
• 

• 

4. Sitzung des Unterausschusses .,Begleitung der Energiewende in Rheinland-Pfalz" am 14.11.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Energiewende und Innovation der Stromnetze 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 16/1555 -

- Anhörverfahren-

Herr Vors. Abg. Dr. Braun eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 

Der Ausschuss genehmigt die vorgelegte Tagesordnung und be
schließt, über die unter Punkt 1 vorgesehene Anhörung von Sachver
stMdigen zum Thema "Energiewende und Innovation der Stromnet
ze" ein Wortprotokoll erstellen zu lassen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun weist auf die Zuschriften der Anzuhörenden hin und gibt einige formale 
Hinweise zum Ablauf der Anhörung . 
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4. Sitzung des Unterausschusses "Begleitung der Energiewendeln Rheinland-Pfalz" am 14.11.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Frau Michaela Schmidt-Schlaeger 
Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
Hessen/Rheinland-Pfalz e. V. (LDEW) 

Frau Schmidt-Schlaeger: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Heute führen Sie die zweite 
Anhörung zu diesem Thema durch. Bei der Anhörung im Mai 2012 haben wir Ihnen bereits unsere 
Position zu den raumplanerischen Maßnahmen für Windkraftanlagen dargelegt. Jetzt möchten wir 
gerne die Fortentwicklung, die der LEP IV genommen hat, kommentieren. 

(Es folgt eine PowerPoint-Präsentation; siehe Zuschrift 16/113.) 

Zu Beginn meiner letzten Stellungnahme hatte ich Ihnen dargelegt, dass wir als LDEW insbesondere 
die fehlende Koordinierung zwischen den Netzbetreibern und den Anlagenbetreibern sowie die feh
lende Konzentration der vorgesehenen Flächen für Vorrang oder Ausschluss von bestimmten Anlagen 
bemängeln. Ich habe Ihnen hier noch einmal aufgezeigt, welche Ziele das Landesentwicklungspro
gramm nach unserer Ansicht hat. Das ist Ihnen alles bekannt. Was sich im LEP IV geändert hat, ist 
zunächst einmal die Konzentration der Anlagen durch eine Ausweisung von Vorrang- und Ausschluss
flächen -was wir sehr begrüßen- und ein Verbot von Einzelanlagen. Ferner ist die Berücksichtigung 
der Netzinfrastruktur in einem Satz im LEP IV angesprochen. Außerdem wird in dem Fragen-Antwor- • 
ten-Katalog erwähnt, dass der Winderlass, der in Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 2006 stammt, über-
arbeitet werden soll. Diese Neuerungen möchte ich auch mit in meine Kommentierung einbeziehen. 

Erinnern Sie sich bitte noch einmal daran, woher wir kommen und welche Probleme aus Netzbetrei
bersieht bestehen. Insbesondere handelt es sich darum, dass der starke Zubau von EEG-Anlagen die 
Einbindung einer Vielzahl von Anlagen erfordert, was in einzelnen Netzbereichen - nicht überall, aber 
in einzelnen Netzbereichen, insbesondere im ländlichen Raum - zu Belastungen führt, weil die im 
Netz vorhandenen Reserven, die natürlich auch zur Aufnahme des erzeugten Stroms dienen, im We
sentlichen aufgebraucht sind. Ich habe Ihnen letztes Mal schon verschiedene Beispiele genannt. Hier 
möchte ich an ein extremes Beispiel erinnern, nämlich die EWR Netz GmbH aus Worms, in deren 
Netz eine Jahreshöchstleistung etwa von 250 MW vorhanden ist. Die Einspeisung durch vorhandene 
Anlagen und neue Anlagen, die im nächsten Jahr gebaut werden sollen, wird allerdings zu einer Last 
von mehr als 750 MW im Netz führen. Daran kann man die Dimensionen schon erkennen. Es geht 
also um das Dreifache des eigentlichen Bedarfs in der Region. Das heißt: Das Netz hat nicht nur 
Probleme, diese Mengen aufzunehmen, sondern schafft es auch nicht, sie weiterzugeben, weil die 
Netzebenen, auf denen eingespeist wird, diese Mengen einfach nicht mehr bewältigen können. Länd
liche Netze sind hierbei stärker betroffen als Netze in Städten. Es gibt eine ganze Reihe von Städten, 
die dieses Problem gar nicht haben, weil dort ein solcher Zubau von EEG-Anlagen nicht vorhanden 
ist. Wenn ein starker Ausbau in einzelnen Bereichen erfolgt, kann es auch zu regionalen Anstiegen 
von Netzentgelten kommen. Insgesamt müssen wir- das zeigt die zuletzt geführte Diskussion auch- • 
die Einbindung der EEG-Anlagen und die Netzumbaukonzepte zusammen betrachten und neu be-
trachten. Sie wissen, dass die Verteilnetze mit einer bestimmten Lastflussrichtung gebaut sind, näm-
lich von oben nach unten, also ausgehend von zentralen Erzeugungsanlagen. Jetzt besteht aber das 
Erfordernis, dass auf allen Ebenen Strom aufgenommen wird - auch Niederspannung und Mittelspan-
nung- und eventuell auch, wenn die Strommenge zu groß ist, nach oben weitertransportiert wird. 

Das EEG hat als Bauprinzip ein "Windhundprinzip". Wer zuerst kommt, wird auch zuerst angeschlos
sen. Die Anlagenbelreiber stimmen sich untereinander regelmäßig nicht ab, sondern kommen auf die 
Netzbelreiber im Rahmen ihrer eigenen individuellen Planung zu. Natürlich ist jeder Anlagenbelreiber 
auch sehr daran interessiert, für sich günstige Bedingungen zu haben, nämlich einen wirtschaftlichen 
Netzverknüpfungspunkt, den der Netzbelreiber ihm anbieten muss. Er soll für den Anlagenbau im 
Interesse der Wirtschaftlichkeit der Anlage so günstig wie möglich sein. Das wird auch zunehmend 
infrage gestellt; denn wenn an einer bestimmten Stelle das Netz voll ist, kann der Netzbelreiber be
stimmte Anlagen an dieser Stelle oder in unmittelbarer Nähe nicht mehr in das Netz einbinden, son
dern ist gezwungen, das in größerer Entfernung zu tun oder höhere Spannungsebenen in Anspruch 
zu nehmen. Das bedeutet natürlich, dass der Anschluss der Anlage !eurer wird. 

Diese punktuelle Anbindung einzelner Anlagen ohne Abstimmung führt an vielen Anschlusspunkten 
zu einem zersplitterten und zerfaserten Netz. Eine optimale Netzstruktur sieht grundsätzlich anders 
aus. Es wird also unwirtschaftlich, aber auch ökologisch ineffizient, wenn Zu bau an Stellen erfolgt, an 
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denen kein Bedarf besteht. Wir haben Probleme, die Rückspeisungen, die durch einzelne Konzentra
tionszonen entslehen, in denen kein entsprechendes Netz vorhanden ist, weiterzuleiten. Das führt 
dazu, dass bestimmte Anlagen abgestellt werden müssen, wenn zu viel Strom im Netz ist. Wenn wir 
erst investieren und Anlagen bauen, dann Vergütungen und Subventionen zahlen und am Ende die 
Anlagen gar nicht laufen lassen würden, wäre das alles andere als ein optimales Ergebnis. Das kann 
nicht sein. Deswegen sind hier mehr Steuerung und mehr Koordinierung notwendig. 

Ich fasse noch einmal zusammen: Die Standortwahl für die Windkrananlagen - das ist das zentrale 
Thema des LEP IV- richtet sich im Moment nach dem Windangebot und vielleicht auch nach Fragen 
der öffentlichen Akzeptanz - das ist ebenfalls ein wichtiges Thema -, aber nicht nach Verbrauchs
schwerpunkten. Der Zu bau der Anlagen berücksichtigt grundsätzlich auch nicht die vorhandene Netz
struktur. Man versucht, in die vorhandene Netzstruktur irgendwie Anlagen einzubinden. Die 
Unkoordiniertheit führt zu unwirtschaftlichen Netzstrukturen. Das Interesse der Netzbelreiber ist es 
insbesondere, nicht immer nur reagieren zu müssen, wenn jemand den Antrag auf Bau und Genehmi
gung einer Anlage stellt, sondern zu wissen, welche Projekte auf sie zukommen, damit sie ihre Netze 
vernünnig ausbauen können, Projekte, die zusammengehören, auch zusammen berücksichtigen kön
nen und vor allem steigende Netzentgelte vermeiden können. Schließlich ist Platz für Windkrananla
gen meistens im ländlichen Raum vorhanden und damit in Bereichen, in denen wenig Bedarf besteht. 
Dort ist ein erheblicher Netzausbau erforderlich. Damit steigen in diesem Bereich auch die Netzentgel
te. Die dort lebenden Bürger haben also nicht nur die Anlagen vor der Nase, sondern müssen deswe
gen eventuell auch noch mehr bezahlen. Dadurch entstehen wiederum Akzeptanzprobleme. Das för
dert den Ausbau nicht. 

Wir sind deshalb der Auffassung, dass die EEG-Anlagen in Zukunn auch andere Bedingungen erfüllen 
müssen. Da reicht ein "Produce and Forget" in dem Sinn, dass es keine Verantwortung für die Belrei
ber von EEG-Anlagen gibt, nicht aus. Vielmehr müssen sie in Zukunn etwas für die Netzstabilisierung 
und für die Spannungshaltung tun - und sicherlich auch für die Sicherstellung von Regelleistungen. 
Dabei handelt es sich ZJNar um ein Zukunnsthema, also um etwas, was vom LEP IV nicht geleistet 
werden kann. Das sollte man aber mit im Auge haben. 

Aus Netzbetreibersieht ist bei der Planung von EEG-Anlagen zunächst einmal erforderlich, dass regi
onale Planungsvorgaben durch die Politik erfolgen, und ZJNar durch Ausweisung von Flächen, sodass 
man als Netzbelreiber im Rahmen seiner Netzstruktur schon schauen kann, welche Fragen auf das 
Unternehmen zukommen. Außerdem braucht der Netzbelreiber auf jeden Fall verbindliche Informatio
nen über größere Projekte; denn wenn wir Windkranstandorte haben, macht es Sinn, diese Standorte 
auch optimal auszunutzen und sie so einzubinden, dass das Netz hier eine gute Struktur bekommt. 
Das bedeutet, dass ein Prozess zur Einbindung der Netzbelreiber in die Planung aufgesetzt werden 
muss. Bisher läun es nebeneinanderher. Regeln könnle man das grundsätzlich im Landesentwick
lungsprogramm, aber auch im zu aktualisierenden Winderlass. 

Hier habe ich die Argumente noch einmal zusammengefasst. Wir brauchen einen Ausbau des 
Verteilnetzes, und ZJNar von der Niederspannungsebene bis hoch zur 110-kV-Ebene, um die Sicher
heit und Effizienz des Netzes zu gewährleisten. Wegen der zusätzlichen Windeinspeisungen - auch 
mit Blick auf die nach den Zielen der rheinland-pfälzischen Landesregierung geplanten weiteren 
Windeinspeisungen- muss die Kapazität des Netzes in weiten Teilen erheblich erhöht werden, insbe
sondere in der 11 0-kV-Ebene. Das erfordert eine umfassende Überarbeitung der Zielnetzpläne. Dazu 
wird Herr Dr. Pestka sicherlich noch etwas sagen. 

Ein geordneter Netzausbau vermeidet auch Verzögerungen beim Anschluss von Anlagen. Wir hören 
jetzt öner die Klage, die Netzbelreiber verhinderten manche Anlagen. Wenn das Nelz in einer be
stimmten Region voll ist, kann der Netzbelreiber den Anschluss nun einmal nicht sofort vornehmen. 
Gegebenenfalls muss er sein Netz im Einzelfall etwas ausbauen. So etwas dauert natürlich. Manch
mal ist das für die Wirtschaftlichkeit einer einzelnen Anlage entscheidend. 

Über die Netzstruktur an sich habe ich eben schon gesprochen. Die Steuerung des Anlagenbaus auf 
der Ebene der Landesplanung und ergänzend der Regionalplanung ist für uns ein entscheidender 
Punkt. Insbesondere die Kooperationsmaßnahmen durch Planungsgemeinschaften im kommunalen 
Bereich, also die Frage, welche Planungsebenen hier eine Rolle spielen, halten wir für wichtig. 
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Die verstärkte Ausweisung von Vorrang- und Ausschlussflächen im LEP finden wir gut. Das ist ein 
richtiger Schritt zur notwendigen Konzentration von Anlagen. Auch der Satz, dass Einzelanlagen nach 
Möglichkeit nicht geplant werden sollen, macht Sinn. Das fördert die Ziele, die ich genannt habe. 

Wir müssen bei den Windkraftanlagen aber immer auch den Verbrauch berücksichtigen; denn wenn 
wir das Netz an Stellen ausbauen, an denen Bedarf vielleicht erst später oder gar nicht besteht, be
deutet das eine unnötige Belastung der Stromkunden mit zusätzlichen Kosten. Dabei handelt es sich 
im Übrigen nicht nur um die Privathaushalte, die bei den Berechnungen zu steigenden Belastungen 
oft betrachtet werden. Wir haben auch eine Reihe von Gewerbekunden - und die Gewerbetreibenden 
sind ein ganz entscheidender Faktor für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz. 

Wir glauben, dass eine Planabstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen notwendig ist, und 
zwar sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht. Die Planungsgemeinschaften haben meiner 
Ansicht nach hier eine ganz wichtige Funktion. Dementsprechend sollten sie auch die Koordinierung 
vornehmen. 

Es besteht ein Bedürfnis nach sehr frühzeitiger Steuerung. Je eher sie erfolgt, desto besser kann man 
sich auf die Erfordernisse und die Pläne einstellen. Für wichtig halten wir in diesem Zusammenhang 
- auch in Bezug auf die Akzeptanzprobleme, von denen ich schon sprach -, dass es transparente • 
Verfahren gibt. Unabhängig davon, um welche Planung es geht, sollten immer wieder die Verfahren 
deutlich gemacht werden, und zwar bis in die Kommunen hinein, damit die Bürger genau wissen, was 
auf sie zukommt, was geplant ist und inwieweit sie betroffen sind. 

Mit in Betracht ziehen sollte man auch die Tatsache, dass im Moment viele Netze am Ende ihrer ver
anschlagten Lebensdauer angekommen sind und ein Erneuerungszyklus ansteht. Es würde Sinn ma
chen, Erneuerungsbedarf sowie Modernisierungs- und Ausbaubedarf zu koppeln. Damit käme man zu 
einer Entlastung bei den Netzentgelten. Die Netzbelreiber haben bereits klare Vorgaben, was sie in 
welchem Bereich machen müssen. Das sollte man bei dem Prozess, von dem ich sprach, der zu etab
lieren wäre, mit berücksichtigen. 

Die Regulierung ist nichts, was im Rahmen des LEP IV tatsächlich geändert werden kann. Zwar kann 
Ausbau- und Modernisierungsbedarf in der Anreizregulierung grundsätzlich angesetzt werden. Sie 
kennen aber sicherlich das Problem des Zeitverzugs durch die Regulierungsperioden. Für das, was 
jetzt investiert wird, fließt möglicherweise erst in einer späteren Regulierungsperiode wieder Kapital 
zurück. Das fördert die Investitionsbereitschaft der Netzbelreiber natürlich nicht, sondern macht ihnen 
Schwierigkeiten. Gerade kleine Netzbelreiber können manche Investitionen, die ihnen für neue Anla
gen abverlangt werden, gar nicht stemmen. 

ln der Zukunft ist es also auch ein Ziel, den Regulierungsrahmen investitionsfreundlicher zu fassen. • 
Der LEP IV sollte so gestaltet sein, dass es ökonomisch und ökologisch effiziente Strukturen gibt. 

Last, but not least komme ich zu der frühzeitigen Einbindung der Netzbetreiber. Die Argumente habe 
ich genannt. 

Zum Ersten müsste im Landesentwicklungsprogramm irgendetwas zu den Netzbetreibern als denjeni
gen, die die konkreten Maßnahmen umsetzen, stehen. Das fehlt dort ganz. Bei den Grundsätzen soll
te man ein entsprechendes Ziel mit aufnehmen. 

Zum Zweiten sollte in den Winderlass eine neue Formulierung aufgenommen werden. Der Winderlass 
enthält zwar eine Regelung zur Erschließung dahin gehend, dass entsprechende Wege gebaut wer
den müssen, damit man eine Windanlage überhaupt erreichen kann. Zum Netz steht darin aber kein 
einziges Wort. Vielleicht sollte im Rahmen der Erschließung auch die Prüfung der vernünftigen Netz
anbindunggeregelt werden. Das wäre möglicherweise der richtige Ort. 

Ich bin gerne bereit, das noch einmal genauer zu betrachten - vielleicht in dem Kreis, den wir zu den 
Netzthemen haben und der sich auch mit der Verteilnetzstudie befasst, die eng mit dieser Thematik 
zusammenhängt. Vielleicht können wir dort noch einmal Vorschläge machen und im Rahmen dieses 
Prozesses ganz konkret sagen, wo wir eigentlich ansetzen müssen und welche Voraussetzungen die 
Netzbelreiber für einen koordinierten Prozess brauchen. Die Anlagenbelreiber sollten in diesem Zu-
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sammenhang auch angehalten werden, nicht nur für sich zu schauen, sondern insgesamt ihre Region 
zu betrachten. Deswegen ist eine Ausweisung von Konzentrationsflächen ganz wichtig. Man sollte 
relativ scharf festlegen, wo was gebaut werden kann; denn dann kann man auch sehen, welche Mög
lichkeiten interkommunaler Kooperation bestehen und wie insgesamt ein vernünftiger Plan entstehen 
kann.- Das waren meine Anregungen vonselten des LDEW. Vielen Dank. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vor der Fragerunde der Abgeordneten möchte ich noch darauf hinwei
sen, dass sich im Land Rheinland-Pfalz eine Verteilnetzstudie in der Ausschreibung befindet. Nach
dem die Sachverständigen angehört worden sind, werden wir die Vertreter der Landesregierung bit
ten, einmal darzustellen, in welcher Phase diese Verteilnetzstudie derzeit ist. Dann können Sie als 
Betreiber, als Verbandsvertreter und als Wissenschaftler natürlich andocken und entsprechende Vor
schläge einbringen. 

Frau Abg. Mohr: Frau Schmidt-Schlaeger, könnten Sie bitte noch darstellen, wie die Position die 
Netzbelreiber im Rahmen der Genehmigungsverfahren momentan ist? Werden sie überhaupt betei
ligt, wenn es irgendwo zur Errichtung eines Windrades kommt? 

Frau Schmidt-Schlaeger: Ganz allgemein läuft es so, dass erst einmal eine Voranfrage kommt, in 
deren Rahmen die Frage geklärt wird, ob im Netz genügend Kapazität vorhanden ist. Vielleicht kön
nen die Herren das noch genauer schildern. Wenn dann festgelegt wird, wo der Netzverknüpfungs
punkt sein kann, wird die dafür benötigte Kapazität normalerweise auch für eine gewisse Zeit vorge
halten. Bei vielen Netzbetreibern ist das ungefähr ein Jahr. in diesem Zeitraum muss der Anlagenbe
treiber mit dem Bauen beginnen, um diese Kapazität für sich reserviert zu haben; danach können 
andere hinzukommen. Das ist, ganz grundsätzlich, der Weg. Unabhängig davon gibt es natürlich wei
tere Prüfungen. Der Netzbelreiber nimmt ja keinerlei Prüfung vor, weder baurechtlich noch immissi
onsschutzrechtlich noch sonst wie. Er klärt nur die Lage, was den Netzverknüpfungspunkt angeht. 

