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Sehr geehrte Damen und Herren!

ich freue mich, heute auf der 7. Petersberg Regulierungskonferenz über ein sehr

weites Spektrum aktueller Themen zu diskutieren – auch solche Themen, die nicht

zum Kernbereich der Regulierung gehören, aber zum Kernbereich der

Bundesnetzagentur.

Konkret: Ich werde – wie erbeten - auch etwas zum Stromnetzausbau und zur

Versorgungssicherheit sagen.

Dass die Bundesnetzagentur darüber hinaus auch im Post- und Eisenbahnsektor

unterwegs ist, setze ich als bekannt voraus.

Stromnetzausbau

Netzausbau ist und bleibt das Rückgrat der Energiewende – auch wenn dies nicht

alle wahrhaben wollen. Netzausbau dient der Absicherung der Stromversorgung.

Netzausbau – regional, national und transeuropäisch – verbindet Energiequellen,

sorgt für Ausgleich zwischen Erzeugung und Last und erhöht die Flexibilität des

Gesamtsystems, die wir für eine erfolgreiche Energiewende dringend benötigen.

Letztlich ermöglichen erst die Netze einen kosteneffizienten Ausbau des

Gesamtsystems.

Die Bundesnetzagentur hat am vergangenen Freitag die öffentliche Konsultation

der onshore- und offshore-Netzentwicklungspläne 2024 gestartet.

Zuvor haben wir die Entwürfe der Übertragungsnetzbetreiber sorgfältig geprüft und

uns ein unabhängiges Urteil vom notwendigen Ausbaubedarf der

Strominfrastruktur gebildet.

Wir haben erneut einen sehr restriktiven Bestätigungsansatz angewandt, d.h. die

Entwürfe der Netzbetreiber unter der Maßgabe geprüft, den Leitungsbedarf

möglichst gering zu halten. Wir bestätigen also nur solche Maßnahmen, die sich

mit hoher Wahrscheinlichkeit auch unter veränderten Rahmenbedingungen als

notwendig erweisen werden.

Die veränderten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen der EEG-Novelle,

also die Offshore-Reduzierung von 12,7 GW auf 9,9 GW in 2024 sowie die

Kappung von selten auftretenden Erzeugungsspitzen sind nun berücksichtigt.
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Ein zentrales Ergebnis, mit dem wir jetzt in die Konsultation gestartet sind, lautet:

Alle drei HGÜ-Leitungen, die im Bundesbedarfsplangesetz stehen, sind weiterhin

nötig.An ihrem Bedarf hat sich nichts geändert.

Wenn ich das sage, ist damit keinerlei Aussage verbunden über Trassenverläufe

oder die Frage Erdkabel – ja oder nein.

Woraus ergibt sich der Bedarf?

Zum ersten natürlich aus dem Ende der Kernkraftnutzung. In Bayern und Baden-

Württemberg fehlen in 10 Jahren rd. 8 GW gesicherte Leistung und eine

Strommenge in der Größenordnung von einem Drittel des Bedarfs.

Zum zweiten aus der kräftig steigenden Stromerzeugung aus Wind an Land und

auf See im Norden und Nordosten. Und zum dritten aus der Tatsache, dass wir

schon heute mit erheblichen Netzengpässen zu kämpfen haben, die die

Stromkunden jährlich mit dreistelligen Millionenbeträgen für sog. redispatch-

Maßnahmen belasten.

Der bayerische Energiedialog hat zwei Zahlen bestätigt:

Es zeichnet sich in Bayern ein Defizit an gesicherter Leistung von 5 GW (BNetzA:

5,4 GW) ab. Es fehlt eine Strommenge von 25 TWh (nach BNetzA-Einschätzung:

30 TWh).

Und in diesen Prognosen sind bereits die möglichen „Begleitmaßnahmen“ des

Stromsparens und der dezentralen Erzeugung in diesen Regionen als

„Hoffnungsträger“ miteinkalkuliert!

Um diese Strommengen nach Bayern transportieren zu können, werden beide

umstrittene Korridore gebraucht und zusätzlich noch ein ergänzender Ausbau des

Wechselstromnetzes.

Mit einem HGÜ-Korridor mit einer Leistung von 2 GW, der voll ausgelastet ist,

können zwischen 10 und 14 TWh Strom transportiert werden, d. h. schon die zwei

HGÜ-Leitungen reichen nicht aus, um ausreichend Strom nach Süden zu

transportieren und erst recht nicht, wenn der grenzüberschreitende Stromhandel

nach Österreich einbezogen wird.
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Ein 800 MW Gaskraftwerk wie Irsching 5 könnte, wenn es Einsatzdauern wie ein

Braunkohlekraftwerk hätte (hat es aber nicht), 6,5 TWh Strom produzieren.

