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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

man stelle sich vor, heute vor einer Woche wäre im „Signal Iduna Park“ in der 90. 

Spielminute beim Stand von 2:1 für den FC Malaga für vier Minuten der Strom 

ausgefallen. Und zwar aus Gründen, die bei redlicher Bewertung der Energiewende 

zurechenbar gewesen wären. Vielleicht weil jemand Energiesparen und 

Energieeffizienz verwechselt hat! Ich stelle mir vor, dass der Schiedsrichter das Spiel 

entweder vor Ablauf der Nachspielzeit abgepfiffen hätte oder jedenfalls Marco Reus 

und Felipe Santana in der plötzlichen Dunkelheit ihre Torchancen zum 2:2 bzw. 3:2 

nicht verwandelt hätten. Wäre dieses Szenario eingetreten, hätte ich mich ein wenig 

unwohl gefühlt, eine Woche später zu Ihnen nach Dortmund zu kommen. Schließlich 

beschäftigt sich mein Vortrag mit dem Thema „Stromversorgungssicherheit in den 

Zeiten der Energiewende“. Hätte ein derartiger Flutlichtausfall das „Wunder von 

Dortmund“ verhindert, wäre die Akzeptanz für die Energiewende nicht nur in 

Dortmund sondern auch bei den Millionen BVB-Fans in ganz Deutschland nicht auf 

neue Rekordwerte angestiegen. 

Eines steht fest: Die Energiewende wird nur gelingen, wenn sie auf Akzeptanz in der 

Bevölkerung und in der Wirtschaft stößt. Dabei beschränkt sich das was ich zur 

Energiewende sagen werde auf den Strombereich und die unmittelbaren Aufgaben 

der Bundesnetzagentur. Andere Aspekte des Projektes Energiewende wie zum 

Beispiel Wärme und Mobilität blende ich hier aus. Aber sie sind zentrale Bausteine 

der Energiewende, genau wie die Energieeffizienz. Die Akzeptanz für die 

Energiewende wird nicht gegeben sein, wenn der Umbau des 

Energieversorgungssystems die Versorgungssicherheit beeinträchtigt oder sich als 

unbezahlbar herausstellt. Ich denke, diese Ansicht teilen auch diejenigen unter 

Ihnen, die dem Nachbarverein aus Gelsenkirchen nahestehen und sich über einen 

Stromausfall am letzten Dienstagabend gegen 22:30 Uhr im Großraum Dortmund 

vielleicht heimlich gefreut hätten.  

Aber im Ernst: Das Industrieland Deutschland muss auch in Zukunft ein 

wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort bleiben. Das heißt, dass die ambitionierten 

Ziele der Energiewende nie auf Kosten der Versorgungssicherheit und auch nicht 

auf Kosten der Bezahlbarkeit verfolgt werden. 
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Abstriche bei der Versorgungssicherheit können wir uns nicht leisten, ohne die 

Energiewende zu gefährden. Der Prozess der Umstellung unserer 

Energieversorgung von fossilen Brennstoffen und Kernkraft hin zu erneuerbaren 

Energien wurde schon vor Jahren begonnen. Aber erst infolge der 

Reaktorkatastrophe in Japan hat sich dieser Prozess, jetzt zusammengefasst unter 

dem Titel „Energiewende“, rapide beschleunigt. 

Die mit ihr verbundenen Ziele sind klar definiert. Zum einen geht es um den Ausstieg 

aus der Kernenergie bis 2022. 

Zum anderen soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch 

kontinuierlich ansteigen. In einem ersten Schritt ist ein Anstieg des Anteils 

Erneuerbarer Energien auf 35 Prozent bis zum Jahr 2020 fixiert. Die Energiewende 

beinhaltet mit der Realisierung des Netzausbaus noch ein weiteres Vorhaben. Die 

Bereitstellung der passenden Netzinfrastruktur ist notwendige Bedingung zur 

Erreichung der Ziele der Energiewende. Momentan ist das Stromnetz in Deutschland 

technisch nicht dafür ausgelegt, bei fortschreitender Abschaltung der Kernkraftwerke 

und weiterem Zubau Erneuerbarer Energien den Strom weiterhin zuverlässig zu 

allen Verbrauchern zu transportieren. Hintergrund ist, dass das bestehende Netz so 

ausgelegt ist, dass es einen zuverlässigen Stromtransport von den existierenden 

Erzeugungsanlagen zu den Verbrauchern gewährleistet. Charakteristisch für die 

bisherige Erzeugungsstruktur ist, dass der Strom zentral und lastnah in großen 

Kraftwerken erzeugt wird. So erfolgt etwa die Versorgung des Ruhrgebietes durch 

die großen Kraftwerke in der Region. Und die Ballungszentren in Baden-

Württemberg und Bayern werden zu einem großen Teil durch die dort stehenden 

Kernkraftwerke versorgt.  

