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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Gelegenheit bedanken, 

hier im Rahmen des „VKU Stadtwerkekongresses“ zum Thema „Konzepte der 

Bundesnetzagentur zur Versorgungssicherheit“ sprechen zu dürfen. Die 

Energiewende ist mittlerweile neben der Euro-Schuldenkrise das politische 

Megathema. 

Häufig wird in den Medien über einen angeblich schleppend verlaufenden Wandel 

berichtet. In dieses allgemeine Klagelied möchte ich nicht einstimmen. Die 

Energiewende wird vielfach als Generationenprojekt bezeichnet; angesichts der 

Zeit-horizonte für wesentliche Zielstufen in 2020, 2030 und schließlich 2050 

sicherlich keine unpassende Bezeichnung. Um in diesem Bild zu bleiben: Man darf 

nicht erwarten, dass ein Kind, das noch nicht mal das Grundschulalter erreicht hat 

schon die allgemeine Hochschulreife aufweisen kann. 

Der Atomausstieg führte zu einem Wegfall von rund 5,3 GW Erzeugungskapazität 

im Süden Deutschlands. Diese fehlende Erzeugungsleistung muss besonders im 

Winter durch Stromtransporte über das Übertragungsnetz kompensiert werden. 

Dies resultiert besonders im Winter in einer bisher nicht da gewesenen 

Belastungssituation der Netze. Bereits im Vorjahr hatte die Bundesnetzagentur 

zusammen mit den Übertragungsnetzbetreibern aktiv an Lösungsmöglichkeiten 

gearbeitet. Auch die Vorbereitungen für diesen Winter wurden von uns wieder eng 

begleitet. Die Übertragungsnetzbetreiber haben einen erforderlichen Reservebedarf 

von rund 2,5 GW für den Winter abschließend festgestellt. Die Bundesnetzagentur 

hat den Übertragungsnetzbetreibern Refinanzierungszusagen für etwa 2,6 GW an 

Reserveleistung erteilt, um die Systemstabilität im Übertragungsnetz auch in 

besonders netzkritischen Situationen aufrechtzuerhalten. Nach Abschluss dieser 

Maßnahmen bewertet die Bundesnetzagentur die Situation der 

Stromversorgungssicherheit im Winter 2012/13 nach wie vor als angespannt aber 

beherrschbar. Eine nachhaltige Entspannung ist erst mit dem Ausbau der 

Übertragungsnetze zu erwarten. 

Wir haben den von den Übertragungsnetzbetreibern vorgelegten überarbeiteten 

Entwurf des Netzentwicklungsplans sorgfältig elektrotechnisch und 

energiewirtschaftlich, sowie unter Berücksichtigung der Umwelt und 
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Bürgerinteressen geprüft. Wir wollen eben nur diejenigen Leitungen den 

betroffenen Bürgern und den Stromverbrauchern zumuten, für die ein robuster 

Bedarf besteht. Das Ergebnis ist ein reduzierter Netzausbaubedarf. Wir wissen, 

dass das bestehende Drehstromnetz ver-stärkt werden muss. Allerdings benötigen 

wir auch ein System, das die Fähigkeit in-ne hat, unterstützend und verlustarm 

große Mengen an Strom zu transportieren. Dieser Ansatz entspricht dem 

bestätigten Netzentwicklungsplan, der ein zusätzlich aufgesetztes 

Gleichstromsystem beinhaltet. Wir müssen bei allen Diskussionen auf der anderen 

Seite aber auch zügig zu Entscheidungen kommen.  

Der wesentliche Hemmschuh für einen schnellen Ausbau der Netze sind die 

quälend langen Planungsverfahren bei den EnLAG-Projekten. Für einzelne 

Leitungen sind Behörden in verschiedenen Bundesländern zuständig. Das erfordert 

einen beachtlichen Koordinationsaufwand und führt fast zwangsläufig zu 

Verzögerungen. Ein solch kompliziertes Vorgehen können wir uns angesichts des 

Zeitdrucks beim Netzausbau schlicht nicht weiter leisten. Deshalb werbe ich bei 

den Ländern dafür, die Zuständigkeit bei Planfeststellungsverfahren bei 

ländergrenzenübergreifenden Leitungen aus dem Netzentwicklungsplan bei der 

BNetzA zu bündeln. Ohne einen „One-stop-shop“-Ansatz droht den Projekten aus 

dem Netzentwicklungsplan das traurige Schicksal der EnLAG-Projekte. 

