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Sehr geehrte Damen und Herren,  

lieber Herr Billen,  

ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung „Energiemarkt 

im Wandel“. Dies ist eine gemeinsame Verbraucherveranstaltung von BNetzA und 

vzbv. In den vergangenen Jahren haben wir bereits gemeinsame Veranstaltungen in 

den Bereichen Telekommunikation und Eisenbahnen durchgeführt. Heute nun steht 

der Energieverbraucher im Fokus.  

Was hat die Bundesnetzagentur mit Verbraucherschutz zu tun? Ganz einfach: Die 

Bundesnetzagentur sorgt für einen diskriminierungsfreien Zugang zu natürlichen 

Monopolen – also zum Strom- und Gasnetz. Und sie sorgt mit Hilfe der 

Anreizregulierung dafür, dass die Entgelte, die der Monopolist für den Zugang zu 

seinem Netz verlangen darf, verbraucherfreundlich sind. Leider haben die 

Verbraucher angesichts insgesamt steigender Strompreise nicht richtig merken 

können, dass die durch die Bundesnetzagentur regulierten Netzentgelte seit 2006 

von 7,3 Cent auf rund 5,7 Cent im Jahr 2011 gesunken sind. Erst seit 2012 

verzeichnen wir einen leichten Anstieg auf derzeit 6 Cent – hier zeigt sich, dass der 

Umbau der Netze nicht zum Nulltarif zu haben ist. 

Die Bundesnetzagentur achtet im Rahmen ihrer Möglichkeiten konsequent darauf, 

dass die Verbraucher im Bereich der Netzentgelte nicht durch vermeidbare 

Kostensteigerungen belastet werden. Dazu legen wir uns gelegentlich auch mit den 

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

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

Jahren des Rückgangs künftig wieder leicht nach oben gehen. 

Die Bundesnetzagentur sorgt für wettbewerbliche Strukturen im Strom- und Gasnetz. 

Wettbewerb ist kein Selbstzweck sondern eine tragende Säule für den 

Verbraucherschutz. Wo Wettbewerb herrscht, hat der Verbraucher durch sein 

Konsumverhalten Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen. Er sollte seinen 

Einfluss aber auch nutzen. 

Die Liberalisierung der Energieversorgung hat für den Verbraucher die Möglichkeit 

des Lieferantenwechsels und mehr Wettbewerb durch maßgeschneiderte 

Lieferangebote sowie zusätzliche Dienstleistungen gebracht. Die Zahl der 
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Letztverbraucher, die ihren Strom- oder Gasanbieter wechselten, ist in den 

vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Insgesamt haben 2011 über 3,8 Mio. 

Letztverbraucher den Stromlieferanten gewechselt, das sind 27 Prozent mehr als im 

Jahr 2010. Das ist erfreulich. Aber auch wenn der Trend zum Wechsel anhält, 

verharren weiterhin knapp 40 Prozent aller Haushaltskunden in der 

Grundversorgung. Diese stellt nach wie vor die teuerste Versorgungsart dar. Vor 

dem Hintergrund weiterer angekündigter Strompreiserhöhungen sollten alle 

Verbraucher prüfen, ob nicht günstigere Angebote verfügbar sind. Für die Meisten ist 

dies der Fall! 

Der Gasbereich hat den Strommarkt 2011 sogar noch übertroffen. Hier wechselten 

über 1,2 Mio. Letztverbraucher ihren Gaslieferanten. Im Vergleich zum Vorjahr sind 

die Lieferantenwechselfälle damit insgesamt um rund 40 Prozent gestiegen. 

Allerdings haben sich die Dienstleistungen im Endkundenmarkt noch nicht in dem 

Umfang entwickelt, in dem es wünschenswert wäre. Erhebungen der 

Bundesnetzagentur zeigen, dass von den Lieferanten kaum variable oder 

zeitabhängige Tarife angeboten werden. Andererseits werden diese von den 

Verbrauchern auch nicht nachgefragt. Dies mag sich ändern, wenn sich im Bereich 

des Messwesens intelligente Lösungen durchsetzen, die dem Stromkunden eine 

Steuerung seines Verbrauchs erlauben.  

Die Bundesnetzagentur nimmt als Wettbewerbsbehörde auch vielfältige, sehr 

konkrete Aufgaben im Bereich des Verbraucherschutzes wahr. So warnen wir  

– wie es auch die Verbraucherzentralen tun – bereits seit Jahren regelmäßig vor den 

Risiken, die mit dem Abschluss von Energielieferverträgen mit Vorauskasse 

einhergehen. Zwar sind Tarife mit Vorauskasse rechtlich nicht zu beanstanden und 

im Energiemarkt wie auch in anderen Branchen weit verbreitet. Wer sich darauf in 

der Hoffnung auf Preisvorteile beim Strombezug einlässt, muss wissen, dass er bei 

derartigen Tarifen das Insolvenzrisiko des Unternehmens mit trägt. Im schlimmsten 

Fall muss er mit einem Verlust des von ihm im Voraus entrichteten Geldes rechnen.  

