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(Beginn: 10:05 Uhr)

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ich darf Sie alle auch im Namen meines Stellvertreters und der Damen und Herren 
Mitglieder des Wirtschaftsausschusses zur Anhörung zum Ausbau von Gaskraft-
werken in Bayern im Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medi-
en und Digitalisierung herzlich begrüßen.

In der alphabetischen Reihenfolge der Institutionen, denen sie angehören, begrüße 
ich unsere Experten, die Herren Richard Unterseer, Matthias Altmann, Dr. Thomas 
Glimpel, Andreas Ring, Dr. Norbert Azuma-Dicke, Lothar Schreiber, Christof 
Timpe, Dr. Florian Bieberbach und Dr. Erk Thorsten Heyen. Herzlich Willkommen 
in dieser Runde!

Wir hatten gestern einen spannenden Plenartag, der auch sehr lange gedauert hat; 
der leicht verspätete Beginn dieser Anhörung ist vermutlich auch dem geschuldet. 
Normalerweise fangen wir mit den Sitzungen pünktlich an.

Ohne thematisch der Anhörung schon zu weit vorzugreifen, darf ich feststellen, 
dass in der Regierungserklärung gestern das Thema Gaskraftwerke in verschie-
densten Wortbeiträgen angesprochen wurde. Insofern ist diese Anhörung vom 
Zeitpunkt her sehr aktuell.

Die Staatsregierung hat erklärt, dass sie auf Gaskraftwerkskapazitäten zurückgrei-
fen möchte. Wir Vertreter des Parlaments wollen heute die Gelegenheit nutzen und 
mit Ihrer Expertise das Thema besprechen. Mit den hoffentlich gewonnenen Er-
kenntnissen wollen wir dann in den politischen Prozess einsteigen, um das Opti-
male für die Energieversorgung in Bayern zu regeln.

Uns ist klar, dass der Freistaat Bayern hier nur bedingte Kompetenzen hat, dass 
viele Themen, die Sie vielleicht ansprechen werden, auf der Bundesebene bzw. 
der übergeordneten Ebene geregelt werden müssen.

Die Fraktionen wurden im Vorfeld dieser Anhörung gebeten, Experten zu benen-
nen. Ihnen wurde im Vorfeld ein Fragenkatalog zugesandt. Diese Fragen wurden 
aus den Fraktionen zugeleitet. Wir haben bewusst auf eine Vorselektion verzichtet. 
Es kann also sein, dass mehrere Fragen inhaltlich auf das Gleiche abzielen, nur 
anders formuliert sind. Mir war bei dieser Vorgehensweise wichtig, dass die Exper-
ten erkennen können, worauf es dem Fragesteller ankommt. Auch wenn die eine 
oder andere Frage dabei ist, die Sie als Experten in dieser Form vielleicht nicht 
stellen würden, ist das dieser Vorgehensweise geschuldet.

Ich begrüße ganz herzlich die Vertreter der Presse. Ich muss Sie darauf hinweisen, 
dass gemäß § 140 der Geschäftsordnung eine Aufnahmegenehmigung für Presse, 
Funk und Fernsehen sowie Fotografen erteilt wird, sofern Sie damit einverstanden 
sind. Ist damit jemand nicht einverstanden? – Das ist nicht der Fall. Vielen Dank.

Über diese Anhörung wird ein Protokoll angefertigt. Ich bitte die Experten um ihr 
Einverständnis, dass das Protokoll im Internet veröffentlicht werden kann. Sollten 
Sie damit nicht einverstanden sein, können Interessierte das Protokoll beim Land-
tagsamt nur schriftlich anfordern. Besteht Einverständnis damit? – Gut. Ich bedan-
ke mich.

Wir haben vorab besprochen, dass sich unsere Experten in einer ersten Runde 
kurz vorstellen und ein Eingangsstatement zum Thema Gaskraftwerke in Bayern 
abgeben. Wir werden dann jeweils in Runden die Themenblöcke des Fragenkata-
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logs abarbeiten. Wenn am Ende einer Runde noch Fragen offen sind, haben die 
Kolleginnen und Kollegen Gelegenheit, nachzufragen.

Diese Anhörung ist bis 14:00 Uhr terminiert. Mit Blick auf den Umfang des Fragen-
katalogs ist dieser Zeitrahmen sehr ambitioniert. Wir sollten uns daher auf die The-
men fokussieren und gezielt Fragen stellen.

Wir beginnen mit der Vorstellungsrunde. Herr Unterseer, Sie wären der Erste.

SV Richard Unterseer (bayernets GmbH): Ein herzliches Grüß Gott von meiner 
Seite! Mein Name ist Richard Unterseer, ich vertrete die bayernets GmbH. Das Un-
ternehmen ist sicherlich nicht jedem bekannt. Wir sagen immer, wir haben einen 
guten Job gemacht, wenn man uns nicht kennt, weil die Gasinfrastruktur geräusch-
los funktionieren soll. Die bayernets ist als Ferngasnetzbetreiber vergleichbar mit 
den Übertragungsnetzbetreibern beim Strom. In Deutschland gibt es 17 Ferngas-
netzbetreiber, die gemeinsam den Netzentwicklungsplan erstellen und für den 
Gastransport innerhalb Deutschlands und den grenzüberschreitenden Gastrans-
port sorgen.

Die bayernets trägt nicht nur Verantwortung für Südbayern, sondern auch für Tirol. 
Das Land Tirol hängt nur am Netz der bayernets. Das heißt, wir haben auch für die 
Versorgungssicherheit in Österreich zu sorgen.

Wir haben in unserem Netz relativ viele Erdgasspeicher mit einer Leistung von 
über 30 Gigawatt. Das ist weit mehr als die Leistung, die wir in der Spitze brau-
chen. Wir haben einen großen Anteil an Gastransit in Richtung Baden-Württem-
berg und dem Rest Deutschlands.

Ich bin seit 1990 in der Gasbranche, war Niederlassungsleiter eines Regionalver-
sorgers im Landkreis Miesbach und im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ich 
war seit 2001 bei einem Verteilnetzbetreiber tätig, also in der Netzbetreiberrolle, 
habe dort Fragen der Netzsteuerung und der Kapazität beantwortet. Seit 2007 bin 
ich bei der bayernets GmbH für die strategische Netzplanung, für Kapazitätsfragen 
und für Planung und Bau von Leitungssystemen zuständig. Unter anderem haben 
wir in den vergangenen zehn Jahren die große Transportleitung "Monaco" von 
Burghausen nach München geplant und errichtet und im vergangenen Jahr in Be-
trieb genommen.

Alle Anfragen von Verteilnetzbetreibern, Kraftwerksbetreibern und Industriekunden 
gehen bei mir und meinem Team ein. Wir sorgen dann dafür, dass entsprechende 
Kapazitäten bereitgestellt werden.

SV Lothar Schreiber (ENGIE Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA): Sehr geehr-
ter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Mein Name 
ist Lothar Schreiber, ich bin seit 2010 Leiter des Kraftwerkstandortes Zolling nörd-
lich von Freising im Ampertal. Ich habe mich quasi mein ganzes Berufsleben lang 
mit Energie- und Kraftwerkstechnik beschäftigt. Man könnte sagen: "I love energy".

Bis Ende letzten Jahres haben wir uns im Rahmen der Diskussion über die beson-
deren netztechnischen Betriebsmittel intensiv mit verschiedenen Gasturbinenpro-
jekten beschäftigt. Das Ergebnis war, dass wir am Standort bis zu 1.700 MW gas-
seitig einbinden könnten. Stromseitig entspricht das rund 1.000 MW. Die 
Nachbarschaft war bereit, das Projekt mitzutragen.

Es war uns nicht möglich, in der Ausschreibung ein Angebot ohne Vorbehalt abzu-
geben. Insbesondere das Genehmigungsrisiko wurde voll auf die Anbieter abge-
wälzt. Deshalb wurden wir aus dem Verfahren ausgeschlossen.
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Zur Kernfrage der heutigen Anhörung: Die Diskussion über Gaskraftwerke in Bay-
ern ist nicht neu, aber aus meiner Sicht notwendiger denn je. Mit Blick auf den 
Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohlekraft, Verzögerungen beim Netzaus-
bau und der steigenden Zahl kritischer Netzsituationen ist aus dem mulmigen Ge-
fühl, dass die Kapazitäten nicht ausreichen könnten, eine ernste Sorge geworden. 
Wir sollten die Diskussion aber mehr als bisher unter dem Gesichtspunkt der gesi-
cherten Leistung führen; solange die Frage der Speicherung des Stroms aus er-
neuerbaren Energien großtechnisch nicht gelöst ist, brauchen wir meines Erach-
tens Anlagen, die jederzeit und vor allem beliebig lange einspringen und Strom 
liefern können. Nach den Szenarien im aktuellen Netzentwicklungsplan müssen wir 
in Bayern mit einer Deckungslücke von mindestens sechs Gigawatt bis zum 
Jahr 2030 rechnen.

Sind mit dem Netzausbau dann alle Probleme gelöst? – Durch die Leitungen wird 
dann natürlich Strom nach Bayern transportiert werden können. Wenn der erneuer-
bare Strom, der von Nord nach Süd transportiert werden soll, im Norden nicht ge-
sichert eingespeist wird, wird sich nichts an dem Problem der bestehenden Lücke 
ändern. Im Norden und Osten sehen wir perspektivisch den Rückgang gesicherter 
Leistung.

Es gibt verschiedene grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten. Eine Teilung der Netz-
zonen würde eine Schädigung des Industriestandorts Bayern bedeuten. Man kann 
massiv in den Ausbau von Batteriespeichern und der Wasserstofftechnologie in-
vestieren. Ich meine, hier müssen wir über Speicherkapazitäten zur Überbrückung 
von Tagen und Wochen, nicht von Minuten oder Stunden sprechen.

Ein heikles Thema ist die Vermeidung der Stilllegung gesicherter Leistung inklusive 
Weiternutzung der Kernenergie, auch wenn es dafür keine Akzeptanz gibt. Theore-
tisch könnten Kohlekraftwerke auf Gas umgerüstet werden, damit wir sie zumin-
dest im System behalten. Letztlich ist auch der Zubau neuer gesicherter Leistung 
mit Gaskraftwerken möglich. Die Frage ist hier, wer investiert. Die bestehenden 
Gaskraftwerke wurden außer Betrieb genommen, weil sie am Markt nicht einmal 
die Brennstoffkosten verdienen konnten, geschweige einen Deckungsbeitrag für 
das getätigte Investment liefern konnten. Wir haben also ein strukturelles Problem 
im Marktdesign. Für einen potenziellen Investor ist das damit verbundene Risiko 
der künftigen Erlösströme unkalkulierbar groß.

Wie können wir das Problem dann lösen? – Aus meiner Sicht muss zunächst Sta-
bilität in den Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die vordergründig einfachs-
te Lösung wäre, dass der Netzbetreiber alles, was fehlt, in Form netztechnischer 
Betriebsmittel investiert. Hier garantiert die Regulatorik, dass er sein Geld zurück-
bekommt und keinerlei Risiko eingeht. Ob das unbundlingkonform ist, sei dahinge-
stellt. Ob es auch volkswirtschaftlich der richtige Weg wäre, stelle ich auch infrage. 
Wenn wir Gaskraftwerke als gesicherte Leistung im Markt haben wollen, wird kein 
Weg an einer Anpassung des Marktdesigns vorbeiführen, um die Unsicherheit bei 
der Kostendeckung zu beseitigen. Denkbar wäre ein Kapazitätsmarkt; das könnte 
auch ein Bilanzkreisregime sein, in dem gesicherte Leistung vorgehalten werden 
muss. Damit würde der gesicherten Leistung ein Wert gegeben. Es kann aber auch 
ganz andere Lösungen geben. Ich freue mich deswegen auf den heutigen Aus-
tausch.

SV Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH): Vielen Dank für die 
Einladung. Mein Name ist Matthias Altmann, ich komme von der Ludwig-Bölkow-
Systemtechnik GmbH in Ottobrunn. Wir wurden 1982 von Herrn Bölkow mit der 
Zielsetzung gegründet, langfristige Energie- und Mobilitätskonzepte zu entwickeln 
und in die wirtschaftliche Umsetzung zu begleiten. Ich bin 1993 dazugestoßen, 
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habe vorher Physik und Umweltwissenschaften studiert und dann berufsbegleitend 
noch Betriebswirtschaft. Von daher glaube ich, dass ich sowohl die technischen als 
auch die wirtschaftlichen und die energiewirtschaftlichen Fragestellungen durchaus 
einschätzen kann.

Ich arbeite insbesondere für die Industrie und im öffentlichen Bereich für Bundes-
ministerien und für europäische Institutionen, insbesondere die Europäische Kom-
mission in dem Themenfeld Energiewirtschaft und nachhaltige Energie und Mobili-
tät.

Aus unserer Sicht und in der Arbeit für unsere Kunden ist die Prämisse, dass die 
langfristigen Klimaziele erreicht werden, was bedeutet: Dekarbonisierung und Mo-
dernisierung der Energieversorgung und -nutzung bis 2050. Das schließt alle Sek-
toren ein, auch die Sektorenkopplung, die seit einigen Jahren verstärkt in der Dis-
kussion ist. Wenn man das hier auf das Thema Gaskraftwerke bezieht, heißt das 
erstens, welche Rolle Gaskraftwerke zukünftig in einer erneuerbaren Energiewirt-
schaft spielen, und zweitens, woher für Gaskraftwerke der Brennstoff kommt und 
welcher Brennstoff das ist.

Zum Ersten: Die Rolle wird sein – das ist relativ unzweifelhaft –, die fluktuierenden 
erneuerbaren Energien zu ergänzen in Zeiten, in denen die Versorgung nicht ge-
sichert ist. Mein Vorredner hat darauf hingewiesen. Das bedeutet aber auch, dass 
die Betriebszeiten pro Jahr rückläufig sind und Gaskraftwerke langfristig reine Spit-
zenlastkraftwerke sein müssen.

Zum zweiten Punkt, der Frage, woher das Gas kommt und welches Gas das ist: 
Da ist zumindest mal klar, dass das Gas zu hundert Prozent erneuerbar sein muss, 
wenn man die Klimaschutzziele erreichen will. Das ist eine große Herausforderung. 
Dazu gibt es erste systematische Überlegungen, die wir für die Europäische Kom-
mission anstellen durften, von denen ich nachher im Detail etwas mehr berichten 
kann. Untersuchungsgegenstand war insbesondere auch die Gasnetzinfrastruktur.

SV Christof Timpe (Öko-Institut e. V.): Guten Morgen auch von meiner Seite. Mein 
Name ist Christof Timpe. Ich bin beim Öko-Institut in Freiburg einer der beiden Lei-
ter des Bereichs Energie und Klimaschutz. In dieser Abteilung arbeiten über 
50 Kolleginnen und Kollegen an Fragen der Klimaschutzpolitik, von der globalen 
bis zur kommunalen Ebene. Wir haben ein sehr breites Auftraggeberspektrum. Zu-
letzt durften wir für die Landeshauptstadt München ein Klimaschutzkonzept erar-
beiten. Wir haben mit den Stadtwerken die Frage des Kohleausstiegs in München 
diskutiert, zuletzt auch in einem Gutachten für das Aktionsbündnis "Raus aus der 
Steinkohle". Wir haben auch für die GRÜNEN-Landtagsfraktion in der Vorbereitung 
auf diese Anhörung ein kleines Gutachten erstellt; in der eingereichten Stellung-
nahme habe ich darauf hingewiesen. Ich hoffe, dass wir hier eine sehr konstruktive 
Diskussion hinbekommen.

Ich kann meinen Vorrednern inhaltlich vollständig zustimmen. Ich glaube, wir 
haben hier eine relativ gute gemeinsame Basis. Ich möchte noch einige Punkte 
hervorheben, die so noch nicht genannt wurden. Im Fragenkatalog scheint punktu-
ell der Gedanke durch, dass Bayern im Sinne der Stromversorgung ein Stück weit 
autark sein müsste, dass man also den Strombedarf in Bayern durch Stromerzeu-
gung im Freistaat Bayern decken müsste. Früher war es tatsächlich ein Ziel, Strom 
relativ verbrauchsnah aus verschiedenen Energieträgern zu erzeugen. Im Zuge 
der Energiewende wäre es energiewirtschaftlich sinnvoll, sich von diesem Leitbild 
zu verabschieden. Wir können hier in Bayern sehr gut die Photovoltaik nutzen, 
während in Norddeutschland die Windkraft besser aufgestellt ist. Die meisten Sze-
narien für die Energiewende gehen davon aus, dass der Fokus der erneuerbaren 
Stromerzeugung, von der Menge her betrachtet, eher in Norddeutschland liegen 
wird. Insofern ist es logisch und auch durchaus Element einer sinnvoll geplanten 
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Energiewende, dass der Freistaat Bayern ein Stück weit zum Energieimporteur 
wird, nämlich von kostengünstig erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energieträ-
gern aus anderen Bundesländern. Das heißt, eine allein auf die Grenzen des Frei-
staates Bayern bezogene Leistungs- oder Strombilanz ist begrenzt sinnvoll. Das 
wird vielleicht auch dadurch transparent, wenn man daran denkt, dass allein die 
Leitungsverbindungen im Höchstspannungsnetz, die Bayern mit den anderen Bun-
desländern verbinden, eine Übertragungskapazität haben, die doppelt so hoch ist 
wie die Spitzenlast in Bayern. Das heißt, wir sind in ein sehr starkes Netz einge-
bunden. Allerdings steht diese Leistung nicht komplett für die Versorgung Bayerns 
zur Verfügung; das muss man auch sehen. Das verdeutlicht aber vielleicht ein 
bisschen die Bedeutung dieser Einbindung Bayerns in das Stromnetz.

Ich glaube, wir sind uns bei den Rednern bisher und auch im weiteren Austausch – 
soweit ich das den Stellungnahmen entnehmen konnte – weitgehend einig. Wenn 
wir über Gaskraftwerke in Bayern reden, geht es eigentlich um zwei Themen. Das 
eine ist die Frage, ob es bei der Deckung des Strombedarfs eine Lücke gibt, ob wir 
also genügend Kapazität zur Verfügung haben, um den Bedarf zu decken, entwe-
der durch eigene Erzeugung oder durch Import über vorhandene oder zukünftig 
gebaute Leitungen. Die andere Frage ist, ob wir unter dem Stichpunkt Versor-
gungssicherheit ausreichende Reservekapazitäten haben, um mit dem Ausfall von 
Betriebsmitteln umgehen zu können. Ich glaube, das sind die beiden relevanten 
Fragestellungen.

Zusammenfassend würde ich sagen: Aufgrund der Klimaschutzstrategie der Bun-
desregierung, aber auch des Freistaats, erscheint es mir zwingend notwendig, er-
neuerbare Energieträger voranzubringen. Die Gaskraftwerke sind dafür konzipiert, 
in Zukunft die Residuallast zu decken, also den Teil des Strombedarfs, der zu einer 
bestimmten Stunde nicht durch die erneuerbaren Energieträger gedeckt werden 
kann. Solche Stunden wird es geben, deswegen werden wir grundsätzlich solche 
Kraftwerke brauchen. Ich glaube aber, dass in dem Zeitraum, über den wir jetzt 
sprechen, in dem also in den nächsten Jahren Entscheidungen über Investitionen 
anstehen, zumindest zur Deckung der Stromnachfrage solche Kraftwerke in Bay-
ern nicht nötig wären.

SV Dr. Thomas Glimpel (RWE AG): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte 
Damen und Herren! Mein Name ist Thomas Glimpel, ich bin bei RWE verantwort-
lich für die Geschäftsentwicklung und in paralleler Funktion bei RWE Generation 
für Geschäftsentwicklung und neue Technologien.

Ich möchte nicht mehr im Detail auf die bereits angesprochenen Punkte eingehen, 
die ich unterstreiche. Ich möchte ergänzend darauf hinweisen, dass wir die Not-
wendigkeit von Gaskraftwerken in Bayern aus zweierlei Gründen sehen. In der ers-
ten Phase bis zur Fertigstellung von Gleichspannungsleitungen von Norddeutsch-
land in süddeutsche Regionen werden sie aus Stabilitätsgründen erforderlich sein. 
Es wird Phasen geben, in denen die Erneuerbaren nicht ausreichen, um den Be-
darf zu decken. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir beim Umbau des Energie-
systems, der insbesondere auch durch das Unternehmen RWE getrieben wird – 
wir entwickeln uns bis 2040 zu einem klimaneutralen Stromerzeuger, das ist kein 
Lippenbekenntnis, sondern mit konkreten Konzepten hinterlegt –, konventionelle 
Erzeugung zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität vorhalten. Was wird das für 
Kapazität sein? – Sie wird gasbasiert sein. Ich teile die Einschätzung, dass die 
Brenngase in der ersten Phase Erdgas sein werden, sukzessive aber auf klima-
neutrale Brenngase umgestellt werden müssen. Dazu gibt es unterschiedliche 
Konzepte, unter anderem "grünes Gas", das aus erneuerbaren Energieträgern her-
gestellt wird. Ich bezweifle, dass die Mengen an grünem Gas ausreichen werden, 
um den gesamten residualen Strombedarf decken zu können, wenn wir uns aus-
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schließlich auf in Europa erzeugtes grünes Gas verlegen wollen. Die Alternative 
wäre sogenanntes blaues Gas, also Gas gewonnen aus Erdgas mit der Abschei-
dung von CO2. Eine andere Alternative wäre, grünes Gas in Regionen mit geringe-
rem Strombedarf herzustellen, wo hinreichend Überschüsse geschaffen werden 
können, die in eine reine Brennstoffproduktion gelenkt werden können. An solchen 
Konzepten arbeitet RWE. Ich freue mich, dass ich RWE in einer Phase begleiten 
darf, in der wir uns von einem fossil gestützten Unternehmen zu einem überwie-
gend und fast ausschließlich regenerativen Unternehmen bewegen werden.

