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stephan Kamphues
Sprecher der 
Geschäftsführung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Energiewende ist beschlossene Sache. Sie stellt jedoch 
eine komplexe Herausforderung für Politik und Unterneh-
men dar. So müssen nicht nur der zügige Ausstieg aus der 
Kernenergie und der gleichzeitige Einstieg in das Zeitalter 
der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden, sondern 
es muss dabei auch immer die Versorgungssicherheit 
gewährleistet bleiben. Deutschland betritt damit in vielen 
Bereichen Neuland und muss sich Pionieraufgaben stellen 
beispielsweise bei neuen Formen der Energieerzeugung 
oder der Reduzierung des Energieverbrauchs, insbesondere 
aber bei der Neujustierung der Energieinfrastruktur und 
der Gewährleistung der Versorgungssicherheit.  

Open Grid Europe will auch weiterhin zum Erfolg der Ener-
 giewende beitragen. Dieser Politikbrief beschäftigt sich 
daher mit einem dafür zentralen Thema: den mit der Ener-
giewende verbundenen Kosten, Nutzen und notwendigen 
Investitionen. In den folgenden Beiträgen informieren 
wir Sie über die Optimierung der gesamtwirtschaftlichen 
Kosten der Energiewende sowie über Fehlentwicklungen 
der Regulierung und diskutieren Möglichkeiten, wie diese 
Fehlentwicklungen behoben werden könnten.

Dabei wird deutlich: Die Energiewende ist nur umsetzbar, 
wenn sie nicht im Alleingang betrieben wird, sondern wenn 
Politik, Wirtschaft und Verbraucher einen gemeinsamen Kurs 
verfolgen. Bislang wurde die Energiewende mit 52 Mrd. Euro 
gefördert, bis 2020 sollen weitere 200 Mrd. Euro folgen. Eine 
beachtliche Summe, bei der gewährleistet sein muss, dass 
jeder Euro zielführend und intelligent investiert wird.  

Gerade in Wahlkampfzeiten ist es wichtig, dass die Verspre-
chen zur Förderung einzelner Energieträger oder lokaler 
Projekte dazu führen, dass Endverbraucher und Wirtschaft 
fi nanziell nur so stark belastet werden, dass die Energie-
wende auch umsetzbar bleibt. Denn andernfalls droht das 
ehrgeizige Gesamtprojekt zu scheitern, bevor es auch 
nur ansatzweise vollzogen ist. Mit der Schaff ung adäquater 
Rahmenbedingungen sollte die Politik die richtigen Signale 
setzen und ihr Bekenntnis zur Energiewende bekräftigen. 

Für einen Dialog zu diesen und anderen Themen stehe ich 
Ihnen zusammen mit meinem Team gern zur Verfügung. 
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und freue 
mich auf das Gespräch mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Stephan Kamphues
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Gesamtkonzept Energiewende? 
Noch verfolgt jeder sein eigenes Ziel

Bislang sind die unterschiedlichen Interessen von Bund, 
Ländern und Kommunen sowie die mangelnde Abstimmung
das Hauptproblem bei der Energiewende. Jeder Akteur 
– vom Windmüller bis hin zum Erdgasspeicherbetreiber – 
plant, baut und betreibt nach spezifi schen Kriterien und 
zielt dabei nur auf seine eigene betriebswirtschaftliche 
Optimierung ab. Dies wird in verschiedenen Bereichen 
off ensichtlich: 

• Off shore:  Windenergie an der Küste soll massiv 
ausgebaut werden. Aufgrund fehlender Netze kann 
der in Off shore-Windparks produzierte Strom aber 
bereits jetzt kaum an die Verbraucher in Süddeutsch-
land durchgeleitet werden. Ein großer Teil des produzier-
ten Stroms geht so verloren. 

• Ausnahmeregelungen: Die Befreiung energieinten-
siver Unternehmen von der EEG-Umlage (Erneuerbare-
Energien-Gesetz-Umlage) hat seltsame Triebe. So ist 
der Deutsche Wetterdienst von der Umlage befreit; der
Stuttgarter Flughafen erhält die EEG-Rabatte, da er 
ein eigenes Subunternehmen für Energieversorgung 
mit nur einem Mitarbeiter gegründet hat.

• Handelsoptimierung: Händler nutzen die Speicher zu-
nehmend dafür, günstiges Erdgas zu speichern und in 
Phasen hoher Preise wieder zu verkaufen, und weniger 
um Versorgungsreserven für kalte Winter zu bilden.  