Betrachtet man nicht die erzeugten Strommengen sondern die bereit gestellte

Kapazität, kommt ähnliches raus: Zwei HGÜ bringen zusammen max. 4 GW

Leistung. Zwei Gaskraftwerke des größten derzeit verbauten Typs ca. 1,5 GW.

Schon dies verdeutlicht für jeden, der die Grundrechenarten beherrscht: Selbst mit

zwei HGÜ alleine lässt sich die Lücke von gut 5 GW in Bayern nicht schließen.

Und auch mit zwei Gaskraftwerken und einer HGÜ ginge es nicht. Und dabei ist

dieses Zahlenspiel schon viel zu optimistisch. Denn das Licht darf auch dann nicht

ausgehen, wenn mal eine Leitung oder ein Kraftwerk ausfällt. Ein schlichtes

Aufaddieren der Nennleistungen verbietet sich daher.

Wer eine sichere Stromversorgung haben will, muss Reserven in der Hinterhand

haben. Und diese Reserven kommen aus einem Mix aus HGÜ-Leitungen (den

großen Stromkorridoren), den zahlreichen Verstärkungen und Erweiterungen des

Wechselstromnetzes sowie vorhandenen oder noch zu bauenden Kraftwerken und

aus Importen.

Die gelegentlich zu hörende Argumentation, Bayern brauche nur ein oder zwei

weitere Gaskraftwerke und damit sei seine Versorgung gesichert, ist also schlicht

falsch.

Sie ist auch falsch, weil es nicht Sinn der Energiewende ist, Kernenergie durch

Gas zu ersetzen und dafür erneuerbare Erzeugung im Norden abzuregeln.

Und sie ist falsch, weil die Verweigerung des Netzausbaus die bestehenden

Netzengpässe zementieren würde und dies unweigerlich Wasser auf die Mühlen

derjenigen wäre, die schon heute für getrennte Preiszonen innerhalb

Deutschlands werben.

Im Übrigen erinnere ich daran: Die Bundesnetzagentur hat einen gesetzlichen

Auftrag. Der findet sich im Bundesbedarfsplangesetz.

Und dort ist der vordringliche energiewirtschaftliche Bedarf der insgesamt drei

Nord-Süd-Stromtrassen gesetzlich verankert – mit Zustimmung des Bundestages

und ohne Einspruch aus der Länderkammer.
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Die Politik möchte den gordischen Knoten aus Netzausbau und dem Zubau von

Kraftwerken bis zum Juni lösen. Dringend notwendig wäre es, wenn wir nicht mit

dem Ausbau der Infrastruktur unaufholbar ins Hintertreffen geraten wollen.

Kapazitätsmarkt

Neben dem Netzausbau prägt die Frage nach dem Für und Wider der Einführung

eines Kapazitätsmarktes für Erzeugungsleistung die energiepolitische Debatte.

In der Debatte scheint sich alles auf die Entscheidung zwischen einer

Fortentwicklung des bestehenden Strommarktdesigns zu einem Energy Only

Markt 2.0 und einem Kapazitätsmechanismus zuzuspitzen. Derzeit neigt sich die

Waagschale zugunsten des EOM 2.0.

Die Industrie – mit Ausnahme der Energiewirtschaft - ist dafür; aus Angst vor

steigenden Stromkosten durch einen unkalkulierbaren Kapazitätsmechanismus.

Auch die Übertragungsnetzbetreiber tendieren in diese Richtung, allerdings wie

auch die Industrie mit einer irgendwie gearteten Reserve als letzte Bastion der

Sicherheit.

In der Politik gibt es die verständliche Sorge, dass ein Kapazitätsmechanismus

sich zu einem nicht beherrschbaren Subventionsmoloch entwickeln könnte, der

nicht nur der Versorgungssicherheit dient sondern auch dem Erhalt unrentabler

Überkapazitäten.

Diese Sorgen muss man sehr ernst nehmen.

Daher begrüßt die Bundesnetzagentur alle Vorschläge, die das bestehende

Strommarktdesign weiterentwickeln.

Die zentrale Frage lautet: Liefert der EOM mit dem notwendigen zeitlichen Vorlauf

ausreichende Signale für das Vorhalten bzw. den Neubau der Kraftwerke, die

künftig für die Versorgungssicherheit benötigt werden?