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Mein Name ist Florian Bieber-
bach, ich bin der Vorsitzende der Geschäftsführung der Stadtwerke München 
GmbH. Ich bin nebenbei Vorsitzender der Forschungsstelle für Energiewirtschaft 
hier in München und Honorarprofessor für Energiemärkte an der TU München. Ich 
merke schon, es wird jetzt ein bisschen redundant. Wir scheinen uns hier weitge-
hend einig zu sein und nur in Nuancen in unseren Meinungen zu unterscheiden.

Ich gehe im Folgenden davon aus, dass die Klimaschutzziele der Bundesregierung 
weiterhin Gültigkeit haben und dass ein wichtiges Ziel der bayerischen Landespoli-
tik ist, die Stromversorgung in Bayern sicher und bezahlbar zu halten. Vor diesen 
drei Zielen würde ich versuchen, im Folgenden abzuwägen. Für mich ist die Folge-
rung daraus, dass man erstens erneuerbare Energien weiter ausbauen sollte, und 
zwar aus zwei Gründen: Sie sind natürlich CO2-frei, und zum anderen ist Strom 
aus Photovoltaik oder Windenergie günstiger als Strom aus konventionellen Ener-
giequellen. Das heißt, Photovoltaik und Windkraft auszubauen ist aus ökologi-
schen und ökonomischen Gründen sinnvoll.

Die zweite Priorität ist aus meiner Sicht der weitere Ausbau der Übertragungsnet-
ze, aus drei Gründen: Wir werden zunehmend die Situation haben, dass außerhalb 
Bayerns, vor allem im Norden, erneuerbare Energien abgeregelt werden müssen, 
weil der Strom nicht transportiert werden kann. Das ist ökonomisch nicht sinnvoll. 
Wenn man dann über den Redispatch in Bayern und Österreich fossile Kraftwerke 
laufen lässt, entstehen unnötige CO2-Emissionen. Das hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen und wird weiter zunehmen. Es ist also ökologisch sinnvoll, die 
Netze auszubauen.

Zweitens. Aus Sicht der Versorgungssicherheit ist ein Ausbau von Netzen immer 
sinnvoll. Je besser Bayern mit den umliegenden Bundesländern und Staaten ver-
netzt ist, desto sicherer wird tendenziell die Stromversorgung.

Drittens befördert der Ausbau der Übertragungsnetze den Stromhandel in Europa. 
Das führt tendenziell zu mehr Wettbewerb in der Stromerzeugung und damit zu 
sinkenden Preisen. Das ist also auch gut für den Wirtschaftsstandort Bayern.

Jetzt kommen wir zum Thema Gaskraftwerke. Sind Gaskraftwerke eine gute Alter-
native zum Netzausbau? Das ist hier eine Frage. – Aus Sicht der Versorgungssi-
cherheit ist das eine Alternative. Man kann natürlich anstelle der Übertragungsnet-
ze auch Gaskraftwerke bauen und damit die Versorgungssicherheit 
aufrechterhalten. Aus ökologischer Sicht ist das eher weniger sinnvoll, weil das 
vermutlich dazu führen würde, dass unter dem Strich mehr CO2 ausgestoßen wird. 
Vor allem aus ökonomischen Gründen ist das nicht sinnvoll. Der Bau von Gaskraft-
werken würde dazu führen, dass auf jeden Fall die Kosten der Stromerzeugung in 
Bayern höher wären. Ob dann auch die Preise für die bayerischen Verbraucher 
und für die Industrie höher wären, hängt auch davon ab, ob die Aufteilung in zwei 
Gebotszonen kommt oder nicht. Man darf sich hier aber keine Illusionen machen. 
Die Europäische Kommission hat das scharfe Schwert in der Hand und darf 2025 
in eigenem Ermessen nach Abschätzung der Situation in Bayern und in Deutsch-
land diese Gebotszonen einführen. Man muss immer dazusagen: Deutschland op-
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timiert sich momentan und schon seit vielen Jahren zulasten seiner Nachbarländer, 
die immer weniger gewillt sind, das noch hinzunehmen, und deswegen auf EU-
Ebene darauf drängen werden, dass Deutschland in zwei Gebotszonen unterteilt 
wird, sofern kein Leitungsausbau in ausreichendem Umfang stattfindet. Das führt 
dann also dazu, dass die höheren Kosten der Stromerzeugung in Bayern auch zu 
höheren Preisen führen. Für die Verbraucher und die Industrie ist das ganz 
schlecht.

Man muss auch immer dazusagen: Die Variante der Gaskraftwerke als Alternative 
zum Netzausbau ist auch für die Betreiber und Investoren hoch unwirtschaftlich. 
Das gilt auch bei der Aufteilung in zwei Gebotszonen und bei höheren CO2-Prei-
sen. Wir als Stadtwerke München sehen überhaupt kein realistisches Szenario, 
nach dem sich ein klassisches konventionelles Gaskraftwerk in Bayern in den 
nächsten zehn Jahren auch nur ansatzweise rechnen könnte.

Es bleibt die Frage, ob es sinnvoll ist, Gaskraftwerke ergänzend zum Netzausbau 
zu bauen. Hier lautet meine Antwort Ja, aus den Gründen, die schon genannt wur-
den. Der erste ist die Deckung der Residuallast. Wir haben das Problem, dass es 
Zeiten gibt, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Die Residu-
allast wird dennoch gedeckt werden müssen. Es ist sinnvoll, dies verbrauchsnah 
zu tun, also nicht irgendwo im Norden den Strom zu erzeugen, wo die Windräder 
stehen. Es ist sinnvoll, auch in Bayern solche Reservekraftwerke zur Deckung der 
Residuallast zu bauen.

Ich befürworte auch, was die Vorredner schon gesagt haben, hier eher marktwirt-
schaftliche Mechanismen wie Leistungsmärkte als die Mechanismen, die wir heute 
in Deutschland haben. Zur Deckung der Residuallast sind am besten ganz einfa-
che Gasturbinen geeignet, die möglichst billig sein müssen, weil sie nur wenige 
Hundert Stunden im Jahr laufen.

Eine zweite sinnvolle Ergänzung ist aus meiner Sicht die Kraft-Wärme-Kopplung. 
Die KWK ist mit einer Perspektive von zwanzig bis dreißig Jahren nach unseren 
Berechnungen nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoll. Auch 
KWK kann ergänzend zum Netzausbau in Bayern forciert werden.

Was sind dabei die Herausforderungen? – Die erste ist natürlich: Diese ergänzen-
den Gaskraftwerke werden heute auf Basis von Erdgas geplant. Dadurch entste-
hen CO2-Emissionen. Perspektivisch müssen die Kraftwerke auf CO2-neutrale 
Gase umgestellt werden, am ehesten wohl auf Wasserstoff. Ob das aber jemals 
wirtschaftlich machbar ist, steht in den Sternen. Das ist das größte Risiko beim 
Neubau von Gaskraftwerken. Technisch ist das möglich; die neuesten Gasturbi-
nengenerationen können Wasserstoff verbrennen.

Die zweite Herausforderung sind die Genehmigungsverfahren. Wenn es politische 
Entscheidungen gibt, verstärkt Gaskraftwerke zu bauen, sofern die Genehmigun-
gen nicht schon aus alten Verfahren vorliegen, dauert es sehr viele Jahre, bis man 
die notwendigen Genehmigungen hat. In München hatten wir ein Verfahren, das so 
glatt lief, wie es nur irgendwie laufen konnte. Trotzdem hat es noch fünf Jahre ge-
dauert, das Gaskraftwerk zu bauen. Hätte man noch Widersprüche gehabt, hätte 
sich das Verfahren ewig verzögern können.

Die dritte Herausforderung ist die Akzeptanz. Wir haben nicht nur, aber vor allem in 
Bayern das Problem, dass so gut wie gar keine Infrastrukturen, über die wir hier 
reden, noch irgendeine Akzeptanz bei der Bevölkerung finden, also weder der Aus-
bau von Übertragungsnetzen noch der Ausbau der Windenergie noch der Ausbau 
von Flächenphotovoltaik noch der Ausbau von Gaskraftwerken. In der Nachbarge-
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meinde Unterföhring konnte man das erst kürzlich sehen. Selbst gegen den Aus-
bau von Gaskraftwerken gibt es inzwischen massiven Widerstand. Damit stehen 
eigentlich alle drei Infrastrukturen, die wir wahrscheinlich dringend brauchen wer-
den, einer geballten Front der Bürger gegenüber.

Wie kommen wir aus diesem Problem heraus? – Meines Erachtens brauchen wir 
einen klaren und eindeutigen Plan für Bayern. Die Energiewirtschaft, die Politik, die 
Wissenschaft und alle Beteiligten müssen eindeutig dahinterstehen können, und 
wir müssen ihn gemeinsam vor den Bürgern vertreten. Ich glaube, das wird not-
wendig sein, damit wir die nächsten Schritte in Bayern gehen können.

SV Andreas Ring (SWU Energie GmbH): Auch von mir ein herzliches Danke-
schön für die Einladung! Mein Name ist Andreas Ring. Ich repräsentiere einen Pro-
jektierer, der damit beschäftigt ist, ein Gaskraftwerk in Bayern zu realisieren, und 
zwar in Leipheim im Landkreis Günzburg. Die Gaskraftwerk Leipheim GmbH & Co. 
KG befindet sich im Besitz der Stadtwerke Ulm, der Siemens AG und der 
STEAG AG. Wir versuchen, die energiepolitischen Entscheidungen in die Praxis 
umzusetzen. Der Standort wird seit 2011 projektiert. Wie Herr Dr. Bieberbach gera-
de gesagt hat, ist die Genehmigung eigentlich die größte Herausforderung. Diese 
liegt für diesen Standort vor. Mittlerweile ist die Planung komplett genehmigt. Wir 
könnten also jeden Tag mit der Umsetzung beginnen.

Sie haben eingeladen, um heute hier über den Ausbau der Gaskraftwerke in Bay-
ern zu diskutieren. Hier stellt sich zuerst einmal die Frage, ob der Bedarf besteht. 
Ich kann mich meinen Vorrednern anschließen und feststellen, dass es Bedarf gibt. 
Über die Höhe dieses Bedarfs lässt sich streiten. Ich glaube, wir sprechen tatsäch-
lich über die Deckung der Residuallast, um für wenige Hundert Stunden im Jahr 
einen großflächigen Stromausfall zu verhindern. Bayern hat im Jahr 2014 auf die 
Bundesregierung eingewirkt, hat 4.000 MW Kraftwerksleistung nachgefragt. Nach 
einigen Prozessen in Berlin ist zwei Jahre später durch einen Bericht der technisch 
verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine Zahl von 2.000 MW für gesamt 
Süddeutschland festgestellt worden. Die Bundesnetzagentur hat daraus innerhalb 
weniger Monate 1.200 MW gemacht. Diese Leistung befindet sich seit eineinhalb 
Jahren in der Ausschreibung. Es handelt sich um die gleiche Ausschreibung, von 
der Herr Schreiber gesprochen hat.

Diese Ausschreibungen kann man nur als desaströs betiteln. In vier Ausschreibun-
gen gab es zwei Vergaben. Über die Umstände weiß Herr Schreiber wohl mehr als 
ich. Jedenfalls waren sie fragwürdig. Die beiden offenen Ausschreibungen wurden 
mehrfach gestartet und ergebnislos abgebrochen. Vermutlich wird es nicht gelin-
gen, diese Gaskraftwerke in der Summe bis zum Ende der Kernenergienutzung im 
Oktober 2022 in Betrieb zu nehmen, um die drohende Stromlücke zu schließen. 
Das liegt zum einen daran, dass sich in Deutschland in einem geregelten Marktum-
feld Gaskraftwerke nicht mehr rechnen. Nach meiner Erfahrung der letzten zehn 
Jahre gibt es im normalen Marktumfeld keine Planungs- und Investitionssicherheit 
mehr. Das ist für Investoren das ganz Entscheidende. Wenn keine Investitionssi-
cherheit besteht, wird auch kein Kapital investiert. In den letzten Jahren wurde 
hauptsächlich im subventionierten Bereich der Photovoltaik und der Windkraft in-
vestiert. Auch hier sind die Investitionen rückläufig. Sie haben sicherlich der Tages-
presse entnommen, wie es zunehmend der Windkraftbranche ergeht und was dort 
passiert. Das sind die Auswirkungen dessen, dass unser Strommarkt nicht mehr 
funktioniert. Als der Strommarkt liberalisiert wurde, gab es fünf Mechanismen, um 
das System in Gang zu halten. Mittlerweile sind zig Mechanismen dazugekommen: 
Einspeisemanagement, Kapazitätsreserve, Stilllegungsverbote. Ich nenne das 
Schlagwort der besonderen netztechnischen Betriebsmittel, die jetzt kurzfristig bis 
2022 die sich auftuende Lücke schließen sollen. Dass die Lücke tatsächlich vor-
handen ist, haben die verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber festgestellt. 
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Man könnte auch sagen: Da brennt schon die ganze Hütte. Allerdings stehen die 
Regulierung und die Ausschreibungsverfahren mit einer komischen Auffassung 
von dem, was die Anbieter bringen sollen, entgegen. Ich kann meinen Vorredner, 
Herrn Schreiber, zitieren, dass der Markt überwiegend nicht in der Lage war, kon-
forme Angebote abzugeben. Man würde direkt in die Insolvenz laufen. Herr Schrei-
ber hat das sicherlich ebenso bewertet wie wir.

Seit eineinhalb Jahren laufen also diese Ausschreibungen. Diskutiert wird das 
Ganze seit 2015. Damals wurden wir erstmals zu einer Konferenz der Bundesnetz-
agentur eingeladen. Seit fünf Jahren wird geredet, aber nichts ist seitdem passiert. 
Nirgendwo wurde mit einem Bau begonnen, um die Stromlücke zu schließen.

Man kann die Lücke mit großer Kraftanstrengung und einem Machtwort an die Re-
gulierung bis Oktober 2022 sicherlich noch schließen. Hier müssen jetzt alle an 
einem Strang ziehen. Wichtig ist, dass die Übertragungsnetzbetreiber dieses Aus-
schreibungsverfahren lockern dürfen. Das wurde aktuell wohl noch nicht gestattet. 
Ich denke, dann kann die Lücke geschlossen werden. Dann wären auch in Bayern 
diese 1.200 MW Leistung zu installieren.

Wie hoch der Bedarf auf lange Frist sein wird – da schließe ich mich meinen Vor-
rednern an –, 4.000 MW oder zwischen 1.200 MW und 4.000 MW, dazu gibt es ge-
nügend Studien. Je nach Lobbyisten-Gruppe kommt etwas anderes dabei heraus. 
Ich kann Ihnen sagen, dass es auf jeden Fall sehr eindeutige Signale gibt, dass 
sich die Regulierung dessen auch schon bewusst ist, dass es mehr als 1.200 MW 
braucht. Es muss sich nur noch jemand finden, der sich das zu veröffentlichen 
traut. Ich sage das aus meiner Erfahrung der letzten Jahre. Der Bedarf wird zumin-
dest noch länger bestehen. Die HGÜ-Stromleitungen sind offiziell noch im Plan, in-
offiziell ist es der Branche aber auch bekannt, dass sich das noch etwas hinziehen 
wird. Das wäre dann die zweite Verschiebung, sodass man eher Ende 2030 – aus 
unserer Sicht – damit rechnen kann.

Durch den Kohleausstieg wird der Bedarf an gesicherter Erzeugungsleistung noch-
mals zunehmen. Der Freistaat Bayern muss hier langfristig rangehen. Die Kohle-
kommission hat angekündigt, im Jahr 2023 einen sogenannten systematischen In-
vestitionsrahmen prüfen zu wollen, der dafür sorgen soll, dass deutschlandweit 
neue Gaskraftwerke entstehen. Der Freistaat Bayern muss frühzeitig für das Jahr 
2023 Position einnehmen, um in dieser Diskussion zu gewinnen, wenn man die 
Versorgung vor Ort haben will.

Die Alternative wäre, wie Herr Dr. Bieberbach sagt, das Netz weiter auszubauen. 
Das ist auf jeden Fall sinnvoll.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Schönen guten Tag! Herr 
Kirchner, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die 
Einladung. Ich bin Bereichsleiter bei der Firma Wacker Chemie. Wir sind mit einem 
Stromverbrauch von ungefähr 3.000 Gigawattstunden vermutlich einer der größten 
industriellen Stromverbraucher in Bayern. Wir haben auch ein eigenes KWK-Kraft-
werk mit ungefähr 170 MW elektrischer Leistung. Den größten Stromverbrauch hat 
unser Polysilicium-Bereich, der Reinstsilicium für die Elektronikindustrie und die 
Solarzellenproduktion herstellt. Wir sind in dieser Branche Weltmarktführer und der 
einzige Hersteller in Europa. Trotzdem ist dieser Geschäftsbereich nicht profitabel, 
und das nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass unsere Wettbewerber in Asien 
von staatlichen Industriestrompreise zwischen 2 bis 2,5 Cent pro Kilowattstunde 
profitieren. Damit sind die Strompreise dort weniger als halb so hoch wie die 
Strompreise, die wir hier bezahlen. Für unser Unternehmen ist Versorgungssicher-
heit wichtig, aber noch viel wichtiger sind wettbewerbsfähige Strompreise. Die 
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Energiewende wird aber derzeit in Deutschland und in Bayern so umgesetzt, dass 
weitere erhebliche Preissteigerungen bei Strompreisen und Netzentgelten abseh-
bar sind. Wenn es nicht gelingt, für die energieintensiven Industrien in sehr kurzer 
Zeit wettbewerbsfähige Strompreise von unter 4 Cent pro Kilowattstunde ein-
schließlich aller Umlagen zu ermöglichen, sind allein bei uns in Burghausen rund 
2.000 Arbeitsplätze nicht mehr zu halten. Das sind ungefähr hundert Mal so viele 
Arbeitsplätze wie in einem Gaskraftwerk.

Aus den Statements meiner Vorredner war schon zu hören, dass es heute nicht 
nur um Gaskraftwerke geht, sondern auch um ein konsistentes und kohärentes 
Bild, wie die Energiewende umgesetzt werden kann, dass sie nicht nur zur Versor-
gungssicherheit führt, sondern auch zu einem möglichst kostengünstigen System. 
Deshalb ist es wichtig, diese einzelnen Komponenten zu betrachten. Kernkraftwer-
ke und Kohlekraftwerke, die nun aus dem Markt gehen, haben die günstigsten 
Cash-Kosten. Ursprünglich war die Idee, die wegfallende Leistung durch Solar-
energie und Windenergie zu ersetzen, die mit Null-Grenzkosten ins System drü-
cken und damit die Strompreise drücken. Das hätte auch funktionieren können. 
Aber mit dem fast vollständigen Pausieren des Windkraftausbaus geht das Ge-
samtkonzept in Deutschland momentan nicht mehr auf. Dabei ist auch wichtig zu 
beachten, dass im Winter die Solarenergie so gut wie keinen Beitrag zur Stromer-
zeugung leistet. Eine Energiewende, die primär auf Solarenergie basiert – ich glau-
be, so stellen sich das viele hier vor – funktioniert nicht. Wie sollen denn im Winter 
die Häuser geheizt, die Autos aufgeladen werden, wenn der Strom aus der Solar-
energie ausbleibt? Deshalb muss das Gesamtsystem mindestens so viel Wind-
kraftkapazität wir Solarkapazität haben. Eine Energiewende ohne Windkraft wird 
nicht erfolgreich sein, und zwar nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch 
aus ökonomischen Gründen. Die Windenergie ist für die Strompreise wichtig.

Ich glaube, viele in Bayern und Deutschland haben die Vorstellung, dass man eine 
Energiewende auf Basis von PV, Biomasse, lokalen und regionalen Einheiten 
bauen kann. Alle Einsichten, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben, zei-
gen, dass das nicht geht. Das ist viel zu teuer. Deshalb ist es nicht sinnvoll, die 
Versorgungssicherheit und den Energiemarkt aus bayerischer Sicht zu betrachten 
und die Fragen nach der bayerischen Erzeugungslücke zu stellen. Wir sind in 
überregionale Stromnetze eingebunden, die Strommärkte sind europäisch regu-
liert. Wir sind in ein Gesamtsystem eingebettet.

