
 

Sprechzettel 

Jochen Homann 

Präsident der Bundesnetzagentur 

Es gilt das gesprochene Wort 

Am 6. Juni 2013 in Berlin 

Zur Rol le der Bundesnetzagentur bei  der 

Umsetzung der Energiewende  

 

Vortrag beim VKU-Regulierungsforum „Auswirkungen 

des zukünftigen Energiesystems auf die 

Regulierungsbedingungen“ 

 



 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen zunächst herzlich für die Einladung zum VKU-Regulierungsforum 

danken. Das Wechselspiel des sich ändernden Energieversorgungssystems mit den 

Regulierungsbedingungen ist das Thema ihrer Tagung. Zum Eingang eine gute 

Nachricht: In der grundsätzlichen Analyse sind wir uns wahrscheinlich alle einig: Die 

ambitionierten energie- und klimapolitischen Zielfestlegungen der vergangenen 

Jahre machen Anpassungen des energiewirtschaftlichen Rahmens erforderlich. Und 

zum energiewirtschaftlichen Rahmen gehört eben auch das regulatorische oder – 

allgemeiner – das gesetzliche Umfeld.  

Herr Wübbels hat eben die Ergebnisse der Studie des VKU zur Weiterentwicklung 

des Energiemarktmodells vorgestellt. Den Ansatz einer integrierten Betrachtung aller 

Marktebenen unterstütze ich sehr. Hieran hat es in der energie- und klimapolitischen 

Debatte der vergangenen Jahre sicherlich gefehlt. Konventionelle und erneuerbare 

Erzeugung ist in einem komplexen System mit den Stromverbrauchern verbunden. 

Technisch über das Stromversorgungsnetz, ökonomisch über den 

Stromhandelsmarkt. Hieraus ergeben sich komplexe Wechselwirkungen und diese 

müssen bei einer Neukonzeption möglichst antizipiert und in die 

Entscheidungsfindung einbezogen werden. Der aktuelle politische Prozess zur 

Reform des EEG zeigt aber leider auch, dass wahrscheinlich nicht „das eine große 

Lösungspaket“ geschnürt wird, mit dem Ende des Jahres 2013 alle Probleme gelöst 

werden. Vielmehr werden die Lösungen in den Bereichen Förderung der 

Erneuerbaren Energien, Sicherung konventioneller Back-up-Kapazitäten in einem 

neuen Strommarktdesign – und auch der Fortführung des Europäischen 

Emissionshandels – sukzessive erarbeitet und in einzelnen Bausteinen umgesetzt. 

Wichtig ist dabei, dass die Schnittstellen anschließend kompatibel sind und dass bei 

allem die europäische Perspektive nicht zu kurz kommt. Angesichts der vor uns 

liegenden Herausforderungen sollten wir einen „Wettbewerb der Konzepte“ nutzen, 

damit sich schließlich dauerhaft belastbare Lösungen durchsetzen. 

 Ein aktuell sehr eingehend diskutiertes Feld ist der Bereich „Investitionen in den 

Kraftwerksbereich“. Es ist ja kein Geheimnis mehr: Auch wenn sich der Zuwachs an 

Erzeugungskapazitäten auf Basis Erneuerbarer Energien so fortsetzt wie bislang, 

werden wir noch lange in erheblichem Umfang gesicherte Erzeugungskapazitäten 
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benötigen. Nämlich dann, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht 

Aber ist das traditionelle Geschäftsmodell für Kraftwerksinvestitionen langfristig noch 

gewährleistet? Auch wenn konventionelle Kraftwerkskapazität in erheblichem 

Umfang lediglich als „Absicherung“ bereitsteht? In gewisser Weise zum „Rumstehen 

und Abwarten“ verdammt ist? Die Branche verweist hier – meines Erachtens zu 

Recht – auf ein Missverhältnis. Hier macht wahrscheinlich derzeit auch das eine 

oder andere Mitgliedsunternehmen recht leidvolle Erfahrungen. Denn zum Einen 

laufen die konventionellen Kraftwerke mit zunehmender Erzeugung aus 

erneuerbaren Energien immer seltener. Einzelne Kraftwerke sogar nur noch zur 

Notfallabsicherung. Zum Anderen kostet der Strom aus erneuerbaren Energien 

nichts – zumindest nicht in unserem an den kurzfristigen Grenzkosten orientierten 