Aus Sicht der BNetzA müssten fünf Bedingungen erfüllt sein, um diese Frage mit

Ja beantworten zu können:
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1. Im Strommarkt 2.0 muss das Bilanzkreissystem gestärkt sein: Deutlich höhere

Pönalen müssen zu Kapazitätsvorhaltung anreizen, unterdeckte Bilanzkreise

müssen stärker sanktioniert werden – auch nachträglich, wenn es bereits zu

Unterbrechungen der Stromversorgung gekommen ist.

2. Flexibilität auf der Nachfrageseite muss ausgeschöpft werden: Flexibilität bei

den Nachfragern macht Kapazitätsknappheit beherrschbar, die Nachfrage geht

dann entsprechend zurück. Bestehende Potenziale müssen sich rasch entwickeln.

3. Preisspitzen müssen willkommen sein: Im Strommarkt 2.0 ergeben sich

Investitionsanreize für Kraftwerksbetreiber aus seltenen, aber sehr hohen

Preisspitzen. Diese Knappheitspreise müssen politisch ausgehalten werden. Und

die Betreiber müssen glauben, dass sie politisch ausgehalten werden. Nur wenn

sie das tun, werden sie sich rechtzeitig für die Zukunft Leistung sichern um

solchen Preisspitzen zu entgehen und damit einen Markt für Erzeugungsleistung

schaffen.

4. Weitere Internationalisierung und Netzausbau müssen befördert werden. Eine

stärkere Vermaschung mit dem Ausland macht ausländische Potenziale zur

Absicherung verfügbar. Damit ist Netzausbau an den Grenzen und im Inland die

wichtigste Quelle für Flexibilität und Versorgungssicherheit.

5. Die Reserve als letzte Bastion muss den Strommarkt 2.0 effektiv absichern,

darf ihn in seiner Entwicklung aber nicht hemmen. Klare Regeln für den Einsatz

der Reserve und die Frage nach einer Rückkehr an den Markt müssen deshalb

glaubhaft geklärt werden. Geklärt werden muss auch, ob ausländische KW an der

Reserve teilnehmen können sollen - auf den ersten Blick spricht nichts dagegen -

und ob die kontrahierten KW auch zur Absicherung des Netzes als Netzreserve

dienen können.

Die Bundesnetzagentur hat zumindest Zweifel, ob diese Bedingungen mit der

notwendigen Konsequenz eingehalten werden.

Deshalb und weil unsere elektrischen Nachbarn bereits Tatsachen schaffen,

halten wir es für klug, auch in Deutschland ein Konzept für einen Kapazitäts-

mechanismus zu erarbeiten, selbst wenn dieser im besten Fall am Ende nicht

aktiviert werden muss.
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EEG - Ausschreibung der Förderhöhe für PV-Freiflächenanlagen

Am vergangenen Dienstag (25. Februar 2015) hat die Bundesnetzagentur mit den

Ausschreibungen der Förderhöhe für PV-Freiflächenanlagen begonnen. Erstmals

erfolgt die Bestimmung einer Vergütungshöhe mit einem marktlichen Element. Ziel

der Ausschreibungen ist Reduzierung der Kosten bei Wahrung der Akteursvielfalt.

Ob das Verfahren ein Erfolg wird, bleibt abzuwarten.

Die Bundesnetzagentur wird das vorgegebene Verfahren motiviert umsetzen.

Geplant und mit Blick auf 2017 bereits in Vorbereitung ist die Ausweitung der

Ausschreibungen für alle anderen erneuerbaren Energieträger.

Zusammen mit der Verpflichtung zur Direktvermarktung wird damit die Förderung

erneuerbarer Energien auf eine neue Grundlage gestellt und berechenbarer

gemacht.

Telekommunikation

Meine Damen und Herren,

wir erleben derzeit eine industrielle Revolution, die in Ausmaß und Tempo alles in

den Schatten stellt, was wir in der Vergangenheit erlebt haben.

Ich nenne nur die Stichworte Industrie 4.0, Internetökonomie und Big Data. Wer

hier mithalten will, braucht schnelle Netze, braucht einen gut ausbalancierten

europäischen Datenschutz, braucht kluge Entscheidungen zur Frage der

Netzneutralität und einen Regulierungsrahmen, der den Wettbewerb als

Innovationstreiber unterstützt.