In Gaskraftwerken sind nicht viele Mitarbeiter beschäftigt. Wenn möglichst viel 
Wertschöpfung in Bayern gehalten werden soll, muss der Schwerpunkt der politi-
schen Diskussion einerseits auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien liegen 
und andererseits darauf, wie die Industrie in Bayern gehalten werden kann. Dafür 
brauchen wir deutlich niedrigere Strompreise.

Zusammenfassend kann man sagen: Wenn wir preiswerten Strom in Bayern haben 
wollen, ist die wichtigste Maßnahme dazu der weitere und schnelle Ausbau der er-
neuerbaren Energien und der für den überregionalen Ausgleich erforderlichen 
Netze. Gaskraftwerke spielen eine wichtige Rolle in diesem Konstrukt, sind aber 
nicht die Lösung. Gaskraftwerke können in wenigen Stunden des Jahres Versor-
gungssicherheit gewährleisten, aber sie können nicht die Versorgung mit preiswer-
tem und klimaneutralem Strom gewährleisten. Für uns ist absehbar, dass selbst 
bei einem entschlossenen Umsteuern in der Energiepolitik in Deutschland die 
Strompreise in Deutschland so stark weitersteigen werden, dass die energieinten-
sive Industrie in Deutschland und auch in Bayern in große Schwierigkeiten kom-
men wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir für die 
sehr energieintensive Industrie – ich rede jetzt über die Herstellung von Stahl, Alu-
minium oder Silicium – einen staatlichen Industriestrompreis einführen können, der 
inklusive aller Umlagen eine Größenordnung von 4 Cent pro Kilowattstunde er-
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möglicht. Wir bitten die bayerische, die deutsche und europäische Politik eindring-
lich, hierfür die regulatorischen Voraussetzungen zu schaffen.

SV Dr. Norbert Azuma-Dicke (Zukunft ERDGAS e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender, sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich freue mich darüber, dass ich 
hier sein darf. Ich komme von "Zukunft ERDGAS e. V.", einer der angesprochenen 
Lobby-Gruppen. Ich beschäftige mich seit rund zwanzig Jahren mit dem Thema 
Energiewirtschaft. Bei der Diskussion, die wir hier heute vor uns haben, ist es wich-
tig, zwischen kurzer, mittlerer und langer Frist zu unterscheiden; das wurde ver-
schiedentlich schon angesprochen. Ich möchte das noch einmal betonen. Der 
Netzausbau und der Ausbau der erneuerbaren Energien sind sicherlich wichtige 
Maßnahmen und Bausteine der Energiewende. Das gilt genauso für den Einsatz 
von Gaskraftwerken zur Absicherung der Residuallast. Im Zuge der Beratung der 
Themenblöcke werden wir noch näher darauf zu sprechen kommen.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): In den Eingangsstatements wurden schon 
Details zu Fragen aus dem Fragenblock "Ausgangssituation" genannt. Ich bitte Sie, 
in dieser Runde gegebenenfalls zu ergänzen, was im Eingangsstatement noch 
nicht angesprochen wurde.

SV Richard Unterseer (bayernets GmbH): Der Gesamtanteil der Bruttostromer-
zeugung 2017 aus gasförmigen Energieträgern, Erdgas und Biogas, betrug circa 
18 %. Angesichts des Ausstiegs aus der Kernenergie und der Kohle und trotz des 
Ausbaus der erneuerbaren Energien wird unseres Erachtens und auch nach ver-
schiedenen Studien der Anteil von Gaskraftwerken an der Stromerzeugung bis 
2030 zunehmen. Hier muss man aber auch klar sagen: Gerade dieser Fuel-Switch 
auf KWK-Anlagen in Verteilernetzen führt dazu, dass ein höherer Bedarf an Gas 
bzw. gasförmigen Brennstoffen entsteht.

Die interne Langfristprognose der Verteilnetzbetreiber zeigt weiterhin einen stei-
genden Bedarf an Erdgas bzw. an Leistung, ob bezogen auf Fuel-Switch-KWK-An-
lagen, neue KWK-Anlagen oder zusätzlichen Ausbau. Zusammen mit Baden-Würt-
temberg und Hessen werden in Bayern noch immer über fünfzig Prozent der 
Gebäude mit Öl beheizt. Das wird nur noch vom Saarland übertroffen. Das heißt, 
es besteht weiterhin hoher Bedarf an Gas in Bayern.

Zwischen der Leistungsbereitstellung und dem Gasverbrauch muss differenziert 
werden. Die Leistungsbereitstellung scheint weiterhin zu steigen. Die Gesamtmen-
ge des in Gaskraftwerken erzeugten Stroms wird aber sicherlich abnehmen. Auch 
das zeigen alle Studien und Gespräche mit Stadtwerken, dass bis 2050 dieser An-
teil zurückgehen wird.

Flexible Gaskraftwerke sind bei uns einige angefragt worden. In Bayern sind drei 
Gaskraftwerke im Netzentwicklungsplan Gas berücksichtigt, fünf in Baden-Würt-
temberg. Die drei Gaskraftwerke sollen innerhalb von 45 Minuten von Nulllast auf 
Maximallast gehen können. Das ist eine relativ hohe Anforderung an das Gasnetz, 
an das die Kraftwerke angeschlossen sind. Gerade diese dynamischen Prozesse 
bei den Anfahrvorgängen, die bestenfalls geplant sind, möglicherweise aber auch 
ungeplant plötzlich Leistung abrufen, sind für die Netzsteuerung und die Gasnetzs-
tabilität sehr bedeutsam. Dieser Punkt wird in der Diskussion eigentlich gar nicht 
berücksichtigt. Deshalb ist der Standort, wo stabilisierende Gaskraftwerke gebaut 
werden, im Augenblick nur nach stromtechnischen Bedingungen festgelegt und 
nicht nach den gastechnischen, strömungsmechanischen Restriktionen. Der 
Standort Zolling liegt im Zentrum des Ferngasnetzes. Dort sind große Leitungen 
und Netzpuffer vorhanden, was es erlaubt, aus dem bestehenden Netz problemlos 
über vier bis fünf Stunden Maximallast abzurufen. Wir haben andere Standorte, wo 
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es sehr schwierig ist, ohne ausreichende Vorankündigung die benötigten entspre-
chenden Gasmengen zur Verfügung zu stellen. Deshalb ist es besonders wichtig, 
bei der Entscheidung über den Standort großer Gaskraftwerke die Anbindung an 
das Gasnetz zu berücksichtigen.

Die Akzeptanz für Infrastruktur ist nicht groß, für Gas ist sie noch am größten. Im 
vergangenen Jahr konnte die "Monaco"-Pipeline relativ geräuschlos in Betrieb ge-
nommen werden. Eine 1,20 Meter dicke Leitung wurde hier verlegt. Lokal ist das 
ein großer Eingriff. Mittlerweile schaut es in vielen Streckenabschnitten wieder sehr 
grün aus. In der Diskussion ist nicht nur wichtig, ob wir Gaskraftwerke für die 
Stromversorgungssicherheit brauchen, sondern auch deren Standort, wo sie am 
sinnvollsten sind.

SV Lothar Schreiber (ENGIE Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA): Es gibt eine 
Studie des Bundeswirtschaftsministeriums zur Versorgungssicherheit in Deutsch-
land. Die kommt zum Ergebnis, dass wir im Prinzip kein Problem haben werden, 
wenn wir so weitermachen, wie jetzt geplant. Mir liegt eine Studie aus Belgien mei-
nes Mutterkonzerns ENGIE vor. Im Unterschied zur Herangehensweise in 
Deutschland wurden in der Studie die Nachbarn berücksichtigt, also die Länder 
Frankreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland. Nach dieser Studie werden 
sich bis 2030 die Erneuerbaren in den vier Ländern auf 300 Gigawatt verdoppeln, 
gleichzeitig werden 90 Gigawatt aus dem System gehen. Diese Studie sagt ab 
dem Winter 2022 für Deutschland einen Anstieg der sogenannten Loss of Load Ex-
pectation voraus. Man sagt, dass hier drei Stunden akzeptabel wären. Nach der 
Studie wird der Wert in Deutschland auf 30 Stunden und im Winter darauf auf 
130 Stunden ansteigen, wenn nichts unternommen wird. Die Belgier haben in der 
Ausgangssituation etwas mehr Zeit als Deutschland. Der Plan ist, bis 2025 aus der 
Kernenergie auszusteigen, 2020 ein Marktmodel zu designen. Dann haben die fünf 
Jahre lang Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Bei uns geht das letzte Kernkraft-
werk 2022 außer Betrieb. Wir haben einen hohen Zeitdruck. Wir müssen jetzt flott 
Entscheidungen treffen.

SV Christof Timpe (Öko-Institut e. V.): Bezüglich der Ausgangssituation will ich 
Bezug nehmen auf die Studie, die wir für die GRÜNEN-Landtagsfraktion gemacht 
haben. Wir hatten dafür zwei Szenarien untersucht. Es wurde gefragt nach der 
Entwicklung von Strombedarf und Spitzenlast. Wir hatten in diesen Szenarien im 
konservativen Sinn unterstellt, dass sowohl der Strombedarf in Bayern perspekti-
visch bis 2035 ansteigt, vor allen Dingen aufgrund der Elektrifizierung der Sektoren 
Wärme und Verkehr, aber auch neuer Stromanwendungen in der Industrie, wobei 
sich gleichzeitig die Last verändert, sprich die Spitzenlast etwas ansteigt. Wir 
haben dann in einem ambitionierten Szenario angenommen, dass die Ausbauziele 
für den erneuerbaren Strom in Bayern so realisiert werden, wie es der Energiegip-
fel Bayern kürzlich vorgeschlagen hat. Wir haben unterstellt, dass die großen Heiz-
kraftwerke Nord 2 der Stadtwerke München und das Heizkraftwerk in Zolling durch 
Erdgas-Heizkraftwerke ersetzt werden, mit vielleicht etwas geringerer Leistung, 
aber sehr hohem Wirkungsgrad, und dass die Netze so ausgebaut werden, wie es 
bisher im Netzentwicklungsplan vorgesehen ist. Unter diesen Annahmen könnte 
man mit den in Bayern installierten erneuerbaren Energien einen Deckungsanteil 
des Verbrauchs durch Erneuerbare von 68 % realisieren. Beim pessimistischeren 
Szenario wären es noch gut 50 %.

Das zeigt, was schon verschiedene Redner in der ersten Runde angesprochen 
haben: Wenn wir wirklich einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien in Bayern 
realisieren wollen, werden wir um die Importe von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien über die Übertragungsnetze nicht herumkommen, weil selbst diese ambitio-
nierten Ausbauziele des Energiegipfels nicht mehr als 68 % hergeben würden. Bis 
zum Jahr 2035 will die Bundespolitik schon bei einem viel höheren durchschnittli-
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chen Anteil der erneuerbaren Energien sein; die 65 % sollen schon bis 2030 er-
reicht werden.

Wenn wir ein so ambitioniertes Szenario unterstellen, sehen wir – wie ich eingangs 
schon gesagt hatte – für die eigentliche Deckung des Strombedarfs keinen Bedarf, 
neue Gaskraftwerke zu bauen. Wenn man pessimistischere Annahmen trifft, dann 
wären ungefähr zwei Gigawatt Gaskraftwerksleistung nötig.

Spannender ist eigentlich das, was die Vorredner überwiegend angesprochen hat-
ten, nämlich die Frage der Versorgungssicherheit. Für das Management des Aus-
falls bestimmter Anlagen oder Leitungen sind die Übertragungsnetzbetreiber und 
die Bundesnetzagentur zuständig. Die machen auch ihren Job. Insofern wäre es 
vielleicht auch eine gute Idee gewesen, TenneT als Experten einzuladen.

Die Übertragungsnetzbetreiber haben Analysen für den Winter 2022/23 vorgelegt. 
Man muss dazusagen, dass in diesen Analysen die genaue Umsetzung des Kohle-
ausstiegs noch nicht realisiert werden konnte. Zu dem Zeitpunkt dieser Analysen 
war noch nicht ganz politisch klar gewesen – das ist es bis heute nicht –, in wel-
cher Reihenfolge welche Anlagen vom Netz gehen sollen. Die Übertragungsnetz-
betreiber sehen natürlich den Kernenergieausstieg, die dadurch wegbrechende 
Leistung. Sie haben analysiert, dass ein erhöhter Bedarf an Reservekapazitäten 
für diesen Winter besteht, der aber durch die von den Übertragungsnetzbetreibern 
eingeplanten Kapazitäten gedeckt werden kann. Dazu gehören auch Importe in be-
grenztem Umfang aus dem Ausland. Die Akteure, die für die Versorgungssicher-
heit zuständig sind, gehen also für diesen Winter 2022/23 nicht davon aus, dass 
bis dahin neue Gaskraftwerke gebaut werden müssen.

Eine andere Frage ist die langfristige Betrachtung. Ich sehe eher für den Zeitraum 
ab 2030 einen Bedarf an solchen Anlagen, die heute als besondere netztechnische 
Betriebsmittel bezeichnet werden.

SV Dr. Thomas Glimpel (RWE AG): Vielleicht ergänzend zu den Ausführungen 
von Herrn Unterseer: Wir sehen die Standortfrage insbesondere wegen der Akzep-
tanz kritisch und möchten dafür werben, bestehende Kraftwerke nicht ohne Not 
preiszugeben. Wir kennen Fälle auch in unserem Portfolio, wo Naturschutzgebiete 
unmittelbar an die Kraftwerke gezogen werden, sodass im Grunde genommen in 
Zukunft kein Kraftwerksbetrieb mehr möglich ist. Ganz abgesehen von der Frage 
der Gasnetzanbindung ist es wichtig, Standorte zu haben, die ein kürzeres Geneh-
migungsverfahren erlauben.

Wir gehen davon aus, dass wir für einfache Gasturbinen an einem sogenannten 
Brownfield-Standort, also an einem vorgenutzten Standort, mindestens zwei Jahre, 
wahrscheinlich eher drei Jahre an Genehmigungsvorlauf benötigen. Wenn das ein 
komplett neu zu erschließender Standort wäre, dann wären die Zeiten noch deut-
lich länger. Es kann dann eng werden, wenn festgestellt wird, dass die Leistung 
dringend gebraucht wird.

Was die Frage nach der Gasversorgung angeht: Insbesondere die besonderen 
netztechnischen Betriebsmittel sollen eingesetzt werden, wenn es im Netz beson-
ders eng wird, um den Netzzusammenbruch auf der Stromseite zu verhindern. Es 
gibt keine regulatorische Regel, wonach in einer solchen Situation die Kraftwerke 
Vorrang haben. Ich kann nur dafür werben, diese Regulatorik zu überdenken. 
Denn kommt es zum Zusammenbruch in den Stromnetzen, hat auch kein Gaskun-
de, der über eine gesicherte Leistung verfügt, noch Freude an der aufrechterhalte-
nen Gaslieferung; er kann mit der Gaslieferung nichts anfangen. Deswegen sollte 
in solch einer Situation vorrangig der Strommarkt bedient werden. Ich rede aus-
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drücklich von dieser Notsituation, nicht von kommerziellen Situationen, für die man 
sich durch eine vernünftige Kapazitätsplanung eindecken kann.

Dann gab es die Frage nach der Laufzeit neuer Gaskraftwerke. Aus Sicht eines In-
vestors kann ich diese Frage dahingehend beantworten, dass wir früher 25 Jahre 
als kalkulatorische Nutzungsdauer angesetzt haben. Bei den besonderen netztech-
nischen Betriebsmitteln sind von den ausschreibenden Übertragungsnetzbetrei-
bern zehn Jahre vorgesehen. Danach darf die Anlage im europäischen Markt nicht 
mehr genutzt werden, ist dann also entweder außereuropäisch zu verwenden oder 
zu verwerfen. Was würde ein Investor heute tun für ein sogenanntes konventionel-
les Kraftwerk? – Wir würden nicht investieren, ohne die Sicherheit zu haben, dass 
der Kapitalrückfluss innerhalb der technischen Lebensdauer der Anlage gewähr-
leistet ist. Das heißt, in dem Marktsystem – das ist eben auch schon angeklungen 
– des Energy-Only-Marktes gibt es eigentlich keine Gewähr dafür, dass das Kapital 
zurückfließt.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich denke, darüber werden wir bei beim 
Block "Rahmenbedingungen" auch noch einmal reden müssen.

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Ich will eigentlich nur kurz zwei 
Zahlen ergänzen. Bei der Laufzeit der Gaskraftwerke kalkulieren wir mit einer tech-
nischen Laufzeit von dreißig bis etwa vierzig Jahren. Das hat zur Konsequenz, 
dass heute gebaute Gaskraftwerke perspektivisch noch in den Jahren laufen wer-
den, in denen Deutschland schon dekarbonisiert sein möchte.

Dann noch eine Zahl zur Höchstlast in Bayern und inwieweit sie gedeckt ist. Die 
Höchstlast in Bayern beträgt in Bayern nach unseren Informationen 12,5 Gigawatt. 
Sie wird momentan mit gesicherter Leistung von knapp 8 Gigawatt gedeckt. Davon 
kommen 2,5 Gigawatt aus Kernenergie, die in den nächsten Jahren wegfallen. Hier 
zeigt sich wieder sehr stark, dass bei einer isolierten Betrachtung Bayerns eine 
sehr große Deckungslücke besteht, die sich noch stark vergrößern wird. Hier 
wurde schon mehrfach gesagt, dass eine isolierte Sicht auf Bayern, das stark ins 
europäische Stromnetz eingebunden ist, nicht sinnvoll ist.

SV Andreas Ring (SWU Energie GmbH): Man muss hier sehr genau argumentie-
ren. Die verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber haben 2016 festgestellt, dass 
es eine Deckungslücke im Winter 2022/23 geben wird, und zwar was die (n-1)-Si-
cherheit angeht, um einen theoretisch möglichen Stromausfall vermeiden zu kön-
nen. Dementsprechend haben sie Mitte 2018 die Ausschreibungen gestartet, von 
denen ich berichtet habe. Von diesen vier Ausschreibungen sind heute noch zwei 
offen, nach eineinhalb Jahren Ausschreibungszeit. Man versucht händeringend, 
die Lücke im Winter 2022/23 mit dieser Kapazität zu schließen.

Ich schließe mich meinen Vorrednern an: Technisch kann ein Gaskraftwerk dreißig, 
vierzig Jahre laufen; das kommt auf die Einsatzzeiten und den Verschleiß an. Für 
die besonderen netztechnischen Betriebsmittel, wie sie jetzt ausgeschrieben sind, 
wurden zehn Jahre als Nutzungszeitraum angesetzt, danach darf man sie nicht 
mehr weiternutzen.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Vielleicht zunächst zur Nach-
frageentwicklung: Man kann manchmal lesen, dass die Vorstellung besteht, der 
Stromverbrauch würde durch zunehmende Effizienz sinken. Ich glaube, dass diese 
Annahme nicht stimmt. Zwar stimmt die Zunahme der Effizienz, da gibt es immer 
ein bisschen Potenzial; das Hauptthema ist aber, dass durch neue Anwendungen – 
das fängt bei der IT-Industrie an, geht aber dann auch weiter bei der Elektrifizie-
rung des Verkehrs bis hin zum Einsatz von Wärmepumpen, gar nicht zu reden von 
der Stahlverhüttung mit Wasserstoff, den man aus Solar- oder Windstrom gewon-
nen hat – der Stromverbrauch in den nächsten dreißig, vierzig Jahren erheblich zu-
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nehmen wird. Dieser Bedarf muss aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden, 
wenn das Konzept insgesamt schlüssig sein soll.

Der zweite Punkt ist die politische Situation in der Ausgangssituation. Ich finde es 
außerordentlich bedauerlich, dass sich die politischen Parteien so verhakt haben, 
dass alle notwendigen Schritte nicht mehr gegangen werden können. Die funda-
mentalistischen Ökologen wollen eigentlich gar nichts mehr bauen, weil sie jedes 
redundante Kraftwerk, das eigentlich notwendig ist, für schlecht befinden. Man 
kann keine Windräder mehr bauen wegen dem Naturschutz oder der Nachteile für 
die Bevölkerung in der Nachbarschaft. Die gesamte Energiewende droht zu schei-
tern. Ich habe den großen Wunsch und die Bitte an alle Abgeordneten: Das Ganze 
wird nur funktionieren, wenn ein Konsens gefunden wird. Wie es ungefähr funktio-
nieren kann, skizzieren wir alle hier in ähnlicher Form. Die Solarenergie und die 
Windkraft müssen sehr viel mehr ausgebaut werden. Sie können sich überlegen, 
die Windkraft hier auszubauen oder den Windkraftstrom aus dem Norden hier zu 
importieren. Vor allem in den späteren Jahren wird man vielleicht ein paar redun-
dante Gaskraftwerke brauchen, um die Stromlücke zu schließen. Wir müssen die 
Energiewende vor allem so umsetzen, dass sie möglichst kostengünstig ist. In den 
letzten zwanzig Jahren lag der Fokus im Wesentlichen auf Ökologie um jeden 
Preis. Heute liegt er auf Versorgungssicherheit um jeden Preis. Das ist einfach 
falsch. Wir als Nation und wir als Unternehmen können uns das nicht leisten. Ein 
so fundamentaler Umbau der Energieversorgung muss so kostengünstig wie mög-
lich erfolgen. Ich wünsche mir, dass Sie miteinander zu einem Konsens finden, der 
in Bayern funktioniert und an Deutschland und an Europa anschlussfähig ist.