Von den bis 2022 abzuschaltenden Kernkraftwerken befindet sich indes die 

Mehrzahl in Baden-Württemberg und Bayern. Langfristig aber ist das Ziel, die mit 

den Abschaltungen wegfallende Erzeugungsleistung in Süddeutschland zum Teil 

durch Offshore-Windparks in der Nordsee zu ersetzen. Damit die 

Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet werden kann, ist der Aufbau der 

erforderlichen Übertragungskapazitäten von Norden nach Süden zwingend.  
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Ohne den Ausbau der Netzverbindungskapazitäten zwischen dem Norden und 

Süden wird der im Norden erzeugte Strom aus On- und Offshore Windanlagen nicht 

in den Süden gelangen 

Es zeigt sich, dass der Netzausbau die notwendige Bedingung dafür ist, dass die 

Umstellung der Energieerzeugung auf Erneuerbare Energien bei gleichzeitiger 

Gewährleistung der Versorgungssicherheit erfolgt. Nun ist es so, dass sich die 

immense Bedeutung des Netzausbaus für die Stromversorgungssicherheit und das 

Gelingen der Energiewende leider noch nicht im tatsächlichen Fortschritt der 

Netzausbaumaßnahmen zum Ausdruck kommt. Insbesondere hinkt der Netzausbau 

der Nord-Süd-Verbindungen bislang zeitlich hinter dem in Norddeutschland zu 

verzeichnenden Zubau Erneuerbarer Energien hinterher. Dieser Umstand verursacht 

gegenwärtig immer wieder Belastungen für das Übertragungsnetz, die sich auf die 

Netzstabilität und damit die Versorgungssicherheit auswirken können. Bis zur 

Fertigstellung der erforderlichen Netzinfrastruktur müssen die 

Übertragungsnetzbetreiber auf Übergangslösungen zurückgreifen, um die 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 

Die Netzbetreiber setzen in kritischen Netzsituationen sog. Reservekraftwerke ein, 

die Kraftwerksbetreiber ihnen gegen eine Vergütung exklusiv zur Verfügung stellen. 

Die Kontrahierung von Reservekraftwerken wurde erstmals nach der sofortigen 

Abschaltung von acht Kernkraftwerken nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima 

für den Winter 2011/2012 praktiziert. Mit der Abschaltung von sechs 

Kernkraftwerken standen kurzfristig Erzeugungskapazitäten mit einer 

Gesamtleistung von ca. 6300 MW nicht mehr zur Verfügung. Die 

Versorgungssicherheit im Winter 2011/2012 wurde dadurch abgesichert, dass die 

Netzbetreiber zusätzliche Erzeugungskapazitäten aus konventionellen Kraftwerken 

unter Vertrag nahmen. Während des Winters 2011/2012 konnte durch den Einsatz 

der Reservekraftwerke verhindert werden, dass sich Gefahren für die 

Versorgungssicherheit einstellten. Besonders in der Extremsituation im Februar 

2012 konnten großflächige Stromausfälle durch den Einsatz der Reservekraftwerke 

verhindert werden. 

Vergleichbar kritische Ereignisse hat es im gerade erst zu Ende gegangenen Winter 

2012/2013 nicht gegeben. 
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Die Reservekraftwerke wurden nur in einem Fall von einem 

Übertragungsnetzbetreiber angefordert. In der Rückschau hat sich jedoch 

herausgestellt, dass die zuvor prognostizierte „kritische“ Netzsituation tatsächlich gar 

nicht eingetreten ist. Ursache für die entspanntere Lage im vergangenen Winter war, 

dass das Wetter mitgespielt hat. So gab es weder längere Zeiträume exorbitant 

hoher Windeinspeisungen oder extrem niedriger Außentemperaturen, die kritische 

Netzbelastungen provoziert hätten. Es ist tatsächlich so, dass das Wetter einen 

wesentlichen Einflussfaktor für die Situation im Stromnetz darstellt. Es entscheidet 

maßgeblich über den Umfang der Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien und 

ist ebenso maßgeblich für das Verbrauchsverhalten der Haushaltskunden. Sicher ist 

jedenfalls, dass eine vollständige Entspannung der Situation erst dann zu erwarten 

ist, wenn der erforderliche Netzausbau abgeschlossen ist. Kurz- bis mittelfristig aber 

sind konventionelle Kraftwerke zur Netzstabilisierung unverzichtbar. Sie 

gewährleisten die Stromversorgungssicherheit während der Ausbauphase der neuen 

Netzinfrastruktur.  