Wie gut unsere Unternehmen am Ende in diesem globalen Wettbewerb

abschneiden, entscheidet sich nicht an der Frage der Entgelte für die Nutzung der

Teilnehmeranschlußleitung und auch nicht an den Roaming-Gebühren oder der

Frage, ob bestimmte Märkte bei regionalisierter Betrachtung aus der Regulierung

entlassen werden können oder nicht.

Diese Diskussionen sind wichtig, aber sie sind nicht entscheidend.



- 8 -

Google, Amazon, Whatsapp oder Facebook sind nicht in den USA entstanden,

weil die TAL-Entgelte in Deutschland zu niedrig oder zu hoch sind und auch nicht

davon abhängig, wie die Regeln für das Vectoring im Nahbereich ausgestaltet

werden.

Und es ist auch nicht der Mangel an Garagen, der in Europa das Entstehen

solcher Unternehmen verhindert!

In der politischen Diskussion in Brüssel und Berlin gewinnt derzeit die Vorstellung

an Boden, mit den Mitteln einer gezielten Industriepolitik, die große Unternehmen

fördert, könne man verlorenes Terrain zurück gewinnen und die zweite Halbzeit in

der Internetökonomie für sich entscheiden.

Die bedeutendsten Zusammenschlüsse im deutschen Telekommunikationsmarkt

sind in jüngerer Zeit die Fusionen von Telefónica/O2 und E-Plus, von Vodafone

und Kabel Deutschland sowie von United Internet/1&1 und Versatel gewesen.

Diese Konsolidierungsprozesse sind jedenfalls als marktgetrieben zu bezeichnen.

Sie sind nicht das Ergebnis einer vorausschauenden Industriepolitik.

Insofern unterscheiden sie sich grundsätzlich von denjenigen

Konsolidierungsüberlegungen, die zurzeit in Brüssel eher aus industriepolitischen

Erwägungen angestellt werden. Zwar wird auch dort mit

Wettbewerbsgesichtspunkten argumentiert. Doch hat bis heute niemand

schlüssig belegen können, dass die gezielte Förderung pan-europäischer Player

tatsächlich die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen

Telekommunikationsunternehmen stärken würde.

Vielmehr wirft dieser Ansatz zahlreiche Fragen auf, die im Rahmen des

anstehenden TK-Review zu diskutieren sein werden. Denn es scheint keineswegs

evident, dass eine zentral initiierte (oder zumindest begünstigte)

Marktkonsolidierung tatsächlich der Erreichung der Regulierungsziele in ihrer

Gesamtheit dienlich wäre. Die Verbraucher sollen auch in Zukunft aus einer

Vielzahl von Anbietern wählen können.

Seit Beginn der Liberalisierung ist mehr als die Hälfte der Investitionen im

gesamten Telekommunikationsmarkt von den Wettbewerbern der Deutschen

Telekom getätigt worden.
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Die These, dass der regulatorische Rahmen dem marktbeherrschenden Betreiber

zu geringe Investitionsanreize setze und diese Lücke von den alternativen

Netzbetreibern nicht geschlossen werde, ist insofern nicht haltbar. Darüber hinaus

lassen sich auch keine Belege dafür finden, dass europaweite Zusammenschlüsse

durch eine falsch verstandene Wettbewerbs- und Fusionskontrollpolitik verhindert

würden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es auf europäischer Ebene keinen

Handlungsbedarf gibt. Brüssel kann viel dafür tun, die europäischen Unternehmen

im globalen Wettbewerb zu stärken. Die Datenschutz-Grundverordnung ist ein

gutes Beispiel. Gleiche Datenschutzregeln für alle, die in Europa Dienste anbieten,

würden einen erheblichen Wettbewerbsnachteil europäischer Unternehmen

beseitigen. Ähnliches gilt für den Schutz von Urheberrechten.

Auch das Thema Netzneutralität muss auf europäischer Ebene klug gelöst

werden. Ich kann die Netzbetreiber verstehen, die sich darüber beklagen, dass

große Diensteanbieter mit Sitz außerhalb der EU auf ihrer Infrastruktur Geschäfte

machen ohne für deren Nutzung zu zahlen.

Andererseits darf das Netz natürlich nicht nur für die da sein, die für dessen

Nutzung am meisten zahlen können. Die amerikanische FCC hat gerade eine für

viele überraschende Entscheidung zur Neutralität des Netzes getroffen, indem sie

bezahlten Spezialangeboten den ökonomischen Boden entzogen hat.

Vielleicht gelingt es uns in Europa, einen Weg zu finden, der das best-effort-Netz

mit der Möglichkeit verbindet, „Sonderspuren“ für Spezialdienste einzurichten.