SV Dr. Norbert Azuma-Dicke (Zukunft ERDGAS e. V.): Auch ich meine, dass die 
Stromnachfrage in Bayern und Süddeutschland tendenziell eher stabil sein wird, 
mit leicht steigender Tendenz. In Bayern haben wir die Situation, dass durch be-
kannte regulatorische Maßnahmen bis 2030 ungefähr vierzig Prozent der ther-
misch regelbaren Leistung aus dem Markt gehen wird. Im Wesentlichen handelt es 
sich um die Kernkraft und die Steinkohleverstromung. Bei einer Spitzenlast von 
rund 13 Gigawatt stehen dann ungefähr 6 Gigawatt gesicherte thermische Leistung 
gegenüber. Die Deckungslücke könnte man zum einen durch Netzausbau schlie-
ßen. Wenn der SuedLink und der SuedOstLink in der projizierten Zeit bis 2030 mit 
ungefähr 6.000 Megawatt Kapazität kommen, hat man etwas Luft gewonnen. Aber 
bis 2022, wenn 3 Gigawatt aus der Kernenergie aus dem Markt gehen, hat man 
noch keinen Stromnetzausbau geschafft. Insoweit ist die Frage, inwieweit momen-
tan fast stillgelegte Gaskraftwerke einen zweiten Frühling erleben werden, was wir 
persönlich glauben. Kraftwerke wie die Blöcke Irsching 4 und 5 könnten höhere 
Einsatzzeiten sehen als in der momentanen Marktsituation. Fraglich ist, wie sich 
der Preis entwickelt. Wir gehen davon aus, dass durch den Kohleausstieg die 
Strompreise an der Börse leicht anziehen werden, weil einfach weniger regelbare 
Kapazitäten am deutschen Strommarkt verfügbar sind. Insofern ist das aus unserer 
Sicht die Ausgangssituation.

Ich hatte die Frage zur Laufzeit der Gaskraftwerke etwas anders verstanden. Aus 
meiner Sicht würde sich ergeben, dass statt hundert oder weniger Stunden Lauf-
zeit im Jahr wir eine Auslastung sehen, die sich eher an dreißig bis vierzig Prozent 
der Nennlast orientieren wird. Momentan sind wir bei der Auslastung der bestehen-
den Gaskraftwerke im einstelligen Prozentbereich. Das Ganze muss in einer kur-
zen Frist einen Teil dieser Deckungslücke auffangen.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. Damit haben wir den ersten 
Fragenblock abgearbeitet. Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
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Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Sehr geehrte Experten, es freut 
mich sehr, dass wir heute dieses Thema diskutieren können. Wir haben diese An-
hörung vor rund acht Monaten beantragt, weil wir gesehen haben, dass in Bayern 
durchaus die Situation herrscht, dass der eine so und der andere so spricht. Nach 
diesen acht Monaten sind wir etwas weiter. Gestern hatten wir über vier Stunden 
eine Regierungserklärung und die Aussprache dazu.

Wir sind froh darüber, dass man jetzt von früheren Aussagen des Wirtschaftsminis-
ters Aiwanger weggekommen ist, wonach man große Gaskraftwerke im Dauerbe-
trieb braucht. Wir sehen, dass die großen Gaskraftwerke im Dauerbetrieb im Markt 
nicht gegeben sind. Diese Kraftwerke stehen einfach still. Neue Forderungen an 
neue Gaskraftwerke in dieser Form sind im Energy-Only-Markt nicht darstellbar. 
Deshalb begrüßen wir es sehr, dass wir nun in einer Richtung hin zu netztechni-
schen Betriebsmitteln bzw. Deckung der Residuallast unterwegs sind. Das muss 
der Weg sein.

Ich begrüße auch die klaren Aussagen von Dr. Heyen, dass die Stromversorgung 
in Zukunft auch günstig sein muss. Günstig sind die Gaskraftwerke nicht. Sowohl 
aus Klimaschutzsicht als auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sollte Strom aus 
Gaskraft so weit wie möglich vermieden werden. Der Bedarf sollte möglichst aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden. Ökonomie und Ökologie ergänzen sich 
hier sehr gut.

Von Ihrer Seite wurde ein sehr einheitliches Bild gezeichnet. Wir hatten hier schon 
Anhörungen, in denen es drunter und drüber ging. Wir Politiker erhalten ein klares 
Bild davon, in welche Richtung die Entwicklung gehen muss. Vor Ort sind die Infra-
strukturmaßnahmen schwer vermittelbar. Das wird immer schwieriger. Wir müssen 
weitestgehend mit einer Stimme sprechen. Deshalb bedanke ich mich für Ihr klares 
Plädoyer.

Ich habe mich immer gefragt, warum die Ausschreibung der netztechnischen Be-
triebsmittel über 300 MW erfolgt ist. Was passiert denn mit den anderen 900 MW? 
Liegt das an der Begrenzung der Laufzeit auf zehn Jahre? Was könnten wir tun, 
damit es endlich vorwärtsgeht? Die Zeit läuft uns hier in gewisser Weise davon.

Abg. Gerd Mannes (AfD): Ich hätte eine Frage zur Deckungslücke, speziell ab 
2022 und später. Hier wurde schon erwähnt, dass wir dann eine Deckungslücke 
haben werden. Ich frage Herrn Schreiber, wie man aus seiner Sicht diese De-
ckungslücke ab 2022 technisch und ökonomisch sinnvoll schließen kann, ob man 
sich nur auf Stromimport – wie das angedeutet wurde – verlassen sollte. Das ist 
mir noch zu kurz gekommen. Welche Ideen oder Möglichkeiten sehen Sie aus 
technischer und ökonomischer Sicht? Man muss auch bedenken, dass Windräder 
an manchen Tagen nur zwei Prozent der Nennleistung an Strom liefern.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Wir haben uns im Vorfeld mit den Fraktio-
nen abgestimmt und einen Fragenkatalog erstellt, der in Themenblöcke unterglie-
dert ist. Diese Frage hätte ich eigentlich mit der ersten Frage aus dem zweiten 
Themenblock kombiniert. Ich bitte, darauf zu achten, sonst verlassen wir unser 
Konzept.

Abg. Albert Duin (FDP): Sehr geehrter Herr Ring, ich habe die Stellungnahme 
zum Fragenkatalog bekommen. Ich bitte Sie, mir mal die Antwort auf die Frage 
Nummer 19 zu erklären.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Kollege Duin, wir sind im ersten Fragen-
block. Wir sind jetzt bei "Ausgangssituation", den Fragen 1 bis 3.
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Abg. Albert Duin (FDP): Okay, dann komme ich später noch einmal darauf zu 
sprechen.

Abg. Klaus Holetschek (CSU): Herr Dr. Heyen, geben Sie uns doch bitte einen 
vertieften Einblick in das Unternehmen und in die Entscheidungswege in dieser 
Ausgangssituation, welche Überlegungen es unter welchen Szenarien gibt. Das 
Thema hat auch etwas mit Wohlstand der Menschen und mit Arbeitsplätzen zu tun. 
Vielleicht könnten Sie uns einen kurzen Einblick hinter die Kulissen geben.

An Herrn Timpe habe ich auch eine Frage. Sie sind gestern in der Debatte zur Re-
gierungserklärung zitiert worden mit der Aussage, die energieintensiven Betriebe 
könnten sich doch auch in Norddeutschland niederlassen. Wenn Sie das tatsäch-
lich so gesagt haben sollten, fände ich das seltsam. Wenn wir heute schon zusam-
mensitzen, erlaube ich mir diese Frage. Diese Aussage ist für uns etwas schwierig.

SV Andreas Ring (SWU Energie GmbH): Diese 1.200 MW sind in vier Gebotszo-
nen in Süddeutschland ausgeschrieben. Zwei davon, also 600 MW, sind in Bayern 
anzusiedeln. Es zeichnet sich ab, dass mehr Bedarf besteht. Die erste Vergabe, an 
der auch Herr Kollege Schreiber beteiligt war, hat kurz vor Weihnachten 2018 statt-
gefunden. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass diese Ausschreibungsverfah-
ren einer Geheimhaltungsvereinbarung unterliegen. Das heißt, Herr Schreiber und 
ich dürfen darüber nur minimal berichten. Wie beschrieben, wurde das Verfahren in 
den anderen Ausschreibungszonen mehrfach gestartet und wieder abgebrochen, 
weil die Ausschreibungsinhalte so gestaltet sind, dass die Anbieter nicht mitgehen 
können. Herr Schreiber hat von dem Genehmigungsrisiko gesprochen. Ich denke, 
der Kollege von RWE wird das ähnlich beurteilen. Wir sind mit unserer Genehmi-
gung durch, es besteht also kein Risiko mehr für uns. Allerdings sind die wirtschaft-
lichen Konditionen dieser Ausschreibung so, dass niemand bereit sein wird, zu in-
vestieren. Wenn ich Herrn Dr. Heyen frage, ob er auf 15 % seines Jahresumsatzes 
durch einmaliges Fehlverhalten verzichten kann, hebt er nur den rechten Mundwin-
kel. Die Ausschreibung ist inhaltlich nicht zu tolerieren. Ich kann auch guten Gewis-
sens sagen, wir haben das immer mit probiert. Im letzten Versuch haben wir einen 
renommierten Infrastrukturinvestor mit an Bord genommen und versucht, das im 
europäischen Bankenmarkt irgendwie abzubilden. Auch das ist gescheitert. Jetzt 
kann man sagen, Sie sprechen nur für die Stadtwerke Ulm. Ich habe vorhin ge-
sagt, dass bei uns die Siemens AG Teilhaber ist, auch die STEAG aus Essen. Das 
heißt, die entsprechende Kompetenz wäre vorhanden, um so etwas abzubilden. 
Leider sind wir da gefangen. Das ist der Grund, warum es auch in der Südhessen-
zone bisher nicht zu einer Vergabe kam.

Die zehn Jahre Laufzeit haben damit gar nichts zu tun. Wenn der Auftraggeber 
sagt, das Ganze muss in zehn Jahren durch sein, dann ist das – Entschuldigung – 
volkswirtschaftlich nicht die intelligenteste Wahl. Wenn der Kunde das aber möchte 
und das vertraglich zugesagt wird, ist das nach zehn Jahren refinanziert.

SV Dr. Thomas Glimpel (RWE AG): Noch eine kurze Ergänzung dazu: Von den 
1.200 MW sind mittlerweile 600 MW vergeben, also auch in der Regelzone von 
TransnetBW hat es eine Vergabe gegeben.

Die zehn Jahre Laufzeit sind eigentlich aus Sicht des Investors handhabbar. Ich 
schließe mich aber der Bewertung an, dass die Anlage deutlich länger halten kann, 
insbesondere eine Anlage, die nur kurzfristig genutzt wird. Davon gehen wir bei 
den besonderen netztechnischen Betriebsmitteln aus. Es ist einfach schade, eine 
Anlage nach zehn Jahren zu verwerfen.

Die Rahmenbedingungen haben auch uns Probleme bereitet. Das sind alles 
Dinge, für die wir pönalisiert werden, die wir aber nur unzureichend in der Hand 
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haben und kaum managen können. Wir sind gerne bereit, Risiken zu tragen, die 
wir selbst beeinflussen können. Aber ganz abgesehen von der Genehmigung be-
stehen hier weitere Risiken, zum Beispiel Nachrüstungen, die an der Anlage erfor-
derlich werden, weil sich der Stand der Technik ändert. So etwas ist im Vorfeld 
nicht absehbar und kann nicht eingepreist werden, was das Bieten in einem sol-
chen Verfahren insofern erschwert.

SV Richard Unterseer (bayernets GmbH): Ich möchte das bestätigen. Von Trans-
netBW ist in Baden-Württemberg ein Standort im Kraftwerkspark Marbach verge-
ben worden, ebenso Irsching 6 in der Regelzone von TenneT. Im Amprion-Bereich 
haben drei Kraftwerksbetreiber geplant, teilweise konkurrierend zueinander. Das ist 
nicht vergeben worden. Andere Standorte, die weiterentwickelt waren, wurden 
dann in anderen Ausschreibungsbereichen nicht berücksichtigt. Wenn man nicht 
kurzfristig, noch in diesem Jahr, zu einer Einigung mit den Kraftwerksbetreibern 
oder Kraftwerksplanern kommt, ist bis zum Oktober 2022 eine Realisierung nicht 
mehr wahrscheinlich, genehmigungstechnisch nicht mehr möglich. Wenn man hier 
noch gegensteuern will, muss man es kurzfristig und schnell machen und mögli-
cherweise auch außerhalb einer bisherigen Los-Zone noch andere Kraftwerksbe-
treiber anfragen. Hessen und der Amprion-Bereich in Schwaben sind noch nicht 
vergeben.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Die Frage des Kollegen Mannes würde ich 
in den nächsten Themenblock übernehmen. Damit ist noch die Frage von Herrn 
Holetschek offen. Herr Dr. Heyen, da wurden Sie angesprochen.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Wacker ist ein börsennotiertes 
Unternehmen. Da gibt es bestimmte Regeln, was wir hier erzählen können. Ich 
kann hier nur so viel sagen, wie auch Investoren wissen. Ich glaube aber, dass ich 
das so erläutern kann, wie Sie es sich wünschen.

Wacker hat 10.000 Mitarbeiter am Standort Burghausen. Das ist unser größter 
Standort. Das ist mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter, die wir global haben; etwas 
mehr als 7.000 gehören zum eigentlichen Unternehmen Wacker Chemie. Dann 
sind da noch unsere Tochtergesellschaft Siltronic, die wir vor ein paar Jahren an 
die Börse gebracht haben, und Vinnolit, die vor über zwanzig Jahren auch einmal 
eine Tochter von Wacker war.

Von unseren vier Geschäftsbereichen ist einer sehr energieintensiv, das ist der 
Reinstsiliciumbereich. Unsere Tochtergesellschaft Siltronic, die die Kristalle für die 
Elektronikindustrie heranzieht, ist auch ziemlich energieintensiv. Wir betreiben die-
ses Geschäft seit sechzig Jahren. Wir sind praktisch einer der Erfinder des Reinst-
siliciums vor sechzig, siebzig Jahren gewesen, als das mit Siemens entwickelt 
wurde. In diesem Reinstsiliciumbereich arbeiten rund 2.000 Menschen, die direkt 
betroffen sind. Sie können an den Quartalsveröffentlichungen sehen, dass dieser 
Bereich erhebliche Verluste macht. In dem Ergebnis sind auch Abschreibungen auf 
getätigte Investitionen in der Vergangenheit enthalten. Selbst wenn man diese Ab-
schreibungen herausrechnet, ist das EBITDA, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, 
Abschreibungen, negativ, und zwar schon seit drei Quartalen. Das ist eine sehr un-
erfreuliche Situation, die man auch nicht beliebig lange durchhalten kann. Das be-
deutet, dass man gar nicht mehr investieren kann. Wir sind hier in einer sehr 
schwierigen Situation.

Was uns da besondere Probleme macht, sind zum einen die Strompreise. Der Be-
reich ist extrem stromintensiv. Die größte Kostenposition ist der Strom. Zum ande-
ren haben die Chinesen riesige Kapazitäten aufgebaut haben. Das sind ähnliche 
Probleme, wie sie auch in der Stahlindustrie oder der Aluminiumindustrie existie-
ren.
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Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich erlaube mir an der Stelle eine Anmer-
kung abseits der Gaskraftwerke. Das wäre eine Diskussion, die wir dringend füh-
ren müssten, nämlich wie man mit Industriestrompreisen umgeht. In Frankreich 
sind durch den Staat andere Wettbewerbsvoraussetzungen geschaffen, als sie in 
Deutschland oder Bayern bestehen. Sie haben die Konkurrenz in Asien angespro-
chen. Dieses Problem werden wir nicht mit einem Gaskraftwerk oder mit Windrä-
dern lösen, sondern durch eine rein politische Entscheidung.

SV Christof Timpe (Öko-Institut e. V.): Offen ist noch die Frage von Herrn Holet-
schek nach der künftigen Ansiedlung energieintensiver Unternehmen. Wie Sie 
meine Aussage zitiert haben, war sie stark verkürzt, zumindest gegenüber dem, 
was ich gemeint habe. Traditionell haben sich energieintensive Unternehmen dort 
angesiedelt, wo Energie kostengünstig zur Verfügung steht. Das haben wir in den 
Ausführungen von Unternehmensvertretern in dieser Runde gerade gehört. Inso-
fern kann man davon ausgehen, dass die Energiepreise eine große Rolle spielen 
werden, wenn ein sehr energieintensives Unternehmen eine Investitionsentschei-
dung trifft. Hier stellt sich die Frage, ob es einen Unterschied zwischen Nord- und 
Süddeutschland geben wird. Da sind wir bei der Frage nach den Preiszonen oder 
anderen Fragen.

Ein industrieller Verbraucher mit einer hohen Stromnachfrage geht nach Süd-
deutschland, mit relativ wenig Windkraft und mehr Photovoltaik. Die Photovoltaik 
hat rund 1.000 Stunden Potenzial im Jahr. Das heißt, wenn ich eine ausgeglichene 
Stromerzeugung bereitstellen will, muss ich sehr viele Speicher oder andere flexib-
le Bedienformen bereithalten. Es ist also unzweifelhaft volkswirtschaftlich teurer, 
energieintensive Betriebe dort anzusiedeln, wo nicht auch die erneuerbare Strom-
erzeugung fokussiert ist. Das ist ein Fakt. Das ist aber nicht das einzige Argument 
für die Ansiedlung von Unternehmen. Das festzustellen, ist mir sehr wichtig. Bay-
ern, Süddeutschland hat sehr gute andere Standortfaktoren, die mindestens ge-
nauso relevant sein können. Insofern, glaube ich, müssen wir schon sehen, dass 
sich die Kalküle der Investoren möglicherweise etwas verschieben. Man kann ver-
suchen, dem mit geeigneten Maßnahmen gezielt entgegenzusteuern. Dazu gehört 
eben auch der starke Ausbau der Übertragungsnetze. Das ist der wesentliche 
Punkt, wie wir die Teilung Deutschlands in zwei Preiszonen vermeiden können.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Dann rufe ich den zweiten Fragenblock 
"Versorgungssicherheit" auf. Ich glaube, Sie pflichten mir bei, dass einige Fragen 
im Eingangsstatement und im Weiteren schon behandelt worden sind. Ich bitte 
darum, sich nur noch auf den Bereich zu konzentrieren, der noch nicht erwähnt 
wurde.

SV Dr. Norbert Azuma-Dicke (Zukunft ERDGAS e. V.): Zu einem großen Teil die-
ses Fragenblocks haben wir im Eingangsstatement schon von verschiedenen Par-
teien etwas gehört. Deshalb möchte ich gar nicht weit ausschweifen. Die Alternati-
ven haben wir angesprochen. Das ist zum einen Netzausbau, das ist natürlich 
auch Demand-Side-Management, das sind eine bessere Auslastung bestehender 
Kraftwerke und der Ausbau der Erneuerbaren. Hier möchte ich noch mal darauf 
hinweisen, dass man darauf achtet, dass wir eine kurzfristige, eine mittelfristige 
und eine langfristige Perspektive haben. Wir reden von einem Wegfall von fast 
3 Gigawatt aus der Kernenergie im Jahr 2022, die CO2-frei ist. Da sind wir bei 
einer Spitzenlast in Bayern von 13 GW tatsächlich bei der Frage, wie man das 
kurzfristig kompensieren kann. Der Netzausbau wird nicht rechtzeitig erfolgen kön-
nen. Bestehende Gaskraftwerke können besser ausgelastet werden. Das kann 
einem Teil dieser Anforderungen gerecht werden. Eine Frage sind die sich dann 
einstellenden Preise, weil die Gaskraftwerke im Markt nur anbieten können, wenn 
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die Strompreise entsprechend sind; so ist der Energiemarkt momentan organisiert. 
Zu den Fragen kommen wir vielleicht später noch mal.

Neue Gaskraftwerke bis zu diesem Zeitpunkt herzustellen, ist schwierig. Wir haben 
gehört, wie die Ausschreibungen laufen. Dann haben wir noch Planungsdauern 
und Bauzeiten. Das heißt, dass diese netztechnischen Betriebsmittel in der Zeit 
dazukommen, ist vielleicht noch einigermaßen vorstellbar, zumindest die, die bis-
her einen Zuschlag erhalten haben, aber darüberhinausgehende neue Kapazitäten 
würde ich tendenziell nicht sehen.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Ich glaube, dass eine rein 
bayerische Sicht auf die Versorgungssicherheit einfach nicht angemessen ist. Es 
hat keinen Sinn, das so zu betrachten, weil wir in ein Netz eingebettet sind. Wir 
stellen uns auch nicht die Frage, ob irgendwie die Mehlversorgung der Bäcker in 
Bayern lokal ist. Sie können sich noch viele Fragen ähnlicher Art ausdenken. Es 
hat durchaus Sinn, das großflächig zu betrachten, auch aus Kostengründen hat 
das Sinn. Wenn man sich großflächig miteinander vernetzt, dann gleichen sich alle 
Unterschiede an Nachfrage und Erzeugung besser aus; man baut insgesamt ein 
kostengünstigeres System auf, was dann auch wieder zu niedrigeren Strompreisen 
führt. Deswegen ist es sehr wichtig, das sozusagen überregional zu betrachten.