Auch langfristig sind konventionelle Kraftwerke unverzichtbar, wenn zu wenig 

Energie aus Sonne oder Wind produziert wird. Wir werden also einen 

konventionellen Schattenkraftwerkspark benötigen, der einspringen kann, wenn aus 

erneuerbaren Energien kein Strom produziert wird. In der Folge steigt die installierte 

Erzeugungskapazität natürlich deutlich an, obwohl wir nicht mehr Strom 

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

Stromerzeugungskapazitäten. Mit diesen Kapazitäten wurden 630 TWh Strom 

erzeugt. Das Szenarium von Erzeugung und Verbrauch, das dem 

Netzentwicklungsplan für 2022 zugrunde liegt, geht von einer sehr viel höheren 

installierten Erzeugungskapazität aus: Knapp 220 GW. Für die gleiche 

Erzeugungsmenge. Das Dilemma ist: Wir brauchen die konventionelle Erzeugung, 

obwohl sie zunehmend selten zum Einsatz kommen wird. Das schafft ein 

ernstzunehmendes betriebswirtschaftliches Problem für die Kraftwerksbetreiber. Ein 

Beispiel: Sonntag der 24. März, war einer der wenigen sonnigen Nachmittage der 

vergangenen Monate. Zufällig war es aber nicht nur sonnig, sondern auch windig an 

diesem Tag. Insgesamt speisten an diesem Nachmittag etwa 12 GW Photovoltaik 

und 16 GW Wind ins Netz ein. 
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Dem stand ein Verbrauch in der Größenordnung von rund 45 GW gegenüber, d. h. 

an diesem Sonntag stammten mehr als 60 Prozent des Stroms aus erneuerbaren 

Quellen. Dadurch wurde der Strompreis an der Börse ausgerechnet zur Mittagszeit 

negativ und sank bis auf – 50 Euro. Die zunehmende Einspeisung von 

erneuerbarem Strom lässt die Preise an der Strombörse fallen und verschlechtert die 

Verdienstmöglichkeiten von konventionellen Kraftwerken. Solche Tage werden wir 

immer öfter haben. Aber eben auch den anderen Extremfall, nämlich eine hohe 

Stromnachfrage, die vollständig aus konventioneller Erzeugung gedeckt werden 

muss, weil die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Für solche Situationen 

sind ein flexibles Angebot und eine flexible Nachfrage unabdingbar. 

Allerdings werden flexible konventionelle Kraftwerke, zum Beispiel Gaskraftwerke, 

bei einem steigenden Anteil Strom aus Erneuerbaren Energien immer seltener 

gebraucht. Das heißt: Sie verdienen immer weniger Geld, obwohl sie weiterhin für 

die Versorgungssicherheit unverzichtbar sind. Gegenwärtig erwägen viele 

Kraftwerksbetreiber daher, ihre Anlagen wegen Unwirtschaftlichkeit stillzulegen. 

Auch ist weithin keine Bereitschaft zur Errichtung neuer Kraftwerke zu erkennen.  

Dies ist im Hinblick auf Sicherung der Stromversorgung bedenklich. Bei der Frage 

nach den Auswirkungen von Kraftwerksstilllegungen auf die Versorgungssicherheit 

müssen wir differenzieren. Nämlich danach, in welcher Region es zu Stilllegungen 

konventioneller Kraftwerke kommt. Glücklicherweise besteht hier im Westen der 

Republik kein Problem, da es ausreichende konventionelle Kraftwerkskapazitäten, ja 

sogar Überkapazitäten, gibt. 