Bereits heute sind unsere Übertragungsnetze sehr belastet. Gleichzeitig wissen wir, 

dass insbesondere im Süden Deutschlands konventionelle Kraftwerke vom Netz 

gehen werden, während im Norden in den nächsten Jahren massiv 

Windkraftkapazitäten zugebaut werden. Dies verstärkt die Notwendigkeit von 

substanziellen Beschleunigungen bei bestimmten Leistungsbauprojekten. 

Besonderes Augenmerk gilt dabei dem süddeutschen Raum, wo wir derzeit bis 

2015 mit einem Rückgang der Erzeugungskapazitäten von 1,7 GW ausgehen. 

Daher ist die zurzeit im Bundestag diskutierte EnWG-Novelle, die das Gemeingut 

der Elektrizitätsversorgung durch ein Verbot der endgültigen Stilllegung regeln soll, 

erforderlich. 

Eine strategische Reserve hingegen, wie sie ja häufig gefordert wird, birgt meiner 

Meinung nach viele Risiken. Die Unterteilung in einen „regulären“ Markt und einen 

Reservemarkt halte ich nicht für sinnvoll. Eine strategische Reserve wäre teuer und 

würde am Grundproblem der mangelnden Preissignale für Versorgungssicherheit,  
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die ein „energy only“ Markt eben nicht oder nur zu politisch nicht zu akzeptierenden 

Extrembedingungen liefert, nichts ändern. Wir brauchen stattdessen systematische 

Lösungen, die alle Eingriffe im Kontext des gesamten Stromversorgungssystems 

be-rücksichtigen. 

Neben dem notwendigen Ausbau des Netzes, insbesondere auf der 

Übertragungsnetzebene, spielt auch die Ertüchtigung durch intelligente 

Steuerungs- und Kommunikationskomponenten eine wichtige Rolle. Diese Frage 

betrifft im Wesentlichen die Verteilernetzebene. Der zentrale Schlüsselbegriff ist 

dabei das Wort „Smartness“. Wie Sie wissen, hat die Bundesnetzagentur ein 

Eckpunktepapier „Smart Grids und Smart Markets“ veröffentlicht, das sich mit der 

Frage beschäftigt, wie das System der Energieversorgung im Zuge der 

Energiewende verändert werden muss. Zentrale Forderung ist dabei die klare 

Abgrenzung der Bereiche intelligente Netze (Smart Grids) und intelligente Märkte 

(Smart Markets). Das Thema Smart Grids sieht die Bundesnetzagentur 

ausschließlich als ein Spezialthema der Netzbetreiber an, die durch den 

fakultativen zusätzlichen Einsatz von Kommunikations-, Mess-, Regel-, Steuer-, 

Automatisierungstechnik und IT-Komponenten die Steuerungsmöglichkeiten ihrer 

Netze erhöhen können. Ziel ist es im Wesentlichen, „mehr Platz“ im Verteiler-netz 

zu schaffen, also die dort tatsächlich nutzbaren Netzkapazitäten zu vergrößern, 

wenn dies wirtschaftlicher sein sollte als der Zubau weiterer konventioneller 

Netzkomponenten. 

Auch der VKU hat sich mit dem Thema Smart Grid befasst und im Sommer seine 

bei der KEMA in Auftrag gegebene Studie „Anpassungs- und 

Investitionserfordernisse der IKT zur Entwicklung eines dezentralen 

Energiesystems (Smart Grid)“ vorgestellt. Darin wurden die Kosten, die seitens der 