Frau Abg. Mohr: Hätte der Netzbelreiber - unabhängig von dem Einspeisevorrang - grundsätzlich 
die Möglichkeit, zu sagen: "Nein, das geht nicht'? 

Frau Schmidt-Schlaeger: Prinzipiell ja; letztendlich ja. Wenn es in seinem Netzbereich keine Mög
lichkeit gibt, eine Anlage anzuschließen - vielleicht wegen der Größe der Anlage oder der Vielzahl der 
schon angeschlossenen Anlagen -, dann muss er sagen, dass es nicht geht, und eventuell auf die 
nächsthöhere Netzebene verweisen. Wenn Sie mit einem Anlagenbelreiber ein solches Gespräch 
führen müssen, wird das aber nicht erfreulich sein. Die meisten sehen das nicht ein, weil sie ihre An
lage als einzelne Anlage betrachten. Theoretisch besteht erst einmal die rechtliche Verpflichtung da
zu. Nach dem EEG müssen wir die entsprechenden Anlagen anschließen; das ist ganz klar. Nur: 
Wenn ein Anschluss aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht umsetzbar ist oder wenn im Netzge
biet dieses Netzbelreibers tatsächlich kein entsprechender Verknüpfungspunkt existiert, muss er ab
lehnen. Wie gesagt, verweist er dann eventuell auf den Netzbelreiber der nächsthöheren Spannungs
ebene, wenn er selber über ein solches Netz nicht verfügt. 

Herr Fuhrmann: Frau Mohr, noch zu Ihrer ersten Frage: Die Wege der Anlagenbelreiber sind oft viel
fältig. Wir erleben im Moment einen Boom der Projektentwickler, die aus allen Richtungen auf uns 
zukommen, sich Claims abstecken und mit Bauern Gespräche führen. Offiziell wird das Ganze für uns 
erst dann, wenn über das Bauamt eine Anfrage kommt. Aber vorab ist sehr viel Leben in dem Ge
schäft. Es herrscht wirklich Goldgräberstimmung. Wir geben dann keine verbindlichen Zusagen, son
dern sagen: Es gibt einen möglichen Netzverknüpfungspunkt; entweder da und da oder in der nächs
ten Spannungsebene. - Erst wenn das Verfahren durchlaufen ist, können wir eine Zusage machen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Es ist bekannt, dass es viele gibt, die unterwegs sind. Sie garantieren 
aber noch nicht, dass es auch so kommt, wie sie projektieren. - Ich habe noch eine Zusatzfrage, Frau 
Schmidt-Schlaeger. Sie haben erwähnt, dass es zu Netzabschaltungen kommen kann. Es ist natürlich 
auch unser Interesse, dass es bei der Einspeisung eben nicht zu Anlagenabschaltungen kommt -
oder wenn, dann nur minimal. Sind Ihnen denn Abschaltungen in größerem Umfang im Netzgebiet in 
Rheinland-Pfalz bekannt? Werden solche Abschaltungen gemeldet? Wenn ja: Wo werden sie gemel
det? 
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Frau Schmidt-Schlaeger: Beim Verband nicht; wenn, dann kommt das bei dem einzelnen Netzbe
treiber an. Vielleicht kann einer der Herren etwas dazu sagen. Es kommt immer wieder vor, dass ein
zelne Anlagen entweder durch dort vorgesehene technische Möglichkeiten aus bestimmten Gründen 
abgeschaltet werden oder dass Abschaltungen durch den Netzbelreiber vorgenommen werden müs
sen. ln Rheinland-Pfalzselber weiß ich es nicht; ich weiß es aber im Norden. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Diese Frage habe ich gestellt, weil das im Nordosten wohl öfter der Fall 
ist - im Norden auch. Ich wäre interessiert, zu hören, wie es in Rheinland-Pfalz aussieht. Vielleicht 
können später Einzelne noch die Frage beantworten, welche Abschaltungen es schon gab und welche 
Engpässe bestehen. 

Frau Abg. Mohr: Ich habe in diesem Zusammenhang zwei Fragen. - Erstens. Wer entscheidet darü
ber, ob eine Anlage abgeschaltet wird? 

Zweitens. Wie wird mit einer abgeschalteten Anlage abrechnungstechnisch verfahren? 

Frau Schmidt-Schlaeger: Erstens. Der Netzbelreiber entscheidet grundsätzlich im Rahmen der Sta
bilität des Netzes. Dabei kommt es darauf an, ob es einen einzelnen Grund für die Netzinstabilität gibt, 
denke ich. 

Zweitens. Natürlich erhalten die Belreiber von EEG-Anlagen auch dann, wenn ihre Anlagen abge
schaltet werden, weiterhin die entsprechende Vergütung. 

Frau Abg. Mohr: Fließt das dann genauso wie die anderen Vergütungen in die EEG-Umlage ein? 

Frau Schmidt-Schlaeger: Ja, selbstverständlich. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Herr Dr. Pestka hat sich ebenfalls dazu gemeldet. Herr Dr. Mittrücker 
möchte aber auch noch eine Frage stellen. Vielleicht kann Herr Dr. Pestka die Fragen dann zusam
men beantworten. 

• 

Herr Abg. Dr. Mittrücker: Frau Schmidt-Schlaeger, habe ich Sie richtig verstanden, dass es relativ 
wenige Punkte gibt, die es dem Netzbelreiber ermöglichen, eine Anlage, die geplant und gewünscht 
ist, nicht zu realisieren, weil die Netzanbindung fehlt? Habe ich Sie richtig verstanden, dass es vonsei
len der Landesplanung, vonseilen Dritter, mehr Regeln geben müsste, die die Ökonomie und die Öko
logie bei solchen Fragen stärker beschreiben, um eine größere Bandbreite und eine zielsicherere 
Entscheidungstindung zu haben, ob sich ein Windrad an der Stelle A besser rechnet als an der Stel
le B? Das heißt im Klartext: Die Einzelpunktbetrachtung ist nicht ausreichend, um dem Gesamtkon-
zept einer Netzplanung dienlich zu sein. Sie fordern, dass die Politik konkretere Vorgaben macht, die • 
mehrere Dinge berücksichtigen, nämlich Ökologie und Ökonomie. Dann wäre der Netzbelreiber 
durchaus auch in der Lage, im ökonomischen Bereich sinnvoller zu entscheiden. Oder habe ich das 
falsch verstanden? 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Da das eine ganz andere Frage ist, möchte ich gerne zunächst Herrn 
Dr. Pestka das Wort zum Thema "Abschaltung" geben. 

Herr Dr. Pestka: Wir reden hier über zwei Dinge. - Erstens. ln den ominösen 50 % sind zum Beispiel 
150 Millionen Euro jährliche Kosten für die zu vergütende Abschaltung in Brandenburg enthalten. Die
ses Thema ist in Brandenburg ganz extrem. Die 150 Millionen Euro, die in Brandenburg zu entschädi
gen sind und nicht kommen, sind in den 5,37 Cent also wirklich enthalten. 

Zweitens. Der andere Kostenblock hört sich im ersten Moment relativ schlimm an. Das sind die in der 
dena-Studie genannten 20 Milliarden Euro Investment der Übertragungsnetzbetreiber. Neben der 
Studie von Gonsentee und IAEW, also der BDEW-Studie, gibt es jetzt auch die dena-Studie der 
Verteilnetzbetreiber. Ich kenne die Ergebnisse schon, weil ich daran mitgearbeitet habe. ln der 
BDEW-Studie werden noch einmal 20 Milliarden Euro für den Verteilnetzausbau bis 2020 genannt. 
Um das zu relativieren, teile ich die zwei Mal 20 Milliarden Euro einmal auf die ganzen Kilowattstun
den auf. Dann sind das im Jahr nur 0,3 Cent. Die Summen für den Netzausbau tun uns an einer ganz 
anderen Stelle weh. Sie erfordern plötzlich so viel Cashfiow, den wir so lange vorhalten müssen. 
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Das, was richtig Geld kostet, hat also eine andere Ursache. Die 5,37 Cent haben nichts mit dem 
Netzausbau zu tun. 

Frau Schmidt-Schlaeger: Das ist die Vorfinanzierung, die der Netzbelreiber leisten muss, wenn er 
das Netz ausbaut, weil Anlagen das erfordern. 

Herr Dr. Pestka: Zwei Mal 20 Milliarden Euro aufzubringen, ist nicht unbedingt ein Ergebnisproblem. 
Das ist aber ein Cashflow-Problem. Diese Summen müssen Sie plötzlich irgendwoher kriegen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Leider habe ich noch nicht gehört, welche Abschallungen es in Rhein
land-Pfalz gab. Vielleicht kann noch jemand dazu Stellung nehmen, bevor wir zur Beantwortung der 
Frage von Herrn Dr. Mittrücker kommen. 

Herr Dr. Pestka: Ich kann nur Folgendes sagen: Wir haben, soweit mir bekannt ist, bisher keine Ab
schaltung vorgenommen. 

Frau Schmidt-Schlaeger: Ich weiß das nur aus dem Bereich der EWR Netz GmbH. Dort gab es sol
che Fälle. Das war das von mir eben kurz angedeutete Beispiel einer einzelnen Region, in der es rela
tiv extrem ist. 

Herr Dr. Mittrücker, jeder Anlagenbelreiber sieht sein Projekt erst einmal individuell für sich. Damit 
geht er zu dem entsprechenden Netzbetreiber. Normalerweise wird Windkraft in die Mittelspannung 
- 20 kV- eingespeist. Wenn es sich um einen großen Windpark handelt, muss man gegebenenfalls 
auch schon in die Umspannung gehen oder sogar direkt in die 110 kV. Dann prüft der Netzbetreiber. 
Die Verpflichtung ist klar; nach dem EEG muss er anbinden. Wenn er individuell an dem Ort die Anla
ge nicht mehr an die 20 kV anschließen kann, weil das Netz voll ist und die Reserven aufgebraucht 
sind, wird er prüfen, welche anderen Netze zur Verfügung stehen. Möglicherweise hat er ein 110-kV
Netz, das aber vielleicht ganz woanders liegt. Wenn Sie sich die Lage des 110-kV-Netzes in Rhein
land-Pfalz anschauen, sehen Sie, dass dorthin vielleicht größere Strecken zu überwinden sind. Die 
Verbindung von der Leitung zu der Anlage zahlt der Windkraftanlagenbetreiber. Daher kommt es zu 
unerfreulichen Diskussionen, wenn man ihm mitteilt, dass der Anschluss für ihn erheblich mehr kostet. 
Eventuell kann eine sehr lange Anschlussleitung die Wirtschaftlichkeit einer solchen Investition infrage 
stellen. Der Netzbelreiber kann natürlich auch einen Ausbau vornehmen, um näher an die Anlage 
heranzukommen. Hier muss man immer nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheiden: Was 
kostet mehr? Was ist der richtige Punkt? Darüber kann man dann schon streiten. 

Von dieser Einzelbetrachtung der einzelnen Anlage sollte man unseres Erachtens wegkommen; denn 
wenn ich mein Netz ausbauen muss, weil in einer bestimmten Region sehr gute Windkraftstandorte 
sind, will ich versuchen, sie möglichst zusammenzufassen und meine Netzplanung so zu machen, 
dass ich alle diese Anlagen - sofern sie dann auch realisiert werden; das ist immer noch eine zweite 
Frage - dort auch anschließen kann. Denn sonst binde ich eine Anlage ein; die passt noch. Die 
nächste Anlage binde ich auch noch ein. Dann passt es aber nicht mehr. Darüber beschweren sich 
natürlich die anderen potenziellen Betreiber. Das ist das Problem des .,Windhundprinzips". Wir mei
nen, dass in dem Prozess, in dessen Rahmen anhand einer Reihe von Kriterien beurteilt wird, wo eine 
Windkraftanlage errichtet werden kann, auch ein Austausch zwischen Anlagenbelreiber und Netzbe
treiber erfolgen sollte, sodass man spätestens in dem Moment auch weiß: Wo gibt es Flächen, auf 
denen Anlagen errichtet werden können? Welche Kriterien müssen hier beachtet werden? - Die Ein
bindung des Netzbelreibers muss eines der Kriterien beim Bau der Windkraftanlagen sein. Das ist 
unser Petitum. Wir plädieren also für eine konkrete Maßnahme, einen konkreten Prozess. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich möchte noch einmal Wert auf die Feststellung legen, dass bis zum 
Verbindungspunkt der Anlagenbelreiber das Netz baut - weil wir auch immer Diskussionen darüber 
haben, wie wir das einbinden können und wie wir die Anlagenbelreiber einbinden. 

Herr Abg. Ramsauer: Meine Frage schließt genau da an. Bis zum Verbindungspunkt zahlt der Anla
genbetreiber. Wenn es zahlreiche Verbindungspunkte gibt- sprich: zahlreiche dezentrale Anlagen -, 
wird man mehr Umspannwerke brauchen. Wer bezahlt das? 
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Frau Schmidt-Schlaeger: Meiner Ansicht nach bezahlt das der Netzbetreiber, und "ZYNar im Rahmen 
seines Netzausbaus. Das kommt dann in die Netzentgelte. 

Herr Abg. Baldauf: Ich will eine Frage stellen, die ich das letzte Mal schon an Sie gerichtet habe, 
aber nur von Herrn Chassein - in etwa - beantwortet bekommen habe. Frau Schmidt-Schlaeger, Sie 
konnten mir dazu damals nichts sagen. Vielleicht können Sie das jetzt. Nehmen wir einmal an, es 
würde nach Ihrer Version gehen, es würde also alles schön geplant werden, und es wären relativ we
nig Netze auszubauen - relativ wenig; also alles das, was notwendig ist. Dann würde ein Kostenbe
trag von X entstehen. Stellen wir dem einmal gegenüber, dass wir es einfach weiterlaufen ließen wie 
bisher- "Windhundprinzip"; Öffnung; jeder baut, wo er will. Wie viel höher waren denn die Kosten für 
den dann erforderlichen Netzausbau? 

Frau Schmidt-Schlaeger: Diese Frage kann ich nicht so pauschal beantworten; denn wir müssen sie 
nach Regionen beantworten. Wenn in einem bestimmten Raum viele Anlagen errichtet werden, muss 
das Netz dort ausgebaut werden. Dann steigt in diesem Bereich b"ZYN. bei diesem Netzbelreiber das 
Netzentgelt - vielleicht auf das Dreifache wie sonst, vielleicht auch auf das Zehnfache, wenn man 
unkaardiniert baut, der Netzbelreiber sehr viele Anknüpfungspunkte schafft und es keinen vernünfti
gen Netzausbau gibt. Für Einzelne kann es exorbitante Unterschiede geben "ZYNischen einem vernünf-
tigen, gezielten, geplanten, koordinierten Netzausbau und einem Ausbau, durch den man ein zerfaser- • 
tes Netz mit zig Anschlussleitungen bekommt- ganz abgesehen von den Konsequenzen, die sich für 
die Netzstabilität daraus ergeben. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Allerdings ist es nicht so, dass jeder bauen kann, wo er will. Er kann nur 
dort bauen, wo er darf. Darauf will ich wirklich Wert legen. 

(Herr Abg. Baldauf: Das deckt sich aber zu 99 %!) 

-Dieser Behauptung würde ich nicht nähertreten, Herr Baldauf. 

(Herr Abg. Baldauf: Das glaube ich Ihnen!) 

Herr Abg. Hürter: Es wurde richtigerweise angesprochen, dass sich die Technik des Netzes immer 
stärker dahin gehend ändert, dass der Strom nicht mehr nach dem Top-down-Prinzip von den oberen 
Spannungsebenen auf die unteren Spannungsebenen verteilt wird, sondern dass auch gegenläufige 
Effekte auftreten. Es besteht die Gefahr, dass dadurch in einzelnen Regionen mit sehr kleinteiligen 
Netzen unverhältnismäßig große Lasten auf die dortigen Netznutzer entfallen. Inwieweit wäre es an
gemessen, die sogenannten Spannungsbriefmarken, die jetzt in der oberen Spannungsebene 
- Höchstspannung b"ZYN. Hochspannung - sehr viel niedriger sind als in den Mittelspannungs- und • 
Niederspannungsnetzen, gegebenenfalls anders zu ermitteln, um dem Trend, dass regelmäßig auch 
Einspeisungen in Mittelspannungsnetze erfolgen, gerecht zu werden? 

Herr Chassein: Nachdem das der letzte Punkt meines Beitrags war, der in der bisherigen Diskussion 
noch nicht behandelt worden ist, wollte ich mich einmal zu Wort gemeldet haben, um dann auch mei
ne Viertelstunde zur Diskussion zur Verfügung stellen zu können. - Nein, im Ernst: Das ist natürlich 
vor dem Hintergrund zu sehen, inwieweit die Kunden noch umlagewillig sind. Die eben angesproche
nen zusätzlichen Belastungen durch Netzausbaukosten haben mit dem, was wir derzeit mit der EEG
Umlage im Strompreis sehen, überhaupt nichts zu tun. Die Frage ist, ob wir sie nicht tatsächlich im 
Rahmen einer Umlage in den Strompreisen abzubilden hätten. Es wäre sicherlich das gerechteste 
System, dass wir alle Netzausbaukosten genauso sammeln, wie wir heute die EEG-Einspeisekosten 
sammeln, über die Übertragungsnetzbetreiber zusammenfassen und dann nach unten verrieseln. Das 
ist die Briefmarke, von der Sie sprechen. Dabei handelt es sich sicherlich um das fairste und gerech
teste System, weil es dadurch eben nicht zur Belastung der ländlichen Netzbelreiber käme, die die 
Hauptlast des Netzausbaus zu tragen haben, während die anderen in den Ballungszentren im Prinzip 
Nutznießer der Erzeugungsenergiewende sind, an der Infrastrukturenergiewende aber nur wenig be
teiligt sind. Das wäre also ein idealtypisches System. Wie gesagt, muss man sich aber überlegen, ob 
ein weiterer Umlagebeitrag im Strompreis noch irgendeine Akzeptanz finden würde. 
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Herr Klaus Fuhrmann 
KEVAG Verteilnetz GmbH 

Herr Fuhrmann: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich habe Elektrotechnik mit dem 
Schwerpunkt Energietechnik studiert und bin seit 1980 in der Energieverteilung tälig. Seit 2005 bin ich 
Technischer Geschäftsführer der KEVAG Verteilnetz GmbH. 

(Es folgt eine PowerPoint-Präsentation; siehe Zuschrift 16/114.) 

