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Liebe Leserinnen  
und Leser, 

Sektorkopplung, Flexibilisierung 
oder auch Digitalisierung: Diese 
drei Schlagworte sind in den ver
gangenen vier Jahren zu festen 
Bestandteilen der energiepoliti
schen Debatte geworden. Das 
bedeutet auch, es hat sich einiges 
getan seit der vergangenen Bun
destagswahl: Der Strommarkt 
wurde unter Verzicht auf wettbe
werbsferne Kapazitätsmärkte 
reformiert, die Erneuerbaren 
Schritt für Schritt an den Markt 
geführt, die Digitalisierung der 
Energiewende zumindest ange
schoben. Bei vielen politischen 
Entscheidungen der ver gangenen 
vier Jahre konnte der bne mit  
seiner Expertise erfolgreich mit
wirken, etwa bei den Rahmen
bedingungen für die Flexibilisie
rung auf dem Strommarkt. Außer  
dem haben wir die notwendige 
Debatte um die Reform des Abga
ben und Umlagesystems mit 
unseren Vorschlägen zur EEG
Umlage angestoßen.

Aus Sicht der neuen Energie
wirtschaft erfreulich: Selten war 
der Raum für neue Geschäftsmo
delle so groß. Die neue und zu 
 nehmend vernetzte Energiewelt 
verlangt nach neuen Ideen und 
Allianzen. Dies zeigt sich nicht 
zuletzt auch an den vielen Start
ups, die sich im Energiemarkt  

versuchen. Wir wünschen uns, 
dass dieser wettbewerbliche Weg, 
der Innovationen den Weg ebnet, 
auch in der kommenden Legis
laturperiode fortgesetzt wird. 

Die Aufgaben sind nicht 
kleiner geworden: Vor knapp zwei 
Jahren hat sich Deutschland  
mit den anderen Staaten der Welt
gemeinschaft darauf geeinigt, die 
Erd erwärmung auf 2 Grad zu 
begrenzen. Bis zur Jahrhundert
mitte sollen die Emissionen aus 
der Energiewirtschaft gegen Null 
sinken. Um dieses Ziel zu errei
chen, muss aus der Energiewende 
mehr werden als eine Stromwende, 
sie muss die Sektoren Wärme  
und Verkehr mit erfassen. Dafür 
müssen nicht nur die erneuer
baren Energien stärker ausgebaut 
werden, auch die Rahmenbedin
gungen gilt es anzupassen. Ein 
Stich wort ist das Ablagen und 
Um lagesystem. Was wir uns als 
neue Energiewirtschaft als Agenda 
für Strom, Wärme und Mobilität 
vorstellen, finden Sie ab Seite 4. 

Jeder Wahlkampf lebt be 
kanntlich vom Austausch von 
Argumenten. Wir freuen uns des 
halb sehr, mit dem Klimaökono
men Professor Ottmar Edenhofer 
sowie Professor Achim Wambach, 
ZEWPräsident und Vorsitzender 
der Monopolkommission, zwei re 
nommierte Stimmen für den  
Kompass gewonnen zu haben, die 
aus ihrer Sicht notwendige Refor
men für die Energie und Klima
politik formulieren. Mehr finden 
Sie ab Seite 8.

Nicht fehlen darf in einem Wahl
check neue Energiewirtschaft 
natürlich der Blick in die Pro
gramme der relevanten Parteien. 
Welche Vorstellungen haben  
diese bei der Energiepolitik? Wir 
haben aus unserer Sicht relevante 
Punkte in einer Übersicht ab  
Seite 16 zusammengefasst. Doch 
damit nicht genug: Wir wollten  
von den Energiepolitikern wissen, 
wie sie Themen wie Klimaschutz, 
die Kopplung der Sektoren oder 
auch die Zersplitterung der Netz
strukturen angehen wollen. Rede 
und Antwort standen für den  
Kompass Thomas Bareiß (CDU), 
Johann Saathoff (SPD), Caren Lay 
(Die Linke), Dr. Julia Verlinden 
(Bündnis 90/Die Grünen) und 
Dr. Hermann Otto Solms (FDP). Sie 
finden die Interviews ab Seite 18.

Wir wünschen Ihnen nun 
nicht nur mit Blick auf den 24. Sep
tember eine interessante Lektüre. 
Als neue Energiewirtschaft freuen 
wir uns in jedem Fall auf weitere 
vier Jahre voller Energiepolitik. 

 
Ihr Robert Busch  
bne-Geschäftsführer
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Viele Punkte ihrer Energie-Agenda hat die Bundesregierung abgearbeitet. Doch die 
Herausforderungen werden nicht kleiner. Was nun zu tun ist. 

Markt, Wettbewerb und Innovation: 
Energiepolitik weiterdenken 
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Die Umsetzung umfangreicher 
energiepolitscher Reformen  
war eines der Ziele der Großen 
Koalition. Dazu legte sie gleich  
zu Beginn der Legislaturperiode 
eine 10PunkteEnergieAgenda 
vor. Das erste Projekt: die Reform 
des ErneuerbareEnergienGeset
zes (EEG). Doch der richtige Ver
such, mit dem EEG 2014 die Erneu
erbaren über die verpflich tende 
Direktvermarktung und die Test
Ausschreibungen für solare Frei
flächenanlagen stärker in den 
Markt zu integrieren, bewirkte in 
Folge bei der Solarenergie eher  
das Gegenteil. Insbesondere die 
Einführung der „Sonnensteuer“  
hat den Markt ausgebremst. Der 
PVZubau liegt seither stetig un 
terhalb des Zielkorridors.

Mit dem EEG 2017 wurde 
die Marktintegration weiter vor
angetrieben. Ausschreibungen 
ermitteln nun die Höhe der Vergü
tung für Strom aus Sonne oder 
Wind. Dieses wettbewerbliche 
Vorgehen zeigt Wirkung: Der 
durchschnittliche Zuschlagswert 
für PVFreiflächenanlagen oder 
Windparks an Land ist kontinuier
lich gesunken, der niedrigste 
Zuschlagswert bei Windenergie
anlagen auf See lag zuletzt sogar 
bei 0,00 ct/kWh. Das EEG 2017 
verbesserte auch die Rahmenbe
dingungen für Speicher, so dass 
diese ihren Beitrag zur Energie
wende leisten können und nicht 
durch eine doppelte Belastung  
mit Umlagen behindert werden.

Strommarktgesetz und 
 Digitalisierung
Ein größeres Projekt war die Re 
form des Strommarktes. Die Dis
kussion darüber leitete der da 
malige Wirtschaftsminister  Sigmar 
Gabriel mit seinem schnoddrigen 
Hinweis, er sei gegen „Hartz 4 für 
Kraftwerke“, ein. Ziel des Reform
paketes: die einzelnen Bereiche 
der Strom versorgung optimal mit
einander verzahnen und den 
Strom markt konsequent markt
wirtschaftlich und europäisch 
auszurichten. Flexibilitätshemm
nisse sollen abgebaut, die Bi 
lanzkreis treue gestärkt werden. 
Eine Kapazitätsreserve dient  
als Sicherheit. 

Die Verabschiedung des 
Gesetzes zur Digitalisierung der 
Energiewende als Startschuss  
für eine vernetzte Energiewelt, so 
lautete der Plan der Bundesregie
rung. Der SmartMeterRollout 
stockt jedoch, weil es an den aus 
dem Messstellenbetriebsgesetz 
vorgeschriebenen drei zertifizierten 
Gateways fehlt. Dennoch: Über  
das Daten und Energienetz werden 
in absehbarer Zeit viele neue Ge 
schäftsmodelle entstehen, insbeson
dere bei den Kundengruppen, die 
bisher mit Standard lastprofil abge
rechnet werden. 

Kurz vor dem Ende der 
Legis laturperiode überraschte die 
Bundesregierung dann sogar noch 
mit einem wichtigen Impuls für 
die urbane Energiewende, der so 
gar über die 10PunkteEnergie

Agenda hinausgeht – die Einfüh
rung eines Mieterstromgesetzes.

Wärmemarkt: Wende verpasst
Insgesamt bleibt die Energiewende 
der Großen Koalition jedoch eine 
Stromwende, was sie durch die 
Umsetzung der angekündigten 
Gebäudestrategie verhindern hätte 
können. Zu hohe energetische 
Anforderungen an Neubauten – 
trotz vereinbarter klimapolitscher 
Ziele – waren am Ende nicht kon 
sens fähig. Um die Wärmewende  
in Schwung zu bringen, wird nun 
auf altbewährtes zurückgegriffen – 
mehr Fördermittel mit dem Gieß
kannenprinzip und ohne jegliche 
Lenkungswirkung.

Gleiches gilt auch für die 
Verkehrswende. Weder das Elektro
mobilitätsgesetz noch die Lade
säulenverordnung konnten bisher 
Zählbares auf die Straßen bringen. 

Flexibilisierung: Rahmen schaffen
Was steht nun an? Wir brauchen 
schnell einen bundesweit einheit
lichen Regulierungsrahmen, der 
das Flexibilitätspotenzial nutzbar 
macht, neue Geschäftsmodelle 
ermöglicht und gleichzeig lokale 
Netzsituationen berücksichtigt. 

Für einen solchen Flexibili
tätsmechanismus ist die Umset
zung der Verordnungsermächtigung 
des § 14a Energie wirtschaftsgesetz 
(EnWG) und die Neuausrichtung 
der § 19 Abs. 2 S. 1 Stromnetzentgelt
verordnung (StromNEV/atypische 
Netznutzung) und § 19 Abs. 2 S. 2 
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StromNEV ein wichtiger Schritt 
nach vorne. Gleichzeitig ist ein 
Zusammenschluss der Betriebsfüh
rung von Verteilernetzen unab
dingbar, um ausreichend große 
und effi ziente Einheiten sicherzu
stellen.