Zum Thema Stromtrassen: Wir machen uns große Sorgen darüber, was die EU-
Kommission machen kann. Wenn die Strompreiszonen getrennt werden, wird das 
voraussichtlich in ein paar Jahren zu Preisdifferenzen von fünf bis zehn Euro zwi-
schen Südzone und Nordzone führen. Das ist für uns katastrophal viel. Das sind 
keine Peanuts. Wenn man 3.000 Gigawattstunden verbraucht, ist das echt viel. 
Deshalb bitte ich darum, dass das alle im Kopf behalten.

Auf Bundesebene wird der Netzentwicklungsplan gemacht. Das ist die Frage von 
Herrn Mannes gewesen. Dort gibt es Experten, die das gesamte deutsche bzw. 
europäische Netz modellieren und sich fragen, wo wir Engpässe haben und wo 
welche Kapazitäten gebaut werden müssen. Da gibt es einen gut strukturierten, 
meiner Meinung nach sehr zuverlässigen Prozess, in dem sich Leute darüber Ge-
danken machen, an welchen Orten man Netzausbau und Kraftwerksausbau 
braucht. Dort sind diese Fragen, die hier zum Teil gestellt werden, beantwortet. Ich 
glaube, dass es richtig ist, das auf Bundesebene zu betrachten.

Der letzte Punkt, den ich auch noch kurz ansprechen will, ist der Zubau der erneu-
erbaren Energieträger Wind und Sonne. Ich habe das vorhin gesagt, aber mir ist 
das so wichtig, dass ich es wiederholen möchte. Es ist wichtig, dass man PV und 
Wind gleichzeitig ausbaut und in ähnlichem Tempo. Eine Stromversorgung, die rein 
auf Windkraft basiert, ist im Gesamtnetz insgesamt schwieriger zu handhaben als 
eine gemischte. Eine Stromversorgung, die rein aus PV besteht, wird im gesamten 
Winterhalbjahr so gut wie nichts an Leistung liefern. Das heißt, man braucht eine 
gute Mischung; das ist wichtig für die Versorgungssicherheit – darum geht es in 
diesem Fragenkomplex – und für die Kosten. Das sind beides Erzeugungstypen, 
die mit Null-Grenzkosten ins System einsteuern. Deswegen müssen wir uns nicht 
nur die Versorgungssicherheit, sondern immer auch die Kosten des Systems 
immer wieder ins Gedächtnis rufen.

SV Andreas Ring (SWU Energie GmbH): Zur Versorgungssicherheit kann man 
sagen, es geht zum einen um die Strommengenversorgung. Ein niedriger Preis ist 
das Ziel, ganz klar, und dann geht es darum, das System allzeit verfügbar zu hal-
ten. Da gibt es in den Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber mehrere Jah-
resstunden, zu denen das theoretisch nicht mehr der Fall ist. In den Berechnungen 
wird alle Erzeugungskapazität betrachtet, die heute im Netz ist. Es werden dann 
Stilllegungsverbote ausgesprochen, wie jüngst bei Ihnen in München; die Bundes-
netzagentur verbietet dann einem Eigentümer, sein defizitäres Kraftwerk – oder 
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auch anderweitige Stilllegungsgründe – stillzulegen. Das heißt, wenn man die Ver-
sorgungssicherheit stabilisieren will, spricht man nur von zusätzlicher Erzeugungs-
leistung. Dabei ist es auch ganz wichtig, dass man ideologiefrei vorgeht. "Zusätz-
lich" heißt also alles, was über das Bestehende hinaus Erzeugung, Wirkleistung in 
das System bringt. Es würde auch funktionieren, große Stromabnehmer gezielt ab-
schalten zu dürfen; das ist dann immer mit dem jeweiligen Industrieunternehmen 
zu vereinbaren – es ist die Frage, welche Schäden das auslöst –, wie man das 
kompensieren kann. Das ist auch eine Lösungsvariante; ich persönlich halte sie für 
deutlich komplexer, weil man sich da sehr eng abstimmen muss.

Wenn man dann überlegt, welche Technologie die Versorgungssicherheit gewähr-
leisten kann, kann ich nur noch mal sagen: Es geht technisch wirklich nur darum, 
Wirkleistung in das System zu bringen. Welche das letztendlich macht, ist egal. Es 
ist egal, wie der Strom, der durch die Stromleitung fließt, produziert wurde. Natür-
lich sind für den kurzen Anwendungsfall diese sogenannten offenen Gasturbinen 
sehr günstig, Pumpspeicherkraftwerke eher nicht. Das Ganze kann man noch 
kombinieren mit Blockheizkraftwerken mit KWK, wo es entsprechende Wärmesen-
ken gibt.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Da kommen wir schon in den nächsten 
Fragenblock hinein.

SV Andreas Ring (SWU Energie GmbH): Wenn sich der Anwendungsfall zu lan-
gen Laufzeiten ändern würde, wären wir wieder genau da: Strompreiskontrolle, Er-
neuerbare und Leitungsausbau. Ich glaube, das haben wir alle schon gesagt.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Eine kurze Ergänzung: Mein 
Unternehmen, die Wacker Chemie AG, nimmt an der sogenannten Verordnung zu 
abschaltbaren Lasten teil. Das heißt, wenn die Netzbetreiber Engpässe haben, 
rufen Sie uns ab, und dann fahren wir einen ziemlich erheblichen Lastblock herun-
ter. Das können wir durchaus machen, wenn wir das mit zehn bis fünfzehn Minuten 
Vorwarnzeit erklärt bekommen. Dafür bekommen wir Geld. Wir stabilisieren damit 
das System und ersparen damit sozusagen weitere Kraftwerkskapazitäten.

Ich glaube, dass das Thema Lastmanagement durchaus relevant ist; auch so 
etwas wie Wärmepumpen kann man durchaus mal für eine Weile abschalten. Da 
ist wahrscheinlich noch Potenzial drin, wenn man das weiter betrachtet, als man 
das heute so sieht.

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Ich möchte noch auf die 
Frage 9 eingehen, weil die bisher überhaupt nicht beantwortet wurde. Sie bezieht 
sich auf die Zuverlässigkeit von Gaskraftwerken. Da muss man unterscheiden zwi-
schen GuD-Anlagen, also den etwas komplexeren größeren Anlagen, und den rei-
nen Gasturbinenanlagen. Nach unserer Erfahrung – wir betreiben beides schon 
seit mehreren Jahrzehnten – kann man bei GuD-Anlagen mit etwa 95 % Verfüg-
barkeit rechnen, bei reinen Gasturbinenanlagen mit sogar noch etwas mehr; da 
liegt man zwischen 95 % und 100 %. Also, insgesamt sind unsere Erfahrungen bis-
her, dass diese Anlagen sehr zuverlässig sind.

SV Dr. Thomas Glimpel (RWE AG): Ich beschränke mich auf Ergänzungen zu 
Themen, die nur angerissen wurden. Zum einen ist eine überregionale Betrachtung 
richtig, wenn es darum geht, die erneuerbaren Energien miteinander zu teilen. Hier 
besteht natürlich gerade für Süddeutschland eine Riesenchance darin, an der 
Windkraft im Norden zu partizipieren. Andererseits darf das aber auch nicht zu der 
Sichtweise führen, dass wir durch Inanspruchnahme von Kapazitäten in unseren 
Nachbarländern die Residuallast immer als deckbar ansehen. Ich will das Beispiel 
der viel zitierten Dunkelflaute aufmachen; das ist eine Wettersituation, die im Win-
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ter auftreten kann: eine Hochdruckwetterlage mit Nebel. Das heißt, die Photovol-
taikanlagen würden auch tagsüber maximal 15 % ihrer Leistung beitragen können, 
Windstromerzeugung haben wir überhaupt nicht. Diese Wettersituation ist üblicher-
weise dadurch gekennzeichnet, dass sie europaweit vorliegt. Das heißt, in der 
Situation geht das Vertrauen darauf, dass die Versorgung aus den Nachbarländern 
gewährleistet ist und wir deswegen Kapazitätsvorhaltung in Deutschland sparen 
können, fehl.

Der zweite Aspekt, der bisher auch nur kurz angerissen wurde: Es geht auch nicht 
nur um die rechnerische Bereitstellung von Leistung, wie sie über Deutschland ver-
teilt wird, sondern wichtig ist es auch, dass regional hinreichend viel Beharrungs-
vermögen im Netz vorliegt. Wir hatten in Großbritannien am 9. August eine Situa-
tion, dass es bei viel Wind, also eigentlich einer Situation mit ausgeglichener 
Leistungsbilanz, trotzdem zu einem Ausfall gekommen ist. Warum? – An der Ost-
küste Großbritanniens sind einige Kraftwerke ausgefallen, übrigens auch ein gro-
ßer Windpark, und die verbleibende Erzeugung war überwiegend windbasiert aus 
relativ alter Technik. Die hat nicht genügend Beharrungsvermögen im System ge-
lassen, sodass die Frequenz eingebrochen ist. Wenn das passiert, schalten sich 
automatisch andere Kraftwerke ab. Es entsteht eine Art Dominoeffekt. Damit ist 
dann die bislang eigentlich sehr gute Leistungsbilanz plötzlich nicht mehr ausgegli-
chen, sodass es zu Ausfällen kommt. Auch das muss im Auge behalten werden. 
Deswegen ist es so wichtig, dass Gleichspannungsleitungen von Norddeutschland 
nach Süddeutschland gebaut werden, weil die Umrichterstation in Süddeutschland 
dann für entsprechende Beharrung sorgen kann, eine Aufgabe, die bisher von kon-
ventionellen Kraftwerken wahrgenommen wurde.

SV Christof Timpe (Öko-Institut e. V.): Ich würde gerne zwei Punkte ansprechen, 
die mir wichtig erscheinen. Das eine schließt wunderbar an das an, was Herr 
Dr. Glimpel gerade gesagt hat. Ich will auch die Bedeutung dieser Hochspan-
nungsgleichstromtrassen für die Versorgungssicherheit hervorheben. Das eine war 
die Frage der Bereitstellung der notwendigen Trägheit oder virtuellen Trägheit in 
diesem Fall, weil es über Regelung bereitgestellt wird, um diesen Dominoeffekt zu 
vermeiden, den Herr Dr. Glimpel angesprochen hat.

Der andere Aspekt, auf den ich hinweisen will, ist: Die Stromnetze heute sind 
Drehstromnetze. Bayern ist mit einer Leistung mit den anderen Bundesländern ver-
bunden, die etwa das Doppelte der Spitzenlast in Bayern umfasst. Das ist aber 
eine Aussage, die als solche nicht wahnsinnig treffend ist, weil diese Drehstrom-
netze in einem sehr komplizierten physikalischen Betriebsmodell sind, also quasi 
aus physikalischen Gesetzen ergibt sich eine Verteilung des Lastflusses in diesen 
Netzen, die nicht optimal ist. Das führt dazu, dass, um bestimmte Netzelemente 
nicht zu überlasten, andere nicht voll ausgefahren werden dürfen. Deswegen wer-
den die Drehstromnetze immer nur zu einem eigentlich erstaunlich geringen Teil im 
Jahresdurchschnitt ausgelastet. Ein wesentlicher Vorzug der Hochspannungs-
gleichstromtrassen ist, dass hier der Stromfluss steuerbar ist. Das heißt, die Netz-
betreiber können diese Leitungen mit hundert Prozent ihrer Kapazität über viele 
Stunden des Jahres fahren, wenn das aus Sicht des Netzes sinnvoll ist, und kön-
nen diese Anlagen auch dazu nutzen, um den Stromfluss im Drehstromnetz so zu 
steuern, dass eben auch das Drohstromnetz optimal ausgenutzt wird. Das heißt, 
wir bekommen in das deutsche Stromnetz ein Systemelement, das eine viel effizi-
entere Fahrweise des Gesamtsystems möglich macht. Insofern würde ich mir wün-
schen, dass die Bayerische Staatsregierung den Bau dieser neuen Trassen etwas 
enthusiastischer begleitet; sie sind wichtig für die Versorgungssicherheit.

Der zweite Punkt: Es war angesprochen worden, wie die Versorgungssicherheit im 
anstehenden Winter 2022/23 ist, wenn der Kernenergieausstieg durchgeführt ist. 
Ich war vergangene Woche auf einer Veranstaltung, wo die Übertragungsnetzbe-
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treiber ihre Sicht der Dinge dargestellt haben. Das Fazit war: Die Situation wird in 
diesem Winter zwar angespannt, aber absolut beherrschbar sein. Sie ist auch nicht 
schlimmer, als es zum Beispiel im Winter 2017/18 der Fall war, als Netzreserve-
kraftwerke relativ hoch beansprucht und noch andere Möglichkeiten zur Netzstabi-
lisierung genutzt wurden. In der Zwischenzeit, sozusagen in den Jahren aktuell, 
entspannt sich die Situation im Stromnetz. Durch den Kernenergieausstieg kommt 
wieder eine zusätzliche Belastung auf das Netz zu. Aber die klare Aussage der 
Netzbetreiber war: Mit den Anlagen, die wir haben, die wir unter Vertrag nehmen 
können, sprich: ohne den Neubau weiterer Anlagen über die hinaus, die ohnehin 
schon im Gespräch sind, ist auch der Winter 2022/23 handhabbar. Das Instrumen-
tarium, das wir dafür haben – einige Punkte davon sind schon angesprochen wor-
den –, funktioniert.

SV Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH): Ich würde gerne 
zwei, drei Aspekte kurz aufgreifen und ergänzen. Es ist ganz wichtig, tatsächlich 
auch aus unserer Erkenntnis und Erfahrung heraus, was Herr Dr. Heyen gesagt 
hat: Wind und PV müssen parallel ausgebaut werden. Dass der Ausbau von Wind-
kraft in Bayern zum Erliegen gekommen ist, ist in dem Sinne auch sehr bedauer-
lich und kritisch zu sehen, weil genau diese Ergänzung von Wind und Solar wichtig 
ist, und zwar insbesondere saisonal. Die Windkraft produziert insbesondere im 
Winterhalbjahr deutlich mehr Strom als die Solarenergie, und sie bringt Stabilität 
über den Tagesverlauf, weil nun mal nachts die Sonne leider nicht scheint.

Das ist jetzt erstmal qualitativ leicht verständlich, zeigt sich aber auch in den detail-
lierten Simulationsrechnungen, die wir für verschiedene Kunden gemacht haben 
und machen, unter anderem für das Bundesverkehrsministerium in einem zweijäh-
rigen Projekt. Da ist das auch ganz klar herausgekommen.

Ein weiterer Punkt, auch auf Herrn Dr. Heyen bezogen: Die Kostensituation hat 
sich natürlich am Strommarkt in Deutschland in den letzten gut zwölf Monaten 
deutlich verändert durch die Preisentwicklung bei den CO2-Emissionszertifikaten. 
Dadurch sind die Börsenpreise am Strommarkt deutlich gestiegen. Das passt ganz 
gut zu den drei Quartalen, die er genannt hat, seit denen das EBITDA negativ ist – 
zumindest wäre das meine spontane Vermutung, dass das eine starke Korrelation 
hat. Das kann jetzt auch kurzfristig nicht durch erneuerbare Energien verändert 
und gelöst werden. Trotzdem ist es so, dass wir ungefähr seit dem Zeitraum eben 
auch die grundsätzlich neue Situation haben, dass erneuerbare Energien im 
Stromsystem zur Senkung der Kosten beitragen werden. Vorher war das ein Effekt 
am deutschen Strommarkt. Die Preise am Strommarkt sind durch die Erneuerba-
ren reduziert worden; jetzt kam der Anstieg durch die CO2-Emissionszertifikate, die 
jetzt erstmals einen nennenswerten Preis erreicht haben und da voraussichtlich 
auch bleiben und perspektivisch steigen werden. Erneuerbare Energie führen 
dazu, dass dieser Preisanstieg stabilisiert wird.

Daraus entwickelt sich auch die Frage, wie es langfristig weitergeht. In der erwähn-
ten Studie für das Bundesverkehrsministerium ist die Modellierung bis 2050 auf 
Stundenbasis gemacht worden. Jede Stunde der nächsten 32 Jahre – die Rech-
nung ist letztes Jahr fertig geworden – ist dabei modelliert worden, um die Versor-
gungssicherheit sicherzustellen. Alle notwendigen Maßnahmen in der Stromversor-
gung sind berücksichtigt worden, um dann langfristig die Klimaziele zu erreichen. 
Daraus ergab sich, dass die Stromkosten – wir haben kein Preismodell gemacht, 
sondern es ging um die Gesamtkosten der Stromversorgung inklusive aller Siche-
rungsmaßnahmen, gesicherte Leistung, Speicherung, saisonal usw. – stabil sind 
bis 2050, da zum einen die erneuerbaren Energien weiterhin kostengünstiger wer-
den und zum anderen der Speicherbedarf steigt. Das gleicht sich in unseren Simu-
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lationen sehr gut aus, sodass man von einem stabilen Kostenrahmen sprechen 
kann.

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass das nichts mit den Preisen am 
Strommarkt zu tun haben muss. Das ist eine Frage, die auch in dem schriftlichen 
Statement von Herrn Timpe schon steht; das kommt sicherlich später noch. Es ist 
die Frage, wie der Strommarkt ausgestaltet wird, ob sich diese Kostensituation 
dann auch in den Preisen niederschlägt oder trotzdem Preissteigerungen stattfin-
den.

Ja, wir müssen das Ganze europäisch betrachten; weder die bayerische aus-
schließliche Betrachtung noch die deutsche ausschließliche Betrachtung ist sinn-
voll. Der Strommarkt ist immer weiter integriert worden, und zumindest auf europä-
ischer Ebene ist es ganz klares Ziel der aktuellen Gesetzgebung für die nächsten 
zehn Jahre, dass die Integration des europäischen Strommarktes deutlich voran-
schreitet. Von daher muss man Beides betrachten. Dabei gibt es dann die erstau-
nlichsten Situationen. Vor ein paar Jahren war Weihnachten hier schönes Wetter 
und es war sehr kalt. Da haben wir Photovoltaikstrom nach Frankreich exportiert. 
Auch das kann es geben. Das muss man alles berücksichtigen. Aber so muss man 
natürlich auch sehen, welche Grenzkuppelkapazitäten wir haben und wie sie aus-
genutzt werden können, welche Erzeugungskapazitäten es dann auf der jeweils 
anderen Seite gibt.

SV Lothar Schreiber (ENGIE Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA): Es gab die 
konkrete Frage in dem Block, wie man zu den Stromleitungen steht. Prinzipiell bin 
ich dafür, dass wir das machen. Wenn wir den Weg gehen wollen, brauchen wir die 
geplanten Stromleitungen. Ich sehe allerdings nach wie vor den Unterschied zwi-
schen Arbeit und Leistung. Mit diesen installierten Stromtransportleistungen wird 
im Jahresmittel in der Statistik genügend Arbeit über Deutschland zu verteilen sein. 
Bei der gesicherten Leistung sehe ich das Problem. Ich habe schon ausgeführt, 
dass man sich in Westeuropa nicht auf die Nachbarn verlässt, weil jedes Land ir-
gendeine Komponente hat, zu importieren, wenn es nicht reicht. Die Frage ist 
dann, woher man importiert. Meines Wissens sind die Netzkuppelstellungen aus-
reichend groß dimensioniert. Die Frage ist aber: Wo ist die gesicherte Leistung, die 
ich in dem Fall transportieren will? – Ich habe Bedenken, dass das ohne zusätzli-
che, schnell reagierende Kraftwerke, Gaskraftwerke, funktionieren kann. Ein klei-
nes Beispiel: Meines Wissens haben wir in Deutschland 40 Gigawattstunden 
Pumpspeicherkapazität installiert. Wenn man alle Speicher voll hätte und eine 
Lücke von 10 Gigawatt absichern wollte, würde das für vier Stunden reichen. Nach 
meinem Dafürhalten reicht das nicht aus.

Die weiteren Punkte wurden von meinen Vorrednern ausführlich behandelt.

SV Richard Unterseer (bayernets GmbH): Zur Stromversorgungssicherheit nur 
eine Antwort an Herrn Dr. Glimpel. Eine Priorisierung der Gasbereitstellung für sys-
temrelevante Kraftwerke gibt es. Also, wenn es einen Bedarf gibt, werden von dem 
Übertragungsnetzbetreiber über die Kommunikationskette Gasmengen priorisiert 
an die Gaskraftwerke gegeben. Es gibt im Gesetz nur zwei Priorisierungen: zum 
einen geschützte Kunden, Heizkreiskunden, soziale Gebäude, Krankenhäuser 
usw., die bevorzugt Gas in einer Krise oder in einer Gasmangelsituation erhalten, 
zum anderen die systemrelevanten Kraftwerke.

