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Sehr geehrter Herr Brickwedde, 

sehr geehrte Herren Abgeordnete des Bundestages und des Landtages, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister 

sehr geehrte Herren, 

für die freundliche Einladung nach Osnabrück möchte ich mich sehr herzlich 

bedanken. Der Osnabrücker Club ist der älteste Verein der Stadt. Er wurde bereits 

1792 gegründet. Seit mehr als 200 Jahren werden hier in diesem 

traditionsreichen Rahmen schon wichtige politische Fragen diskutiert. Das Thema 

Energiewende passt in diesen Rahmen, denn es weist weit über Tagespolitik 

hinaus in die Zukunft. Ob wir in mehr als 200 Jahren noch von der Energiewende 

reden werden, weiß ich zwar nicht. Aber eines ist unstrittig: Im Moment ist die 

Energiewende ein industrielles Großprojekt, das weltweit seinesgleichen sucht. 

Und es ist – glaube ich – keine Übertreibung zu sagen: Ein Jahrhundertprojekt. 

Bei den ganzen – doch zum Teil sehr kleinteiligen – Diskussionen, die wir führen, 

scheinen wir aber manchmal aus dem Auge zu verlieren, was wir uns da eigentlich 

vorgenommen haben. Bis zum Jahr 2022 wollen wir aus der Kernenergie 

aussteigen. Das ist und bleibt ein gesellschaftlich weithin akzeptiertes Ziel 

Gleichzeitig soll mittel- bis langfristig die Stromerzeugung auf Erneuerbare 

Energien umgestellt werden – hier haben wir uns 80 Prozent bis 2050 

vorgenommen. Inzwischen haben (fast) alle in Deutschland auch verstanden, dass 

dies eine enorme volkswirtschaftliche, technische und gesellschaftliche 

Herausforderung darstellt. Die Energiewende erfordert einen grundlegenden 

Umbau der Energieversorgung einer führenden Industrienation – und zwar im 

Volllastbetrieb. Sie ist übrigens nicht nur eine Stromwende, sondern auch eine 

Wärmewende, eine Mobilitätswende und eine Wende in der Energieeffizienz-

Politik. Die große Vision einer kohlestofffreien Energiezukunft darf allerdings nicht 

davon ablenken, dass eine sichere Energieversorgung sich nicht allein nach dem 

bestimmt, was wünschbar ist, sondern vor allem danach, was technisch und 

ökonomisch realisierbar ist. Bei der Umsetzung der Energiewende wären weniger 

Wunschzettel und mehr praktische Vernunft durchaus wünschenswert. 

Die Bundesnetzagentur ist als Bundesoberhörde verantwortlich für einige wichtige 

Teilaspekte und Rahmenbedingungen der Energiewende. Zu nennen sind 
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insbesondere Fragen des Ausbaus der Stromnetze und der Schutz des hohen 

Niveaus der Versorgungssicherheit in Deutschland. Hierbei haben wir uns – ich 

werde ausführlich darauf zu sprechen kommen – zwangsläufig mit dem 

wettbewerblich organisierten Teilbereich der Stromversorgung, dem 

konventionellen Erzeugungsmarkt, auseinanderzusetzen. Denn die gesetzlich 

verankerte Förderung der Erneuerbaren Erzeugung hat Risiken und 

Nebenwirkungen, die auf mittlere Sicht die Sicherheit unserer Stromversorgung 

bedrohen können. Und wenn wir dann dem Rat der Werbung folgen und den Arzt 

oder Apotheker fragen, wird es von dort keinen Rat geben. Wenn ich über die 

Energiewende spreche, berichte ich gewissermaßen aus dem Maschinenraum der 

Energiewende. Ich berichte über die tagtäglichen Auswirkungen und die Folgen 

der Umsetzung des gesellschaftlichen Traums des Ausstiegs aus der Kernenergie 

und des Umbaus der Stromversorgung auf Erneuerbare. Dabei werde ich Sie 

zwangsläufig mit einigen Detailfragen behelligen müssen – aber keine Sorge: 

Wenn Sie davon mit nach Hause nehmen, welch komplexes System wir hier 

umbauen, habe ich mein Ziel erreicht. 

In der deutschen energiepolitischen Debatte haben sich die Positionen über 

Jahrzehnte verfestigt. Auf der einen Seite waren diejenigen, die den Ausstieg aus 

der Kernenergie gefordert haben und die enormen Chancen des Umstiegs auf 

Erneuerbare betont haben. Auf der anderen Seite diejenigen, die auf die 

technischen und ökonomischen Risiken aufmerksam gemacht haben. Mittlerweile 

ist die Energiewende nicht mehr eine Frage des „Ob“, sondern eine Frage des 

„Wie“ und ich kann mir keine politische Konstellation vorstellen, die daran etwas 