Sektorkopplung:  
Energiewende ausweiten
Der Entwicklungspfad verschiede
ner Technologien und Lösungen 
weist den Weg in ein „PowerBased
System“, das auch die  Sektoren 
Wärme und Verkehr  weitgehend 
elektrifiziert. Die Rahmenbedin
gungen für PowertoXAnlagen 
und Umwandlungstechnologien 
müssen daher verbessert werden. 
Darüber hinaus müssen regula
torische Barrieren für Strom und  
Wärmespeicher abgebaut und  
diese in einen konsistenten Rechts
rahmen für Flexibilitäten ein
gebettet werden. 

Die Elektrifizierung des Wärme
marktes leistet dabei einen wichti
gen Beitrag zur Dekarbonisierung. 
Die Wärmewende kommt jedoch 
nur in Schwung, wenn in einem 
ersten Schritt die gravierenden 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
konventionellen und erneuerbaren 
Wärmerzeugungstechnologien 
abgebaut werden. Subventionen 
für Heizöl betriebene Heizungen 
konterkarieren klimapolitische 
Bemühungen. Der direkte Einsatz 
insbesondere von selbst erzeugtem 
Strom aus erneuerbaren Energien 
darf nicht eingeschränkt werden. 

Umlagesystem und Netzentgelt-
systematik reformieren
Ein notwendiger Schritt für mehr 
Strom im Wärmemarkt: Die Ver
zerrungen des Verbraucherstrom
preises, der sich zu rund drei Vier  
tel aus staatlich veranlassten oder 
regulierten Preisbestandteilen 

zusammensetzt, müssen durch 
eine Reform der Netzentgelte, 
Abgaben und Umlagen von der 
kommenden Bundesregierung  
aufgelöst werden. 

Durch eine Umverteilung 
der EEGKosten unter Einbezug der 
Sektoren Wärme und Verkehr kann 
die EEGUmlage auf den Strom
verbrauch gesenkt werden. Die 
Belastung der Energieträger ent
sprechend ihrer CO²Emissio nen 
kann Investitionen und Nutzung 
hin zu sauberen Energieversor
gungslösungen lenken. 

Bei der notwendigen Reform 
der Netzentgeltstruktur sollten 
Überlegungen wie die Ablösung der 
Leistungspreise und Arbeitspreise 
durch ein fixes Netzanschluss
entgelt ebenso wie die Möglichkeit 
eines Infrastrukturbeitrags der  
Liegenschaft in Betracht gezogen 
werden. Mit klug gesetzten Rah
menbedingungen lassen sich Ver

Wir brauchen schnell einen bundes-
weit einheitlichen Regulierungs-
rahmen, der das Flexibilitätspotenzial 
nutzbar macht, neue Geschäfts- 
modelle ermöglicht und gleichzeitig  
lokale Netzsituationen berücksichtigt.
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werfungen für einzelne Ver
brauchsgruppen und Brüche für 
die Netzbetreiber vermeiden. 

CO²-Mindestpreis einführen
Noch immer kann das Einspeise
potenzial erneuerbarer Stromer
zeugung nicht voll genutzt werden, 
weil sie zunehmend abgeregelt 
wird. Neben fehlendem Netzaus
bau tragen unflexible konven
tionelle Kraftwerke zu unnötig 
 hohen Redispatch und Einspeise
managementkosten bei und ver
teuern somit die Energiewende. 
Ein fairer Wettbewerb zwischen 
den Energieträgern führt dazu, 
dass vor allem erneuerbare Ener
gien CO²intensive Stromerzeu
gung verdrängen. Die Einführung 
eines nationalen CO²Mindest
preises im Stromerzeugungsmarkt 
von circa  30 Euro/t CO², der schritt
weise anzuheben ist, ist dazu ein 
geeignetes Instrument.

Erneuerbare: Sogwirkung erzeugen
Damit die erneuerbaren Energien 
mittelfristig in einen selbstragen
den Markt kommen, muss von der 
kommenden Bundesregierung das 
EEG zu einem marktaffinen System 
mit wettbewerblich ermittelten 
Preisen auf der einen Seite und auf 
der anderen Seite zu einem über 
die Nachfrage funktionierenden 
System weiterentwickelt werden. 
Die Treiber dieser Nachfrage kön
nen die dezentrale Versorgung 
sowie die Sektoren Wärme und 
Mobilität sein, die eine Sogwirkung 
aus dem Markt erzeugen. 

Eine der großen Herausfor
derungen in der anstehenden 
Legislaturperiode steckt vermutlich 
in der Aufgabe, die Bedürfnisse  
der Automobilwirtschaft mit den 
energiewirtschaftlichen Erforder
nissen abzugleichen. Doch diese 
Aufgabe stellt sich gar nicht erst, 
wenn Deutschland bei der Elektro

mobilität weiter den Anschluss 
verliert. Deshalb ist es wichtig, ein 
klares Signal für eine verbindliche 
europäische Verkaufsquote für 
jeden Autohersteller für das Jahr 
2025 zu senden. 

Mit den vereinbarten Klima
schutzzielen wachsen die Heraus
forderungen für die Zukunft. Die 
kommende Bundesregierung muss 
den eingeschlagenen Weg mit mehr 
Energie und Dynamik weiter gehen 
und dafür sorgen, dass sich faire und 
wettbewerbliche Märkte für Pro
dukte und Dienstleistungen leben
dig weiterentwickeln können.

Markus Meyer ist Leiter Strategie 
und Politik beim bne.
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Ob Präsident Donald Trump in den 
USA, die FrontNationalVorsit
zende Marine Le Pen in Frankreich 
oder die AfD in Deutschland – 
weltweit ziehen Rechtspopulisten 
gegen die Klimapolitik ins Feld. 
Ursache ist, dass der Klimaschutz 
von ihnen als gesellschaftliches 
„Elitethema“ verachtet wird. Hinzu 
kommen die – teilweise berechtig
ten – Existenz oder Abstiegsängste 
der Unter und Mittelschichten und 
fehlende Teilhabe am wirtschaft
lichen Wachstum und an politischen 
Entscheidungspro zessen.

Ein überzeugender Weg,  
diesen Argumenten sowohl beim 
Klimawandel als auch beim Wirt

schaftswachstum und dem Thema 
soziale Gerechtigkeit den Wind  
aus den Segeln zu nehmen, kann 
die Bepreisung von Kohlendioxid 
(CO²) sein. Denn CO²Preise bewir
ken dreierlei: Sie setzen Anreize  
für kohlendioxidfreie Technologien, 
sie bestrafen die Nutzung fossiler 
Energieträger und sie erzeugen 
Einnahmen. Letztere können zu 
dem Steuerbelastungen reduzieren 
oder vermehrt in genau die Infra
struktur investiert werden, die vor 
allem Haushalten mit geringem 
Einkommen zugutekommt.

Mit Blick auf die gefährliche 
globale Erwärmung ist die CO² 
Bepreisung ein sehr effizientes 

Instru ment zum Klimaschutz: Wenn 
wir das ZweiGradZiel mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erreichen wol
len, darf die Atmosphäre nur circa 
800 Gigatonnen CO² aufnehmen. 
Es lagern aber noch rund 15.000 
Gigatonnen an CO² in Form von 
fossilen Brennstoffen in der Erde. 
Mindestens 40 Prozent des Öls,  
40 Prozent des Gases und vor allem 
80 Prozent der andernfalls genutz
ten Kohle müssen also im Boden 
bleiben.

Subventionen für fossile Energien 
abschaffen
Doch noch immer subventionieren 
die Staaten weltweit den Einsatz 

Ein Gastbeitrag von Prof. Ottmar Edenhofer, MCC

Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer erklärt vor der Bundestagswahl, wie man 
Populisten den Wind aus den Segeln nehmen könnte – und zwar zugleich bei den 
Themen Klimawandel, Wachstum und soziale Gerechtigkeit.

Klimaschutz als Motor  
für eine gerechte Wirtschaft
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von Kohle, Öl und Gas mit 150 US
Dollar je Tonne CO², wenn man 
alle sozialen Kosten einpreist. 
Zunächst sollten diese Subventio
nen für fossile Energieträger ab 
geschafft werden. Damit würden 
finanzielle Mittel frei, die beim 
Ausbau lebensnotwendiger Infra
struktur heute fehlen.

Das Mercator Research  
Institute on Global Commons and 
Climate Change (MCC) konnte  
zeigen, dass mit dem Geld in den 
nächsten 15 Jahren den Menschen  
in 70 Staaten der Welt universeller 
Zugang zu Trinkwasser, in 60 zu 
funktionierenden Sanitäranlagen 
und in 50 zu Elektrizität ermöglicht 
werden könnte. Der Ausbau von 
Infrastruktur schafft zudem Arbeits
plätze und kurbelt die Wirtschaft 
an. Das könnte sogar Donald Trump 
inte ressieren, der mit dem Verspre
chen eines großangelegten Infra
strukturprogramms in den Wahl

kampf gegangen ist, über dessen 
Finanzierung er bislang nur wenig 
Konkretes hat verlauten lassen.

Tür für CO²-Bepreisung geöffnet
Obwohl der internationale Klima
schutz mit den USWahlen einen 
Dämpfer erlitten hat, ist das Mo 
mentum des ParisAbkommens 
nicht verflogen. Im Gegenteil: Die 
Tür für eine zunehmende CO²Be 
preisung hat sich sogar weiter 
geöffnet. Denn China – der größte 
Emittent von Treibhausgasen über
haupt – will in diesem Jahr das 
weltweit größte Emissionshandels
system einführen. Gemeinsam mit 
Europa könnte die Volksrepublik 
den global größten Kohlenstoff
markt schaffen.