Solche Fehlanreize müssen, auch nach Auff assung des 
EU-Energiekommissars Günther Oettinger, noch vor 
der Bundestagswahl behoben werden. Wie viele andere 
forderte er deshalb eine „Generalrevision“ des EEG.

zentrale Koordination der energiewende notwendig

Damit der Wirtschaftsstandort Deutschland durch die Energie-
wende nicht geschwächt, sondern gestärkt wird, darf die 
Kostenoptimierung nicht nur bezogen auf einzelne Bundes-
länder, Branchen oder Bevölkerungsgruppen erfolgen, 
sondern muss im Hinblick auf ein gesamtwirtschaftliches 
Optimum geschehen. Das bedeutet konkret, dass alle Inves-
titionen in das Erdgas- und Stromnetz – statt wie bislang 
separat – gemeinsam aufeinander abgestimmt sein müssen. 
Anderenfalls führt dies zu zeitlich und räumlich nicht koor-

dinierten Ausgaben, die im Endeff ekt alle tragen müssen. 
Dies zeigen folgende Beispiele:

• Kraftwerkausbau: Für den umweltschonendsten
konventionellen Energieträger Erdgas fehlt die 
Planungssicherheit. War für das Gaskraftwerk in Emden 
2009 noch ein weiterer Ausbau geplant, musste es 
aufgrund von veränderten Auslastungserwartungen im 
Januar 2013 sogar geschlossen werden. 

• Umstellung von L- auf H-Gas: Der schnelle Förderrück-
gang von niederländischem niedrigkalorischen L-Gas 
macht – früher als gedacht – eine Umstellung auf das 
hochkalorische H-Gas erforderlich. Schon 2023 soll die 
Importmenge 30 Prozent niedriger sein als 2020, 2030 
soll der L-Gas-Zufl uss aus den Niederlanden vollständig
zum Erliegen kommen. Die notwendigen Investitionen 
für die Umstellung müssen jedoch jetzt schon getätigt 
werden – mit den entsprechenden Folgekosten für 
Verbraucher (Umstellung der Gastherme) und Netz-
betreiber (Ertüchtigung des Leitungsnetzes). 

Wichtig ist daher, dass den zentralen Akteuren der Energie-
wende, den Netzbetreibern, eine langfristige Planung sowie 
höhere Flexibilität bei unvorhersehbaren Ereignissen durch 
einen verlässlichen Regulierungsrahmen ermöglicht werden.

Politik am zug

Die Energiewende wird nur dann gelingen können, wenn 
wir das gesamtwirtschaftliche Optimum verfolgen: Jeder 
investierte Euro muss intelligent eingesetzt werden und ein
Maximum an Wirkung entfalten können. Nur so können die 
Energiepreise bezahlbar, deutsche Unternehmen konkurrenz  -
fähig und die damit verbundenen Arbeitsplätze langfristig 
gesichert werden.

Die Politik muss dafür sorgen, dass die Gesamtplanung 
der Energiewende zentral koordiniert und in Abstimmung 
mit allen Akteuren geschieht. Im Interesse der Umsetz-
barkeit sollten gerade die Experten aus Unternehmen der 
Energieinfrastruktur stärker in den Prozess eingebunden
werden. Open Grid Europe bietet ihre Expertise als Ge-
sprächspartner an, um zum Gelingen des gemeinsamen 
Ziels einer koordinierten Energiewende beizutragen. 

Die Energiewende wird als gemeinsames Ziel von Wirtschaft und Politik auch von Deutschlands 

führendem Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe aktiv unterstützt. Doch die steigenden Kosten 

bedrohen ihren Erfolg. So kann die Energiewende nur gelingen, wenn sich alle beteiligten Akteure 

auf einen gemeinsamen Kurs einigen und jeder Euro intelligent investiert wird.
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Die Energiewende in Zahlen

200 Mrd. Euro
Kosten für die Förderung der erneuerbaren Energien bis 2020

18.600.000
   Zahl der Wohnungen in Deutschland, die mit Gas beheizt werden

524.000 km
Länge des deutschen Gasnetzes 2012

1.750.000 km
Länge des deutschen Stromnetzes 2012

2.500 – 3.500 MW
Jährliche Zielvorgabe des Leistungsausbaus von 
Solarstromanlagen durch die Bundesregierung

7.500 MW
Ausgebaute Leistung von Solarstromanlagen in 2011

4.600.000.000 Euro
Benötigte Investitionen für den Ausbau des deutschen Gasnetzes bis 2022

27.000.000.000 Euro
Benötigte Investitionen für den Ausbau des deutschen Stromnetzes bis 2020

842.000.000.000 kWh
Gasverbrauch in Deutschland in 2011

535.000.000.000 kWh
Stromverbrauch in Deutschland 2011 

3,6 Cent
EEG-Umlage pro Kilowattstunde 

Strom für den Verbraucher (2012)