Annähernd alle großen Kraftwerke in Bayern sind systemrelevant. Stadtwerke 
München, Wacker, es gibt sogar einen Papierhersteller, der ein altes Kraftwerk ab-
stellen wollte, weil er ein neues gebaut hat; er muss jetzt beide weiterhin im Betrieb 
halten, und wir müssen die Gaskapazität bereitstellen. Wir haben also im Augen-
blick schon die Situation, dass keine alten Gaskraftwerke abgestellt werden kön-
nen, sondern diese Leistung wird benötigt. Im Augenblick würde mancher Betrei-
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ber das eine oder andere Kraftwerk vom Markt nehmen, aber er kann und darf es 
nicht.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Dann hatten wir die Frage vom Kollegen 
Mannes aus dem vorhergehenden Fragenblock. Ich bin der Meinung, dass sie mit 
den Statements beantwortet worden ist. Ist jemand anderer Meinung? – Gut.

Es geht hier nicht darum, dass Bayern autark sein möchte, sondern es geht darum, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, dass in Bayern Versorgungssicherheit be-
steht und auch der Wirtschaftsstandort abgesichert ist. Jetzt sind wir mit vielen 
Zahlen unterwegs und stellen gewisse Interessen und Hintergründe fest, unterneh-
merische Sicht, Betreibersicht, Anbietersicht und ökologische Sicht, und versu-
chen, das sehr theoretisch zu begleiten. Ich habe eine ganz pragmatische Frage. 
Wir haben den Kernenergieausstieg, wir haben die Abschaltung der Kohlekraftwer-
ke. Wir stellen fest, dass in Bayern bis 2023 – Sie haben vorhin eine Hausnummer 
genannt – 2,5 Gigawatt Erzeugungsleistung fehlen. Wie können die ersetzt wer-
den? Meine Frage: Können die nur durch Leitungen ersetzt werden, können die 
nur durch den Ausbau erneuerbarer Energien ersetzt werden, oder brauchen wir 
andere Kapazitäten, die neu entstehen müssen? Wenn ich mich darauf fokussiere, 
dass man nur über die erneuerbaren Energien bei verschiedenen Statements ge-
sprochen haben, würde ich einfach nur die Mathematik bemühen und diese 2,5 Gi-
gawatt nehmen und das mal umrechnen, was das für den Ausbau der erneuerba-
ren Energieträger nur für diese Zeit bedeutet. Wir reden von rund 1.700 neuen 
Windkraftanlagen, von 10.000 Photovoltaikfreiflächenanlagen oder von 10.000 Bio-
gasanlagen oder von X KWK-Anlagen oder was auch immer als Ersatz dafür in 
Frage kommen könnte. Wir müssen feststellen, dass gerade beim Ausbau der er-
neuerbaren Energien, insbesondere bei der Windkraft, kein rein bayernspezifi-
sches Phänomen feststellbar ist, sondern deutschlandweit wird festgestellt, dass 
dieser Ausbau, warum auch immer, ob aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Ak-
zeptanzgründen, aus politischen Gründen, nicht vorwärtsgeht. Jetzt stelle ich mir 
die Frage: Theoretisch könnten wir das Problem mit erneuerbaren Energieträgern 
lösen. Wenn man nur von erneuerbaren Energieträgern redet und von Grundlast 
spricht, muss man auch, wenn man Windkraft und Sonne und Flauten berücksich-
tigt, vom Faktor 4 bis 8 sprechen, je nachdem, welcher Experte das festgestellt 
hat. Also sprechen wir nicht von 1.700 Windrädern in Bayern, sondern vom vier- 
bis achtfachen, um die Grundlastfähigkeit herzustellen. Für mich stellt sich die 
praktische Frage, wie man reell, in welcher Konstellation das Ganze kostengünstig, 
versorgungssicher und umweltverträglich abbilden kann. Dazu hätte ich gerne eine 
Aussage. Sonst kommen wir zu sehr ins Theoretische; wir brauchen das Prakti-
sche für den Wirtschaftsstandort.

Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen; die eine be-
zieht sich auf die Frage 4, inwieweit es Alternativen zur Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit gibt. Im neuen Energiebericht heißt es zum Beispiel, das Pump-
speicherkraftwerk Riedl ist von der EU wieder in die PCI-Liste aufgenommen; es 
könnte über mehrere Stunden 300 Megawatt liefern. Inwieweit ist das eine Alterna-
tive? Batterien oder abschaltbare Lasten, wie kann man das mehr anreizen? Fünf 
Prozent abschaltbare Lasten müssten doch eigentlich machbar sein. Die Frage ist, 
wie man dahin kommt. Herr Schreiber und Herr Ring, verzeihen Sie mir, dass ich 
diese Frage nach den Alternativen zu Gaskraftwerken nicht an Sie richte. Ich 
würde gerne Herrn Altmann dazu fragen, ob da etwas machbar ist.

Die zweite Frage geht mehr in Richtung gesicherter Leistung. Ich glaube, wir müs-
sen uns – also nach meiner Einschätzung – davon verabschieden, das so strikt zu 
sehen. Es ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren: Da sind die Leitungen, 
die Laufzeit der bestehenden Gaskraftwerke, Speicher – es können auch kleine 
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Batteriespeicher sein, die netzdienlich sind –, da ist das Drehstromnetz, aus dem 
man etwas herausholen kann, das sind die Netzkuppelstationen. Alles das zusam-
men ergibt ein Gesamtbild. Dann kann man es herunterbrechen. Wir haben die 
Daten über die Jahresstunden der erneuerbaren Energien. Welche Strommengen 
werden in welcher Stunde eines Jahres geliefert? Wir wissen ungefähr, was an 
einem 1. Januar von drei bis vier Uhr morgens von der Windkraft und von den an-
deren Energieträgern kommt. Für mich stellt sich am Schluss schon die Frage: 
Wenn man in Bayern nicht den Weg geht, wie es die Arbeitsgruppe 1 gesagt hat, 
stärkerer Ausbau der erneuerbaren Energien und Ausbau der HGÜ-Leitung, den 
SuedOstLink als 4 GW, sondern eher einen moderaten Weg geht bei den Erneuer-
baren, die HGÜ-Leitungen nur mit 2 GW ausbaut, den SuedOstLink, dann kommen 
wir zu Effekten, dass man wahrscheinlich doch wieder Gaskraftwerke braucht, die 
dann aber nur an wenigen Jahresstunden ausgelastet sein werden. Herr Timpe, in-
wieweit ist so etwas noch sinnvoll?

Es kostet uns viele Millionen, wenn man die gesicherte Leistung immer so hoch 
ansetzt, dass die vielleicht an zwei Tagen vor Silvester mal anlaufen und 70 Jah-
resstunden liefern. Dazu brauchen wir Alternativen. Wie könnte das ausschauen?

Abg. Gerd Mannes (AfD): Wir haben jetzt zur Versorgungssicherheit über die 
Energiemenge gesprochen. Wie schaut es mit der Qualität aus? Zum Thema Fre-
quenzstabilität würde ich Herrn Dr. Heyen als Stromkunden fragen. Ich habe selbst 
mal ein Chemiewerk geleitet. Wenn die Frequenz ein bisschen variiert, inwieweit 
wirkt sich das auf Ihre Anlagen aus? Haben Sie Kenntnis von anderen Unterneh-
men, die Probleme mit schwankenden Frequenzen haben?

Ganz allgemein gefragt: Inwieweit sind bei der Qualität des Stroms, den wir in Zu-
kunft kaufen oder den die Industrie in Zukunft kauft, Frequenzabweichungen zu er-
warten?

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Ich will zunächst auf Ihr State-
ment eingehen, Herr Kirchner. Sie haben das ganz wunderbar zusammengefasst, 
vor welchem Dilemma wir momentan stehen. Wenn Sie uns hier zuhören, ist es ei-
gentlich möglich, dass man das Gesamtbild so beschreiben kann, wie es am Ende 
ungefähr wird aussehen müssen.

Wenn die fossilen Kraftwerke und Kernkraftwerke herunterfahren, kann es nicht 
Sinn der Übung sein, sie durch dauernd laufende Gaskraftwerke ersetzen. Dann 
haben wir eher mehr CO2-Ausstoß als weniger. Das Bild sieht so aus, wie Sie es 
beschrieben haben: Wir bauen sehr viel PV- und Windkraftleistung auf. Man muss 
sich überlegen, wo die Standorte sind. Irgendwann wird es auch Speicher geben. 
Aber vorläufig wird der Rest von Gaskraftwerken geliefert. So sieht die Lösung 
aus.

Natürlich braucht man dafür viele Windräder. Bayern muss sich überlegen, ob die 
hier stehen sollen oder ob der Strom von woanders hergeholt werden kann, weil er 
woanders billiger oder weil es einfacher ist.

Meine persönliche Sicht als Bürger dieses Landes: Ich glaube, wir sollten weniger 
Angst vor der Zukunft haben. Mein Großvater hat in den 1930er-Jahren einen 
Traktor bekommen und hat gesagt, er könne beim Pflügen die Vögel nicht mehr 
singen hören. Heute haben wir 40 Millionen Pkw und finden das völlig normal, dass 
wir so viel Lärm überall haben. Vielleicht haben wir in 30 Jahren nur noch Elektro-
autos und es ist alles wieder still in den Städten. Ich glaube, wir sollten die positi-
ven Veränderungen und Möglichkeiten sehen. Wenn wir das gut machen, können 
wir uns alle vor die Bürger stellen und ihnen erklären, wie der Weg aussehen kann 
und aussehen sollte und dass das ein guter Weg ist. Wir sollten Vertrauen in das 
System haben, in die Netzbetreiber, die ihren Job machen, in die Bundesnetzagen-
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tur, die die Spielregeln festlegt. Dann kann diese Reise gelingen. Das wäre meine 
Antwort auf Ihre Frage.

Direkt auf die Frage von Herrn Mannes: Frequenzstabilität ist natürlich unglaublich 
wichtig für uns. Wenn für ungefähr 50 bis 100 Millisekunden das System ausfällt 
oder die Frequenz aus bestimmten Korridoren herausfällt, dann fahren bei uns Be-
triebe herunter. Da sind wir sehr empfindlich, weil die nun mal sicherheitsrelevant 
sind. Da darf nichts schiefgehen. Dann machen wir eine Notabschaltung. Wenn wir 
eine Notabschaltung machen, brauchen wir teilweise Tage, bis wir wieder hochfah-
ren, weil Chemikalien in den Rohren stehen. Das ist eine sehr teure und unange-
nehme Sache. Machbar ist, dass wir mit einer gewissen Vorwarnzeit einen großen 
Teil unserer Last abwerfen. Deshalb ist die Antwort ganz klar: Die Stabilität des 
Netzes ist außerordentlich wichtig für uns. Es hat sehr wenige Ausfälle gegeben. 
Wir haben ungefähr einmal alle zwei Jahre kurze Ausfälle. Im Vergleich zu man-
chen anderen Ländern haben wir eine ziemlich gute Versorgungsqualität hier in 
Deutschland.

SV Christof Timpe (Öko-Institut e. V.): Herr Vorsitzender, zu Ihrer Frage kann ich 
Herrn Dr. Heyen nur zustimmen. Ich würde vielleicht noch so weit differenzieren 
wollen: Für die kurzfristige Betrachtung, was sozusagen für die Versorgungssicher-
heit in dem anstehenden Winter 2022/23 angeht – dazu hatte ich vorhin schon eini-
ges gesagt, wie die Übertragungsnetzbetreiber das sehen –, da werden eben auch 
die Kraftwerke eingesetzt, über deren Stillstand wir uns vorhin auch schon beklagt 
hatten. Bestehende Erdgaskraftwerke, die nicht wirtschaftlich betrieben werden 
können, wurden aus diesem Grund in die Netzreserve gezwungen, weil sie für die 
Versorgungssicherheit benötigt werden, und die werden in diesem Winter aktiviert. 
Dafür ist die Netzreserve da, und dann wird sie genutzt.

Aber langfristig gilt genau das, was Herr Dr. Heyen gesagt hat, wir brauchen genau 
diese Optionen, die Sie aufgezählt hatten – Windkraftanlagen, Photovoltaikanla-
gen, Netzausbau –, um die Stromversorgung in ganz Deutschland und auch in 
Bayern sicher gewährleisten zu können.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich darf an der Stelle einhaken. Ich muss 
die Frage präzisieren. Vielleicht bin ich da auch missverstanden worden. Dass es 
theoretisch möglich ist, habe ich Ihnen zugestanden. Wenn man Windkraft aus-
baut, man etwas mehr Windkraft als Photovoltaik hat, dann wird das schon pas-
sen, und alles funktioniert wieder. Ich habe versucht, das mal realistisch abzubil-
den. Wir sprechen hier über einen Zeithorizont von 2023. Wir haben vorhin gehört, 
dass heuer noch Entscheidungen getroffen werden müssen, um andere Kapazitä-
ten zu bekommen. Wir haben die Situation, wenn wir diese Lücken schließen wol-
len, dass man dann von Dimensionen bei den erneuerbaren Energien spricht, die 
momentan real nicht beizubringen sind. Herr Stümpfig hat eingangs gesagt, drei 
Windräder in Bayern, vier in Baden-Württemberg, auf Bundesebene in Summe 
nicht viel mehr. Die Idee, dass man die Energieversorgung in Bayern und Deutsch-
land darauf aufbaut, ausreichend erneuerbare Energieträger zu einem kurzfristi-
gen, mittelfristigen Zeitpunkt vorzuhalten, würde ich gelten lassen, nicht aber als 
realistisch betrachten.

Die Welt dreht sich weiter, und die Wirtschaft in Bayern möchte sich gerne weiter-
entwickeln. Das heißt, es muss herausgearbeitet werden, was passieren muss, 
damit nicht irgendwann kurz- oder mittelfristig die Wirtschaftsunternehmen aus 
Bayern abwandern. Wir brauchen eine Perspektive. Wir müssen heute auf den 
Punkt kommen, wie die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann und wel-
che Rolle Gaskraftwerke dabei spielen.
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SV Christof Timpe (Öko-Institut e. V.): Ich wollte zu diesem Punkt noch kommen. 
Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass der Ausbau der Windkraftanlagen weiter-
hin so schleppend oder stockend vorangeht, wie es in den letzten beiden Jahren 
der Fall war, dann haben wir tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Die Alternative im 
Bereich der Erneuerbaren, die sich dann stellt, wäre ein verstärkter Ausbau der 
Offshore-Windkraft, verbunden mit zusätzlichem Ausbau des Übertragungsnetzes. 
Das wäre exakt das Gegenteil von dem, was in einigen der Fragen im Fragenkata-
log angesprochen wurde. Es erscheint grundsätzlich sinnvoll, eine eher dezentral 
organisierte Energiewende durchzuführen, das heißt, die Stromerzeugung in der 
Nähe der Verbraucherzentren zu realisieren.

Wir alle hier auf der Expertenbank sind uns einig, es braucht eine Verständigung – 
vielleicht so etwas, was es politisch schon einmal gab, damals wurde es, glaube 
ich, Energiekonsens genannt – über eine Strategie, wie die Energiewende positiv 
konnotiert und umgesetzt werden kann. Wir alle müssen dafür werben, den Wind-
kraftausbau auch an Land wieder zu organisieren. Wenn das alles nicht funktio-
niert, dann werden wir tatsächlich mehr Gaskraftwerke brauchen. Das wird dann zu 
erheblich ansteigenden CO2-Emissionen führen und ist insofern mit den Klima-
schutzzielen überhaupt nicht vereinbar. Deswegen müssen wir alles in unserer 
Macht Stehende tun, um den Ausbau der Erneuerbaren wieder voranzubringen.

Ganz kurz noch auf die Frage von Herrn Stümpfig: Wir hatten in der Betrachtung, 
die wir für die Landtagsfraktion der GRÜNEN gemacht hatten, eine einfache Ab-
schätzung der Jahresverläufe im Jahr 2035 vorgenommen, der Nachfrage der Er-
zeugung der erneuerbaren Energien. Wir haben gesehen, dass die Leistung, die 
man in einem pessimistischen Szenario als Deckungslücke in der Stromnachfrage 
identifizieren kann – das waren ungefähr 2 Gigawatt – 70 Volllaststunden im Jahr 
beträgt. Das sind also wenige Tage. Dafür würde natürlich niemand Lust haben, in 
ein Kraftwerk zu investieren. Im normalen Strommarkt würde das auf keinen Fall 
funktionieren. Es wäre auch volkswirtschaftlich eigentlich ziemlich irrsinnig, das so 
zu machen. Das heißt, das schreit danach, nach anderen Optionen zu suchen, wie 
man diese Lücke schließen kann. Dann kommen wir im Prinzip wieder dorthin, 
dass man die Maßnahmen, die wir in dem optimistischeren Szenario angenommen 
haben, realisieren sollte. Dazu gehört eben der stärkere Ausbau der Erneuerbaren 
und der stärkere Ausbau der Stromnetze. Also, da schließt sich der Kreis wieder.

Letztendlich wird man – dazu sind die Instrumente da – in den Planungen der 
Netzbetreiber immer mit einer Perspektive von vier Jahren Vorlauf prüfen, welche 
Leistungen wir brauchen, und wird die dann auch kontrahieren müssen. Ich glau-
be, dass wir langfristig so etwas wie einen Kapazitätsmarkt brauchen, um auch die 
Gaskraftwerkskapazitäten in den Markt zu bekommen, die wir langfristig, also eher 
nach 2035, wirklich als Backup für die Erneuerbaren brauchen.

SV Dr. Thomas Glimpel (RWE AG): Vielleicht noch mal zu der Frage der Möglich-
keit, Erneuerbare zu überbauen, um damit Versorgungssicherheit herzustellen: Ich 
fürchte, das wird keine Lösung sein. Auch wenn wir richtig sagen, dass dieser 
Wein relativ weit entfernt ist, ich möchte ein bisschen Wasser hineinschütten. 
Wenn wir die Situation haben, dass Wind nicht weht und dass Photovoltaik auch 
nur eingeschränkt verfügbar ist, dann hilft auch der Ausbau der erneuerbaren Ka-
pazitäten nicht, um das System am Leben zu erhalten. Allein für diese Situation ist 
die Vorhaltung konventioneller Kapazität unumgänglich.

Herr Timpe hat gerade schon darauf hingewiesen: 70 Stunden im Jahr. Da muss 
man genau hinschauen, wie diese 70 Stunden verteilt sind. Wenn die auf die 
50 Wochen des Jahres verteilt sind und einmal pro Woche würden bestimmte Ver-
braucher dann eingeschränkt werden müssen, würde das vielen nicht gefallen. 
Aber das wäre noch verkraftbar. Wenn diese 70 Stunden aber am Stück vorliegen, 
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würde einigen wohl doch sehr unbehaglich. Genau das ist die Situation, die wir bei 
einer Hochdruckwetterlage, die in der Regel zehn bis vierzehn Tage andauern 
kann, vorliegen haben. Genau darauf müssen wir uns vorbereiten und Versor-
gungssicherheit vorhalten. Das heißt, meine Antwort: Ja, möglichst viel Erneuerba-
re ausbauen, um möglichst viel Menge in das System zu bringen, aber für die Pha-
sen, in denen die Erneuerbaren nicht zur Leistung beitragen können, brauchen wir 
die Versicherung durch konventionelle Kapazität, und zwar auf eine möglichst 
preiswerte Weise, um unsere Volkswirtschaft, um die Wirtschaft nicht unnötig zu 
belasten.

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Ich habe Sie so verstanden, 
dass Sie wissen möchten, was denn ganz praktisch und unter den gegebenen 
rechtlichen Rahmenbedingungen geht. Aus meiner Sicht müssen wir – da stimme 
ich völlig zu – zusehen, dass die wegfallende gesicherte Leistung ersetzt wird, um 
die Versorgung zu stabilisieren. Das geht kurzfristig im gegebenen rechtlichen 
Rahmen, indem man die Ausschreibungen endlich einmal durchführt, mit vernünfti-
gen Bedingungen, sodass man auch Angebote bekommt. Wir haben uns zum Bei-
spiel überhaupt nicht beworben, weil es uns von Anfang an als völlig unsinnig und 
unattraktiv erschien. Das ist, glaube ich, eine Sache, um diese Lücke zu schließen.

Gleichzeitig gibt es das KWKG, das jetzt noch mal verlängert werden soll; man 
kann also mit zusätzlichen KWK-Anlagen in Bayern sinnvoll noch gesicherte Leis-
tung zubauen. Ich glaube, damit hat man kurzfristig Möglichkeiten, etwas zu tun, 
um zu verhindern, dass die Lichter ausgehen.

Wenn man es dabei belässt, wird es auf Dauer relativ teuer; dann haben wir 2025 
das Problem mit dem möglicherweise zerfallenden Strommarkt. Das heißt, man 
muss parallel den Bau der Übertragungsleitungen vorantreiben. Der Bau darf sich 
nicht immer weiter verschieben. Die Nord-Süd-Trassen muss man vorantreiben. 
Auch das treibt erst einmal die Kosten. Dann muss man perspektivisch die Erneu-
erbaren weiter ausbauen, nicht so sehr wegen der Versorgungssicherheit, dazu 
tragen sie wirklich nicht bei, aber um die Kosten der Stromerzeugung in Deutsch-
land in vernünftigem Maße zu halten. Wenn das alles auf Gas basiert, wird es lang-
fristig zu teuer. Das sollte im Wesentlichen Windenergie sein, ergänzt durch Photo-
voltaik. Die baut man entweder in Bayern oder, wenn man sie in Bayern nicht baut, 
dann muss man sie woanders bauen, notfalls in der Nord- und der Ostsee. Über 
die großen Leitungen muss der Strom nach Bayern gebracht werden. Das ist mei-
nes Erachtens im Rahmen dessen, was realistisch ist und was die rechtlichen Rah-
menbedingungen auf Bundes- und auf EU-Ebene hergeben, der Plan, den man 
verfolgen sollte.