Der europäische Emissions
handel sollte jedoch auch der na 
tionalen Klimapolitik seiner Mit
gliedsstaaten Rechnung tragen und 
mit den übrigen Instrumenten der 

Energiepolitik abgestimmt sein. 
Die Einführung eines CO²Mindest
preises könnte helfen, die nationa
len Zusatzanstrengungen in einem 
gewissen Maße zu belohnen. Bei 
einem europäischen Mindestpreis 
könnte zum Beispiel Deutschland 
relativ zügig aus der Kohle ausstei
gen, ohne dass diese Zusatzan
strengungen vollständig zunichte
gemacht würden. Denn diese wür 
den nicht mehr zu einer weiteren 
Senkung des Zertifikatepreises  
führen und daher auch nicht zu 
entsprechenden Zusatz emissionen 
anderer Länder.

Nachhaltige Steuerreform 
 mitdenken
Deutschland wird seine ambitio
nierten Ziele nur erreichen  können, 
wenn es ein sektorübergreifendes 
Instrument zur Emissionsvermei
dung gibt: Nur dann können der 
Stromsektor, der  Wärmemarkt und 

Zunächst sollten die Subventionen 
für fossile Energieträger abge-
schafft werden. Damit würden 
 finanzielle Mittel frei, die beim 
Ausbau lebensnotwendiger Infra-
struktur heute fehlen.
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Prof. Ottmar Eden-
hofer ist u. a. Di-
rektor des Mercator 
Research Institute 
on Global Commons 
and Climate Change 
sowie Chefökonom 
am Potsdam-Institut 
für Klimafolgen-
forschung.

der Transportsektor ihre Emissions
minderungen  kosteneffizient er 
bringen. In Industrie ländern wie 
beispielsweise Deutschland kann 
eine zusätzliche nationale CO²
Beprei sung darüber hinaus dabei 
helfen, die soziale Ungleichheit  
zu bekämpfen. Dies würde erreicht, 
wenn die Einnahmen für pro gres 
sive Steuersenkungen verwendet 
würden – also so, dass arme Haus
halte stärker entlastet werden als 
reiche. Von solch einer nachhalti
gen Finanzreform profitieren be 
sonders Geringverdiener durch 
höhere Nettolöhne und durch mehr 
Arbeitsplätze. Die Verbindung aus 
der CO²Be preisung mit einer Steuer 
reform ist somit eine Kom bination, 
die für alle Parteien – gleich wel
cher Couleur – zum innenpoliti
schen Gewinnerthema werden 
kann.

Sollte sich eine Reform der 
Einkommensteuer als zu kom pli

ziert herausstellen, könnte das Geld 
auch in Pauschalbeträgen mit gleich 
hohen Summen an jeden Bürger 
verteilt werden. Relativ gesehen 
würden Geringver diener dabei eben
falls stärker entlastet. Wer wenig 
CO² verbraucht, bekommt bei einer 
Pauschalrückerstattung mehr zu 
rück, als er bezahlt hat. Wer viel ver 
braucht, zahlt drauf. Diese Lösung 
ist leicht zu vermitteln und umzu
setzen. 

Klima- und Finanzpolitik 
 zusammen denken
Der Schlüssel für eine solche ener
giepolitische Weichenstellung liegt 
im Bundesfinanzministerium: Ein 
Finanzminister kann an einer Be
preisung von Kohlenstoff auch dann 
ein Interesse haben, selbst wenn 
für ihn der Klimaschutz noch nicht 
prioritär ist. Voraussetzung ist es 
dabei, der schmutzigen Lüge, dass 
die Emissionen fossiler Brennstoffe 

nichts kosten, die Wahrheit entge
genzustellen: Klimaschutz, Wirt
schaftswachstum und soziale Ge 
rechtigkeit können gleichermaßen 
profitieren, wenn Klima und Fi 
nanzpolitik zusammengedacht und 
verwirklicht werden. So kann auch 
den Rechts populisten eine über
zeugende Alternative entgegenge
stellt werden. 
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Wenn die Energiewende eine „Ope 
ration am offenen Herzen der 
Volkswirtschaft“ ist, dann sind die 
Stromnetze wohl die pulsierenden 
Adern, die die so in Anspruch ge 
nommene Volkswirtschaft mit Ener 
gie versorgen. Der Zubau der er 
neuerbaren Energien stellt die 
Stromnetze, deren Ausbau und Fi 
nanzierung, vor ähnlich große 
Herausforderungen wie die Ener
giewende die Volkswirtschaft. 

Die Frage der Ausgestaltung 
der Netzentgelte hat die Politik 
gerade erst wieder beschäftigt. Mit 
dem Netzentgeltmodernisierungs
gesetz wurde eine Angleichung der 
Übertragungsnetzentgelte be 

schlossen. Allerdings hat die Po 
litik sich der Problematik der Netz
entgelte im Wesentlichen in Bezug 
auf Verteilungs und Gerechtig
keitsfragen angenommen. Netzent
gelte besitzen jedoch zudem eine 
ökonomische Steuerungswirkung 
für Anbieter und Nachfrager. Sie 
sollen anzeigen, wo neue Erzeu
gungsanlagen gebaut oder Strom 
konsumiert werden sollte. In Be 
zug auf die Steuerungswirkung be 
steht heute ein Flickenteppich  
verschiedener Instrumente, deren 
Gesamtwirkung defizitär ist.

Warum es dringend notwen
dig ist, die Steuerungswirkung der 
Netzentgelte ökonomisch in den 

Blick zu nehmen, wird an den Ver
änderungsprozessen deutlich, die 
durch die Energiewende aus gelöst 
werden. Diese geht mit einer ganz 
erheblichen Veränderung der Er 
zeugungsstruktur einher, die eine 
Anpassung des gesamten Energie
systems notwendig macht. Im Jahr 
1990 lag der Anteil erneuerbarer 
Energien bei 3,4 Prozent. Der größ
tenteils aus Großkraftwerken stam
mende Strom wurde direkt in die 
Übertragungsnetze eingespeist und 
von dort über die Verteilernetze zu 
den Stromverbrauchern transpor
tiert. Im Jahr 2050 soll der Anteil er 
neuerbarer Energien am Stromver
brauch bei 80 Prozent liegen.

Ein Gastbeitrag von Prof. Achim Wambach, Monopolkommission

Netzentgelte besitzen eine ökonomische Steuerungswirkung für Anbieter und 
Nachfrager. Diese sollte mit dem Fortschreiten der Energiewende dringend in den 
Blick genommen werden.

Stromnetze: Viele Maßnahmen, 
wenig Modernisierung 
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Räumliches Ungleichgewicht
Die Folgen der Energiewende spie
geln sich vor allem im Netzausbau 
wider. Für die Standortwahl von 
Anlagen zur Erzeugung erneuerba
rer Energien (EEAnlagen) ist die 
Standortgüte entscheidend. Bisher 
wurden über 40 Prozent der Solar
anlagen in südlichen Bundeslän
dern installiert und über zwei Drit
tel der Windenergieanlagen stehen 
in nördlichen Bundes ländern. Da 
sich die Verbrauchszentren eher 
im Westen und Süden befinden, 
entsteht ein räumliches Ungleich
gewicht zwischen Erzeugung und 
Verbrauch, das einen Ausbau der 
Übertragungsnetze notwendig 
macht. Da EEAnlagen vorwiegend 
direkt in die Verteilernetze ein
speisen, verändert sich auch die 
Funktion einiger Verteilernetze. 
Dienten sie im Jahr 1990 vornehm
lich der Verteilung von Strom aus 

den Übertragungsnetzen an die 
Stromverbraucher, werden einige 
dieser Netze zunehmend zu Ein
speise netzen, die Strom in die 
Übertragungsnetze einspeisen. 

EE-Ausbau ökonomisch steuern
Die Kosten der Energiewende, die 
aufgrund des Aus und Umbaus 
der Stromnetze entstehen, werden 
derzeit über Netzentgelte finan
ziert, die ausschließlich von den 
Stromverbrauchern getragen wer
den. Insbesondere Verbraucher in 
Gebieten, in denen hohe Einspei
sungen aus erneuerbaren Energien 
stattfinden, tragen auch die höchs
ten Netzkosten der Energiewende. 
Verbraucher in diesen Regionen 
haben deshalb einen Anreiz den 
Bezug von Strom zu reduzieren 
oder ihn selbst zu erzeugen. Die 
aktuelle Netzentgeltstruktur führt 
dazu, dass es gerade dort, wo Strom 

günstig produziert werden kann, 
besonders teuer ist, ihn zu ver
brauchen.

Eine ökonomische Steue
rung des Zubaus von Erzeugungs
anlagen wurde gleichfalls nicht 
hinreichend wirksam umgesetzt. 
Im Vergleich zum sogenannten 
Referenzertragsmodell, welches 
bereits seit dem Jahr 2000 ange
wendet wird, um den Zubau von 
EEAnlagen regional zu steuern,  
ist die teilweise Umsteuerung in 
Richtung einer Begrenzung der 
Anlagen im Netzausbaugebiet, be 
ziehungsweise die Berücksichti
gung von sogenannten Verteiler
netzkomponenten im Rahmen von 
Ausschreibungen zwar positiv zu 
bewerten. Beide Instrumente füh
ren zu einer Annäherung an die 
effiziente Lösung, bei der die Min
dereinnahmen an für die Erzeu
gung von Strom schlechteren Stand

Der Koalitionsvertrag einer neuen 
 Bundesregierung böte die Möglichkeit,  
den Flickenteppich der Instrumente  
durch umfassende, zielsichere Lösungen 
zu ersetzen — etwa ein erzeuger-
seitiges Netzentgelt für EE-Anlagen.
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Professor Achim 
Wambach ist 
 Vorsitzender der 
Monopolkommission 
und Präsident des 
Zentrums für 
 Europäische Wirt-
schaftsforschung 
(ZEW).

orten gegen etwaige Netzausbau 
kosten und Kosten für Maßnah
men bei Engpässen im Stromnetz 
an besseren Standorten abgewo
gen werden. Eine Zahlung von Be 
treibern von EEAnlagen an die 
Netzbetreiber findet allerdings nicht 
statt. Die nun beschlossene Anglei
chung der Übertragungsnetzent
gelte kann zwar das Symptom regi
onal unterschiedlicher Entgelte 
reduzieren; eine systematische An 
passung der Netzentgelte an die 
sich verändernde Erzeugungstruk
tur im Rahmen der Energiewende 
bietet sie jedoch nicht. 

