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Undenkbares wird Tagesgeschäft, 

könnte man meinen: Eon soll/will 4.800 

MW seiner Erzeugungsleistung und 

sein Übertragungsnetz auf den Markt 

werfen – RWE und Vattenfall ziehen 

nach und denken über eine Ausgliede-

rung ihrer Netze nach. Aus Hessen, im 

CO2-Verfahren vor dem BKartA und 

von der Kommission kommt – aus un-

terschiedlichen Motiven – der überein-

stimmende Vorschlag, Mitglieder des Erzeugerduopols notfalls 

zum Verkauf von Erzeugungskapazitäten zu bewegen.

Daneben drohen ernsthafte Versorgungsschwierigkeiten: �0�0 

werden 15 konventionelle Großkraftwerke fehlen, so die dena in 

ihrer jüngsten Studie. Auch der nach 10 Jahren Unterinvestition 

dringend notwendige Netzausbau stagniert. Währenddessen  

fabuliert die alte Gaswirtschaft noch von Leitungswettbewerb. 

Was tun gegen drohende Versorgungsengpässe und steigende 

Preise? Die Antwort des bne: Wettbewerbshindernisse aus dem 

Weg räumen, Investitionsfähigkeit der Netze sicherstellen und 

neue Anlagen von neuen Playern fördern. 

Ausreichend Gründe, sich im ersten kompass �008 mit den The-

men Erzeugung und Netze zu beschäftigen. Mit welchen konkre-

ten Problemen sich ein Unternehmen beim Bau konventioneller 

Kraftwerke konfrontiert sieht, erläutert Dr. Bernd Kiefer von der 

Rätia Energie Deutschland im Interview (Seite 6 – 7). Ein klares 

Bild von den Auswirkungen der KraftNAV auf das Verhältnis 

zwischen neuen Kraftwerksinvestoren und etablierten Netzbe-

treibern erhalten Sie auf den Seiten 8 – 9. Auch mit der Wech-

selwirkung zwischen dem CO2-Zertifikatehandel und den Inves-

titionen in neue Technologien setzen wir uns intensiv ausein-

ander (Seite 10 – 11). 

Von der Erzeugung zu den Netzen: Seit über zwei Jahren wird 

die Regulierung der Netzentgelte von Ferngasnetzbetreibern 

verzögert – im Mai wird eine Entscheidung der BNetzA erwartet. 

„Höchste Zeit“, so unser Kommentar (Seite 5). In welch marodem 

Zustand sich deutsche Hochspannungsnetze befinden lesen Sie 

auf Seite 1�. Die Eon-Netzverkaufsabsichten bewertet Prof. Dr. 

Uwe Leprich aus wissenschaftlicher Perspektive: Er sieht reelle 

Chancen für eine weitreichende Strommarkt-Liberalisierung 

(Seite 13 – 15). Dass Strom-Überlandleitungen in die Hand  

einer bundeseigenen Netz-AG gehören könnten, darüber denkt  

Dr. Holger Krawinkel auf den Seiten 16 – 17 nach.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Lektüre!
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bne spotlights

Das Bundeskartellamt (BKartA) ist der Meinung, einige Gasver-

sorger verlangten Preise, die sie bei funktionierendem Wett-

bewerb nicht erzielen könnten. Das ist richtig. Konsequent für 

eine Behörde, deren Auftrag es ist, den Wettbewerb zu schüt-

zen, wäre freilich, echte Wettbewerbshindernisse zu beseiti-

gen. Denn schließlich herrscht Konsens darüber, dass außerhalb 

des Monopols der Wettbewerb das preisregulierende Element 

sein sollte und nicht etwa hoheitliche Maßnahmen. Doch genau 

das ist Ziel der Missbrauchsverfahren, die das BKartA kürzlich 

gestartet hat. Gegen mittlerweile 35 Gasversorger will die Bun-

desbehörde vorgehen und die Landeskartellbehörden ziehen 

nach – nach bne-Recherchen haben allein Bayern und Nieder-

sachsen je fünf Verfahren in der Pipeline; in Baden-Württemberg 

laufen Vorermittlungen gegen vier Gasversorger. Am Ende ste-

hen staatlich regulierte Preise – in der Folge wird der Wettbe-

werb erdrückt, weil kein Antrieb mehr besteht, diese Preise im 

Markt zu unterbieten. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) setzte 

bislang dagegen die richtigen Hebel in Bewegung, doch auch 

hier gibt es noch einiges zu tun: Die vierzehn Marktgebiete 

müssten weiter radikal reduziert werden – auch acht sind immer 

noch zu viel. Die Rolle von Speichern im Gesamtsystem bedarf 

dringend einer Klärung und die Entscheidung zur Kostenregu-

lierung der Netzentgelte auf der Fernleitungsebene ist längst 

überfällig. Nach Umsetzung all dieser Punkte wäre intensiver 

Wettbewerb möglich, überhöhte Preise würden verhindert – 

auch ohne staatlichen Eingriff. Es bleibt zu hoffen, dass das 

BKartA nicht den Wettbewerb zerstört, den die BNetzA so  

mühsam aufbaut.

Konkurrenz statt Kartellrecht!

Neues Gesicht in der Geschäftsstelle

Annette Solzin ist seit dem 3. März in 

Mutterschutz, ihre Vertretung übernimmt 

Kerstin Maria Rippel. Die Juristin ver-

stärkt das Team Presse und Kommunika-

tion des Bundesverbandes und hat klare 

Vorstellungen von ihrer Funktion: „Ich 

möchte das positive Image des bne in  

der deutschen Medienlandschaft weiter 

verfestigen und das Verhältnis des Ver-

bandes zu Pressevertretern lebendig ge-

stalten“, sagt sie. Auch den Kontakt zwi-

schen dem bne und den politischen Inte-

ressenvertretern will sie – quer durch die 

Parteienlandschaft – intensivieren.

Kerstin Maria Rippel war einige Jahre als 

Rechtsanwältin in einer Berliner Wirt-

schaftskanzlei tätig, bevor sie in der Redak- CN

RB

 tion eines Verlages für politische Informa-

tionsdienste das journalistische Handwerk 

erlernte. Nach abgeschlossenem Volon-

tariat arbeitete sie als Redakteurin und Re-

daktionsleiterin. Internationale Erfahrung 

sammelte die zweifache Mutter während 

ihres Master-Studienganges im Handels-

recht an der University of Stellenbosch in 

Südafrika, wo sie fast zwei Jahre lebte. 

Wir wünschen Annette Solzin viel Kraft in 

der Elternzeit und begrüßen Kerstin Maria 

Rippel beim bne. Wir freuen uns auf eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit!
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 Auf Expansionskurs:  
 Kraftwerke und Netze 

bne fokus

Der bne behandelt in seinem Fokus brandaktuelle Themen: Eon hat den 

Verkauf von einigen tausend Megawatt Kraftwerksleistung in Aussicht 

gestellt; die angekündigten Netzverkäufe des Unternehmens beherrsch-

ten tagelang die Schlagzeilen. Doch der bne wäre nicht der bne, würde 

er sich nur auf die Themen des Augenblicks konzentrieren – mit Weit-

sicht wollen auch grundlegende Probleme analysiert werden: Wie steht 

es etwa mit dem Wettbewerb auf der Ferngasleitungsebene? Welche 

praktischen Erfahrungen haben neue Anbieter auf dem Erzeugermarkt 

gesammelt? Welche Auswirkungen hat die KraftNAV auf das Verhältnis 

zwischen Netzbetreibern und neuen Kraftwerksinvestoren? Wie kann 

das Vertrauen der Handelsteilnehmer in die gehandelten CO2-Zertifikate 

und Derivate gewonnen werden – als Voraussetzung für langfristige In-

vestitionen? Und schließlich: Was bringt der Netzzustandsbericht für 

die Planungssicherheit neuer Kraftwerksinvestoren? 

Antworten auf diese Fragen geben unsere Autoren  

auf den folgenden Seiten des bne fokus:

Fokus 1: Zwei parallele Gasleitungen  
 machen noch keinen Wettbewerb – Seite 5

Fokus 2: „Neue Gaskraftwerke – nur mit gesichertem Pipelinezugang“ 
 Interview mit Dr. Bernd Kiefer – Seite 6 und 7

Fokus 3: Die KraftNAV: Spielregeln für  
 Netzbetreiber und Kraftwerksinvestoren – Seite 8 und 9

Fokus 4: CO2-Emissionshandelssystem:  
 Investitionen brauchen Vertrauen – Seite 10 und 11

Fokus 5: Netzzustandsbericht: 
 Unwägbarkeiten beim Netzausbau – Seite 12
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Anzeiger

Energienetze gelten als natürliche 

Monopole – das ist allgemein be- und  

anerkannt. Aber wer ist eigentlich auf 

die Idee gekommen, dass es inner-

halb dieser Monopole auch Inseln wie 

die Ferngasnetze  gibt, für die andere 

Regeln gelten sollen? Denn genau das 

beinhaltet § 3 Abs. � der Gasnetzent-

geltverordnung, kurz GasNEV. Die Fol-

gen dieser irrwitzigen Annahme ma-

chen sich im deutschen Gasmarkt 

deutlich bemerkbar: Seit nunmehr 

zwei Jahren unterliegen die Netznut-

zungsentgelte der Genehmigung durch 

die Regulierungsbehörde (BNetzA). 

Einzige Ausnahme: die Entgelte der 

Ferngasnetzbetreiber (FGNB).

BNetzA-Chef Kurth rechnete den deut-

schen Energieverbrauchern jüngst 

vor, dass ihnen die erste Genehmi-

gungsrunde von Strom- und Gasnetz-

entgelten eine „Ersparnis“ von rund 

�,5 Mrd. Euro gebracht hat. Unter den 

Tisch fällt dabei, welche Ersparnis-

potentiale durch die skurrile Ausnah-

me für FGNB bisher verloren gingen.

