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Lieber Herr Zinow, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die „deutsche Energiewende“ macht international Karriere: 

• Als Begriff ist sie inzwischen in den englischen Wortschatz aufgenommen 

worden; 

• Als Konzept findet sie über die deutschen Grenzen hinweg hohe 

Aufmerksamkeit. 

Viele schauen auf Deutschland, weil sie glauben, wenn ein Land die Energiewende 

schaffen kann, dann ist es Deutschland. 

In Deutschland werden gerne Vergleiche mit Extremsportarten bemüht, um die 

Größe der Herausforderung zu beschreiben. Ich habe gelegentlich die Parallele zu 

einem Marathonlauf bemüht, um damit anzudeuten, dass eine lange Wegstrecke 

bis 2050 vor uns liegt und dass man sich das Tempo dabei gut einteilen muss, d.h. 

eine gute Renneinteilung braucht. 

Gestern beim Tag der Industrie des BDI hat BDI-Präsident Keitel die Bergsteigerei 

als Vergleich heran gezogen, um darauf hinzuweisen, dass man das gesteckte Ziel 

nur mit einer gut funktionierenden Seilschaft erreicht. Die 16 Bundesländer bilden 

bisher noch keine gute Seilschaft und der Bund als Bergführer kann allein nicht die 

Verantwortung für den Gipfelsturm schultern. In jedem Fall ist – so glaube ich –  

inzwischen allen bewusst, dass die Energiewende neben Schuldenkrise und 

Eurodebatte das politische Megathema unserer Zeit ist. 

Es ist ein Thema nicht nur für die Energiebranche, sondern für die ganze 

Gesellschaft. 

Es wird letztendlich eine Gemeinschaftsleistung oder eben keine Leistung sein. Die 

Energiewende eignet sich nicht für realitätsferne Glaubensbekenntnisse für oder 

gegen Netzausbau, für oder gegen erneuerbare Energie oder für oder gegen 

konventionelle Kraftwerke. 

Dafür ist das Thema zu komplex, hat zu erhebliche Auswirkungen und erfordert 

zuviel Verantwortung. Der Infrastrukturausbau, den wir heute voran bringen 
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müssen, wird Bestand über die nächsten Jahrzehnte haben. Und auch Jahrzehnte 

eine Menge Geld kosten. Wir müssen die vor uns liegenden Schritte daher 

gründlich analysieren und schließlich gute, abgewogene Entscheidungen treffen.  

Dies erfordert Ausdauer, eine überzeugende Strategie – und einen kühlen, 

nüchtern kalkulierenden Kopf. 

Nun möchte ich mich heute nicht auf Appelle zu mehr Gemeinsamkeit und 

Verantwortungsübernahme beschränken, sondern zu drei konkreten Aspekten 

sprechen, die durch die Bundesnetzagentur mit verantwortet werden. Erstens: Die 

Fortschritte bei der Netzentwicklungsplanung und die Beschleunigung des 

Netzausbaus. Zweitens: Die Vorkehrungen zur Sicherung der Stromversorgung im 

nächsten Winter. Und abschließend die Diskussion um den Kapazitätsmarkt und 

die Neuordnung des EEG. 

Was das Thema Netzausbau angeht, wird es ganz wichtig sein, den Bürgern zu 

erklären, warum Netzausbau überhaupt notwendig ist. Und es muss nüchtern 

informiert werden über Vor- und Nachteile verschiedener Technologien, über deren 

Kosten und – nicht zuletzt – über deren Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Die 

Bundesnetzagentur investiert sehr viel Kraft und Engagement in diesen Prozess. 

Den Menschen muss z.B. plausibel erklärt werden können, warum es zusätzliche 

Stromleitungen geben muss, wenn doch die Energieversorgung insgesamt ein 

Stück dezentraler sein wird. 

Vor- und Nachteile von Erdkabeln müssen so diskutiert werden, dass nicht der 

Eindruck entsteht, Freileitungen seien von vorne herein die Technologie der Wahl. 