5,3 Cent
EEG-Umlage pro Kilowattstunde 
Strom für den Verbraucher (2013)

60 Euro
Durchschnittliche jährliche Mehrkosten 
für den Stromverbrauch einer dreiköpfi gen 
Familie 2013 im Vergleich zu 2012

1.840 km
Bis 2022 geplante Erweiterung des deutschen Gasnetzes

4.450 km
Bis 2020 geplante Erweiterung des deutschen Stromnetzes

116.000
Anzahl der Haushalte, die mit dem verloren 
gegangenen Windstrom 2011 ein Jahr lang 

hätten versorgt werden können

407.000.000 kWh
Leistung des Windstroms, die 2011 

aufgrund fehlender Netze verloren ging
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600 %
Anstieg der EEG-Umlage pro Kilowattstunde 
Strom für den Verbraucher (2006 – 2013)

Download der Grafik unter www.open-grid-europe.com
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Regulierung behindert Investitionen

Bis zur Liberalisierung der Energiewirtschaft im Jahr 1998 
bestand der deutsche Energiemarkt aus einem Gefl echt 
von staatlich garantierten Gebietsmonopolen. Energiever-
sorger und Netzbetreiber waren in vielen Fällen Teil eines 
vertikal integrierten Unternehmens, so dass Angebot und 
Nachfrage automatisch aufeinander abgestimmt werden 
konnten.

Das dritte Energiebinnenmarktpaket der EU vom Juli 2009 
erforderte die Erneuerung des deutschen Energiewirt-
schaftsgesetzes (EnWG), welches im August 2011 in Kraft 
trat und unter anderem die Entfl echtung von Energiepro-
duktion und Netzbetrieb vorsah. Das mit der Novellierung 
verfolgte Ziel war die Schaff ung eines konkurrenzorien-
tierten Energiehandelsmarktes, der im Wettbewerb um 
Leitungskapazitäten steht. Verbunden mit einer direkten 
Preisaufsicht der Netzbetreiber sollten möglichst geringe 
Verbraucherpreise erzielt werden.

Open Grid europe als bindeglied zwischen den Akteuren

Durch die Entfl echtung von Netz und Vertrieb sind in 
Deutschland neue Unternehmen entstanden, die sich in 
Rekordzeit formieren und etablieren mussten. Open Grid 
Europe als Deutschlands größter Fernleitungsnetzbetreiber 
stellt in der Folge das Bindeglied zwischen den Akteuren 
der Energieversorgung dar:

• Stromerzeugung: Transport von Erdgas für Gas-
kraftwerke

• Versorgungsmanagement: Sichern der Systemstabili-
tät in Deutschland und aufgrund der Transitfunktion 
im europäischen Verbund

• Einspeisung: sichere Einspeisung von importiertem 
Gas in das deutsche Netz sowie von Gasexporten in 
externe Netze

• Power-to-Gas: Speicherung von Strom aus erneuer-
baren Energien

zwischen staatlicher regulierung und marktwirtschaft-
lichen Prinzipien

Fernleitungsnetzbetreiber unterliegen im Gegensatz zu 
anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen der Regu-

lierung. Die Renditen werden von der Politik und der 
Regulierung gedeckelt, während die Kosten den markt-
wirtschaftlichen Gesetzen unterliegen. Um wirtschaftlich 
operieren zu können, sind private Investoren auf einen 
verlässlichen regulativen Rahmen angewiesen, den die 
derzeitige Regulierungspraxis der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) nicht darstellt.

Im Rahmen der Energiewende sind jetzt hohe Investitionen 
in die Infrastruktur notwendig. Dafür ist Open Grid Europe 
bereit, einen wesentlichen Beitrag für den Ausbau eines zu-
kunftsfähigen Netzes zu leisten. Jedoch können notwendige 
Investitionen derzeit nicht sicher geplant werden, wenn 
die Regulierungsperiode ab 2018 noch nicht defi niert ist, 
gleichzeitig aber die Abschreibungszeiträume für Gas-
leitungen 50 Jahre und mehr betragen. Zum Vergleich: Die 
Abschreibungszeiträume von Windkraft und Photovoltaik-
Anlagen liegen bei 16 bzw. 20 Jahren, die von Gaskraft-
werken bei 25 Jahren.

theorie versus Praxis – die Politik ist gefordert

Gleichzeitig ist eine kurzfristige Reaktion für Netzbetreiber 
schwierig: Auch die jährliche Defi nition des Netzentwick-
lungsplans Gas (NEP Gas) führt in der Praxis zu Problemen. 
So musste mit der Erstellung des NEP Gas 2013 bereits 
begonnen werden, während der NEP Gas 2012 noch nicht 
fi nalisiert war. Gemeinsam mit anderen Fernleitungsnetz-
betreibern fordert Open Grid Europe daher die Erstellung 
des NEP Gas im zweijährlichen Rhythmus.

