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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Das Schöne an der Energiewende ist: Man kann jedes Jahr zum 

Stadtwerkekongress des VKU kommen, ohne Angst haben zu müssen, sich zu 

wiederholen. Dazu gehen die tiefgreifenden Veränderungen im deutschen 

Energieversorgungssystem zu schnell voran. Und dazu verlagern sich die 

Herausforderungen und aktuellen Debatten zu schnell. Aktuell flammt die Diskussion 

um die Klimaziele neu auf. Vom nationalen Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 

2020 um mindestens 40% gegenüber 1990 zu senken, sind wir ein gutes Stück 

entfernt. Im Gegenteil: Die CO2-Emissionen sind zuletzt wieder angestiegen und ich 

warne davor zu glauben, das ließe sich kurzfristig ändern. 

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. So sorgt der Markt dafür, dass die Kohleverstromung Konjunktur hat. Die 

Bundesregierung beabsichtigt nun, im November ein „Aktionsprogramm Klimaschutz 

2020“ zu verabschieden.  

Das Umweltministerium fordert angesichts der sich abzeichnenden Zielverfehlung 

weitere Maßnahmen, um das 40%-Reduktionsziel bei Treibhausgasemissionen bis 

2020 zu erreichen. Dabei soll die Energiewirtschaft „einen entscheidenden Bei-trag“ 

leisten. Der „Entwicklungspfad des konventionellen Kraftwerk-sparks“ soll „im 

Einklang mit den klimapolitischen Zielen der Bundesregierung“ stehen – so heißt es 

in einem Eckwertepapier des BMUB. Dies zielt auf die Kohlekraftwerke. 

Ich warne davor, jetzt sorglos über Kohleausstiegsszenarien nachzudenken, ohne 

die Konsequenzen zu bedenken. Und 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. Das will ich nicht. Ein 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. 

Ein MP hat kürzlich gesagt: Kohle wird so lange gebraucht, bis die Erneuerbaren 

zuverlässig Strom liefern. So einfach ist das und so richtig. Der Ausbau der Wind- 
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und PV-Verstromung mildert das Problem zwar, wird aber die künftig wegfallende 

Kernenergie auf absehbare Zeit allein nicht ersetzen können. Um die 

Kohleverstromung durch nationale Maßnahmen nennenswert zurückzudrängen, 

bräuchte es massive Eingriffe.  Zum Beispiel über CO2- oder Brennstoffsteuern. 

Oder direkte Eingriffe in den Bestand mit einem Kohlemoratorium, strengeren 

Immissionsschutzregelungen oder Mindesteffizienzwerten. Andere Wege, die Kohle 

„sauberer“ zu machen, wie z.B. die Abscheidung und Speicherung von CO2, also 

CCS (Carbon Capture and Storage), sind ja in Deutschland geächtet. 

Kurzum: Während wir auf dem Feld der Erneuerbaren müh-selig auf dem Weg zu 

mehr Wettbewerb sind, würden wir auf der Seite der konventionellen Erzeugung den 

Weg zu mehr Planung und Eingriffen in den Markt einschlagen. Das erscheint mir 

widersinnig. Als Alternative zu Kohle wird regelmäßig ein schneller Um-stieg auf Gas 

gefordert. Wie gesagt: Der Markt sorgt bei den gegenwärtigen Kosten-verhältnissen 

nicht dafür. Hinzu kommt: Angesichts der Ereignisse in der Ukraine und der 

tendenziell steigenden Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen müssen wir uns 

klar darüber werden, woher wir diesen Roh-stoff beziehen wollen.  

Und natürlich wird die Stromerzeugung dann für Haushalte, Handwerk, Gewerbe 

und Industrie teurer. Klar ist, dass wir die konventionelle Stromerzeugung als 

Rückgrat einer sicheren Energieversorgung weiterhin benötigen werden. Das setzt 

allerdings voraus, dass ausreichende konventionelle Kraftwerkskapazitäten 

vorhanden sind. Derzeit sehen wir noch Überkapazitäten. Längerfristig aber droht 

ein Engpass. Daher müssen wir die Diskussion über Kapazitäten jetzt führen. Und 

dass wir Reservekraftwerke benötigen, mit denen wir die Zeit überbrücken können, 

bis der Netzausbau vorangekommen ist. 

