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Anrede, 

die Anforderungen an die Strom-Verteilnetze werden auch in den kommenden 

Jahren weiter zunehmen.  

 

• Wir wollen in Deutschland – bis spätestens 2050 – 80 bis 100 Prozent des 

Stromverbrauchs mit Erneuerbaren Energien decken – im wesentlichen Windkraft 

und Photovoltaik.  

• Circa 99 Prozent aller Photovoltaikanlagen und 95 Prozent der Windräder 

werden den produzierten Strom dann in die Mittel- und Niederspannungsebenen 

– also in die Verteilnetze – einspeisen.  

 

Die Netze müssen damit nicht mehr nur auf einen schwankenden Verbrauch 

reagieren, sondern mit der rasant aufwachsenden „dezentralen 

Energieerzeugung“ auch in zunehmendem Maße eine schwankende Erzeugung 

bzw. Einspeisung verarbeiten.  

 

Damit werden die Verteilnetze noch stärker zum Dreh- und Angelpunkt einer 

dezentralen Stromerzeugung und -vermarktung, in der sich 

Energiegenossenschaften und kleine Stadtwerke um regionale Stromvermarktung 

bemühen und in der ehemals „bloße“ Kunden zu Lieferanten und neuen Akteuren 

im Stromsystem werden. 

 

Darauf müssen die Verteilnetze dringend vorbereitet werden – und zwar parallel 

zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Also am besten gestern. 

Nach Berechnung der „dena“ müssen die Stromverteilnetze zur Integration der 

erneuerbaren Energien in einer Größenordnung  

• von 135.000 – 193.000 Kilometer ausgebaut  

• und auf einer Länge von 21.000 bis 25.000 Kilometern umgebaut werden. 

Der entsprechende Investitionsbedarf liegt zwischen 27,5 und 42,5 Milliarden 

Euro. 

 

Diese Investitionen, meine Damen und Herren, werden aber nur dann fließen, 

wenn sie über die Netzentgelte refinanziert werden. 
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Die Anreizregulierungsverordnung bietet erwiesenermaßen keine ausreichenden 

Anreize zur Finanzierung des notwendigen Netzausbaus, weil die 

Verteilnetzbetreiber unter den bestehenden regulatorischen Bedingungen keine 

ausreichenden Renditen erwirtschaften könnten. 

Und wer beim Netzbetrieb bereits Geld dazulegt, wird nicht auch noch zusätzlich 

investieren. 

Gerade unter den besonderen Bedingungen des Netzbetriebs in einem 

Flächenland mit besonders hohen Zuwachsraten an Erneuerbaren-Energien-

Anlagen und entsprechend hohen Anschlussbedarfen hat Niedersachsen ein 

vitales Interesse an einer wirksamen Anreizregulierung, die den Ausbau der 

Verteilnetze nicht ausbremst, sondern beschleunigt.  

 

Darum ist zunächst zu begrüßen, dass das Bundeswirtschaftsministerium am 16. 

März 2015 die Eckpunkte für die geplante Novellierung der 

Anreizregulierungsverordnung veröffentlicht und zur Diskussion gestellt hat.  

 

Ob die Ziele – nämlich eine substanzielle Verbesserung der 

Investitionsbedingungen für die Verteilnetzbetreiber und das Setzen von Anreizen 

für innovative Lösungen – damit erreicht werden können, ist allerdings fraglich.  

 

Insbesondere der Zeitverzug bei der Anerkennung von Investitionskosten für den 

Großteil der Verteilnetzbetreiber, aber auch die Abschaffung des „Best-of-4“–

Sicherungsmechanismus und die Reduzierung der Zugangsmöglichkeiten zum 

„vereinfachten Verfahren“ für Netzbetreiber mit weniger als 15.000 Stromkunden 

sind für die betroffenen Akteure in Niedersachsen kontraproduktiv. 

 

Darum ist es aus niedersächsischer Sicht zu begrüßen, dass die 

Wirtschaftsministerkonferenz mit den Stimmen aller 16 Länder am 17. Juni 2015 

das BMWi gebeten hat, den Entwurf der Anreizregulierungsverordnung 

entsprechend zu überarbeiten.  

 

Ebenso zu begrüßen ist, dass wir dazu heute auch einen Beschluss des 

niedersächsischen Landtags mit einer von allen vier Fraktionen getragenen 

Entschließung verabschieden. 
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Davon kann auch das gewünschte starke Signal nach Berlin ausgehen, bevor die 

Änderungen der Anreizregulierungsverordnung – wohl noch vor der 

Sommerpause – vom Bundeskabinett beschlossen werden wird. 

 