Im Hinblick auf jüngste Diskussionen um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einiger 

weniger Anbieter kann ich Ihnen versichern, dass die Bundesnetzagentur zum 

Schutz der Verbraucher von ihren Befugnissen Gebrauch macht, die Zuverlässigkeit 

und Leistungsfähigkeit der Energieanbieter zu überwachen. Dies kommunizieren wir 

jedoch aus guten Gründen nicht öffentlich und nehmen in Kauf, dass in der 
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Öffentlichkeit der falsche Eindruck von Untätigkeit der Bundesnetzagentur entsteht. 

Eine öffentliche Erörterung von Fragen der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 

eines Unternehmens könnte eine unter Umständen vermeidbare Insolvenz gerade 

erst herbeiführen. Die Gefahren, vor denen Verbraucher geschützt werden sollen, 

würden wir durch spektakuläre öffentliche Aktionen geradezu heraufbeschwören. 

Seit der Gesetzesnovelle 2011 ist die Bundesnetzagentur auch zentrale Anlaufstelle 

für Verbraucher, wenn es um Informationen über die Rechte der Haushaltskunden, 

das Verbraucherbeschwerdeverfahren oder das Schlichtungsverfahren geht. Diese 

Aufgaben werden vom Verbraucherservice Energie der Bundesnetzagentur 

wahrgenommen. Ich möchte betonen, dass sich Aufgabenbereiche der 

Verbraucherzentralen und der Bundesnetzagentur hier ergänzen und nicht 

überschneiden. So ist die Bundesnetzagentur nicht in der Lage, Kunden in 

individuellen Einzelfällen und vor Ort zu beraten. Wir machen auch keine Beratung 

zu Energieeffizienz oder Gebäudesanierung. Das sind Felder, auf denen die 

Verbraucherzentralen wichtige Arbeit leisten, die auch nachhaltig gebraucht wird. Wir 

haben bereits begonnen, den Internetauftritt des Verbraucherservice Energie zu 

erweitern und heute überarbeitete FAQ’s eingestellt. Ich kann Ihnen auch heute 

ankündigen, dass die Bundesnetzagentur derzeit ihren gesamten Internetauftritt 

überarbeitet und in naher Zukunft mit einem für Verbraucher, Unternehmen und 

Verwaltung ansprechenderen, übersichtlicheren und informativeren Internetangebot 

auftreten wird.  

Im Mittelpunkt unserer heutigen Veranstaltung steht der Energieverbraucher. Vor 

dem Hintergrund der Energiewende und der heftigen Diskussion über eine 

Strompreisbremse ist der Zeitpunkt dafür gut, scheint mir. Wer die 

Auseinandersetzungen der letzten Wochen über Strompreise und die Kosten der 

Energiewende verfolgt hat, hat sich vielleicht genau wie ich über die Schieflage der 

Diskussion gewundert. Denn es ist bis vor kurzem gar nicht darüber gestritten 

worden, ob Kosten gesenkt werden können. Sondern es wurde fast ausschließlich 

darüber gestritten, wie die bestehenden Kosten zugunsten der jeweils eigenen 

Klientel einer anderen Gruppe ausgelastet werden können. Nicht über die Höhe von 

EEG-Umlage und Netzentgelten wurde gestritten, sondern nur darüber wer sie zu 

tragen hat. 
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Nun gibt es zweifellos ein Verteilungsproblem, wenn aufgrund einer Vielzahl von 

Befreiungen immer weniger Haushalte und Unternehmen einen immer größeren Teil 

der Energiewendekosten schultern müssen. EU-Energiekommissar Oettinger hat 

dies kürzlich einmal auf die Formel zugespitzt, am Ende würden nur noch die Mieter 

alle Kosten tragen. Deshalb ist es sicher richtig, Entlastungen nur dort zu gewähren, 

wo sie wirklich erforderlich sind und Trittbrettfahrer nicht zuzulassen. Das darf aber 

nicht bedeuten, die Entlastungen für die energieintensive Industrie bei EEG-Umlage 

und Netzentgelten grundsätzlich in Frage zu stellen. Das tut zum Glück auch 

niemand mehr. Bundesminister Rösler und Altmaier gehen mit Ihrem Vorschlag, 

Branchen, die nicht im intensiven internationalen Wettbewerb stehen, aus der 

Besonderen Ausgleichsregelung des EEG herauszunehmen, den richtigen Weg. Die 

Bundesnetzagentur hat ihrerseits die Regeln für eine Ermäßigung der Netzentgelte 

verschärft. Diese Maßnahmen sind wichtig und richtig. 

Aber sie reichen bei Weitem nicht aus, weil dadurch Kosten lediglich anders verteilt 

aber nicht gesenkt werden. Es wird höchste Zeit, dass wir uns nicht nur fragen, wer 

die Kosten der Energiewende trägt, sondern zuerst einmal fragen, ob die Kosten 

wirklich alle gerechtfertigt sind und ob sie so hoch sein müssen wie sie sind. 

