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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen kurz meine Sicht zu Fragen der Erzeugung und des Transports 

darlegen sowie Anregungen zur Weiterentwicklung des Marktdesigns aus Sicht der 

Bundesnetzagentur vorstellen.  

Das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien ist als Starthilfe für den Auf- und 

Ausbau der Erneuerbarer Energien eine Erfolgsgeschichte. Wir sind mit schon jetzt 

annähernd 25% Stromerzeugung am Bruttostromverbrauch auf dem besten Wege, 

das Erneuerbaren-Ziel für 2020 deutlich zu übertreffen. Ob allerdings das 

Übertreffen eines Zieles auch als Erfolg gewertet werden kann, wenn damit  

zusätzliche Kosten und Probleme für die Versorgungssicherheit verbunden sind, 

lasse ich einmal offen. Es gibt gute Gründe, dies zu bezweifeln. 

Klar ist allerdings, dass das EEG in seiner jetzigen Form strukturell nicht geeignet 

ist, einen nahtlosen Übergang in ein marktwirtschaftlich geprägtes Fördersystem zu 

ermöglichen. Die Kritik am EEG hat sich insbesondere mit Hinblick auf die hohen 

Zahlungsverpflichtungen in den letzten Monaten verstärkt. Minister Altmaier hat 

hierzu in einem Interview einige Zahlen genannt, die ich hier gerne noch einmal in  

Erinnerung rufe: 

- von 2000 bis heute wurden bereits 66,5 Mrd. Euro Einspeisevergütung 

gezahlt; 

- bei konstanten Börsenpreisen kommen nochmals 250 Mrd. Euro für die 

EE-Anlagen hinzu, die bis Ende 2012 installiert wurden: 

- und wenn sich der EE-Ausbau im bisherigen Tempo bis 2022 fortsetzt, 

kommen noch einmal 360 Mrd. Euro oben drauf – macht summa summarum 

676 Mrd. Euro. 

Der Tritt auf die Strompreisbremse ist daher unvermeidlich. Der gemeinsame 

Vorschlag der Minister Rösler und Altmaier hat die überfällige Debatte in Schwung 

gebracht. Es ist nachvollziehbar, dass die EEG-Umlage als unmittelbar wirkende 

Sofortmaßnahme zunächst eingefroren und dann begrenzt werden soll. Die 

Fixierung der Umlage ist aber noch nicht mit einer Begrenzung der Ausgaben 

gleichzusetzen – auf mittlere Sicht brauchen wir hier Lösungen, die auch die Kosten 

im System begrenzen: Wir müssen den Ausbaupfad überprüfen bzw. die Förderung 

begrenzen.  Der Vorschlag, allen Neuanlagen eine verpflichtende Direktvermarktung 
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vorzuschreiben, ist sehr zu begrüßen. Das mag zunächst noch nicht viel Geld 

bringen – läutet aber den richtigen Systemwechsel ein. Schließlich ist es richtig, 

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

besonderen Ausgleichsregelung herausgenommen werden. Auf die Definition bin ich 

sehr gespannt. 

Diese Maßnahmen tragen uns aber nur ein Stück des Weges weiter. In den 

nächsten Jahren wird ein gravierender Umbau oder eine Neukonzeptionierung der 

Förderung von Erneuerbaren Energien in Deutschland nötig sein. Die Reform des 

EEG und Entwicklungen eines neuen Marktdesigns auch für konventionelle 

Erzeuger sollten Hand in Hand gehen – im Idealfall im europäischen Kontext. Zurzeit 

möchte niemand dafür zahlen, dass Kraftwerke bereit stehen und garantiert 

einspringen, wenn die Erneuerbaren gerade keinen Strom liefern, weil die Sonne 

nicht scheint und der Wind nicht weht. Dabei wird bei zunehmender fluktuierender 

Leistung Stabilität immer mehr wert. 

Eine Lösung könnte die Einführung einer Vergütung für die reine 

Leistungsbereitstellung im Rahmen eines Kapazitätsmechanismus sein – 

möglicherweise als Ergänzung zu dem Energy-Only-Markt, wie wir ihn heute 

kennen. Es fehlt hierfür allerdings noch ein überzeugendes Konzept. Und solange es 

dieses nicht gibt, sollten wir nicht vorschnell Lösungen das Wort reden, die sich 

später möglicherweise als teurer Irrweg erweisen. 

Für die akuten Versorgungsengpässe in Süddeutschland brauchen wir jedenfalls 

weder einen Kapazitätsmechanismus noch eine „strategische Reserve“. Dieses 

Problem entspannt sich, wenn der Netzausbau voran kommt, insbesondere die sog. 