Die Prognose des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums geht zwar davon 

aus, dass es in den kommenden Jahren in nennenswertem Umfang zu 

Kraftwerksstilllegungen in NRW kommen wird. Angesichts der tendenziellen 

Überkapazitäten in NRW ist dieses Szenario aus Versorgungssicherheitsgründen 

jedoch nicht unmittelbar bedenklich. Im Hinblick auf die mögliche Errichtung von 

Block 4 am Kraftwerksstandort Datteln, stellt sich ebenso die Frage, ob ein 

wirtschaftlicher Betrieb der Anlage möglich ist. Es ist jedoch zu beachten, dass die 

Anlage zu einem großen Teil Bahnstrom für die Deutsche Bahn erzeugen soll und 

eine Ersatzinvestition für die Blöcke Datteln 1 - 3 darstellen würde. Mit diesen 

Blöcken deckt die Deutsche Bahn gegenwärtig rund 20 Prozent ihres 

Bahnstrombedarfs. 
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Zunehmend enger wird die Versorgungssituation hingegen südlich des Mains. Dies 

gilt insbesondere, da 2015 und 2017 weitere Abschaltungen von Kernkraftwerken im 

Süden Deutschlands anstehen. Solange es an den notwendigen Netzen fehlt, um 

den vorhandenen Strom von Norden nach Süden zu transportieren, wird in 

Süddeutschland praktisch „jedes Kilowatt“ Erzeugungsleistung gebraucht. Für die 

Fußball-Freunde bedeutet das: Das Flutlicht bei BVB-Heimspielen ist gesichert und 

das Halbfinale gegen Real kann kommen. Eher geht es darum, die 

Versorgungssicherheit für Uli Hoeneß im Blick zu halten. Ich hoffe insoweit 

ausnahmsweise auf Ihr Verständnis für Uli Hoeneß. Der Gesetzgeber musste im 

vergangenen Jahr kurzfristig aber auf die ernsthaft vorgetragenen 

Stilllegungsabsichten von Kraftwerksbetreibern reagieren. Gerade 

Kraftwerksstilllegungen in Süddeutschland hätten die Versorgungssicherheit dort 

aufs Spiel gesetzt. 

Mit dem sog. „Wintergesetz“ vom Dezember 2012 hat der Gesetzgeber das Risiko 

plötzlicher Kraftwerksstilllegungen unter Kontrolle gebracht. Das Gesetz liefert nicht 

nur einen Übergangszeitraum einen belastbaren Rahmen zur Beschaffung von 

Reservekraftwerken. Kraftwerksbetreiber müssen zudem Kraftwerksstilllegungen 

frühzeitig anzeigen. Für „systemrelevante“ Kraftwerke besteht sogar ein faktisches 

Stilllegungsverbot. Viele kritisieren dies als Verstoß gegen die Prinzipien von 

Wettbewerb und Marktwirtschaft. Und ich gebe offen zu: Die Markteingriffe oder 

Zwangsmaßnahmen, die der Gesetzgeber hier vorsieht, entsprechen auch meiner 

ordnungspolitischen Idealvorstellung nicht. 

Manche sprechen von einer Todsünde wider die Marktwirtschaft. Ich sehe darin eher 

eine „Notsünde“. Die Maßnahmen sind leider unvermeidbar, um kurzfristig die 

Versorgungssicherheit sicherzustellen. Kein Marktmechanismus der Welt wird 

binnen Jahresfrist für die erforderlichen Kraftwerkskapazitäten in Süddeutschland 

sorgen können. Das Gesetz ist eine Notlösung, die sich mit dem weiteren Fortgang 

der Energiewende erledigen wird. Der Gesetzgeber hat uns mit dem „Wintergesetz“ 

Zeit erkauft. Diese Zeit muss genutzt werden. 

Um der Rentabilitätslücke konventioneller Kraftwerke entgegen zu wirken, wird eine 

grundlegende Veränderung des Marktdesigns im Erzeugungsmarkt notwendig sein.  
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In Zukunft wird in allen Bereichen der Stromversorgung deshalb vor allem die 

Bereitstellung von Leistung, also von Kilowatt, Geld kosten und nicht die Arbeit, also 

die Kilowattstunde. Daran sollte auch die Vergütung stärker als bisher ausgerichtet 

sein. Bei den Erneuerbaren liegt das auf der Hand: Sonne und Wind gibt es 

bekanntlich umsonst. Was Kosten verursacht, ist die Investition in die Anlagen. Und 

konventionelle Kraftwerke werden in Zukunft vor allem dann gebraucht, wenn die 

Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Das heißt, sie laufen immer seltener, 

bei gleichbleibenden Investitionskosten. Es ist selbstverständlich, dass 

Versorgungssicherheit, genauer gesagt, gesicherte Kraftwerkskapazität ihren Preis 

hat. Neben gesicherten Kraftwerkskapazitäten ist der Netzausbau der weitere 

Grundpfeiler auf der die sichere und zuverlässige Stromversorgung in Deutschland 

nach der Energiewende ruht. 