Auch die Frage, ob Internet-Plattformen, die aufgrund ihrer hohen Nutzerzahlen

einen hohen Grad der Marktbeherrschung erreicht haben, nicht ähnlich reguliert

werden müssten wie die Marktbeherrscher in den traditionellen Netzindustrien,

stellt sich.

Dabei müssen wir die Unterschiede zur klassischen Zugangsregulierung natürlich

sachgerecht berücksichtigen.

In Deutschland ist die Breitbandpolitik derzeit auf das Ziel ausgerichtet, bis 2018

alle Haushalte mit 50 Mbit/s zu versorgen. Dies wird schon schwierig genug.
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Gleichzeitig wissen die meisten, dass noch viel größere Bandbreiten notwendig

sind für die künftige Internetökonomie. Hier reden wir über Bandbreiten, die im

Festnetz nur unter Einsatz von Glasfaser erreichbar sind.

Die altehrwürdige Kupferleitung kommt an ihr natürliches Ende. Irgendwann helfen

auch lebensverlängernde Maßnahmen wie VDSL-Vectoring nicht mehr weiter und

die heute noch große Bedeutung der Mutter aller Vorleistungen – also der Kupfer-

TAL – wird sinken.

In diesem Jahr stehen zentrale Regulierungsentscheidungen für den Zugang zum

Anschlussnetz der Telekom insbesondere im Bereich der TAL und im

Bitrombereich an.

Im Mobilfunk geht es um die rasche Entwicklung von Standards für die nächste –

die fünfte – Generation (5G).

Sehr hohe Datenraten und extrem kurze Ansprechzeiten (Latenzzeiten) sind die

Voraussetzung für viele Echtzeitanwendungen im Rahmen von Industrie 4.0.

Die Bundesnetzagentur hat immer die Auffassung vertreten: Nur unter Nutzung

aller Technologien und aller Wettbewerbsmodelle und ergänzt durch

Beihilfegestaltungen schaffen wir es, hochleistungsfähige Breitbandnetze

flächendeckend anzubieten.

Dem dient auch die anstehende Versteigerung von Frequenzen. Es geht nicht um

möglichst hohe Erlöse für den Haushalt, sondern einzig und allein um möglichst

viele Frequenzen für den Mobilfunk.

Am 29. Januar hat die Bundesnetzagentur eine Entscheidung zur Versteigerung

dieser Frequenzen veröffentlicht. Versteigert werden insgesamt 270 MHz aus den

Frequenzbereichen 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz und 1,5 GHz. Durch die

Umstellung der Rundfunkausstrahlung auf DVB-T2 können die 700-MHz-

Frequenzen ab 2017 schrittweise für mobiles Breitband genutzt werden.

Diese Frequenzen ermöglichen mit relativ wenigen Funkstationen den Netzausbau

insbesondere in Regionen, die bisher auf schnelles Internet verzichten müssen.

Mit Veröffentlichung der Entscheidung im Internet wurde das Zulassungsverfahren
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eröffnet. Anträge auf Zulassung zur Auktion sind bis zum 6. März 2015

einzureichen. Zurzeit laufen in Mainz die organisatorischen Vorbereitungen für die

Durchführung der Auktion (Vorbereitung von Bieterräumen, IT-Systemen,

Auktionssoftware etc.).

Das Auktionsformat entspricht im Wesentlichen der Auktion 2010. Bis Anfang April

sollen die qualifizierten Bewerber zur Auktion zugelassen werden. Die Auktion

selbst soll noch im 2. Quartal 2015 in Mainz durchgeführt werden. Die

Bundesnetzagentur wird den genauen Termin rechtzeitig bekannt geben.

Die Erlöse aus dieser Versteigerung sollen in den Breitbandausbau

zurückfliessen. Die Förderrichtlinien dafür werden derzeit in Berlin von den

zuständigen Ministerien ausgearbeitet.

Aus meiner Sicht wichtig ist, dass alle ausbauwilligen Unternehmen die gleichen

Chancen und Informationen haben um sich an Ausschreibungen für geförderte

Maßnahmen zu beteiligen. Diese Versteigerung zeigt übrigens, dass nicht alles

europäisch harmonisiert werden sollte.

Deutschland liegt ganz vorne bei der Nutzung der digitalen Dividende II.

Ich bin froh, dass wir damit nicht warten müssen, bis auch das letzte der 28 EU-

Mitglieder soweit ist.

Vielen Dank!


