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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

heute stellen wir Ihnen das erste vbw Energiewende-

Monitoring Bayern vor, das die Prognos AG für uns 

erstellt hat. 

 

Mit dem vbw Monitoring begleiten wir den Umbau der 

Energieversorgung im Freistaat und wollen einen 

Beitrag zur Sicherheit und Qualität der 

Stromversorgung leisten. Es ist eine faktenbasierte 

Betrachtung, die Transparenz über den Stand der 

Energiewende schafft.  

 

Anhand von verschiedenen konkreten Indikatoren 

identifiziert das vbw Monitoring mögliche Engpässe in 

der Stromversorgung und bietet insgesamt einen 

Überblick über den aktuellen Stand der 

Energiewende in Bayern und Deutschland. 

 

Es geht der vbw dabei nicht um einen politischen 

Bericht mit Darstellung von Initiativen oder 

Förderprogrammen, sondern um das Aufzeigen von 

Fakten, Problemen und Wechselwirkungen zwischen 

einzelnen Maßnahmen. 
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Ergebnisse des vbw Energiewende-Monitorings 
 

Wir haben die Energiewende unter folgenden 

Gesichtspunkten bewertet: 

 

1. Versorgungssicherheit 

2. Wirtschaftlichkeit 

3. Energieeffizienz und erneuerbare Energien 

4. Klimaschutz 

 

Insgesamt ergibt sich ein überwiegend kritisches Bild:  

Die Energiewende hinkt.  
Drei von vier der im vbw Monitoring betrachteten 

Kriterien weisen deutliche Risiken auf.  

In unserem Ampelsystem leuchtet für Bayern die 

Versorgungssicherheit gerade noch „gelb“, die 

Bezahlbarkeit bereits „rot“. Lediglich bei der 

Energieeffizienz und dem Ausbau erneuerbarer 

Energiequellen zeigt die Ampel „grün“. Auch für den 

Klimaschutz ist die Ampel „gelb“. 
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Im Einzelnen heißt das: 

 

- Der Umbau unseres Energieversorgungssystems 

hinkt dem Zeitplan zur Abschaltung der 

Kernkraftwerke deutlich hinterher und  

 

- die Kosten der Energiewende entwickeln sich 

weiter steil nach oben und mit ihnen die 

Strompreise. 

 

Aktuell sieht es nicht so aus, als ließe sich die beim 

Umbau bereits verlorene Zeit aufholen. Die 

Kostenspirale wird sich weiter drehen, was an den 

Festlegungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG) liegt, die bis zu 20 Jahre gelten. Vor allem für 

den Freistaat könnte das schon bald zu ernsthaften 

Problemen führen.  

 

Die größte Gefahr ist, dass die für den Umbau der 

Energieversorgung notwendigen Investitionen nicht 

rechtzeitig kommen. Wir haben einen festen Zeitplan 

für das Abschalten der Kernkraftwerke. Für den Bau 

der notwendigen Ersatzmaßnahmen fehlt es noch an 

einer abgestimmten Planung.  
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Ich betone das ausdrücklich, weil die vbw schon 

lange einen Masterplan für die Energiewende fordert 

und das vbw Monitoring für Bayern zeigt: Ohne einen 

zwischen Bund und Ländern abgestimmten 

Masterplan geht es nicht!  

 

Der Masterplan muss folgende Eckpunkte enthalten: 

 

- Versorgungssicherheit: eine genaue Zeitplanung 

für den Bau neuer Energieerzeugungskapazitäten, 

Netze und Speicher, ausgerichtet am Abschaltplan 

der Kernkraftwerke. 