Netzentgelt für Erzeuger
Der Koalitionsvertrag einer neuen 
Bundesregierung böte die Möglich
keit, den Flickenteppich der Inst
rumente durch umfassende, zielsi
chere Lösungen zu ersetzen. Eine 
solche läge darin, ein erzeugersei

tiges Netzentgelt für EEAnlagen 
einzuführen. Eine solche EERegi
onalkomponente sollte so ausge
staltet werden, dass Betreiber von 
EEAnlagen diese unabhängig vom 
Ausschreibungssystem an den ent
sprechenden Netzbetreiber zu ent
richten haben, wenn sie durch ihre 
Standortwahl Engpässe im Netz 
aufgrund von hoher Stromeinspei
sung verschärfen und einen Netz
ausbaubedarf auslösen. 

Diese Struktur der Netzent
gelte würde auf der einen Seite An 
reize für Anlagenbetreiber setzen, 
etwaige Netzausbaukosten in ihrem 
Kalkül zu berücksichtigen und auf 
der anderen Seite Stromverbraucher 
in Regionen mit großen Einspeise
mengen entlasten. Den Vorschlag 
für eine solche Anpassung der Netz
entgelte hat die Monopolkommis
sion bereits in früheren Sondergut
achten kon kretisiert. Ihren jüngs 

ten Analyseergebnissen folgend, 
ließen sich mit Hilfe dieses Instru
ments erhebliche Effizienzgewinne 
erzielen. Es würde dem Patienten 
Volkswirtschaft guttun, eine solche 
Linie nun konsequent umzusetzen.
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#Abgaben- und Umlagesystem reformieren

bne: EEGKosten umverteilen unter Einbezug der Sektoren Wärme und Verkehr mit den Ziel, 
die EEGUmlage auf dem Strompreis zu verringern.

Position der Parteien:

CDU/CSU: keine Aussage 

SPD: alternative Finanzierungsmodelle der Energiewende prüfen

Die Linke: Stromsteuer und Industrierabatte abschaffen, Fonds zur Finanzierung von EEGAltanlagen

Bündnis 90/Die Grünen: Stromsteuer abschaffen, Industrierabatte bei der Umlage reduzieren

FDP: Stromsteuer senken, keine EEGFörderung für neue Anlagen

#CO²-Preis einführen

bne: Ambitionierte CO²Bepreisung einführen: Erster Schritt ist die Einführung eines natio
nalen CO²Mindestpreises im Stromerzeugungsmarkt von circa 30 Euro/t CO², welcher 
schrittweise anzuheben ist.

Position der Parteien:

CDU/CSU: keine Aussage

SPD: Wenn sich ETS nicht als zentrales Klimaschutzinstrument weiterentwickeln läßt, 
 Verhandlungen für CO²Mindestpreis auf  EUEbene aufnehmen.

Die Linke: drei Milliarden CO²Zertifikate stilllegen

Bündnis 90/Die Grünen: überschüssige CO²Zertifikate dauerhaft löschen, CO²Mindestpreis 
einführen

FDP: EUEmissionshandel auf weitere Sektoren ausweiten, kein CO²Mindestpreis

#BTW2017
 Parteiprogramme im Fokus

CO2

€
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#erneuerbare Energien

bne: EEG muss zu marktaffinem System mit wettbewerblich ermittelten Preisen und zu über 
die Nachfrage funktionierendem System weiterentwickelt werden. Treiber der Nachfrage 
sind dezentrale Versorgungskonzepte sowie Sektorkopplung.

Position der Parteien:

CDU/CSU: Integration der Erneuerbaren in den Markt fortsetzen

SPD: erneuerbare Energien weiter ausbauen, 2050 Energie treibhausgasneutral erzeugen

Die Linke: 100 Prozent Ökostromversorgung 2040 (2030: 70 Prozent), soziale EEGReform, 
Ausschreibungssystem abschaffen

Bündnis 90/Die Grünen: 100 Prozent Ökostromversorgung 2030, weniger Bürokratie für  
Bürgerenergieprojekte, Umlage für privaten Eigenverbrauch abschaffen

FDP: EEG und Einspeisevorrang abschaffen

#Sektorkopplung

bne: Wärme: Gravierende Wettbewerbsverzerrungen zwischen konventionellen und erneuer
baren Wärmerzeugungstechnologien abbauen. Verkehr: Deutschland muss bei der Elektro
mobilität Fahrt aufnehmen. Eine verbindliche europäische Verkaufsquote für jeden Autoher
steller für das Jahr 2025 ist ein erster Schritt.

Position der Parteien:

CDU/CSU: Sektorenkopplung weiterentwickeln, technologieoffene Gesamtstrategie zur 
 Förderung des Markthochlaufs alternativer Kraftstoffe und Antriebe, 50.000 Ladesäulen 
(Batterie/Brennstoffzelle) 

SPD: Technologien für Sektorkopplung und Flexibilisierung fördern, Ladeinfrastruktur  
ausbauen, moderne KWK fördern

Die Linke: Anteil KWK an der Bruttostromerzeugung auf 25 Prozent erhöhen, Kaufprämie  
für private EAutos abschaffen, ab 2030 nur NullEmissionsPKW zulassen, Klima Wohngeld 
einführen, EEWärmeanteil erhöhen (20 Prozent bis 2020) 

Bündnis 90/Die Grünen: ab 2030 nur noch abgasfreie Autos zulassen, Nutzung von erneuer
barer Wärme in Gebäuden mit Förderprogramm voranbringen, Einführung Klimawohngeld, 
bei niedrigen Preisen Strom in Wärme umwandeln

FDP: Potenzial der Sektorkopplung nutzen, kein Verbot von Verbrennungsmotoren, keine 
Kaufprämien für EAutos 
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Über welche energiepolitische 
Entscheidung haben Sie sich in  
den vergangenen vier Jahren am 
meisten gefreut oder geärgert?
Der größte Erfolg in dieser Wahl
periode war die Einführung der 
Ausschreibung für erneuerbare 
Energien. Nach jahrelangen Debat
ten und einer teils hysterischen 
Diskussion ist der Systemwechsel 
erfolgreich vollzogen. Die Ergeb
nisse zeigen, dass der Schritt über
fällig war. Bei allen Technologien 
sind die Fördersätze deutlich ge 
sunken. Bei der Windenergie auf 
See wurden sogar NullCentAus
schreibungsergebnisse erzielt.  
Das ist für die Stromverbraucher 
eine gute Entscheidung gewesen 
und damit auch für die Energie
wende.

Deutschland hat sich mit dem  
Klimaschutzabkommen von Paris 
verpflichtet, seine CO²-Emissionen 
bis 2050 um bis zu 95 Prozent zu 
reduzieren. Mit welchen Maßnah-
men wollen Sie diesem Ziel in den 

kommenden vier Jahren näher 
kommen?
Wir werden die Energiewende 
schrittweise in allen Bereichen wei
ter vorantreiben. Im Strom sektor 
werden wir vor allem den Ausbau 
der erneuerbaren Energien fort
führen. Damit kann erneuer barer 
Strom auch in anderen Sektoren 
eingesetzt werden. Im Wärmesek
tor werden wir die Anreize für 
Energieeinsparen weiter ausbauen. 
So stellen wir jetzt schon bis 2020 
rund 17 Mrd. Euro für Energie
effizienzAnreize zur Verfügung 
und wollen zusätzlich dazu die 
steuerliche Förderung der Gebäu
desanierung auf den Weg bringen. 
Im Industrie sektor werden wir die 
Forschung und Entwicklung ins 
besondere die Möglichkeiten der 
CO²Abschei dung und Nutzung 
weiter erforschen und anwenden. 
Im Mobilitätssektor haben wir 
erhebliche Mittel für die Erfor
schung und Förderung alternati 
ver Antriebe zur Verfügung ge 
stellt.

Der Energiebedarf im Wärme-  
und Verkehrssektor wir vor allem 
über fossile Quellen gedeckt.  
Welche Schritte sind notwendig, 
damit über die Elektrifizierung 
eine Dekarbonisierung auch in  
diesen Sektoren stattfindet?
Elektrifizierung ist eine von vielen 
Möglichkeiten, um den Wärme 
und Verkehrssektor klimafreund
licher zu machen. In beiden Be 
reichen tun wir bereits viel. Wir 
fördern im Mobilitätsbereich die 
Forschung und Entwicklung, den 
Ausbau der Ladeinfrastruktur und 
auch den Kauf von Elektrofahrzeu
gen. Dafür haben wir weiter über 
3 Mrd. Euro zur Ver fügung gestellt. 
Auch im Wärmesektor fördern wir 
die Elektrifi zierung, indem wir den 
Kauf von Wärmepumpen anreizen. 
Erfolgreichen Klimaschutz errei
chen wir jedoch durch den Wettbe
werb um die effizientesten Techno
logien. Auch alternative Kraftstoffe 
oder eine Brennstoffzelle im Hei
zungskeller können die CO²Emis
sionen senken. Diese Technolo

Thomas Bareiß (MdB), Energiebeauftragter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

 „Klimaschutz durch Wettbewerb  
der Technologien“

#BTW2017
 Energiepolitiker im Interview
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gieoffenheit soll auch weiterhin 
Bestand haben.

Konkret: Die Elektromobilität 
kommt bisher nicht richtig ins  
Rollen. Wie wollen Sie bei diesem 
Thema für mehr Schwung sorgen? 
Planen Sie beispielsweise per-
sönlich, ein E-Auto anzuschaffen?
Ich wohne auf der Schwäbischen 
Alb und mein Heimatwahlkreis ist 
über 100 Kilometer lang. Hier wird 
deutlich, wieso die Elektromobili
tät noch stockt. Hauptgrund ist ne 
ben der Reichweite vor allem die 
mangelnde Ladeinfrastruktur. Da 
her wollen wir den Aufbau einer 
flächendeckenden Ladeinfrastruk
tur fördern und 50 000 Ladesäulen 
in ganz Deutschland aufbauen. Ich 
persönlich fahre einen effizienten 
Diesel, auch das ist für mich eine 
zukunftsträchtige Technologie. 