ändern würde. Aber nur weil die Entscheidung zur Energiewende gefallen ist, 

heißt das noch lange nicht, dass Energiepolitik sich nicht weiterhin in diesem 

Spannungsverhältnis des politisch und gesellschaftlich Gewünschten, des öko

nomisch Vernünftigen und des technisch Erforderlichen bewegen würde. Der 

Umbau unseres Versorgungssystems ist jetzt eine konkrete Umsetzungsaufgabe 

– bei der wir konkrete Antworten auf die technischen und ökonomischen Fragen 

finden müssen und eine klare Reihenfolge und Zielrichtung der energiepolitischen 

Maßnahmen definieren müssen. Und feststellen, dass der Weg in eine 

klimaschonende, nachhaltige Stromversorgung steiniger ist, als vielleicht manch 

energiepolitischer Visionär wahrhaben will. Die Energiewende ist nicht 

widerspruchsfrei zu haben. Und wir müssen uns mit einigen unangenehmen 
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Wahrheiten auseinandersetzen, die gern ausgeblendet werden. 

Ein Beispiel: Viele Menschen übersehen, dass Strom in dem Moment erzeugt 

werden muss, in dem er verbraucht wird – dies gilt zumindest so lange, wie es 

keine großtechnischen Möglichkeiten der Stromspeicherung gibt. Daher kann, was 

in der Betrachtung der Jahressumme stimmt, in der Betrachtung des Augenblicks 

falsch sein. Wenn über das Jahr hinweg ein Viertel des Stroms aus erneuerbaren 

Quellen kommt, gilt dies eben nur für den Jahresdurchschnitt und nicht für jeden 

Tag, jede Minute, jede Sekunde. Diese scheinbare Sicherheit von 25 Prozent 

erneuerbaren Strom verleitet selbst hochrangige Energieexperten und politische 

Entscheidungsträger zu falschen voreiligen Schlüssen über die Erforderlichkeit 

bzw. Nicht-Erforderlichkeit von konventionellen Kraftwerken und Stromleitungen. 

Zweites Beispiel: Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und dem daraus 

unvermeidlich folgenden Anstieg der Kohleverstromung sind die CO2-Emissionen 

wieder angestiegen. Vom nationalen Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2020 

um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken, sind wir ein gutes Stück 

entfernt. Beim Ausbau des Offshore-Windes hat die Politik auf die sich 

abzeichnende Zielverfehlung mit einer Anpassung des Ziels an die Realität 

reagiert. Vielleicht ist dies auch bei dem 40-Prozentziel ein besserer Weg als 

staatliche Eingriffe in den konventionellen Kraftwerkspark um doch noch das Ziel 

zu erreichen. Das letzte Nacht in Brüssel verabredete EU-Ziel, die 

Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 Prozent zu verringern, 

könnte ja Anlass sein, auch nationale Ziele anzupassen ohne deswegen die 

deutsche Vorreiterrolle aufzugeben. 

Dass in Deutschland die CO2-Emissionen zuletzt gestiegen sind, ist bei den 

Rahmenbedingungen gar nicht verwunderlich: Wir haben einen europäischen 

CO2-Preis auf niedrigstem Niveau, einen gut integrierten europäischen 

Binnenmarkt für Strom mit erheblichen Handelsmöglichkeiten und im Vergleich zu 

Gas relativ günstige Kohlepreise auf dem Weltmarkt. Die Bundesregierung 

beabsichtigt nun, im Dezember ein „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ zu 

verabschieden. Das Umweltministerium fordert angesichts der sich 

abzeichnenden Zielverfehlung weitere Maßnahmen, um das 40 Prozent-

Reduktionsziel bei Treibhausgasemissionen bis 2020 zu erreichen. Dabei soll die 

Energiewirtschaft „einen entscheidenden Beitrag“ leisten. Dies zielt auf die 
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Kohlekraftwerke. 

Ich bin allerdings nicht sicher, ob wir nach dem nationalen Ausstieg aus der 

Kernenergie nun zum Angriff auf die Kohle blasen sollten. Und damit für unsere 

Stromversorgung neue Schwierigkeiten schaffen, bevor die alten 

Herausforderungen gelöst sind. Man kann ein Versorgungssystem nicht an allen 

Ecken gleichzeitig umbauen, ohne befürchten zu müssen, dass es aus der Kurve 

fliegt. Ein staatlich forcierter Ausstieg aus der Kohleverstromung ist mit seriöser 

Energiepolitik im Moment schlicht nicht vereinbar. Schließlich steht der Fahrplan 

zur Abschaltung der verbleibenden Kernkraftwerke und auch diese wegfallenden 

Kapazitäten müssen ersetzt werden. Und jedem muss klar sein: Konventionelle 

Erzeugung, also auch Kohle und Gas, wird so lange gebraucht, bis die 

Erneuerbaren zuverlässig Strom liefern. So einfach ist das und so richtig. Der 

Ausbau der Wind- und PV-Verstromung mildert das Problem zwar, wird aber die 

künftig wegfallende Kernenergie auf absehbare Zeit allein nicht ersetzen können. 