Süd-West-Kuppelleitung durch Thüringen. Langfristig stellt sich die Situation 

allerdings anders da. Langfristig brauchen wir ein Marktdesign, das Investitionen in 

gesicherte Leistung attraktiv macht. Natürlich ist der Beitrag der Erneuerbaren zur 

gesicherten Leistung noch gering, aber er kann und muss wachsen. 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 grundlegenden Strukturentscheidung, für die sich die Politik 

ausreichend Zeit nehmen sollte, ohne sie auf die lange Bank zu schieben. 

Die Bundesnetzagentur wird gemeinsam mit dem BMWi zum Treffen der 

Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Bundesländer im Juni dieses Jahres 
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erste Aussagen machen, wie ein langfristiges Marktdesign in Zeiten der 

Energiewende aussehen könnte. Nicht nur der Kraftwerksbetreiber sollte für die 

Bereitstellung von Leistung statt Arbeit vergütet werden, auch der Stromkunde sollte 

für die Bereitstellung des Netzanschlusses bezahlen, unabhängig davon, ob er 

seinen  Strom aus dem Netz bezieht oder das Netz nur als Rückfallreserve nutzt, 

wenn die eigene PV-Anlage gerade keinen Strom liefert. Wenn die Sonne längere 

Zeit nicht stark scheint oder seine Solaranlage ausfällt, muss sich der 

Eigenheimbesitzer mit Solaranlage um seinen Energiebedarf dennoch nicht sorgen: 

das Netz und die Kraftwerksleistung werden weiterhin für ihn vorgehalten. Das sollte 

dann auch adäquat vergütet werden. 

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

transportiert werden kann. Die Netzbetreiber müssen in einer Welt mit wachsenden 

Anteilen schwankender Stromeinspeisung komplexe Steuerungsaufgaben 

übernehmen, um das Stromnetz stabil zu halten. 50Hertz hat z.B. darüber berichtet, 

dass die Zahl der Netzeingriffe (Redispatch) sich seit 2010 vervierfacht hat und die 

Kosten von 30 Mio. Euro auf 120 Mio. Euro im Jahr 2012 gestiegen sind und dass 

sie weiter steigen. In Süddeutschland entsteht bis 2022 ein Gebiet von mehr als 

50.000 Quadratkilometern, welches über viele Stunden im Jahr praktisch ohne 

rotierende Massen betrieben werden muss. Wichtige Beiträge zur Netzstabilität in 

Form von Blindleistung, Kurzschlussleistung und Regelenergie entfallen mit dem 

Ausstieg aus der Kernenergie, wenn gleichzeitig keine neue konventionellen 

Kraftwerke gebaut oder sogar bestehende Kraftwerke aus Kostengründen stillgelegt 

werden. Techniker vergleichen die Netzstabilität gelegentlich mit einer Zeltplane, in 

der Kraftwerke die Rolle der Stützen übernehmen, um die Plane zu spannen. Wenn 

aber die konventionellen Stützen wegfallen, darf das Zelt auch in Zukunft nicht 

„durchhängen“. 

In Zukunft werden deshalb vermehrt auch regenerative Einspeiser einen Beitrag zur 

Systemsicherheit leisten müssen und wir sollten stärker über regionale Anreize zur 

Kraftwerksansiedelung nachdenken. Die Systemdienstleistungsverordnung hat 

gezeigt, dass es möglich ist, dezentrale Anlagen in kurzer Zeit technisch umzurüsten 

und ihnen Verantwortung für den zuverlässigen Netzbetrieb zu übertragen. 

Insbesondere in Kombination mit Speichertechnologien sowie mit einer intelligenten 

Steuerung auf der Nachfrageseite können die erneuerbaren Energien einen 

   Seite 4 von 5



 

   Seite 5 von 5

wachsenden Beitrag zur Systemsicherheit leisten. Doch es wird alles nicht ohne 

Netzausbau funktionieren. Am zügigen Ausbau der Netze hängt der Erfolg der 

Energiewende insgesamt. 

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 

Berechnungen auf einem soliden Fundament stehen und der von uns bestätigte 

Bedarf eine gute Basis für die weiteren Schritte ist. Das entbindet uns allerdings 

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

Netzausbau auch in Zukunft effizient erfolgt und die Netzentgelte nicht mehr als 

nötig steigen. 

Langfristig hat die Energiewende großes Potential, den Standort Deutschland und 

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

in die Energiewelt von morgen kosteneffizient und ohne Gefährdung der 

Versorgungssicherheit zu organisieren. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist die 

Abstimmung der zu erreichenden Ziele zwischen dem Bund und den einzelnen 

Bundesländern. Ein politischer Wettlauf darum, wer eine vermeintlich autarke 

Versorgung mit Strom aus Erneuerbaren Energien als Erster erreicht 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. Auch ist die Energieversorgung kein 

gutes Anwendungsfeld für regionalpolitisch motivierte Industriepolitik. Da ist es 

geradezu absurd, innerhalb des Landes für einen Sektor einem Leitbild folgen zu 

wollen, das wir auf der internationalen Bühne stets als Wohlstand gefährdenden 

Protektionismus geißeln.  
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