Deshalb ist es gut, dass diese Frage mit dem NEP noch nicht vorentschieden ist, 

sondern späteren Planungsschritten vorbehalten ist. Und  zur ehrlichen 

Bürgerinformation gehört auch, dass die Kosten der Energiewende nicht 

verschleiert werden. Bundesregierung und Parlament haben mit dem im NABEG 

vorgesehenen Planungs- und Genehmigungsverfahren neue Maßstäbe der 

Bürgerbeteiligung  gesetzt: Bürgerbeteiligung vom ersten Schritt an und durch  alle 

Planungsstufen. Mein Eindruck aus zahlreichen Gesprächen und auch aus 

unserem ersten großen Bürgerdialog in der vergangenen Woche: Auch sonst eher 

kritische Bürger und Umweltverbände erkennen das ehrliche Bemühen um 
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umfassende und frühe Bürgerbeteiligung an. Das neue Verfahren findet hohe 

Akzeptanz. Das bedeutet natürlich noch nicht, dass auch alle am Ende dieses 

Verfahrens zu treffende Entscheidungen über konkrete Stromtrassen die gleiche 

Akzeptanz finden. Aber vielleicht fällt es am Ende leichter, auch schwierige 

Entscheidungen hinzunehmen, wenn die Betroffenen das Gefühl haben, dass diese 

Entscheidungen in einem offenen und diskursiven Prozess getroffen wurden. Die 

Bundesnetzagentur hat in diesem neuen Beteiligungsverfahren eine wichtige Rolle 

zugewiesen bekommen. Wir prüfen den von den Übertragungsnetzbetreiben 

vorgeschlagenen NEP sehr sorgfältig und mit externer wissenschaftlicher 

Unterstützung. Und wir organisieren parallel hierzu einen intensiven Bürgerdialog – 

mit Hilfe moderner elektronischer Medien sowie einer Telefon-Hotline, aber auch 

durch den direkten Bürgerdialog vor Ort. 

Wir führen Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet durch.  

Letzte Woche in Bonn, heute in Nürnberg und in den kommenden Wochen in 

Hamburg, Erfurt, Hannover und in Stuttgart. Für die Auftaktveranstaltung in Bonn in 

der letzten Woche habe ich mir auch  persönlich einen ganzen Tag Zeit 

genommen. Ich kann Ihnen berichten, dass wir nicht nur ein sehr hohes Interesse 

der Anwesenden verzeichnen konnten, sondern auch eine fachlich fundierte 

überaus sachliche Diskussion führen konnten. Das zeigt, dass wir mit der 

umfassenden und frühzeitigen Beteiligung der breiten Öffentlichkeit den richtigen 

Weg eingeschlagen haben. Für uns steht  fest: Wir werden dem Gesetzgeber am 

Ende nur die Projekte vorschlagen, die auch wirklich belastbar sind und auf Basis 

eines unabhängigen Urteils von uns bestätigt werden können. Ein zweiter 

wesentlicher Bestandteil der Konsultation ist der umfassende Umweltbericht. 

Jeder Fortschritt beim Netzausbau ist zwar positiv zu bewerten, aber immer auch 

ein Eingriff mit Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Menschen. 

Wir bemühen uns, eine vernünftige Balance zu finden zwischen dem 

energiewirtschaftlich Notwendigen und dem für Umwelt, Natur und Mensch 

Vertretbaren. Ein wichtiger Grundsatz ist hier, dass Maßnahmen zur Verstärkung 

des bereits vorhandenen Netzes Vorrang haben. 

Diese kann beispielsweise durch das Auflegen neuer Leiter erfolgen. Reicht dies 

nicht aus, folgen in zweiter Priorität Neubaumaßnahmen in schon vorhandenen 
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Trassen. Hier würde neben einer bestehenden Leitung eine weitere Leitung 

errichtet werden. Das wäre dann für die betroffenen Anwohner zwar eine 

zusätzliche Belastung. 

Jedoch würde hierdurch die Schaffung einer komplett neuen Trasse vermieden, 

dies kommt erst als letzte Konsequenz in Frage. Dieser Abschichtungsprozess wird 

auch als das „NOVA-Prinzip“ bezeichnet. Netzoptimierung vor Verstärkung vor 

Ausbau. 