Doch wie kam es überhaupt zur Aus-

nahmeregelung, die vorsieht, dass 

FGNB den Nachweis bestehenden 

Wettbewerbs erbringen können? Wa-

ren die Stichleitungen der Hinter-

grund? Solche Abkürzungen vom Ver-

braucher zur (mindestens) nächst 

höheren Netzebene werden immer 

dann für einzelne Großverbraucher  

realisiert, wenn die Vorteile des Ener-

giebezugs aus einer höheren Netz-

ebene (vermiedene Netzentgelte, güns-

tigere Energiebezugskonditionen) den 

Aufwand und die selbst zu tragenden 

Kosten für die Direktleitung überstei-

gen. Oder führte die Investition in eine 

Parallelleitung zur Annahme, Wettbewerb 

auf der Ferngasebene sei möglich? Ma-

chen also, plakativ gesprochen, zwei Pa-

rallelleitungen Wettbewerb aus?

Beide Annahmen haben wenig Substanz: 

Zum einen existiert lediglich ein einziges 

realisiertes Projekt auf der Ferngasebe-

ne – das zur Entstehung von WINGAS zur 

Belieferung von BASF führte. Das ge-

plante Projekt „Anbindung Lubmin“ ist 

ebenfalls kein Beweis für den Weg in 

Richtung Wettbewerb: Dort streiten sich 

die Beteiligten darum, wer der Erste im 

Markt ist und wessen Projekt umgesetzt 

wird. Schließlich sind zwei Anbieter im-

mer noch ein Duopol, und von Wettbe-

werb – als einem Preiswettbewerb der 

Netzentgelte – ist man noch sehr weit 

entfernt. Ein natürliches Monopol ist und 

bleibt ein solches – eine zusätzliche Lei-

tung ändert daran nichts.

Bedauerlicherweise setzte sich dieser 

falsche Ansatz und die Begründung, das 

WINGAS-Beispiel könnte doch Schule 

machen, in den Verhandlungen zur Ener-

gierechtsnovelle trotz vielfacher Kritik 

durch. Bis kurz vor der Verabschiedung der 

GasNEV im Juli �005 war zudem das zu-

künftige Gasmarktmodell zwischen inte-

grierten Unternehmen und Wettbewerbs-

befürwortern noch heftig umstritten. 

Letztendlich fand das Entry-Exit-Prinzip 

Eingang ins EnWG. Dem alten, unterle-

genen Transportpfadmodell war aller-

dings kurz zuvor die Idee entsprungen, 

dass es Wettbewerb von FGNB als Kon-

kurrenz von Leitungen geben könnte. Die 

aus diesem Gedanken abgeleitete Rege-

lung des § 3 Abs. � blieb in der endgül-

tigen Fassung der GasNEV – obwohl sie 

sowohl gegen geltende EU-Richtlinien 

wie auch gegen die FerngasVO verstößt.

Die Anträge der FGNB auf Ausnahme von 

der Kostenregulierung liegen der BNetzA 

seit Januar �006 vor, möglicherweise 

wird der erste der 1� Anträge im Mai �008 

beschieden. In den vergangenen zwei 

Jahren wurde angehört, Daten von Markt-

teilnehmern erhoben, Konzepte zur Prü-

fung auf Wettbewerb sowie für ein Ver-

gleichsverfahren entworfen. Nach den 

Entwürfen der BNetzA-Bescheide soll das 

Vorliegen von Wettbewerb bei den FGNB 

nun verneint und die Ausnahme abge-

lehnt werden – die Umsetzung der Kos-

tenregulierung kann mit zweieinhalbjäh-

riger Verspätung beginnen. Kennern des 

Marktes zufolge liegen die tatsächlichen 

Kosten der FGNB lediglich bei der Hälfte (!) 

der bisher geltend gemachten Kosten. 

Es wird höchste Zeit, dass sich alle 17 

deutschen FGNB der Kostenregulierung 

unterziehen müssen. Nur auf diese Weise   

werden Wettbewerbsangebote an den 

virtuellen Handelspunkten zunehmen – 

es ist der beste Weg, Schwung in die  

Entwicklung des Gaswettbewerbs in  

Deutschland zu bringen.

Zwei parallele Gasleitungen  
machen noch keinen Wettbewerb 

AK
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Herr Dr. Kiefer, kann man heute noch kon-

ventionelle Kraftwerke bauen?

Das kommt darauf an: Gaskraftwerke  

können Sie in allen europäischen Län-

dern ohne Probleme bauen, wenn Sie 

Gas zu wirtschaftlichen Konditionen zur 

Verfügung haben. Leider finden unab-

hängige Investoren in Deutschland kaum 

Gaslieferverträge, welche den Betrieb der 

Anlagen mit vertretbaren wirtschaftlichen 

Risiken ermöglichen. Kohlekraftwerke da-

gegen haben es in Deutschland und z. B. 

auch in Italien aus Imagegründen in der 

Öffentlichkeit sehr schwer. 

Welche Hürden müsste die Wettbewerbs-

entwicklung auf dem deutschen Gasmarkt 

noch nehmen, damit der Bau von Gaskraft-

werken für Kraftwerksinvestoren interes-

santer würde?

Wir haben den Eindruck, dass bei der Re-

alisierung von GuD-Kraftwerken nicht mit 

gleich langen Spießen gekämpft wird. Es 

wäre interessant, genauer zu prüfen, ob 

sich das Investitionsklima nicht grundsätz-

lich ändern würde, wenn die unabhän-

gigen Investoren vergleichbare Konditionen 

beim Gasbezug hätten wie die Gasimpor-

teure. Wenn die Politik Wettbewerb im Pro-

duktionsmarkt will, ist sie hier gefordert.

Bei Gaskraftwerken ist der Anschluss an 

bestehende Pipelines rechtlich weiterhin 

unzureichend ausgestaltet. Welche Aus-

wirkung hat das auf die Investitionsent-

scheidung? 

Wie gesagt sind Gaskraftwerke aus wirt-

schaftlichen Gründen schwierig zu realisie-

ren. Die meisten unabhängigen Investoren 

würden wahrscheinlich noch so gerne auf 

den Bau von Kohlekraftwerken verzichten, 

werden jedoch wegen der Nichtverfüg-

barkeit von attraktiven Gasverträgen dazu 

gezwungen auf Kohle umzusteigen. Eine 

Anschlussregelung analog zur KraftNAV 

wäre hier, neben einem besseren Zugang 

zu Gaslieferverträgen, sicherlich hilfreich.

Die KraftNAV sieht eine bevorzugte Be-

handlung von Kraftwerken vor, die bis 31. 

Dezember �01� in Betrieb gehen. Ist es für 

ein Projekt realistisch, diesen Zeitplan ein-

halten zu können? 

Es gibt sicherlich Projekte – etwa solche, 

für die der Bauentscheid bereits gefallen 

ist – die diesen Termin einhalten können. 

Angesichts der äußerst angespannten 

Lage auf dem Anlagenmarkt, werden Pro-

jekte, die sich beispielsweise in der Pha-

se der 1. Teilerrichtungsgenehmigung be-

finden, diesen Termin eher nicht schaffen. 

Man sollte sich die Frage stellen, ob die 

bevorzugte Behandlung nach KraftNAV 

einen wirklich entscheidenden wirtschaft-

lichen Vorteil bedeutet und ob es sich lohnt, 

deswegen ein Projekt auf Kosten der Qua-

lität voranzutreiben.

Die KraftNAV soll auch die Bedingungen 

für den Netzanschluss verbessern. Können 

Sie bereits die Auswirkungen spüren? 

Unsere Erfahrungen mit der KraftNAV sind 

positiv, da wichtige Abläufe verbindlich und 

diskriminierungsfrei geregelt wurden.

Es wird in der Presse immer wieder von 

starken Widerständen der Bürger gegen 

den Bau von konventionellen Kraftwerken 

berichtet, haben Sie solche Erfahrungen 

bereits gemacht?

Nicht nur gegen konventionelle Kraftwerke, 

sondern insbesondere auch gegen Was-

serkraftwerke. In der Schweiz haben die 

politischen Kämpfe um die Nutzung der 

Wasserkraft eine fast genau so lange Tra-

dition wie die Nutzung der Wasserkraft 

selbst. Es liegt in der Natur der Sache, 

dass Wasserkraftwerke oft in reizvollen 

Landschaften liegen. Hier ist ein Interes-

senkonflikt entstanden, der dem um die 

Kohlekraftwerke in Deutschland gleicht: 

Einerseits wollen wir mit Recht einen grif-

figen Klimaschutz und auf der anderen Sei-

te konstatieren wir eine ungebrochen stei-

gende Nachfrage nach Strom. Dieser tiefe 

Widerspruch kombiniert mit der Identifi-

kation der Kohle mit dem Stromoligopol 

und politischen Positionen führt zu kaum 

lösbaren Konflikten, zumal die Mitarbeiter 

in unseren Unternehmen ja nicht über die-

sen Konflikten stehen. 

Glauben Sie an die „Stromlücke“ und wel-

che Lösung für das Problem sehen Sie?

So wie die Frage gestellt ist, wird deutlich, 

dass der Begriff „Stromlücke“ ideolo-

gisch besetzt ist. Ich war während meh-

rerer Jahre an der Entwicklung des Kon-

zepts der �000-Watt-Gesellschaft betei-

ligt. Dieses Konzept wurde kürzlich von 

einer interdisziplinären Gruppe von For-

schern der Eidgenössischen Technischen 

 „Neue Gaskraftwerke – 
nur mit gesichertem 
Pipelinezugang“

Ohne Gaslieferverträge und eine ausreichende rechtliche Ausgestaltung 

des Zugangs zu Gaspipelines haben es neue Gaskraftwerksinvestoren 

schwer in Deutschland; politische Veränderungsprozesse und aktive 

Bürgerbewegungen tun ihr Übriges. Der bne hat einen wichtigen neuen 

Kraftwerksinvestor gefragt, wie ein Unternehmen mit den gegebenen 

Schwierigkeiten fertig wird und welche Rahmenbedingungen dringend 

verbessert werden müssten. Der Leiter der Rätia Energie Deutschland  

im Interview:
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Dr. Bernd Kiefer  
leitet seit Januar 
2006 die Rätia Ener
gie Deutschland. Der 
Naturwissenschaft
ler mit Schweizer 
Pass war fast 20 
Jahre als Berater 

für die Rätia Energie AG tätig, u. a. in 
den Bereichen Strompolitik und Busi
nessdevelopment. Im September 2004 
übernahm Bernd Kiefer die Geschäfts
führung der ELEMENTERRA GmbH 
(Iserlohn), die 2002 als Ergebnis des 
ÖkostromJointventures zwischen Rä
tia Energie AG und Energie AG Iserlohn
Menden gegründet worden war. Seit 
1984 nimmt er regelmäßig Lehraufträge 
an verschiedenen Hochschulen in der 
Schweiz und in Deutschland wahr.