SV Dr. Norbert Azuma-Dicke (Zukunft ERDGAS e. V.): Herr Dr. Glimpel hat viele 
wichtige Dinge gesagt, die unverzichtbar zu berücksichtigen sind. Es geht um gesi-
cherte Leistung. Der Leistungskredit bei Wind und PV ist in der Summe nicht wie 
bei thermischen regelbaren Kraftwerken.

Wenn man mehr Gaskraftwerke baut, Herr Timpe, heißt das nicht, dass dann er-
heblich mehr CO2 emittiert wird. Die Frage ist, welche Erzeugung ersetzt wird. 
Richtig ist, dass in Bayern die Kernkraft aus dem Markt geht und Gaskraftwerke 
natürlich eine höhere CO2-Last mit sich bringen. Wir hatten gerade festgestellt, 
dass es nicht nur um die rein bayerische Perspektive geht, sondern auch über 
Bayern hinaus. Da reden wir über einen Kohleausstieg, der noch zusätzlich zum 
Kernenergieausstieg dazukommt. Das heißt, da wird Stromerzeugung aus Kohle 
durch Erzeugung aus Gas ersetzt, und das bedeutet erst mal weniger CO2-Emissi-
onen. Das festzuhalten ist mir wichtig.
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Ein anderer Punkt, der mir aufgefallen ist: Wir reden häufig über Stromkosten, an 
der Börse offensichtlich, aber nicht wirklich von Systemkosten. Ich halte das für 
einen großen Unterschied. Die Strombörsenkosten werden durch die Grenzkosten 
der Erneuerbaren tatsächlich gedrückt, wenn sie erzeugen und in den Markt ein-
speisen. Die Kosten des Gesamtsystems über Vorhaltung von Backup-Leistung, 
die weniger läuft, die sich im Markt nicht finanziert und über andere Wege finan-
ziert werden muss, spielen auch mit in die Systemkosten. Da ist die Frage, wie zwi-
schen Privatkunden und Industriekunden geteilt wird. Die Industriekunden im inter-
nationalen Wettbewerb können sicherlich erhebliche Probleme bekommen 
aufgrund der steigenden Systemkosten. Bei den Privatkunden ist die Frage, inwie-
weit man die Akzeptanz mit weiter steigenden Strompreise weiter belasten kann.

Abg. Albert Duin (FDP): Ich habe eine allgemeine Frage. Wenn ich mir die Charts 
bei "Agora Energiewende > Service > Agorameter > Power Generation" anschaue, 
kann ich feststellen, dass der Wind in den letzten zwei Jahren tendenziell abge-
nommen hat. Ist das richtig?

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Solche Statistiken sind immer 
schwer einzuordnen, weil da unheimlich viel Fluktuation und Zufall mitspielt. Es 
gibt tatsächlich viele Studien, die besagen, dass in Europa in den letzten Jahrzehn-
ten, zumindest in den letzten zehn, fünfzehn Jahren der Wind leicht abgenommen 
hat. Es gibt aber aktuell eine Studie, die vor wenigen Wochen in der Presse war, 
wonach weltweit der Wind wieder zunimmt. Es ist hier unheimlich schwer, zwi-
schen wetterbedingten Zufällen und langfristigen Trends zu unterscheiden. Aber es 
gibt keine wissenschaftlichen Gründe dafür, warum der Wind in der Welt langfristig 
abnehmen sollte. Wir erleben eigentlich eine Zunahme von Starkwindereignissen.

Abg. Albert Duin (FDP): Wenn Sie sagen Starkwindereignisse und Schwachwind, 
dann nivelliert sich das wieder auf normalen Wind. Das hilft mir aber nichts, wenn 
kein Wind ist und ich dafür an anderen Tagen Starkwind habe.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): In beiden Fällen werden die Windkraftanla-
gen wahrscheinlich ausgeschaltet.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Das habe ich an den Kommen-
taren der Abgeordneten hinter mir eben auch gemerkt, hier besteht, glaube ich, ein 
Bedürfnis nach Klarstellung. Es ist auch mein Verständnis, dass PV und Wind nicht 
Versorgungssicherheit erzeugen, sondern dass wir mehr oder weniger die ganze 
Last, die in Deutschland anfällt, in Kraftwerken vorhalten müssen. Das ändert sich 
dann, wenn wir irgendwie zu chemischen Speichern etc. kommen. Das Thema ist 
aber nicht kurzfristig. Ich glaube, wir sollten das als Basisprämisse für die nächsten 
Jahre erst mal akzeptieren.

Das zweite Thema ist: Es ist trotzdem nicht richtig, den Wegfall der Kernkraftwerke 
und der Kohlekraftwerke in Bayern als Maßstab zu nehmen, um zu sagen, deshalb 
müssen wir jetzt diese Leistung mit Gaskraftwerken bauen, weil wir in Europa an-
dere Kraftwerke rumstehen haben. Deshalb ist diese überregionale Sicht wichtig. 
Darum kümmern sich die Netzbetreiber und die Bundesnetzagentur. Die machen 
dazu Pläne. Einer der Sachverständigen hat das neulich kommentiert; da reden wir 
momentan darüber, dass in fünf Jahren, wenn die Kernkraftwerke abschalten, in 
der Größenordnung von zehn, zwanzig Stunden dann sozusagen der Lastaus-
gleich nicht mehr geschafft wird. Das heißt, das führt dann zu Lastabwürfen etc. 
Damit müssen wir rechnen. Es ist richtig, was Herr Dr. Bieberbach gesagt hat, dass 
wir das Problem der fehlenden Lastabdeckung, die nicht die Dimension der wegfal-
lenden Kraftwerke hat, lösen.

Ein dritter Punkt ist: Viel wichtiger als diese Diskussion über die zwanzig Stunden 
ist für uns, was der Strom in den anderen 8.700 Stunden eines Jahres kostet. 
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Wenn wir in eine Situation kommen, dass die Märkte sehr eng werden, dann wird 
Strom sehr, sehr teuer. Das ist unser Hauptproblem. Wir schalten schon viel früher 
ab. Wenn sich die Knappheitssituation nähert, wird es für uns zu teuer. Darin sehe 
ich eher das Problem, dass wir hier munter Kernkraftausstieg und Kohleausstieg 
betreiben, ohne in wirklich großem Maßstab alternative Kapazitäten an den Start 
zu bringen, wie das eigentlich erforderlich wäre. Für die nächsten zehn, fünfzehn 
Jahre, bis das ganze Puzzle irgendwann wieder zusammenpasst, brauchen wir 
vom Staat garantierte Industriestrompreise, die uns irgendwie in die Lage verset-
zen, diese Zeit durchzustehen.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Wir sind uns einig bei den Industriestrom-
preisen. Das löst aber heute nicht das Problem.

SV Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH): Zu Ihren Fragen ist 
schon vieles geantwortet worden. Ich wurde speziell zu Alternativen zu Gaskraft-
werken gefragt. Es ist schwierig, genau mich zu fragen, weil wir das Ganze nur für 
Nordrhein-Westfalen untersucht haben, aber nicht für Bayern. In Nordrhein-Westfa-
len ist die Situation ganz anders. Gerade die Problematik der gesicherten Leistung, 
Nord-Süd-Ausgleich usw. gibt es in Nordrhein-Westfalen einfach nicht; von daher 
kann ich dazu leider sehr wenig sagen, zumindest was kurzfristig 2022/23 angeht.

Gerade wurde gesagt, was mit den 70 Stunden im Jahr ist, ob die alle am Stück 
sind. Auch das ist nicht viel, knapp drei Tage. Die Frage ist nach den Alternativen. 
Batterien werden in Deutschland als Kurzfristspeicher ausgebaut; das sind Spei-
cher für 12 bis 24 Stunden. Das könnte schon in die Richtung gehen und einen ge-
wissen Beitrag leisten, perspektivisch noch mehr als jetzt vielleicht kurzfristig in 
den nächsten drei, vier Jahren. Aber das ist ein Markt, der sich entwickelt hat. Da 
war ich selber überrascht; ich hatte nicht damit gerechnet. Das liegt natürlich auch 
an Rahmenbedingungen. Wenn man eigene Erzeugung hat, egal ob als Privatper-
son oder als Unternehmen, werden Bezugskosten vermieden, und die kann man 
zu der Zeit realisieren, wenn die Stromerzeugung funktioniert, wenn ich den Bedarf 
nicht habe, beispielsweise bei einem Unternehmen, das möglicherweise am Wo-
chenende nicht arbeitet. Da ist es dann sinnvoll, Batteriekapazitäten zu haben, die 
dann auch in dem Fall nutzbar sind.

Herr Dr. Heyen hat bestätigt, es gibt die industrielle Beteiligung an dem, was man 
Demand Response oder Demand-Side-Management nennt in solchen typischen 
Studien. Das bringt auch einen gewissen Beitrag. So gibt es immer mehr Beiträge. 
Gaskraftwerke sind mittel- und langfristig notwendig, um die Residuallast zu de-
cken. Wir sehen in unseren Analysen dazu keine sinnvolle Alternative. Als Ergeb-
nis der Modelle kommt heraus, man macht das nur soweit irgendwie notwendig, 
weil es natürlich die Umwandlungsverluste gibt von Strom zu Wasserstoff oder Me-
than und wieder zurück zu Strom. Das heißt, diese Speicherung, die über Wochen, 
Monate saisonal benötigt wird, die wird man so gering wie möglich halten. Andere 
Optionen sind dann alle schon realisiert. Das ist jetzt wieder die Theorie, also nicht 
das, was Sie von mir erwartet hatten, aber vielleicht das, was Martin Stümpfig viel-
leicht als Antwort haben wollte. Es gibt Optionen, die man da auch nutzen sollte, 
weil sie kostengünstiger sind. Aber wir gehen davon aus, dass diese weder in 
Deutschland noch in Europa Gaskraftwerke ersetzen können. In der Langfristper-
spektive gehen wir davon aus, dass gesicherte thermische Leistung bei der Spit-
zenlast benötigt wird. Und diese muss dann – das ist sozusagen mein wesentli-
ches Statement – auch durch erneuerbares Gas und nicht durch fossiles Gas 
geliefert werden. So wird dann langfristig ein Schuh daraus.
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Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Herr Dr. Bieberbach hat sich noch gemel-
det. Ich würde dann bitten, dass wir damit diesen Fragenkomplex abschließen kön-
nen. Wir haben noch einen größeren Fragenblock vor uns, und die Uhr läuft weiter.

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Ich wollte noch erwähnen, 
dass es für Bayern eine Studie des bayerischen Wirtschaftsministeriums zum 
Thema Demand Response und industrielle Flexibilitätspotenziale gibt; die ist zwar 
jetzt schon ein paar Jahre alt, aber sicherlich immer noch unverändert gültig. Wir 
haben daran teilgenommen. Die Ergebnisse waren sehr ernüchternd. Es gibt im 
Wesentlichen zwei Erkenntnisse für mich aus all diesen Studien. Die eine ist: In-
dustrielle Flexibilisierung ist einfach bei den meisten Gewerbebetrieben zu teuer, 
wesentlich teurer als einfach ein Gaskraftwerk als Flexibilitätsoption, und deswe-
gen für die Wirtschaftsunternehmen in der Regel uninteressant. Sie bekommen 
nicht genügend Vergütung für die Flexibilität, die sie zur Verfügung stellen. Gas-
kraftwerke können das Ganze viel günstiger bieten.

Das zweite Problem ist: Die berühmte Dunkelflaute, dieses Szenario einer Wetter-
lage in Europa mit wenig Wind und wenig PV im Winter, dauert nach meteorologi-
schen Schätzungen im schlimmsten Fall zehn bis vierzehn Tage. Man braucht also 
immer irgendeine Option, um diese Zeit zu überbrücken. Nach heutigem Stand 
kann man das mit keinem industriellen Demand-Response-Verfahren machen, 
wirklich nur mit Gaskraftwerken. Wenn man aber die Gaskraftwerke ohnehin hat, 
um diese vierzehn Tage zu überbrücken, dann können die Gaskraftwerke natürlich 
auch kürzere Fristen wie einen Tag oder einen halben Tag überbrücken. In der 
Regel scheitern alle kurzfristigeren Optionen, zum Beispiel auch Batterieoptionen, 
an der Praxis.

Abg. Rainer Ludwig (FREIE WÄHLER): Eine Frage meinerseits noch zur Versor-
gungssicherheit. Vielleicht ist das für Sie eine relativ banale Frage; ich stelle sie 
aber trotzdem. Ich war in letzter Zeit sehr viel unterwegs bei der Fridays-for-Future-
Bewegung, bin mit den Inhalten konfrontiert worden; ich war sehr viel in meiner 
Region in der Oberpfalz, im Fichtelgebirge, in Sachen Netzausbau unterwegs. Wir 
sind in den Podiumsdiskussionen immer wieder mit einer Thematik konfrontiert 
worden, die da heißt: Wenn wir rausgehen aus Atomkraft, wenn wir rausgehen aus 
der Kohle, dann müssen wir die erneuerbaren Energien intensivieren, und wenn 
uns die nicht reichen – das ist die landläufige Meinung –, dann kaufen wir den 
Atomstrom aus Frankreich und den Kohlestrom aus Polen und aus Tschechien. 
Das ist etwas, was die Bevölkerung irritiert. Ich hätte gerne eine Erklärung, wie wir 
da eine gewisse Beruhigung und Befriedung in die Argumentation bringen können. 
Das ist ein Stimmungsbild von der Basis, losgelöst von allen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Mit diesen Problemen werden wir in der Politik fast tagtäglich konfron-
tiert. Dazu hätte ich gerne eine fundierte Argumentation gehört, wie es damit tat-
sächlich ausschaut.

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Ich kenne das auch von vielen 
Podiumsdiskussionen. Diese Annahme, mit der man immer wieder konfrontiert 
wird, der Atom- und Kohlestrom wird aus Nachbarländern zu uns gespült, basiert 
auf Daten, die zehn, fünfzehn Jahre alt sind, aber in den Köpfen vieler Menschen 
noch fest verwurzelt sind. Tatsache ist – ich glaube, es wurde auch schon ange-
sprochen –: Frankreich hat eher ein Knappheitsproblem. Wir haben in den letzten 
Jahren eher die Situation gehabt, dass Deutschland Kohlestrom nach Frankreich 
exportiert hat, als dass die Franzosen Atomstrom zu uns exportiert haben. Die 
Franzosen haben einen total überalterten Kernkraftwerkspark. Sie haben eigentlich 
keine klaren Perspektiven. In den nächsten Jahrzehnten müssen diese Kraftwerke 
teilweise außer Betrieb gehen, Ersatz ist wahnsinnig teuer. Frankreich wird nicht 
dauerhaft in der Situation sein, riesige Überschüsse nach Deutschland exportieren 
zu können.
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In Polen – ich habe neulich den stellvertretenden polnischen Energieminister dazu 
gehört – wird der Kohlekraftwerkspark heruntergefahren. Sie haben sich dazu ent-
schieden, die EU-Vorgaben umzusetzen. Polen setzt auf einen Mix aus Windener-
gie und Gaskraftwerken. Aber sie werden sicherlich nicht riesige Überkapazitäten 
aufbauen. Das heißt, das ist eher eine Diskussion der Vergangenheit. In der Zu-
kunft werden die meisten europäischen Länder eher in Knappheitssituationen kom-
men und nicht in der Lage sein, Deutschland in großem Stil mitzuversorgen, wenn 
wir hier Unterkapazitäten haben.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Das würde dann im Umkehrschluss bedeu-
ten, dass wir bei uns noch mehr Sicherheit brauchen, wenn alle mehr Knappheit 
haben. – Ich schließe damit diesen Fragenblock ab.

Ich habe mit dem stellvertretenden Vorsitzenden, Kollege Stümpfig, abgesprochen, 
dass wir aufgrund der fortgeschrittenen Zeit die beiden nächsten Fragenblöcke 
"Bedarf/Typen" und "Infrastruktur" zusammenfassen.

SV Richard Unterseer (bayernets GmbH): Eine Einschätzung zum Zubaupotenzi-
al gasbetriebener KWK-Anlagen ist aufgrund der fehlenden Daten kaum möglich. 
Es gibt eine Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur, in der Bestandskraftwerke mit 
einer elektrischen Nettonennleistung von mindestens 10 MW aufgelistet sind; sie 
weist für Bayern aktuell vier kohlebetriebene Anlagen mit einer Nettoleistung von 
rund 850 MWel mit Wärmeauskopplung aus, mit Mineralölprodukten betriebene An-
lagen mit einer Nettoleistung von rund 1,4 GWel, in der Regel ohne Wärmeaus-
kopplung. Wenn diese Anlagen einigermaßen gleichmäßig im Netzgebiet verteilt 
sind, wäre ein Fuel Switch bei diesen Anlagen über das bestehende Gasnetz mög-
lich.

Grundsätzlich haben wir den Kapazitätsbedarf für die Kraftwerke oder auch für 
KWK-Anlagen oder steigende Bedarfe bei den Stadtwerken und Regionalversor-
gern. Die werden in den Netzentwicklungsplan Gas aufgenommen und es wird ent-
sprechend ausgebaut; da haben wir in der Vergangenheit auch schon einiges ge-
macht. Wichtig wäre aber, dass die Gasmengen für diese Bedarfe 
strömungsmechanisch günstig eingespeist werden bei den Importpunkten – in 
Bayern ist das Burghausen oder Waidhaus – oder an den bestehenden Gasspei-
chern in Südbayern oder im Salzburger Land. Wir haben dort sehr große Speicher-
kapazitäten, die immer gut gefüllt werden. Man muss schauen, dass genügend 
wirtschaftliche Anreize bestehen, dass die entsprechend gefüllt sind. Aktuell sind 
sie so gut wie noch nie gefüllt. Diese Gaskraftwerke sind natürlich ein großes Po-
tenzial, das man durch flexible Bereitstellung von Gasmengen nutzen kann, nicht 
nur in der Winterzeit, sondern auch während des Sommers. Die Speicher werden 
nicht nur saisonal temperaturabhängig gefahren, sondern teilweise auch bilanz-
kreisorientiert. Das heißt, wenn sich ein Markt ergibt und Gasmengen in Europa 
oder in den Nachbarländern bereitgestellt werden müssen, dann werden unsere 
Erdgasspeicher hier in Südbayern auch massiv gefahren. Wir hatten schon den 
Fall, dass Leitungen und Infrastruktur in Großbritannien ausgefallen sind. Obwohl 
lokal in Süddeutschland kein Bedarf war, haben wir die Gasspeicher massiv aus-
gelagert.

Wir haben bei den Verteilernetzen die Situation, dass KWK-Anlagen, auch beste-
hende Anlagen, die mit anderen fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Öl betrieben 
werden, punktuell darauf geprüft werden müssen, ob sie problemlos umgestellt 
werden können. Das ist eine einfache Netzberechnung, ob das Verteilnetz für den 
Bedarf ausgelegt ist. Falls nicht, müsste lokal eine Verbesserung der Anbindung an 
das Ferngasnetz geschaffen werden. Das dürfte aber schon auch in absehbarer 
Zeit, also mit einem kürzeren Planungshorizont machbar sein. Im Verteilnetz ist 
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das eine Einzelfallbetrachtung. Da muss man jeden Standort im vorhandenen Ver-
teilnetz prüfen. Bayernweit müsste das die Ferngasstufe aufgrund der großen 
Maßnahmen eigentlich abdecken können.

Die Gasspeicher in Südbayern und im Salzburger Land – wir haben in Deutschland 
einige der größten Gasspeicher – haben ein Arbeitsvolumen von rund 63 Terawatt-
stunden. Ganz Bayern hat einen Gasjahresverbrauch von 72 Terawattstunden. Wir 
haben lokal sehr große Speicherfähigkeit von Gas. Wir haben aber auch hier die 
Situation, dass wir hier nicht lokal denken dürfen, sondern diese Speicher, die teil-
weise auch in Österreich angebunden sind und den österreichischen Markt bedie-
nen, bedienen ganz Europa. Strömungsmechanisch ist es sehr günstig, dass wir 
hier relativ viel Gas haben; aber damit wird Bedarf in ganz Europa gedeckt. Das 
muss man auch bedenken.

Zusätzliche Gasspeicher zur Deckung des bestehenden oder aktuell geplanten Ka-
pazitätsbedarfs sind nicht notwendig. Das ist die Einschätzung des Marktes. Je-
doch kann ein Rückgang von Speicherkapazitäten aus wirtschaftlichen oder aus 
technischen Gründen nicht ausgeschlossen werden. Gerade kleinere Speicher 
oder ältere Speicheranlagen kommen aufgrund des Alters oder der Geologie an 
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und werden zurückgebaut. In Deutschland 
sind schon Speicher zurückgebaut worden. Als technischer Sicht und aus wirt-
schaftlichen Gründen könnte es sein, dass die Speicherkapazität sinkt.