Rund drei Viertel des Verbraucher-
strompreises sind staatlich  
ver anlasste oder regulierte Preis-
bestandteile. Durch die ver-
schiedens ten Belastungen (Steuern, 
Umlagen und Abgaben) wird Strom 
gegenüber anderen Energieträgern 
wie Heizöl im Wettbewerb benach-
teiligt. Wie wollen Sie den Strom-
preis entlasten? 
Die Höhe des Strompreises ist in 
der Tat eine große Herausforde
rung. Ich warne jedoch davor, nur 
eine Verteilungsdebatte zu führen. 

Das führt in die Irre. Wir müssen 
vielmehr effizienter vorangehen 
und schauen, wo wir Kosten ein
sparen können. Ich denke zum 
Bei spiel daran, dass man noch mehr 
Solaranlagen an der Ausschreibung 
beteiligen sollte. Die NullCent
Ergebnisse bei der Offshore Wind
energie zeigen, dass die Ausschrei
bungen zu erheblichen Kosten 
senkungen führen können. Wir 
müssen außerdem beim Netzaus
bau Fortschritte machen, damit 
wir die RedispatchKosten in den 
Griff bekommen. Die Blockade
Länder, wie Niedersachsen, müs
sen stärker unter Druck gesetzt 
werden. Ohne Netze darf es dort 
auch keinen Ausbau der erneuer
baren Energien geben.

Ein wichtiger Bestandteil des  
zukünftigen Strommarktes ist die 
systemdienliche Flexibilisierung 
von Erzeugung und Verbrauch.  
Dem stehen jedoch eine Vielzahl  
an Hemmnissen wie überalterte  
Sonder-Netzentgelte für den kon-
tinuierlichen Energieverbrauch 
entgegen. Welche Ansätze verfolgen 
Sie zur verbesserten Erschließung 
der notwendigen Flexibilität?
Die Netzentgeltsystematik müssen 
wir dringend modernisieren. Dabei 
muss stärker als bisher berücksich
tigt werden, welche be und ent
lastende Wirkung der einzelne Netz 
nutzer auf Netzstabilität und Ver

sorgungssicherheit hat. In diesem 
Zusammenhang muss auch über
prüft werden, ob die Netz ent gelt
systematik zu einer immer flexibler 
werdenden Verbrauchs und Er
zeugungslandschaft passt. Momen 
tan wird bei den Netzentgeltent
lastungen Flexibilität der Industrie 
eher bestraft. Das muss sich 
ändern.

Die stark zersplitterte Struktur 
der Energienetze in Deutschland 
ist für das Management der Ener-
giewende und der Digitalisierung 
ein Problem. Experten fordern  
regionale Netzverbünde, ohne dass 
diese die Eigentumsstruktur ver-
ändern würden. Werden Sie diese 
Entwicklung durch mehr Anreize  
in der Regulierung beziehungsweise 
weniger Ausnahmen für Kleinst-
betreiber beschleunigen?
Die Herausforderungen durch die 
Energiewende nehmen auch für 
die Verteilernetzbetreiber zu. Diese 
sind heute deutlich mehr gefordert 
als noch vor 10 Jahren. Daher ist  
es sinnvoll und wichtig, wenn diese 
kooperieren. Anderenfalls wird 
nicht jeder der 800 Verteilernetzbe
treiber überleben. Die Anreiz re
gulierung wurde erst in dieser Wahl 
periode novelliert. Die Diskussion 
hat gezeigt, wie schwierig es für 
das zuständige Bundeswirtschafts
ministerium ist, mehr Effizienz 
einzufordern. 

 Kompass 02/2017   19 



Über welche energiepolitische 
Entscheidung haben Sie sich in den 
vergangenen vier Jahren am  
meisten gefreut oder geärgert?
Ich hatte wenig Verständnis dafür, 
dass wir in Deutschland mit dem 
Netzausbau nicht richtig voran
kommen und die Ausbauziele der 
Erneuerbaren dafür gekürzt wur
den. Wir wollen die Energiewende 
und dafür braucht man nun mal 
Erneuerbare. Wir haben sie ange
reizt und die Erneuerbaren sind 
sicher nicht für den schleppenden 
Netzausbau verantwortlich. Ge 
freut habe ich mich darüber, dass 
wir mit dem Mieterstrom das  
EEG im Sinne einer gerechteren 
Energiewende weiterentwickeln 
konnten.

Deutschland hat sich mit dem  
Klimaschutzabkommen von Paris 
verpflichtet, seine CO²-Emissionen 

bis 2050 um bis zu 95 Prozent zu 
reduzieren. Mit welchen Maß-
nahmen wollen Sie diesem Ziel in 
den kommenden vier Jahren näher 
kommen?
Wir wollen weiter daran arbeiten, 
dass unsere Energieversorgung 
grüner wird. Dafür brauchen wir 
den weiteren Ausbau der Erneu
erbaren, müssen aber endlich 
auch bei den Emissionen in den 
Bereichen Wärme und Verkehr 
weiter kommen. Dort brauchen  
wir ein Bündel von Maßnahmen, 
denn eine Elektrifizierung alleine 
wird uns nicht ans Ziel führen.  
Ich denke da an Effizienzanreize 
genauso wie eine Entlastung des 
Strompreises, um den Strom mit 
Heizöl oder Benzin konkurrenz
fähig zu machen.

Der Energiebedarf im Wärme- und 
Verkehrssektor wir vor allem über 

fossile Quellen gedeckt. Welche 
Schritte sind notwendig, damit 
über die Elektrifizierung eine  
Dekarbonisierung auch in diesen 
Sektoren stattfindet?
Strom ist im Vergleich zu Diesel 
und Benzin, Heizöl und Gas ein
fach zu teuer. Man kann nun fos
sile Brennstoffe verteuern, man 
kann aber auch den Strom günsti
ger machen. Ich bin dafür, dass  
wir Belastungen vom Strompreis 
nehmen. Die Kosten des EEG soll
ten anders finanziert werden und 
die Stromsteuer sollte auf das Min
destmaß abgesenkt werden. Ent
scheidend für diese Entwicklung 
wird aber auch die Entwicklung des 
Ölpreises sein.

Konkret: Die Elektromobilität 
kommt bisher nicht richtig ins  
Rollen. Wie wollen Sie bei diesem 
Thema für mehr Schwung sorgen? 

Johann Saathoff (MdB), energiepolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

„Strom günstiger machen“ 

#BTW2017
 Energiepolitiker im Interview
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Planen Sie beispielsweise persön-
lich, ein E-Auto anzuschaffen?
Wir werden unser 2020Ziel für Elek
troautos ja nun auch offiziell nicht 
erreichen. Ich bin fast jedes Jahr in 
Norwegen und staune immer über 
die vielen Elektro autos. Ich weiß 
aber, dass es in Norwegen ganz an 
dere Anreize gibt als die Förder
prämie in Deutschland. Gerade im 
Zuge des AbgasSkandals hat ein 
Umdenken vor allem bei den Auto
mobilkonzernen stattgefunden. 
Elektromobilität ist das Zukunfts
thema. Es wird auch ernsthaft 
über eine Batteriezellenproduktion 
in Deutschland nachgedacht. 
Gleichzeitig bedeutet die Elektro
mobilität eine enorme Herausfor
derung für die Netze. Ich bin mir 
aber sicher, dass die Elektromobi
lität ins Rollen kommt. Mein 
nächs tes Auto wird ebenfalls (min
destens auch) elektrisch betrieben 
werden.

Ein wichtiger Bestandteil des  
zukünftigen Strommarktes ist die 
systemdienliche Flexibilisierung 
von Erzeugung und Verbrauch.  
Diesem Ziel stehen jedoch eine 

Vielzahl an Hemmnissen wie über-
alterte Sonder-Netzentgelte für 
den kontinuierlichen Energiever-
brauch entgegen. Welche Ansätze 
verfolgen Sie zur verbesserten  
Erschließung der notwendigen  
Flexibilität?
Der 19.2 StromNEV erscheint heute 
tatsächlich wie ein Relikt aus einer 
längst vergangenen Zeit. Ich weiß, 
dass es bald eine Novelle geben soll. 
Über die haben wir eigentlich schon 
im Rahmen des Strommarktgeset
zes gesprochen, aber manchmal 
dauert es eben etwas länger. 

Flexibilisierung muss sich 
lohnen. Wir brauchen Anreize, 
damit sich Erzeuger und Verbrau
cher netzdienlicher verhalten.  
In Zeiten, in denen viertelstünd
lich abgerechnet wird, sind Haupt 
und Nebenzeiten allerdings ein 
Anachronismus. Wir müssen aber 
bspw. auch den rechtlichen Rah
men für DSM weiter anpassen. 
Flexi bilisierung gibt es, genau wie 
Elektromobilität, nicht auf einen 
Schlag. Sie muss sich in einem 
stetigen Prozess weiter entwi
ckeln. Daran wollen wir weiter 
arbeiten.