Hochschule in Zürich weiterentwickelt. 

Die Kernfrage dabei lautet, wie wir unse-

re globalisierte Gesellschaft ohne Ein-

schränkung unseres Standard-Komforts 

zu einer nachhaltigen Energienutzung 

transformieren können. Das Ergebnis: 

Der anzustrebende Transformationspro-

zesses wird mit einer starken Verlage-

rung von den fossilen Primärenergieträ-

gern zur Elektrizität einher gehen. Die Au-

toren kommen zum Schluss, dass wir in 

Europa deswegen mittelfristig nicht auf 

fossile Kraftwerke (mit CO2-Abscheidung) 

verzichten können. Langfristig postulie-

ren sie eine von fossilen Primärenergie-

trägern freie Stromproduktion.

Welche Gefahr sehen Sie in den aktuellen 

Planungen der EU zum Emissionshandel? 

Ist die CO2-Abtrennung eine realistische 

Alternative?

Als Bürger erachte ich den Emissionshandel 

als angemessenen Lösungsweg. In unse-

rem Unternehmen macht uns der Emissi-

onshandel das Leben jedoch nicht einfacher, 

da die Preisentwicklung der Zertifikate 

schwer abschätzbar ist und Investitionen  

in Produktionsprojekte somit zusätzlichen 

Risiken unterworfen werden. Konsequen-

terweise werden Investitionen hinterfragt 

und angesichts der Risiken nicht selten zu-

rückgestellt. Bei aller Sympathie sind die Er-

neuerbaren leider noch nicht günstig genug, 

als dass sie für vertikal integrierte Elektrizi-

tätsunternehmen eine echte Investitionsal-

ternative darstellen würden. Dies kann sich 

jedoch schnell ändern, wenn die Futures für 

Baseload weiter steigen. Was die CO2-Ab-

trennung betrifft, so bin ich sehr skeptisch, 

ob die gewünschte gesellschaftliche Akzep-

tanz vorhanden sein wird. Ein wirklicher 

Ausweg aus dem Stromdilemma stellt sie 

auf keinen Fall dar.

Wird das Binnenmarkt-Paket der EU Aus-

wirkungen auf Kraftwerksprojekte ha-

ben – profitiert ein Kraftwerksbetreiber von 

der Realisierung des EU-Binnenmarktes?

Wenn das Übertragungsnetz und die Grenz-

kapazitäten ausgebaut werden, wird dies 

zwangsläufig dazu führen, dass Kraft-

werksprojekte zunehmend dort realisiert 

werden, wo die Rahmenbedingungen am 

besten sind: Windkraftwerke an windrei-

chen Sandorten, Kohlekraftwerke an Hä-

fen etc. Zudem wird die Liquidität im Han-

delsmarkt zunehmen, was zu sinkenden 

Margen und somit attraktiveren Endkun-

denpreisen führen wird. Dies ist die Visi-

on, die natürlich von einer großen Zahl 

marktverzerrender Faktoren überlagert 

werden dürfte. Deswegen sind die Auswir-

kungen des Binnenmarkt-Pakets schluss-

endlich schwierig zu prognostizieren.  

Sehen Sie grundsätzlich in dem deut-

schen Netz ein Problem mit Engpässen? 

Wenn ja, welche Lösung für diese Pro-

bleme schlagen Sie vor?

Die Ergebnisse der entsprechenden Studi-

en sind kaum umstritten, weshalb die Über-

tragungsnetze konsequent und schnell  

ausgebaut werden müssen. In diesem Zu-

sammenhang sollte nicht zuletzt auch den 

Kapazitäten an den Landesgrenzen Beach-

tung geschenkt werden. Engpassmanage-

ment stellt immer eine Notlösung dar. Wenn 

dies unumgänglich ist, erachten wir das 

entschädigte Redispatching als gangbare 

Variante. 

Warum ist es für ein Schweizer Unterneh-

men so interessant, am Bau deutscher 

Kraftwerke beteiligt zu sein?

Die Rätia Energie hat seit Jahrzehnten enge 

Stromhandelsbeziehungen zu den umliegen-

den europäischen Ländern. Da langfristige 

Stromlieferverträge immer seltener zu attrak-

tiven Konditionen zu erhalten sind, gehört es 

zu unserer Strategie die Eigenproduktion in 

unseren Schlüsselmärkten auszubauen. Da 

wir deutsche Stadtwerke mit Strom versor-

gen, liegt es nahe, dass wir auch in Deutsch-

land in Produktionsanlagen investieren. 

Die politischen Rahmenbedingungen sind 

im Augenblick starken Veränderungspro-

zessen unterworfen. Welche Themen sind 

hier für ein Kraftwerksprojekt von beson-

derer Bedeutung?

Einerseits sind die Entwicklungen der Markt-

preise für Strom und für die Primärener-

gieträger entscheidende Kriterien für In-

vestitionen in Kraftwerke. Jeder politische 

Entscheid, der somit zu einer stärkeren 

Preisspreizung zwischen Primärenergie-

träger und Strompreis führt, begünstigt 

theoretisch neue Investitionen. Anderer-

seits bleibt dies eine Binsenwahrheit, so-

lange ein attraktiver Spread der Preise von 

Investitionshemmnissen überlagert wird. 

Dies können beispielsweise Netzengpäs-

se, fehlende Grenzkapazitäten, komplexe 

und langwierige Bewilligungsverfahren, 

Engpässe bei den Lieferanten oder Bürger-

proteste sein. Die Vielzahl der Variablen 

ist stark voneinander abhängig – direkt 

und indirekt.  Das Umfeld für Kraftwerks-

investitionen in Deutschland muss des-

wegen als ungünstig beurteilt werden; es 

wird sich mittelfristig kaum bessern und 

unterscheidet sich wenig von dem ande-

rer Länder im „Alten Europa“. Schlussend-

lich müssen wir akzeptieren, dass wir in 

Europa in einer komplexen Welt fein aus-

tarierter wetteifernder Interessen leben.

Herr Dr. Kiefer, wir danken Ihnen herzlich 

für das Gespräch.
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von Anschlussanfragen und damit einer 

hohen Belastung durch Verhandlungen für 

die Netzbetreiber mit zum Teil neuen 

Marktpartnern. Nach dem Boom folgte 

eine Phase der Projektabsagen, wofür die 

unterschiedlichsten Gründe verantwortlich 

waren. Geprägt wurde diese Diskussion 

auch durch die ersten Preisgenehmigun-

gen und damit verbundenen Entgeltkür-

zungen – denn Kraftwerke verursachen 

aus Sicht des Netzbetreibers im Zweifel 

nur Kosten, da die Einspeisungen netzent-

geltfrei gestellt sind. Im Ergebnis kann 

man wohl festhalten, dass die Netzbe-

treiber sich mit ihren „neuen“ Kunden 

schwer tun. Noch heute wird immer wie-

der kolportiert, optimale Strukturen für die 

Netzplanungen hätten nur die integrierten 

Unternehmen der Vergangenheit geboten. 

Dieses Lob für vergangene Zeiten bein-

haltet unüberhörbare Kritik an den Rah-

menbedingungen und Marktprozessen der 

Gegenwart.

Kleinteilige Vorgaben  
versus individuelle Vorhaben

Was bietet die nun gültige KraftNAV den An-

schluss begehrenden Kraftwerksbetreibern 

inhaltlich? Breiten Raum nimmt das Verfahren 

Seit Mitte des Jahres �007 regelt die Kraft-

NAV den Netzanschluss von Anlagen zur 

Erzeugung von elektrischer Energie. Da-

mit ist das Regelwerk für Netzbetreiber 

und ihre Kunden angewachsen – ja, man 

möchte fast sagen um eine weitere Norm 

angeschwollen.

Vorausgegangen war eine Phase des ver-

handelten Netzzugangs, die man zusam-

menfassend als mühsam beschreiben 

muss. Dennoch herrschte positive Investi-

tionsstimmung – es gab eine Vielzahl von 

Interessenten, die Projekte planten und 

entwickelten. Dies führte zu einer Vielzahl 

Bevor eine Verordnung die Regeln zwischen Netzbetreibern und Kraftwerksinvestoren bestimmte, musste 

der Netzzugang noch mühsamer verhandelt werden – so gesehen ist die Verordnung der Regelung des Netz-

anschlusses von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie (KraftNAV) ein echter Fortschritt. Doch im 

Kontext der neuen Verordnung existieren auch Schwierigkeiten, die neuen Kraftwerksbetreibern das Leben 

schwer machen. Unser Autor hat die Regelungen der KraftNAV unter die Lupe genommen und einen ersten 

Praxisbericht geliefert.

  Die KraftNAV  

Spielregeln für Netzbetreiber  
und Kraftwerksinvestoren
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des Netzanschlusses ein. Detailliert wird 

beschrieben wer, wann, was zu tun hat.

 

„Spätestens nach Ablauf von zwei Wochen 

[...] innerhalb von einer Woche [...] ange

messen und zeitnah [...] spätestens drei 

Monate nach Eingang“, so die Formulie-

rungen der KraftNAV. 

    

Fast fühlt man sich erinnert an die Vor-

schriften von Kundenwechselprozessen, 

wobei der Bau und Netzanschluss von 

Kraftwerken im Gegensatz zum Versor-

gerwechsel eines Privatkunden wohl im-

mer ein sehr individueller Vorgang blei-

ben wird. Die Kleinteiligkeit der Vorgaben 

wird ihre Gründe haben – nachzuvollzie-

hen sind sie nicht immer.