Zudem müssen wir uns im Klaren sein: Um die Kohleverstromung durch nationale 

Maßnahmen nennenswert zurückzudrängen, bräuchte es massiver Eingriffe. Zum 

Beispiel über CO2- oder Brennstoffsteuern. Oder direkte Eingriffe in den Bestand 

mit einem Kohlemoratorium, strengeren Immissionsschutzregelungen oder 

Mindesteffizienzwerten. Oder Subventionen, um Stromerzeugung aus Kohle aus 

dem Erzeugungsmarkt heraus zu kaufen. Andere Wege, die Kohle „sauberer“ zu 

machen, wie z.B. die Abscheidung und Speicherung von CO, also CCS (Carbon 

Capture and Storage), sind ja in Deutschland geächtet. Richtig wäre in jedem Fall 

eine Wiederbelebung des Europäischen Emissionshandels (ETS), d.h. ehrgeizige 

CO2-Einsparziele auf EU-Ebene und auch eine Ausweitung des ETS auf weitere 

Wirtschaftsbereiche wie z.B. den Verkehr. 

Als Alternative zu Kohle wird regelmäßig ein schneller Umstieg auf Gas gefordert. 

Aber auch das geht nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen. Angesichts der 

Ereignisse in der Ukraine und der tendenziell steigenden Abhängigkeit von 

russischen Gaslieferungen müssen wir uns klar darüber werden, woher wir diesen 

Rohstoff beziehen wollen. Und natürlich wird die Stromerzeugung dann für 

Industrie, Handwerk, Gewerbe und private Haushalte teurer. Es ist auch 

keineswegs sicher, dass bei einem Zurückdrängen der Kohleverstromung dann 

Gaskraftwerke in die Lücke springen. Schließlich haben wir einen europäischen 
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Binnenmarkt. Es kann also durchaus sein, dass die Lücke durch Kohlestrom aus 

Polen oder Atomstrom aus der Tschechischen Republik gefüllt würde. Klar ist, 

dass wir die konventionelle Stromerzeugung als Rückgrat einer sicheren 

Energieversorgung weiterhin benötigen werden. 

Meine Herren, 

das berühmte energiewirtschaftliche Dreieck – Versorgungssicherheit, 

Bezahlbarkeit, Klimaschutz – ist so etwas wie das Grundgesetz der Energie- und 

Umweltpolitik. Ich glaube allerdings nicht, dass diese drei Ziele wirklich zu jeder 

Zeit gleichrangig sind wie dies gern in Festreden gesagt wird. Denn ich bin 

überzeugt davon, dass niemand mehr über Kosten, Preise und Klimaschutz 

spricht, wenn in Deutschland wirklich einmal großflächig der Strom ausfallen 

sollte. Das bedeutet: Für mich steht die Versorgungssicherheit an allererster 

Stelle. 

Damit diese sichergestellt ist, untersuchen Netzbetreiber und Bundesnetzagentur 

jährlich im Rahmen sogenannter Systemanalysen sehr intensiv, ob es Risiken für 

die Versorgungssicherheit in Deutschland oder in Teilen von Deutschland gibt. 

Aktuell stellt sich die Situation wie folgt dar: Insgesamt gibt es in Deutschland 

einen Überschuss an Stromerzeugungskapazitäten – ablesbar u.a. an derzeit 48 

Stilllegungsanzeigen für konventionelle Kraftwerksblöcke bei der 

Bundesnetzagentur. Diese Zahl klingt dramatischer als sie ist, denn von den 48 

Blöcken haben wir lediglich 9 als systemrelevant bewertet und deren Stilllegung 

verboten. Zwei Blöcke sind noch in der Prüfung. Regional konzentrieren sich diese 

Überkapazitäten allerdings nördlich der Main-Linie, während es im Süden eher 

knapp ist. Durch die Energiewende verschieben sich die Punkte, an denen Strom 

in das Netz eingespeist wird. Bisher kommt ein großer Teil aus Kohlekraftwerken 

im Ruhrgebiet und Kernkraftwerken in Süddeutschland. Durch die Energiewende 

werden Kernkraftwerke und fossile Erzeugungsanlagen aber zunehmend durch 

Erneuerbare Energien abgelöst. Ein Großteil der Anlagen wird voraussichtlich in 

Norddeutschland fernab der Verbrauchsschwerpunkte entstehen. Dies wäre kein 

Problem, wenn es ausreichend Stromleitungen zwischen dem Norden und dem 

Süden unseres Landes gäbe. Es gibt sie aber nicht – wir haben hier 

Netzengpässe! 
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Strom, der im Norden vorhanden ist und im Süden gebraucht wird, landet – bildlich 

gesprochen – im Stau. Dieser Trend wird sich mit dem weiteren Ausbau der 

Erneuerbaren verschärfen. Heute sucht der Strom sich teilweise den Weg des 

geringsten physikalischen Widerstandes über Polen und die Tschechische 

Republik. Sehr zum Leidwesen unserer Nachbarn – denn wir exportieren hier die 

Probleme unserer Netzinfrastruktur und verstärken die Belastung der Netze 

unserer Nachbarn. Unsere östlichen Nachbarn haben mit dem Einbau von 

„Ventilen“ begonnen – sog. Phasenschieber -, um ungeplante Stromflüsse 

begrenzen zu können. Was tut man gegen Staus in der Infrastruktur? Man baut 

die Infrastruktur aus! Deshalb ist Netzausbau der geeignete – und übrigens auch 

volkswirtschaftlich kostengünstigste – Weg zu einer stabilen Stromversorgung in 

Deutschland. Neue Stromleitungen sind für die Energieversorgung unverzichtbar. 