 

- Bezahlbarkeit: eine konkrete Kostengrenze für 

staatliche Belastungen, insbesondere aus dem 

EEG und eine klare Regelung von 

Ausnahmetatbeständen für energieintensive 

Industrien 

 

- Überprüfung: Jährliches Monitoring in Bund und 

Land, mit dem der Stand der Umsetzung der 

erforderlichen Maßnahmen beurteilt wird. Hierzu 

haben wir heute unseren Beitrag geleistet. 
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Aber es geht nicht nur um die mangelnde 

Geschwindigkeit der Energiewende. Lassen Sie mich 

deshalb noch ein paar Punkte ansprechen, die bisher 

ungeklärt oder nicht zufriedenstellend geregelt sind:  

 

- Wir brauchen eine klare Verantwortlichkeit für die 

Versorgung. Aus unserer Sicht kann nicht die 

gesamte Verantwortungslast für das Gelingen der 

Energiewende auf die Schultern der Netzbetreiber 

gelegt werden. Schließlich gibt es hier eine Fülle 

von Faktoren, die die Versorgungssicherheit 

bedingen, die sich außerhalb des Einflussbereichs 

der Netzbetreiber entwickeln, wie beispielsweise 

der Ausbau der erneuerbaren Energien. 

 

- Wir müssen dringend klären, wer die notwendigen 

Ersatzkapazitäten im Freistaat bereitstellt und wer 

die Kosten dafür trägt. Aus heutiger Sicht sind sie 

nicht wirtschaftlich. 

 

- Wir müssen ebenso dringend die 

Stromspeicherkapazitäten in Bayern ausbauen. 

Hier muss ebenfalls schnellstmöglich die Frage 

nach der Finanzierung geklärt werden.  
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- Wir müssen die zahlreichen kommunalen 

Konzepte und Planungen untereinander und mit 

den Vorhaben auf Bundes- und Landesebene 

abstimmen. In Bayern darf keine Energiewende-

Maßnahme umgesetzt werden, die nicht in den 

Masterplan für den Freistaat passt. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich Ihnen noch einige wesentliche 

Ergebnisse des vbw Energiewende-Monitorings 

mitteilen, bevor Herr Dr. Schlesinger in die Details 

geht: 

 

1. Versorgungssicherheit 
 

Die Versorgungssicherheit wurde anhand folgender 

Aspekte beurteilt: 

 

- Kraftwerksleistung aus konventionellen 

Kraftwerken und aus erneuerbaren Energiequellen 

 

- Stabilität und Ausbau der Netze 
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Wenn wir die Kraftwerksleistung allein betrachten, 

ergibt sich ein grundsätzlich positives Bild: Die 

gesamte Leistung der Energieerzeugung in 

Deutschland ist durch den Ausbau der erneuerbaren 

Energien deutlich gestiegen.  

 

In Bayern konnte die Stilllegung des Kernkraftwerks 

Isar I kapazitativ insbesondere durch die 

Inbetriebnahme von zwei neuen Blöcken im 

Gaskraftwerk Irsching und den beschleunigten 

Ausbau der regenerativen Energien, allen voran der 

Photovoltaik, ausgeglichen werden.  

 

Die Leistung allein ist aber nicht entscheidend. 

Wichtig ist, dass die Leistung genau dann zur 

Verfügung steht, wenn sie tatsächlich benötigt wird. 

Diese sogenannte gesicherte Leistung reichte 2011 

im Freistaat nicht immer aus, um an Tagen mit hoher 

Nachfrage die Versorgung zu gewährleisten. Die 

Versorger mussten deshalb Strom von außerhalb 

Bayerns beziehen. 

 

Der Grund: Es fehlen Ersatzkraftwerke, die in wind- 

und sonnenarmen Zeiten die Versorgung 
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übernehmen. Deren Bau kommt nur schleppend 

voran. In Bayern ist derzeit lediglich ein neues 

Erdgaskraftwerk in Schongau mit einer Leistung von 

70 Megawatt im Bau. Es soll 2014 in Betrieb gehen.  

 

Mit dem Abschalten weiterer Kernkraftwerke wird sich 

die Versorgungslücke ausweiten. Dies gilt umso 

mehr, als kein Rückgang der Nachfrage zu erwarten 

ist. Bis 2022 sind in Bayern allein 5.500 Megawatt 

Leistung aus Kernenergie zu ersetzen.  