Insgesamt beschreibt der Umweltbericht die möglichen Auswirkungen noch sehr 

großräumig und abstrakt. 

Dies erklärt sich aus dem derzeit noch sehr frühen Planungsstand. Wichtig ist mir 

hier zu betonen, dass im Rahmen der Konsultation nochmals jeder die Möglichkeit 

hat, konkret Stellung zu nehmen. Erst auf Basis der Ergebnisse des gerade 

laufenden Konsultationsschrittes werden wir den Netzentwicklungsplan bestätigen 

können. Dies wird nach Ende der Konsultation am 2. November sein. 

Unser Anspruch ist es, dass alle relevanten Eingaben Berücksichtigung finden und 

sich inhaltlich in den Ergebnissen des Netzentwicklungsplans niederschlagen. 

Allerdings werden wir am Ende nicht alle Wünsche berücksichtigen können. Ziel ist, 

dass möglichst noch im Dezember der Entwurf für ein Bundesbedarfsplangesetz 

vom Bundeskabinett verabschiedet und Bundestag und Bundesrat zugeleitet 

werden kann. 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. Das Ergebnis der Bundesfachplanung ist der sogenannte 

Bundesnetzplan.  

Dort werden die Trassenkorridore, in denen in Zukunft der Strom transpo-tiert 

werden soll, verbindlich festgelegt. Was die Bedarfsermittlung aus dem NEP-

Prozess angeht, liegen wir bisher gut im Zeitplan. Der wesentliche Hemmschuh für 

einen schnellen Ausbau der Netze sind hingegen die quälend langen 

Planungsverfahren bei den EnLAG-Projekten aus dem Jahr 2009. Für einzelne 

Leitungen sind Behörden in verschiedenen Bundesländern zu-ständig. Das 

erfordert einen beachtlichen Koordinationsaufwand und führt fast zwangsläufig zu 
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Verzögerungen. 

Wenn es bei den bisherigen Planungs- und Genehmigungsverfahren bliebe, wären 

von einem der längsten Leitungen des Netzentwicklungsplans nicht weniger als fünf 

Bundesländer betroffen: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, Bayern und 

Baden-Württemberg. In manchen Ländern sind dazu auch Raumordnung und 

Planfeststellung nochmals in verschiedenen Behörden angesiedelt. Mehr 

Bürgerbeteiligung ist gut – ein Maximum an Behördenbeteiligung ist dagegen das 

Gegenteil von gut.  Ein kompliziertes Behördendurcheinander können wir uns 

angesichts des Zeitdrucks beim Netzausbau schlicht nicht weiter leisten.  

Deshalb werbe ich bei den Ländern dafür, nicht nur die Zuständigkeit für die 

Bundesfachplanung, sondern auch die Zuständigkeit für Planfeststellungsverfahren 

bei ländergrenzenüberschreitenden Leitungen aus dem Netzent-wicklungsplan bei 

der Bundesnetzagentur zu bündeln. Ohne einen „one-stop-shop“-Ansatz droht den 

Projekten aus dem Netzentwicklungsplan das traurige Schicksal der EnLAG 

Projekte. Selbstverständlich wird die Bundesnetzagentur dabei aufs Engste mit den 

Bundesländern zusammenarbeiten. Und wir dürfen natürlich nicht bei den 

Übertragungsnetzbetreibern stehen bleiben. Auch auf Verteilnetzebene gibt es 

erheblichen Investitionsbedarf und die Notwendigkeit, Intelligenz in das Netz zu 

bringen. 

Während der NEP den Netzausbaubedarf für die nächsten 10 bzw. 20 Jahre 

abbildet, um eine sichere Versorgung mit Strom zu erreichen, stecken wir aktuell in 

den Vorbereitungen für den kommenden Winter. Gelegentlich wird vergessen, dass 

die Energiewende nicht nur als Zielvision für das Jahr 2050 gedacht werden darf. 