Bei Anschlusssituationen  
sind NB als Investoren gefordert

Kern dieser zeitlichen Vorgaben ist sicher-

lich der Realisierungsfahrplan: 

„Netzbetreiber und Anschlussnehmer haben 

zusammen mit dem Netzanschlussvertrag 

einen Plan zu vereinbaren [...] zur Herstel

lung des Netzanschlusses und soweit erfor

derlich, Maßnahmen zur Ertüchtigung des 

Netzanschlusspunktes oder zum Ausbau 

des Netzes bis zum nächsten Netzknoten.“

 

Ein Kraftwerk ohne bzw. mit nicht zeitge-

rechtem Netzanschluss ist im Ergebnis 

mit einem  Investitionsrisiko behaftet. Von 

daher sind zeitlich abgestimmte Pla-

nungs-, Genehmigungs- und Bauphasen 

unverzichtbar und eigentlich selbstver-

ständlich. Der Kraftwerksbetreiber hat da-

bei ein erhebliches ökonomisches Inter-

esse an der Einhaltung des Zeitplanes, da 

das verbaute Kapital einen enormen Kos-

tendruck ausübt. Dies ist aus der Sicht 

des Netzbetreibers deutlich anders, hier 

resultieren ökonomische Risiken etwa aus 

den Investitionsbudgets für den Netzaus-

bau. Es bleibt sicher spannend zu beob-

achten – und für den bne-Lenkungsaus-

schuss Erzeugung auch zu gestalten – 

wie dieses Zusammenspiel funktionieren 

wird. Kritisch sind dabei insbesondere 

Anschlusssituationen, in denen auch der 

Netzbetreiber durch den notwendigen 

Netzausbau als Investor gefordert ist. 

Bevorzugter Netzzugang bei  
Engpässen = Planungssicherheit

Sehr positiv in Anbetracht der erheblichen 

Probleme beim bedarfsgerechten Netzaus-

bau ist der Anspruch auf bevorzugten 

Netzzugang im Falle von Engpässen im 

deutschen Übertragungsnetz für Kraftwerke, 

die bis zum 31. Dezember �01� an das Netz 

angeschlossen werden. Für den Kraftwerks-

investor bedeutet das ein Stück Planungs-

sicherheit. Gleiches gilt für die Prinzipien 

der Kostenteilung. Es versteht sich von 

selbst, dass der Anschlussnehmer die Kos-

ten für die Verbindung zwischen seiner Er-

zeugungsanlage und dem Netzanschluss-

punkt trägt. Entsprechendes gilt für die 

ausschließlich genutzten Betriebsmittel 

am Netzanschlusspunkt. Da diese Kosten-

teilung daran gebunden ist, dass der Netz-

anschluss sich nicht im Eigentum des Netz-

betreibers befindet, wandert die „klassische“ 

Verantwortungsgrenze zwischen Netz und 

Erzeugung vom Kraftwerk zum Umspann-

werk. Dies muss natürlich auch für alle Be-

standskraftwerke gelten. Ob sich diese Re-

gelung bewährt, bleibt abzuwarten. Eine 

individuelle Zuordnung der Kosten wäre 

freilich auch anders möglich gewesen.

NB erfüllen Informationspflichten  
nur unzureichend 

Ein weiterer Schwerpunkt der KraftNAV ist 

die Festlegung von Informationspflichten 

der Netzbetreiber. Diese werden vom 

Grundsatz detailliert in § 5 KraftNAV be-

schrieben. Mit umfangreichen Internetauf-

tritten sind die Übertragungsnetzbetreiber 

bemüht, diesen Pflichten nachzukommen. 

Eine klare Struktur hingegen muss sich  

jeder Nutzer – sofern möglich – selbst  

erarbeiten, da eine Einführung nirgendwo 

zu finden ist. Daran ändert auch der Satz 

nichts, den die Netzbetreiber gerne anfü-

gen: „So werden wir unseren Informati-

onspflichten nach KraftNAV gerecht“. Das 

Regionenmodell etwa – eine Übersicht 

über die voraussichtliche Entwicklung der 

installierten Kraftwerksleistung und der  

Leistungsflüsse in den Netzgebieten der 

deutschen Übertragungsnetzbetreiber – 

bleibt unverständlich. Drei Seiten Text und 

sieben Grafiken sind nicht ausreichend um 

diesen hoch komplexen Sachverhalt dar-

zustellen und zu erläutern. In der Folge 

stellen sich zwangsläufig Fragen: Warum 

werden die Informationen so verdichtet? 

Warum wird die Art der Information nicht 

auch mit den zu informierenden Netzkun-

den stärker gemeinsam gestaltet? Der bne 

steht hier als Verband gerne für eine kon-

struktive Zusammenarbeit zur Verfügung.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass 

die KraftNAV eine wesentliche Schnittstelle 

des Systems Netz / Kraftwerksbau regelt. 

Dies flankiert die schwierigen Entschei-

dungen für Kraftwerksinvestitionen in 

den nächsten Jahren. 

Unübersehbar ist auch, dass die notwen-

dige Zusammenarbeit regulatorisch aus-

gestaltet werden musste. Verbesserungs-

fähig bleiben allerdings die Randbedin-

gungen: So müsste der Netzanschluss von 

großen Erzeugungsanlagen für Netzbetrei-

ber und Kraftwerksinvestoren gleicherma-

ßen unternehmerisch reizvoll gestaltet wer-

den. Diese notwendige Entwicklung wird 

der bne weiter mit Energie vorantreiben.

Dr. Hermann Ho
mann ist seit Mai 
2007 im Ressort Er
zeugung der Elec
trabel Deutschland 
AG verantwortlich 
für Netzthemen. 
Zuvor war er über 

zehn Jahre lang bei der Berliner Bewag 
(heute Vattenfall Europe Berlin) tätig, 
wo er die Umsetzung des verhandelten 
Netzzugangs als leitender Akteur mitge
staltet hat. Der studierte Wirtschafts
ingenieur beschäftigte sich bereits wäh 
rend seiner Universitätszeit mit Energie
themen: So betreute er neben seiner 
Promotion an der Technischen Universi
tät Berlin die Aufbaustudiengänge Ener
giemanagement sowie Energie und 
Umweltberatung.
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 CO2 - Emissionshandelssystem   

Investitionen brauchen Vertrauen
Das europäische Emissionshandelssystem soll über den gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis von Emissions-

berechtigungen einen Anreiz zum effizienten Einsatz von Brennstoffen bei der Energieumwandlung zur Strom- 

und Wärmeerzeugung, in industriellen Prozessen sowie zukünftig auch beim Flugverkehr schaffen und damit 

zur Vermeidung von Treibhausgasen, vor allem Kohlendioxid (CO2), beitragen. Die Energiewirtschaft als größ-

ter Emittent von Kohlendioxid steht dabei vor besonderen Herausforderungen. Voraussetzung für die notwen-

digen langfristigen Investitionen der Stromerzeuger in effiziente Technologien ist das Vertrauen aller Handels-

teilnehmer in die gehandelten Zertifikate und Derivate. Ohne den freien und gleichen Zugang zu allen hierfür 

relevanten Informationen wird dieses Vertrauen nicht geschaffen werden können. Die wesentliche Frage, die 

sich unsere beiden Autoren stellen, lautet daher: Wie kann das europäische Emissionshandelssystem trans-

parenter gestaltet werden? 

handelsperiode ab �013 die Menge der 

Emissionsrechte jährlich linear reduziert 

werden, so dass im Jahr �0�0 EU-weit 

maximal rund 1,7� Mrd. Tonnen CO2-

Äquivalent emittiert werden dürfen. In-

nerhalb des europäischen Emissionshan-

delssystems sollen demnach in der drit-

ten Handelsperiode Emissionszertifikate  

(European Union Allowances, EUA) im 

Wert von schätzungsweise 75 bis 100 Mrd. 

Euro jährlich ausgegeben werden. Bei 

einem ausreichend liquiden Markt kann 

das jährliche Handelsvolumen an den 

Börsen, den OTC-Märkten und im bilate-

ralen Handel mit Zertifikaten und Deriva-

ten auf 1 Billion Euro anwachsen. Die damit 

Im Jahr �007 wurden weltweit CO2-Emis-

sionen mit einem Wert von etwa 40 Mrd. 

Euro gehandelt. Die Menge der gehandel-

ten Emissionsrechte betrug dabei rund 

�,7 Mrd. Tonnen CO2.

Gemäß den Plänen der Europäischen  

Kommission soll in der dritten Emissions-
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verbundenen Kosten werden dann für 

Stromerzeugungsunternehmen genauso 

bedeutsam sein, wie der Brennstoffpreis 

oder die Intensität des Wettbewerbs un-

ter den Stromerzeugern. Der Marktpreis 

der Emissionszertifikate wird den Strom-

preis somit maßgeblich mitbestimmen.

CO2-Reduktion benötigt  
massive Investitionen

Die hohe Bedeutung der Kosten für die 

Emittierung von CO2 soll zum Einsatz der 

effizientesten Technologie und der CO2-

ärmsten Energieträger führen. Hierfür 

sind jedoch umfangreiche und langfristig 

zu planende Investitionen notwendig. In-

vestoren aber sind nur dann bereit, lang-

fristig in neue Technologien zur Treib-

hausgasvermeidung zu investieren, wenn 

sie dem Emissionshandelssystem und 

den Märkten zum Handel von Zertifikaten 

und Derivaten vertrauen können. 

Ein solches Vertrauen entsteht nur unter 

bestimmten Bedingungen, das heißt 

wenn:

• alle Marktteilnehmer über die gleichen 

Marktinformationen verfügen können, 

• die verfügbaren Marktinformationen ver-

meidbare Unsicherheiten minimieren 

und es den Marktteilnehmern ermögli-

chen zu beurteilen, ob der Preis markt-

gerecht ist,

• die Markttransparenz die Preisbildung 

im Hinblick auf den Wettbewerb zum 

Einsatz der effizientesten Technologie 

und der CO2-ärmsten Energieträger zur 

Treibhausgasvermeidung fördert,

• die Veröffentlichungen und die Handels-

aktivitäten der Marktteilnehmer über-

wacht werden, mit dem Zweck, Insider-

geschäfte und Marktmanipulation weit-

gehend auszuschließen und

• die öffentlichen Stellen (Europäische 

Kommission, Ministerien, Behörden) 

marktpreisrelevante Informationen nach 

vergleichbaren Regeln veröffentlichen, 

wie sie für die Marktteilnehmer gelten.

Marktvertrauen durch  
neue Grundsätze im  
Emissionshandelssystem

Ziel ist es, so weit wie möglich auszu-

schließen, dass fehlendes Marktvertrauen 

zu einem Ausbleiben der Investitionen in 

die Treibhausgasvermeidung führt. 

