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Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich freue mich, heute hier zu sein. Die Energiewende in Deutschland ist ein Projekt, 

das weltweit einmalig und innovativ ist. Im Moment geht kein anderes Land in der 

Welt diesen Weg. Wir sind Vorreiter, und das verpflichtet uns dazu, dass wir dieses 

Projekt auch zu einem guten Ende führen. Das ist eine gigantische Aufgabe, für die 

es keinen Masterplan gibt und es auch gar keinen geben kann. Wir befinden uns in 

einem Prozess, in dem neue Wege gegangen werden; da werden durchaus auch 

Irrtümer begangen. Wir müssen diese nur rechtzeitig erkennen und korrigieren. Und 

wir sollten einige Leitprinzipien nicht aus den Augen verlieren. 

Wie im Titel meines Vortrags stehen wir immer wieder vor der Frage: Kann der Markt 

es richten? Und: Wie viel Regulierung braucht die Energiewende? 

Der BDEW hat diese Fragen in seiner jüngsten Ausgabe seiner „Streitfragen“ 

aufgegriffen. Markt und Regulierung werden als in tiefer Feindschaft verbundene 

Gegensätze dargestellt. Man braucht nicht viel Phantasie, um zu erahnen, wer hier 

mit Dr. Regulus gemeint könnte – ich fühle mich jedenfalls durchaus angesprochen. 

Dabei bin ich wahrlich kein Feind von Marketman und Liberty Girl. Im Gegenteil. 

Auch ich bin besorgt, dass der böse Dr. Regulus sein Netz über Marketman und 

Liberty Girl ausbreitet, den Wettbewerb lähmt und das freie Spiel der Kräfte und den 

Markt bedroht. Die Energiewende wird nicht funktionieren, wenn wir zulassen, dass 

allein Dr. Regulus seine dirigistischen Vorstellungen durchsetzt. Wir wären schlecht 

beraten, wenn wir nicht auf die Innovationsfreude und die 

Problemlösungskompetenz von Markt und Wettbewerb setzen würden. 

Aus Sicht der Bundesnetzagentur stehen wir im Hinblick auf das zukünftige 

Energiesystem derzeit vor drei wichtigen Herausforderungen, auf die ich hier 

eingehen will und die auch Anlass sind, sich über ein ausgewogenes Verhältnis von 

Markt und Regulierung Gedanken zu machen. Dabei ist klar, dass auch weitere 

Aspekte zum Projekt Energiewende gehören wie zum Beispiel den Wärmemarkt, 

Elektromobilität oder Speichertechnologien – hier blende ich sie aus. Zunächst stellt 

sich hier die Frage nach der weiteren Entwicklung der Erneuerbaren Energien, die 

wir für die Erreichung unserer gesetzten Klimaziele benötigen. Zum zweiten geht es 

um die Frage der konventionellen Kraftwerke und hierbei im Kern darum, wie wir 

Versorgungssicherheit in Zeiten geringerer Volllaststunden gewährleisten wollen.  
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Drittens und letztens müssen wir uns auch der Frage stellen, wie denn der erzeugte 

Strom zum Verbraucher kommt, wie wir also den Transport bewerkstelligen können. 

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 Prozent 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. Der EEG-Mechanismus prägt immer größer werdende Teile 

des Energiemarktes und stößt deutlich an seine Grenzen. Das EEG in seiner 

jetzigen Form strukturell nicht geeignet einen nahtlosen Übergang in ein 

marktwirtschaftlicher geprägtes Fördersystem zu ermöglichen. Der 

EEG-Mechanismus ist gleichzeitig ein gutes Beispiel dafür, dass staatliche 

Steuerung von Märkten keine dauerhaft tragfähigen Strukturen schafft und er zeigt 

wie schwierig es ist Dr. Regulus zurückzudrängen, wenn er erstmal an die Macht 

gelangt ist. Hier ist Marketman dringend gefordert, die Erneuerbaren zur 

Verantwortung für das System zu zwingen und in den freien Markt zu führen. Es ist 

daher offensichtlich – und inzwischen ja auch weitgehend Konsens – dass 

Handlungsbedarf beim EEG besteht. In den nächsten Jahren wird ein gravierender 

Umbau oder eine Neukonzeptionierung der Förderung von Erneuerbaren Energien 

in Deutschland nötig sein. Dabei wird auch die Frage zu klären sein, inwiefern die 