Netzausbau aber braucht Zeit und deswegen hat die Politik zur Überbrückung eine 

Art Notsystem geschaffen, das sich in den vergangenen Wintern bereits sehr 

bewährt hat. Die Bundesnetzagentur kann Stilllegungen von systemrelevanten 

Kraftwerken untersagen und hat dies bereits auch getan. Und sie kann dafür 

sorgen, dass die Netzbetreiber vorhandene Kraftwerksreserven in Deutschland 

und im benachbarten Ausland unter Vertrag nehmen, um auf kritische 

Netzsituationen reagieren zu können. Die ist mittlerweile gängige Praxis. Der 

Berechnung dieses Reservebedarfs werden einige Extremszenarien zugrunde 

gelegt, deren Eintritt höchst unwahrscheinlich ist. Die Netzbetreiber bestimmen die 

notwendige Reserve nämlich unter der Annahme, dass 

- eine wichtige neue Stromleitung, die sogenannte „Thüringer Strombrücke“ 

nicht rechtzeitig Ende 2015 fertig wird, 

- das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld, wie von E.ON ankündigt, bereits vorzeitig 

vom Netz und schon demnächst in den sog. Streckbetrieb geht, 

- in allen Nachbarländern gleichzeitig die Höchstlast abgefordert wird und 

- genau zu diesem Zeitpunkt zusätzlich noch wichtige Kraftwerke und Leitungs

elemente bei uns ausfallen. 

Diese Annahmen werden in zwei Szenarien beleuchtet: Der sog. “Dunkelflaute“ – 

also einer Situation, in der die Erneuerbaren nicht einspeisen, weil die Sonne nicht 
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scheint und der Wind nicht weht – und der „Starkwind-Einspeisung“. Für die 

Versorgungssicherheit am riskantesten ist die Situation, wenn das deutsche 

Stromnetz durch eine hohe Windeinspeisung extrem belastet wird. Diese 

Einspeisung erfolgt im Wesentlichen in Norddeutschland, während die 

Verbraucher im Westen und Süden angeschlossen sind. Aus der Analyse ergibt 

sich der Reservebedarf, der im Süden notfalls verfügbar sein muss, solange die 

Netzengpässe nicht beseitigt sind. Die Bundesnetzagentur prüft diese 

Berechnungen und bestätigt sie. Bisher ist der Reservekraftwerksbedarf von den 

ÜNB bis zum Winter 2017/2018 ermittelt und von uns überprüft worden. Im 

Anschluss werden von den Übertragungsnetzbetreibern Kraftwerke unter Vertrag 

genommen, die im Notfall einspringen. Kraftwerksbetreiber haben hier also die 

Möglichkeit, ihre Anlagen als Reservekraftwerk anzubieten und die Netzbetreiber 

wählen aus den Angeboten die Reservekraftwerke aus, die technisch am besten 

geeignet sind. So konnte für den Zeitraum bis zur Stilllegung des Kernkraftwerks 

Gundremmingen B Ende 2017 der jeweils ermittelte Reservebedarf gedeckt 

werden. Erfreulicherweise haben die Übertragungsnetzbetreiber diese Reserven 

im vergangenen Winter und dem Winter davor nicht oder nur sehr selten einsetzen 

müssen. 

Gleichwohl zeichnen sich für Ende dieses Jahrzehnts, Anfang des kommenden 

Jahrzehnts Kapazitätsengpässe in Deutschland ab. Genau aus diesem Grund 

diskutiert die Energiewirtschaft gerade über sogenannte Kapazitätsmechanismen. 

Hintergrund ist, dass der Ausbau der Erneuerbaren die konventionelle Erzeugung 

ökonomisch unter Druck setzt. Mittlerweile werden etwa 25 Prozent unseres 

Stroms aus Erneuerbaren Energien produziert. Und je mehr erneuerbarer Strom 

produziert und vorrangig eingespeist wird, desto seltener laufen die 

konventionellen Kraftwerke. Dieser Trend wird mit dem weiteren Ausbau der 

Erneuerbaren zunehmen. Betreiber konventioneller Kraftwerke reagieren darauf 

mit der Stilllegung ihrer unrentablen Anlagen. Zuerst gehen die im Betrieb teuren 

Gaskraftwerken vom Netz und erst ganz am Schluss die kostengünstigen 

Braunkohlekraftwerke. Für die Klimapolitik ist dies ein Dilemma. Wir werden die 

konventionellen Kraftwerke weiterhin brauchen – sie müssen einspringen, wenn 

die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht – auch dann noch, wenn das für 

2050 vorgegebene Ziel – 80 Prozent Stromerzeugung aus Erneuerbaren – erreicht 

wird. Wenn aber auf dem Weg dorthin zu viele Kraftwerke stillgelegt werden, stellt 
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sich die Frage, ob auf Dauer eine sichere Versorgung noch gewährleistet ist. Die 

Gefahr hierbei ist, dass das Problem erst spürbar wird, wenn es angesichts der 

planerischen Vorlaufzeiten für die notwendigen Neuinvestitionen zu spät ist. 