Das KEVAG-Verteilnetz erstreckt sich überwiegend über den Westerwald. Es hat eine geografische 
Fläche von 1.300 km'. Das entspricht ungefähr 7% der Fläche von Rheinland-Pfalz. Wir versorgen 
rund 370.000 Einwohner. Die Energie, die über unser Nelz transportiert wird, beläuft sich auf 2,1 TWh. 
Die Spitzenleistung liegt bei 331 MW. ln diesem Jahr- das sehen Sie unten rechls- beträgt die Leis
tung von Regenerativen im Netzgebiet 194 MW. Das ist schon über die Hälfte der benötigten Leis
tung. 

ln unserem Netzgebiet sind Windenergieanlagen mit einer Leistung von 87 MW installiert. Wir haben 
unser Netzgebiet einmal in drei Teile aufgeteilt, und zwar den Oberen Westerwald, den Unteren Wes
terwald und das Rhein-Mosel-Gebiet, um zu sehen, wie unterschiedlich sich die dort jeweils erzeugten 
Energien auf unser Netzgebiet verteilen. Im Oberen Westerwald sind 83 % der 87 MW installiert, im 
Unteren Westerwald 17% und im Rhein-Mosel-Gebiet 0%. Wir werden im Rhein-Mosel-Gebiet auch 
nur wenige Windenergieanlagen errichten können, zumal sie wegen des Weltkulturerbes und aus 
ähnlichen Gründen kaum genehmigt werden dürften. Im Unteren Westerwald ist die Möglichkeit der 
Nutzung von Windenergie ebenfalls sehr begrenzt; denn aufgrund des Tonbergbaus und der Beleh
nungsgebiete ist es dort sehr schwer, Standorte genehmigt zu bekommen. Die Windenergieanlagen 
konzentrieren sich also auf den Oberen Westerwald. Sie grenzen im Norden an Nordrhein-Westfalen 
und im Osten an Hessen an. 

Die aus Sonne erzeugte Energie verteilt sich mit 46% auf den Oberen Westerwald, 35% auf den 
Unteren Westerwald und 19 % auf das Rhein-Mosel-Gebiet. Das liegt an den städtischen Strukturen 
in diesem Gebiet, die wir in Rheinland-Pfalz sehr viel antreffen. Beispielsweise in Koblenz, Bendorf, 
Vallendar und Braubach gibt es viel weniger Flächen für den Einsatz von Photovoltaik als in ländlichen 
Räumen. Deshalb wird im Oberen Westerwald, in dem es sehr viel Landwirtschaft gibt und sehr viele 
geeignete Dachflächen auf Scheunen und ähnlichen Gebäuden zu finden sind, auch viel mehr Strom 
durch Photovoltaik erzeugt. 

Sonstige Energien haben wir relativ wenig. Dabei handelt es sich überwiegend um Wasserkraft. ln 
Koblenz ist es die Mosel-Staustufe. Deshalb haben wir dort 21 MW Einspeisung. Im Unteren Wester
wald und im Oberen Westerwald sind es jeweils kleinere Laufwasserkraftwerke. 

Hier können Sie die Entwicklung der dezentralen Einspeisung erkennen. Besonders interessant ist 
- das wird normalerweise relativ wenig besprochen - die Volatilität des Windes. Wir hatten 2007 ein 
sehr gutes Windjahr und 2010 ein schlechtes Windjahr. Das bedeutet ungefähr 30 % weniger Ernte 
für die Windenergie. Die Photovoltaik weist wesentlich geringere Schwankungen auf. Dort sind in die
sem Zeitraum Schwankungen von knapp 10 %festzustellen. Die untere Abbildung zeigt den Anteil der 
im Netzgebiet erzeugten Energie an der gesamten Energie, die durch unser Netz geleitet wird. Er 
beträgt im Moment 14 %. 

ln der nächsten Grafik habe ich das noch einmal anders dargestellt. Die obere Linie entspricht der 
Last, also dem, was über unser Netz transportiert wird. Die unteren Balken stellen die regenerativ 
erzeugte Energie dar. Dazwischen liegt eine riesengroße Spanne, die wir ja füllen sollen. An der obe
ren Linie ist noch Folgendes interessant: Die Wirtschaftskrise in 2008/2009 haben wir gemerkt. Seit 
2010/2011 sind wir aber wieder auf dem gleichen Stand wie vorher. 

Betrachten wir nun einmal die politische Zielsetzung bezüglich der Anteile erneuerbarer Energien an 
der Stromversorgung. Im jetzigen EEG sind Ziele bis 2050 definiert, nämlich ein Anteil von 35 % bis 
2020, ein Anteil von 50 % bis 2030, ein Anteil von 65 % bis 2040 und ein Anteil von 80 % bis 2050. 
Rheinland-Pfalz hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 100 % der bilanziellen Energiemenge auch in 
Rheinland-Pfalz zu erzeugen. 
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Umgerechnet auf unser Netzgebiet bräuchten wir, wenn wir das Verhältnis zwischen Photovoltaik und 
Windenergieanlagen einmal beibehalten -das ist einfach ein Ansatz-, insgesamt 45.000 Photovolta
ik-Aufdachanlagen, um das Ziel des Landes Rheinland-Pfalz zu erreichen. Zurzeit haben wir 4.500 
Anlagen. Wir bräuchten also das Zehnfache. Die Zahl unserer Windenergieanlagen müssten wir von 
heute 100 Anlagen auf 275 Anlagen a 2.500 kW erhöhen. Unser Netzgebiet umfasst 1.300 km'. Da
von sind 552 km' Wald. Geht man von 2% aus, ergeben sich 10 km'. Wir bräuchten aber 55 km', um 
das Ziel zu erreichen. Mit den herkömmlichen Vorgaben - Photovoltaik und Wind oder überwiegend 
Wind- werden wir das Landesziel also nicht erreichen. 

Hier habe ich einige Lösungsansätze aus meiner Sicht aufgeschrieben. Die erste Spalte bezieht sich 
auf die Gesetzgebung. Wir brauchen sicherlich Investitionssicherheit Darüber wird noch zu diskutie
ren sein. Die Kollegen werden sicherlich auch etwas dazu sagen. Wir brauchen Planungssicherheit 
Das Abstecken von Claims- Stichwort: Goldgräberstimmung - macht unendlich viel Arbeit und bringt 
letztendlich nichts. Wir brauchen Anreizsysteme zur dauerhaften Akzeptanzförderung in der Bevölke
rung. Hier müssen wir auch über das Preissystem nachdenken. Herr Dr. Pestka hat das eben schon 
angedeutet. Herr Chassein, wir werden da ·etwas tun müssen. Wenn der Besitzer einer Photovoltaik
Aufdachanlage keine oder nur sehr geringe Netzentgelte bezahlen muss, wird es zu sozialen Span
nungen kommen, wenn der Nachbar das Vielfache davon zu zahlen hat. Es kann eigentlich nur darauf 
hinauslaufen, dass für jeden Anschluss - Stichwort: Flairale - ein bestimmter Betrag bezahlt werden • 
muss und nur ein geringer Anteil mengenabhängig ist. Das entspricht im Übrigen auch den tatsächli-
chen Kosten. Die Kosten eines Hausanschlusses sind nicht von der darüber transportierten Menge 
abhängig, sondern von der Leistung. Ferner bemängele ich den in der Anreizregulierung zugrunde 
gelegten Produktivitätsfaktor - der grundsätzlich sehr sinnvoll ist. Er ist aber vergangenheitsorientiert. 
Schließlich kann man nur die Produktivität gestern und die Produktivität heute vergleichen. Wenn man 
in die Zukunft gehen will, kann man aber nicht mit Produktivitätsfaktoren die Netzentgelte zu kürzen 
versuchen; denn das ist kontraproduktiv. 

Außerdem haben wir Forderungen bezüglich der Technologie. Die Netzplanung muss permanent an
gepasst werden. Wir brauchen Transparenz im Energiefluss, zum Beispiel durch Smart Meter und 
Smart Grids. Diese schon bekannten Themen sollten jetzt schneller vorangetrieben werden. Ferner ist 
eine Verbesserung der Netzverträglichkeit von Erzeugungsanlagen notwendig. Dazu liegen miltlerwei
le auch einige Studien vor. Ich weiß nicht, ob Herr Professor Weissmüller etwas dazu sagen kann. Es 
gibt auch im Photovoltaikbereich gegenseitige Beeinflussungen dahin gehend, dass die Anlagen sich 
gegenseitig abschalten. Wir brauchen Grundlastkraftwerke, um die Versorgung auch an windschwa
chen und sonnenschwachen Tagen gewährleisten zu können. Darüber hinaus ist unbedingt eine de
zentrale Speicherung von dezentral erzeugter Energie notwendig. Im Niederspannungsnetz dürfte das 
auch kein großes Problem sein. Jeder Besitzer einer Photovoltaikanlage ist quasi autark -zumindest 
bilanzmäßig. Mit einer Anlage von 8 oder 9 kW Peak können Sie genau die Strommenge erzeugen, 
die Sie in Ihrem Haushalt brauchen. Das sind, je nach Dachfläche und Neigung, 3.500 bis 4.000 kWh. • 
Wenn wir diese Energie speichern könnten, hätten wir schon einen erheblichen Vorteil, gerade was 
den Ausbau des Niederspannungsnetzes betrifft. 

Übrigens erkennen wir eine Verlagerung des Energiebezugs von der Mittagszeit in die Abendstunden. 
Das liegt am gesellschaftlichen Wandel. Es gibt Ganztagsschulen und Betreuungen. Immer weniger 
Leute kochen zu Hause. Wir können deutlich erkennen, dass bei unseren Abnehmern in den Wohnan
lagen mittags kaum noch Energie gebraucht wird. Kurz vor 18 Uhr haben wir aber eine Abendspitze. 
Die Menschen kommen nach Hause und kochen dann. Früher wurde gekocht, kurz bevor die Kinder 
aus der Schule kamen. Die Großküchen, die heute das Essen liefern, fangen schon um 9 Uhr mit dem 
Kochen an. Um 12 Uhr wird nur noch warm gehalten. Es gibt also schon einige Veränderungen. Daher 
müssen wir auch auf die Netzsteuerung Einfluss nehmen. 

Die Nutzer, also unsere Kunden, sollten wir ganz stark für einen bewussten Umgang mit der elektri
schen Energie sensibilisieren. ln diesem Zusammenhang sind auch die Stichworte "Ausnutzung der 
Energieeffizienzmöglichkeiten" und "Bereitschaft zur anteiligen Kostenübernahme" zu nennen. Das ist 
keine Reichmacherei bestimmter Organisationen, wie gerne postuliert wird. Die Energiewende kostet 
nun einmal Geld. Vor allen Dingen ist auch eine Anpassung des Verbrauchsverhaltens an die Ener
gieangebote notwendig. Das lässt sich heute mit dem berühmten Smart Meter- in der Presse ist viel 
vom sogenannten Smart Horne und ähnlichen Dingen zu lesen- auch angehen. 
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Wir investieren in Zukunft und Verlässlichkeit. So lautet unser Motto. Das, was ich jetzt ausgeführt 
habe, war ein kleiner Überblick darüber- mehr technikorientiert, weniger finanziell -, was ein regiona
ler Netzbelreiber zu tun hat. 

Lassen Sie mich noch Folgendes ergänzen, weil es eben andiskutiert worden ist: Wir haben sehr früh 
mit Windenergieanlagen im Oberen Westerwald angefangen. Sie kennen den Spruch: "Oh du schöner 
Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt." Bereits 1991 hatten wir die ersten Windener
gieanlagen, wenn auch sehr kleine mit 25 und 50 kW. Die Nutzung der Windenergie haben wir nie 
verhindert, sondern immer befördert. Wir sehen auch einen Sinn in der dezentralen Energieerzeu
gung. Wir müssen nur darauf achten, dass wir es vernünftig machen - und vor allen Dingen auch 
schnell. 

Herr Baldauf hat eben gefragt, welche zusätzlichen Kosten entstehen, wenn es sehr viele Verknüp
fungspunkte gibt. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass sich die Zusammen
arbeit mit den Projektentwicklern kolossal verbessert hat. Wir kommen sehr gut mit ihnen zurecht. Es 
ist nicht so, dass es dort große Konfrontationen gäbe. Das geht bis dahin, dass es auch akzeptiert 
wird, wenn wir sagen: Wenn es soundso viel Megawatt weniger sind, dann geht es mit dahin. - Ich 
kann mich also nicht über eine schlechte Zusammenarbeit mit Projektentwicklern oder Parkentwick
lern beschweren. 

Herr Abg. Ramsauer: Herr Fuhrmann, Sie haben Energieeffizienz, Smart Meter und Smart Grids 
angesprochen. Das sind alles schöne Projekte und wichtige Ansatzpunkte. Ein Satz ist bei mir aber 
doch hängen geblieben. Als Sie über die Flächen sprachen, sagten Sie, wenn ich mich nicht verhört 
habe: Wir können das Ziel nicht erreichen. 

Herr Fuhrmann: Lokal. Im Netzgebiet der KEVAG Verteilnetz GmbH kriegen wir das mit Photovoltaik 
und Wind nicht hin. Wir brauchen mehr. 

Herr Abg. Ramsauer: Das wollte ich jetzt fragen. Was ist denn das Mehr? 

Herr Fuhrmann: Es gibt viele Möglichkeiten, die wir noch untersuchen können, zum Beispiel Geo
thermie und Kraft-Wärme-Kopplung. Das ist bisher - zumindest in unserer Region - viel zu kurz ge
kommen. 

Herr Abg. Ramsauer: Das wollte ich hören. Darüber müssen wir nämlich einmal reden. 

Frau Abg. Mohr: Meine Frage geht in Richtung Stabilität des Netzes und Volatilität der erneuerbaren 
Energien. Haben Sie in Ihrem Netz in den letzten Jahren verstärkt bemerken können, dass es durch 
die sich ständig vermehrenden Einspeisepunkte der erneuerbaren Energien zu einer Häufung von 
Netzinstabilitätsproblemen oder Spannungsschwankungen kam? 

Herr Fuhrmann: Ja. Wir haben zwar noch niemanden abgeschaltet. Bisher haben wir alle Energien 
aufgenommen, die uns angeboten worden sind. Dabei nutzen wir das Spannungsband von plus/minus 
10 % aber komplett aus. Wir bekommen da auch schon mal Beschwerden. Der eine sagt, sein Steak 
werde nicht gar. Der andere beklagt sich, seine Glühbirnen - die es ja bald nicht mehr gibt- gingen 
schneller kaputt. Glühbirnen sind sehr stark spannungsabhängig. Bei einer 10 % höheren Spannung 
reduziert sich ihre Lebensdauer auf weniger als die Hälfte. 

Frau Abg. Mohr: Haben Sie von Industriebetrieben vermehrt Beschwerden bekommen? Meines Wis
sens reagieren nämlich zum Beispiel die sensiblen CNC-Maschinen auf Spannungsschwankungen. 

Herr Fuhrmann: Ja, das haben wir auch. Wir haben das aber immer gelöst, indem wir in unserem 
Netz Umschaltungen vorgenommen haben und die Lastverteilung etwas anders gesteuert haben. Da 
sind wir mit unseren Kunden also schon klargekommen. Aber das tritt auf. 

Herr Prof. Dr.-lng. Weissmüller: Es ist richtig, dass durch die große Zahl der Umrichter immer mehr 
dynamische Effekte in die Netze hineinkommen. Neben der 50-Hertz-Frequenz sind auch andere Fre
quenzen vorhanden. Die größere Zahl von Umrichtern führt dazu, dass sie sich gegenseitig beeinflus
sen. Gerade mittelständische Betriebe leiden unter den daraus resultierenden dynamischen 
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Spannungsflickern in den Netzen, die dann zu Abschaltungen führen. Das stellt man zunehmend fest. 
Deswegen muss man beim Netzbau nicht nur im Blick haben, dass man die Energie transportieren 
kann. Auch die Qualität der Energie muss weiter im Blick bleiben. Aus diesem Grund gibt es auch 
einen Ansatz bezüglich der Störungen, die vorzugsweise in den 20-kV-Inseln - Herr Pestka kann viel
leicht noch etwas zu den Hochspannungsnetzen sagen - vermehrt entstehen. Diese Problematik 
muss vom Netzbelreiber und vom Industriebetrieb, der auch seinen Teil dazu beträgt, gemeinschaft
lich gelöst werden. Das ist sicherlich eine Aufgabenstellung, die beide, Versorger und Kunde, noch 
enger zusammenbringt. 

Herr Abg. Dötsch: Meine Frage geht in die gleiche Richtung. Wie sieht es denn mit den mittelständi
schen Betrieben aus? Inwieweit haben Sie bei Ihrem derzeitigen Anteil von regenerativen Energien 
Probleme mit den Betrieben, die bei Ihnen vor Ort ansässig sind? Was erwarten Sie, wenn dieser 
Anteil größer wird? Sind Sie jetzt schon in einem Grenzbereich? Wie wird die Situation nach Ihrer 
Einschätzung sein, wenn es zu einem höheren Anteil regenerativer Energien an Ihrer Gesamtleistung 
kommt? 

Herr Fuhrmann: Herr Dötsch, wir betreiben sehr viel Aufwand messtechnischer Art, um den Einzelfall 
zu untersuchen, wenn es bei Betrieben zu Reklamationen kommt. Schließlich ist es nicht immer nur 
die Spannung, sondern auch der Oberwellengehalt und alles mögliche andere, was sich mittlerweile in • 
unseren Netzen herumtummelt und zu Beeinflussungen führt. Wir haben Messgeräte, mit denen wir 
das entsprechend feststellen können. Dann versuchen wir, gemeinsam mit den Betrieben Lösungen 
zu finden. Wir nähern uns da aber schon einer kritischen Situation. Das Ganze hängt natürlich davon 
ab, wie der Ausbau jetzt weitergeht und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Speicher sind ja auch 
Puffer. Sie glätten auch wieder das Netz. Das kann man elektrotechnisch sehr gut nachweisen. Mei-
ner Meinung nach brauchen wir in der Niederspannung viel mehr Speicher, also Akkus in irgendeiner 
Form, die uns auch bei der Netzstabilität massiv helfen. 

Herr Abg. Hürter: Nun sind Speicher recht teuer und auch technisch anspruchsvoll. Welches Poten
zial sehen Sie denn im gezielten Entfall von Nachfrage im Stromnetz? Wie viel Potenzial ist da zu 
akquirieren - und zu welchen Kosten? 

Herr Fuhrmann: Es gibt keine Ausgabe der "VDI nachrichten" oder anderer Fachzeitschriften, in der 
nicht über Neuentwicklungen auf dem Speichersektor berichtet wird. Die letzte Aussage bezog sich 
auf einen Silizium-Luft-Speicher. Bei den Kapazitäten, die an dieser Stelle benötigt werden, sind wir in 
der Speichertechnologie schon relativ weit. Schließlich brauchen wir nur wenige Kilowattstunden pro 
Tag, die wir dort speichern, um die Erzeugung eines Hauses auszugleichen. Das ist etwas anderes 
als die Speicherung großer Strommengen von Windkraftanlagen. Dort gibt es mittlerweile die Power
tc-Gas-Technologie; man methanisiert und speist das erzeugte Gas in Speicher ein. Das sind dann 
großtechnische Anlagen. Da gibt es also zwei verschiedene Dinge, die man betrachten muss. Beim • 
Niederspannungsnetz und den Hausspeichern wird man nach meiner Einschätzung in Kürze etwas 
finden, um die Ortsnetzstabilität und die Stabilität für die Gewerbetreibenden zu erhalten. Die großen 
Windparks werden natürlich andere Wege gehen müssen. 