Verteilernetzbetreiber bis zum Jahr 2030 in den Aufbau von Smart Grids investiert 

werden müssen, auf 7 Mrd. Euro beziffert. Diese Zahl schließt an eine Abschätzung 

des VKU aus dem Jahr 2011 an, wonach die Kosten für den Verteilernetzausbau 

ohne Smart Grid-Maßnahmen 25 Mrd. Euro bis 2030 betragen sollen. Aus Sicht der 

Bundesnetzagentur sind diese Aussagen durchaus kritisch zu hinterfragen. Der 

VKU definiert das Smart Grid anders, als die Bundesnetzagentur es in ihrem 

Eckpunktepapier getan hat. Dementsprechend wurden in die Kostenabschätzung 

auch die Kosten für intelligente Zähler – Smart Meter – mit einbezogen und dies auf  
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der Basis von zu erwartenden Rollout-Quoten, von denen im Grunde genommen 

kaum noch jemand wirklich ausgeht. 

Ob es überhaupt zu einem über die derzeit etablierten Pflichteinbaufälle 

hinausgehenden, vielleicht sogar flächendeckenden Rollout von Smart Metern 

kommen wird, lässt das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie derzeit 

in einer umfassenden volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse gutachterlich 

unter-suchen. Ich möchte ausdrücklich betonen: Smart Meter sind aus meiner Sicht 

keine notwendigen Voraussetzungen für den Aufbau eines Smart Grids. Auch für 

den Netzbetrieb bzw. die Weiterentwicklung der Netze zu Smart Grids können die 

in den Pflichteinbaufällen auszurollenden Smart Meter, die ca. 15 Prozent der 

Zähler in Privat-haushalten ausmachen, zwar künftig einen Beitrag leisten. Die zum 

Teil vertretene These, die Verteilernetze würden allein durch den flächendeckenden 

Rollout von Smart Metern zum Smart Grid, wird von der Bundesnetzagentur aber 

nicht geteilt.  

Die Kostenprognose aus der VKU-Studie beruht nach meiner Auffassung daher 

bereits auf unzutreffenden Grundannahmen und ist im Ergebnis überzogen. Ich ver

misse in der Studie auch Aussagen zu Synergieeffekten: Wie wirkt der Aufbau 

eines Smart Grids etwa auf den konventionellen Ausbaubedarf des Netzes? Lassen 

sich hier positive Effekte verzeichnen? All diese Überlegungen kommen meines 

Erachtens zu kurz, da die Kostenabschätzung für den konventionellen 

Ausbaubedarf und die Kostenprognose für Smart Grids getrennt voneinander 

vorgenommen wurde, ohne beides zusammen mit Blick auf die wechselseitigen 

Synergien zu betrachten. 

Auch wenn ich großes Vertrauen in die hervorragende Arbeit der Netzbetreiber 

habe und auch ihren enormen Anteil am Gelingen der Energiewende sehr zu 

schätzen weiß, möchte ich noch einmal an eine zentrale Aussage aus dem 

Eckpunktepapier meines Hauses erinnern, die bei Netzbetreibern nicht immer auf 

Wohlwollen und Zustimmung stößt: Die Energiewende wird sich vor allem im Smart 

Market vollziehen, indem innovative Geschäftsmodelle in einem liberalisierten 

Umfeld entwickelt wer-den. Die Bundesnetzagentur rückt demnach nicht den 

Netzbetrieb in den Mittelpunkt der Energiewende, sondern weist den 

Netzbetreibern vielmehr eine „dienende Rolle“ für den Markt zu, indem das Netz 

und das Maß an Netzkapazitätsbereitstellung und -bewirtschaftung an den 
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Bedürfnissen der Marktteilnehmer auszurichten ist. Wenn die VKU-Studie hingegen 

die Verteilernetzbetreiber in den Mittelpunkt stellt und diesen eine – wenn nicht die 

wichtigste – Enablerrolle für die Energiewende zuspricht, sehe ich dies daher mit 

etwas mehr Zurückhaltung. 

Was den konkreten Ausbaubedarf in den Verteilernetzen angeht, so bin ich sehr 

ge-spannt auf die Ergebnisse der Studie „Moderne Verteilernetze für Deutschland“, 

die das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aktuell in Auftrag 

gegeben hat, um den Um- und Ausbaubedarf in den Verteilernetzen zu beziffern 

und zugleich das Potential von intelligenter Netzausrüstung zu bewerten. Dabei 

wird gerade beides in den Blick genommen: Dem Ausbaubedarf bei Anwendung 

herkömmlicher Netztechnologien soll die Studie solche Szenarien gegenüber 

stellen, in denen ein intelligenter Netzausbau erfolgt, um die Frage zu beantworten, 

ob und welchen zusätzlichen Nutzen ein intelligenter Netzausbau bietet. 