 

Ab 2015 wird die Situation zunehmend kritischer: 

Einer gleichbleibenden Höchstlast in Bayern von 12,7 

Gigawatt stünde in den nächsten Jahren eine 

zunehmend geringere gesicherte Leistung 

gegenüber. Die Prognose zeigt klar: Die Schere geht 

immer weiter auf! 

 

Was in Bayern nicht erzeugt wird, muss über 

Transportnetze geleitet werden. Leider sieht es hier 

nicht gut aus:  

 

Der Ausbau des bestehenden Übertragungsnetzes 

wurde 2009, also vor der Energiewende beschlossen. 
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Von den geplanten 22 Netzausbauprojekten liegen 

derzeit 15 nicht im Zeitplan. Darunter auch die 

Thüringenleitung, die eine große Bedeutung für die 

Versorgungssicherheit in Bayern hat. 

 

Der Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur 

sieht drei Hochleistungs-Gleichstrom-

Übertragungsleitungen für den großräumigen 

Stromtransport von Nord nach Süd vor. Bisher ist 

aber vollkommen offen, wann diese Projekte 

umgesetzt werden. 

 

Neben dem verzögerten Ausbau der künftigen 

Versorgungsstruktur bereitet uns die 

Systemstabilität große Sorge. Bundesnetzagentur 

und Bundeskartellamt haben in einem Statusbericht 

vergangene Woche auf die prekäre Situation 

hingewiesen: Danach ist die Anzahl der regulierenden 

Eingriffe der Betreiber in den laufenden Netzbetrieb 

dramatisch angestiegen.  

 

Dabei klingt der Begriff „regulierender Eingriff“ eher 

harmlos. Es handelt sich aber um konkrete 
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Notfallmaßnahmen zur Verhinderung großer 

Störungen oder Blackouts. 

 

Die Versorgungssituation in Süddeutschland wird von 

den Netzbetreibern als „besonders problematisch“ 

eingestuft. Zwei Gebiete in Bayern sind besonders 

stark betroffen. Netzeingriffe waren erforderlich 

- im thüringisch-bayerischen Grenzgebiet an über 

1.700 Stunden und  

- im Raum Kriegenbrunn-Ingolstadt an über 700 

Stunden im Jahr 2011. 

 

Der Industriestandort Bayern ist in höchstem Maße 

auf eine sichere und stabile Stromversorgung 

angewiesen. Insbesondere hochtechnologisierte 

Herstellprozesse sind hier sehr sensibel. Bereits 

Frequenzstörungen oder sehr kurze Stromausfälle 

können beispielsweise zum Ausfall elektronischer 

Steueranlagen und damit zum Stillstand ganzer 

Produktionslinien führen. 
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2. Wirtschaftlichkeit 
 

Das zweite Kriterium für das Gelingen der 

Energiewende ist, dass Strom auch weiterhin zu 

wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar ist. Die 

Entwicklung in den letzten zwei Jahren zeigt das 

Gegenteil: Sowohl Haushalts- als auch 

Industriestrompreise stiegen von 2010 bis 2011 um 

rund neun Prozent. Während die Preise 2012 relativ 

stabil blieben, werden sie sich Anfang 2013 erneut 

deutlich erhöhen. 

 

Die Hauptursache ist das EEG, wie wir in unserem 

Gutachten zu den Kosten des Ausbaus erneuerbarer 

Energien schon Mitte 2011 belegt haben. Für 

nächstes Jahr ist die EEG-Umlage auf 5,28 Cent pro 

Kilowattstunde festgelegt worden. Angesichts der 

geplanten Ausbauziele für die erneuerbaren Energien 

müssen wir mit einem weiteren Anstieg der EEG-

Umlage auf über sieben Cent pro Kilowattstunde 

rechnen. Hinzu kommen indirekte EEG-Kosten. Ich 

nenne hier nur: 

 

- den Netzanschluss von Offshore-Windparks  
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- den beschleunigten Ausbau der Übertragungs- 

und Verteilnetze 

- Investitionen in zusätzliche Stromspeicher-

Kapazitäten 

- Mehrkosten steuerbarer Kraftwerke als Folge 

geringerer Jahresbetriebsstunden. 

