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Sehr geehrte Damen und Herren, 

laut Programm soll ich über den „Beitrag der Bundesnetzagentur zum Gelingen der 

Energiewende“ sprechen. Sie entnehmen aus diesem Titel drei Botschaften, erstens: 

Die Bundesnetzagentur leistet einen Beitrag zur Energiewende. Zweitens: Die Ener

giewende wird gelingen. Und drittens: Das Handelsblatt glaubt dies auch, denn sonst 

wäre der Vortragstitel möglicherweise nicht akzeptiert worden. Aber ich räume ein, 

dass ich mit dieser Interpretation der Beurteilung der Energiewende durch das Han

delsblatt vielleicht ein wenig über das Ziel hinaus schieße. 

Worüber reden wir? Bei der Energiewende spielen viele Akteure mit – leider nicht 

immer auch mit einander! Das sind erstens die Stromerzeuger - erneuerbare und 

konventionelle. Das sind zweitens die Netze – und zwar auf allen Spannungsebenen 

von den Stromautobahnen bis zu den Stromlandstrassen. Und das sind drittens die 

Energieverbraucher – Industrie, Gewerbe, Handwerk und private Haushalte. 

Mit der Energiewende ist ein tiefgreifender und vielfach immer noch unterschätzter 

Strukturwandel eingeleitet worden. Die Analyse von Joseph A. Schumpeter,  der das 

Heraufziehen einer neuen Innovationswelle als einen „Prozess der schöpferischen 

Zerstörung“ beschrieben hat, charakterisiert diesen Strukturwandel – wie ich finde – 

sehr zutreffend. Alle Akteure der Energiewende müssen in der veränderten Energie

welt ihre Rolle neu finden. Herr Mastiaux hat das am Beispiel seines Unternehmens 

eindrucksvoll beschrieben. Die Erzeuger von Energie sehen sich vor der Heraus

forderung, den Umstieg von der Kernkraft zu Erneuerbaren Energien, ergänzt um 

fossile Kraftwerke zu bewältigen und auch insgesamt ihr Geschäftsmodell zu 

modernisieren. Die Netzbetreiber müssen in einer Welt mit wachsenden Anteilen 

schwankender Stromeinspeisung komplexe Steuerungsaufgaben übernehmen, um 

das Stromnetz stabil zu halten. Die Verbraucher werden zunehmend selber zu 

Stromerzeugern und damit zu aktiven Teilnehmern am Strommarkt. Und es gibt in 

der Übergangsphase auch bei der Energiewende – wie bei jedem Strukturwandel – 

Gewinner und Verlierer. 

Langfristig sehe ich in der Energiewende großes Potential, den Standort Deutschland 

und uns alle zu Gewinnern zu machen – und zwar dann, wenn es gelingt, den Über

gang in die Energiewelt von morgen kosteneffizient und ohne Gefährdung der Ver

sorgungssicherheit zu organisieren. Deswegen finden ja die Ziele der Energiewende 

eine breite Unterstützung in der Gesellschaft, aber über den richtigen Weg dorthin 

wird heftig diskutiert. 



Um die energiepolitischen Ziele zu erreichen, brauchen wir ein umfassendes Set 

neuer Spielregeln. Aber Vorsicht: Die Einführung dieser Spielregeln muss bei laufen

dem Betrieb erfolgen und dieser Betrieb darf nicht gefährdet werden. Wer die Ener

giewende blauäugig ohne Rücksicht auf technische und ökonomische Restriktionen 

voran treibt, wird im Blackout enden. Hier ist es wie im Straßenverkehr: Angepasste 

Geschwindigkeit beim Ausbau der Erneuerbaren ist besser als Bleifuß auf dem Gas

pedal. Eine zuverlässige Stromversorgung ist das Fundament von Wohlstand und 

wirtschaftlichem Wachstum. Und ich füge hinzu: Wer die Energiewende auf eine Dis

kussion über Verteilungsgerechtigkeit reduziert, trägt dazu bei, die Energiewende zu 

diffamieren und letztlich in Frage zu stellen. Soviel zum Stichwort „Entlastung ener

gieintensiver Industrieunternehmen.“ 

Lassen Sie mich auf die verschiedenen Akteure zurück kommen. Beginnen wir mit 

den Erzeugern von Strom aus Erneuerbaren Energien. Wir sind mit jetzt schon an

nähernd 25% Stromerzeugung am Bruttostromverbrauch auf dem besten Wege, das 

Erneuerbaren-Ziel für 2020 deutlich zu übertreffen. Dafür haben wir erheblich in 

Stromerzeugungskapazitäten investiert und werden dies auch künftig fortsetzen 

müssen, bis Speichertechnologien in großem Maßstab verfügbar sind – und das wird 

noch dauern. 