Das Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet die Netzbetreiber – ÜNB und VNB –, ein 

sicheres und zuverlässiges Energieversorgungsnetz zu betreiben. Gerade auch 

unter den Vorzeichen der Energiewende ist es umso wichtiger, dass ÜNB und VNB 

in der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Verantwortung eng und vertrauensvoll zu

sammenarbeiten. Hierzu gehören insbesondere gegenseitige Informations- und 

Unterstützungspflichten. Ich möchte daher auch heute an Sie alle appellieren, Ihrer 

gesetzlichen Verantwortung als Verteilernetzbetreiber engagiert nachzukommen, 

die Übertragungsnetzbetreiber bei der Wahrnehmung ihrer Systemverantwortung 

durch entsprechende Maßnahmen zu unterstützen, um auch weiterhin den hohen 

Standard der Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleisten zu können. Auch 

beim Aufbau des dazu erforderlichen Energieinformationsnetzes sehe ich uns alle 

auf einem guten Weg. 

Allen Unkenrufen zum Trotz hat die Versorgungssicherheit in Deutschland auch in 

Zeiten der Energiewende ein sehr hohes Niveau. Dies ist aber keineswegs ein 

Grund, sich zurückzulehnen und davon auszugehen, dass dieser Zustand ohne 

weitere Anstrengungen auch weiterhin bestehen bleiben wird. Die Baustellen, die 

anzugehen sind – Netzausbau, Netzertüchtigung zum Smart Grid, Innovationen auf 

dem Smart Market usw. – sind uns allen bekannt. Es kommt nun darauf an, 

entschlossen – aber nicht übereilt – gemeinsam die notwendigen und richtigen 

Schritte zu gehen. Verteilnetzbetreiber stehen also vor großen Herausforderungen, 

Seite 6 von 11 



 

   

 

den notwendigen Ausbaubedarf zu stemmen. Von den Netzbetreibern erwarte ich 

dabei, dass sie mit Engagement und Sachverstand an ihre zukünftigen Aufgaben 

herangehen. Als Ökonom weiß ich natürlich, dass es mit dem Wollen nicht getan 

ist. Deshalb ist es die Aufgabe der Bundesnetzagentur, über die Regulierung 

sicherstellen, dass die Netzbetreiber die anstehenden Herausforderungen auch 

bewältigen können. 

Dass die notwendigen Investitionen sich auch wirtschaftlich für die 

Verteilnetzbetreiber rentieren, stellen wir über die Anreizregulierung sicher. Das 

geschieht über die Abschreibungen auf bestehende Anlagen und den im System 

der Anreizregulierung angelegten Erweiterungsfaktor. Der Erweiterungsfaktor bildet 

die Kosten ab, die sich während der Regulierungsperiode aus zusätzlichen 

Aufgaben der Verteilnetzbetreiber ergeben. So gibt es für Verteilnetzbetreiber zum 

Beispiel einen Aufschlag auf die Erlösobergrenze, wenn zusätzliche EE-Anlagen an 

das Netz an-geschlossen werden müssen. Für den Ruf nach zusätzlichen Geldern 

für den Ausbau der Verteilernetze gibt es eigentlich keinen Grund. Die der 

Bundesnetzagentur vorliegenden Zahlen zeigen, dass die Verteilnetzbetreiber 

derzeit durch den Erweiterungsfaktor und Abschreibungen in der Summe deutlich 

mehr Geld zur Verfügung haben, als sie investieren. Sie haben also durchaus 

finanziellen Spielraum. 