Herr Dr. Pestka: Ich will nur einige Zahlen aus Studien nennen, die im Moment entstehen und noch 
nicht veröffentlicht sind. Im Moment geht man davon aus, dass wir 9.000 MW für fünf Minuten spei
chern können. 9.000 MW sind etwa 15 % der deutschen Last. Wenn wir die Zeit der Speicherung er
höhen, geht die Leistung, die wir speichern können, allerdings um den gleichen Faktor zurück. Das 
heißt: Über einen kurzen Zeitraum geht durch das Verschieben von Energie unheimlich viel. Sobald 
Sie einen Tag oder sogar eine Winterperiode, in der Sie drei Wochen keinen Wind und keine Sonne 
haben, überbrücken wollen, sind die Leistungen aber marginal. Nehmen Sie es nur einmal als Integ
ral: 15 % der deutschen Last mal fünf Minuten. Das ist durch Lastverschieben oder durch Speicher 
möglich. Ich habe hier in meinem Laptop auch einen Speicher- 50 Wh. Der ist gut. Mein Handy hat 
nur ein Zehntel davon. Diese Leistungen gehen wunderbar, viel größere aber nicht so gut. 

Lassen Sie mich noch eine Hausnummer nennen. Der Tageshaushaltsbedarf beträgt etwa 10 kWh. 
Das sind 13 Autobatterien. Wenn Sie darüber nachdenken, einen Tag autark zu leben: Bitte 
13 Autobatterien in den Keller stellen. Das reicht. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Oder weniger Strom verbrauchen. 
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Herr Prof. Dr.-lng. Gerhard Weissmüller 
DEEnO Energie AG 

Herr Prof. Dr.-lng. Weissmüller: Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu
nächst kurz zu meiner Person: Ich war fast 30 Jahre in kommunalen Energieversorgungsunternehmen 
tätig - ziemlich genau jeweils zehn Jahre in Stuttgart und in Karlsruhe und zuletzt zehn Jahre als 
technischer Vorstand der Technischen Werke Ludwigshafen. Anfang dieses Jahres habe ich zusam
men mit einem Partner die DEEnO Energie AG gegründet - mit dem Ziel, dezentrale Energieversor
gungssysteme aufzubauen, und zwar von Konzepten über Realisierungen bis hin zum Betrieb solcher 
Einrichtungen. Das heißt: Mir geht es ganz konkret um den Betrieb solcher Einrichtungen, weil sie aus 
meiner Sicht die Energieversorgung quasi von unten her komplett neu strukturieren werden. 

(Es folgt eine PowerPoint-Präsentation.) 

Gestatten Sie mir deswegen bitte auch, zumal Ihr Unterausschuss sich mit der Energiewende und der 
Innovation der Netze befasst, in meinem Beitrag ein Stück weit auf eine etwas größere Beobach
tungshöhe zurückzukommen; denn gerade vor dem Hintergrund der Verteilnetzebenen, die wir haben, 
liegt mir daran, die Schwerpunkte der Energiewende kurz noch einmal darzustellen. Nach der Reak
torkatastrophe in Fukushima wurde im Jahr 2011 ein überarbeitetes Energiekonzept vorgelegt, das im 
Wesentlichen drei Aspekte enthielt. 

Politisch entscheidend war der Ausgang von der klimatischen Situation. Klima- und Umweltschutz war 
letztlich der Urtreiber der Energiewende, sodass das Ziel ganz eindeutig die Beherrschung der Klima
veränderung war- und ist, hoffe ich. 

Die Problematik des Klima- und Umweltschutzes wurde durch zwei wesentliche Faktoren in der Per
spektive als lösbar dargestellt. Der erste große Block ist die Energieeffizienz. Das zweite Thema sind 
die erneuerbaren Energien. Jetzt ist natürlich ganz klar: Effizienz zu verkaufen, auch politisch, ist un
gleich schwieriger, als erneuerbare Energien zu verkaufen; denn Photovoltaikanlagen auf Dächer und 
Windmühlen an gute Windstandorte zu stellen, ist etwas, was man sofort sieht. Energieeffizienz ist 
nicht nur schwer erklärbar, sondern auch schwer machbar. Von der Dimension her ist das in meinen 
Augen aber das zentrale Thema, um die Energiewende auch hinzubekommen. Schließlich ist volks
wirtschaftlich die Frage zu stellen: Wie schaffen wir es, zu den niedrigsten CO,-Vermeidungskosten zu 
kommen? Das ist doch die Aufgabenstellung. Wir müssen C02 vermeiden, und die Frage ist: Wie 
erzeugen wir diese C02-Vermeidung am wirtschaftlichsten? Energie muss bezahlbar bleiben. Wir 
müssen als Industriestandort wettbewerbsfähig bleiben. Wie können wir die C02-Minderung also am 
wirtschaftlichsten erzeugen? 

Diese Grundpfeiler der deutschen Energiewende sollte man noch einmal an unserem PrimärenergJe
bedarf in Deutschland spiegeln. Die entsprechenden Daten stammen von der Arbeitsgemeinschaft für 
Wärme und Heizkraftwirtschaft Bis Ende letzten Jahres saß ich dort selbst im Vorstand. Die Zahlen 
haben wir sehr akribisch erfasst. Wenn wir einmal nachvollziehen, wohin die nach Deutschland einge
führte fossile Primärenergie geht, stellen wir fest: 31 % der fossilen Energie, die nach Deutschland 
eingeführt wird, gehen in den Transport bzw. die Mobilität- Diesel, Sprit, Kraftstoffe. 20 % dieser fos
silen Energie gehen in die Endenergie Strom. Ich betone: Endenergie. Endenergie ist die Energie, die 
wir nutzen, um elektrische Antriebe oder auch Beleuchtungskörper zu betreiben. 20 % der fossil ein
geführten Brennstoffe gehen also in den Strom. Was aber bleibt? 49% der fossilen Brennstoffe, die 
wir einführen, gehen in die Wärme, und zwar Niedertemperaturwärme. Hier ist auch der Teil der Wär
me dabei, der bei Kondensationskraftwerken parallel zur Stromerzeugung anfällt. Wenn wir einen 
Hebel zur C02-Vermeidung suchen, um den Klima- und Umweltschutz aktiv zu gestalten, muss der 
Hebel Wärme also mindestens genauso intensiv betrachtet werden wie der Hebel Strom; denn der 
Hebel Wärme ist mindestens doppelt so groß. Deswegen müssen wir bei der Diskussion über die 
Energiewende und über C02-Vermeidung auch ganz deutlich feststellen: Sich jetzt mit Stromnetzen 
zu beschäftigen, ist gut und richtig; denn ohne Netze geht nichts. Das ist auch eine ganz klare Aussa
ge. Wir dürfen aber nicht nur auf die Netze und die Stromanwendungen schauen, sondern müssen 
parallel dazu das Thema ganzheitlich betrachten. Diesen ganzheitlichen Ansatz habe ich auch in 
Ludwigshafen mit meinen damaligen Mitarbeitern umgesetzt. Wir haben bereits solche Systeme auf
gebaut. ln Ludwigshafen laufen zwei virtuelle Kraftwerke mit knapp 40 MW Leistung, die wir wirt
schaftlich betrieben haben, mit denen wir also Geld verdient haben. 
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Wenn der Fokus Wärme klar ist, müssen wir uns einmal anschauen, wie denn jetzt die Situation auf 
dem Weg in die Zukunft aussieht. Das graue Rechteck unten links auf diesem Bild stellt die heute 
installierte Kraftwerksleistung von rund 90 GW dar. Die verfügbaren konventionellen Kraftwerke sind 
steuerbar. Wenn der Verbrauch 80 GW beträgt, werden die Kraftwerke entsprechend ihrer Wirtschaft
lichkeit aufeinandergeschichlet, bis 80 GW herauskommen, und die Kunden sind sicher und vernünftig 
versorgt. Die Balkengrafik darüber stammt vom BMU. Dort ist der Ausbau der Erneuerbaren bis zum 
Jahr 2011 dargestellt. Ab 2012 handelt es sich um Prognosewerte. Im Jahr 2011 sind wir bereits auf 
insgesamt 60 GW erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien haben nun einmal den Nachteil, 
dass sie nicht steuerbar sind. Sie sind immer besser prognostizierbar, aber nicht steuerbar. Wind und 
Sonne lassen sich von uns nicht sagen, wann sie wehen oder scheinen. Das bedeutet: Die nicht steu
erbaren Leistungen, die Einspeisevorrang haben, drücken in die Netze, wenn sie da sind. Wir wissen 
aber nicht genau, wann sie da sind, wo sie da sind und in welcher Stärke sie da sind. Wir sind heute 
bei 60 GW. Eine installierte Leistung von 90 GW werden wir etwa 2015/2016 erreicht haben, wenn die 
Prognosen stimmen und es nicht schneller geht. Die Prognosen sind eher pessimistisch, wie man 
feststellt, wenn man sich den Ausbau der Erneuerbaren etwas näher ansieht. Das heißt: Ab etwa 
2016/20171äuft uns der Strom aus den Ohren. Salopp gesprochen: Wir stehen vor einem Elektronen
Tsunami, der aber nicht abklingt, sondern sich weiter verstärkt. Der Tsunami wird von Jahr zu Jahr 
schlimmer. Daher müssen wir uns fragen: Wie beherrschen wir den Tsunami, der nicht aufhört, son-
dern weitergeht? Was machen wir mit den erneuerbaren Energien, die in die Netze kommen und ab • 
2016 höher sind als die Last, die wir im Stromsystem heute überhaupt abnehmen können? Da sage 
ich: Wir dürfen nicht nur das Stromsystem betrachten. Schließlich haben wir eine Energieversorgung. 
Wir müssen die Energie betrachten. Für Energie gibt es verschiedene Darstellungsformen: fossile 
Energie, elektrische Energie, chemische Energie in Form von Gasen und Lageenergie in Form von 
Wasser nach oben pumpen und wieder nach unten fallen lassen. Daher müssen wir unser System 
insgesamt betrachten und uns bemühen, eine Möglichkeit für diesen Elektronenansturm zu erzeugen, 
damit er sich irgendwo vernünftig wiederfindet. 

Betrachten wir es noch einmal in dieser Form. Aufgrund der heutigen Installation liegt der Energiebe
darf bei 100 %. Die Erneuerbaren sind auf dem Vormarsch. Gehen wir einmal davon aus, dass sie 
weiter linear ansteigen, wie es auch in der BMU-Studie angenommen wird. Wenn man die installierte 
Leistung und den Energiebedarf miteinander koppelt, können wir sagen: Ein 35%iger Anteil regenera
tiver Energie im Gesamtsystem bedeutet, dass wir den maximalen Konsum, die heute bekannten und 
genutzten Speichersysteme und den Export abdecken können. Wenn wir einen Anteil Erneuerbarer 
von mehr als 35% an der Stromerzeugung bekommen, haben wir also genau dieses Problem. Rhein
land-Pfalz plant ja, in wenigen Jahren einen Anteil von 30 % zu haben. Wenn andere das auch so 
machen, müssen wir schleunigst Lösungen finden, wie wir das hinbekommen. 

Deswegen ist unter dem Stichwort "kostenminimale C02-Vermeidung" die Frage zu stellen: Welche 
Potenziale und Möglichkeiten gibt es denn, diesen Energie-Tsunami, der weiter wächst, in geordnete • 
Bahnen zu bekommen? Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang bitte einmal das untere Dreieck 
auf der rechten Seite an. Oben sehen Sie die Erzeugungsleistung und die Zeit. Die beigefarbenen 
Flächen sind regenerative Erzeugungskurven. Heute sind wir etwa bei diesem kleinen Dreieck. Man 
kann davon ausgehen, dass das weiter steigt. Dann sind wir bei dem großen, etwas fahleren Dreieck. 
Ich habe hier einmal die konventionelle Lastkurve hineinprojiziert. Das heißt: Wir erreichen sehr bald, 
nämlich 2015/2016/2017, einen Bereich, in dem wir die Gesamtlast, die wir heute haben, nicht mehr 
beherrschen. Eigentlich bräuchten wir ab diesem Zeitpunkt bereits Speicher in entsprechender Di-
mension. Herr Pestka hat gerade erläutert, wie das heute auf der Stromseite aussieht. 

Es gibt aber auch die Möglichkeit der Absorption. Dieses Thema will ich heute einmal als wesentlichen 
Beitrag ansprechen. Wie können wir Lösungen schaffen, die Energie absorbieren, die den Elektro
nensturm, der auf uns zukommt, absorbieren und schlicht umwandeln, und zwar derart, dass unsere 
Netze stabil bleiben, dass wir weiterhin voll versorgte Kunden haben und dass wir die Energie nicht 
wegwerfen - in Klammern: bei den Windmühlen die Rotorblätter auf Durchzug stellen - und trotzdem 
entsprechende Vergütungen zahlen müssen? Das heißt: Wie können wir die Energie wirtschaftlich 
nutzen? 

Wenn wir das Ganze noch einmal auf dem Zeitstrahl betrachten, sehen wir, dass sich folgendes Sze
nario ergeben kann: Der Ausbau der Erneuerbaren ist eine von zwei wichtigen Herausforderungen 
- neben der Steigerung der Effizienz -, denen wir uns stellen müssen, um die Energiewende zu 
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schaffen. Deswegen gilt, wenn wir uns zunächst einmal auf die Erneuerbaren konzentrieren, ganz 
klar: Heute haben wir die Aufgabe, Anschluss an die Netze herzustellen. Die Energie muss einge
speist werden können. Wir brauchen natürlich einen Ausbau und eine Flexibilisierung der Netze; denn 
künftig müssen wir auf die Volatilität von Wind und Sonne antworten. Das Ganze ist also nicht mehr 
so schön planbar wie in der Vergangenheit. Wir gehen praktisch von der Betonpiste aufs HochseiL 
Das, was bisher alles schön stabil war, ist jetzt ein Drahtseilakt Auf diesem Drahtseil müssen wir die 
Balance hinbekommen. Das bedeutet: Wir müssen die Netze flexibilisieren, damit sie schnell auf ge
änderte Anforderungen antworten können. 

Wir müssen aber auch - das ist der zweite rote Punkt- die Kraft-Wärme-Kopplung ausbauen. Kraft
Wärme-Kopplung heißt: Mit einem Brennstoff werden zwei Produkte erzeugt und verkaufbar. Wir er
zeugen Strom und Wärme. Ich setze sogar noch einen drauf: Aus Wärme kann man auch Kälte ma
chen. Dann haben wir den Einsatz einer Primärenergie, nämlich Gas, und verkaufen drei Produkte, 
nämlich Strom, Wärme und Kälte. 

Außerdem müssen wir die bestehenden thermischen Kraftwerke flexibilisieren. Da ist auch schon viel 
geschehen. Immerhin ist es heute möglich, dass die großen Kraftwerke die Dynamik, die durch 18 
oder 20 % Erneuerbare entsteht, fast selbst ausregeln. Bis 2020 werden wir allerdings etwa 35 % 
Erneuerbare haben. Hier sind die Anforderungen in erster Linie, Netze bereitzustellen, Netze zu flexi· 
bilisieren, zusätzliche, schnell steuerbare Erzeugungsleistung zuzubauen, um Wind und Sonne zu 
unterstützen, nämlich genau dann, wenn sie nicht da sind, und bestehende Technik auf der Erzeu
gungsseite zu flexibilisieren. Das heißt: Wir müssen uns zunächst einmal um den Energietransport 
und die Ergänzung unseres Energiesystems bezüglich der Flexibilisierung und der Wahl anderer Me· 
dien kümmern. 

Manche mögen es nicht gerne hören; ich sage es aber trotzdem: Wir haben in Deutschland noch 
26 GW installierte Nachtspeicherheizungen. Dorthin liegen Steuerleitungen; dorthin liegen Netzleitun
gen. Wir könnten 26 GW Leistung aus Windstrom - deswegen sage ich nicht mehr Nachtspeicherhei
zung dazu, sondern Windstromspeicherheizung - durch entsprechende Steuermöglichkeiten bei ent· 
sprechend hohem Windangebot in Windstromspeicherheizungen schieben. Sprich: Windstrom, der 
vom Kunden nicht benötigt und nicht gekauft wird und der die Netze möglicherweise nur destabilisiert, 
könnte man geschickterweise in Wasserspeicher schieben, nämlich Heizungskessel, die in den Kel· 
lern stehen - sie sind alle schon da; die Investitionen sind alle schon getätigt -, und dort Windstrom 
speichern. Windstrom in solchen Anlagen zu speichern, ist übrigens etwa 1.000 Mal preisgünstiger als 
die Speicherung des Stroms in Batterien - Stichwort: minimale C02-Vermeidungskosten. Solche 
Windstromspeicherheizungen stehen also schon da. Sie müssten von den Energieversargem mit ei· 
nem Produkt belegt werden. Dieses Produkt müsste dann angeboten werden. Dann könnte man eine 
relativ hohe Dynamik erreichen; denn diese Heizungen können Sie in Bruchteilen einer Sekunde ein
schalten und wieder ausschalten. Hinzu kommt, dass ihre Effizienz 100% beträgt; denn der Tauch· 
sieder macht aus 100 % Strom 100 % Wärme. Sie haben keine Verluste. Deswegen plädiere ich hier 
dafür, dass man den ordnungspolitischen Unsinn - das war früher mit Kernkraftwerken und Kohle
kraftwerken richtig; jetzt ist es für mich aber unsinnig -, Nachtstromspeicherheizungen zu verbieten 
und abbauen zu lassen, revidiert und sagt: Wir haben keine Nachtstromspeicherheizung mehr, son
dern eine Windstromspeicherheizung. - Ich hoffe, dass ich dieses Produkt bald kaufen kann. Einige 
Energieversarger sind ja hier vertreten. Ich lasse jetzt einmal die Uhr laufen und bin gespannt, wann 
das erste Produkt auf dem Markt ist. 

Herr Dr. Pestka: Bei der RWE Effizienz GmbH gibt es das Produkt .,RWE Windheizung". Ich bin nur 
nicht sicher, ob es schon auf unserer Hornepage steht. 

Herr Prof. Dr.-lng. Weissmüller: Super. Machen Sie das bitte. Sie sind gleich an der Reihe und kön
nen dann berichten. - Bis 2030 werden wir 45 % Erneuerbare haben. Wir sind also längst im Overkill, 
was die Elektronenflut angeht. Was machen wir denn dann? Hier bieten sich Lastverschiebungen bei 
der Industrie und Privaten an. Lastverschiebungen bei der Industrie halte ich für ganz wichtig. Schau
en Sie nur einmal nach Ludwigshafen. Bei BASF werden 450 MW in der Chlorelektrolyse, also zur 
Erzeugung von Chlorgas, benötigt. Auch andere große Firmen - Messer Griesheim usw. - erzeugen 
Gase. Wenn sich solche Firmen bezüglich einer intensiveren Produktionsabstimmung mit dem Ener
gieversarger auf ihre Produktionszeiten und deren Flexibilisierung besinnen, sehe ich darin ein riesi-
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ges Potenzial. Deswegen haben wir auch die DEEnO gegründet. Die DEEnO wird versuchen, solche 
Dienstleistungen anzubieten und auch umzusetzen. 

Bei der Industrie kommt hier noch die Tatsache hinzu, dflss die Industrie gut mit solchen neuen Pro
dukten umgehen kann; denn verfügbarer Windstrom, der in flexibel steuerbaren Elektrolyseuren ver
braucht wird, wird recht niedrige Energiekosten haben. Schließlich werden Windstrom und Sonnen
strom zum Nulltarif geliefert, wenn die Anlagen abgeschrieben sind und keine Steuer mehr dazu
kommt; denn die Brennstoffkosten sind null. Energiewende heißt für mich übrigens auch: ersetze 
Brennstoffkosten durch Kapital kosten, durch lnvestitionskosten. Das ist genau das, was wir brauchen: 
Brennstoffe weg; Investitionen rauf; Sonne und Wind einfangen. 