Bei den Kapazitätsmechanismen handelt es sich nun um Instrumente, die einen 

Produzenten bereits dafür vergüten, dass er Erzeugungskapazitäten vorhält. 

Denn im Moment verdient der Produzent nur Geld, wenn er auch tatsächlich 

Strom produziert und verkauft. Die Fachleute nennen das „Energy Only“-Markt. In 

der Debatte um das zukünftige Marktdesign muss die Frage adressiert werden, 

wie jederzeit ausreichend gesicherte Leistung bereitgestellt werden kann, um die 

unterbrechungsfreie Versorgung unserer Industriegesellschaft sicherstellen zu 

können. Den für die Versorgungssicherheit notwendigen konventionellen 

Energieerzeugern muss das Marktdesign rechtzeitig signalisieren, auf welche Art 

und Weise sie sich künftig rentabel am Markt bewegen können. Wir haben derzeit 

in Deutschland unstreitig konventionelle Überkapazitäten. Aber diese werden in 

den kommenden Jahren vom Markt verschwinden. Und schon heute stehen wir 

vor dem Problem, dass es zeitweise Engpässe in Regionen gibt, wo 

Kernkraftwerke vom Netz gehen und Gaskraftwerke mangels Rentabilität 

stillgelegt werden. Ich halte es deswegen für richtig, dass der 

Bundeswirtschaftsminister die Frage der Erforderlichkeit und Ausgestaltung von 

Kapazitätsmechanismen zügig angeht. Der Markt braucht dringend stabile und 

vorhersehbare Rahmenbedingungen, denn im Moment steht zu befürchten, dass 

sich im Bereich der konventionellen Erzeugung eine zunehmende Zurückhaltung 

bei Investitionen ausbreitet. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat im Rahmen seiner 10-Punkte-Energie-

Agenda den Startschuss für eine breit angelegte Diskussion gegeben. Ende Juli 

hat es erste Gutachten zum Marktdesign und zur Frage von Kapazitätsmärkten 

veröffentlicht. Im November soll ein „Grünbuch“ vorliegen, das verschiedene 

Optionen mit ihren Vor- und Nachteilen darstellt, also den aktuellen 

Diskussionsstand zusammenfasst. Dies dient als Grundlage für die notwendigen 

politischen Entscheidungen. Anschließend sollen in einem „Weißbuch“ konkrete 

Lösungen und Maßnahmen aufgezeigt und so der Gesetzgebungsprozess zu 

einem neuen Marktdesigngesetz in 2016 vorbereitet werden. Dieser gründliche 

Prozess allerdings hält mich nicht davon ab, meine Einschätzung schon jetzt mit 

Ihnen zu teilen: Die Bundesnetzagentur tendiert nach Abwägung aller Risiken und 
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Nebeneffekte zu der Auffassung, dass angesichts der langen Planungs- und 

Realisierungszeiten für konventionelle Kraftwerke eine Kapazitätsvorsorge für die 

Zeit nach Abschalten des letzten Kernkraftwerks geboten ist. 

Wichtig erscheint mir aber, dass wir nicht versuchen, die Schwierigkeiten, die der 

politisch gewollte und durch gesetzliche Fördergarantien angeheizte Ausbau der 

Erneuerbaren verursacht, durch einen weiteren Subventionsmechanismus zu 

lösen. Das hieße wirklich den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. „Hartz IV“ 

für Kraftwerke – wie dies der Bundeswirtschaftsminister nennt – darf es nicht 

geben, auch wenn manche Kraftwerksbetreiber – Ironie der Geschichte – eine Art 

garantierten Mindestlohn für ihre Investoren verlangen. Unter dem Strich kann es 

angesichts eines steigenden Anteils der Erneuerbaren Energien keinen 

Bestandsschutz im Bereich der Konventionellen geben. Es muss stattdessen ein 

Marktmechanismus wirken, der die nötige Auslese sinnvoll unterstützt, ohne die 

Versorgungssicherheit aufs Spiel zu setzen. Und dabei darf die europäische 

Einbettung des deutschen Strommarktes nicht ausgeblendet werden. Der 

grenzüberschreitende Stromhandel ist Teil unserer Versorgungssicherheit. 