Erfreulicherweise haben die Übertragungsnetzbetreiber die Reserven im 

vergangenen Winter gar nicht und im davorliegenden Winter nur für wenige Stunden 

nutzen müssen. Und für jeden der kommenden Winter haben die angebotenen 

Reserven den Bedarf erheblich überstiegen. Dies verschafft Spielraum, auf neue 

Entwicklungen zu reagieren. Wir haben in der Ermittlung der Reserven für den 

Winter 2014/15 bereits angekündigt, dass Veränderungen des Betriebs des 

Kernkraftwerks Grafenrheinfeld zu Änderungen des Reservekraftwerksbedarfs 

führen können. Nun wird beabsichtigt, das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld ab Mitte 
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Januar 2015 in einem sog. Streckbetrieb zu fahren  Das bedeutet, dass die 

eingespeiste Generatorleistung des Kraftwerks zur Optimierung der 

Brennstoffausnutzung kontinuierlich und langsam abgesenkt wird. Dies wird für das 

1. Quartal 2015 zu einem zusätzlichen Reservebedarf führen. Eine erste Indikation 

der Übertragungsnetzbetreiber besagt, dass der Streckbetrieb zu einem zusätzlichen 

Reservebedarf in Höhe von 500 MW führe. Derzeit ermitteln die 

Übertragungsnetzbetreiber die genaue Höhe dieses zusätzlichen Reservebedarfs 

und bis 30.09.2014 veröffentlicht die Bundesnetzagentur die Bedarfsfeststellung  

Unmittelbar im Anschluss daran startet ein Interessenbekundungsverfahren und wir 

sind zuversichtlich, dass die erforderlichen Reserven bis zum Beginn des 

Streckbetriebs in Grafenrheinfeld kontrahiert werden können. Zum Glück gibt es im 

Zusammenhang mit der Energiewende nicht nur Herausforderungen, sondern auch 

Fortschritte. Die verbreitete Wahrnehmung trifft eben nicht zu, es gehe nicht voran 

mit der Energiewende. So ist die Politik die heikle Aufgabe einer EEG-Reform 

verantwortungsbewusst angegangen. Die Reform des EEG ist von elementarer 

Bedeutung und die Handlungsfähigkeit der Politik in diesem Bereich macht 

zuversichtlich. Die EEG-Novelle war dringlich und die neuen Regelungen sind ein 

sinnvoller und notwendiger Schritt in Richtung einer besseren Integration der 

Erneuerbaren in den Strommarkt. Die Erneuerbaren müssen mehr Markt spüren. 

Daher werden die Erneuerbaren Energien durch die Verpflichtung zur 

Direktvermarktung allen Marktkräften unterworfen, die sie bewältigen können. 

Insbesondere müssen sie sich 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 dass es in Zukunft eine wirksame 

Mengensteuerung beim Ausbau der Erneuerbaren geben wird ist ein 

Paradigmenwechsel. 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 auch 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. Schließlich hat der Gesetzgeber sich um 

das Thema Eigenverbrauch gekümmert. Während einige noch an eine 
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Stromerzeugung „vor Ort“ und an Selbstversorgungsidyllen glauben, hat die 

Energiepolitik darauf reagiert, dass die Stromversorgung keine Privatsache ist. 

Wir können es uns nicht leisten, dass eine zunehmende Zahl von 

Stromverbrauchern eine Individualoptimierung betreibt und sich die 

Versorgungssicherheit vom „doofen Rest“ finanzieren lässt – wer da von einer 

„Sonnensteuer“ spricht, scheint mir in der energiewirtschaftlichen Realität noch nicht 

angekommen zu sein. Die Beteiligung des Eigenverbrauchs an der EEG-Umlage ist 

ein Gebot der energiewirtschaftlichen Vernunft. Man kann es sich da nicht einfach in 

seiner grünen Nische bequem machen und ignorieren, dass die Energiewende 

längst ein Projekt des gesamten Energieversorgungssystems ist. 