Auch der Weg zu diesem Ziel muss zu jedem Zeitpunkt sicher begehbar sein. Die 

Sicherung der Stromversorgung für die nächsten vier Tage, vier Wochen und vier 

Monate bedarf mindestens ebenso großer Aufmerksamkeit wie die Planung des 

Zielsystems in 40 Jahren. Der letzte Winter hat gezeigt, dass wir klug beraten sind, 

Reserven an Erzeugungskapazitäten vorzuhalten. Dies gilt erst recht, wenn 

betriebswirtschaftliche Überlegungen dazu führen, dass weitere Investitionspläne 

revidiert werden und vorhandenen Kraftwerken die Stilllegung droht, weil mit ihnen 

kein Geld mehr verdient werden kann. Zur Vorsorge für das Winterhalbjahr 2012/13 

gehen wir davon aus, dass die erforderlichen Reservekapazitäten in der 

notwendigen Größenordnung von rund 2.000 MW kontrahiert werden können.  Wir 
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glauben auch, dass wir das Ziel zu Konditionen erreichen, die für 

Kraftwerksbetreiber und Stromkunden akzeptabel sind. Die zurzeit diskutierten 

Pläne zur Änderung des EnWG haben dabei geholfen, die Verhandlung mit dem 

notwendigen Realitätssinn und mit der gebotenen Eile zu führen. Die Zahlen zu den 

Kosten, die Sie dazu gestern möglicherweise in einer großen Tageszeitung gelesen 

haben, sind übrigens falsch. Bei den 2.000 MW handelt es sich nach wie vor um ein 

„moving target“. Jede Änderung an den Berechnungsannahmen der 

Übertragungsnetzbetreiber führt zu abweichenden Modellergebnissen. Hierbei 

ergeben sich teilweise auch bei Kraftwerksbetreibern überraschende neue 

Erkenntnisse, z.B. über die Art der vorhandenen Gastransportverträge. Der eine 

denkt, er habe feste Transportverträge, muss aber bei einem Blick in seine 

historischen Archive feststellen, dass er nur unterbrechbare hat.Der andere denkt, 

er habe nur unter-brechbare Gastransportkapazitäten, kann aber stattdessen fest 

beliefert werden. Hier sorgen wir derzeit für Klarheit zwischen Kraftwerks-, Gas- 

und Stromnetzbetreibern. Auf Basis der aktuellen Erhebung zu den Plandaten der 

Kraftwerksbetreiber wird sich der Bestand an Kraftwerkskapazität per Saldo aus 

Zu- und Rückbauten bis 2015 um 4,0 GW vergrößern. 

Das klingt zunächst gut. 

Aber nur auf den ersten Blick. 

Gegenüber der Erhebung des letzten Jahres hat sich der Zuwachs nämlich 

reduziert. 

Der Grund hierfür ist, dass Kraftwerksbetreiber wegen mangelnder 

Wirtschaftlichkeit – entgegen der ursprüng-lichen Überlegungen – eine frühzeitigere 

endgültige Stilllegung planen. Probleme bereiten auch im Bau befindliche 

Kraftwerke, deren Fortschritt sich nicht so einstellt wie von den Betreibern noch im 

letzten Jahr erwartet. Das ist die Perspektive für den Bund. Besonders spannend ist 

der Blick auf den süddeutschen Raum. Hier hat sich die Lage im Vergleich zum 

letzten Jahr besonders deutlich verändert. Dort hat sich die Erwartung eines 

moderaten Zubaus in einen Rückgang von voraussichtlich 1,7 GW bis 2015 

gewandelt. Der Grund für diese Entwicklung ist, dass die in Aussicht genommenen 

frühzeitigen Stilllegungen nahezu ausschließlich in Süddeutschland erfolgen sollen. 