 

Wir brauchen bis März 2013 eine grundlegende 

Reform des Gesetzes: 

- die Einspeisevergütungen müssen gesenkt, 

- der Einspeisevorrang der erneuerbaren 

Energien zurückgeführt und 

- ein Quotenmodell entwickelt werden. 

 

Nur mit einem neuen Strommarkt-Design ließen sich 

die Kostenspirale stoppen und weitere Subventionen 

verhindern.  

 

Eine günstigere Strompreisentwicklung zeigt sich für 

die besonders energieintensive Industrie, da sie von 

der EEG-Umlage befreit ist. 2012 konnten in Bayern 

aber nur gut 100 Unternehmen von dieser Ausnahme 

profitieren. Eines muss uns klar sein: Ohne die 
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Regelung würden sich bereits viele Betriebe vom 

Produktionsstandort Bayern verabschieden. 

 

 

3. Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
 

Die Reduzierung des Stromverbrauchs ist eine 

wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der 

Energiewende. Dass die Reduktionsziele der 

Bundesregierung von zehn Prozent bis zum Jahr 

2020 erreicht werden, erscheint derzeit prinzipiell 

möglich. Das liegt unter anderem am sparsamen 

Einsatz von Strom gerade auch in der Industrie.  

 

Ob es aber gelingt, den Energieverbrauch insgesamt 

langfristig deutlich zu verringern, ist fraglich. Den 

Ansatz der EU, mit der Energieeffizienzrichtlinie über 

den Erzeuger jährliche Einsparungen von 1,5 Prozent 

beim Endkunden zu erreichen, halten wir für wenig 

zielführend. 

 

Dort wo große Einsparpotenziale liegen, nämlich im 

Gebäudesektor, geht seit anderthalb Jahren kaum 

was voran. Das liegt vor allem daran, dass einige 
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SPD-regierte Länder nach wie vor die steuerliche 

Absetzbarkeit von Kosten für energetische 

Sanierungsmaßnahmen blockieren.  

 

Die Bundesregierung hat in ihrem Energiekonzept für 

den Gebäudesektor eine Absenkung des 

Wärmebedarfs im gesamten Gebäudebestand bis 

2020 um 20 Prozent als Ziel festgeschrieben. Mit der 

aktuellen Sanierungsquote von 0,8 Prozent wird das 

Einsparziel weit verfehlt.  

 

Deshalb hoffe ich sehr, dass am 12. Dezember, wenn 

sich der Vermittlungsausschuss das fünfte (!) Mal mit 

diesem Thema befassen soll, endlich eine Einigung 

erzielt wird. 

 

 

4. Klimaschutz 
 

Auch hier würde ein Schub bei der energetischen 

Gebäudesanierung sehr viel bewegen. Das vbw 

Monitoring zeigt, dass Deutschland noch nicht auf 

dem richtigen Weg zum selbstgesteckten Ziel ist, die 
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CO2-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent zu 

reduzieren. Bayern ist hier näher am Zielpfad. 

 

 

Ich bitte jetzt Herrn Dr. Schlesinger, die Ergebnisse 

des vbw Energiewende-Monitorings noch etwas 

detaillierter zu erläutern. Herr Dr. Schlesinger, Sie 

haben das Wort. 

 

>> Vortrag Dr. Schlesinger << 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Blick auf die betrachteten Aspekte: 

 

- Versorgungssicherheit 

- Wirtschaftlichkeit 

- Energieeffizienz und erneuerbare Energien und 

- Klimaschutz 

zeigt sich:  

 

Die Energiewende läuft nicht rund, sie hinkt. Es muss 

dringend gehandelt werden! 
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