Ihnen ist bekannt, dass beim Netzausbau mitunter sehr lange Zeiträume zwischen 

Planungsphase und der Realisierung einzelner Leitungsbauprojekte verstreichen. 

Jürgen Klopp würde in diesem Zusammenhang davon sprechen, dass ihm das 

Umschalten von Planung auf Fertigstellung nicht schnell genug geht. Die zeitlichen 

Verzögerungen sind angesichts der vorgesehenen Abschalttermine der letzten 

Kernkraftwerke und des fortschreitenden Zubaus der Erneuerbaren problematisch.  

Bereits im 2009 verabschiedeten Energieleitungsausbaugesetz wurden 24 

vordringliche Netzausbauprojekte festgelegt. Diese Leitungen werden in 

Zuständigkeit der Länder geplant. Der aktuelle Stand dieser sogenannten EnLAG-

Projekte lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Von den aktuell geplanten 

1.855 Kilometern Höchstspannungsnetz aus dem EnLAG sind bislang nur 268 

Kilometer, d.h. knapp 15 %, realisiert. Der Großteil der EnLAG-Vorhaben hätte 

eigentlich schon bis 2015 realisiert werden sollen. Tatsächlich dürften wir bis 2016 

aber nur etwa 60 Prozent erreicht haben. Ganz klar: Das Umschaltspiel von 

Netzplanung und Realisierung muss besser funktionieren und darf nicht durch 

langwierige Genehmigungsverfahren ins Stocken geraten.  

Deswegen hat der Gesetzgeber mit den neuen Regeln zur 

Netzausbaubeschleunigung reagiert und Zuständigkeiten auf die Bundesebene 

gehoben. 

Seite 8 von 12 



 

   

 

Mit dem Netzentwicklungsplan und dem Offshore-Netzentwicklungsplan wird 

ermittelt, welcher Netzausbau in den nächsten zehn Jahren energiewirtschaftlich 

notwendig sein wird. Durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsbeteiligung unter 

anderem mit Konsultationen und Informationsveranstaltungen wird dafür gesorgt, 

dass betroffene und interessierte Bürger von Anfang an den Planungsprozess 

beteiligt werden. Nach eingehender Prüfung hat die Bundesnetzagentur im 

Dezember letzten Jahres den ersten Netzentwicklungsplan bestätigt. Jetzt läuft das 

Gesetzgebungsverfahren, in dem dieser Netzentwicklungsplan als 

Bundesbedarfsplan verabschiedet werden soll. Wir gehen fest davon aus, dass das 

Bundesbedarfsplangesetz jetzt zügig durch den Gesetzgeber verabschiedet wird. 

Höchste Priorität hat dabei die Beschleunigung der Planungs- und 

Genehmigungsverfahren für Netzausbauvorhaben auf der 

Höchstspannungsübertragungsnetzebene. Das Gesetz umfasst 36 

Höchstspannungsleitungen, die energiewirtschaftlich notwendig und vordringlich 

benötigt werden. Davon sind 21 Vorhaben länder- bzw. grenzüberschreitend und 

fallen damit in die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Mit dem Inkrafttreten des 

Bedarfsplangesetzes haben wir die rechtlichen Voraussetzungen, mit der 

sogenannten Bundesfachplanung – der Raumordnung – beginnen zu können. 

Hierauf bereiten wir uns als Bundesnetzagentur intensiv und sehr konkret vor. 

Inhaltlich, organisatorisch wie auch personell sind wir für die anstehenden Planungs- 

und Genehmigungsverfahren gut gerüstet. Unser Ziel ist es, die Verfahrensdauer 

von bislang 8 bis 9 Jahren deutlich zu verkürzen. Dies geht nur mit weniger 

Bürokratie und kürzeren Entscheidungswegen – sprich: Planung aus einer Hand!  