Klar ist, dass die Kraftwerksstilllegungen aus wirtschaftlichen Erwägungen in 
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Süddeutschland deshalb unbedingt unterbleiben sollten, um die 

Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Die seitens der Branche ins Gespräch 

gebrachte Freiwillige Selbstverpflichtung zum Verzicht auf Stilllegungen von 

Kraftwerken ist weit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Die jetzt in Gang 

gebrachte Änderung des EnWG wird uns auch in den nachfolgenden Wintern 

helfen, zügig zu Vereinbarungen mit den Kraftwerksbetreibern zu kommen. Ich 

hoffe jedoch, dass diese Option, gesetzlichen Zwang auszuüben, nicht genutzt 

werden muss. Dazu brauchen wir eine systematische Lösung für die künftige 

Akquisition von Reservekapazitäten. Die alarmierenden Entwicklungen im 

Kapazitätsbereich verstärken dabei nur die Notwendigkeit von substantiellen 

Beschleunigungen bei bestimmten Leitungsbauprojekten.  

Ich möchte hier nur beispielhaft die Südwest-Kuppellleitung erwähnen. Diese wird 

spätestens nach der Außerbetriebnahme des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld zum 

1. Januar 2016 drin-gend benötigt – und zwar fertig gestellt von Halle bis 

Schweinfurt. 

Die Fokussierung auf die Vorkehrungen des kommenden Winters dürfen auch nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass es bei den Investitionen in Kraftwerke ein 

strukturelles Problem zu geben scheint. Fakt ist: Es müssen mittelfristig neue 

konventionelle Kraftwerke errichtet werden. Aus dem Markt ergeben sich derzeit 

jedoch keine Signale, die auf eine Belebung der Investitionstätigkeit im 

Kraftwerksbereich hindeuten. 

Treiber für die Zurückhaltung bei konventionellen Kraftwerksinvestitionen ist die 

Grenzkostenpreisbildung am Strommarkt. Der rasche Zubau an erneuerbaren 

Energien, die zu Grenzkosten nahe Null erzeugt werden, verdrängt konventionelle 

Energieerzeugung und macht diese zunehmend unrentabel. 

Daran würde übrigens auch eine Abschaffung des Einspeisevorrangs für EEG 

nichts ändern. Die Analyse mündet dann in der Forderung nach Einführung eines 

Kapazitätsmechanismus. 

Ich möchte hier jetzt gar keine weitergehende Ursachenanalyse betreiben oder die 

Vor- und Nachteile einzelner Umsetzungsvorschläge kommentieren. Hierzu wurden 

und werden auch aktuell eine Vielzahl von Studien durchgeführt. Die Ergebnisse 

dieser Untersuchungen sollten sorgfältig ausgewertet werden, bevor man einen 
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sehr substantiellen Eingriff in den Markt tätigt. Denn außer der Erkenntnis, dass ein 

Eingriff zur Absicherung der Versorgungssicherheit wohl nicht abzuwenden ist, sind 

die Empfehlungen hinsichtlich der konkreten Umsetzung teilweise doch sehr 

heterogen. Von Seiten der Bundesnetzagentur streben wir jedenfalls ein System 

an, das einer rein marktlichen Lösung am nächsten kommt, das üppige Windfall-

Profits und damit unnötige Kosten vermeidet und möglichst offen gegenüber 

potenziellen Technologien ist. 

Neu – gegenüber der Diskussion über Kapazitätsmärkte aus dem letzten Jahr– ist 

meines Erachtens aber die Einsicht, dass man das Thema Kapazitätsmechanismus 

nicht als isoliertes Phänomen betrachten kann. Stattdessen müssen wir alle 

Eingriffe im Kontext des gesamten Stromversorgungssystems diskutieren. Die 

Förderung der Erneuerbaren Energien, der Netzausbau, die Regelenergie- und die 

Kapazitätsbereitstellung hängen technisch und wirtschaftlich eng zusammen. Es 

ergibt deshalb wenig Sinn, energie-politische Instrumente trotz ihrer 

Wirkungszusammenhänge jeweils isoliert zu betrachten. 

Wir brauchen stattdessen systematische Lösungen aus einem Guss. 