Die stark zersplitterte Struktur der 
Energienetze in Deutschland ist für 
das Management der Energie wende 
und der Digitalisierung ein Problem. 
Experten fordern regionale Netzver-
bünde, ohne dass diese die Eigen-
tumsstruktur verändern würden. 
Werden Sie diese Entwicklung durch 
mehr Anreize in der Regulierung be-
ziehungsweise weniger Ausnahmen 
für Kleinstbetreiber beschleunigen?
Gerade beim Prozess zum Digita
lisierungsgesetz verdichtete sich 
eine Diskussion zur Struktur der 
Verteilnetzbetreiber. Diese Dis kus
sion gibt es aber schon länger. Ich 
denke, die Verteilnetze werden mit 
dem Fortschreiten der Energie
wende noch wichtiger werden. Der 
Anteil der am Übertragungsnetz 
angeschlossenen Kraftwerke wird 
immer kleiner. Logischerweise 
folgt daraus eine stärkere Bedeu
tung der Verteilnetze. Die VNBs 
haben selbst erkannt, dass eine 
allzu dezentrale Struktur gewisse 
Ineffizienzen birgt und ihrerseits 
die Initiative ergriffen. So hat sich 
bspw. die ARGE Flächennetzbe
treiber Ost gegründet. Ich begrüße 
dieses Engagement der VNB. 
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Über welche energiepolitische 
Entscheidung haben Sie sich in den 
vergangenen vier Jahren am  
meisten gefreut oder geärgert?
Über zwei Entscheidungen habe 
ich mich sehr geärgert: Es gab den 
klug konstruierten Vorschlag ei 
ner Klimaabgabe für besonders 
in ef fi zien te Kohlekraftwerke: Braun
kohle kraftwerke sollten betriebs
wirtschaftlich zum Runterfahren 
gezwungen werden, wenn genug 
Ökostrom am Markt ist. Diesen 
Plan hat Minister Gabriel kassiert. 
Nun können diese Kraftwerke lei
der weiter klimaschädlich Volllast 
fahren. 

Geärgert hat mich auch die 
Streichung eines Passus im Klima
schutzplan 2050, welcher deutlich 
mehr öffentliche Zuschüsse für die 
energetische Gebäudemodernisie
rung zur Folge gehabt hätte. Die 
damit einher gehende Entlastung 
der betroffenen Mieterinnen und 

Mieter ist dadurch dem Rotstift  
der Bundesregierung zum Opfer 
gefallen.

Deutschland hat sich mit dem  
Klimaschutzabkommen von Paris 
verpflichtet, seine CO²-Emissionen 
bis 2050 um bis zu 95 Prozent zu 
reduzieren. Mit welchen Maßnahmen 
wollen Sie diesem Ziel in den  
kommenden vier Jahren näher 
kommen?
Wir fordern ein Kohleausstiegs
gesetz. Spätestens im Jahr 2035 
muss der letzte Meiler vom Netz. 
Der schrittweise Ausstieg muss 
sofort beginnen. Der Struktur
wandel muss sozial und struktur
politisch begleitet werden.

Wir wollen die erneuerbaren 
Energien vorantreiben und die Aus
baudeckel für Ökostrom kippen.  
Es gilt, sparsamer mit Energie um 
zugehen. Wir brauchen zudem 
eine Verkehrswende, nicht nur eine 

Antriebswende. Das heißt insge
samt weniger Verkehr, dafür mehr 
und besseren öffentlichen – alles 
zunehmend auf EAntrieb basie
rend. Ferner ist ein sozial abgefe
derter Start der energetischen Ge 
bäudesanierung überfällig.

Der Energiebedarf im Wärme- und 
Verkehrssektor wir vor allem über 
fossile Quellen gedeckt. Welche 
Schritte sind notwendig, damit 
über die Elektrifizierung eine  
Dekarbonisierung auch in diesen 
Sektoren stattfindet?
Wir fordern gesetzliche Mindest
quoten für regenerative Wärme, 
auch im Gebäudebestand. EE
Wärme darf hier aber nicht gegen 
Energieeffizienz ausgespielt  
werden – Efficiency first!

Im Verkehrsbereich sollten 
Neuwagen ab 2030 mit klimaneu
tralen Antrieben fahren. Vor allem 
aber benötigen wir weniger, dafür 

 „Mindestquoten für  
regenerative Wärme“
Caren Lay (MdB), stellvertretende Vorsitzende Bundestagsfraktion Die Linke 

#BTW2017
 Energiepolitiker im Interview

22  Kompass 02/2017



intelligenteren Verkehr. Wir wollen 
eine Verkehrswende hin zu mehr 
öffentlichem Verkehr und weniger 
Pkws (und natürlich auch Lkws). 
Statt der Förderung des motorisier
ten Individualverkehrs befür wor
ten wir Förderprogramme für EAn 
triebe in ÖPNVBussen,  Taxen, 
Mietwagen, Carsharing Flotten, bei 
Fahrzeugen von Handwerkern, 
Dienstleistern, im innerstädtischen 
Lieferverkehr etc. 

Konkret: Die Elektromobilität 
kommt bisher nicht richtig ins  
Rollen. Wie wollen Sie bei diesem 
Thema für mehr Schwung sorgen? 
Planen Sie beispielsweise persön-
lich, ein E-Auto anzuschaffen?
Unser Förderkonzept für EMobi
lität habe ich in der letzten Frage 
umrissen. Nicht zuletzt halten wir 
gemeinschaftliche EFahrzeuge, 
die noch dazu einen vielfach gerin
geren Rollwiderstand haben, für 
die allerbesten EFahrzeuge: Die 
Bahnen. 

Rund drei Viertel des Verbraucher-
strompreises sind staatlich ver-
anlasste oder regulierte Preisbe-
standteile. Durch die verschiedens- 
ten Belastungen (Steuern, Umlagen 
und Abgaben) wird Strom gegen-
über anderen Energieträgern wie 

Heizöl im Wettbewerb benachtei-
ligt. Wie wollen Sie den Strompreis 
entlasten? 
Zunächst müssen wir an die Preis
treiber der EEGUmlage ran: die 
Industrieprivilegien. Sie müssen 
auf das notwendige Maß reduziert 
werden. Gleiches gilt für die In 
dustrierabatte bei den Netzent gel
ten etc. Zusätzlich wollen wir die 
hohen Anfangskosten der Öko
strom anlagen und daraus resultie
rende Zahlungs verpflich tungen 
aus der EEGUmlage finanzierung 
herausnehmen und in einen Ener
giewendefonds auslagern. Auch 
dies würde die EEGUmlage weiter 
senken. Für private Kunden wol 
len wir zudem die Stromsteuer 
 senken.

Ein wichtiger Bestandteil des  
zukünftigen Strommarktes ist die 
systemdienliche Flexibilisierung 
von Erzeugung und Verbrauch. Dem 
stehen jedoch eine Vielzahl an 
Hemmnissen wie überalterte Son-
der-Netzentgelte für den kontinu-
ierlichen Energieverbrauch entge-
gen. Welche Ansätze verfolgen Sie 
zur verbesserten Erschließung der 
notwendigen Flexibilität?
Niedrige RegelenergiePreise sowie 
insolvente Pumpspeicherwerke 
deuten darauf hin, dass angebots

seitig genügend Flexibilität zur 
Verfügung steht. Bezüglich der 
Stromnachfrage und verteilung 
sehen wir den größten Beitrag  
zu mehr Flexibilität in einem be 
schleunigten Ausstieg aus der 
Kohleverstromung. So würden die 
Netze nicht mehr mit Export
strom verstopft, ein wesentlicher 
Grund für Netzengpässe entfiele. 
Sektorkopplung und Speicher
einsatz werden energiewirtschaft
lich erst ab etwa 2030 wirklich  
notwendig. Kommen sie zu früh, 
nutzen sie vor allem der überkom
menen fossilatomaren Erzeugung. 

Die stark zersplitterte Struktur der 
Energienetze in Deutschland ist  
für das Management der Energie-
wende und der Digitalisierung  
ein Problem. Experten fordern  
regionale Netzverbünde, ohne dass 
diese die Eigentumsstruktur ver-
ändern würden. Werden Sie diese 
Entwicklung durch mehr Anreize  
in der Regulierung beziehungsweise 
weniger Ausnahmen für Kleinst-
betreiber beschleunigen?
Wir unterstützen starke Stadtwerke 
als Netzbetreiber und auch ihre 
freiwilligen Verbünde. Das Regel
werk sollte in diesem Sinne novel
liert werden, auch um Rekommu
nalisierungen zu erleichtern.
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Über welche energiepolitische 
Entscheidung haben Sie sich in  
den vergangenen vier Jahren am 
meisten gefreut oder geärgert?
Die schwarzrote Koalition hat in 
den vergangenen Jahren viel Ener
gie darauf verwandt, den Ausbau 
der erneuerbaren Energien zu brem
sen und die Beteiligung der Men
schen vor Ort zu erschweren. Wäh
rend international die Investitio 
nen in Erneuerbare stetig zuneh
men, werden sie ausgerechnet im 
Mutterland der Energiewende 
zurückgefahren. Das ist absurd! 
Wir Grüne wollen diese Bremser
politik nach dem 24. September 
beenden.

Deutschland hat sich mit dem  
Klimaschutzabkommen von Paris 
verpflichtet, seine CO²-Emissionen 
bis 2050 um bis zu 95 Prozent zu 
reduzieren. Mit welchen Maßnah-
men wollen Sie diesem Ziel in den 
kommenden vier Jahren näher 
kommen?
Vor allem müssen wir in Deutsch
land den Kohleausstieg umsetzen, 

denn Kohlekraftwerke bedeuten 
die klimaschädlichste Form der 
Stromerzeugung. Daher wird es 
keine Regierungskoalition mit den 
Grünen ohne eine Einigung auf 
den Kohleausstieg geben. Gleich
zeitig werden wir die Ausbau be
grenzung der schwarzroten Koali
tion für erneuerbare Energien 
aufheben.

Im Wärmebereich brauchen 
wir viel größere Anstrengungen  
als bisher, um Energie einzusparen 
und auf Erneuerbare umzusteigen. 
Dafür haben wir Grüne im Bun
des tag den Aktionsplan Faire Wär
me aufgelegt. Er umfasst ein Bün
del von Maßnahmen, mit dem wir 
die Wärmeversorgung klima
freund lich machen. Dabei haben 
wir Grüne sozial gerechte Sanie
rung und bezahlbare Mieten fest 
im Blick. 