Zur Illustration: 2010 gab es in Deutschland insgesamt fast 160 GW Strom

erzeugungskapazitäten. Mit diesen Kapazitäten wurden 630 TWh Strom erzeugt. 

Das zwischen allen Beteiligten abgestimmte Szenarium von Erzeugung und Ver

brauch, das dem Netzentwicklungsplan für 2022 zugrunde liegt, geht von einer sehr 

viel höheren installierten Erzeugungskapazität in Höhe von knapp 220 GW aus, um 

weniger als 600 TWh zu produzieren. Mit anderen Worten: Der Übergang in die Welt 

der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erfordert eine erhebliche Auf

stockung der Erzeugungsleistung, d.h. beträchtliche Investitionen. Denn es geht nicht 

darum, wie viele immer noch zu glauben scheinen, die Leistung der Kernkraftwerke 

eins zu eins durch eine gleich hohe Leistung der erneuerbaren Energien zu ersetzen 

– also Kilowatt durch Kilowatt. Dieses Ziel ist heute schon mehr als übererfüllt, denn 

allein Wind und Sonne addieren sich schon zu einer Erzeugungskapazität von über 

60 GW. Nein – es geht darum, die mit dieser Kapazität erzeugte Arbeit zu ersetzen, 

d.h. nicht Kilowatt sondern Kilowattstunden müssen ersetzt werden. Und das be

deutet: Nicht rd. 22 GW Kernkraft müssen ersetzt werden, sondern die hiermit er

zeugte Strommenge – rund 135 TWh. Im vergangenen Jahr haben wir mit 60 GW 

Wind und PV gut 73 TWh produziert. Da fehlt also noch einiges. Zu einem voll

ständigen Bild gehört auch noch der Hinweis, dass es Tage gibt, an denen das 



deutsche Stromnetz buchstäblich überläuft, weil Sonne und Wind mehr Strom liefern 

als gebraucht wird. Und es gibt andere Tage, an denen die Stromversorgung 

mangels Sonne und Wind davon abhängt, dass Kohle, Gas und – noch – Kernkraft 

den fehlenden Strom liefern. Heute ist so ein Tag. Kommt es zu einer Strom-

schwemme bei geringer Nachfrage – wie dies gerade erst zwischen Weihnachten 

und Silvester phasenweise der Fall war – trudeln die Strompreise unter die Nulllinie, 

d.h. es wird dafür gezahlt, dass uns jemand den Strom abnimmt. 

Wenn ich dies so sage, will ich damit keine Zweifel an der Energiewende oder gar 

am Ausstieg aus der Kernenergie streuen. Sondern ich weise auf diese Zusammen

hänge hin, weil sie deutlich machen, dass die Energiewende ein vertieftes Nach

denken darüber erfordert, wie ein Strommarkt funktionieren kann, in dem ein stark 

schwankendes Stromangebot auf eine im wesentlichen unveränderte Nachfrage trifft. 

Ein Strommarkt, in dem immer weniger stabile Grundlast gefordert ist und dafür im

mer mehr flexible Residuallast, die sich an die Launen von Wind und Sonne anzu

passen hat. 

Eine populäre Antwort ist die Forderung, die Erneuerbaren Energien stärker „an den 

Markt zu bringen“. Klingt gut und wäre ein Fortschritt gegenüber heute, aber ob dies 

wirklich auch eine hinreichende Lösung ist, möchte ich zumindest mit einem Frage

zeichen versehen. In einer Hinsicht sind die Erneuerbaren ja bereits voll in den Markt 

integriert. Soweit sie nicht selbst genutzt werden,  werden sie entweder auf dem We

ge der Direktvermarktung oder indirekt von den Netzbetreibern an der Börse ver

marktet und sorgen dort für Druck auf die Preise. Andererseits hindern sowohl das 