Zum Erreichen dieses Ziels muss das 

Emissionshandelssystem deshalb um die 

folgenden Grundsätze erweitert werden:

• Alle für das Emissionshandelssystem re-

levanten tatsächlichen Emissionsaufkom-

men müssen auf nationaler und europä-

ischer Ebene differenziert nach Sekto-

ren, Technologien sowie Brennstoffen an 

zentraler Stelle, mindestens monatlich 

ex-ante, veröffentlicht werden. Die Daten 

müssen anonymisiert werden, um keine 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu 

verletzen. Außerdem ist ein einheitlicher 

Standard für die Angaben nötig.

• Ebenso müssen, mindestens monatlich 

ex-ante, die von den Anlagenbetreibern 

eingesetzten EUA, die aus der Umwand-

lung aus Certified Emission Reduction 

units (CER) in EUA entstanden sind 

(oder aus anderen zur Umwandlung in 

EUA berechtigten Zertifikaten), an zen-

traler Stelle veröffentlicht werden. Die-

se Angaben müssen ebenfalls anonymi-

siert werden, um keine Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse zu verletzen.

• Das tatsächliche Emissionsaufkommen 

muss mindestens monatlich den Treib-

hausgasvermeidungszielen auf nationa-

ler und europäischer Ebene gegenüber-

gestellt werden. Gleichzeitig sollte eine 

unabhängige, behördliche Einschätzung, 

ob und in welchem Umfang das Treib-

hausgasminderungsziel erreicht bzw. 

nicht erreicht werden kann, abgegeben 

werden. Dabei ist gesondert darzustel-

len, welcher Beitrag zur Treibhausgas-

vermeidung in Europa und in den ein-

zelnen Nationalstaaten und welcher 

durch den Import von CERs (oder durch 

zur Umwandlung in EUA berechtigten 

Zertifikate) geleistet worden ist bzw. in 

der Zukunft geleistet werden kann.

• Schließlich müssen für alle Marktteil-

nehmer und öffentlichen Stellen beim 

Emissionshandel die gleichen Publizi-

tätspflichten sowie Regeln zur Vermei-

dung von Marktpreismanipulation gel-

ten – wie im Wertpapierhandelsgesetz 

vorgesehen.

Ohne eine Umsetzung dieser Maßnahmen 

ist zu befürchten, dass die dringend not-

wendigen Investitionen zur Vermeidung 

von Treibhausgasen ausbleiben. Dies wür-

de wiederum bedeuten, dass die Klima-

schutzziele der EU bis �0�0 ohne weitere 

Eingriffe der Politik erheblich verfehlt 

werden.

Ben Schlemmer
meier ist seit 1991 
geschäftsführen
der Gesellschafter 
der LBDBeratungs
gesellschaft und 
dort verantwortlich 
für die Bereiche 

Energie & Emissionen und Expansion. 
Der Bereich Energie hat die Schwer
punkte Großhandelsmärkte und pro
dukte, Preisprognosen, Kraftwerke, Netz
zugang und nutzung.
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Anzeiger

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist 

ihrem gesetzlichen Auftrag zur Ver-

öffentlichung ihrer Erkenntnisse zum 

Zustand und Ausbau der Übertra-

gungsnetze am 8. Januar 2008 nach-

gekommen und hat den „Bericht zur 

Auswertung der Netzzustands- und 

Netzausbauberichte der deutschen 

Elektrizitätsübertragungsnetzbetrei-

ber“ im Internet veröffentlicht. 

Grundlage des Netzzustandsberichts 

sind Berichte der Übertragungsnetz-

betreiber (ÜNB) an die BNetzA. Er ist 

im Wesentlichen eine Aufstellung zur 

Altersstruktur der Betriebsmittel und 

wird als Indikator für den Bedarf an 

Ersatzinvestitionen der nächsten Jahre 

gesehen. Die ältesten Betriebsmittel 

befinden sich demnach mit im Schnitt 

50 Jahren in der ��0 kV-Ebene. Deut-

lich jünger sind die Masten der 380 

kV-Ebene mit durchschnittlich 3� Jah-

re – einzelne Betriebsmittel auf dieser 

Ebene sind  jedoch bis zu 80 Jahren 

alt. Die Transformatoren, Leistungs-

schalter und Trennschalter sind zwar 

jünger, bei letzteren wird jedoch über 

eine Verschlechterung der Zuverläs-

sigkeit berichtet.

Ob die Behauptung der ÜNB, ihre Netze 

seien in einem „anforderungsgerech-

ten“ Zustand zutreffend ist, bewertet 

die BNetzA zunächst nicht. Sie merkt 

jedoch an, dass sie derzeit eine eigene 

Statistik über die Versorgungsunter-

brechungen erstellt. Man darf daher 

davon ausgehen, dass die Bewertung 

mit einem der folgenden Berichte nach-

geholt wird.

Aufgrund des zum Teil hohen Alters 

der Anlagen sieht die BNetzA im 

Ergebnis einen hohen Investitionsbe-

darf. Für den Zeitraum �008 bis �016 wird 

für Erneuerungsmaßnahmen ein Betrag 

von 1,418 Mrd. Euro vorgesehen. Dabei 

wird von den ÜNB darauf hingewiesen, 

dass der Erneuerungsbedarf einen mög-

lichen Grund für Netzrestrukturierungen 

darstellt, so dass bei den genannten Be-

trägen eine gewisse Unschärfe bei der 

Abgrenzung zum Netzausbau angenom-

men werden darf.

Vermeidung von Engpässen nur 
durch erhebliche Investitionen

Grundlegende Änderungen der Energie-

wirtschaft machen den Netzausbau not-

wendig: Der verstärkte Ausbau Erneuer-

barer  Energien,  insbesondere  offshore-

Wind, der verstärkte Handel innerhalb 

Europas und nicht zuletzt der Kernenergie-

ausstieg in Kombination mit dem Bau 

neuer konventioneller Erzeugungsanlagen 

sowie einem weiteren moderaten Wachs-

tum der Last sind die treibenden Entwick-

lungen. Planungsgrundlage für die ÜNB 

und damit Grundlage der Berichte ist zum 

einen die dena-Studie „Energiewirtschaft-

liche Planung für die Netzintegration von 

Windenergie in Deutschland an Land und 

Offshore bis zum Jahr �0�0“ von Februar 

�005 sowie die Anfang �006 bekannt ge-

wesenen Kraftwerksprojekte.

Grenzkuppelstellen werden  
nur schleppend ausgebaut

Eine detaillierte Auflistung der von den 

ÜNB geplanten Maßnahmen ist im An-

hang des Berichts aufgeführt. Im Detail 

geht die BNetzA auf die im Priority Inter-

connection Plan der EU-Kommission ge-

nannten Projekte ein. Für den Zeitraum 

�008  bis �016 werden insgesamt rund 

4,864 Mrd. Euro für Ausbaumaßnahmen 

vorgesehen. Kritisiert wird von der  

BNetzA der schleppende Fortgang des 

Ausbaus der Grenzkuppelstellen. Sie be-

fürchtet, dass aufgrund der Zunahme der 

Windeinspeisung Engpässe im Übertra-

gungsnetz auftreten können. Insgesamt 

stellt sie einen erheblichen Investitions-

bedarf fest.

Die BNetzA weist darauf hin, dass sie eine 

Bewertung der Maßnahmen erst im Rah-

men der Anreizregulierung vornehmen 

will. Der Bericht ist daher eher als Be-

standsaufnahme zu verstehen. Auch die 

Basis für die Planung ist offenbar noch 

etwas wackelig: So schränkt RWE seine 

Angaben durch die Aussage ein, dass die 

aufgeführten Netzausbaumaßnahmen nur 

dann in vollem Umfang notwendig seien, 

wenn auch alle geplanten Kraftwerkspro-

jekte realisiert würden. Darüber hinaus 

zeigt die BNetzA auf, dass die in der dena-

Studie verwendeten Szenarien durch das 

Klimapaket der Bundesregierung mittler-

weile überholt sind. 

Für eine ernsthafte Einschätzung des 

Netzzustands oder der Angemessenheit 

der geplanten Netzausbaumaßnahmen 

reicht der bisherige Bericht noch nicht 

aus – darauf weist die BNetzA selbst hin. 

Es zeigt sich, dass die für den Netzausbau 

entwickelten Szenarien noch Unsicher-

heiten enthalten, die bei der Planung 

langfristiger Investitionsentscheidungen 

mitbedacht werden müssen. Von diesen 

Unwägbarkeiten sind auch Kraftwerks-

projekte unmittelbar betroffen: Schließ-

lich entscheidet die Fähigkeit, erzeugten 

Strom transportieren zu können, maß-

geblich über die Wirtschaftlichkeit der 

Anlagen.

Netzzustandsbericht –
Unwägbarkeiten beim Netzausbau

AB
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Die Pläne des Eon-Konzerns, seine Übertragungsnetze verkaufen zu wollen haben viel Wirbel ausgelöst. RWE und 

Vattenfall sehen sich unter Zugzwang, Politiker denken über die Gründung einer Netzgesellschaft mit staatlicher 

Beteiligung nach. Unser Autor beschäftigt sich mit der Frage, welche langfristigen Konsequenzen ein möglicher 

Übertragungsnetzverkauf für den deutschen Strommarkt haben könnte. Sein Fazit: Es besteht die Möglichkeit 

einer grundlegenden Liberalisierung.

dass dies unter Effizienzgesichtspunkten 

auch geboten erscheint. Die erhofften 

Begleiterscheinungen dieses Fitness-

programms reichen von einer Forcie-

rung des technischen Fortschritts über 

eine Vergrößerung der Akteursvielfalt bis 

hin zu einem besseren Kundenservice. 

Der neuralgische Punkt des Konzepts 

liegt in dem Bindeglied zwischen Erzeu-

gung und Handel: der Netzinfrastruktur. 

Eon-Übertragungsnetzverkauf: 

 Der Urknall für eine wirksame 
Stromsektorliberalisierung? *

Das Liberalisierungskonzept für den 

Stromsektor hat seinen Ausgangspunkt 

in der Erkenntnis, dass sowohl die Strom-

erzeugung als auch der Stromhandel 

wettbewerblich organisierbar sind und 
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Den Stromnetzen obliegt funktional die 

Vermittlung zwischen den elektrizitäts-

wirtschaftlichen Teilmärkten – Grundvo-

raussetzung für eine optimale Vermitt-

lungsleistung ist die strikte Neutralität 

der Netzbetreiber. In der eingeschränkten 

Neutralität liegt eine der wesentlichen 

Ursachen für die bislang unbefriedigende 

Liberalisierung des bundesdeutschen 

Stromsektors.