Das bedeutet ganz konkret, dass wir sowohl für die Netze als auch für die Energieanlagen entspre
chende Anreize brauchen, um Investitionen zu fördern, die intelligente Lösungen nach sich ziehen. 
Deswegen halte ich Lastverschiebungen bei der Industrie und Privaten für sehr wichtig. 

Wir werden konventionelle Stromspeicherung bekommen; nicht unbedingt Speicherung in Strom, aber 
auf jeden Fall Speicherung in Wärme- Stichwort: Wärmepumpe. Die Speicherung in Strom -Stich
wort: Elektrofahrzeuge - ist für mich noch relativ weit weg, weil die Speichertechnologie teuer ist und 
die Anwendung vom Betrieb her auch sehr umfangreich ist. • 

Letztlich steht hier mit Blick auf die F+E-Seite auch noch "Power to Gas"; denn wenn wir es schaffen, 
Elektrolyseure nicht nur im Strich laufen zu lassen, sondern flexibel steuerbar zu machen, ist dort in 
meinen Augen das größte Potenzial eines Speichers gegeben, weil die chemische Energiedichte im 
Gas die höchste ist, die es gibt, und weil wir in Deutschland ein Infrastruktursystem haben, das die 
Gasversorgung sehr in den Mittelpunkt stellt. 

Das zweite Kondratjef der Energiewende heißt für mich also: Energieabsorption. Wir müssen schau
en, dass wir den Elektronen-Overkill, der ab 2017 unsere Netze erreichen wird, absorbieren; denn 
anders werden wir ihn nicht bewältigen können. 

Dritte Phase: Bis 2015 werden wir 80 % Erneuerbare in den Netzen haben. Wenn man die Obergren
ze des Energiekonzepts zugrunde legt, sind wir sogar bei 100 %. Bleiben wir bei nur 80 %. Dann wird 
es wichtig sein, reversible Speicher zu haben, also Speichertechnologien zu besitzen, aber auch wirt
schaftlich umsetzen zu können, die in der Lage sind, Energie reversibel zu speichern - im Tages
rhy1hmus, im Wochenrhy1hmus, im Monatsrhy1hmus, im Jahresrhy1hmus -, damit wir alle Speicheran
forderungen, die Herr Pestka vorhin schon erwähnt hat, mit wirtschaftlichen Lösungen bedienen kön
nen. 

Lassen Sie uns dieses System so weiterspinnen. Ich bin, wie ich eingangs sagte, bisher immer kom- • 
munal unterwegs gewesen, weil ich davon überzeugt bin - das bin ich auch heute noch -, dass die 
Kommunalunternehmen mit die größten Chancen in der Energiewende haben - sie müssen sie aller-
dings jetzt wahrnehmen; sie müssen es umsetzen -; denn in Stadtwerken ist bereits heute die ent
sprechende Infrastruktur vorhanden. Die Stadtwerke betreiben doch schon alles. Sie betreiben Strom-
netze; sie betreiben Gasnetze; sie haben Wärmenetze; sie haben Kältenetze; sie haben Telekommu
nikationsnetze; sie verfügen über Wasser- und Abwassernetze; sie verfügen über Straßenbeleuch
tungsnetze. Sie sind also der lnfrastrukturanbieter in den Kommunen. Heute werden diese Netze alle 
parallel betrieben. Es ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren, als jedes Stadtwerk noch einen eigenen 
Strombereich und einen eigenen Gasbereich hatte. Die Gasmonteure machen Strom; die Strommon-
teure machen Gas. Da hat sich schon einiges geändert. Aus dem Parallelbetrieb von Netzen, nämlich 
Strom, Gas, Wärme und Kälte, kann ich energetisch ein Gesamtgebilde machen. Wenn ich nur den 
Strom anschaue, betrachte ich lediglich ein Viertel. Es ist zwar das wichtigste Viertel. Das wird in Zu-
kunft auch noch wichtiger werden. Aber es ist nur ein Aspekt von vieren. Die Erzeugungsanlagen, die 
wir in kommunalen Unternehmen betreiben, produzieren schon immer Strom und Wärme, weil parallel 
zum Stromabsatz auch ein Wärmeabsatz da ist. Wo viel Wärme ist, kann ich auch Kälte machen. Der 
Pfalzbau in Ludwigshafen wird mit einer großen Absorptionskälteanlage klimatisiert. Das wird alles 
schon gemacht. Es wird auch wirtschaftlich betrieben. 

Allerdings passiert da noch sehr wenig, wie Herr Fuhrmann vorhin sagte. Warum passiert denn nur 
wenig? Der Förderanteil der KWK ist im Vergleich zum EEG verdammt klein. Wenn Sie beides ne-
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beneinanderstellen, sehen Sie ihn kaum. Ich muss auch zugeben, dass KWK ein Geschäft ist, das 
sich nicht so einfach rechnet. Die Einspeisevergütung konnte man einfach berechnen, sodass eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung problemlos möglich war. Bei der KWK ist es schwieriger. Da muss man 
schon genauer hinschauen und auch spitzer rechnen. 

Wenn man solche Systeme optimiert- damit komme ich wieder zum Thema "Effizienz" zurück; denn 
das ist für mich letztlich das Hauptziel -, kann man nicht nur eine Infrastruktur, sondern vier Infrastruk
turen parallel optimieren. An diesen Infrastrukturen hängen alle Kunden, wie hier zu sehen ist: Indust
riebetriebe und Privatkunden mit oder ohne Photovoltaikanlagen auf dem Dach, aber auch Heizkraft
werke, Blockheizkraftwerke und alternative Energien. Das ist alles schon vorhanden. Jetzt geht es 
darum, diese Dinge zu optimieren, und zwar so, dass alles, was sich innerhalb der Ellipse abspielt 
- das ist der Verantwortungsbereich eines Stadtwerks - systemisch insgesamt energetisch optimiert 
wird. Da ist nämlich wieder alles dabei: Erzeuger, Verbraucher, Speicher und Netze. Es ist alles beim 
Stadtwerk vorhanden. 

Optimieren wir jetzt einmal ein energetisches System in Rheinland-Pfalz. Oben links sehen Sie das, 
was die dena rechnet, nämlich Overlaynetze in HGÜ-Technik, um den Strom von den 
Offshoreanlagen zum Tegernsee zu bringen- wobei die Bayern ja immer noch autark werden wollen, 
was ich allerdings für Unfug halte. Dieses optimierte Stadtwerk hat einen minimalen Energieaustausch 
mit seiner Umgebung. Oben links sehen Sie den Spotmarkt Strom - hier wird Strom bezogen, aber 
auch Strom verkauft; deswegen ist das ein bidirektionaler Pfeil- und oben rechts den Spotmarkt Gas. 
Dieses System läuft voll im Wettbewerb. Wir arbeiten also voll gegen die Märkte, sowohl den Strom
als auch den Gasmarkt 

Dieses Stadtwerk kann sich dann mit ein paar anderen Pfiffigen aus seiner näheren Umgebung zu
sammentun -zum Beispiel sieben, vielleicht u. a. einer Papierfabrik -, die sich aufgrund ihrer räumli
chen Nähe zunächst einmal selbst optimieren. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis bleibt bei jedem 
selbst. Diese Gruppe kann die Unterschiede, die zwischen den sieben bestehen, ebenfalls als Long
Short-Position ausgleichen. Hier ergibt sich quasi eine Unterlage des Regelenergiemarkts mit Regel
energiepreisen, die niedriger sind als der Marktpreis. Dadurch kommt es ebenfalls zu Wertschöpfung. 

Jetzt will ich Ihnen einmal eine Vision vorstellen. Wenn sich solche regionalen Strukturen weiterentwi
ckeln und es einmal 30 davon gibt, können Sie die Bundesrepublik Deutschland mit solchen regional 
optimierten Strukturen überziehen. Diese haben auch wieder Nachbarn. Wenn sich hier zwei, drei 
oder vier Nachbarn zusammentun, können Sie sie wieder optimieren. Zurzeit versuchen wir, in Unter
franken ein solches System mit drei regional optimierten Punkten aufzubauen. Interessanterweise gibt 
es dann einen bundesweiten Integrator, der alle Longs und Shorts aggregiert und noch einmal be
triebswirtschaftlich mit einer weiteren Optimierung nutzt. 

Dieses System, für das die DEEnO arbeitet, wird in meinen Augen drei Stufen haben. Wir werden 
lokal beginnen und die Systeme, die wir in jedem Stadtwerk vor Ort haben - Strom, Gas usw. -, lokal 
optimieren. Das Ergebnis bleibt betriebswirtschaftlich dort, wo es ist. Dann finden sich mehrere zu
sammen - in meinem Beispiel sieben -, die alle zunächst einmal die untere Ebene für sich erledigt 
haben, also optimiert sind und betriebswirtschaftlich in die eigene Gewinn-und-Verlust-Rechnung lau
fen. Über die Organisation von eigenen Bilanzkreisen, Strom und Gas, können sich die sieben weiter 
optimieren und damit zu siebt gemeinsam gegen den Markt, Strom und Gas, arbeiten. Wenn sich 
dann überregionale Möglichkeiten bieten, kommt die dritte Stufe dazu; denn dann sind wir so weit, 
dass wir zum Beispiel Gas mit EFET -Verträgen in Zeebrugge oder London einkaufen können - und 
nicht mehr am Stadtwerke-Tor. Derartig optimierte Strukturen nehmen übrigens alle Speicher in allen 
Ebenen mit, sodass hier letztlich ein System entsteht, das über alle vier Sparten hinweg funktioniert. 
Die DEEnO wird entsprechende Dienstleistungen schrittweise aufbauen und für alle drei Ebenen an
bieten. 

Mein Fazit lautet: Energiewende braucht Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Kraft-Wärme
Kopplung, und zwar in genau dieser Reihenfolge. Um alles miteinander zu verbinden und arbitrierbar 
zu machen, brauchen wir Netze und Kommunikation. Deswegen ist mein Petitum, trotzdes Blicks auf 
die Stromnetze das System ganzheitlich zu betrachten und auch die Stromnetze im Hinblick auf sol
che Strukturen weiterzuentwickeln.- Danke. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich habe direkt eine Nachfrage. Wir haben hier die Aufgabe, vor allem die 
Netzstruktur in Rheinland-Pfalz zu betrachten. Dabei geht es hauptsächlich um die Verteilnetze. Bei 
den Übertragungsnetzen sind wir in Rheinland-Pfalz nämlich relativ gut aufgestellt. Die Verteilnetze 
bedürfen aber, wie auch schon erwähnt wurde, zum Teil einer Erneuerung. Können Sie uns sagen, ob 
es dazu spezieller Förderung bedarf oder welche Möglichkeiten der Kapitalgewinnung vor dem Hin
tergrund des von Ihnen genannten Stichworts "Kapital ersetzt Brennstoff' bestehen? Wie können wir 
da in die Umsetzungsphase kommen? 

Herr Prof. Dr.-lng. Weissmüller: Das ist völlig richtig, Herr Dr. Braun. Die Verteilnetze werden in der 
Tat einen ganz maßgeblichen Teil dieser Last tragen, zumal 80% der Erneuerbaren in die 
Verteilnetze einspeisen. Deswegen sind die Verteilnetze für mich auch noch wichtiger als die Übertra
gungsleitungen - wobei die Großindustrie natürlich einen Anschluss an die Übertragungsleitungen 
braucht. Zudem muss man sagen, dass die Netze von städtischen Unternehmen deutlich leistungsfä
higer sind - dort wird auch weniger schnell investiert werden müssen - als die Netze in ländlichen 
Bereichen. Konkret heißt das: Es wird immer eine Einzelfallbetrachtung sein; denn die 20-kV-Inseln, 
die ich erwähnt habe, haben das ganze Verteilnetz hinter sich. Deswegen ist es aus meiner Sicht aus
reichend, sich solche 20-kV-Netzstrukturen vorzunehmen und sie weiterzuentwickeln. Es macht kei
nen Sinn, die ganze Struktur weiterzuentwickeln. Vielmehr muss dort, wo aufgrund der heute vorhan-
denen und der künftig geplanten Einspeisungen Handlungsbedarf besteht, und zwar sowohl 50-Hertz- • 
technisch als auch dynamisch, etwas getan werden. 

Wie ist das Ganze zu finanzieren? Zunächst einmal sind die Investitionen in die Primärtechnik, die im 
Rahmen der heutigen Regulierung noch berücksichtigt werden, zu einem späteren Zeitpunkt in der 
Kostenkalkulation mit enthalten. Das wird nicht ausreichen. Für meine Begriffe ist die Regulierung 
-und ich war bis Ende letzten Jahres selbst mit dafür verantwortlich - heute keine Anreizregulierung, 
sondern schlicht behindernd oder sogar verhindernd, wenn es darum geht, die Netze für die zukünfti
gen Aufgaben weiterzuentwickeln. Ganz konkret brauchen wir- ich bin demnächst auch an der Dis
kussion bei der Bundesnetzagentur zum Erweiterungsfaktor beteiligt - andere Parametrierungen und 
Anreizregulierungen. Ich will gar nicht von einem Reset sprechen. Günstig wäre es natürlich, wenn wir 
die Regulierung nach der zweiten Periode auf gänzlich neue Beine stellen könnten. Das wage ich 
aber nicht zu hoffen. Deswegen müssen wir die Regulierung auch weiter umbauen. Ich frage mich 
auch, ob die Refinanzierung von Netzen letztlich über die Bundesnetzagentur laufen muss. Die ent
sprechenden Aufwendungen sind nicht generell im Netz notwendig. Sie werden zunächst nur an be
stimmten Stellen erforderlich sein - in fünf Jahren auch an anderen Stellen. Das muss stärker durch 
einen Nachweis der Situation unmittelbar vor Ort, durch eine konkrete Fassung der Investitionen, die 
in diesem lokalen Umfeld erforderlich sind, passieren. Es ist aus meiner Sicht schwierig, solche loka
len Themen auf die ganze Bundesrepublik inklusive Industrie umzulegen. Dann bekommen wir wieder 
riesige Diskussionen. Die Verteilnetzentwicklung ist ein lokales Geschäft. Hier müssen wir den Maß-
anzug für die Situation vor Ort finden, damit es in den Industriebetrieben nicht aus technischen Grün- • 
den zu Produktionsausfällen kommt. Das ist ein lokales, maximal regionales Thema. Hier müssen 
auch Lösungen gefunden werden, die für mich mehr in der Landesregulierung liegen, weil das Land 
aus meiner Sicht detaillierter reagieren kann, als der Bund es kann oder machen darf. Diese Anreize, 
die wir dringend brauchen, sollte man konkret an Ergebnissen festmachen; denn alles das, was in 
diesen Stationsbereichen erfolgen kann, ist messtechnisch nachweisbar. Verbesserungen in Netzen 
kann man qualitativ nachmessen. Meines Erachtens wäre es gut und richtig, einmal in einer Arbeits-
gruppe darüber nachzudenken- im Land Rheinland-Pfalzgibt es genügend Techniker, sowohl auf der 
Universitätsseite als auch auf der Anbieterseite als auch auf der Unternehmensseite -, wie ein Regu
lierungsregime aussehen könnte, das sich spezifisch auf die Lösung der Aufgaben vor Ort konzen-
triert. Das bedeutet ein bisschen mehr Aufwand in der Abrechnung. Das Geld ist dann aber auch bes-
ser und konkreter zugeordnet, sodass man aus meiner Sicht damit einen größeren Erfolg erzielen wird 
als mit einer Umlage. 

Frau Abg. Mohr: Welche Bedeutung kommt den vier Regelzonen, die wir in Deutschland noch haben, 
denn in Bezug auf die Balance im Netz zu? Schließlich wird immer wieder über eine Abschaffung die
ser Regelzonen diskutiert- auch, um Regelenergie zu sparen. Werden sie in Zukunft mehr oder we
niger Bedeutung haben als zurzeit? Wie sieht das grundsätzlich aus? 

Herr Dr. Pestka: Dazu muss ich als Techniker einmal etwas sagen. Wir werfen im Moment zwei Be
griffe durcheinander. Das eine ist die sogenannte Spannungsqualität Hier geht es darum, dass die 

-18-



• 

• 

4. Sitzung des Unterausschusses "Begleitung der Energiewendeln Rheinland-Pfalz" am 14.11.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Spannung vor Ort unruhiger wird und dadurch Industrielasten oder Haushaltslasten gestört werden. 
Dabei handelt es sich um ein ganz lokales Problem. Das andere ist die Stabilität. Sie wird immer von 
den Übertragungsnetzbetreibern thematisiert. Dort geht es um die Frage, ob wir überhaupt in der Lage 
sind, eine Referenzspannung für Rheinland-Pfalz zur Ve1iügung zu stellen, oder ob Anlagen abstür
zen, sodass wir keine Referenz haben, an der wir insgesamt angekoppelt sind. Sprich: Welche Black
out-Gefahr haben wir? 

Dazu kann ich Folgendes sagen -damit Sie mich nicht falsch verstehen: ich bin Verteilnelzbetreiber; 
Amprion ist ja schon sehr weit vom RWE-Konzern entfernt-: Ursprünglich hieß es, dass es zwei Eng
passzonen in Deutschland gibt, in denen man die Stabilität im ÜNB-Netz nicht hinbekommt Die eine 
liegt südlich von Hamburg. Die andere ist der Bereich Mannheim/Stuttgart. Da haben wir als 
Verteilnetzbetreiber zusammen mit Amprion entsprechende Vorkehrungen getroffen. Lassen Sie mich 
hier eine ganz wichtige Vorkehrung nennen, die Amprion gemeinsam mit RWE Power getroffen hat. 
Das Kraftwerk Biblis ist bekanntlich außer Betrieb gegangen. Die Generatoren laufen aber weiter als 
Blindleistungsschieber. Der nukleare Teil ist also außer Betrieb. Die E-Technik in Form von Transfor
matoren und Generatoren leistet aber einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität in dieser Region. Da
durch ist es zumindest etwas besser geworden. Zwar geben die Übertragungsnetzbetreiber im Mo
ment keine Garantie dafür, dass das Stabilitätsproblem gelöst ist. Aber man hat das Mögliche erst 
einmal getan . 
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Herr Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Rene Chassein 
Pfalzwerke Aktiengesellschaft 

Herr Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Chassein: Aufgrund einer terminliehen Anschlussverpflichtung 
habe ich darum gebeten, entgegen der ursprünglich vorgesehenen Reihenfolge schon jetzt vortragen 
zu dürfen. Ich danke Herrn Dr. Pestka für das Entgegenkommen. 

(Es folgt eine PowerPoint-Präsentation.) 

Im Hinblick auf meine Ihnen vorliegende Stellungnahme, die ich hier noch einmal in einigen Charts 
zusammengefasst habe, kann ich mich jetzt kurzfassen, zu mal viele Punkte bereits von Frau Schmidt
Schlaeger vorgetragen worden sind bzw. in der anschließenden Diskussion angesprochen worden ist, 
was die aktuelle Situation - Stichworte: massiver Zubau der Anlagen, Überlastung des Verteilnetzes 
und "Windhundprinzip" - angeht. Das Fazit dieser Folie habe ich in meinem Wortbeitrag vorhin auch 
schon erwähnt. Wir müssen zwischen der Energiewende im Erzeugungsbereich und den Nutznießern 
oder Profiteuren dieser Energiewende im Erzeugungsbereich auf der einen Seite und der dadurch 
ausgelösten Energiewende in der Netzinfrastruktur und denjenigen, die die entsprechenden Lasten zu 
tragen haben, auf der anderen Seite unterscheiden. 