Im Interesse einer erfolgreichen Energiewende sowie der 
kurz- und langfristigen Aufrechterhaltung der Versorgungs-
sicherheit ist hier die Bundesregierung gefordert. Sie muss 
die Voraussetzungen dafür schaff en, dass die Netzbetreiber 
den Ausbau der Netze vorantreiben und ihre Aufgabe als 
marktwirtschaftlich agierende Unternehmen adäquat 
erfüllen können.

Für das Gelingen der Energiewende dringend benötigte Investitionen in die Netzinfrastruktur drohen 

derzeit an der Regulierung zu scheitern. Die Politik ist deshalb gefordert, Planbarkeit und verlässliche 

Investitionsbedingungen herzustellen.

„Wir sollen in erheblichem Maße die Netzinfrastruktur
ausbauen und im Rahmen der Energiewende immer 
mehr Aufgaben übernehmen, was sich am Ende auch 
zu Lasten unserer Kunden und Mitarbeiter auswirken 
wird. Auf Dauer kann das so nicht funktionieren.“
Stephan Kamphues, Sprecher der Geschäftsführung
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Kein Netzausbau, keine Energiewende

Die Energiewende ist ohne einen gleichzeitigen Ausbau der deutschen Energienetze nicht realisierbar. 

Der Netzentwicklungsplan Gas (NEP Gas) wird daher zu einem zentralen Instrument: Er muss nicht 

nur alle zukünftigen Investitionen der Netzbetreiber koordinieren, sondern auch die Versorgungssicher-

heit gewährleisten. Um dieses Ziel erreichen zu können, bedarf es jedoch gewichtiger Änderungen. 

Der Ausbau der Gasnetzinfrastruktur wird in Deutschland 
von der Bundesnetzagentur (BNetzA) gesteuert. Maßgeb-
liche Instrumente sind die Festlegung der Investitionsbedin-
gungen für die Netzbetreiber sowie der NEP Gas, in dem alle 
Ausbaumaßnahmen des Netzes geregelt werden.

langfristiges ziel bei der Planung verfolgen

Um die künftig benötigten Transportkapazitäten für Erdgas 
zu bestimmen, erstellen die deutschen Fernleitungsnetz-
betreiber in enger Abstimmung mit der BNetzA jährlich 
einen Netzentwicklungsplan. Im Zuge dessen haben alle 
relevanten Akteure aus dem Bereich der Gasversorgung 
die Möglichkeit, durch ihre Stellungnahmen ihre Anforder-
ungen an das Gasnetz der Zukunft aufzuzeigen. Die Vor-
schläge werden in der Folge von der BNetzA geprüft und 
gegebenenfalls mit Änderungsverlangen versehen, die 
anschließend von den Netzbetreibern einzuarbeiten sind. 
Der daraufhin als verbindlich bestätigte Plan soll den Gas-
bedarf sowie die als notwendig erachteten Transportkapa-
zitäten für die nächsten zehn Jahre widerspiegeln. Aktuell 
verfolgen die im NEP Gas festgelegten Investitionsverpfl ich-
tungen jedoch kein erkennbares Ziel. So wird die Flexibilität 
der Kraftwerks- und Speicheranbindungen durch sehr hohe 
Investitionen in die Infrastruktur generiert, ohne eine nach-
haltige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen.

Investitionsbedingungen für fernleitungsnetzbetreiber

Die BNetzA hat für die jeweiligen Regulierungsperioden 
eine Erlösobergrenze (EOG) und einen individuellen 
Effi  zienzfaktor festzulegen. Diese Vorgaben zwingen die 
Netzbetreiber dazu, neben dem zusätzlich anzuwendenden 
allgemeinen Produktivitätssteigerungsfaktor (aktuell 1,5 % 
p. a.) jährlich neue Einsparmaßnahmen durchzuführen. 
Aufgrund der dadurch immer geringer werdenden Effi  zienz-
potenziale werden diese als logische Konsequenz zu Lasten 
der Kunden (Preiserhöhungen) und der Mitarbeiter (Arbeits-
platzabbau) gehen. Nur eine langfristige Planungssicherheit 
und verlässliche Investitionsbedingungen ermöglichen 
den Fernleitungsnetzbetreibern, die mit den Ausbaumaß-
nahmen verbundenen Investitionen zu realisieren. Diese 
sind jedoch durch den aktuell angewendeten Regulierungs-
rahmen nicht gegeben.