Insbesondere was die Neuordnung des Fördermechanismus für die Erneuerbaren 

Energien angeht, sollten die Herausforderungen an die Integration in das 

Gesamtsystem deutlicher beachtet werden. Es scheint mir volkswirtschaftlicher 

Irrsinn, Strom aus erneuerbaren Energien mit dem EEG zu fördern, das Netz bis an 

den Rand des Kollaps zu belasten und den überschüssigen Strom zu 

Ramschpreisen – oder sogar negativen Preisen – ins Ausland zu verkaufen. 

Diesem muss durch eine Neuordnung der Vergütungs- und Abnahmeregelungen 

begegnet werden. Das zu entwickelnde System sollte dabei möglichst so variabel 

sein, dass es keiner regelmäßigen Nachjustierung an einzelnen Stellschrauben 

oder der Ergänzung durch Parallelmechanismen bedarf.  

Es sollte stattdessen aus sich heraus geeignete Anreize setzen.  Zum Beispiel auch 

für durchaus wünschenswerte Investitionen in Speicher und Demand-Side-

Management. 

Erlauben Sie mir schließlich, dass ich kurz auf die andauernden Diskussionen zu 

den Regulierungsbedingungen für Investitionen eingehe. 
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Meine Haltung zur Forderung, die „Energiewende“ mache eine 

„Regulierungswende“ erforderlich, dürfte bekannt sein. Die rhetorische Figur ist 

nett, aber die Zwangsläufigkeit der Forderung erschließt sich hieraus in der Sache 

nicht. Ich erkenne derzeit jedenfalls keinen Handlungsbedarf, der eine Umkehr bei 

der Regulierung – z.B. in Richtung eines Kapitalkostenmodells – rechtfertigen 

würde. Ich möchte aber diejenigen Netzbetreiber, die hier in der Sache anderer 

Auffassung sind, nochmals dazu einladen, mit tatsächlichen Problemen bei uns in 

Bonn vorstellig zu werden. Die Beweislast liegt bei den Netzbetreibern, die unter 

den derzeitigen Regulierungsverfahren notwendige Investitionen nicht refinanzieren 

können. Bislang ist in dieser Hinsicht bei uns kaum Belastbares angekommen. Die 

Fachleute in der Bundesnetzagentur brauchen mehr als einen Satz bunter 

Powerpointfolien. Was wir für eine ernsthafte Diskussion brauchen, ist der 

umfassende Einblick in die Geschäftszahlen – und nicht nur einen Ausschnitt für 

Einzelprojekte in Einzeljahren in einzelnen Netzbereichen. 

Sollte sich im konkreten Fall herausstellen, dass Regelungen aus der 

Anreizregulierung den erforderlichen Erweiterungsinvestitionen zur Umsetzung der 

Energiewende im Wege stehen, werden wir diese Probleme im bestehenden 

Regulierungssystem pragmatisch angehen. Diese Zusage habe ich schon bei 

meinem Amtsantritt gegeben und sie gilt nach wie vor, denn die Bundesnetzagentur 

versteht sich als engagierter Unterstützer der Energiewende und als Wächter der 

Kosteneffizienz im Interesse der Stromkunden. Aber bitte ohne grundsätzlichen 

Systemwechsel mit dem Risiko, damit regulatorische Stabilität und verlässliche 

Investitionsbedingungen auf breiter Front nachhaltig zu verlieren. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

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 ohne großes 

Zögern sage: „Ja.“ Ein wichtiger Grund für meinen Optimismus ist, dass wir viele 

der Probleme, die mit der Energiewende einhergehen, bereits heute kennen. 

Probleme, die man kennt, sind zwar störend und belasten das Gemüt, aber man 

kann sie fokussiert angehen. 
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Und das tun wir. Ein zweiter Grund für Optimismus ist meine Überzeugung, dass 

das Projekt, wenn es mit Augenmaß, einer gewissen Nüchternheit und Vernunft 

angegangen wird, für Deutschland eine gute Zukunftsinvestition sein wird. Und der 

dritte Grund ist: Deutschland steht unter kritischer Beobachtung durch das Ausland. 

Und das heißt: Wir sind zum Erfolg verpflichtet. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 
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