Aus unserer Sicht ist es deshalb folgerichtig und konsequent, über die Raumordnung 

hinaus, auch die Zuständigkeit für die Planfeststellungsverfahren bei den 

länderübergreifenden und grenzüberschreitenden Vorhaben jetzt in einer Hand zu 

bündeln. Deshalb ist zu begrüßen, dass die Bundesländer Bereitschaft signalisiert 

haben, einer solchen Kompetenzübertragung zuzustimmen. Die Vorteile sind 

offensichtlich: Eine Bündelung der Kompetenz für Bundesfachplanung und 

Planfeststellung vereinheitlicht und vereinfacht den Gesamtprozess, erzielt 

Synergieeffekte und reduziert Verwaltungskosten.  

Ich habe eingangs bereits angemerkt, dass die Energiewende nur gelingt, wenn die 

mit ihr verbundenen Kosten bezahlbar bleiben. 
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Die Verfolgung eines ehrgeizigen Ziels führt zu nichts, wenn am Ende die 

wirtschaftliche Überforderung droht. Wir müssen mehr Augenmerk auf die Kosten 

der Energiewende richten. Die Energiewende muss für alle bezahlbar bleiben. 

Allerdings drohen die Kosten zunehmend aus dem Ruder zu laufen. Zur 

Verdeutlichung: Der Berechnung der EEG Umlage 2013 wurden 

Einspeisevergütungen von rund 21 Mrd. Euro zugrunde gelegt – bezahlt von 

privaten Haushalten, von mittelständischen Handwerks  und Gewerbebetrieben und 

auch von der Industrie. Dem stehen Börsenerlöse von gut 2,5 Mrd. Euro gegenüber. 

Ein Unternehmen, das für sein Produkt mit Kosten von über 20 Mrd. Euro gerade 

einmal 2,5 Mrd. Euro erlöst, hätte allen Anlass, sein Geschäftsmodell zu überdenken 

– ich vermeide hier das böse Wort Insolvenz. Es ist offensichtlich – und inzwischen 

ja auch weitgehend Konsens – dass kurzfristiger Handlungsbedarf am EEG besteht. 

Bundesminister Rösler und Bundesminister Altmaier verlagern den Fokus der 

Diskussion daher zu Recht von der Umverteilung auf die Reduzierung der Kosten. 

Sie machen aus der bisherigen Verteilungsdebatte eine Kostendebatte und das ist 

richtig! Wir brauchen ein Kostenbewusstsein bei der Förderung der erneuerbaren 

Energien und bei der Energiewende insgesamt. Bei einer Förderung mit einem 

festgelegten Preis lassen sich Menge und damit auch die Kosten nicht wirksam 

kontrollieren. So sind schon Milchseen und Butterberge entstanden. Und jetzt 

sprießen Windräder aus dem Boden, erobern Maisfelder die Landschaft und glänzen 

Solardächer!  

Daher ist es bedauerlich, dass die Minister Rösler und Altmaier für ihre Initiative, den 

Kostenanstieg zu begrenzen, noch nicht die notwendige Unterstützung in den 

Bundesländern gefunden haben. 

Dabei hat der Ansatz der beiden Minister – so viele offene Fragen er hinterlassen 

hat – einen wichtigen Aspekt betont: Es geht nicht nur darum, die Kosten der 

Energiewende zwischen den verschiedenen Stromverbrauchern geschickt oder 

interessengeleitet umzuverteilen. Es muss vor allem darum gehen, die Kosten 

insgesamt in einem beherrschbaren Rahmen zu halten. Jeder eingesetzte Euro 

muss mit Blick auf das angestrebte Ziel so kosteneffizient wie möglich verwendet 

werden. Gleichzeitig ist es wichtig, Entlastungen nur dort zu gewähren, wo sie 

erforderlich sind. Das darf aber nicht bedeuten, Entlastungen für die energieintensive 

Industrie grundsätzlich in Frage zu stellen.  
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Das tut zum Glück auch niemand mehr. Trittbrettfahrer bei Entlastungen aber sollten 

wir nicht zulassen. Hier haben die Minister Rösler und Altmaier vorgeschlagen, 

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

Besonderen Ausgleichsregelung des EEG herauszunehmen. Auch diese Vorschläge 

weisen in die richtige Richtung. Das Problem der Diskussion um die Entlastungen 

erscheint mir nämlich zu sein, dass die gesamte Praxis durch gekonnt zugespitzte 

Einzelfälle in Verruf zu geraten drohte. Die Bundesnetzagentur tut ihrerseits das 

Erforderliche, damit Entlastungen nur dort gewährt werden, wo sie erforderlich sind. 