Gleichzeitig müssen die erneuerbaren Stromerzeuger mehr Markt zu spüren 

bekommen. Was ursprünglich als Markteintrittshilfe für wenige Anlagen eingeführt 

wurde, prägt heute große Teile des deutschen – und nebenbei auch des 

europäischen – Strommarktes. Wer Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt, 

erhält vom Netzbetreiber eine auf zwanzig Jahre garantierte feste Vergütung für 

den eingespeisten Strom. Dieser Strom wird an der Strombörse veräußert und die 

Differenz zwischen den Erlösen und den zu zahlenden Vergütungen wird den 

Stromkunden als sogenannte EEG-Umlage in Rechnung gestellt. Das sind 

mittlerweile über 20 Mrd. Euro im Jahr – es handelt sich bei den Erneuerbaren 

also längst nicht mehr um einen Nischenmarkt. Die Einspeisevergütung ist dabei 

die zentrale Stellschraube für den Ausbau der Erneuerbaren. Sie ist zwar seit der 

Einführung des EEG immer wieder nach unten angepasst worden, der Ausbau der 

Erneuerbaren ging aber ungebremst weiter. Offensichtlich ließ sich weiter gutes 

Geld verdienen. Es glaubt doch niemand ernsthaft, dass allein das ökologische 

Gewissen der Deutschen Grund für den enormen Ausbau der Erneuerbaren ist. 

Grund ist in den meisten Fällen die gute Rendite, die sich hier erzielen lässt. Sie 

werden das auch hier aus der Region kennen, dass manch Landwirt mit Sonne 

und Wind mehr verdient als mit Rüben oder Milchwirtschaft. 
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Die Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes war also eine heikle Aufgabe – 

denn mittlerweile stecken viel Geld und ebenso viele unterschiedliche Interessen 

in diesem System. Die Reform des EEG war aber von elementarer Bedeutung für 

einen geordneten Ausbau der Erneuerbaren und die Handlungsfähigkeit der Politik 

in diesem Bereich stimmt mich zuversichtlich. Die neuen Regelungen sind ein 

sinnvoller und notwendiger Schritt in Richtung einer besseren Integration der 

Erneuerbaren in den Strommarkt. Auch wenn es nicht alle gerne hören werden: 

Die Erneuerbaren müssen mehr Markt spüren. Daher werden die Erneuerbaren 

Energien in der Direktvermarktung allen Marktkräften unterworfen, die sie 

bewältigen können. Insbesondere müssen sie sich nun selbst um die Prognosen 

kümmern, ihre Mengen im Markt unterbringen und das Bilanzierungsrisiko tragen. 

So wird Schluss gemacht mit dem heutigen „produce and forget“. Auch wird es in 

Zukunft eine wirksame Mengensteuerung beim Ausbau der Erneuerbaren geben – 

das ist ein Paradigmenwechsel. Die hierzu geplanten Ausschreibungsverfahren 

und ihre Parameter müssen sorgfältig gewählt werden, denn die Ausschreibung 

soll zu einem Erfolg werden und nicht zu einem Kostentreiber. 

Mit der EEG-Novelle besteht nun erstmals die Chance, die Kostendynamik im 

System der Erneuerbaren zu brechen. Nach Jahren des scheinbar ungebremsten 

Anstiegs der EEG-Umlage ist dies eine Chance, die nicht vergeben werden darf. 

Ein wichtiges Signal hier ist, dass die EEG-Umlage im nächsten Jahr leicht sinkt. 

Die Umlage wird jährlich für das folgende Kalenderjahr auf Basis von 

gutachterlichen Prognosen bekannt gegeben und die Bundesnetzagentur 

überwacht deren ordnungsgemäße Ermittlung. Derzeit liegt sie bei 6,24 ct/kWh, 

nun wird sie für 2015 auf 6,17 ct/kWh abgesenkt. Der Hauptgrund hierfür ist, dass 

sich im vergangenen Jahr die angenommenen Risiken bezüglich der Vermarktung 

des Stroms aus den volatilen Erneuerbaren Energien nicht in vollem Umfang 

realisiert haben. So haben Wind- und Photovoltaikanlagen nicht 

überdurchschnittlich eingespeist und auch der Ausbau der Erneuerbaren hat sich 

im erwarteten Rahmen bewegt. 

Schließlich hat der Gesetzgeber sich um das Thema des sogenannten 

Eigenverbrauchs gekümmert. Hierbei geht es um selbst erzeugten und selbst 

verbrauchten Strom. Auf diesen Strom wird u.a. keine EEG-Umlage fällig. Wir 

müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass die Stromversorgung keine Privatsache 

sein kann. Wir können es uns nicht leisten, dass eine zunehmende Zahl von 
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Stromverbrauchern Individualoptimierung betreibt und die Energiewende und die 

Versorgungssicherheit vom Rest finanzieren lässt. Die Beteiligung des 

Eigenverbrauchs an der EEG-Umlage ist ein Gebot der energiewirtschaftlichen 

Vernunft. Schließlich ist die Energiewende längst ein Projekt des gesamten 

Energieversorgungssystems. 