Strommarktansatz und solange die Investitionen in Windräder und Solaranlagen 

über das EEG großzügig subventioniert werden. Der Verdrängungswettbewerb führt 

in der Merit Order zu sinkenden durchschnittlichen Strompreisen und dazu, dass 

ausgerechnet die hochmodernen GuD-Kraftwerke als erstes in die roten Zahlen 

rutschen. Insgesamt werden konventionelle Kraftwerke daher perspektivisch immer 

weniger Geld verdienen. Denn fürs „Rumstehen und Abwarten“, um im Bedarfsfall in 

die Bresche zu springen, bekommt man in unserem Strommarktdesign kein Geld. 

Ökonomisch gesprochen: Die Summe an Deckungsbeiträgen, die durch 

konventionelle Kraftwerke in Deutschland insgesamt erwirtschaftet werden, wird 

immer kleiner. Der Kapazitätsbedarf aber bleibt auch bei zunehmender Erzeugung 

aus Erneuerbaren Energien weiterhin hoch. Um ein ausreichendes Angebot an 

Kraftwerksleistung abzusichern, wird aktuell über die Einführung eines 

Leistungsmarktes für Kraftwerke diskutiert. Kraftwerke sollen schon für die von ihnen 

geleistete Kapazitätsvorhaltung eine Vergütung bekommen. Der Leistungspreis soll 

Kraftwerksbetreibern als zusätzliche, kalkulierbare Einnahmequelle zufließen.  

Soweit wird die Einschätzung des Marktes von den meisten Akteuren geteilt. 

Zumindest von denjenigen, die in irgendeiner Form für Versorgungssicherheit 

Verantwortung tragen. Unklar bleibt in der Diskussion aber, wie ein Leistungsmarkt 

ausgestaltet werden kann, auf dem sich dieser Leistungspreis bildet. Im 

Kraftwerksforum des BMWi wurden hierzu vielfältige Ansätze diskutiert. Eine 

eindeutige Empfehlung hat sich trotz umfangreicher Diskussionen jedoch bisher 

nicht ergeben. Der VKU schlägt in seinem Marktmodell die Ergänzung der „Energy 
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only-Markets“ durch einen „dezentral organisierten Leistungsmarkt“ vor. Lieferanten 

können in diesem Modell das angestrebte Maß an gesicherter Leistung durch den 

Einkauf von Leistungszertifikaten beschaffen, die von Kraftwerkesbetreibern 

angeboten werden. Oder sie können Kosten durch eine eigenständige 

Laststeuerung einsparen. Dies klingt zunächst gut, denn die Handlungsakteure 

haben die Freiheit, ihre unternehmerische Expertise zur Absicherung jeweils 

eigenverantwortlich einzusetzen. Die abzusichernde Menge ergibt sich im 

Wettbewerb. Befürchtete Eingriffe des Staates, die zu einer strukturellen 

Überkapazität führen würden, blieben aus. Das Modell wirft aber genau so Fragen 

auf: Warum sollte ein Lieferant künftig Leistungszertifikate kaufen, wenn er bislang 

auch keinen Strom auf langfristiger Basis beschafft hat? Wie komplex wird ein 

System, mit dem die Absicherung eines Lieferanten mit Leistungszertifikaten 

überprüft werden kann? Wird der Mechanismus wirklich rechtzeitig ausreichend 

effektive Anreize für Investitionen in neue Kraftwerke liefern? Warum benötigt der 

VKU-Mechanismus wiederum eine eigenständige Besicherung durch eine 

Leistungsreserve? Ähnliche Fragen stellen sich bei allen Modellen, die derzeit 

diskutiert werden,  

Die perfekte Lösung hat bisher noch niemand präsentiert. Die Bundesnetzagentur 

neigt derzeit dazu, Ansätze in erster Linie nach ihrem effektiven Beitrag zur 

Sicherung der Versorgungssicherheit zu bewerten. Das liegt in der Natur ihrer Rolle. 