Fördersystem für die Erneuerbaren als auch das System der Direktvermarktung die 

Einspeiser daran, eins zu eins auf das Preissignal zu reagieren. Anlagenbetreiber in 

der EE-Förderung reagieren gar nicht. Warum auch? Sie erhalten ja eine Ent

schädigung für den nicht abgenommenen Strom. Die Kosten dafür trägt der Strom

kunde. Diese Regelung nimmt jeglichen Anreiz für einen energiewirtschaftlich sinn

vollen Ausbau der Erneuerbaren Energien. Anlagenbetreiber in der Direktver

marktung reagieren erst wenn der Preis deutlich unter 0 Euro pro MWh gesunken ist, 

weil sie auch bei einem Börsenpreis von Null zumindest noch die Marktprämie er

halten. Allein die Forderung nach einer Marktintegration der Erneuerbaren Energien 

erscheint mir vor allem aber langfristig möglicherweise zu kurz gesprungen, denn 

von welchem Markt reden wir eigentlich? Ist es der heutige „energy-only Markt“ oder 

künftig ein ganz anderer Markt? Speisen immer mehr Erzeugungsanlagen auf Basis 

Erneuerbarer Energien mit Grenzkosten von Null ein, wird der Markt in seiner 

jetzigen Form mit einer Grenzkostenpreisorientierung weder für die Erneuerbaren 



Energien noch für die konventionellen Kraftwerke ein Geschäftsmodell liefern. Den 

Erneuerbaren würde ihr eigener Erfolg zum Verhängnis.  Daher brauchen wir für den 

Ausbau der Erneuerbaren Energien und natürlich auch für den der konventionellen 

eine intelligente Anpassung des Marktdesigns.  

Die Betreiber konventioneller Kraftwerke kennen das Problem mangelnder Rentabili

tät bereits heute zur Genüge. Bei den konventionellen Kraftwerken werden wir in 

2013 eine Reihe von Stilllegungsankündigungen sehen.  Erste Signale hierzu hat die 

Bundesnetzagentur bereits seit Ende 2012 – mit einer gewissen Besorgnis – auf

genommen. Sinkende Auslastung, dank EEG-Einspeisung gedrückte Strompreise an 

der Börse und hohe Anforderungen an die Flexibilität drücken auf die Rentabilität. 

Übertragungsnetzbetreiber und die Bundesnetzagentur untersuchen daher sorgfältig: 

Welche Stilllegungen sind Bestandteil eines notwendigen Abbaus von Überkapazi

täten, der einem ökonomischen Kalkül folgt und keine Gefahr für die Sicherheit der 

Stromversorgung darstellt? Und was sind systemrelevante Kraftwerke, die aus tech

nischen Gründen dringend am Netz gehalten werden müssen? Ein wichtiges Ele

ment zur kurzfristigen Sicherung der systemrelevanten Kraftwerke ist das Ende 2012 

in Kraft getretene sog. „Wintergesetz“. Dies ist sicherlich nicht das, was sich ein 

Marktwirtschaftler wünscht. Aber angesichts der herausragenden Bedeutung  der 

Versorgungssicherheit ist es vielleicht eher eine „Notsünde“ als eine „Todsünde“ wi

der die Marktwirtschaft. Das „Wintergesetz“ liefert einen ausreichenden gesetzlichen 

Rahmen zur Beschaffung von Reservekraftwerken.  

Allerdings reden wir dabei nur über einen kurzen Horizont weniger Jahre und das ist 

auch gut so, damit aus der Notsünde kleine Todsünde wird. Viel komplexer ist die 

Frage, wie wir langfristig den Erhalt oder Bau von Kraftwerken ermöglichen wollen, 

die wir für die Versorgungssicherheit Deutschlands benötigen. Auch dabei geht es 

um eine zentrale Frage des Marktdesigns. Denn wir wollen mit der Energiewende 

nicht in eine umfassende staatliche Infrastrukturbereitstellung oder gar Kraftwerks

bereitstellung hinein laufen. Die Bundesnetzagentur hat auch kein Interesse daran, 

zum Verwalter einer „strategischen Reserve“ zu werden.  Wie muss das Marktdesign 

umgestaltet werden, damit im Wettbewerb nachhaltig belastbare Signale für erforder

liche Infrastrukturen gesendet werden können? Nach unserer Überzeugung vermag 

das aktuelle Design mit einer alleinigen Vergütung erzeugter Arbeit dies jedenfalls 

zunehmend weniger. Zumindest nicht hinreichend zuverlässig. 

Eine Lösung kann die Einführung einer Vergütung für die reine Leistungsbereit

stellung im Rahmen eines Kapazitätsmechanismus sein, wobei es mir egal ist, 

welchen Namen das Kind bekommt. Es muss nur klar sein, dass hier kein neuer 



Subventionstatbestand geschaffen werden darf. An der Diskussion hierzu ist die 

Bundesnetzagentur auf nationaler wie internationaler Ebene intensiv beteiligt. Den 

„Königsweg“ kann ich dabei noch nicht erkennen. Wir stehen hier vor einer grund

legenden Strukturentscheidung, für die sich die Politik ausreichend Zeit nehmen 

sollte, denn hier gilt Sorgfalt vor Tempo. Stellen wir die Weichen falsch, droht der 

fortgesetzte Marsch in den energiepolitischen Staatsinterventionismus. Wichtig ist 

mir beim Stichwort „international“, dass eine EU-weite Abstimmung natürlich von 

zentraler Bedeutung ist. Alles was Kommissar Oettinger heute morgen gesagt hat, 

halte ich für richtig. 