Kostendisziplin ist zentral, wenn die Energiewende für alle bezahlbar bleiben soll und 

wenn ihre hohe Akzeptanz erhalten bleiben soll. Hier liegt für mich das eigentliche 

Verdienst des gemeinsamen Vorstoßes von  Bundesminister Altmaier und 

Bundesminister Rösler für eine Strompreisbremse. 

Die Bundesnetzagentur hat schon seit vielen Wochen immer wieder darauf 

hingewiesen, dass es unnötige Kosten der Energiewende gibt: Kosten, die sich 

vermeiden lassen, ohne die Energiewende dadurch zu gefährden oder auch nur zu 

bremsen. Einiges davon findet sich jetzt in den Vorschlägen der beiden Minister 

wieder. So ist z.B. der Vorschlag sehr zu begrüßen, größeren EE-Neuanlagen ab 

August 2013 eine verpflichtende Direktvermarktung vorzuschreiben. Das mag 

zunächst noch keine große Entlastung bringen – läutet aber den richtigen 

Systemwechsel ein. Im anstehenden Diskussionsprozess sollte aber auch weiterhin 

berücksichtigt werden, dass besondere Zurückhaltung geboten ist, soweit 

nachträglich in die Förderung von Bestandsanlagen eingegriffen werden soll. Hier 

droht die Gefahr, dass alle Investoren – auch die von konventionellen Kraftwerken – 

das notwendige Vertrauen in gemachte Zusagen verlieren. Bei Neuanlagen hingegen 
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spricht vieles dafür, dass Windenergieanlagen an Land auch mit einer Absenkung 

der Anfangsvergütung auf 8 Ct/kWh ausreichend vergütet werden. Auch bei den 

Entschädigungen, die für abgeschaltete Windanlagen gezahlt werden, kann einiges 

getan werden. Diese Summe dieser Zahlungen hat sich im Jahr 2011 mit über 

30 Mio. Euro verdreifacht – Tendenz nach wie vor steigend. Die von den Ministern 

vorgeschlagene Absenkung der Entschädigung beim Einspeisemanagement bei 

Anlagen, die in der festen Einspeisevergütung einspeisen, ist deswegen zu 

begrüßen. Und dies nicht nur, weil dadurch der Verbraucher von Kosten entlastet 

wird, sondern auch als Signal an die Investoren, bei ihren Standortentscheidungen 

nicht länger nach dem Prinzip „produce and forget“ vorzugehen.  Es ist auch 

nachvollziehbar, dass die EEG-Umlage als unmittelbar wirkende Sofortmaßnahme im 

Jahr 2014 eingefroren werden und danach jährlich um 2,5 Prozent steigen soll. Bei 

aller Unsicherheit über die Entwicklung des Zubaus und der Preise erscheint es im 

Moment zumindest vorstellbar, dass sich diese Grenzen auch einhalten lassen. 

Allerdings sollte sich niemand täuschen lassen: Das Einfrieren der EEG-Umlage 

bedeutet nicht, dass die  EEG-Ausgaben sinken. Denn die letztlich zu tragenden 

Kosten für Erneuerbaren Strom berechnen sich nach wie vor als Differenz zwischen 

der garantierten Einspeisevergütung und dem Börsenpreis für Stromgleich. Deshalb 

bleibt die umfassende EEG-Reform weit oben auf der politischen Tagesordnung, wie 

auch die beiden Minister betont haben.  

Steigende Strompreise im Verein mit höheren Heizkosten und teurem Benzin 

belasten insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen. Die Medien berichteten 

im vergangenen Jahr von bis zu 600.000 Haushalten in Deutschland, denen ihr 

Versorger Strom und Gas abgestellt hat. Die Bundesnetzagentur hat dies zum 

Anlass genommen, erstmalig die Anzahl der Versorgungsunterbrechungen in der 

Grundversorgung zu erheben. Nachdem es zuvor lediglich regionale Erhebungen 

und Schätzungen gab, haben unsere Erhebungen ergeben, dass die deutschen 

Verteilnetzbetreiber rund 312.000 Stromsperren durchführten. Das sind weniger als 

1 Prozent aller Abnahmestellen in Deutschland und auch deutlich weniger, als 

aufgrund der zuvor vorhandenen Schätzungen vermutet wurde. Angesichts der 

Bedeutung von Strom- und Gasversorgung für das tägliche Leben ist die Zahl aber 

trotzdem recht hoch. Die Bundesnetzagentur wird mit ihren Mitteln daher auch 

künftig dazu beitragen, die Verbraucher vor einer Überforderung durch überhöhte 

Kosten der Energiewende zu schützen.   
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Diese gemeinsame Veranstaltung mit dem vzbv ist für uns alle eine gute Möglichkeit, 

einen Überblick über die derzeitige Situation der Energieverbraucher zu geben. Wir 

wollen auch mit Ihnen darüber in einen Austausch kommen. Ich lade Sie ein, sich 

aktiv an der Veranstaltung zu beteiligen und hoffe, dass Sie und auch wir heute 

Nachmittag mit einem Informationsgewinn die Veranstaltung verlassen.  

Vielen Dank! 
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