Wir wollen vermeiden, dass die gerechtfertigten Entlastungen in Verruf geraten, weil 

die Anwendungspraxis die schwarzen Schafe nicht ausreichend herausfiltert. 

Ich habe viel über die akuten Herausforderungen gesprochen – das ist auch richtig. 

Jürgen Klopp und sein Team machen vor dem Champions League Halbfinale nichts 

anderes. Sie analysieren die Herausforderungen und schauen dabei vor allem auch 

darauf, wo die eigenen Schwächen liegen. Nur wenn man weiß, was auf einen 

zukommt und wie die eigene Mannschaft aufgestellt ist, kann man solche Spiele 

gewinnen. Trotzdem lohnt es sich, zum Schluss den Blick auf das gesamte Bild und 

auf die Chancen zu werfen.Wie Borussia Dortmund im Halbfinale spielen wir bei der 

Energiewende schließlich auf Sieg. Dafür sind wir bei allem Bewusstsein für die 

Größe der Aufgabe nämlich hervorragend aufgestellt.  

Deutschland ist bei der Energiewende im internationalen Vergleich übrigens auch 

klarer Favorit. Allein deshalb wäre ein Scheitern eine große Blamage und ist daher 

keine Option. Mit der Energiewende ist ein tiefgreifender und vielfach immer noch 

unterschätzter Strukturwandel eingeleitet worden.  

Die Analyse von Joseph A. Schumpeter hat das Heraufziehen einer neuen 

Innovationswelle als einen „Prozess der schöpferischen Zerstörung“ beschrieben  

Das charakterisiert den Strukturwandel in der Energieversorgung sehr zutreffend. 

Und es gibt – wie bei jedem Strukturwandel – in der Übergangsphase der 

Energiewende Herausforderungen. Langfristig sehe ich in der Energiewende aber 

großes Potential, den Standort Deutschland und uns alle zu Gewinnern zu machen. 

Deswegen finden ja die Ziele der Energiewende eine breite Unterstützung in der 

Gesellschaft, aber über den richtigen Weg dorthin wird heftig diskutiert.  
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Seien Sie aber gewiss, dass die Stromversorgungssicherheit bei der 

Bundesnetzagentur nicht gemäß Artikel 3 des „rheinischen Grundgesetzes“ 

behandelt wird. Das ist der Artikel in dem – frei übersetzt – versichert wird, dass ja 

bisher immer alles gut ausgegangen sei. Energiepolitik funktioniert nicht nach 

diesem rheinischen Selbstverständnis oder gar den Prinzipien des Kölschen 

Klüngels. Der Aufgabenbereich der Stromversorgungssicherheit ist mit sehr großer 

Ernsthaftigkeit und Überlegtheit zu bearbeiten. Entsprechend sind hier westfälische 

Tugenden an den Tag zu legen, nämlich ein hohes Maß an Bodenständigkeit. Ich 

denke, dass ich Ihnen das als gebürtiger Niedersachse, dem die westfälische 

Mentalität von Natur aus nicht fremd ist, an dieser Stelle glaubhaft vermitteln kann. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Seite 12 von 12 


	Sprechzettel
	Meine sehr geehrten Damen und Herren,
	Abstriche bei der Versorgungssicherheit können wir uns nicht leisten
	Reservekraftwerke und Netzausbau -Sicherungder Stromversorgung in den Zeiten derEnergiewende
	Ohne den Ausbau der Netzverbindungskapazitäten zwischen dem Norden und
	Die Reservekraftwerke wurden nur in einem Fall von einemÜbertragungsnetzbetreiber angefordert.
	Dem stand ein Verbrauch in der Größenordnung von rund 45 GW gegenüber
	Zunehmend enger wird die Versorgungssituation hingegen südlich des Mains
	In Zukunft wird in allen Bereichen der Stromversorgung deshalb vor allem dieBereitstellung von Leistung, also von Kilowatt, Geld kosten
	Mit dem Netzentwicklungsplan und dem Offshore-Netzentwicklungsplan wirdermittelt
	Die Verfolgung eines ehrgeizigen Ziels führt zu nichts, wenn am Ende diewirtschaftliche Überforderung droht.
	Das tut zum Glück auch niemand mehr
	Seien Sie aber gewiss, dass die Stromversorgungssicherheit bei derBundesnetzagentur nicht gemäß Artikel 3 des „rheinischen Grundgesetzes“behandelt wird.


<<
  /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 1.00000
  /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