Überragende Bedeutung 
des Übertragungsnetzes

Die technische Differenzierung der Netze 

nach Spannungsebenen ist ökonomisch 

gesehen weniger wichtig als die Unter-

scheidung zwischen den Funktionen Über-

tragung und Verteilung. Während letztere 

bislang im Wesentlichen für das Durch-

reichen des zentral erzeugten Stroms an 

den Endkunden verantwortlich zeichnet 

und insofern in erster Linie eine reine In-

frastrukturfunktion erfüllt, steht das Über-

tragungsnetz im Zentrum des gesamten 

Stromsystems und nimmt insbesondere 

auch Systemfunktionen wahr. 

Diese umfassen:

• Frequenz- und Spannungshaltung inner-

halb definierter Grenzen,

• Versorgungswiederaufbau,

• Systembetriebsplanung und operative 

Systemführung.

Darüber hinaus ist der Übertragungs-

netzbetreiber der Schlüsselakteur für ei-

nen diskriminierungsfreien Netz- und 

Marktzugang von Dritten zu den elektri-

zitätswirtschaftlichen Teilmärkten. Dazu 

zählt neben dem Großhandelsmarkt auch 

die Teilnahme am Regelenergiemarkt, an 

den Ausschreibungen zur Abdeckung der 

Verlustenergie sowie zum Netzkapazitäts-

management. Diese Aspekte zusammen 

betrachtet verdeutlichen die überragende 

Stellung des Übertragungsnetzes im be-

stehenden Stromsystem. 

 Neutralisierung der 
 Übertragungsnetze 

In einem zentralistisch geprägten Strom-

system wie dem bundesdeutschen dien-

ten die Übertragungsnetze stets auch 

dazu, den zentralen Großkraftwerken ei-

nen garantierten Netz- und Marktzutritt 

und damit eine optimierte Auslastung zu 

ermöglichen. Es ist den Vorständen von 

Aktiengesellschaften nicht anzukreiden, 

dass sie diese „Synergie“ auch im libera-

lisierten Stromsektor möglichst beibehal-

ten wollten und sich daher vehement ge-

gen eine tatsächliche Auftrennung der 

Wertschöpfungskette wehrten. Während 

die EU-Kommission den Großkraftwerks-

betreibern in der ersten und zweiten Bin-

nenmarktrichtlinie noch die Möglichkeit 

bot, die Übertragungsnetze unter einem 

gemeinsamen Konzerndach zu halten 

und lediglich rechtlich getrennte Konzern-

töchter zu bilden, sieht sie im Entwurf zur 

dritten Binnenmarktrichtlinie nunmehr 

folgerichtig eine eigentumsrechtliche Tren-

nung von Erzeugung und Übertragungs-

netzen vor. 

Der Widerstand gegen diesen Vorschlag 

wurde insbesondere von den vier großen 

deutschen Energieunternehmen organi-

siert, was als Indiz dafür gewertet werden 

kann, dass sie dabei besonders viel zu ver-

lieren haben. Im Sinne einer „Konzernopti-

mierung“ haben sie in der Vergangenheit 

offensichtlich Mittel und Wege gefunden,

• den Kraftwerkseinsatz und damit die für 

die Strompreisbildung an der Börse rele-

vante Merit Order zu ihren Gunsten zu 

beeinflussen,

• die Regelenergiemärkte künstlich aufzu-

blähen und sie weitgehend für Dritte ab-

zuschotten,

• den Ausbau von Kuppelstellen zur Forcie-

rung des grenzüberschreitenden Strom-

handels zu verzögern und

• den Kraftwerksanschluss Dritter zu be-

hindern (worauf der Gesetzgeber im 

letzten Jahr bereits mit der Kraftwerks-

anschlussverordnung reagierte).

Kurzum: Eine renditeorientierte Konzern-

holding wird immer alle Möglichkeiten 

nutzen, das Netz zur Absatzsicherung ih-

rer eigenen Erzeugungsanlagen strate-

gisch zu nutzen. Diesem inhärenten Opti-

mierungsanreiz könnte allenfalls mit ei-

ner sehr umfassenden und aufwändigen 

Kontrolle seitens des Staates begegnet   

 werden.

Eon: Vom Saulus zum Paulus?

 Vor diesem Hintergrund und dem Um-

stand, dass die Bundesregierung zusam-

men mit den vier Energiekonzernen be-

reits ein drittes Modell zur Neutralisierung 

der Übertragungsnetzbetreiber entwickelt 

hatte und der EU-Kommission als Alter-

native andiente, war die Ankündigung von 

Eon am �8. Februar, das Netz nun doch 

verkaufen zu wollen, eine Sensation. Auch 

wenn in manchen Medien darüber gemut-

maßt wurde, dass diese Entscheidung 

betriebswirtschaftlich getrieben sei und 

dass Eon ein auf Dauer renditearmes Ge-

schäft habe loswerden wollen – ohne ein 

massives Druckmittel der europäischen 

Wettbewerbskommission ist diese Ent-

scheidung für einen außen stehenden Be-

trachter in der jetzigen Situation in keiner 

Weise erklärbar. Möglicherweise wird man 

nie erfahren, welches Druckmittel die EU-

Kommission gegenüber Eon in der Hand 

hat, und auch die internen Nutzen-Kosten-

Abwägungen von Eon zu dieser Entschei-

dung werden wohl kaum das Licht der  

Öffentlichkeit erblicken, aber eines steht 

jetzt schon fest: Der deutsche Stromsektor 

steht vor weitreichenden Veränderungen.

Was passiert mit dem Netz?

Es ist hoffentlich nur eine Frage der Zeit, 

bis auch die drei anderen Energiekon-

zerne die Zeichen erkennen und ebenfalls  

ihre Übertragungsnetze zum Verkauf frei-

geben. Dann bietet sich in jedem Fall  

eine gemeinsame Übertragungsnetzge-

sellschaft für Deutschland an, die die his-

torisch gewachsenen vier Regelzonen zu  

einer einheitlichen Zone vereinigt und 

das Netzmanagement optimiert. Da es 

sich bei dem Stromübertragungsnetz  

um eine der wichtigsten und sensibelsten  
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Jährliche Ausgaben für die Netzinfrastruktur der ÜNB

Infrastruktureinrichtungen der modernen 

Industriegesellschaft handelt, ist jede Re-

gierung gut beraten, sich über den künf-

tigen Eigentümer sorgfältig Gedanken zu 

machen. Von folgenden Lösungen ist  

sicherlich unmittelbar abzuraten:

• „Heuschrecken-Modell“: Kurzfristig ori-

entierte Investoren, die ihr Investment 

einem hohen Renditeziel unterwerfen 

und es schnell wieder abstoßen, wenn 

sich beim Verkauf ein Mindestgewinn 

realisieren lässt.

• „Trojaner-Modell“: Ausländische Groß-

stromerzeuger, die das deutsche Über-

tragungsnetz als strategisches Instru-

ment zum Eintritt in den Stromerzeu-

gungsmarkt nutzen wollen; eine solche 

Lösung würde bei einer eigentumsrecht-

lichen Entflechtungsvorschrift der EU 

ohnehin wieder hinfällig werden.

• „Staatsmacht-Modell“: Ausländische 

Staatsfonds, die mit gezielten strate-

gischen Beteiligungen in Drittländern 

ihre politischen Einflussmöglichkeiten 

erweitern wollen.

Der neue Eigentümer des Netzes sollte 

vielmehr folgende Rahmenbedingungen 

und Zielsetzungen akzeptieren bzw. unter-

stützen:

• langfristiger Investitionshorizont,

• moderate Rendite für eine relativ risiko-

arme Investition,

• Optimierung von Netzbetrieb und -aus-

bau unter volkswirtschaftlichen Gesichts-

punkten,

• Erhalt der Versorgungssicherheit und  

-zuverlässigkeit auf einem politisch fest-

zulegenden Niveau und

• Umbau des Stromsystems zu einem stär-

ker dezentralisierten System mit dem 

Schwerpunkt Nutzung Erneuerbarer  

Energien und Kraft-Wärme-Kopplung.

Konstruktiv: direkte Beteiligung 
des Staates an Netzgesellschaft 

Während die ersten zwei bis drei Spiegel-

striche sicherlich auch von rein privaten 

Investoren wie beispielsweise Pensions- 

oder Infrastrukturfonds akzeptiert wür-

den – vorausgesetzt diese Art von Inves-

tition fügt sich gut in ihr Gesamt-Portfolio 

ein – bergen die letzten beiden Aspekte  

zumindest erhebliche Unsicherheiten,  

denen wohl eher abwartend defensiv be-

gegnet würde. Um die aktive Umsetzung 

dieser im Kern politischen Vorgaben zeit-

nah zu gewährleisten, erscheint es daher 
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der Hochschule für 
Technik und Wirt
schaft in Saarbrü
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meines Erachtens zielführend, wenn sich 

der Staat an der Übertragungsnetzgesell-

schaft direkt beteiligt und auch die Anteils-

mehrheit innehat. Auf diese Weise würde 

das öffentliche Interesse an einem lang-

fristig sicheren und klimaverträglichen 

Stromsystem direkt in den Entscheidungs-

gremien der Gesellschaft artikuliert wer-

den können – entsprechende Entschei-

dungen könnten direkt beeinflusst wer-

den. Private Anteilseigner wären der 

Garant dafür, dass bei der Verfolgung des 

öffentlichen Interesses die Effizienz nicht 

auf der Strecke bleibt. 

 Ausblick

Die Entscheidung Eons, sich von seinem 

Übertragungsnetz zu trennen, könnte sich 

als Urknall für die weitere Liberalisierung 

des deutschen Stromsektors entpuppen. 

Eine gemischtwirtschaftliche Netzgesell-

schaft mit öffentlicher Mehrheit erscheint 

am besten geeignet, die Stärkung des 

Wettbewerbs auf den elektrizitätswirt-

schaftlichen Teilmärkten mit der Notwen-

digkeit eines klimaverträglichen Umbaus 

des Stromsystems zu verknüpfen. Sie 

würde zudem das Tor für weitere natio-

nale und internationale Akteure weiter 

aufstoßen, sich im deutschen Stromsek-

tor zu engagieren.