Es gibt natürlich immer Ausreißer in die eine oder andere Richtung. Es gibt 

durchaus Verteilnetze, an die in den kommenden Jahren besonders hohe 

Anforderungen ge-stellt werden. Das muss aus meiner Sicht bei der Regulierung 

berücksichtigt werden. Wir wollen da keine Prinzipienreiter sein. Falls tatsächlich 

aus der Anreizregulierung Probleme für Verteilnetzbetreiber resultieren, kann über 

verschiedene Justierungen am bestehenden System diskutiert werden. Man könnte 

zum Beispiel die Regelungen des Erweiterungsfaktors zielgenauer, z.B auch auf 

Repowering-Fälle, zuschneiden. Denkbar wäre auch ein früherer zeitlicher 

Mittelzufluss bis hin zu t-0. Man könnte die Regelungen für 

Investitionsmaßnahmen, die bisher vor allem Übertragungsnetzbetreibern offen 

stehen, zielgerichtet auch für Verteilnetzbetreiber mit besonders hohem 

Netzausbaubedarf öffnen. Dies könnte man an einem erforderlichen Ausbau des 

110 kV-Netzes oder an der Erstellung eines Netzentwicklungsplans festmachen. 
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Aus den Reihen der Verteilnetzbetreiber dringt oft die Forderung nach einer 

Regulierungswende als Reaktion auf die Energiewende nach Bonn. Besonders 

eine Abschaffung der Anreizregulierung zu Gunsten eines 

Kapitalkostenabgleichmodells wird oft gefordert. Ich gebe offen zu, auch innerhalb 

der Bundesnetzagentur wurden hierzu Diskussionen geführt. Aber ich möchte kein 

Scheinproblem lösen, um damit regulatorische Stabilität und verlässliche 

Investitionsbedingungen auf breiter Front nachhaltig zu verlieren. 

Ein jährlicher Kapitalkostenabgleich berührt das Grundprinzip der 

Anreizregulierung, wonach ein Netzbetreiber Kostensenkungen innerhalb der 

Regulierungsperiode behalten darf. Wenn dieses Element wegfällt, entfällt auch der 

Anreiz für Netzbetreiber, effizienter zu investieren. Ein jährlicher 

Kapitalkostenabgleich zwingt außerdem da-zu, Effizienzvorgaben allein über die 

OPEX zu erwirtschaften. Dadurch geht aber wichtiger unternehmerischer Spielraum 

verloren. Zum Beispiel erfordert die Ertüchtigung der Netze für die Energiewende 

im Rahmen von Smart Grids von jedem Energienetzbetreiber eigene 

Entscheidungen: Mal mehr Netzzubau, mal intelligente Restrukturierung. Dies ist 

ihre ureigenste unternehmerische Aufgabe und kann nicht zentral vorgegeben 

werden. Unternehmerische Freiheit und unternehmerische Verantwortung lassen 

sich nicht sinnvoll trennen. Anreizregulierung ist also auch kein Rundum-Sorglos-

Paket. Die Anreizregulierung stellt den Netzbetreibern ein Budget für die 

Gesamtaufgabe zur Verfügung und das sollte dann jeder so gut wie möglich 

nutzen. Das wird auch ausreichend sein, um die Aufgaben der Energiewende er

füllen zu können. Wenn wir jede Einzelposition anerkennen sollen, dann müssen 

wir diese auch prüfen und dann hängen die Unternehmen immer mehr am 

Gängelband der Regulierung. 

Die Bundesnetzagentur plädiert dafür, die Herausforderungen der Energiewende 

für die Verteilnetze ernst zu nehmen. Die Energiewende kann sowohl durch 

Nichtstun als auch durch Fehlsteuerungen gefährdet werden. Die 

Bundesnetzagentur ist daher an einer Identifizierung der realen Probleme 

interessiert. Sie wird darauf zu-geschnittene Lösungsvorschläge konstruktiv 

begleiten und wo nötig eigene Vorschläge unterbreiten. 
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Ich möchte noch ein Thema aufgreifen, das im Zuge des Ausbaus erneuerbarer 