Steigende CO²Emissionen 
gibt es nach wie vor im Verkehrs
sektor. Deshalb brauchen wir die 
Verkehrswende. Mehr Platz für 
Rad und Fußverkehr, bessere 
Angebote bei Bussen und Bahnen 

und saubere Antriebe jenseits von 
Benzin und Diesel sind hier unsere 
grünen Leitlinien.

Der Energiebedarf im Wärme-  
und Verkehrssektor wir vor allem 
über fossile Quellen gedeckt.  
Welche Schritte sind notwendig, 
damit über die Elektrifizierung 
eine Dekarbonisierung auch  
in diesen Sektoren stattfindet?
An erster Stelle muss die Energie
effizienz stehen. Nur wenn der 
Energieverbrauch deutlich sinkt, 
können wir unsere Wärmeversor
gung und unsere Mobilität schnell 
und ressourcenschonend auf 
100 Prozent erneuerbare Energien 
umstellen. Das muss die Politik  
mit den richtigen Rahmenbedin
gungen vorantreiben. 

Dazu gehört nicht zuletzt 
eine Neujustierung der Abgaben 
und Steuern auf Energie. Insbe
sondere CO² braucht einen ange
messenen Preis, damit die Preise 
für fossile Brennstoffe die öko
logischen Folgen stärker abbilden. 
Dann rentieren sich Investitionen 

 „Kohleausstieg umsetzen“
Dr. Julia Verlinden (MdB), Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion  
Bündnis 90/Die Grünen
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in Energiespartechnik und Erneuer
bare noch schneller und beste
hende Hürden zwischen den Sek
toren Strom, Wärme und Verkehr 
werden abgebaut. 

Perspektivisch werden Mobi
lität und Wärme aus verschiedenen 
erneuerbaren Quellen versorgt. Ne 
ben der Kopplung mit dem Strom
sektor spielen in der Wärmeversor
gung beispielsweise Bioenergie 
und vor allem auch Solarthermie 
und Geothermie eine wesentliche 
Rolle.

Konkret: Die Elektromobilität 
kommt bisher nicht richtig  
ins Rollen. Wie wollen Sie bei  
diesem Thema für mehr Schwung 
sorgen? Planen Sie beispiels- 
weise persönlich, ein E-Auto  
anzuschaffen?
Wir Grüne setzen auf abgasfreie 
Antriebe und Elektromobilität – 
von der Bahn über den Wasserstoff
bus und das EAuto bis zum elek
trisch betriebenen Lastenrad. Dafür 
wollen wir u. a. Kommunen gezielt 
fördern, die ihren Verkehr auf sau
bere Antriebe umstellen.

Ich selbst besitze kein Auto 
und nutze Carsharing für Termine, 
die ich nicht per Rad oder Zug 
erreichen kann. Ich würde es daher 
begrüßen, wenn mein Carsharing
Anbieter EAutos in seine Flotte 
aufnehmen und mit erneuerbarem 
Strom betreiben würde.

Rund drei Viertel des Verbraucher-
strompreises sind staatlich 
 veranlasste oder regulierte Preis-
bestandteile. Durch die verschie-
densten Belastungen (Steuern, 
Umlagen und Abgaben) wird Strom 
gegenüber anderen Energieträgern 
wie Heizöl im Wettbewerb benach-
teiligt. Wie wollen Sie den  
Strompreis entlasten? 
Hier verfolgen wir mehrere Ansät 
ze: Wir wollen die Ausnahmen bei 
der EEGUmlage für die Industrie 
auf wirklich im internationalen 
Wettbewerb stehende Unternehmen 
beschränken und über Steuermittel 
finanzieren. Dadurch entlasten  
wir die Verbraucher bei der EEG
Umlage. Außerdem wollen wir die 
Stromsteuer durch eine gerechtere 
und angemessene CO²Bepreisung 
ersetzen. Das reduziert die Nach
teile von sauberem Strom beispiels
weise gegenüber Erdöl. 

Ein wichtiger Bestandteil des  
zukünftigen Strommarktes ist die 
systemdienliche Flexibilisierung 
von Erzeugung und Verbrauch. Dem 
stehen jedoch eine Vielzahl an 
Hemmnissen wie überalterte Son-
der-Netzentgelte für den konti-
nuierlichen Energieverbrauch ent-
gegen. Welche Ansätze verfolgen 
Sie zur verbesserten Erschließung 
der notwendigen Flexibilität?
Wir Grüne wollen einen marktwirt
schaftlichen Wettbewerb um die 

flexibelsten und klimafreundlichs
ten Kapazitäten und favorisieren 
daher den ökologischen Flexibili
tätsmarkt. Dann würde beispiels
weise die bedarfsgerechte Nutzung 
der Bioenergie besser vergütet. 
Außerdem müssen die Netzentgel 
te dringend reformiert werden.  
Ein kontinuierlich gleichbleiben
der Stromverbrauch soll nicht 
mehr belohnt werden. 

Die stark zersplitterte Struktur 
der Energienetze in Deutschland 
ist für das Management der Ener-
giewende und der Digitalisierung 
ein Problem. Experten fordern  
regionale Netzverbünde, ohne dass 
diese die Eigentumsstruktur ver-
ändern würden. Werden Sie diese 
Entwicklung durch mehr Anreize in 
der Regulierung beziehungsweise 
weniger Ausnahmen für Kleinst-
betreiber beschleunigen?
Die Vielzahl an Netzbetreibern 
sehen wir nicht per se als Problem 
für die Energiewende an. In den 
letzten Jahren wollen sich immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger 
aktiv in die Energiepolitik einbrin
gen. Das schlägt sich auch in der 
Rekommunalisierung der Netze 
nieder. Um bei den Herausforde
rungen der Energiewende beste
hen zu können, besteht die Mög
lichkeit zur Kooperation zwischen 
kleineren Netzbetreibern. Die  
werden wir als Grüne unterstützen.
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Über welche energiepolitische 
Entscheidung haben Sie sich in den 
vergangenen vier Jahren am  
meisten gefreut oder geärgert? 
Geärgert habe ich mich insbeson
dere darüber, dass die Bundes
regierung den Netzausbau nicht 
nur vernachlässigt, sondern ihn 
auch noch unnötig verteuert hat. 
Auch die Entwicklungsarbeiten  
für Speicheranlagen in unterschied
licher Größenordnung sind nicht 
energisch genug vorangetrieben 
worden. Erfreulich sind immerhin 
die Ausschreibungen im Offshore
Bereich. Sie haben dazu geführt, 
dass Windparks bereits heute Strom 
zu erheblich niedrigeren Preisen 
produzieren und vermarkten  
können.

Deutschland hat sich mit dem  
Klimaschutzabkommen von Paris 
verpflichtet, seine CO²-Emissionen 
bis 2050 um bis zu 95 Prozent zu 
reduzieren. Mit welchen Maßnahmen 

wollen Sie diesem Ziel in den kom-
menden vier Jahren näher kommen?
Die in Paris vereinbarten Ziele sind 
der Weg, den wir weiter gehen  
werden – ob mit oder ohne die USA. 
Denn Klimaschutz ist die heraus
ragende umweltpolitische Heraus
forderung des 21. Jahrhunderts. 
Nur wenn wir heute gemeinsam 
handeln, werden nachfolgende 
Generationen akzeptable Lebens
räume vorfinden. Für uns Freie 
 Demokraten ist Energieeffizienz 
hierbei eine der wichtigsten  Säu 
 len. Dabei sind für uns die  Kosten 
für emittiertes CO² die  ent schei  
dende Größe. Zentrales Steue
rungsinstrument ist der konse
quente Emissionshandel – zu 
nächst EUweit, so schnell wie 
möglich weltweit. Außerdem  
wollen wir den EUEmissions
handel stärken und auf weitere 
Sektoren ausdehnen, um ihn 
damit fit für zukünftige Koopera
tionen mit anderen internatio

nalen Emissionshandelssystemen 
machen.

Der Energiebedarf im Wärme-  
und Verkehrssektor wird vor allem 
über fossile Quellen gedeckt.  
Welche Schritte sind notwendig, 
damit über die Elektrifizierung 
eine Dekarbonisierung auch in  
diesen Sektoren stattfindet?
Wir Freie Demokraten wollen die 
Potenziale der energietechnischen 
und energiewirtschaftlichen Ver
knüpfung von Strom, Wärme, Mobi
lität und Rohstoffen sowie deren 
Infrastrukturen („Sektorkopplung“) 
bei der Reduzierung von Treib haus
gasemissionen marktwirtschaftlich 
nutzen. Die planwirtschaftliche 
Umsetzung durch Preisvorgaben, 
Subventionen und Einspeisevor
rang muss abgeschafft und die Er
zeuger von regenerativem Strom  
in den Wettbewerb entlassen wer
den. Dann werden die Strompreise 
deutlich sinken.

 „Planwirtschaftliche Umsetzung  
beenden“
Dr. Hermann Otto Solms, FDP-Schatzmeister
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Konkret: Die Elektromobilität 
kommt bisher nicht richtig ins  
Rollen. Wie wollen Sie bei diesem 
Thema für mehr Schwung sorgen? 
Planen Sie beispielsweise persön-
lich, ein E-Auto anzuschaffen?
Wir sehen in staatlicher Investiti
ons lenkung, wie beispielsweise der 
zwangsweisen Einführung von Elek
troautos durch ein Verbot von Ver
brennungsmotoren, keine geeigne 
te Klimaschutzstrategie. Sinnvoll 
wäre stattdessen, wenn der Bund 
mehr für die Infrastruktur tut, wie 
den Aufbau eines Netzes von Lade
stationen. Hier gibt es große Defi
zite. Solange die Infrastruktur nicht 
steht und die Reichweite der Elek
tromobile unter 500 Kilometern 
liegt, sind sie nicht wettbewerbsfä
hig. Bis dahin werde ich mir kein 
EAuto anschaffen.