Abbildung 1: Entwicklung der Ausgaben für die Netzinfrastruktur der ÜNB

Quelle: Bundesnetzagentur

* Der vorliegendene Artikel gibt nicht die Meinung 
des bne wieder, sondern ausschließlich die An-
sicht des Autors.
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Während sich die Bundesregierung in Brüssel noch für den dritten deutschen Weg einsetzte, machte Eon bereits 

mit der Ankündigung, seine Übertragungsnetze verkaufen zu wollen, Schlagzeilen. Was die Regierung hier plötz-

lich sehr einsam macht, birgt nach Ansicht unseres Autors eine Chance: Der dritte Weg könnte endlich verlassen 

und die Idee einer Verstaatlichung der Netze angedacht werden.  

Seit Mitte der neunziger Jahre versucht 

die EU-Kommission mit bislang drei Pa-

keten, dem Strom- und Gasmarkt markt-

wirtschaftliche Prinzipien zu verordnen. 

Dabei stand vor allem das britische Mo-

dell Pate, das Maggie Thatcher einige 

Jahre vor der EU durchgesetzt hatte. In 

Deutschland war keines dieser Brüsseler 

Pakete auf ungeteilte Zustimmung gesto-

ßen – immer stand ein dritter deutscher 

Sonderweg entgegen. Der erste deutsche 

Sonderweg zum ersten Energiepaket 

führte 1998 bei einer vollständigen Markt-

öffnung für alle Kundengruppen zu einer 

freiwilligen Verbände-Vereinbarung – als 

Ersatz für eine staatliche Regulierung. 

Erst �005 wurde im Zuge des zweiten  

Energiepakets der EU-Kommission in 

Deutschland eine Regulierungsbehörde 

eingerichtet. Fast hätte auch damals ein 

dritter Weg eine sehr „schlanke“, weitge-

hend zahnlose Regulierung hervorge-

bracht: Beim ersten Entwurf des Energie-

wirtschaftsgesetzes zur Einrichtung einer 

Regulierungsbehörde aus dem Hause Cle-

ment hatte ein Teil der Energiewirtschaft 

deutlich die Hand des Ministers geführt. 

Nur auf Druck der Verbraucher und ihrer 

Verbände konnte das Gesetz in wesent-

lichen Punkten verbessert werden.

Die EU-Kommission war dennoch mit 

Recht unzufrieden, denn trotz sinkender 

Netzentgelte stiegen die Strompreise, 

der europäische Wettbewerb auf den 

Großhandelsmärkten wollte nicht in Gang 

kommen. Die Kommission legte im Sep-

tember �007 ihr drittes Energiepaket vor. 

Dem britischen Modell folgend griff die 

EU zum scharfen Schwert der eigentums-

rechtlichen Entflechtung. Wenig überra-

schend legte Deutschland dagegen wie-

derum einen dritten Weg vor. Dieser be-

inhaltete eine staatlich verordnete und 

von der Regulierungsbehörde zu geneh-

migende Netzplanung sowie das Recht 

dieser Behörde, an investitionsträgen En-

ergieunternehmen vorbei Netzinvestitio-

nen per Ausschreibung zu erzwingen. 

Man mag über die Gründe spekulieren, 

die Eon veranlasst haben, sich freiwillig 

von den Netzen zu trennen. Neben der 

drohenden Kartellstrafe, den notwendi-

gen Investitionen und der strengen Regu-

lierung wird es wohl auch am dritten Weg 

selbst gelegen haben. Bei dieser kalten 

Verstaatlichung sollte der Staat planen, 

die Konzerne aber zahlen. Unter den Be-

dingungen der Deutschland AG hätte die-

se Rechnung aufgehen können, in Zeiten 

der Globalisierung und Internationalisie-

rung musste dieser Plan scheitern. Wie 

bei dem ersten, inzwischen ebenfalls ge-

scheiterten Versuch der Bahnprivatisie-

rung stand ein fast naiv anmutender 

Glaube der Politik Pate, ein expandieren-

der nationaler Champion würde spru-

delnde Gewinne aus den Wettbewerbs-

bereichen in den Erhalt und Ausbau der 

öffentlichen Infrastruktur investieren. 

Durch den Netzverkauf von Eon platzt 

nun innerhalb kurzer Zeit der zweite Ver-

such dieser Art.

Bei den EU-Energiepaketen befanden 

sich die verschiedenen deutschen Regie-

rungen immer in einer merkwürdigen De-

fensive, die offenkundig aus einer grund-

legenden konzeptionellen Schwäche der 

bne perspektive

Dritte deutsche Wege ins Abseits *
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nationalen Energie- bzw. Infrastrukturpo-

litik herrühren. Sucht man die Gründe für 

die Unfähigkeit im Rahmen der EU-Pakete 

eine offensivere und gleichzeitig problem-

adäquate Politik zu formulieren, fällt auf, 

dass in einer Art marktradikalen Attitüde 

zwar eine vollständige Marktöffnung be-

trieben, aber mit notwendigen staatlichen 

Eingriffen sehr restriktiv umgegangen 

wurde. Die Illusion bestand darin, staat-

lichen Einfluss außerhalb der Gesetzge-

bung durch personelle Verflechtungen, 

gegenseitige Abhängigkeiten und politi-

sche Deals bewahren zu können. Dieser 

deutsche Korperatismus wäre bei einem 

funktionierenden Wettbewerb völlig un-

tergraben worden.

Unter den Bedingungen dieses rheini-

schen Kapitalismus war es unnötig und 

ebenso kontraproduktiv gewesen, eine 

klare Energie- oder Infrastrukturpolitik zu 

formulieren. Der Stromnetzverkauf von 

Eon stößt nun plötzlich in diese politische 

Leerstelle hinein, weshalb die Bundesre-

gierung auch so genervt auf die Forderung 

nach Verstaatlichung der Stromnetze rea-

giert. Damit würde sie das endgültige 

Scheitern der alten korperatistischen Struk-

turen eingestehen. Die desorientierte Bun-

 desregierung dürfte im Verlauf der wei-

teren Diskussion um den Verkauf der Netze 

etwa an „gute Investoren“ noch manche 

Stilblüte hervorbringen. Man denke z. B. 

an den Verkauf des deutschen Vattenfall-

netzes an den staatlichen schwedischen 

Netzbetreiber Kraftnät.

Dennoch besteht die Chance, auf den Ru-

inen der gescheiterten Bahnprivatisie-

rung und des scheiternden dritten Wegs 

eine neue Infrastrukturpolitik aufzubauen: 

Mit der Übernahme des Eon-Netzes ist 

die Bildung einer zumindest mehrheitlich 

in Staatsbesitz befindlichen nationalen 

Netzgesellschaft möglich. Das schweize-

rische Exempel einer solchen Netz AG 

könnte hierfür Modell sein. Andere Bei-

spiele zeigen, wie man sich sowohl vom 

puren britischen Neoliberalismus wie auch 

von korperatistischen Resten befreien kann. 

So hat die konservative Regierung in 

Dänemark �005 das Strom- und Gasnetz 

verstaatlicht und die konservativ geführte 

niederländische Regierung jüngst einen 

öffentlichen Netzbetreiber eingeführt. 

Für öffentliches Eigentum an den Netzen 

sahen die genannten Regierungen ge-

wichtige Gründe. Der sich hierzulande 

bereits andeutende Streit über die not-

wenigen Renditen für Erweiterungsinves-

titionen zeigt das grundlegende Dilemma 

für einen privaten Netzbetreiber auf. 

Während die Investitionserfordernisse 

öffentlich vorgegeben werden, sucht der 

Investor auch unter den Bedingungen 

eines risikoarmen Infrastruktursektors 

nach einer möglichst hohen Verzinsung 

seines Eigenkapitals. Auseinanderset-

zungen um die Notwendigkeit bestimm-

ter Einzelmaßnahmen, ihrer zeitlichen 

und technischen Ausführung – wie etwa 

Erdverkabelung – sind vorprogrammiert. 

Langwierige Verhandlungen belasten die 

Versorgungssicherheit und den Ausbau 

erneuerbarer Energien.

„Mit der Übernahme des EonNetzes ist 
die Bildung einer zumindest mehrheit
lich in Staatsbesitz befindlichen natio
nalen Netzgesellschaft möglich.“

Ein öffentlicher Netzbetreiber kann in 

zwei Richtungen erweitert werden: Zum 

einen durch weitere Netzbetreiber, die 

ihre Netze abgeben wollen, etwa regio-

nale und kommunale Unternehmen. Un-

terhalb einer Bundesnetz AG könnten auf 

diese Weise mehrere Regionalnetzbetrei-

ber entstehen. Damit wäre bereits eine 

Lösung für die aufkommende Debatte 

um eine eigentumsrechtliche Entflech-

tung der Verteilnetze gefunden. Ohne 

eine mehrheitlich öffentliche Beteiligung 

dürfte eine solche Konstruktion aller-

dings kaum auf Akzeptanz bei den kom-

munalen Stadtwerken stoßen. Umge-

kehrt stehen diese aber zunehmend unter 

dem Effizienzdruck der Regulierung.

 

Die Vorteile öffentlicher Netze können zum 

anderen bei der Schaffung gemeinsamer 

europäischer Netzgesellschaften zum Tra-

gen kommen, etwa um die Standortvor-

teile bei der Nutzung der verschiedenen 

erneuerbaren Energien in Norwegen und 

den Mittelmeerländern auszuschöpfen. 

Europäische Netze wären überdies auch 

bei den Eisenbahnen ein Segen, sowohl 

für den Hochgeschwindigkeits- wie für 

den Güterverkehr. Hier zeigt sich ein wei-

teres Defizit der deutschen Infrastruktur-

politik: der eklatante Mangel an voraus-

schauender Perspektive und Vision. Kein 

Wunder, dass die Bürger vor Ort so man-

ches Projekt zum Scheitern bringen: Viel-

leicht ist die Bevölkerung gar nicht so 

sehr an einem Wettbewerb im Strom- 

und Gasmarkt interessiert, wie manche 

Experten und Politiker meinen. Die Ergeb-

nisse des bislang zehn Jahre laufenden 

Großexperiments wollen noch nicht so 

recht überzeugen. Im Gegenteil – bei Ver-

brauchern und Bürgern hat sich vielfach 

Enttäuschung breit gemacht. 