Energien erheblich an Bedeutung gewinnt: Die vermiedenen Netzentgelte für die 

Einspeisung aus dezentralen Erzeugungsanlagen. Im Jahr 2011 sind haben die 

vermiedenen Netzentgelte allein für die von uns betreuten Verteilnetzbetreiber 

Einnahmeausfälle in Höhe ca. 944 Mio. EURO bewirkt. In den Erlösobergrenzen 

taucht das als Kostenposition auf. Diese Kosten werden weiter steigen. Denn die 

vermiedenen Netzentgelte haben einen Konstruktionsfehler: Sie steigen umso 

deutlicher an, ja stärker die Kosten der Übertragungsnetzbetreiber ansteigen. Und 

dort steigen die Kosten erheblich. Damit führen die vermiedenen Netzentgelt zu 

völlig unnötigen Kostenerhöhungen im Verteilnetz. Die Einführung des Konzepts 

der vermiedenen Netzentgelte fußte auf zwei Annahmen:  

1. 	 der Möglichkeit einer Vermeidung von Infrastrukturausbauten und damit 

Infrastrukturkosten durch dezentrale Einspeisung von Strom und  

2. 	  einer durchgängigen Stromflussrichtung von vor- zu nachgelagerten 

Netzebenen. 

Beide Annahmen stimmen nicht mehr. Auch bei vermehrt dezentraler Einspeisung 

müssen die Übertragungs- und der Verteilernetze ausgebaut werden.  Dies führt in 

der Konsequenz zu Kostensteigerungen. Dies betrifft insbesondere die 

Ermöglichung der Rückspeisung und des Abtransport der dezentral erzeugten 

Strommengen sowie die Vorhaltung einer ausreichenden Netzkapazität für den Fall, 

dass erneuerbare Erzeugung nicht zur Verfügung steht. Volatil einspeisende 

Erzeugungsanlagen wie beispielsweise Wind- und PV-Anlagen vermeiden keinen 

Netzausbau, sondern sind einer der Treiber für den Netzausbau. Für sie ist deshalb 

ein vollständiger Verzicht auf ein vermiedenes Netzentgelt angezeigt – hierüber 

besteht auch in der Plattform Netze Einigkeit. Bei anderen Anlagen wie etwa 

konventionellen KWK-Anlagen oder Biomasse-Kraftwerken sollte sich das 

vermiedene Netzentgelt nur an den tatsächlich vermiedenen Kosten orientieren. 

Dass heute die vermiedenen Netzentgelte steigen, wenn im Übertragungsnetz 

zusätzlich Geld für den Ausbau von OffShore-Anbindungen ausgegeben oder 

vermehrt Regelleistung beschafft wird, ist einfach ein Unding. Das an den 

Anlagenbetreiber zu zahlende vermiedene Netzentgelt sollte sich daher auf die 

vermeidbaren Kosten der erforderlichen Netzinfrastruktur des  

Seite 9 von 11 



 

   

 

Übertragungsnetzbetreibers beschränken. Dies wären insbesondere 

kalkulatorische Kapitalkosten und Betriebskosten. Diese Position beläuft sich auf 

etwa 40Prozent des heutigen Netzentgeltes auf der Ebene der 

Übertragungsnetzbetreiber. 

Abschließend möchte ich auf das Thema „Pooling“ zu sprechen kommen, weil es 

immer wieder an mich herangetragen wird. Den Begriff Pooling kennen wir in 

verschiedenen Zusammenhängen. Wenn sich Kraftwerke – auch in kommunaler 

Ebene zusammenschließen -  um sich z. B. am Regelenergiemarkt zu beteiligen, 

nennt man das Pooling und das ist sehr positiv zu bewerten. Aber auch der 

Zusammenschluss verschiedener Entnahmestellen zur Ermittlung einer 

gemeinsamen, zeitgleichen Höchstlast, die dann zur Grundlage der Abrechnung 

wird, heißt Pooling. Im Regelfall ergibt dies eine niedrigere Abrechnung gegenüber 

der zeitungleichen Leistungsabrechnung, weil Leistungsspitzen mehrerer 

Entnahmestellen nicht zur gleichen Zeit auftreten. Mit anderen Worten: An den 

Kosten des Netzes ändert sich nichts, die am Pooling Beteiligten zahlen weniger 

und die anderen Netznutzer zahlen mehr. 