Politik Ausbauziele für einzelne Technologien vorgeben sollte oder der Markt eine 

Antwort finden muss. Außerdem wünsche ich mir, dass der weitere Ausbau der 

Erneuerbaren Energien besser auf den Netzausbau abgestimmt wird und dass die 

Erneuerbaren mehr Systemverantwortung übernehmen. Die Netze sollten in meinen 

Augen nicht für den Abtransport der letzten Kilowattstunden bei extremen 

Einspeisespitzen ausgebaut werden. Nicht transportierbare Erzeugungsspitzen 

müssen dann abgeregelt werden. Zudem sollten die Betreiber von neuen 

EE-Anlagen künftig ihren Strom verpflichtend selbst vermarkten. Dann bestehen 

höhere Anreize für die Anlagenbetreiber, nach Möglichkeit darauf zu reagieren, ob 

der Strom gerade gebraucht wird. Insgesamt aber erweist sich die Reform des EEG 

als eine schwierige Diskussion, denn Dr. Regulus hat seine Herrschaft bereits 

gefestigt und hat bereits zu viele Ansprüche und Begehrlichkeiten geweckt, die die 

notwendige Reform behindern. Trotzdem bin ich überzeugt, dass eine grundlegende 
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EEG-Reform unvermeidlich ist und weit oben auf die politische Tagesordnung 

gehört.  

Es ist mittlerweile 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 

benötigen. Nämlich dann, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. 

Aber ist ein attraktives Verhältnis aus Rendite und Risiko für Kraftwerksbetreiber 

langfristig noch gewährleistet? Auch wenn konventionelle Kraftwerkskapazität in 

erheblichem Umfang lediglich als „Absicherung“ bereitsteht? Die Branche verweist 

hier auf ein Missverhältnis. 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. Dies führt über das Jahr zu sinkenden 

durchschnittlichen Strompreisen. Insgesamt werden konventionelle Kraftwerke daher 

perspektivisch immer weniger Geld verdienen. Denn fürs „Abwarten“, um im 

Bedarfsfall in die Bresche zu springen, bekommt man in unserem Strommarktdesign 

kein Geld. Der Kapazitätsbedarf aber bleibt ungefähr gleich. Diese trübe Aussicht 

schlägt Kraftwerksbetreibern aufs Gemüt. Wie muss das Marktdesign umgestaltet 

werden, damit im Wettbewerb nachhaltig belastbare Signale für erforderliche 

Infrastrukturen gesendet werden können? Wir stehen hier vor einer grundlegenden 

Strukturentscheidung, für die sich die Politik ausreichend Zeit nehmen sollte. Hierbei 

müssen die Reform des EEG und die Entwicklung eines neuen Marktdesigns auch 

für konventionelle Erzeuger Hand in Hand gehen – im Idealfall im europäischen 

Kontext. Wichtig ist mir dabei, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten 

und ein Problem, das wir durch den EEG-Mechanismus geschaffen haben, durch 

einen weiteren staatsinterventionistischen Mechanismus zu lösen versuchen. Das 

hieße, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Auch hier müssen wir auf die 

Marktkräfte setzen und auf Marketman und Liberty Girl vertrauen.  

Die Netzbetreiber müssen in einer Welt mit wachsenden Anteilen schwankender 

Stromeinspeisung komplexe Steuerungsaufgaben übernehmen, um das Stromnetz 

stabil zu halten.  
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Die Techniker vergleichen die Netzstabilität dabei gerne mit einer Zeltplane, unter 

der die Kraftwerke die Rolle der Stützen übernehmen, um ein ebenes Niveau zu 

erreichen. Wenn wir aber die Stützen entfernen wollen, darf das Zelt auch in  

Zukunft nicht „durchhängen“. In Süddeutschland entsteht ein Gebiet von mehr als 

50.000 Quadratkilometern, welches über viele Stunden im Jahr praktisch ohne 

rotierende Massen betrieben werden muss. Mit dem „Wintergesetz“ hat der 

Gesetzgeber kurzfristigen Gefährdungen der Versorgungssicherheit vorgebeugt. 