Die Erneuerbaren haben mittlerweile ganz erhebliche Aus-wirkungen im Strommarkt 

und in den Netzen. Bei diesem Umbau der Energieversorgung spielen die 

Stadtwerke eine zentrale Rolle. So erzeugt der Zubau dezentraler EE-Anlagen einen 

Um-strukturierungsbedarf der Netze. Gleichzeitig wandelt sich die 

Netzbetreiberlandschaft durch Rekommunalisierung und Zusammenschlüsse. Auch 

müssen neue Geschäftsmodelle im wettbewerblichen Bereich entwickelt werden. So 

muss der wettbewerbliche Bereich die zunehmend volatile Erzeugung an den 

Verbraucher bringen bzw. eine Anpassung von dessen Nutzungsverhalten 

unterstützen. Hierbei sollte folgender Grundsatz gelten:  

Wo immer neue Aufgaben im Zuge der Energiewende entstehen und die Zuordnung 

zwischen dem regulierten Bereich des Netzes oder dem wettbewerblichen Bereich 

nicht klar ist, sollte man es zunächst einmal mit dem wettbewerblichen Ansatz 

versuchen. Die regulierte Wertschöpfungsstufe Netz steht dabei vor einer 

besonderen Herausforderung. Hier entwickeln sich die Aufgabenbereiche sehr 

unterschiedlich. In vielen Netzen ist ein erheblicher Netzausbau- und -

umstrukturierungsbedarf erforderlich, um dezentrale Erzeugung anzuschließen und 

deren Stromerzeugung an höhere Netzebenen weiterzugeben – in vielen, aber eben 

nicht in allen! Manche Verteilnetze bleiben davon weitgehend unberührt.  

In großen und mittleren Städten mit wenig Umlandnetzgebiet ändert sich zum 

Beispiel herzlich wenig. Die notwendigen Investitionen sind höchst unterschiedlich. 

Selbst in Netzen mit einem hohen Anteil an Erneuerbaren Energien ist der Zeitpunkt, 

ab wann und wie viel investiert werden muss, höchst individuell. Bundesweit 
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bewegen sich die Investitionserfordernisse nach den einschlägigen Studien im 

zweistelligen Milliardenbereich. Angesichts dieses erheblichen Investitionsvolumens 

werden die Netzentgelte die EEG-Umlage möglicherweise in naher Zukunft deutlich 

übersteigen. Und diesen Anstieg müssen Sie Ihren Kunden – und auch wir – 

politisch kommunizieren können.  

Es hilft niemandem, wenn die gerade erfolgreich abgeschlossene Debatte über die 

Höhe der EEG-Umlage bald durch eine Debatte über die Höhe der Netzentgelte 

abgelöst wird. Daher müssen wir die Kostengünstigkeit bei der Erfüllung der 

Versorgungsaufgabe im Blick behalten. Einschlägige Studien beziffern erhebliche 

Einsparpotenziale beim Netzausbau durch innovative Technologien. Zu nennen ist 

hier zum Beispiel die dena Verteilnetzstudie. Hier müssen wir ansetzen. 

Aktuell wird untersucht, ob das Regulierungssystem der ARegV mit den 

beschriebenen Herausforderungen umgehen kann: Also dem Ausbaubedarf im 

Allgemeinen und einem kosteneffizienten, zukunftsorientierten Ausbau im 

Speziellen. Die Ergebnisse werden Ende des Jahres vorliegen. Wir prüfen, ob sich 

der Dampfer Anreizregulierung auf einen energiewendetauglichen Kurs befindet. 