Auf einige Punkte will ich aber doch noch etwas näher eingehen. Da bin ich nämlich bei der gerade 
diskutierten Frage, wer das Ganze zahlt und wie es zu bezahlen ist. Hier kann ich Professor Weiss
müller nur beipflichten. Das gegenwärtige Anreizregulierungsregime- für das Regime, das wir haben, 
ist diese Begrifflichkeil eigentlich ein Euphemismus - ist definitiv nicht geeignet, die Anforderungen 
der Netzinfrastruktur-Energiewende auch nur halbwegs zu befeuern, geschweige denn entsprechende 
Anreize zu setzen. 

Ein Lamento ist aber nicht zielführend. Ich plädiere an dieser Stelle immer für sehr konkrete Vorschlä
ge zu Alternativen und Lösungsansätzen. Zwei Punkte habe ich erwähnt, von denen der eine vielleicht 
etwas idealtypisch ist. Eine Umlagefinanzierung wäre aber sicherlich die gerechteste Lösung, wobei 
wir- das will ich an dieser Stelle noch ergänzen - im Hinblick auf die mindestens 16 Energiewenden 
in der Bundesrepublik natürlich wieder eine entsprechende Diskussion erleben würden; denn Berei
che, die heute schon mit ausgeprägteren Netzstrukturen gesegnet sind, könnten sich dann darüber 
beklagen, dass sie den Aufbau von Netzinfrastruktur in anderen Bundesländern mit finanzieren müs
sen. Solche Diskussionen hätten wir sicherlich zu führen. Gleichwohl würde ein komplettes Ausrollen 
der Netzinfrastrukturausbaukosten über alle deutschen Energiekunden für eine gewisse Gerechtigkeit 
sorgen- ähnlich, wie wir es heute im EEG haben. 

• 

Sehr konkret und pragmatisch erscheint mir aber der Ansatz, das bewährte Instrument des Baukos-
tenzuschusses für den Aufbau der Netze, die der Versorgung mit elektrischer Energie dienen, auch für • 
die Entsorgung von elektrischer Energie aufzugreifen; denn damit könnten wir die Verursachungsge-
rechtigkeit, die wir mit diesem Instrument abbilden können und die wir beim Aufbau von Versorgungs-
netzen in den letzten Jahrzehnten genutzt haben, auch an dieser Stelle zugrunde legen, um die Net-
ze, die zum Abtransport der elektrischen Energie notwendig sind, verursachungsgerecht - nicht ver-
hindernd, sondern verursachungsgerecht- finanzieren zu können. 

Auch wenn ich hier geschrieben habe, dass diese Mittel dem Netzbelreiber zeitnah zufließen sollen, 
sehen wir nach wie vor, so wie bisher auch, eine Vorfinanzierung dieser Maßnahmen durch die Netz
betreiber. Zumindest ist aber halbwegs zeitnah und verursachungsgerecht ein Rückfluss dieser Mittel 
zum Netzbelreiber sichergestellt und nicht, wie das im heutigen Anreizregulierungsregime der Fall, mit 
einem Verzug von zwei bis sieben Jahren - bzw., sofern keine Investitionsbudgets für 
Verteilnetzbetreiber gewährt werden, mit einem unendlichen Verzug; das Geld kommt dann nämlich 
nie zurück. Insofern muss das abgestellt werden, was wir heute tatsächlich im Sinn einer verdeckten 
Förderung dieser Anlagen sehen, nämlich die Sozialisierung der Anschlusskosten. Damit meine ich 
nicht die Leitung, die von der Anlage zum Netzverknüpfungspunkt führt, sondern die Netzausbaukos
ten hinter dem Netzverknüpfungspunkt. Die Sozialisierung dieser Kosten muss sicherlich beende! 
werden. 

Zum Thema "Innovation" ist Folgendes zu sagen: Das Stichwort "Smart Grid" ist in aller Munde. Wenn 
Sie heute fünf sogenannte Fachleute fragen, was das denn sei, bekommen Sie mindestens sechs 
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Antworten. Da stehen die Ingenieure den Juristen mittlerweile in nichts mehr nach. An dieser Stelle 
will ich einmal etwas relativieren. Auf dem Weg zum Smart Grid wäre schon viel gewonnen, wenn wir 
das Monitoring des Netzzustands, also insbesondere die Betriebsmittelauslastung, natürlich gerade im 
Niederspannungsnetz, verstärken könnten. Dazu gibt es Pilotprojekte, Forschungsprojekte, die wir als 
Pfalzwerke mit dem Fraunhofer-lnstitut und anderen Instituten durchführen. Wir können hier von Er
fahrungen profitieren, die wir mit früheren Projekten lange vor der Energiewende gewonnen haben. 
Aufgrund dieser Erfahrungen wissen wir genau, dass es ein weiter Weg hin zum Smart Grid ist. Mit 
PowerPoint-Engineering ist es da nicht getan. Das ist mühsam. Es kostet sehr viel Geld. Dort muss 
man auch noch viel Gehirnschmalz hineinstecken. Ich glaube, im Beitrag von Professor Weissmüller 
ist auch deutlich geworden, dass wir da am Anfang eines Weges stehen. Das Ganze wird einen mas
siven Aufbau von Steuerungs- und Kommunikationsnetzen erfordern. 

Mittel- bis langfristig ist es sicherlich notwendig und auch lohnend, Speichertechnologie einzusetzen. 
Schon heute ist das als Ergänzung sehr sinnvoll. Allerdings muss man immer auch sehr frühzeitig 
über die Folgewirkungen nachdenken. ln den nächsten ein, zwei Jahren werden wir eine Marktreife, 
eine wirtschaftliche Reife, von Batteriesystemen im Einfamilienhausbereich erleben. Derjenige, der 
heute eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, stellt sich eine waschmaschinengroße Batterie in 
den Keller und kann damit- wir haben vorhin gehört, welche Energie ungefähr notwendig ist, um ein 
Einfamilienhaus über den Tag und die Nacht zu bringen- im Großen und Ganzen eine Autarkie her
stellen. Eines muss uns aber klar sein: Für die Kilowattstunden, die dieser Kunde nicht mehr über das 
Netz bezieht, weil er autark geworden ist, zahlt er auch keine EEG-Umlage mehr. Genauso wenig 
zahlt er dafür noch Umlage nach § 19 NEV, Ökosteuer usw. Die Beiträge, die er bisher ins Gesamt
system leistet, fehlen an dieser Stelle. Wenn man das System dann nicht nachsteuert, sondern beim 
alten Mechanismus bleibt, wird die letzte Kilowattstunde, die über das Netz fließt, unendlich teuer. Das 
dürfen wir nicht vergessen, weil sonst die anderen Systeme kollabieren. Im Hinblick auf die Entlastung 
der Netze sollten wir solche Entwicklungen sicherlich unterstützen und präferieren. Es muss uns aber 
klar sein, welche wirtschaftlichen Folgen das dann hat. 

Was zur Weiterentwicklung der Speichertechnologie an Forschung und Entwicklung notwendig ist, 
sind Projekte, die die Möglichkeiten einzelner Unternehmen, auch eines durchaus potenten Unter
nehmens wie der Pfalzwerke, übersteigen. Wir müssen dort in Clusterinitiativen denken. Ich bin sehr 
froh, dass es hier in der Metropolregion mit dem StoREgio-Projekt einen entsprechenden Ansatz gibt. 
Hier müssen die Unternehmen !rotz allen Wettbewerbs, in dem sie letztendlich stehen, gemeinschaft
lich zusammenarbeiten. Die öffentliche Hand sollte auch solche Initiativen im Cluster fördern. 

Was die Investitionsanreize betrifft, ist es nicht nur so, dass wir den quantitativen Zu bau im Netzaus
bau über das Anreizregulierungsregime nicht abgebildet haben; nein, wir sehen insbesondere auch 
Innovationsinvestitionen in keiner Weise durch das honoriert, was heute dem Netzbelreiber als Regu
lierungskorsett angelegt ist. Von den von mir vorhin erwähnten - nicht unerheblichen - Beträgen, die 
wir zusammen mit dem Fraunhofer-lnstitut in die Pilotprojekte zum Smart Grid stecken, sehen wir 
keinen Cent über die Regulierung wieder. Wir können sie direkt von unserem Unternehmensergebnis 
abziehen. Das ist Spaß und Privatveranstaltung eines jeden Unternehmens, das in diese Technologie 
investiert. Es gibt keine lnnovationsanreize. Da muss dringend im Regulierungsregime nachgesteuert 
werden. 

Fazit: Die Energiewende findet - zumindest überwiegend - auf dem flachen Lande statt. Dem muss 
planerisch, technologisch und durch das Nachziehen des regulatorischen Ordnungsrahmens Rech
nung getragen werden. 

Abschließend möchte ich noch zwei Punkte ansprechen, die vorhin angeklungen sind, nämlich den 
Netzausbau und die Planungszeitachsen. Wie ich in meiner Stellungnahme dargelegt habe, halten 
auch wir die Planungsgemeinschaften als koordinierende Institutionen für prädestiniert, die entspre
chende Aufgabe wahrzunehmen, ähnlich wie Frau Schmidt-Schlaeger das dargelegt hat. Ich willihnen 
aber ein konkretes Beispiel nennen, um zu verdeutlichen, dass es nicht damit getan ist, nach dem 
Motto zu handeln: Der Anlagenbelreiber zahlt ja die Leitung bis zum Netzverknüpfungspunkt; für die 
Leitung hinter dem Netzverknüpfungspunkt wird sich auch irgendwie eine Lösung finden. -Wir haben 
in der Westpfalz gewaltige Windpotenziale. Dort gibt es aber definitiv kein Netz dafür. Das Netz auf
zubauen, braucht Zeit und vor allen Dingen erhebliche investive Mittel. Zum Stichwort "investive Mittel" 
habe ich schon etwas gesagt. Dazu ist das Regulierungsregime nicht geeignet. Zum Stichwort "Zeit" 
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will ich Ihnen einen konkreten Fall schildern. Im August 2012 habe ich für die Pfalzwerke ein neues 
Umspannwerk in Rockenhausen eingeweiht. Die ersten Überlegungen für dieses Umspannwerk -
natürlich nicht vor dem Hintergrund von Energiewende und Einspeisung, sondern mit dem Ziel der 
Stabilisierung der Versorgung- stammen aus den 1980er-Jahren. Begonnen wurde das Projekt dann 
vor acht Jahren mit entsprechenden Planfeststellungsverfahren. Die acht Jahre, in denen wir dieses 
Umspannwerk zuzüglich 110-kV-Zuleitung realisieren konnten, sind übrigens eine Rekordzeit. Der 
Windkraftinvestor, der heute einen Gestaltungsvertrag mit dem schon mehrfach zitierten Bauern 
schließt und nach Vorliegen des Baurechts auch mit dem Projekt beginnen kann, errichtet eine solche 
Anlage- und zwar nicht eine Einzelanlage, sondern den Park- innerhalb von drei Jahren. Das Delta 
zwischen den- bei optimalem Verlauf- acht Jahren, bis wir ein Umspannwerk mit Zuleitungen gebaut 
haben, und den drei Jahren für die Errichtung eines Windparks wird zu einem erheblichen politischen 
Druck führen, dem die Netzbelreiber ausgesetzt sind. Das erleben wir als Pfalzwerke schon heute in 
den Bereichen, in denen die Windkraft boomt, also in der Westpfalz und im Nordpfälzer Bergland. 
Dasselbe werden wir auch an anderer Stelle erleben. Deshalb brauchen wir dringend eine Kohärenz 
der Planung und auch der Planungszeitachsen zwischen denjenigen, die die Anlagen errichten, und 
denjenigen, die die Netzinfrastruktur errichten.- Vielen Dank. 
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Herr Dr. Joachim Pestka 
Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH 

Herr Dr. Pestka: Ich spreche hier im Moment für die Rh&in-Ruhr Verteilnetz GmbH, inzwischen ohne 
RWE. Ab 1. Januar 2013 firmieren dann ganz ohne Rhein-Ruhr als Westnetz. 

(Es folgt eine PowerPoint-Präsentation; siehe Zuschrift 16/112.) 

Wir werden die Netzbelreiber Rhein-Ruhr und Westfalen-Weser-Ems inklusive aller Netzservices zu 
einer knapp 6.000 Leute starken Gesellschaft machen und dann das gesamte Gebiet vom Osnabrü· 
cker Bereich bis in den Mannheimer Bereich mit Strom und Gas versorgen. Dazu betreiben wir insbe
sondere 110-kV-Netze, aber zum Teil auch Mittel- und Niederspannungsnetze. 

An Rheinland-·pfalz sind wir besonders interessiert, weil wir dort mit mehreren Rollen vertreten sind. 
Zum einen sind wir zwar nicht Stadtwerk, aber Überlandwerk, um es einmal so zu bezeichnen, weil wir 
zum Beispiel die Stadt Trier und die Stadt Mainz nicht versorgen, aber die ländlichen Bereiche relativ 
geschlossen. Zum anderen haben wir in Rheinland-pfalzdie 110-kV-Leitungen. Dazu muss ich noch 
einen Satz sagen. Mit Hochspannungsnetzen meinen wir im Technikerdeutsch die Höchstspannungs
netze der Übertragungsnetzbetreiber. Wir haben sogenannte Landesstraßen. 

(Frau Abg. Mohr: 380 kV?) 

- Nein. Oft werden die 380-kV-Netze als Hochspannungsleitungen bezeichnet. Das sind aber die 
Bundesautobahnen, die ganz Deutschland und Europa verbinden. Wenn ich im Technikerdeutsch von 
Hochspannung spreche, meine ich die 110-kV-Netze, die im Sinne der Landesstraßen regional über 
Rheinland-pfalzgespannt sind. Auf diese Netze bezieht sich alles, was ich jetzt sage. Ich habe nichts 
mit Höchstspannungsnetzen, also dem Nord-Süd-Transport von Windstrom aus der Nordsee, zu tun, 
sondern beschäftige mich damit, wie wir innerhalb von Rheinland-Pfalz die Landesstraßen aufspan
nen. Ich werde mich hier auch auf dieses Thema konzentrieren; denn die Problematik, die wir als 
Stadtwerk bzw. Überlandwerk haben, haben die Vorredner schon zur Genüge thematisiert. Das ist bei 
uns genau das Gleiche. 

Trotzdem möchte ich einmal mit der gesamtdeutschen Entwicklung beginnen. Sie sehen hier eine 
Jahresachse von 1995 bis 2011, auf der der Zubau der Windenergie in den deutschen Bundesländern 
dargestellt ist. in Niedersachsen gab es im Jahr 2002 mit 900 MW einen Boom. Inzwischen ist man 
dort wieder bei einem relativ vernünftigen Maß von 400 MW pro Jahr angekommen. Die Niedersach
sen haben natürlich auch kapiert, dass sie das nicht ohne Weiteres wegbekommen. Dann kam der 
Boom in Brandenburg. in den Jahren 2003/2004 hat der Ausbau dort gut 500 MW erreicht. Inzwischen 
ist man aber auch da bei einem geringeren Niveau, nämlich bei 200 MW. Wir sehen die erfreuliche 
Tendenz, dass man dort, wo die dezentral erzeugte Energie auch wirklich gebraucht wird, vernünftig 
handelt. Die dicke blaue Kurve stellt den Zuwachs in Rheinland-Pfalz dar. Rheinland-Pfalz, das immer 
ein reines Stromimportland war, hat einen Bedarf von 30 TWh. Das sind etwa 5 % des deutschen 
Energiebedarfs. in Rheinland-Pfalz, wo es fast keine Kraftwerke gibt - lediglich ein paar Mosel
Staustufen usw. -, ist man mit einem ganz kontinuierlichen Anstieg vorangegangen und hat inzwi
schen Platz 3 der deutschen Bundesländer erreicht, wie man sieht, wenn man sich das Ende der 
blauen Kurve anschaut. 

Das sehen wir auch, wenn wir uns das erste Halbjahr 2012 angucken. Da liegen wir mit 121 MW neu 
installierter Leistung -grob umgerechnet, entspricht das 40 neu in Betrieb gegangenen Windmühlen
mit an der Spitze. Vor uns liegen nur Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Diese Länder liegen 
auch nicht weit vor uns, sondern sind uns mit 144 und 138 MW nur knapp voraus. Dabei muss man 
auch noch berücksichtigen, dass Niedersachsen ein sehr großes Land ist und zweieinhalb Mal so viel 
Fläche wie Rheinland-Pfalz hat. Die Anlagen verteilen sich dort also ganz anders als bei uns. 

Man erkennt den Boom auch an den Anfragen, die wir erhalten. Im Februar 2011 hatten wir Anfragen 
für rund 1.200 MW. Bis September 2012 ist die Anfragemenge dann auf 4.800 MW angestiegen. Da
mit Sie sehen, was das heißt, will ich kurz die Größenordnung darstellen. Deutschlands Spitzenlast 
beträgt 80.000 MW. Das uns vorliegende Anfragevolumen entspricht also 5% der deutschen Spitzen
last. Die installierte Leistung eilt dem natürlich nach. Wie im rechten Block dargestellt ist, liegt sie im 
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Moment bei etwa 1.500 MW. Das entspricht ungefähr dem Anfragestand, den wir hier gehabt haben. 
Das heißt: ln Rheinland-pfalzfindet gerade ein extremes Wachstum statt 

Wie vorhin schon gesagt wurde, haben wir es aufgrund der Energiewende nicht mehr mit einer Ver
sorgung aus dem Höchstspannungsnetz über das 11 0-kV-Netz und die Mittelspannung in die Nieder
spannung zu tun; denn die Energiewende dreht das Ganze um. Oben ist die örtliche Versorgung dar
gestellt, nämlich das Netz im Haushall mit den 230 Volt, die an der Steckdose anliegen. Wir nennen 
es 0,4 kV. Auf den untersten Ebenen saldieren wir mit Photovoltaik usw. bereits Verbrauch und Er
zeugung. Was wir unten nicht saldiert bekommen, saldieren wir dann, soweit wir es können, auf der 
nächsten Ebene. Im Wesentlichen sind das die 20 kV. Was wir dort nicht saldieren können, versuchen 
wir erst einmal auf der 11 0-kV-Ebene zu saldieren. Wenn wir das auch nicht schaffen, brauchen wir 
die Bundesautobahnen von Amprion. Da haben wir die Kuppelpunkte, um mit Amprion Unterdeckun
gen oder Überdeckungen auszugleichen. 