Versorgungssicherheit: rechtzeitig umstellen

Das niedrigkalorische L-Gas aus den Niederlanden ist zurzeit
ein wichtiger Faktor bei der Gasversorgung in Teilen 
Deutschlands. Die Versorgung mit L-Gas wird jedoch auf-
grund des dortigen Förderrückgangs schneller als geplant 
sinken. Aufgrund des kontinuierlichen Rückgangs der 
L-Gas-Produktion in Deutschland und der Verpfl ichtung, 
auch in den L-Gas-Bereichen den erforderlichen Zusatzbedarf
an Kapazitäten bereitstellen zu können, besteht bereits 
im Planungshorizont bis 2018 die Notwendigkeit zur Um-
stellung von Netzbereichen auf eine Versorgung mit H-Gas.
Diese ist organisatorisch sehr aufwendig und ist insbeson-
dere in Bezug auf die notwendige Anpassung der End-
kundengeräte auf die geänderte Gasqualität mit erheblichen
Kosten verbunden. Die Auswahl der Bereiche muss sorg-
fältig sowie unter Beachtung der Versorgungssicherheit über
alle Netzebenen erfolgen.

Gesamtwirtschaftliches Optimum anstreben

Aus Sicht von Open Grid Europe bedarf es weit mehr als nur 
der Erstellung eines isolierten Netzentwicklungsplanes. Es 
muss die Aufgabe aller beteiligten Partner sein, die notwen-
digen Investitionen einem gesamtwirtschaftlichen Optimum 
unterzuordnen. Ziel der Regulierung sollte es sein, dafür 
bereits heute wichtige Impulse zu geben:

• keine Nachteile aus NEP-Investitionen auf zukünftige 
Effi  zienzvorgaben

• Priorisierung der Investitionen unter dem Aspekt der 
Wirtschaftlichkeit

• Verkürzung der Abschreibungsdauern für neue Leitun-
gen und Verdichter

• Dialog zwischen allen involvierten Akteuren intensivieren

• einen gemeinsamen Koordinierungsrahmen für Strom- 
als auch Gasnetz schaff en (u. a. zur Ermöglichung der 
Speichertechnologie Power-to-Gas)

Nur so wird die Versorgungssicherheit langfristig gewähr-
leistet und der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt.

WeIcheN stelleN
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Hüwener folgt auf Watzka
Dr. Thomas Hüwener ist seit März 2013 kommissarisch 
Mitglied der Geschäftsführung mit dem Schwerpunkt 
Technik. Der promovierte Maschinenbauer folgt damit auf 
Heinz Watzka, der das Unternehmen zu Ende Februar 2013 

verlassen hat. Hüwener 
studierte an der Ruhr-Univer-
sität Bochum sowie der Texas 
A&M University, bevor er als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Universität Essen tätig 
war. Dort spezialisierte er 
sich unter anderem auf die 
Themen Durchfl uss messung 
und Strömungstechnik. 2001 
trat Hüwener in die E.ON 

Ruhrgas AG ein und war dort in verschiedenen technischen 
Führungsfunktionen tätig, seit 2006 als Leiter Leitungstech-
nik. Diese Tätigkeit führte er innerhalb der 2010 umfi rmierten 

Open Grid Europe GmbH fort. Mit Hüwener ist Open Grid 
Europe gerade beim Ausbau und Betrieb des Leitungs-
netzes sowie bei Speichertechniken wie Power-to-Gas gut 
aufgestellt. 

Künftige Investitionsprojekte
Open Grid Europe beendete im Jahr 2012 erfolgreich 
zwei Leitungsbauprojekte: Schwandorf-Windberg und 
Sannerz-Rimpar. Auch künftig wird Open Grid Europe 
nachhaltig in den Netzausbau in Deutschland investieren. 
So ist im Netzentwicklungsplan Gas 2012 vorgesehen, 
dass Open Grid Europe zum einen die Leitung zwischen 
den bayerischen Orten Schwandorf und Arresting mit 
einer Gesamtlänge von 58 Kilometern und zum anderen 
die Leitung Arresting-Finsing mit einer Gesamtlänge von 
etwa 78 Kilometern ausbauen wird. Durch den süddeut-
schen Netzausbau stärkt Open Grid Europe den Nord-Süd-
Transport und trägt damit maßgeblich zur Gewährleistung 
der gesamtdeutschen Energieversorgung bei.
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