Das ist nur unter bestimmten Voraussetzungen in Ordnung. Über diese 

Voraussetzungen gab es mit dem Inkrafttreten des neuen EnWG keine explizite 

Regelung mehr. Die Folge war: jeder Netzbetreiber machte, was er wollte, an den 

ungeschriebenen Branchenkodex haben sich immer weniger Netzbetreiber 

gehalten. Wir hätten nicht dafür gerade stehen können, dass die Netzentgelte 

tatsächlich verursachungsgerecht und diskriminierungsfrei erhoben werden. Mit 

anderen Worten: Der Ehrliche wäre der Dumme gewesen. Deswegen hat die hat 

die Bundesnetzagentur im September 2011 per Festlegung geregelt, wann ein 

Pooling zulässig ist: Dazu müssen die gepoolten Entnahmestellen fünf Kriterien 

erfüllen: 

1. sie müssen im Netz eines Netzbetreibers liegen 

2. sie sind demselben Netznutzer zuzuordnen 

3. sie liegen in derselben Spannungsebene 
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4. 	 zwischen den Netzanschlüssen muss es auf der Seite des Kunden die 

Möglichkeit zur Verbindung geben (gegenseitige Absicherung) und 

5. 	 die Entnahmestellen müssen im gleichen Netzknoten angeschlossen 

(Umspannwerk, Schaltstation) sein oder die Anschlusspunkte müssen in 

unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander liegen.  

Ist dies der Fall, dann ist Pooling o.k., ist das nicht der Fall, dann werden einzelnen 

Kunden auf Kosten anderer Kunden Vorteile eingeräumt. Die bisher gewährten Ver

günstigungen mussten ja von anderen Kunden dieser Spannungsebene bezahlt 

wer-den. Mir fehlt weitgehend das Verständnis dafür, warum sich Netzbetreiber 

über das Pooling beschweren: Für den Netzbetreiber handelt es sich ausschließlich 

um eine Frage der Zuordnung der Kosten. Wenn sich die Kunden beschwert 

hätten, hätte man das verstehen können. Für einen diskriminierungsfrei agierenden 

Netzbetreiber können die Pooling-Regelungen dagegen kein Problem sein. Die 

öffentliche Diskussion um vermeintliche Vergünstigungen und Bevorzugungen 

einzelner Unternehmen muss ernst genommen werden, man darf nicht immer nur 

mit dem Finger auf die Energieintensive Industrie zeigen. Nur wenn wir auf allen 

Ebenen gute Gründe haben, warum welche Netzkosten von wem bezahlt werden, 

wird die Energiewende, die ja nicht unerhebliche Kosten verursacht, akzeptiert 

werden. Und dann wird sie auch gelingen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Seite 11 von 11 


	Sprechzettel
	Sehr geehrte Damen und Herren,
	zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Gelegenheit bedanken
	Häufig wird in den Medien über einen angeblich schleppend verlaufenden Wandel
	Der Atomausstieg führte zu einem Wegfall von rund 5,3 GW Erzeugungskapazität
	Wir haben den von den Übertragungsnetzbetreibern
	Der wesentliche Hemmschuh
	Bereits heute sind unsere Übertragungsnetze sehr belastet
	Eine strategische Reserve hingegen
	Neben dem notwendigen Ausbau des Netzes
	Auch der VKU hat sich mit dem Thema Smart Grid befasst
	Ob es überhaupt zu einem über die derzeit etablierten Pflichteinbaufälle
	Die Kostenprognose aus der VKU-Studie
	Auch wenn ich großes Vertrauen in die hervorragende Arbeit der Netzbetreiberhabe
	Was den konkreten Ausbaubedarf
	Das Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet die Netzbetreiber
	Allen Unkenrufen zum Trotz hat die Versorgungssicherheit
	Dass die notwendigen Investitionen
	Es gibt natürlich immer Ausreißer
	Aus den Reihen der Verteilnetzbetreiber
	Ich möchte noch ein Thema aufgreifen
	Beide Annahmen stimmen nicht mehr
	Abschließend möchte ich auf das Thema „Pooling“ zu sprechen kommen
	Das ist nur unter bestimmten Voraussetzungen in Ordnung
	Ist dies der Fall, dann ist Pooling o.k.,


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1000
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