Und ob die Reiseroute und Geschwindigkeit stimmen. Zentrale Bausteine eines 

energiewendetauglichen Regulierungs-systems umfassen einen Zielkanon aus  

• Effektivität: damit die notwendigen Investitionen tatsächlich ausgelöst werden, 

• Effizienz: damit die Kosten auf das notwendige Maß beschränkt bleiben und 

die Akzeptanz für die Energiewende erhalten bleibt, 

• Freisetzung von Innovationspotenzialen: damit wir für morgen nicht auf die 

Technik von gestern setzen, 

• Sicherung der Versorgungsqualität: damit wir die Lebens-qualität und 

Standortattraktivität in diesem Land auf dem hohen Niveau erhalten und aus 

• Wahrung von Transparenz und Einfachheit: Damit Kapitalgeber und 

Netzbetreiber wissen, woran sie sind und nicht mehr Geld für Berater 

ausgeben müssen als nötig. 

Das sind die zentralen Zielsetzungen, die im Evaluierungs-prozess untersucht 
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werden. Dieser ist in vollem Gang und die Koordinaten der Route zeichnen sich ab. 

Zumindest die Routenempfehlung der Bundesnetzagentur. Auch die Branche ist in 

ihrem Meinungsbildungsprozess weit fortgeschritten und es liegen Konzepte vor. 

Daher wird es Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Dazu müssen wir der Realität 

klar ins Auge sehen. Und dazu ist folgendes zu sagen: Erstens: Die Netzbetreiber 

reklamieren ihre Rolle als zentraler Akteur der Energiewende. Fakt ist: Die 

Energiewende hat einen langfristigen Horizont. Dies erfordert ein großes Maß an 

Planungskompetenz. Eine Auswertung der im Rahmen des Evaluierungsprozesses 

abgefragten Daten hat jedoch gezeigt, dass bei vielen Netzbetreibern die 

verfügbaren Planungsgrößen nicht weit über das Jahr 2016 hinausgehen. 

Hier sind mehr Weitsicht und eine strategische Assetplanung erforderlich. Um die 

Energiewende auf Netzbetreiberebene effizient um-zusetzen, kann nicht mehr „von 

der Hand in den Mund“ gelebt werden. Zweitens profitiert eine Vielzahl der 

Netzbetreiber von den Vorteilen des vereinfachten Verfahrens und der De-Minimis-

Regel. Wie Sie wissen, werden die sogenannten dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kosten vom Effizienzvergleich ausgenommen. Es handelt sich damit um einen 

Kostenblock, der keinerlei Effizienzvorgaben unterliegt. Eine schöne Sache. 

Bei Netzbetreibern im Regelverfahren wird dieser Kostenblock individuell ermittelt. 

Bei Vereinfachern wird stattdessen ein pauschaler Faktor auf die Gesamtkosten 

angewendet. Nach unseren Auswertungen liegt der Pauschalwert mit 45% deutlich 

oberhalb des Anteils, den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten bei den 

Regelverfahren ausmachen. Netzbetreiber im vereinfachten Verfahren profitieren 

hier also von einer sehr großzügigen Pauschalregelung und können damit einen 

relativ großen Teil ihrer Kosten dem Effizienzdruck entziehen. Auch sind die 

Vereinfacher von der Ermittlung eines individuellen Effizienzwertes befreit.  

Sie profitieren von einem relativ hohen durchschnittlichen Effizienzwert der 

Netzbetreiber aus dem Regelverfahren. Um das klarzustellen: Ich werbe hier nicht 

für die Abschaffung des Vereinfachten Verfahrens. Aber es muss auch klar sein: 

Beim Vereinfachten Verfahren geht es in erster Linie buchstäblich um 

Vereinfachungen in den Verfahren, nicht aber um ein vereinfachtes Dasein als 

Netzbetreiber. 

Drittens: Die Energiewende erfordert einen Investitionsschub im Bereich der 
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Erweiterungsinvestitionen.  Dieser wird im Regulierungssystem durch den 

Erweiterungs-faktor abgebildet. An diesem Instrument wird immer wieder vehement 

Kritik geübt. Der Vorteil dieses Instruments ist aus unserer Sicht, dass die 

Netzbetreiber selbst entscheiden, wofür sie das Geld einsetzen. Ob für Kupfer oder 

innovative Lösungen – der Erweiterungs-faktor ist technologieneutral.  