Wer an Markt und Wettbewerb glaubt, ist über die damit geschaffenen Instrumente 

sicher nicht glücklich. Dr. Regulus ist in diesem Bereich im Moment in der Tat stärker 

als mir auf Dauer lieb ist – das ist aber keine Todsünde, sondern eher eine 

„Notsünde“, denn die Energiewende wird nicht gelingen, wenn wir dabei nicht die 

Versorgungssicherheit gewährleisten. Erzeugter Strom aber ist erst dann von Vorteil, 

wenn er auch zu einem Nutzer transportiert werden kann und dort für den Betrieb 

von Fernsehgeräten, Aluminiumwalzen oder Elektroautos eingesetzt werden kann.  

Am zügigen Ausbau der Netze hängt der Erfolg der Energiewende insgesamt. Es 

geht dabei nicht um Netzausbau um jeden Preis – Naturschutzfragen zum Beispiel 

haben einen hohen Wert, gleichwohl werden sich Eingriffe in die Natur nicht 

vollkommen vermeiden lassen. Diese Eingriffe gilt es zu minimieren, vermeiden 

lassen sie sich nicht. Naturschutz und der Erhalt der Artenvielfalt sind hohe Güter, 

und der Ausbau des Energienetzes wird unter Einhaltung aller 

naturschutzrechtlichen Vorgaben vollzogen. Zur schnellen Umsetzung der 

Energiewende ist aber eine Abwägung der verschiedenen, gelegentlich auch im 

Konflikt miteinander stehenden Ziele des Klima- und Naturschutzes unvermeidbar. 

Am Ende muss eine Entscheidung stehen und diese kann, wenn sie zugunsten der 

Energiewende und damit des Klimaschutzes ausfällt, im Einzelfall zulasten einzelner 

naturschutzrechtlicher Interessen ausfallen. Generell gilt im Übrigen, dass die 

Bundesnetzagentur den Übertragungsnetzbetreibern ohnehin nur den Bau solcher 

Leitungen zugesteht, von deren Erforderlichkeit sie nach sorgfältiger Überprüfung 

überzeugt ist. Um Netzbetreibern und allen anderen Akteuren Planungssicherheit zu 

geben, haben die Übertragungsnetzbetreiber sehr transparent den 

energiewirtschaftlichen Bedarf an Netzausbau ermittelt.  
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Mit Hilfe des jährlich zu erstellenden Netzentwicklungsplans wird ermittelt, welcher 

Netzausbau an Land und auf See in den nächsten zehn Jahren energiewirtschaftlich 

notwendig sein wird. Nach eingehender Prüfung hat die Bundesnetzagentur Ende 

letzten Jahres den ersten Netzentwicklungsplan der Übertragungsnetzbetreiber 

geprüft – dabei aber aus gutem Grund längst nicht alle vorgeschlagenen Projekte 

bestätigt. Ein Punkt, der mir aber nach wie vor Sorge bereitet, ist die nach wie vor 

fehlende Abstimmung der Ausbaustrategien und Ziele zwischen Bund und Ländern. 

Wir können das Stromnetz nur dann vernünftig planen, wenn wir verlässliche 

Annahmen über die zukünftige Stromerzeugung und deren regionale Verteilung 

zugrunde legen können. Dies ist gegenwärtig nur mit Einschränkungen der Fall. 

Addiert man zum Beispiel die Planungen der Länder im Bereich Onshore-Wind auf, 

kommen wir zu Ausbauzielen, die jedes energiewirtschaftlich vernünftige Maß 

übersteigen. So wird in einem Szenario für 2024 von fast 90 GW Onshore-

Winderzeugung ausgegangen – das ist mehr als die Jahreshöchstlast in 

Deutschland. Aus Sicht der Bundesnetzagentur ist deshalb die Zusage eines 

abgestimmten Ausbaukonzepts sehr zu begrüßen, die die Ministerpräsidenten der 

Bundeskanzlerin im vergangenen November gemacht haben.  