Und natürlich wollen wir die Versorgungssicherheit möglichst mit dezentralen, 

marktnahen Lösungen erreichen. Ich bin allerdings dagegen, die Diskussion über 

das künftige Strommarktdesign zu einem ordnungspolitischen Grundsatzstreit über 

die Rolle von Staat und Markt zu überhöhen, bei dem am Ende die 

Versorgungssicherheit auf der Strecke bleibt. Denn wir dürfen bei dieser Gelegenheit 

nicht vergessen, dass sich der deutsche Energiemarkt seine traditionell hohe 

Versorgungssicherheit nicht unbedingt im freien Wettbewerb erarbeitet hat. Der 

Strommarkt in seiner heutigen Form hat bislang sehr gut unter Beweis gestellt, dass 

er Überkapazitäten abbauen kann. Das war ein Ziel der Liberalisierung und das 

muss der Markt auch noch eine Weile tun. Die Signale zum Kapazitätsabbau 

bekommen alle Betreiber – vor allem die von Gaskraftwerken – derzeit recht brutal 

zu spüren. Eine ganz andere Frage ist aber, ob der Markt in seiner heutigen Struktur 

auch rechtzeitig ausreichend starke, verlässliche Signale für 
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Kraftwerksneuinvestitionen und nachfrageseitige Maßnahmen setzt, wenn das 

Überangebot abgebaut ist. Stromangebot und -nachfrage müssen in jeder Sekunde 

im Jahr sicher gedeckt werden. Hier bleibt keine Zeit für langwieriges Einpendeln in 

eine neues Marktgleichgewicht mit Phasen der Über- oder Unterdeckung. Strom ist 

ein anderes Gut als Brötchen. Wenn der Bäcker an der Ecke am Samstagmorgen 

keine Brötchen mehr hat, esse ich Brot oder zur Not Müsli. Solche 

Ausweichmöglichkeiten gibt es beim Strom nicht. Weder den privaten Haushalten 

noch der hochentwickelten Industrie in diesem Land wird zu vermitteln sein, dass wir 

die Sicherheit der Stromversorgung mit einer Wette auf hoffentlich funktionierende, 

aber tendenziell eher kurzfristig wirkende Marktkräfte gewährleisten möchten. 

Jedenfalls möchte ich nicht als derjenige Präsident der Bundesnetzagentur in die 

Annalen eingehen, der Netzbetreibern – wenn auch geplante – Stromabschaltungen 

als operatives Instrument zur Netzsteuerung in die Hand geben musste. In einem 

Punkt sind sich alle Beteiligten dann wieder einig: Investoren brauchen einen 

langfristig verlässlichen Marktrahmen. Schon die Einführung eines Mechanismus ist, 

so erforderlich er sein mag, ein Eingriff in den Markt, der vorübergehend für 

Unsicherheit sorgen wird. Permanentes Nachjustieren, Ändern oder 

Rückgängigmachen werden wir uns in diesem Markt nicht leisten können.  

Ein zweites wichtiges Modul eines zukünftigen Energiemarktes ist die zwingend 

erforderliche Reform EEG. Eine Reform des EEG ist dabei vor allen Dingen 

erforderlich, um auch Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien zu 

einem energiewirtschaftlich „normalen“ Einspeiseverhalten anzureizen. Auch 

Windenergieanlagen sollen nur dann einspeisen, wenn eine Nachfrage nach Strom 

besteht und der Preis positiv ist. Wenn keine Nachfrage besteht und der Preis nahe 

der Nulllinie flattert, sollen auch Windenergieanlagen keinen Strom erzeugen. Dies 

würde die Kosten im System zum Vorteil aller Stromkunden senken. Um dies zu 

erreichen, sollten die Erneuerbaren ihren Strom möglichst am normalen Strommarkt 

anbieten. Einspeisungen zu Hochpreiszeiten würden entsprechend honoriert, 

Einspeisungen bei negativen Preisen bestraft werden. Spätestens wenn die 

Förderung der EE--Anlagen ausläuft und diese ihre Kapitalkosten am Strommarkt 

verdienen müssen, laufen die Erneuerbaren Energien in das gleiche Dilemma wie 

heute die konventionelle Energie. Bei gedrückten oder gar weiter sinkenden 

Börsenstrompreisen rutscht auch das Geschäftsmodell der EE-Anlagen in die roten 
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Zahlen. Den Erneuerbaren wird sozusagen ihr eigener Erfolg zum Verhängnis. 