Und deshalb liegen das Optimierungskalkül und die Problemlösungskompetenz bei 

Ihnen. Und das soll auch so bleiben. Natürlich aber ist der Erweiterungsfaktor ein 

pauschalieren-des System mit inhärenten Unschärfen. In einer Minderheit der Fälle 

kann es daher passieren, dass der Erweiterungsfaktor die erforderlichen 

Erweiterungsinvestitionen nicht ausreichend abbildet. Insofern ist der 

Erweiterungsfaktor an den Rändern des Systems nicht treffsicher genug. 

Hier denken wir deshalb konzeptionell und prüfen Nachjustierungen. Das betrifft 

auch den häufig thematisierten Zeitverzug. Auch hierzu werden wir Vorschläge 

unterbreiten. Und viertens: Wird uns vorgetragen, dass die Rendite bei 

Ersatzinvestitionen nicht auskömmlich sei. Deshalb würden dringend benötigte 

Ersatzinvestitionen nicht vorgenommen. Und dies, obwohl neben der 

Erweiterungswelle aus der Energiewende gerade im Ersatzbereich eine weitere 

Welle heranrausche. Bei den angegebenen Planinvestitionen im Strombereich 

können wir in der Branchenbetrachtung zumindest keine riesige Welle erkennen.  

Der Anteil an den Gesamtinvestitionen für Ersatz bleibt relativ konstant. Fakt ist aber 

leider auch, dass wir den „eigentlichen, objektiven“ Bedarf an erforderlichen 

Ersatzinvestitionen nicht ab-schätzen können. Einblick in den Zustand Ihres 

Maschinenraums haben letztlich nur Sie. Beim Thema Ersatzinvestitionen spielen 

die finanziellen Mittel, die Ihnen als Budget mit der Erlösobergrenze zur Verfügung 

stehen – und in der Vergangenheit zur Verfügung gestanden haben – eine große 

Rolle. Und die Mittel aus dem Budget sind so etwas wie Ihr Schiffsproviant.  

Nur weil Sie in den ersten Tagen nach der Abfahrt mehr Proviant bekommen als Sie 

eigentlich brauchen, heißt das nicht, dass Sie den Rest auf einer rauschenden Party 

verprassen oder den Haien zum Fraß vorwerfen können. Stattdessen sollten Sie 

freie Mittel aus ihrem Budget für Zeiten aufzubewahren, in denen die Ration knapper 

wird. Das gilt insbesondere, da Ihnen im System der Anreizregulierung heute klar ist, 

dass Sie morgen auf die freien Mittel aus Ihrem Budget angewiesen sein werden. 
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Zum Beispiel zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen. Insgesamt zeichnet sich für 

die Bundesnetzagentur ab, dass das gegenwärtige System der Anreizregulierung in 

seiner Grundausrichtung hier richtige Impulse setzt. Nichtsdestotrotz hören wir die 

Argumente der Branche, die Handlungsbedarf nahelegen. Im Oktober werden wir 

hierzu ein Konzept vorlegen, wie der Kurs aus unserer Sicht zukünftig aussehen 

kann. Und dabei werden wir – das kann ich Ihnen heute schon zu-sagen – explizit 

auch zur Treffsicherheit des Erweiterungs-faktors und dem gerade auch vom VKU ja 

regelmäßig beklagten Zeitverzug Vorschläge vorlegen. 

Wir sind energiepolitisch auf bewegter See unterwegs und der Debatte mangelt es 

nicht an steilen Klippen und tückischen Strudeln. Aber es geht voran mit der 

Energiewende – sonst hätte ich heute zum Stand und den Perspektiven der 

Energiewende schlicht das Gleiche sagen können wie im vergangenen Jahr in 

Dresden.  Da aber haben die dringend erforderliche EEG-Reform und das neue 

Verfahren zur Ermittlung des Reservekraftwerksbedarfs noch wichtige Schwerpunkte 

meiner Rede gebildet. 

Für den nächsten Stadtwerkekongress in einem Jahr hoffe ich, dass wir so manchen 

Diskussionspunkt zur Anreizregulierung gelöst haben werden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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