Öffentliche Netze könnten ein Stück Ak-

zeptanz wiederherstellen und womöglich 

so manchen Widerstand vor Ort mildern, 

der vielleicht weniger dem Projekt als 

vielmehr einem ungeliebten Konzern gilt. 

Wenn die Bundesregierung sich um ihre 

energiepolitische Verantwortung herum-

drücken und zunächst einen privatwirt-

schaftlichen Sonderweg vorschalten will, 

sollte sie sich im Klaren sein, dass spätes-

tens beim ersten Blackout des privaten 

Netzbetreibers das Staatsnetz wieder auf 

der Tagesordnung steht.
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LA Erzeugung:  
 Kraftwerke in Deutschland 

CN

bne intern

Die teilweise ablehnende Stimmung in 

der Gesellschaft gegenüber neuen Kraft-

werksprojekten – insbesondere gegenü-

ber Kohlekraftwerken, aber auch dem 

notwendigen Leitungsausbau – wird vom 

Lenkungsausschuss mit Sorge betrachtet. 

Gleichzeitig haben auch Faktoren, wie der 

laufende politische CO2-Entscheidungs-

prozess, die Entwicklung der Investitions-

kosten, die Verfügbarkeit von Gas und der 

Gaspreis für GuD-Kraftwerke einen gro-

ßen Einfluss auf die Marktsituation. Der 

Lenkungsausschuss hat sich darum zum 

Ziel gesetzt, die Debatte um neue Kohle-

kraftwerke zu versachlichen und insge-

samt einen mit den Klimaschutzzielen der 

Regierung konformen Energieerzeugungs-

mix voran zu treiben.

Darüber hinaus ist der Lenkungsaus-

schuss aktiv an der Diskussion um den 

Emissionshandel beteiligt – im Bereich 

der Zertifikatezuteilung hat der bne dazu 

bereits ein Positionspapier veröffentlicht. 

Dabei hat sich der LA auch als Ansprech-

partner für Stakeholder entwickelt, die 

nicht zur klassischen Klientel gehören:  

In einigen Teilbereichen innerhalb der  

Die Themen Erzeugung und Kraftwerks-

neubau nehmen innerhalb der Verbands-

arbeit einen immer größeren Raum ein. 

Vor diesem Hintergrund  entschloss sich 

der bne zu Beginn des Jahres 2008, der 

Erzeugung auch nach außen hin größe-

res Gewicht zu verleihen: Ein neuer Len-

kungsausschuss wurde ins Leben geru-

fen, der den Großteil der neuen Kraft-

werksbetreiber und Kraftwerksbauer 

Deutschlands im Verband vereinigt und 

repräsentiert. 

Im März �008 nahm der neue – aus dem 

Arbeitskreis Erzeugung hervorgegange-

ne – Lenkungsausschuss seine Arbeit auf. 

Unter der Leitung von Energieerzeugungs-

experte Dr. Hermann Homann ( Electrabel 

Deutschland AG ) konzentriert sich der LA 

vor allem auf die Verbesserung der Be-

dingungen neuer Kraftwerksvorhaben. 

Die durch den Bau und den Netzanschluss 

neuer Kraftwerke entstehenden Heraus-

forderungen werden dabei von den Teil-

nehmern des LA näher beleuchtet – Er-

fahrungen ausgetauscht, verschiedene 

Vorgehensweisen gegenüber den Netz-

betreibern diskutiert. 

Erzeugungsthematik ergeben sich Berüh-

rungspunkte mit anderen Marktteilneh-

mern, etwa aus der Industrie. Mit deren 

Verbandsvertretern diskutiert man im LA 

offen und konstruktiv Probleme und Mo-

dellansätze. 

Im Jahr �008 will sich der Lenkungsaus-

schuss für verbesserte Bedingungen bei 

Kraftwerksneubauten einsetzen. Daneben 

stehen vor allem drei Bereiche auf der 

Agenda: Zum einen der Netzausbau und 

das Engpassmanagement sowie das Zu-

sammenspiel der beiden, zum anderen 

die Transparenzinitiative des Bundeswirt-

schaftsministeriums und schließlich die 

Verfahren des Bundeskartellamts gegen 

RWE und E.ON wegen des Verdachts der 

Einpreisung der kostenlos erhaltenen CO2-

Zertifikate in den Strompreis. Für all diese 

Themen werden die Teilnehmer des LA Er-

zeugung die inhaltlichen bne-Positionen 

erarbeiten, diskutieren und verabschieden. 

Der Lenkungsausschuss wird künftig etwa 

im Abstand von jeweils acht Wochen tagen, 

um Fachthemen zu besprechen, die Ar-

beitskreise zu beauftragen und richtungs-

weisende Beschlüsse zu fassen. 
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bne stellt vor

Köpfe der Energiepolitik
Folge 5: Kerstin Andreae, MdB

Die GrünenPoliti
kerin Kerstin An
dreae ist seit 2002 
für ihren Schwarz
wälder Wahlkreis 
Mitglied des deut
schen Bundesta
ges. Zuvor arbei

tete die studierte Politikwissenschaft
lerin und Volkswirtschaftlerin unter 
anderem bei einem Projektentwickler 
und Finanzdienstleister im Bereich Er
neuerbarer Energien. Neben ihrer Tätig
keit als wirtschaftspolitische Spreche
rin der Fraktion ist die Freiburgerin auch 
als Obfrau des BundestagsWirtschafts
ausschusses tätig.

Nicht nur die energiepolitischen Spre-

cher der Bundestagsfraktionen sind Fach-

leute mit Hintergrundwissen, auch ande-

re mischen mit Expertise und Sachver-

stand mit: Wie etwa Kerstin Andreae, 

wirtschaftspolitische Sprecherin der 

Grünen im Bundestag, die sich intensiv 

mit dem EEG auseinander gesetzt hat 

und überzeugt ist von den Vorteilen 

eines liberalisierten deutschen Strom- 

und Gasmarktes. Als Mitglied des Bei-

rats der Bundesnetzagentur hat Kerstin 

Andreae stets ein Auge auf die Umset-

zung der Regulierung; als Bundestags-

abgeordnete setzt sie sich seit Jahren 

für die vertikale und horizontale Ent-

flechtung des Energiemarktes ein. Der 

bne hat sie interviewt.

Was motivierte Sie, in die Politik zu gehen?

Schon als Jugendliche haben mich politi-

sche Fragen sehr bewegt, ich komme außer-

dem aus einer politisch aktiven Familie. 

Die umweltpolitischen Debatten der 80er 

Jahre haben mich geprägt: Es ist bis heute 

meine politische Grundüberzeugung, dass 

wir ein nachhaltiges Umsteuern in Gang 

setzen müssen. Deshalb bin ich zu den 

Grünen gegangen. Ich war dann viele Jahre 

ehrenamtlich engagiert, bei den Grünen 

und im Freiburger Gemeinderat; die Ent-

scheidung, auch beruflich in die Politik zu 

gehen, ist über die Jahre gereift. 

Haben Sie ein Vorbild?

Es gibt da nicht den einen Menschen, der 

mein Vorbild ist, sondern es sind die Cha-

raktereigenschaften vieler Menschen, die 

für mich vorbildlich sind. Mir imponiert 

beispielsweise der unternehmerische Mut, 

den ein Solarpionier wie Georg Salvamoser 

beim Aufbau seiner Freiburger Solarfabrik 

hatte. 

Was wäre für Sie das vollkommene 

irdische Glück in der Energiepolitik?

Die möglichst rasche Umstellung der Ener-

gieerzeugung auf 100 Prozent Erneuerbare. 

Damit einhergehend das Ende der Kriege 

ums Öl und die wirksame Bekämpfung des 

Klimawandels. Allen Menschen auf dieser 

Erde den Zugang zu sauberen Energie-

quellen zu ermöglichen, die den gesamten 

Bedarf decken – das wäre energiepolitisch 

das Paradies auf Erden. Das ist Gott sei 

Dank keine Utopie, sondern eine schwie-

rige, aber machbare Aufgabe für die nächs-

ten Jahrzehnte. Immer mehr Menschen be-

greifen, dass wir wegen des Klimawandels 

auch gar keine andere Möglichkeit haben.

Und das größte Unglück in der 

gegenwärtigen Energiepolitik?

Dass national und international immer 

noch auf Atomkraft und die fossilen Brenn-

stoffe gesetzt wird. Ein Beispiel ist die Lob-

byarbeit des Bundeswirtschaftsministers 

für das Strom-Oligopol aus Eon, EnBW, 

Vattenfall und RWE bei der EU. Dieser Weg 

beschleunigt den Klimawandel statt ihn ab-

zubremsen. Finanzmittel für die energiewis-

senschaftliche Forschung, die im Rahmen 

des Euratom-Vertrags in die Nuklearfor-

schung fließen, müssen in die Erforschung 

der Erneuerbaren Energien umgesteuert 

werden. Uns läuft die Zeit davon.

Welche energiepolitischen Maßnahmen 

bewundern Sie am meisten?

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat groß-

artige Entwicklungen ausgelöst und wurde 

in über 40 Staaten kopiert. Es ist als poli-

tische Maßnahme der deutsche Export-

schlager schlechthin! Wir brauchen solche 

Instrumente, um die Entwicklung in die rich-

tige Bahn zu steuern und voranzutreiben.

Wie bewerten Sie das Vorhaben von Eon, 

seine Übertragungsnetze verkaufen zu 

wollen?

Die Grünen fordern seit Beginn der Debatte 

die vollständige Entflechtung von Netz 

und Erzeugung, die EU-Kommission for-

ciert dies. Die Bundesregierung legt ihr 

Steine in den Weg statt sich konstruktiv an 

dieser Debatte zu beteiligen. Dass Eon nun 

seinerseits die Übertragungsnetze verkau-

fen will, ist Vernunft zu später Stunde, 

hängt allerdings mit der Abwehr eines 

drohenden Kartellverfahrens zusammen.

Was halten Sie von den neuesten Ent-

wicklungen im Zähl- und Messwesen?

 

Dass sich Energiesparen lohnt, wird durch 

die neuen Zähl- und Messverfahren sicht-

bar. Darum brauchen wir schnell gute Re-

geln für ein intelligentes Zähl- und Mess-

wesen. Der Energiepass für die Wohnung 

oder fürs Gebäude ist auch eine gute Sache. 

Zahlenwerte machen Vergleiche anschau-

lich, das ist wichtig.
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