Eine – wenn nicht d i e – „Großbaustelle“ der Energiewende bleibt uns aber trotz 

EEG-Reform erhalten: Der volatile Strom aus Erneuerbaren Energien muss in die 

Netze integriert werden. Dafür reicht die vorhandene Infrastruktur bei Weitem 

nicht aus – das habe ich bereits angesprochen. Es liegt doch auf der Hand: Wenn 

die Stadtwerke München ankündigen, bis 2025 so viel Ökostrom erzeugen zu 

wollen, wie München Strom verbraucht, und zu diesem Zweck in den Offshore-

Windpark „Sandbank“ investieren, werden wir Leitungen benötigen, die den 

produzierten Strom zwar nicht eins zu eins nach München, aber doch zumindest 

vom Norden in den Süden transportieren. Das sollte – und hier im Norden kann 

ich das ruhig sagen – auch den allermeisten bayerischen Energieexperten 

einleuchten. 

Auch was den erforderlichen Netzausbau angeht, warne ich davor, die 

unbequemen Wahrheiten auszublenden. Abstrakt mag Konsens bestehen, dass 

die Energiewende ohne einen Ausbau der Übertragungsnetze nicht gelingen kann. 

Spätestens aber wenn es konkret wird, wird oft so getan, als könne man 

umstrittene Projekte aus dem Netzentwicklungsplan beliebig streichen oder durch 

andere ersetzen. Und es findet sich immer ein Experte, der diese Position mit nur 

vermeintlich stichhaltigen Untersuchungen oder in der Sache leider zweifelhaften 

Berechnungen öffentlichkeitswirksam untermauert. Und es findet sich auch immer 

politische Unterstützung, wenn es darum geht, bestimmte Regionen vom 

Leitungsausbau zu verschonen. Dies sind die wahren Bremser der Energiewende. 

Der Ausbaubedarf wird auf Basis langfristiger Prognosen von Erzeugung und 

Verbrauch in Deutschland ermittelt. Die Infrastruktur für die Erzeugung von 

morgen wird also heute strategisch geplant. Rückgrat des Netzausbaubedarfs sind 

die großen „Stromautobahnen“ für den weiträumigen Transport von in 

Norddeutschland erzeugtem Windstrom in die Verbrauchszentren im Süden und 

Südwesten Deutschlands. Dies sind weder „Monstertrassen“ noch 

„Braunkohletrassen“! Der Bedarf für diese Leitungen ist wiederholt gut begründet 
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und von unabhängigen Wissenschaftlern bestätigt worden. Die Planung von 

neuen Leitungen hängt zuallererst davon ab, ob der Bedarf für eine Leitung von 

der Bundesnetzagentur bestätigt wird. Dabei gehen wir sehr restriktiv vor. Im 

Netzentwicklungsplan für das Jahr 2023 hat die Bundesnetzagentur nur 56 der 90 

Maßnahmen bestätigt, die die Übertragungsnetzbetreiber vorgelegt haben. 

Ich sehe aber mit wachsender Sorge wie vor allem die regionale politische 

Unterstützung für den notwendigen Um- und Ausbau der Infrastruktur dahin 

schwindet. Verzögerung statt Beschleunigung – das ist derzeit die Realität des 

Netzausbaus. Die Energiewende im Strombereich wird scheitern, wenn der 

Netzausbau nicht vorankommt! Umso mehr freut es mich zu hören, dass hier im 

Osnabrücker Raum Verständnis für die Notwendigkeiten des Netzausbaus 

herrscht. Dass über die Erforderlichkeit dieser Projekte im Raum Osnabrück 

Einvernehmen besteht und alle Beteiligten nach konstruktiven Lösungen suchen, 

ist vorbildlich. Ich jedenfalls werde das Osnabrücker Land bei meinem nächsten 

Besuch in Bayern als gutes Beispiel nennen und darauf hinweisen, dass die 

Menschen hier begriffen haben, dass die Energiewende nicht ohne den Netz

ausbau zu haben ist. 

Natürlich lässt sich über den nötigen Umfang des Leitungsausbaus trefflich 

diskutieren. Und darüber soll auch diskutiert werden, um zu vernünftigen 

Lösungen zu gelangen – so wie Sie es hier im Raum Osnabrück getan haben. 

Das ist ein ganz wichtiges Anliegen der Bundesnetzagentur. Wir sind bemüht, die 

Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus und die Planung des Verlaufs der 

neuen Leitungen mit einem Höchstmaß an Transparenz und Ergebnisoffenheit 

durchzuführen. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Schaffung von 

Transparenz, für die die Politik die Weichen schon vor ein paar Jahren gestellt hat, 

ist ein Schlüssel zur Beschleunigung des Netzausbaus. Alle Beteiligten sind sich 

darüber einig, dass ein möglichst frühzeitiger Dialog stattfinden muss. Der Verlauf 

künftiger Trassen wird keineswegs allein durch den Vorschlag der 

Übertragungsnetzbetreiber vorbestimmt, sondern ist von allen Beteiligten 

gemeinsam zu diskutieren. Und bei den konkreten Trassenverläufen gibt es noch 

viel Spielraum, denn wir stehen hier noch ganz am Anfang des 

Genehmigungsprozesses. Das setzt auf allen Seiten die Bereitschaft voraus, 

konstruktiv miteinander zu reden. Sobald alle Seiten diese kleine „Revolution“ bei 

der Planung von Netzausbauvorhaben erkennen, werden sich die Vorwürfe legen, 
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es würden vorab „vollendete Tatsachen“ geschaffen. Das Gegenteil ist der Fall. 

