dem Norden in die Verbrauchszentren im Süden und 

Südwesten transportieren sollen. Deshalb werben Bundesregierung und 

Bundesnetzagentur bei den Ländern dafür, die Zuständigkeit für 

Planfeststellungsverfahren bei bundesländerübergreifenden Leitungen aus dem 

Netzentwicklungsplan bei der Bundesnetzagentur zu bündeln. 

Am vergangenen Freitag haben Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten 

verabredet, diese Frage parallel zum Entwurf des Bundesbedarfsplangesetzes – 

also noch in diesem Jahr – zu klären. Ich hoffe, im Sinne einer Bundeskompetenz! 

Smart Grids 

Während sich die öffentliche Debatte stark auf die Übertragungsnetze fokussiert, 

hat die Bundesnetzagentur auch die Verteilnetze im Blick. In diesem 

Zusammenhang wird viel über die sog. „intelligenten Stromnetze“ der Zukunft 

geredet. Es scheint alles ganz einfach zu sein: Die Netze sollen smart werden, die 

Märkte sollen smart werden und dazu braucht man nur intelligente Zähler in allen 

Haushalten zu installieren. Doch stimmen Wunsch und Wirklichkeit hier überein? 

Ich gebe zu, dass die „smarte“ Energiewende modern und verheißungsvoll klingt. 

Daher ist es umso wichtiger, die Erwartungen an Smart Grids, Smart Markets und 

Smart Meter zu versachlichen und auf das zu beschränken, was sie wirklich sind: 

Ein wichtiger Baustein zum Gelingen der Energiewende, nicht aber die Lösung aller 

Probleme. Zentrale Forderung der Bundesnetzagentur ist die klare Abgrenzung der 

Bereiche intelligente Netze und intelligente Märkte. Wo immer dies geht, sollten wir 

nicht auf staatliche Regulierung setzen, sondern die Kräfte von Markt und 

Wettbewerb nutzen. Diesem Leitgedanken folgt die Bundesnetzagentur, weil wir 

davon überzeugt sind, dass nur so die für die Energiewende notwendige 

Innovationsdynamik erzeugt wird. Die Bundesnetzagentur sieht konsequenterweise 

deshalb nur den Bereich „smart grids“ als eine Aufgabe der Netzbetreiber. Die 

Netzbetreiber können durch den zusätzlichen Einsatz von Kommunikations-, Mess-, 
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Regel-, Steuer- und Automatisierungstechnik die Steuerungsmöglichkeiten ihrer 

Netze erhöhen. Ziel ist es im Wesentlichen, „mehr Platz“ im Verteilernetz schaffen, 

also die dort tatsächlich nutzbaren Netzkapazitäten zu vergrößern, wenn dies 

wirtschaftlicher sein sollte als der Zubau weiterer konventioneller 

Netzkomponenten. Das Bundeswirtschaftsministerium hat aktuell eine Studie 

„Moderne Verteilernetze für Deutschland“ in Auftrag gegeben, die den Um- und 

Ausbaubedarf in den Verteilernetzen beziffern und das Potenzial von intelligenter 

Netzausrüstung bewerten soll. Aus Sicht der Bundesnetzagentur ist dagegen ein 

flächendeckender Rollout von intelligenten Stromzählern für die Weiterentwicklung 

der Energienetze zu Smart Grids nicht erforderlich. Ob es zu einem über die 

erwähnten Pflichteinbaufälle hinausgehenden, vielleicht flächendeckenden Rollout 

von Smart Metern kommen wird, lässt das Bundeswirtschaftsministerium in einer 

umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse gutachterlich untersuchen. Erst auf der Basis 

dieser Ergebnisse wird der Gesetzgeber beurteilen können, ob die Einführung 

intelligenter Zähler nach aktuellem Stand weiter zu forcieren ist und welchen 

Umsetzungsaufwand dies ggf. erfordert. Smartness, meine Damen und Herren, ist 

also für den Umbau der Energieversorgung in der Tat eine Komponente, die sich 

zwischen Wunsch und Wirklichkeit bewegt. 

Um zum Schluss zu kommen: Die Bundesnetzagentur ist sich ihrer besonderen 

Verantwortung für die Energiewende sehr wohl bewusst und wird ihre 

regulatorischen Aufgaben klar an den Zielen der Energiewende ausrichten. Sie wird 

dabei aber ihre Verantwortung für den Schutz der Stromverbraucher vor 

ungerechtfertigten Preiserhöhungen nicht vernachlässigen. Und um die Leitfrage 

dieser Konferenz „Gelingt die Energiewende?“ zu beantworten: Wenn das Projekt 

Energiewende mit Augenmaß, einer gewissen Nüchternheit und Vernunft 

angegangen wird, wird es nicht nur gelingen, sondern für Deutschland sehr 

gewinnbringend sein. Neben der Tatsache, dass der Ausstieg aus der Kernenergie 

in keiner mir vorstellbaren politischen Konstellation rückgängig gemacht werden 

wird, gibt mir das nachhaltige Interesse und die nicht abebbende Begeisterung der 

Menschen für dieses Projekt die notwendige Zuversicht. Und wir sollten auch nicht 

vergessen: Die deutsche Energiewende wird weltweit sehr aufmerksam verfolgt. 

Sie muss erfolgreich sein, damit andere Länder uns folgen. Dafür lohnt sich jede 

Anstrengung. 
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