Die Netzausbauplanung ist ein kontinuierlicher Prozess. Jährlich werden Ausbau-

Szenarien sowie Netzentwicklungspläne vorgelegt. Das führt dazu, dass die 

einzelnen Verfahrensschritte verschiedener Netzentwicklungspläne zeitlich parallel 

ablaufen: Während sich die Projekte des Netzentwicklungsplans 2012 im 

Gesetzgebungsverfahren befinden, haben die Übertragungsnetzbetreiber vor 

einigen Wochen den zweiten Netzentwicklungsplan 2013 konsultiert und die 

Bundesnetzagentur hat kürzlich die Konsultation zum dritten Szenariorahmen für 

den Netzentwicklungsplan 2014 abgeschlossen. Die gute Nachricht aber ist, dass 

sich unsere letztjährige Planung als recht robust gegenüber den Anpassungen 

erwiesen hat, die in diesem Jahr vorgenommen werden – mit anderen Worten: Das 

Verfahren ist komplex, führt derzeit inhaltlich aber zu belastbaren Ergebnissen. 

Parallel ist auf der Grundlage des von der Bundesnetzagentur im letzten Jahr 

bestätigten Netzentwicklungsplans das Bundesbedarfsplangesetz beschlossen 

worden.  

Höchste Priorität hat dabei die Beschleunigung der Planungs- und 

Genehmigungsverfahren für Netzausbauvorhaben auf der 
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Höchstspannungsübertragungsnetzebene. 21 von 36 im Gesetz festgestellten 

Ausbauvorhaben sind länder- bzw. grenzüberschreitend und fallen damit in die 

Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Noch im Sommer werden wir nun mit der 

konkreten Planung der Leitungen beginnen können. Dazu brauchen wir die 

Akzeptanz der betroffenen Bürger. Sie ist ein entscheidender Faktor, ohne den an 

ein zügiges Vorankommen nicht zu denken ist. Die Bundesnetzagentur hat hier 

vieles getan und hat mit einem Höchstmaß an Transparenz und Information neue 

Maßstäbe der frühzeitigen und umfassenden Beteiligung der Bürger gesetzt. Wir 

werden diesen Weg, den wir letztes Jahr mit einem umfassenden 

Informationsangebot und zahlreichen Veranstaltungen eingeschlagen haben, auch in 

diesem Jahr fortsetzen.  

Ich freue mich darüber, dass sich viele Bürger und auch Kommunen für die 

Energiewende einsetzen und hier sehr stark engagieren. Lassen Sie mich aber in 

diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass vielen dabei auch die 

Rekommunalisierung des Netzbetriebs als ein probates Mittel gilt. Aber Vorsicht: Mit 

Netzen lässt sich keine Energiepolitik betreiben. Die meisten Kommunen, die ihre 

Konzession an eigene Stadtwerke vergeben, wollen eigentlich nicht Netzbetreiber 

werden, sondern vor allem Strom erzeugen oder verkaufen. Nicht neu, vielen 

Kommunen aber offensichtlich immer noch nicht vertraut, ist die Funktionsweise der 

Entflechtung von Netz und Vertrieb. Wer sich gesetzeskonform verhält, dem bringt 

der Netzbetrieb für Vertrieb und Erzeugung keinen Vorteil. Will sich ein Bürger und 

eine Kommune also für die Energiewende einsetzen und dezentral erzeugen, sollten 

sie sich hierauf konzentrieren. Für eine lokale Energiewende braucht es keinen 

Netzbetrieb.  

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. Dabei sollten wir auf Markt und Wettbewerb 

setzen. Market Man und Liberty Girl sind gefordert. Dort, wo deren Macht nicht 

ausreicht, hilft Dr. Regulus in Gestalt des freundlichen Mr. Jekyll. Mr. Hyde hingegen 

sollten wir verhindern, wo immer es geht. 

Vielen Dank. 
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