Deshalb werden auch die erneuerbaren Energien neben den Erträgen aus der 

Vermarktung ihrer erzeugten Arbeit am normalen Strommarkt auf eine zusätzliche 

Finanzierungskomponente angewiesen sein. Vorstellbar ist hier ebenfalls die 

Einführung einer Leistungskomponente. Beispielsweise könnte das angestrebte 

Leistungsvolumen an Erneuerbaren Energien ausgeschrieben werden, wenn dies 

politisch gewünscht wird, auch technologiespezifisch für die verschiedenen Formen 

der Erneuerbaren Energien. In der Ausschreibung würde sich dann ein 

Leistungspreis ergeben, der in Kombination mit den Einnahmen aus dem 

Stromverkauf die erforderliche Vollkostendeckung gewährleistet. Positiver 

Nebeneffekt bei einer Steuerung über die installierte Leistung wäre dann auch, dass 

die Zubaumengen gesteuert werden können. Zum gegenwärtigen System fehlt es an 

jeglicher Steuerungsmöglichkeit. Dies ist ein zentrales Problem des EEG. Mit einer 

Mengensteuerung könnte auch eine bessere Verzahnung von Netzausbau und 

Ausbau der Erneuerbaren erreicht werden. Bei der Förderung der erneuerbaren 

Energien deckt sich unsere Einschätzung insoweit mit dem vom VKU vorgestellten 

Ansatz. 

Kommen wir nun zu den Netzen, sozusagen zum Kerngeschäft der 

Bundesnetzagentur. Ohne Zweifel wird die Energiewende nicht nur die 

Übertragungsnetzbetreiber, sondern auch die Verteilernetzbetreiber vor neue 

Herausforderungen stellen. Aktuell liegen zwei Studien vor, die den Ausbaubedarf 

auf der Vereilernetzebene untersuchen. Ich möchte die Ergebnisse und 

insbesondere das tatsächlich zusätzlich zu finanzierende Finanzvolumen hier gar 

nicht weiter kommentieren. Die Probleme bei der Abgrenzung zwischen Ersatz- und 

Neuinvestitionen sind ihnen ebenfalls hinlänglich bekannt. Welches Volumen im 

Verteilernetz tatsächlich zusätzlich zu finanzieren sein wird, wird sich zeigen. 

Interessant sind aus meiner Sicht zwei Dinge: Beide Studien liefern bei Einsatz 

innovativer Netzbetriebsmittel jeweils ein vergleichbares Ausbauvolumen, das 

deutlich niedriger ist als bei einem Verzicht auf mehr Intelligenz im Netz. 

Traditioneller Netzausbau und Einsatz von innovativer Technologie sind also zu 

einem wesentlichen Teil austauschbar. Und das bedeutet auch, dass wir die Kosten 

dieser Alternativen gegeneinander abwägen müssen, statt sie zu einem 

Riesenbetrag zu addieren. Für mich zeichnet sich in der Branche – zumindest was 
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die Quantität des Ausbauvolumens insgesamt angeht – eine halbwegs belastbare 

Abschätzung ab. Es wird sich zeigen, ob auch die Studie des BMWi zu einer 

ähnlichen Einschätzung kommt. Vor allem aber attestieren die Studien, dass sich der 

Ausbaubedarf durch Einsatz innovativer Betriebsmittel erheblich reduzieren lässt. 

Die dena-Studie benennt hier eine Halbierung des Ausbaubedarfs. 