Lassen Sie uns Rheinland-pfalzjetzt einmal grob strukturieren. Sie sehen hier drei blaue Kreise: ers
tens um Koblenz herum, zweitens um Worms herum- das sind die städtischen Gebiete am Rhein mit 
viel Industrie - und drittens um Trier herum. Außerdem sehen Sie rote Kreise: im Hunsrück, in der 
Eifel, in den Bereich der Pfalz hinein und in dem Teil des Westerwaldes, der zu Rheinland-Pfalzund 
nicht zu Nordrhein-Westfalen gehört. Daran erkennt man schon die Aufgabe, vor der wir stehen. Herr • 
Fuhrmann hat bereits darauf hingewiesen, dass man im Gebiet von Koblenz und seiner näheren Um-
gebung aufgrund der städtischen Struktur gar nicht so viel Energie durch Wind und Sonne erzeugen 
kann. ln der Tat ist Rheinland-Pfalz sehr unterschiedlich strukturiert Dorl gibt es auf der einen Seite 
ländliche Gebiete wie den Hunsrück und die Eifel mit wenig Verbrauch und extrem viel Potenzial für 
Erzeugung und auf der anderen Seite die Städte. Theoretisch wäre es natürlich ideal, wenn wir die 
Windmühlen mitten in Mainz aufstellen könnten. Erstens hätten sie dort aber einen schlechten Wir-
kungsgrad, und zweitens würden sie mitten in Mainz wahrscheinlich auch stören. Die Realität sieht 
also so aus, dass die Windkraftanlagen, aber auch die Photovoltaikdächer nicht in der Innenstadt sind. 
ln Mainz brauchen Sie die Dächer für Klimaanlagen und für Mobilfunkantennen. Außerdem gibt es 
dort gar nicht so viele Dächer. Daher finden Sie Photovoltaikdächer eher im Randbereich von Mainz, 
also in den nobleren Vororten, und in aller Regel nicht in der Innenstadt 

Das heißt: Als wesentliche Aufgabe im Rahmen der Energiewende haben wir - es sei denn, uns fällt 
eine Möglichkeit ein, wie wir in Mainz selbst dezentral Energie erzeugen können - einen Regional
transport über 50 bis 80 km zu leisten. Diese Transportwege bezeichne ich immer als Landesstraßen. 
Die drei weißen pfeile, die Sie hier sehen, stellen das dar, was wir im Moment machen, um die Ener
gie aus dem Hunsrück weiterzutransportieren. Aus Waldlaubersheim in der Nähe von Bingen und aus 
Wengerohr bei Wittlich müssen wir sie zu unserer Schnittstelle Osburg bei Trier bringen. Wir müssen 
also die Energie aus dem Kernkraftwerk Hunsrück- dort wird zwar nicht ganz so kontinuierlich Slrom 
erzeugt; aber wenn der Wind ordentlich bläst, steht da mittlerweile wirklich ein Kernkraftwerk- gut auf • 
die Industriegebiete verteilen. Das ist unsere Aufgabe. 

Wir haben auch ein Memorandum of Understanding mit dem Land Rheinland-Pfalz. Was die Kosten 
für den notwendigen Ausbau über alle Ebenen angeht, haben wir auch darauf hingewiesen, dass wir 
schon über 150 Millionen Euro reden. ln der dena-Studie werden übrigens 20 Milliarden Euro für die 
Verteilnelze deutschlandweit genannt Danach wäre in Rheinland-Pfalz mit seinem Anteil von 5 % 
sogar 1 Milliarde Euro zu investieren. Es geht also tatsächlich um eine Menge Geld. Die neue dena
Siudie zeigt auch, dass 50% des Geldes in die 110-kV-Ebene fließen müssen, weil wir erst einmal 
den Grobtransport schaffen müssen, also Stadt und Land verbinden müssen. Leider kommt hinter 
einem städtischen Gebiet am Rhein als Nächstes meist wieder eine Stadt und hinter einer einwohner
schwachen Gemeinde im Hunsrück meist wieder eine einwohnerschwache Gemeinde. Es gibt also 
sehr große geschlossene Erzeugungsgebiete und sehr große geschlossene Verbrauchsgebiete. 

Was machen wir jetzt mit den drei Linien? Wir müssen die Energie aus dem Kraftwerk Hunsrück zur 
Industrie und zu den Einwohnern bringen. Nach dem sogenannten NOVA-Prinzip haben wir erst ein
mal das Netz optimiert. 

Erstens haben wir dazu ein sogenanntes HTLS-Seil montiert. Das sehen Sie anschließend in der Re
gel nicht. Wir haben einfach die Leitungen in der Kapazität verstärkt, und zwar bis zum Faktor 3. Sie 
merken allenfalls während der dreimonatigen Bauzeit, dass wir etwas tun. Wir haben ein sogenanntes 
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Keramikseil draufgelegt. Das ist nicht ganz ungefährlich. Sie wissen -denken Sie nur an Tassen -, 
dass Keramik nicht gut biegsam ist. Wenn man das falsch macht, ist das Seil schon kaputt, bevor es 
draufliegt Wenn es aber einmal draufliegt, ist dieses Seil prima. Und es liegt drauf. Deswegen bin ich 
schon sehr zufrieden. Es ist auch nicht ganz billig. Keramik hat aber beispielsweise den Vorteil, dass 
sie mit sehr hohen Temperaturen belastet werden kann. Daher wird sie auch überall als Werkstoff 
eingesetzt. Nicht zuletzt im Motorenbau versucht man, immer mehr auf Keramikwerkstoffe überzuge
hen. Wir haben auch ein solches HTLS·Seil montiert. Gerade im Hunsrück haben wir das sehr viel 
gemacht. 

Zweitens haben wir dort, wo wir ohnehin an Masten herangehen mussten, gesagt: Wir wollen den 
Mast nicht größer machen. Man kann ihn aber etwas tragfähiger machen und dann statt einem dün
nen Leiterseil zwei dicke Leiterseile aufhängen. Dann passt auch zwei bis drei Mal so viel darauf. Der 
Mast ist praktisch nicht größer. 

(Herr Abg. Hürter: Hören Sie gut zu, Herr Baldauf!) 

Wenn Sie genau hingucken, sehen Sie, dass er ein bisschen mehr Stahl hat. Das ist aber leider nicht 
zu vermeiden. Schließlich muss er mehr tragen . 

Drittens haben wir- das haben Sie gerade gesehen -im Moment eine kleine Lücke zu schließen, um 
den Strom vom Hunsrück nach Trier liefern zu können. Von Thaifang bis Osburg fehlt etwas. ln 
Osburg haben wir nämlich ein Dreibein. Entweder versorgen wir die Stadt Trier, wenn wir genügend 
Wind und Sonne haben. Übrigens darf man sich nicht vertun. ln Gebieten wie dem Hunsrück kommt 
auch eine Menge Sonne zusammen. Da ist viel Fläche; da sind auch viele Scheunendächer. Man darf 
das nicht unterschätzen. Wir sammeln dort nicht nur Wind ein. Diese mit diesem Wind und dieser 
Sonne erzeugte Energie müssen wir zum Saldierungspunkt Osburg liefern. Haben wir genug, schie
ben wir sie sofort in die Stadt Trier weiter. Haben wir zu viel, muss Amprion am Saldierungspunkt die 
Überschüsse abnehmen. Haben wir zu wenig, wird die Stadt Trier aus dem Saldierungspunkt von 
Amprion beliefert. Solche Punkte haben wir analog auch in Wittlich-Wengerohr und in Wald
laubersheim. 

So sieht das Wunschkonstrukt aus, mit dem wir die Versorgung von Rheinland-Pfalz auch dann si
cherstellen könnten, wenn gar kein Wind und gar keine Sonne da wären. Auf ganz null geht es eigen!· 
lieh nie. Aber selbst dann haben wir die klassischen Versorgungsmöglichkeiten. Umgekehrt haben wir 
aber auch die Möglichkeit, dass wir überschüssige Energie, die wir nicht in den Städten brauchen, bei 
Amprion loswerden. ln diesem Zusammenhang haben wir jetzt umfangreiche Gespräche geführt. Die 
notwendigen Erweiterungen bei Amprion sind auch im Netzentwicklungsplan enthalten. Amprion wird 
uns also die Autobahnauffahrten entsprechend verstärken. Wir brauchen nämlich genau hier etwas 
stärkere Autobahnauffahrten. Sie waren ursprünglich für ein bisschen Last gebaut. Jetzt findet dort auf 
einmal eine hohe Einspeisung statt. Das wird im Netzentwicklungsplan 2013 berücksichtigt sein. 

Im Moment versuchen wir also mit viel Geld und viel Intelligenz, die Fläche über Rheinland-Pfalz ge
schlossen aufzubauen und auch der Mittler zu dem Übertragungsnetz zu sein. Lassen Sie mich das 
an einem Beispiel klarmachen. Ich vergleiche Osburg immer mit Ihrem ICE-Bahnhof Montabaur. Es 
nutzt nichts, dass der ICE-Bahnhof jetzt in Montabaur ist, wenn Sie keinen Nahverkehr dahin kriegen. 
Das heißt: Wenn man den neuen ICE-Bahnhof dorthin verschoben hat, ist es einfach eine Notwendig
keit, den Nahverkehr auch zum ICE-Bahnhof zu bekommen. Sonst kann man den Bahnhof wieder 
schließen. Dann kann der Zug auch durchfahren. 

Abschließend will ich noch einmal unsere Position verdeutlichen. Unsere Aufgabe ist lediglich, mit 
Amprion die Auffahrten der Autobahnen abzustimmen. Wir haben nichts damit zu tun, wie viel Nord
Süd-Transport Amprion über die Autobahnen selbst im Sinne von Transit durchführt, sondern müssen 
nur darauf achten, dass wir sowohl für die Bezugsrichtung als auch für die Exportrichtung genug Ka
pazitäten an Autobahnausfahrten haben.- Das waren meine Ausführungen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Sie werden es nicht oft erleben, dass ich mich für Autobahnausfahrten 
und -einfahrten einsetze. Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist aber eine gute Sache, glaube 
ich. 
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Ich habe direkt eine Nachfrage. Auf Ihrer letzten Folie steht, dass aufgrundder Thomasstahi-Thematik 
-wir wissen, dass das, was seinerzeit aus Themasstahl gebaut wurde, ersetzt werden muss- Teile 
zurückgebaut werden müssen. Wie ist denn da das Zeitfenster? 

Herr Dr. Pestka: Wir wollen Sie ja nicht mit beliebig vielen Freileitungen beglücken. Gleichzeitig neh
men wir oberhalb von Trier im Bereich Sekond genauso viele Kilometer weg. Wir machen nur den 
Ersatzneubau nicht da oben, wo wir nicht mehr brauchen, weil der TSO-Netzverknüpfungspunkt nicht 
mehr dort liegt, sondern an anderer Stelle. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Mir ging es eher um die Zeitschiene. Wann müssen Sie das umsetzen? 

Herr Dr. Pestka: Ich hoffe, dass wir den Lückenschluss zwischen Osburg und Thaifang kurzfristig 
durchkriegen. Mit der Inbetriebnahme der Leitung von Osburg nach Thaifang würden wir auch die 
Maßnahme da oben sofort durchführen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Heißt "kurzfristig", in den nachsten zwei Jahren? 

Herr Dr. Pestka: Wenn wir den Lückenschluss zwischen Osburg und Thaifang so schnell durchkrie-
gen, ja. Aber sagen wir einmal so, Herr Dr. Braun: Wie Sie wissen, bekommen wir von den Kommu- • 
nen sehr viel grünes Licht. Da werden ja auch viele Windkraftanlagen errichtet. Die Landräte usw. 
stehen dem Projekt überraschend positiv gegenüber. Sie haben uns auch insofern geholfen, als dass 
sie uns Straßen angeboten haben, über die wir fahren dürfen, damit wir kein privatrechtliches Geneh
migungsverfahren in die Wege leiten müssen, was die Sache für uns schwieriger machen würde. 
Wenn wir nur eine öffentliche Genehmigung brauchen, können wir es mit dem Landrat besprechen, 
und der kann sagen: Dann fahrt die Straße entlang. - Da tut man im Moment schon einiges, um einen 
wesentlichen Bestandteil der Energiewende hier auch realistisch umsetzen. Dafür bin ich sehr dank-
bar. Es ist offensichtlich auch nur in Rheinland-Pfalz möglich, dass man so offen miteinander redet. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Das ist schön zu hören. 

Herr Abg. Hartenfels: Ich will das einmal aufgreifen. Es macht schon Sinn, dieses .Landesstraßen
netz" -in Anführungszeichen- differenziert zu betrachten. Das hat Ihre Karte auch deutlich gemacht. 
Wo die Verbraucher sitzen, wissen wir ja. Auch in 20 Jahren werden unsere Zentren noch dort liegen. 
Im Prinzip ist, wenn ich mir einmal die windhöffigen Gebiete anschaue, auch klar, wo wir in Zukunft 
den Windstrom in größerem Umfang abgreifen müssen, um ihn aufzunehmen, auf die Landesstraße 
zu schicken und dann an die Verbraucher zu liefern. Insofern stochern da auch nicht im Nebel. Am 
Anfang klang hier ja ein bisschen durch, wir wüssten nicht genau, wohin die Reise geht. Diese Ein-
schätzung teile ich nicht. Wenn man weiß, wo die windstarken Gebiete liegen, wenn man weiß, wie im • 
Moment projektiert wird, und wenn man weiß, in welche Richtung der LEP IV geht, kann man doch 
zumindest für die 11 0-kV-Ebene sagen, dass das zu bewältigen ist und dass wir da auf einem guten 
Weg sind. 

Herr Dr. Pestka: Was die Kapazitäten angeht, haben wir uns sehr mit Herrn Dr. Braun sowie Herrn 
Wolf und Herrn Robrecht abgestimmt. Wir haben die Kapazitäten in Rheinland-Pfalz auf Eifel, Huns
rück und Westerwald bestmöglich verteilt und glauben, hier eine Planung zu haben, mit der man die 
Kapazitäten im Wesentlichen durch Verstärkung auf bestehenden Trassen erreicht. Zu der Trasse 
führt ja -das muss ich sagen -eine 20-kV-Leitung, aber eine ganz dicke 20-kV-Leitung, weil ein sol
cher Windpark schon ein Doppel- und Dreifachkabel braucht. Diese Leitungen sehen Sie aber in der 
Regel nicht. Irgendwann muss man aber tatsächlich auf eine starke 110-kV-Leitung gehen. Wir haben 
auch eine 11 0-kV-Leitung vorgesehen, die stärker ist als üblich. Üblicherweise würde man diese Grö
ßenordnung schon beim TSO-Netzverknüpfungspunkt mit 220 und 400 kV machen. Solche Leitungen 
sind aber noch größer und noch !eurer. Deswegen ist es die einfachere Lösung, die 11 0-kV-Leitung 
so extrem wie möglich hochzurüsten - und nicht Amprion versuchen zu lassen, den Hunsrück zu er
schließen. Die benutzen nämlich noch größere Leitungen. 

Herr Abg. Hürter: Herr Dr. Pestka, ich habe eben nicht dazwischengerufen, um Ihren Vortrag zu un
terbrechen, sondern weil ich sicherstellen wollte, dass Herr Kollege Baldauf auch gut zuhört; denn ich 
kann mich erinnern, dass es bei diversen Gelegenheiten im Plenum, wenn Frau Wirtschaftsministerin 
Lemke die Ausführung, die Sie eben gemacht hat, in etwas komprimierter Form- im Plenum ist das 
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auch nicht anders möglich - vorgetragen hat und genau dieses Bild von den großen Leitungen als 
Möglichkeit des Nachrüstens angesprochen hat, vonseilen der CDU-Fraktion nur Häme und Zwi
schenrufe gab. 

(Herr Abg. Baldauf: Weil das der einzige Vorschlag von Ihnen war!- Zuruf des Herrn 
Abg. Ramsauer.- Weitere Zurufe im Saal.) 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Wir müssen es den Anzuhörenden jetzt wirklich nicht antun, dass wir in 
das übliche parlamentarische Verfahren verfallen und uns gegenseitig Vorwürfe machen. 

Herr Dr. Pestka: Was ich beschrieben habe, wird zum Teil gemacht- gerade die Kapazitätserhöhung 
um den Faktor 3 mit dem Ieuren Leiterseil und die Verwendung des Doppelseils. Etliche Dinge davon 
haben wir schon gemacht. Wir haben es natürlich noch nicht bei allen notwendigen Leitungen umge
setzt. Aber wir reden hier über absolute Realität. 

(Frau Abg. Mohr: Es ist machbar!) 

-Es ist machbar. Das ist eine Technologie, die wir haben und die wir auch gerne als unseren Beitrag 
für die Energiewende hier in Rheinland-Pfalz anwenden . 
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Herr Günter Hoffmann 
Verband kommunaler Unternehmen e. V. 

Herr Hoffmann: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Als letzter Redner in einer solchen 
Diskussionsrunde ist man immer in der - guten oder schlechten - Situalion, dass das meiste schon 
gesagt worden ist. Wir haben heute sehr intensiv und weit in die Tiefe gehend über die Energiewende 
und die Innovation der Netze gesprochen und viele Szenarien geschildert bekommen. Ich möchte am 
Ende nur noch einmal kurz auf zwei Dinge eingehen. 

Auf einer der letzten Folien von Herrn Professor Weissmüller stand: Netze und Kommunikation. Damit 
sind wir auch beim Thema .,Smart Grid", zu dem ich noch einige Sätze sagen möchte. Wir sind der 
Meinung, dass beim Aufbau des Smart Grids die Verteilnetze die entscheidende Rolle spielen. Sie 
stehen bei diesen Dingen auch im Mittelpunkt, weil auf die Verteilnetze zukünftig neue Aufgabenstel
lungen zukommen. Historisch waren sie für die Verteilung der in zentralen Kraftwerken erzeugten 
Energie an die Verbraucher bzw. Kunden zuständig. Zukünftig müssen sie zunehmend die Funktion 
der unmittelbaren Aufnahme der erzeugten Energie und ihrer intelligenten und lastabhängigen Vertei
lung über verschiedene Spannungsebenen umsetzen. Hierfür gibt es Studien. Es sind sich auch alle 
darüber einig, dass ein großer Teil der erneuerbaren Energien- das wird ja die Zukunft unserer Ener
gieversorgung sein- dezentral in die Verteilnetze eingespeist werden wird. 

Erforderlich ist aus unserer Sicht und aus Sicht der Verteilnetzbetreiber deshalb insbesondere Fol
gendes: Wir müssen den Einbau von Messeinrichtungen und Kommunikationsmodulen zur Überwa
chung der Einspeisung und des Verbrauchs im Verteilnetz voranbringen. Der Aufbau von geeigneten 
Steuerungsmöglichkeiten in den Ortsnetzstationen der belroffenen Netzabschnitte zur Sicherung der 
Spannungsqualität ist wichtig. Die Einbindung von Anbindungen zur Zu- und Abschaltung von Ver
braucherlasten oder Erzeugungseinheiten muss durchgeführt werden, damit die Netzstabilität gewähr
leistet ist. Außerdem müssen wir die Softwaresysteme deutlich erweitern, um die Steuerimpulse zu 
verwalten und insbesondere auch die Kommunikation mit den Marktpartnern sicherzustellen, wie hier 
bereits angeklungen ist. Das gilt auch für die Informations- und Kommunikationstechnik an sich. 

Der Aufbau des Smart Grids bis 2030 bedeutet, dass die Kosten sich im ländlichen Bereich verdop
peln werden. Wir gehen davon aus, dass sie im städtischen Bereich um etwa 60% steigen werden. 
Als einen der wichtigsten Kostentreiber sehen wir in diesem Zusammenhang die dezentrale Hard
ware. 

• 

Zusammenfassend -die Frage, wie das Ganze zu finanzieren ist und wie man damit umgehen sollte, 
ist hier schon angesprochen worden - bleibt aus unserer Sicht festzuhalten, dass aktuell umfangrei
che Veränderungen durch die Verteilnetzbetreiber und auch durch den Gesetzgeber angestoßen wer-
den müssen, um den ambitionierten Zeitplan einzuhalten. Die dafür notwendigen lnvestitionsentschei- • 
dungen mit auch langfristigen Auswirkungen für die Unternehmen müssen aktuell in einem noch im-
mer sehr unsicheren Umfeld getroffen werden. Das gilt für den technologischen Fortschritt genauso 
wie für die gesetzlichen Anforderungen und vor allen Dingen für die Bedingungen der Regulierung. 