Schon heute steht fest: Von allen Infrastrukturprojekten in Deutschland ist der 

Ausbau des Übertragungsnetzes der transparenteste Prozess mit den meisten 

Beteiligungsmöglichkeiten, den es je gegeben hat. 

Allerdings wäre die Vorstellung abwegig, durch Beteiligung würden sich alle 

Belastungen in Luft auflösen. Auch muss man den Menschen, die sich an der 

Diskussion beteiligen wollen, ein gewisses Maß technisch komplexer 

Zusammenhänge zumuten. Das Schwierigste für die Öffentlichkeit ist zum Beispiel 

die Beurteilung der grundlegenden energiepolitischen Weichenstellungen, die dem 

Netzausbau zugrunde liegen. Wenn zum Beispiel die Parameter für die Förderung 

der Onshore-Windenergie angepasst werden, wie es im neuen EEG geschehen ist 

– welche Auswirkungen hat das für den Netzausbau? Nur wenige Fachexperten 

überblicken die dahinter stehenden Wirkungsketten. Viele Anpassungen im EEG 

bewirken eine direkte oder indirekte Veränderung des erneuerbaren und 

konventionellen Kraftwerksparks und bestimmen damit auch die Anforderungen an 

die Dimensionierung der Netze. Welche Art von Anlagen werden wann und wo 

zugebaut? Wie viel Strom werden sie produzieren, den die Verteilernetze und die 

Übertragungsnetze aufnehmen müssen? Dies sind Fragen, die für die weitere 

Netzentwicklungsplanung zu beantworten sind. 

Die Bundesnetzagentur hat dies frühzeitig erkannt und die 

Übertragungsnetzbetreiber gebeten – da war die Diskussion um das neue EEG 

noch im vollen Gange –, sogenannte Sensitivitätsberechnungen durchzurechnen. 

So sollte vorab abgeschätzt werden, wie sich geänderte Ausbauziele für die 

Erneuerbaren auf den Netzbedarf auswirken. Ergebnis: Kaum. Der bisher 

vorgesehene Netzausbau erweist sich als äußerst robust. Nur der Ausbau der 

Stromnetze kann eine Entlastung der angespannten Stromversorgungssicherheit 

bringen. 

Wenn wir mit dem Netzausbau nicht voran kommen, wird sich die einheitliche 

deutsche Preiszone nicht halten lassen. Anders als der bayerische 

Ministerpräsident halte ich dieses Szenario nicht für „Quatsch“, sondern für 

ziemlich real. Wenn die Netze fehlen, die den norddeutschen Strom nach Süden 

transportieren, würde Deutschland in unterschiedliche Strommärkte zerfallen mit 

dem Ergebnis, dass der Strompreis in Süddeutschland höher wäre als in 
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Norddeutschland. Das wäre Gift für die Industrie im Süden. Deshalb kann das 

niemand wollen! Lex Hartmann, der Chef des größten deutschen 

Übertragungsnetzbetreibers Tennet, sagt dazu im Scherz, dass die Abkürzung 

BMW zukünftig nicht mehr für die Bayerischen sondern für die Bremer Motoren 

Werke stünde. Was Ihnen hier in Osnabrück ja recht sein mag. Die norddeutschen 

Bundesländer – und ganz besonders auch Niedersachsen mit den großen 

Mengen Windenergie – aber müssen sich dann fragen, wo der ganze 

überschüssige Strom denn hin soll, wenn er nicht nach Süddeutschland 

transportiert werden kann. 

Es bleibt also dabei: Die Energiewende muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

umgesetzt werden. Und für Kleinstaaterei und Kirchturmpolitik haben wir keine 

Zeit mehr. Dazu sind die Herausforderungen zu groß und dazu ist der Zeitplan zur 

Abschaltung der nächsten Kernkraftwerke im Süden Deutschlands zu ambitioniert. 

Die Umsetzung der Energiewende wird sich dabei weiterhin an den jeweils 

aktuellen Erfordernissen orientieren müssen. Es ist heute kaum vorherzusagen, 

wie sich der technische und wirtschaftliche Rahmen in den kommenden 

Jahrzehnten verändert. Doch auf genau diese Einflussfaktoren wird die 

Energiepolitik auch zukünftig angemessen und ordnungspolitisch klug reagieren 

müssen. Dafür wird es klarer Entscheidungen und praktischer Vernunft bedürfen. 

Und ich bin überzeugt: Wenn das Projekt Energiewende mit Augenmaß, einer 

gewissen Nüchternheit und Vernunft angegangen wird, wird es nicht nur gelingen, 

sondern für Deutschland sehr gewinnbringend sein. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