Ist damit eine Investition in smarte, innovative Betriebsmittel immer die beste 

Option? So pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Zu Recht weist die dena 

darauf hin, dass zum Beispiel zusätzliche Aufwendungen für Wartung und Betrieb 

bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt werden müssen. Grundsätzlich 

gilt natürlich, dass Smart Grids immer dann realisiert werden sollten, wenn derartige 

Lösungen langfristig billiger sind als konventioneller Netzausbau. Dabei sollten 

zusätzliche Synergiepotenziale bei Reinvestitionen durchaus genutzt werden, indem 

z.B. die Abschreibungen für konventionelle Umspannwerke aus der Vergangenheit 

den Aufbau von intelligenten Umspannwerken, wo nötig, mitfinanzieren. Also: Smart 

Grids sind ein Effizienzthema! Doch wer soll nun im Einzelfall darüber entscheiden, 

welche Investition die Richtige ist? Etwa die Regulierungsbehörde? Mitnichten. Die 

Netzbetreiber werden auch künftig selber abwägen und entscheiden müssen, 

welchen Weg sie jeweils gehen wollen. Und ich bin mir sicher dass so, nämlich 

dezentral, auch die besten Entscheidungen getroffen werden. Damit gilt aber auch: 

ein konventioneller Ausbau und ein smarter Ausbau oder ein „Ausbau mal so und 

mal so“ müssen regulierungstechnisch neutral behandelt werden. Keine der 

Varianten darf a priori bevorzugt oder benachteiligt werden. So gesehen ist der 

Budgetierungsansatz in der ARegV ziemlich smart. Denn er überlässt die konkrete 

Entscheidung für oder gegen Netzausbau, für oder gegen innovative Technologien 

dem Netzbetreiber. Was wäre denn die Alternative? Dass wir alle Kosten unbesehen 

durchreichen? Oder etwa, dass wir versuchen, jede Investitionsentscheidung zu 

prüfen? Den Vorschlag des VKU, die „Investitionsmaßnahmen“ unbeschränkt auch 

für die Verteilernetzebene zu öffnen, halte ich daher offengestanden für weniger 

smart. Es würde bedeuten: Mehr Staat bei Investitionsbedingungen und viel mehr 

Bürokratie. Wobei, und dieser kurze Hinweis sei erlaubt, man sich durchaus die 

Frage stellen kann, ob eine weitere Zersplitterung der Netzbetreiberlandschaft 

insgesamt für unser Land von Vorteil ist. Schon jetzt haben wir mehr 

Verteilernetzbetreiber als Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien 
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zusammengenommen. Das Stichwort „Rendite“ wirkt bei Netzbetreibern ja immer ein 

wenig elektrisierend. Wenn wir mal alle modellhaften Betrachtungen zur Bestimmung 

der effektiven Rendite beiseite lassen, so fällt mir bei den Verteilnetzbetreibern 

insbesondere Folgendes auf: Ungeachtet aller Klagen über Zeitverzüge, nicht 

auskömmlichen Erweiterungsfaktor und einengende Regulierung gibt es einen Trend 

zur Rekommunalisierung von Stromnetzen. Der „Drang vieler Kommunen zum 

eigenen Netz“ lässt sich sicher nicht mit der Lust auf ein Verlustgeschäft erklären. 

Hier kann es letztlich nur um eine attraktive Rendite gehen. Denn: Mit Netzen lässt 

sich keine Energiepolitik betreiben. Dies gilt auch, obwohl häufig ziemlich unverblümt 

der Zugang zum Endkunden oder die Vermarktung eigener Energieerzeugung als 

Nutzen des Netzes und Motivation für den Netzbetrieb proklamiert wird. Die 

Funktionsweise der Entflechtung von Netz und Vertrieb lässt solche Ideen an der 

Realität scheitern: Wer sich gesetzeskonform verhält, dem bringt der Netzbetrieb für 

Vertrieb und Erzeugung keinen Vorteil. Die Bundesnetzagentur hat dabei nichts 

gegen effiziente kommunale Netzbetreiber. Aber: Genauso wenig wie die Effizienz 

an der Größe hängt, hängt die kommunale Unterstützung der Energiewende am 

eigenen Netz. 
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