Das kann natürlich dazu führen, dass von den Verteilnetzbetreibern die Entwicklungen zunächst beo
bachtet werden und Entscheidungen aufgrund fehlender Planungssicherheiten verschoben werden, 
dass zeitkritische Investitionen, die einen bestimmten Umsetzungszeitrahmen bedingen, erst zu einem 
späteren Zeitpunkt eingeleitet werden und dass eine gesamtwirtschaftliche Optimierung der 
Verteilnetze unter Ausnutzung der Flexibilitäten eines Smart Grids und Smart Markeis nicht im mögli
chen Umfang genutzt werden. 

Deshalb müssen die betroffenen Unternehmen ausreichende und planbare Möglichkeiten für den Auf
bau der notwendigen Infrastrukturen bekommen, damit der Aufbau des Smart Grids zur Unterstützung 
der Energiewende auch gelingt. Voraussetzungen hierfür sind unseres Erachtens insbesondere ver
bindliche Regelungen und Rahmenbedingungen, die seitens des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers 
möglichst zeitnah geschaffen werden sollten. Hier denke ich insbesondere an die schon vielfach an
gesprochene Anreizregulierung. Sie bedarf unbedingt einer Überarbeitung und Anpassung an die 
neue Situation. Die Anreizregulierung kommt aus einer Zeit mit anderen Rahmenbedingungen. ln der 
Zwischenzeit haben wir neue Verhältnisse. Diese Veränderungen muss man unbedingt berücksichti
gen. -Vielen Dank. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Nun darf ich Herrn Wolf bitten, uns zu schildern, in welchem Stadium sich 
die Verteilnetzstudie befindet, damit wir darüber informiert sind, welche weiteren Schritte geplant sind 
und wann wir mit Ergebnissen rechnen können. 

Herr Wolf (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes
planung): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Dr. Braun hat speziell die 
Verteilnetzstudie angesprochen. Wir haben diese Studie Mitte Oktober 2012 in Auftrag gegeben. Sie 
wird nicht nur von den Fachleuten des Ministeriums und der Hausspitze begleitet, sondern auch von 
einem Fachbeirat, mit dem wir uns Ende November dieses Jahres das erste Mal treffen werden. Die
sen Fachbeirat brauchen wir nicht zuletzt, um denjenigen, die die Studie erstellen, die notwendigen 
Kennzahlen und Daten zur Verfügung zu stellen. 

Die Erstellung dieser Studie wird ungefähr ein Jahr dauern. Aktuelle Zwischenergebnisse, die sich im 
Verlauf der Erarbeitung der Studie ergeben, werden wir aber schon konkret für die Umsetzung der 
Energiewende hier im Land nutzen. 

Das Spektrum der Studie ist sehr weit gefasst. Es werden die Entwicklungserfordernisse des elektri
schen Verteilnetzes analysiert. Gegenstand dieser Studie sind aber nicht nur die technischen Erfor
dernisse des Netzausbaus. Wir betrachten auch die Ökonomie, also die Frage, wie der Ausbau mög
lichst kosteneffizient erfolgen kann. Außerdem befassen wir uns mit den rechtlichen Erfordernissen, 
insbesondere im Hinblick darauf, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen gegebenenfalls weiterent
wickelt werden müssen, um den Netzausbau kosteneffizient voranzubringen. Darüber hinaus geht es 
natürlich darum, Formen des Lastmanagements zu untersuchen. Die Einbindung von Speichern 
-auch das haben wir gehört- ist auch ein bedeutender Gesichtspunkt. Ferner ist die Technologie der 
Smart Grids ein ganz besonders wichtiger Schwerpunkt, der dann ebenfalls untersucht wird. 

Wir haben in der ganzen Diskussion die ungeheure Komplexität dieses Themas vermittelt bekommen. 
Netze waren früher eine relativ einfache Sache. Damals wurde der Strom von großen zentralen Kraft
werken kaskadenförmig bis hinunter in die Haushalte und die Betriebe verteilt. ln Zukunft werden die 
Netze eine unheimliche Komplexität haben. Die Basis wird die Dezentralität sein. Insbesondere den 
Ausführungen von Professor Weissmüller konnten wir entnehmen, wie die ineinander vernetzte Kon
struktion unseres Systems erfolgen kann, wie wir Effizienzen nutzen können, wie wir die Grenzen 
zwischen den einzelnen Energieträgern überwinden können, wie wir also die gesamten Potenziale 
hier kosteneffizient nutzen können. Diese Komplexität wird in unserer Studie sicherlich mit abgebildet 
werden.- Das war mein kurzer Beitrag. Vielen Dank. 

Herr Abg. Dr. Mittrücker: Dazu habe ich eine konkrete Frage. Sie haben gesagt, es werde noch un
gefähr ein Jahr dauern, bis die Studie fertig ist. Jetzt müssen Sie sich ja Prognosezahlen überlegen . 
Schließlich macht eine Studie, die man aufgesetzt auf dem Istzustand erstellt, keinen Sinn. Damit die 
Studie zielführend ist, müssen Sie mittelfristig - mindestens 20 Jahre im Vorfeld - die Energiegewin
nungsformen in ihrer flächigen Verteilung vorgeben. An welchen Kriterien machen Sie diese 
Prognosezahlen fest? Das ist ja ganz entscheidend. Wie sind die dezentralen Anlagen als Grundlage 
für die Studie denn verteilt? Wir wüssten also gerne, unter welchen Voraussetzungen Sie planen; 
denn davon hängt ab, wie seriös und umsetzbar Ihre Studie zum Schluss sein wird. Deswegen stelle 
ich diese konkrete Frage nach den Standorten und den Szenarien. 

Herr Abg. Baldauf: Erstens habe ich eine Frage zu einem ganz anderen Bereich. Können Sie mir 
sagen, wer alles in dem Fachbeirat sitzt? 

Zweitens möchte ich das, was der Kollege gefragt hat, noch ergänzen. Wahrscheinlich werden Sie 
zum Beispiel die von Herrn Professor Weissmüller in diesem Zusammenhang genannten Argumente 
bei der Prognose nicht beleuchten. Gehen Sie bei der Prognose auch vom Jahr 2030 aus? Oder le
gen Sie das Jahr 2050 zugrunde, wie es im Kontext der anderen 15 Länder auf Bundesebene vorge
sehen ist? 

Drittens. Die Erstellung der Studie soll ein Jahr dauern, wie Sie gesagt haben. Bis dahin werden 
schon relativ viele Produktionsanlagen umgesetzt sein. Erlassen Sie jetzt eine Art Veränderungssper
re? Oder wie machen Sie das? Ich stelle mir das nämlich sehr schwer vor. Schließlich können Sie 

-29-



4. Sitzung des Unterausschusses "Begleitung der Energiewende in Rheinland-Pfalz" am 14.11.2012 
- Öffentliche Sitzung -

nicht voraussagen, wer wo welche Anlagen beantragt, müssen aber die Netze in irgendeiner Form bei 
der Prognose berücksichtigen. Wie Sie das tun wollen, erschließt sich mir nicht ganz. 

Herr Wolf: Ich darf mit der dritten Frage von Herrn Baldauf beginnen, weil die Antwort darauf vom 
Grundverständnis her besonders wegweisend ist. Wir machen hier ja keine Planwirtschaft. Wir be
stimmen jetzt nicht, wie und wo Erneuerbare-Energien-Anlagen errichtet werden. Das rechtliche Re
gelwerk ist nach wie vor so angelegt, dass derartige Anlagen dort errichtet werden können, wo es 
rechtlich und ökonomisch möglich ist, und das Netz dann diesen Ausbauerfordernissen folgt. Insofern 
erstellen wir keinen Plan, der die Karte des Landes Rheinland-Pfalz mit Netzen und zu errichtenden 
Erneuerbare-Energien-Antagen enthält. Natürlich erlassen wir auch keine Veränderungssperre. Es 
gäbe überhaupt keine Grundlage dafür. Das wäre schlichtweg rechtswidrig. 

Nun komme ich zu Ihrer zweiten Frage zum Prognosezeitraum, Herr Baldauf. Bekanntlich ist es das 
Ziel der Landesregierung, bis 2030 den Stromverbrauch im Lande bilanzie\1 zu 100 % durch erneuer
bare Energien abzudecken. Daher wird sich die Studie primär am Ziel 2030 und den Entwicklungen 
bis dahin orientieren - und damit an der vollen bilanziellen Deckung des Stromverbrauchs durch er
neuerbare Energien. 

Herr Dr. Mittrücker, bezüglich der Prognosen ist Folgendes festzustellen: Das ist erst einmal unsere 
politische Zielsetzung. Wir haben verfügen auch über Potenzialstudien und wissen, dass die entspre
chenden Potenziale im Land erreichbar sind. Natürlich orientieren sich Investoren daran, an welchen 
Standorten solche Anlagen hier wirtschaftlich betreibbar sind. Dementsprechend können wir auf Basis 
von Potenzialstudien - auch unter Betrachtung der Windhöffigkeiten im Lande, der Festlegung im 
LEP IV, also der Vorranggebiete, die dann von den Planungsgemeinschaften ausgewiesen werden, 
sowie der in den Kommunen bestehenden Möglichkeiten, im Rahmen der Bauteilplanung Vorrangge
biete auszuweisen - hier eine prognostische Abschätzung vornehmen, für die wir natürlich auch auf 
die Fachleute in dem Fachbeirat zurückgreifen. Darin sind auch die Verteilnetzbetreiber sowie der 
Verband kommunaler Unternehmen und der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hes
sen/Rheinland-Pfalz vertreten. Auch Amprion hat meines Wissens einen Sitz im Fachbeirat Daher 
können wir unsere Prognosen auf einer recht breiten und abgesicherten Datenbasis treffen. 

Jetzt ist noch Ihre erste Frage offen, Herr Baldauf, wer alles in dem Fachbeirat sitzt. Diesbezüglich 
möchte ich Herrn Robrecht bitten, meine Ausführungen zu ergänzen. 

Herr Robrecht (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla
nung): Herr Wolf hat sie schon fast alle genannt. Die kommunalen Spitzenverbände - der Städtetag 
Rheinland-Pfalz, der Landkreistag Rheinland-Pfalz und der Städte- und Gemeindebund Rheinland
Pfalz- fanden bisher noch keine Erwähnung. Außerdem sind die Umweltverbände NABU und BUND 

• 

mit dabei. Die beiden Verbände der Energiewirtschaft- der Verband kommunaler Unternehmen und • 
der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz - hat Herr Wolf be-
reits erwähnt. Amprion ist ebenfalls schon genannt worden. Ferner sitzen eine Reihe von 
Verteilnetzbetreibern im Fachbeirat Pfalzwerke, KEVAG, Süwag und natürlich Rhein-Ruhr, also alle, 
die größere Netze haben; die Verteilnetzbetreiber sind dabei, sofern sie größere Netze haben und an 
der Hoch- und Mittelspannungsebene partizipieren. 

Herr Abg. Dr. Mittrücker: Ich habe noch eine ergänzende Frage dazu. Das Prognoseverfahren, das 
Sie zu Recht skizziert haben, ist eine Teilmenge eines Masterplans, den die Landesregierung nicht 
umsetzen will; zumindest ist unserem entsprechenden Antrag nicht zugestimmt worden. Die Frage ist 
natürlich: Handelt es sich dabei um ein öffentliches Verfahren? Können wir diese Schritte, die Sie mit 
alt den Beteiligten unternehmen- alle ins Boot zu nehmen, macht auch in der Tat Sinn-, vorgelegt 
bekommen? Oder sind das Ziele, die Sie im stillen Kämmerchen verkonsumieren? Wir würden näm
lich gerne Ihre zeitlichen Ziele kennen, damit wir das Ergebnis dieser Studie dann auch für uns per
sönlich bewerten können. Wenn man nur die Ergebnisse einer Studie liest, ohne die Grundvorausset
zungen und Planziele in zeitlicher Abfolge zu kennen, ist es extrem schwer, eine sinnvolle Äußerung 
dazu abzugeben. Deswegen frage ich Sie: Sind diese Zwischenschritte, die Sie planen müssen, um 
eine Entscheidung zu finden, öffentlich? Oder bekommen wir sie nicht zu Gesicht? 

Herr Wolf: Öffentlich in dem Sinn, wie diese Anhörung eine öffentliche Veranstaltung ist, ist es nicht. 
Ich gehe aber davon aus, dass auch dort für ein Großmaß an Transparenz gesorgt werden wird. Wie 
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das im Einzelfall aussehen wird, kann ich hier nicht entscheiden. Dafür bitte ich um Verständnis. Ich 
werde es aber weiterberichten. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Lassen Sie mich einen Vorschlag machen. Wir haben zwar keinen Mas
terplan. Die Landesregierung hat aber eine Roadmap herausgegeben. Wir können sie gerne über den 
Wissenschaftlichen Dienst allen Mitgliedern mit den nächsten Unterlagen zukommen lassen. Sie ist 
nicht so detailliert, wie Sie sich das jetzt vorstellen. Jahrespläne sind meines Wissens auch nicht vor
handen. Das wäre im Übrigen auch nicht sinnvoll, weil man nicht weiß, welches Investitionsklima je
weils herrschen wird. 

Herr Dr. Pestka: Herr Vorsitzender, gestatten Sie mir bitte einen Hinweis zur zeitlichen Reihenfolge. 
Die dena-Studie steht kurz vor der Veröffentlichung. Sie liegt im Text schon vor. Die dena möchte sie 
aber erst kurz vor Weihnachten herausgeben. Darin steht eine Menge, was schon Teile der hier ge
stellten Fragen beantwortet- auch der neue Netzentwicklungsplan der ÜNB. Das ist alles abgebildet. 
Mit der dena-Studie werden wir schon eine ganz gute Grundlage bekommen. Eine Menge Themen 
sind dort bereits bearbeitetet worden, sodass wir uns basierend auf diesen globalen Themen an
schließend wahrscheinlich sehr viel spezifischer auf innere Themen des Landes Rheinland-Pfalz kon
zentrieren können. Das müssen wir dann sehen. Die Studie steht uns knapp vor Weihnachten zur 
Verfügung. Zum ersten Termin Ende November dieses Jahres wird sie noch nicht vorliegen. Wir wer
den sie aber rechtzeitig bekommen, um dann vielleicht noch einmal überlegen zu können: Was müs
sen wir jetzt spezifisch für Rheinland-Pfalz machen, und was wurde schon global ausgearbeitet?- Die 
Themen, die wir gerade besprochen haben, finden sich nämlich in der dena-Studie wieder. Sie geht 
auch intensiv auf die Regulierung ein. Dort wird zum Beispiel genau betrachtet, wie eine Finanzierung 
mit einem Verzug von zwei bis sieben Jahren möglich ist und ob man die letzte Wind-Kilowattstunde 
wirklich integrieren muss. Alle diese Themen sind darin enthalten. 

(Herr Abg. Dr. Mittrücker: Aber die dena-Studie ist öffentlich?) 

-Ja, die dena wird diese Studie öffentlich machen. Sie möchte nur nicht, dass wir sie veröffentlichen, 
bevor sie sie veröffentlicht hat. 

Herr Hoffmann: ln unserem Haus gibt es eine fertige Studie über das gesamte Thema "Smart Grid". 
Ich hatte Ihnen schon einen kurzen Auszug geschickt. Die Langfassung können wir Ihnen gerne auch 
zur Verfügung stellen und mit in die Diskussion einbringen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Die Kurzform ist den Abgeordneten vorab zur Verfügung gestellt worden. 
Ich nehme an, dass die komplette Studie auch im Internet verfügbar ist. ln diesem Fall würden wir den 
Mitgliedern des Unterausschusses den Link schicken. Wenn das nicht so sein sollte, würden wir pro 
Fraktion eine Studie weitergeben. 

Herr Hoffmann: Ja, gerne. Ich kümmere mich darum. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank. - Da zu diesem Thema keine weiteren Wortmeldungen 
vorliegen, darf ich jetzt die Anhörung schließen und mich herzlich bei den Anzuhörenden bedanken. 

Der Antrag- Vorlage 16/1555- wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 

Umsetzung der Energiewende durch Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms 
(LEP IV) 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach§ 76 Abs. 2 GOLT 
-Vorlage 16/1005 -

-Auswertung des Anhörverfahrens vom 23. Mai 2012-

Herr Vors. Abg. Dr. Braun weist auf den schriftlichen Bericht der Landesregierung zum LEP IV hin 
und stellt fest, dass die Mitglieder des Unterausschusses keinen weiteren Aussprachebedarf haben. 

Der Antrag- Vorlage 16/1005- hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 

Energieagentur Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
-Vorlage 16/1253 -

-Auswertung des Anhörverfahrens vom 14. August 2012-

Herr Vors. Abg. Dr. Braun schlägt vor, das Anhörverfahren vom 14. August 2012 nicht direkt auszu
werten, sondern auch diesen Antrag als erledigt zu betrachten. Allerdings könne optional die Landes
regierung gebeten werden, bei einer der nächslen Sitzungen über den aktuellen Stand in Bezug auf 
die in Entwicklung befindliche Energieagentur Rheinland-Pfalz zu berichten. 

Der Antrag- Vorlage 16/1253- hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

Festlegungen zum weiteren Verfahren 

Die Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bringen den folgenden Antrag in den 
Ausschuss ein: 

Grundlast/residuale Last und Regelenergie 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 
Abs.2 GOLT 
-Vorlage 16/1925 -

Im Zuge des Ausbaus von regenerativen Energieerzeugungsanlagen bedarf es einer beson
deren Betrachtung von Grundlast/residualer Last und der Regelenergie. 

Insbesondere ist wichtig, zu erörtern, welche Veränderung im Portfolio der Energieerzeu
gungsanlagen beim verstärkten Einsatz von regenerativen Energiegewinnungsformen not
wendig wird. An Stelle der klassischen Grundlastbetrachtung tritt die Betrachtung der resi
dualen Last. 

Des Weiteren ist beim Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen die Notwendigkeit 
von Regelenergie festzustellen. Außerdem ist die Abhängigkeit zwischen dem Zubau rege
nerativer Erzeugungsanlagen und der dadurch notwendigen Regelenergie zu quantifizieren. 

Darüber hinaus ist die Wirtschaftlichkeit von Energieerzeugungsanlagen, die die Grund
last/residuale Last und die Regelenergie erzeugen, zu beurteilen und neu zu bewerten. 

Um die hier aufgeführten Zusammenhänge und Feststellungen exakter bewerten zu können, 
sollen Experten geladen werden, die im Unterausschuss "Begleitung der Energiewende in 
Rheinland-Pfalz" Stellung nehmen. 

Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um Berichterstattung gebeten. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, zu dem Antrag am 

Mittwoch, dem 13. März 2013, um 14:00 Uhr 

eine Anhörung durchzuführen . 

Der Ausschuss kommt überein, sechs Anzuhörende (SPD: 3 -
CDU: 2- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 1) einzuladen. Die Anzuhören
den sollen der Landtagsverwaltung bis Freitag, dem 25. Januar 2013, 
mitgeteilt werden. 

Der Antrag- Vorlage 16/1925- wird vertagt. 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Braun die Sitzung. 

(lsi.V. 
Protokollführer 
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