Unabhängig davon, welchem Modell wir am Ende den Vorzug geben: Wir brauchen 

aus meiner Sicht eine Vergütung gesicherter Leistung und einen Markt, an dem die

se langfristig angeboten und nachgefragt werden kann. Natürlich ist der Beitrag der 

Erneuerbaren an der gesicherten Leistung noch gering, aber er kann und muss 

wachsen. 

Den wichtigsten Beitrag werden die Offshore-Anlagen leisten. Deswegen war es so 

wichtig, eine Lösung zu finden, um zu vermeiden, dass Planungsprozesse ab

gebrochen werden und Offshore buchstäblich absäuft. Ohne Offshore-Ausbau 

werden die energiepolitischen Ziele kaum zu erreichen sein. Ich sehe keine alter

nativen Quellen mit einer vergleichbaren Leistungsfähigkeit. Und aktuell zeichnet 

sich auch ein Silberstreif am Offshore-Horizont ab. Netzbetreiber und Windpark

projekte können mit den neuen gesetzlichen Regelungen in 2013 reale Investitions

entscheidungen vorantreiben. Dies lässt sich z.B. an dem Engagement von 

Mitsubishi an TenneT-Projekten ablesen. Blockadelöser hierfür waren die viel 

kritisierten Regelungen zur Haftungsübernahme – auch dies eine „Notsünde“. Ein 

zweiter wichtiger Fortschritt sind die Regelungen zum sogenannten Offshore-

Netzentwicklungsplan. Mit diesem Plan werden wir den erforderlichen Ausbau im 

Offshore-Bereich besser koordinieren, verstetigen und damit beschleunigen können. 

Der Offshore-Netzentwicklungsplan wird eng verzahnt sein mit dem Netzent

wicklungsplan an Land. 

Womit ich bei der Rolle der Netzbetreiber im Strom- und Gasbereich angelangt wäre. 

Um Netzbetreibern und allen anderen Akteuren Planbarkeit zu geben, haben die 

Übertragungsnetzbetreiber sehr transparent den energiewirtschaftlichen Bedarf an 

Netzausbau ermittelt – und ich glaube nach unseren Prüfungen, dass die Be

rechnungen auf einem soliden Fundament stehen und der von uns bestätigte Bedarf 

eine gute Basis für die weiteren Schritte ist. Bis Mai oder Juni 2013 erwarten wir den 

Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zum Bundesbedarfsplan. Dann erwarten 



 

wir die Anträge der Übertragungsnetzbetreiber und beginnen, die erforderlichen 

Trassen näher zu bestimmen, in denen die Leitungen genau verlaufen sollen. Das 

wird – auch politisch – ein großes Stück Arbeit. 

Aber hier wird sich zeigen, wer bereit ist, dem gemeinsamen Ziel der Energiewende 

zu folgen. Ganz einfach gesprochen: Leitungen werden durch Wahlkreise gehen und 

überall wird es Kritik aus der Bevölkerung geben. Ich kann nur darum bitten, die von 

uns sorgfältig geprüften Leitungen nicht mehr in Frage zu stellen. Wir werden, wo wir 

können, argumentative Unterstützung leisten. Am zügigen Ausbau der Netze hängt 

der Erfolg der Energiewende insgesamt. Denn ein wesentliches Element der Ener

giewende besteht darin, dass die Energieerzeugung stärker in den Norden wandert. 

Und dies erfordert, dass die dazu passende Infrastruktur errichtet wird. 

Was heißt das für das Verhältnis der Akteure untereinander? Die Erneuerbaren 

Energien können nicht ohne den Netzpartner reüssieren. Konkret: Ein Ausbau der 

Erzeugungskapazitäten ohne Ausbau der Netze ergibt keinen wirtschaftlichen Vorteil. 

Erzeugter Strom ist erst dann von Vorteil, wenn er auch zu einem Nutzer transportiert 

werden kann und dort für den Betrieb von Fernsehgeräten, Aluminiumwalzen oder 

Elektroautos eingesetzt werden kann.  