Rund drei Viertel des Verbraucher-
strompreises sind staatlich  
veranlasste oder regulierte Preis-
bestandteile. Durch die verschie-
densten Belastungen (Steuern,  
Umlagen und Abgaben) wird Strom 
gegenüber anderen Energieträgern 
wie Heizöl im Wettbewerb benach-
teiligt. Wie wollen Sie den Strom-
preis entlasten?
Wir Freie Demokraten wollen die 
Stromverbraucher entlasten und 
deshalb die EEGUmlage für zu 

künftige Anlagen abschaffen sowie 
die Stromsteuer auf das europäi
sche Mindestniveau absenken.

Ein wichtiger Bestandteil des  
zukünftigen Strommarktes ist die 
systemdienliche Flexibilisierung 
von Erzeugung und Verbrauch.  
Dem steht jedoch eine Vielzahl an 
Hemmnissen wie überalterte  
Sonder-Netzentgelte für den kon-
tinuierlichen Energieverbrauch 
entgegen. Welche Ansätze verfol-
gen Sie zur verbesserten Erschlie-
ßung der notwendigen Flexibilität?
Wir brauchen ein technologie neu
trales und marktwirtschaftliches 
Engpassmanagement. Für die Ver
teilnetzbetreiber muss es möglich 
sein, die jeweils kostengünstigsten 
Flexibilitäten von Stromerzeugern 
und nachfragern in Anspruch zu 
nehmen. Sowohl die erneuerbaren 
Energien als auch die Industrie 
verfügen über derzeit weitgehend 
ungenütztes Potenzial für einen 
flexiblen Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage. Außerdem muss 
die Stromspeicherung und um 
wand lung zukünftig eine größere 
Rolle spielen. Hier müssen die 
Hemm nisse für den Einsatz von 
Batteriespeichern und Power 
toXTechnologien als Flexibilitäts
optionen im Energiewirtschafts
recht abgebaut werden, beispiels 

weise die Einstufung von Energie
speichern als Letztverbraucher.

Die stark zersplitterte Struktur der 
Energienetze in Deutschland ist 
für das Management der Energie-
wende und der Digitalisierung  
ein Problem. Experten fordern  
regionale Netzverbünde, ohne dass 
diese die Eigentumsstruktur ver-
ändern würden. Werden Sie diese 
Entwicklung durch mehr Anreize in 
der Regulierung beziehungsweise 
weniger Ausnahmen für Kleinst-
betreiber beschleunigen?
Für das bestehende Angebot an er 
neuerbaren Energien müssen Netz
engpässe vor allem durch neue 
Leitungen und verbesserte Techno
logien (z. B. intelligente, digitale 
Netzsteuerung) beseitigt werden. Um 
künftig steigende Kosten zu ver
meiden, müssen erneuerbare Ener
gien besser, das heißt verbrauchs 
und kapazitätsgerecht, in den Markt 
integriert werden. Ins besondere 
der Standort neuer Erzeugungsan
lagen ist entscheidend, damit Strom 
dort produziert wird, wo er kosten
günstig durch die Netze zum Ver
braucher gelangt. Das System der 
Netz finan zierung muss sich stärker 
an der Netzbelastung ausrichten 
und Anreize zum netzdienlichen Be 
trieb von Stromerzeugern und 
verbrauchern setzen. 
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Bis zum Jahr 2050 muss der Ener-
giesektor seine Emission nahezu 
auf null bringen, so sehen es die 
Klimabeschlüsse von Paris vor. 
Wie reagieren Sie als Unternehmen 
darauf?
Die Art und Weise wie bei Dong 
Energy Energie erzeugt wird, hat 
sich in den vergangenen Jahren 
rasant verändert. Unser Kohle 
und GasGeschäft haben wir trans
formiert und sind zu einem füh
renden Anbieter von erneuerbaren 
Energien geworden. Wir nehmen 
im Bereich OffshoreWindenergie 
eine Spitzenposition ein und er 
mög li chen so nicht nur eine Reduk
tion der CO²Emissionen, sondern 
auch eine Nutzung europäischer 
Energieressourcen. Gleichzeitig 
sind wir führend bei der Umstel
lung bestehender Kohle und Gas
kraftwerke auf nachhal tige Bio
masse. Diese Anlagen bieten so 
wohl eine grüne als auch eine 
flexible Ver sorgung mit Wärme und 
Strom.

Heutzutage sind die meisten er 
neuerbaren Energien bereits güns
tiger als konventionelle Energie
quellen. Ein Beispiel: Im Frühjahr 
hat Dong Energy bei den Ausschrei
bungsverfahren in Deutsch land 
den Zuschlag zum Bau von zwei 
Projekten erhalten, die ab 2024 
ohne Subventionen auskommen 
werden. 

In Deutschland hat das Ergebnis 
dieser Offshore-Auktion einige 
Aufmerksamkeit erzeugt. Sehen 
Sie eine Signalwirkung?
Diese Entwicklung sollte zu einer 
neuen Bewertung von erneuerbaren 
Energien führen. Viele Politiker ver
treten immer noch die Ansicht, 
dass sie teuer sind. Diese Annahme 
spiegelt sich etwa in dem Ziel der 
EU für das Jahr 2030 von 27 Prozent 
Erneuerbare wieder, wie es in der 
Neuauflage der ErneuerbarenEner
gienRichtlinie der EUKommis
sion vorgeschlagen wird. Aus unse
rer Sicht kann dieses Ziel deutlich 

angehoben werden. Mittlerweile 
ist die entscheidende Frage, ob es 
sich die EUMitgliedstaaten erlau
ben können, beim EEAusbau nicht 
zuzulegen. 

Welches Erneuerbaren-Ziel für die 
EU wäre denn sinnvoll?
Die internationale Agentur für 
erneuerbare Energien IRENA 
kommt zu dem Ergebnis, dass der 
globale Anteil von Ökoenergien  
am Endenergieverbrauch im Jahre 
2030 bei mindestens 37 Prozent 
liegen müsste, damit der Energie
sektor seinen Beitrag zum Errei
chen des 2GradZiels leisten kann. 
Wenn mindestens 37 Prozent EE
Anteil 2030 die weltweite Messlatte 
ist, sollte Europa mit einem Anteil 
von mindestens 35 Prozent dazu 
beitragen.

Sind die Rahmenbedingungen dafür 
gegeben? 
Um die Ziele zu erreichen, brau
chen Mitgliedsstaaten sowie Inves

Im Frühjahr sorgte Dong Energy bei den Offshore-Auktionen mit dem Zuschlag 
für zwei Windparks für Furore, die erstmals Strom ohne Förderung erzeugen 
 sollen. Im Interview spricht Kommunikationschefin Iris Franco Fratini über  
Veränderungen im Unternehmen, Ausbau-Ziele für Erneuerbare und Rahmen-
bedingungen für die Flexibilisierung.

 „Fördersysteme werden mit der 
Zeit überflüssig“
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Iris Franco Fratini 
ist Leiterin Kommu-
nikation bei Dong 
Energy in Deutsch-
land.

toren Verlässlichkeit in Bezug auf 
die Rahmenbedingungen zur För
derung erneuerbarer Energien 
über das Jahr 2020 hinaus. Dazu 
zählt die Möglichkeit, dass sich  
die einzelnen Staaten für techno
logie spezifische Ausschreibungen 
entscheiden können. Diese Aus
schreibungen sind notwendig, da 
mit die EULänder ihre Energiesys
teme und den Netzausbau so pla
nen können, dass ein ausgewoge
ner Ausbau und eine diversifizierte 
technologische Entwicklung ent
stehen. Die jüngsten Erfahrungen 
mit den OffshoreAusschreibungen 
in Deutschland zeigen, dass die 
Fördersysteme mit der Zeit über
flüssig werden, wenn die jeweilige 
Technik die entsprechende Reife 
erreicht hat. Nationale und tech no 
logiespezifische Ausschreibungen 
sind daher zukunftsfest und ma 
chen politische Debatten darüber, 
ob erneuerbare Energien gefördert 
werden müssen oder nicht, über
flüssig. 

In Deutschland ist Dong Energy auf 
dem Gebiet des Demand Side  

Managements aktiv. Wie bewerten 
Sie hier die Rahmenbedingungen?
Ja, Dong Energy ist im Bereich  
Flexibilisierung tätig. Wir konzen
trieren uns hierbei auf energie
intensive Industrieunternehmen, 
aber auch auf Stadtwerke. Die 
Kapazitäten für Lastmanagement 
und Regelenergie müssen deutlich 
ausgebaut werden. Es fehlen al 
lerdings teilweise finanzielle An 
reize, um die Reserveanlagen 
sinnvoll einzusetzen. Auch auf 
technischer Seite gibt es Hand
lungsbedarf, denn oftmals schrän
ken die Restriktionen der Über
tragungsnetz betreiber sehr ein. 
Selbst das bestehende System kann 
teilweise nicht effizient genutzt 
werden. Wir sehen also noch viel 
Verbesserungspotenzial. 

Deutschland ist das erste Land,  
in dem Sie subventionsfrei bauen 
werden. Wie sollte der Ausbau  
Ihrer Meinung nach weiterlaufen?
Kurz gesagt: Je mehr OffshoreWind 
ausgebaut wird, desto kostengüns
tiger wird die Energiewende in 
Deutschland, da insgesamt die Sys 

temkosten deutlich gesenkt wer
den können. Durch die günstigen 
Windverhältnisse in Nord und 
Ostsee leistet OffshoreWind schon 
heute einen wesentlichen Beitrag 
zur Energieversorgung Deutsch
lands. Diese Möglichkeiten sollten 
wir nutzen und deshalb sollte die 
OffshoreKapazität von aktuell 15  
GW bis 2030 wieder auf das ur 
sprüng liche Ziel der Bundes re gie
rung von 25 GW angehoben wer
den. Nur so lassen sich auch die 
ehrgeizigen Ziele der Bundesregie
rung für das Jahr 2050 umsetzen.

 „Wenn mindestens 37 Prozent  
EE-Anteil 2030 die weltweite Mess-
latte ist, sollte Europa mit einem 
 Anteil von mindestens 35 Prozent 
dazu beitragen.“
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