Natürlich muss es sich für die Netzbetreiber rechnen, die Netze für die neuen Trans

portaufgaben aufzurüsten. Deshalb genehmigt die Bundesnetzagentur als Regulierer 

eine attraktive Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals. Das entbindet uns aller

dings nicht von der Vorgabe, im Interesse der Stromkunden darauf zu achten, dass 

der Netzausbau effizient erfolgt und die Netzentgelte nicht mehr als nötig steigen. Ein 

Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist die Abstimmung der zu erreichenden Ziele zwi

schen dem Bund und den einzelnen Bundesländern. Denn es ist ja vollkommen klar: 

Nur bei einem möglichst hohen Maß an Übereinstimmung, wo künftig die regionalen 

Schwerpunkte der Stromerzeugung liegen, lässt sich auch das dazu gehörige Netz 

einigermaßen verlässlich planen – eigentlich eine Binsenweisheit, aber im politischen 

Wettstreit um regionale Wertschöpfungspotentiale durchaus ein schwieriges Thema. 

Und es kommt hinzu: Ein politischer Wettlauf darum, wer den größten Wert

schöpfungsanteil mit Strom aus Erneuerbaren Energien hat, wird am Ende nicht zum 

Erfolg der Energiewende beitragen. Mir erscheinen diese Bestrebungen im besten 

Falle sehr teuer zu sein. Kein Bundesland muss in Depression verfallen, weil es beim 

Stromimport auf Importe aus anderen Bundesländern angewiesen ist – auch nicht in 

Wahlkampfzeiten. Gegenseitige Abhängigkeiten existieren in unzähligen anderen 

Sektoren und sind auch im Stromsektor schon seit langer Zeit die Regel. Deutsch

land ist sogar stolz auf seine vielfältigen weltweiten Investitions- und Lieferver



flechtungen. Da ist es geradezu absurd, innerhalb des Landes für einen Sektor 

einem Leitbild folgen zu wollen, das wir auf der internationalen Bühne stets als Wohl

stand gefährdenden Protektionismus geißeln.  

Bleibt die letzte, zahlenmäßig größte Gruppe von Akteure: Die Nachfrager. Wenn wir 

über ein neues Marktdesign reden, müssen darin auch Speicher und Last

management-Maßnahmen ihren Platz finden. Wir dürfen nicht auf der kon

ventionellen und erneuerbaren Erzeugungsseite oder bei den Netzen stehenbleiben. 

Mittelfristig kann eine gesicherte Kapazität mit Einspeise- und Lastmanagement 

möglicherweise deutlich günstiger bereitgestellt werden als über mit dem Neubau 

eines Kraftwerks. Wenn das der Fall ist, sollten wir die Chance auch nutzen. Da 

braucht es kein Meisterhirn und keinen Masterplan, aber eine gehörige Portion Hirn

schmalz und den Willen zur Einigung und zum Handeln. Dieser Wille wird natürlich 

bestärkt, wenn das alles kein Geld kostet, oder – noch besser – wenn mit 

konstruktiven Beiträgen zur Energiewende sogar Geld verdient werden kann. Bei den 

Bürgerwindparks funktioniert dies bereits vielfach. Bei den Stromnetzen stehen wir 

noch ganz am Anfang, aber die Diskussion nimmt Fahrt auf. 

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich z.B. die Übertragungsnetzbetreiber zu 

einer privat geführten Netzgesellschaft zusammen finden. Hierfür könnte sich z.B. 

der für alle technisch neue Bereich der Gleichstromübertragung anbieten. Das be

deutet nicht, dass der Staat sich daran beteiligen muss. Ich halte davon genau so 

wenig wie der Bundeswirtschaftsminister. Eni deutscher Übertragungsnetzbetreiber 

ist bekanntlich in niederländischem Staatseigentum und deswegen nicht besser als 

die drei anderen. Viel lohnender ist es vielmehr, die Idee einer Bürgerbeteiligung an 

den Stromnetzen weiter zu entwickeln – natürlich auf freiwilliger Basis für Kapital

nehmer und Kapitalgeber. 

Der Jahresbeginn ist üblicherweise eine Zeit für gute Vorsätze und Wünsche. Die 

Bundesnetzagentur hat sich vorgenommen, die Energiewende mit ihrem Instrumen

tarium weiterhin engagiert zu unterstützen. Und mein Wunsch wäre: Das Jahr 2013 

sollte unter dem Eindruck des Bundestagswahlkampfes nicht zu einem verlorenen 

Jahr für die Energiewende werden. Vielen Dank! 
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