Wir haben hier sehr viel über Zubau von erneuerbaren Energieträgern gesprochen 
und über Versorgungssicherheit, dass wir eine gewisse Leistung abdecken kön-
nen. Je mehr erneuerbare Energieträger geschaffen werden, desto mehr stellt sich 
die Frage, wie der überschüssige Strom gespeichert werden kann. Der überschüs-
sige Strom ist schon jetzt ein Thema. Wenn der Anteil der erneuerbaren Energien 
noch größer wird, wird das Thema noch dringender sein. Von daher müssen wir 
uns über Speichermöglichkeiten von erneuerbaren Energien Gedanken machen 
und auch über die Langzeitspeicherung. Wir von der Gasversorgungsseite präfe-
rieren hier Power-to-X und Power-to-Gas, um hier eine nahezu unbeschränkte 
Langzeitspeicherung volatiler erneuerbaren Energien möglich zu machen. Nur 
durch die systemische Bedeutung von Power-to-Gas wird es bei einer Erhöhung 
des Anteils der erneuerbaren Energien in Europa und sektorübergreifend zuneh-
men, gerade wenn die fossilen Brennstoffe weiter rückläufig sind. Wir glauben – 
aber da gibt es unterschiedliche Meinungen –, dass das wirtschaftlich darstellbar 
sein muss. Die Rahmenbedingungen werden sich ändern. Ob das durch über-
schüssigen Strom geht, Sektorkopplung zu schaffen und Strom zu speichern, ist 
für uns ein Thema.

Die vorhandene Gasinfrastruktur bietet die Chance, mit Leitungen und mit Spei-
chern, diese gasförmigen Energieträger der Zukunft transportieren und auch spei-
chern zu können. Unsere Assets, die Leitungen, stehen zur Verfügung und können 
für Biomethan, für Biogas oder auch für grüne Gase genutzt werden.

Für uns ist auch ein Thema, dass wir nicht nur Biomethan, sondern auch grüne 
Gase aus Wasserstoff verwenden wollen, die reine Einspeisung von Wasserstoff. 
Wasserstoff ins Gasnetz zu geben, ist grundsätzlich möglich. Wir haben ein paar 
technische Restriktionen; eine ist ein Druck von zwei bar für die Gasmotoren. Das 
Regelwerk bzw. die technische Ausgestaltung geht in die Richtung, dass wir bis 
2030 circa 10 % Wasserstoff ins Gasnetz einspeisen. Hier gibt es dogmatisch sehr 
unterschiedliche Meinungen, ob der richtige Weg eine Zumischung, sogenannte 
Blendung, ins Erdgasnetz ist oder ob der Aufbau einer separaten Wasserstoffinfra-
struktur sinnvoll ist. Ich weiß nicht, welcher der richtige Weg ist; wir sollten uns in 
der jetzigen Situation die Möglichkeiten nicht verbauen. Ich glaube auch, dass die 
Zumischung von Wasserstoff und der Aufbau eines Wasserstoffferngasnetzes 
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Hand in Hand gehen kann. Wenn man an gewissen Stellen Probleme hat, bei ge-
wissen Industrien, bei Gasspeichern, höhere Anteile von Wasserstoff ins Gasnetz 
einzuspeisen, dann könnte man bei Vorhandensein zweier Infrastrukturen lokal un-
terschiedliche Gasgemische einstellen. Wenn gewisse Regionen beispielsweise 
nur zwei Prozent Zumischung vertragen, dann kann man dort diesen Anteil konti-
nuierlich einstellen. Wechselnde Gasbeschaffenheit ist auch schwierig zu handha-
ben. Wenn man ein geschlossenes System hat, in dem eine Zumischung von 20 
bis 30 % verträglich wären, könnten auch diese höheren Mengen eingespeist wer-
den. Die Systematik Wasserstoffinfrastruktur und Erdgasinfrastruktur, möglicher-
weise mit Zumischung, wäre ein gangbarer Weg, und man sollte diese Möglichkei-
ten darstellen.

SV Lothar Schreiber (ENGIE Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA): Ich knüpfe an 
meinen Vorredner an. Bedarf und Typen: Meine Empfehlung wäre bewährte Gast-
urbinen, die also jetzt schon entwickelt sind, so schnell wie möglich als offene 
Gasturbinen zum Einsatz zu bringen, natürlich mit der Option der Erweiterung zu 
Gas- und Dampfkraftwerken, Stichwort CO2, weil der Wirkungsgrad einfach deut-
lich besser wird. Allerdings kostet das mehr.

Bezüglich der Wasserstofftechnologie sollten wir uns bei diesen Installationen dann 
die Möglichkeit offenhalten, dass man Wasserstoff mitnutzen kann. Wir haben eine 
Untersuchung mit allen nennenswerten Gasturbinenherstellern gemacht. 5 % Was-
serstoffbeimischung sind für moderne Gasturbinen heute kein Problem; nach unse-
rer Einschätzung sollten 15 bis 30 % mit kleineren Modifikationen auch möglich 
sein. Also sollte man bei der Auswahl von Maschinen oder Typen möglicherweise 
auch die Komponente Wasserstoffverträglichkeit berücksichtigen.

Was immer wir auch tun, es muss preisgünstig bleiben. Ich habe vorhin die Klage 
von Herrn Dr. Heyen über die Strompreise gehört. Ich unterstütze das voll. Aber 
wenn man das Speichern in Wasserstoff angeht, wird das Geld kosten. Mache ich 
aus 4 Kilowattstunden Windstrom einen Kubikmeter Wasserstoff, mache ich aus 
einem Kubikmeter Wasserstoff eine Kilowattstunde Strom. Wenn man das über die 
EEG-Umlage und solche Instrumente auf die Privatkunden umlegen kann, wün-
sche ich viel Glück. Mich wundert es heute schon, dass bei 30 Cent pro Kilowatt-
stunde hier noch niemand protestiert. Ich denke, da haben wir auch eine Ober-
grenze, was wir den Privatkunden zumuten können. Meines Erachtens wird es für 
ein Unternehmen wie Wacker Chemie möglicherweise das kleinere Übel sein, die 
Erneuerbaren mit zusätzlicher Gasturbinentechnik auszubauen, als andere Alter-
nativen. Das ist auch logisch: Wenn ich die günstigsten thermischen Kraftwerke 
aus dem System nehme, dann muss irgendetwas in Richtung Erhöhung der Strom-
preise passieren.

Zur Infrastruktur, zum Thema Gas, hat Herr Unterseer ausführlich Stellung genom-
men. Mir erscheint wichtig, dass sich vielleicht die Gasnetzbetreiber in Zukunft 
mehr mit den Stromnetzbetreibern synchronisieren, damit man eine Überdeckung 
bekommt. Wo ist eine sinnvolle Stromeinspeisung? Passt das mit der Gasinfra-
struktur zusammen? Sonst wird es auch wieder teuer. Wenn ich mir irgendwo aus 
Stromgesichtspunkten einen tollen Standort aussuche und dann Hunderte von Ki-
lometern Gasleitungen bauen muss, ist das wenig hilfreich. Aus volkswirtschaftli-
chen Gründen sollte man da synchronisieren. Gegebenenfalls wäre eine dritte 
Komponente, wenn ich an KWK denke, vielleicht auch noch Fernwärmebetreiber 
einbeziehen.

SV Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH): Ich kündige gleich 
schon mal an, dass meine Ausführungen etwas länger dauern können; dieser Fra-
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genblock ist nämlich der Schwerpunkt meiner Beiträge hier. Das haben Sie in mei-
nem schriftlichen Statement vielleicht schon gesehen.

Ich hatte schon die Arbeiten für das Bundesverkehrsministerium erwähnt, die wir 
zusammen mit Partnern über zwei Jahre gemacht haben. Das war ein recht um-
fangreicher Prozess. Es wurden 14 verschiedene Szenarien mit verschiedenen 
Grundannahmen analysiert. Jetzt nur die Informationen und die Aspekte zum 
Thema Gaskraftwerke herausgezogen: Die typischen Volllaststundenzahlen der 
Gaskraftwerke in Deutschland sinken über alle Szenarien, die wir untersucht 
haben, gemittelt von im Jahr 2030 2.700 Volllaststunden – also noch knapp ein Mit-
tellastkraftwerk – über 1.800 Volllaststunden im Jahr 2040 auf 1.150 Volllaststun-
den im Jahr 2050. Das heißt also ganz klar: Wenn wir über technische Lebensdau-
ern von dreißig bis vierzig Jahren reden, dann ist das relevant für alle jetzt 
geplanten Gaskraftwerke. Das muss man berücksichtigen. Ob sich das so einstellt, 
weiß ich nicht. Wenn aber die Klimaschutzziele erreicht werden sollen, ist das die 
Option, wie es gehen kann. Von daher zeigt sich an diesen Zahlen ganz konkret 
und quantifiziert, was es bedeutet, dass die Gaskraftwerke die Residuallast der er-
neuerbaren Energien abdecken.

Wir haben gerade schon das Thema Wasserstoff diskutiert. Das ist auch in diesen 
Szenarien eine Tendenz, dahin zu gehen. Wasserstoff aus erneuerbaren Energien 
ist insgesamt effizienter in den Anwendungen Residuallastdeckung oder Verkehr 
und in der Industrie als Ersatz für Kohle bzw. Koks, zum Beispiel in der Stahlin-
dustrie zur Erzeugung von Rohstahl. Wasserstoff direkt zu verwenden ist effizien-
ter, als aus dem Wasserstoff Methan zu synthetisieren, um die existierende Infra-
struktur unverändert nutzen zu können. Das heißt also, es gibt einen gewissen 
Vorteil, Wasserstoff zu nutzen, insbesondere im Verkehr über deutlich höhere Effi-
zienz im Fahrzeug mit Brennstoffzellen im Vergleich zu Verbrennungsmotoren, 
aber auch in der gesamten Kette, insbesondere bei der Erzeugung, weil man sich 
einen Konversionsschritt spart. Das heißt also, Gaskraftwerke müssen technisch 
und wirtschaftlich spitzenlastfähig sein und werden zunehmend zu Spitzenlastkraft-
werken, und sie sollten, wie es Herr Unterseer und Herr Schreiber schon angedeu-
tet haben, auch mit Wasserstoff-Methan-Gemischen oder mit reinem Wasserstoff 
betrieben werden können.

Wir haben eine andere ausführliche Studie in den letzten zwölf Monaten gemacht, 
auch in Konsultation mit den Ferngasnetzbetreibern deutschland- und europaweit 
und auch mit den entsprechenden Verbänden auf europäischer Ebene, um zu 
schauen, was die Optionen sind, um langfristig, also bis 2050, hundert Prozent er-
neuerbares Gas in der europäischen Gasnetzinfrastruktur zu nutzen. Das war die 
erste Studie, die das so umfassend betrachtet hat. Von daher gibt es da deutliche 
Einschränkungen. Die nächsten Schritte, wie man das konkretisiert, sind geplant. 
Erste Einschränkung: Wir haben keine Importe von außerhalb der Europäischen 
Union zugelassen. Das ist sozusagen ein Extremszenario. Aber wir haben keinerlei 
Einschränkungen in der Verfügbarkeit erneuerbarer Energienpotenziale gefunden. 
Das Gleiche gilt für Deutschland. Auch Deutschland könnte sich, wenn man es au-
tark betrachtet, in einem solchen System mit erneuerbaren Energien und Gasspei-
cherung soweit notwendig – das hatte ich vorhin schon gesagt, aus wirtschaftli-
chen Gründen wird man das nur so weit machen, wie es notwendig ist – kann man 
das tun [sic].

Die von mir auch schon erwähnten stabilen Energie-, also Stromkosten heißen 
Stromsystemkosten, sind also nicht zu verwechseln mit reinen Stromerzeugungs-
kosten, sondern da geht es insbesondere auch um Speicherung, und damit die ge-
sicherte Leistung inklusive der Investitionskosten für Gaskraftwerke.
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Die erwähnte Studie für die Europäische Kommission hat drei verschiedene Sze-
narien betrachtet, und es gibt keine Präferenz. Ein Szenario ist starke Stromnut-
zung, das heißt, der Gasverbrauch geht um bis zu 60 % zurück in Europa bis 
2050. Und alles, was irgendwie mit Strom zu betreiben geht, wird im Wesentlichen 
auch mit Strom betrieben, also Batterieautos, vielleicht sogar Oberleitungsfahrzeu-
ge für den Langstreckengüterverkehr, aber insbesondere auch die Raumheizung, 
soweit sie dann noch notwendig ist durch verstärkte Dämmung, Wärmepumpen 
usw. Das ist ein Szenario.

Ein anderes Szenario war eine stärkere Gasnutzung, entweder erneuerbares Me-
than aus Biomasse, soweit verfügbar – die Potenziale sind durchaus begrenzt –, 
oder eben aus erneuerbarem Strom, im Alternativszenario das Ganze mit Wasser-
stoff statt mit Erdgas.

Insbesondere wurden wiederum auch Gesamtsystemkosten gerechnet. Auch für 
uns etwas überraschend kam dabei heraus, dass das günstigste Szenario tatsäch-
lich mit Wasserstoff war, günstiger als das direkte Stromszenario, was insbesonde-
re daran liegt, dass ein solches Szenario sehr viele Leistungsspitzen trotz De-
mand-Side-Management und Demand Response verursacht und auch größere 
saisonale Speicherbedarfe produziert, die dann wiederum über Wasserstoff- und 
Gasturbinenkraftwerke gedeckt werden müssen. Die Ergebnisse beider Studien 
werden hoffentlich in den nächsten Wochen veröffentlicht.

Wir sehen weltweit eine sehr starke Tendenz hin zu reinem Wasserstoff in den letz-
ten 24 Monaten, und zwar nicht unbedingt aus der Öko-Ecke heraus, sondern aus 
der politischen und industriellen Sicht. Wir sehen zum Beispiel in Deutschland und 
in den Niederlanden Bestrebungen, erste Industriekonsortien, die ein reines Was-
serstoffnetz in Deutschland und in den Niederlanden aufbauen wollen. Die erste 
umgerüstete Pipeline ist in den Niederlanden in Betrieb gegangen. Wir haben über 
1.000 Kilometer Wasserstoff-Pipelines seit vielen Jahrzehnten in Europa im Ein-
satz – die sind aber nicht als Energieträger berücksichtigt, sondern das betrachtet 
man als Chemierohstoff –, beispielsweise im Ruhrgebiet die Pipeline von Marl bis 
Leverkusen – die ist aus dem Jahr 1938 und wird seitdem problemlos betrieben; es 
gab einen Zwischenfall, als ein Baggerführer die Leitung übersehen hatte; es gab 
aber kein größeres Problem damit –, in den Niederlanden von Rotterdam ausge-
hend viele Hundert Kilometer Gaspipelines. Also da ist eine sehr starke Dynamik.

Ich möchte das unterstützen, was Herr Unterseer gesagt hat; es gibt bisher keine 
systematische Analyse und Strategieentwicklung, wohin der Weg geht: Ist es Bei-
mischung, mittelfristig und langfristig ein reines Wasserstoffnetz, ist es langfristig 
ein reines Methannetz und Wasserstoff bleibt immer ein kleiner Anteil in einem 
Gasgemisch? Dazu gibt es verschiedenste Meinungen von Stakeholdern. Aber es 
gibt bisher keine systematische Studie. Das verwundert auch nicht, weil wir uns mit 
dieser Studie tatsächlich an vorderster Front befinden. Wir haben erstmals auf das 
Jahr 2050 geschaut. Der nächste Schritt ist, zu schauen, wie man dorthin kommt. 
Das gibt es bisher nicht, weder für Europa noch für Deutschland noch für Bayern. 
Es gibt aber großes Interesse seitens der Industrie und der Politik.

SV Christof Timpe (Öko-Institut e. V.): Ich verspreche, dass ich mich etwas kürzer 
fasse, wobei es sehr verständlich ist, dass die Vorredner, die hier ihren themati-
schen Schwerpunkt bei diesem Thema haben, mehr Zeit in Anspruch genommen 
haben.

Ich will kurz daran erinnern: Wir hatten hier, denke ich, eine sehr weitgehende 
Übereinstimmung bei den Experten, dass bei den Anlagen, bei den Typen von 
Kraftwerken, über die wir hier sprechen, dass es sich um die handelt, die wir brau-
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chen, nachdem wir Erneuerbare ausgebaut haben, nachdem wir die Stromnetze 
genutzt haben. Und jetzt geht es um das, was wir darüber hinaus noch brauchen, 
insbesondere um die Versorgungssicherheit in der schon genannten kalten Dun-
kelflaute abzusichern.

Es ist im Laufe des Tages schon genannt worden: Die Kraftwerke, die wir dann 
noch brauchen, müssen hoch flexibel eingesetzt werden nach den Bedürfnissen 
des Strommarktes, das heißt, also genau dann, wenn im Stromsystem diese Nach-
frage besteht, muss das Kraftwerk laufen. Ansonsten – das gehört jetzt auch dazu 
– muss es eher nicht laufen. Wir haben nämlich heute schon die Situation, dass 
bestimmte Anlagen in Kraft-Wärme-Kopplung Strom liefern sollen oder müssen. 
Solange sie mit fossilen Energieträgern betrieben werden, können diese Anlagen 
ein Hindernis für die Nutzung erneuerbarer Energien im Stromsystem sein, weil Er-
neuerbare, Windkraft oder Photovoltaik, abgeregelt werden müssen, wenn noch 
fossile Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Netz laufen. Das heißt, wir werden da 
längerfristig auch den Konflikt haben, dass die Kraft-Wärme-Kopplung auf erneuer-
bare Brennstoffe umgestellt werden muss, oder aber tatsächlich diese Kraftwerke, 
von denen wir jetzt hier sprechen, langfristig für die kalte Dunkelflaute vielleicht 
auch eher nicht in Kraft-Wärme-Kopplung gebaut werden. Das hat aber nichts mit 
den Entscheidungen zu tun, die wir heute treffen. Die KWK-Anlagen, die wir in den 
nächsten Jahren bauen, werden wir auch in den nächsten zwanzig Jahren noch 
gut brauchen können. Das sind alles Entscheidungen, die eher in zehn, fünfzehn 
Jahren zu treffen sind, weil diese Anlagen, von denen wir hier sprechen, in einem 
größeren Umfang erst nach dem Jahr 2035 wirklich benötigt werden.

Mein zweiter Punkt – es ist schon vorhin in einer Aussage von Herrn Altmann und 
auch eben angesprochen worden –: Wir haben es bei der Nutzung von Strom zur 
Erzeugung von Wasserstoff oder von Methan mit hohen Umwandlungsverlusten zu 
tun. Ich möchte da, weil ich sie so hübsch finde, auf die zwei Grafiken hinweisen, 
die ich auf den Seiten 9 und 10 in meiner Stellungnahme abgebildet habe. Ich 
habe versucht, das mal grafisch darzustellen, wie sich diese Verlustketten sozusa-
gen entwickeln. Von dem Strom, den wir einsetzen, bekommen wir, wenn wir das 
Gas rückverstromen, letztendlich nur noch ungefähr ein Drittel oder ein Viertel zu-
rück. Das ist fast so schlimm wie abzuregeln, würde ich sagen.

Umgekehrt muss man aber sagen: Wir brauchen bestimmte Energieträgermengen, 
um die kalte Dunkelflaute zu überstehen. Ich will hier deutlich machen, dass es 
sich dabei um einen sehr teuren Energieträger handelt. Dieses Gas wird verhält-
nismäßig teuer sein, weil wir erneuerbaren Strom in großer Menge einsetzen müs-
sen, um ungefähr ein Viertel davon am Ende dieser Speicherkette wieder zu ge-
winnen. Die Umwandlungstechnologie ist auch verhältnismäßig teuer.

Herr Altmann hat schon gesagt: Es gibt einen klaren Vorteil für Wasserstoff, weil 
wir uns einen Umwandlungsschritt sparen. Das ist absolut richtig. Deswegen sehe 
ich eine sehr interessante Strategie darin, tatsächlich Pipelines komplett auf Was-
serstoff umzurüsten, um dann die Großverbraucher, die wir tatsächlich in einem kli-
maneutralen Wirtschaftssystem brauchen – dazu gehören nicht nur die Kraftwerke, 
sondern auch bestimmte Industrieprozesse –, mit erneuerbarem Wasserstoff zu 
versorgen. Aber mit Blick auf diese Umwandlungsverluste will ich an dieser Stelle 
nur kurz anmerken, dass man sich jenseits dieser Frage der kalten Dunkelflaute, 
also bei dem Einsatz von erneuerbarem Gas in den anderen Sektoren, vor allen 
Dingen im Verkehrssektor oder im Wärmesektor und in der Industrie, immer des-
sen bewusst sein muss, welche hohen Umwandlungsverluste mit diesen Technolo-
gien verbunden sind und wie teuer diese Energieträger sein werden. Es wird also 
immer besser sein, andere Technologien zu nutzen, Erneuerbare direkt zu nutzen, 
Energieeffizienz zu nutzen, andere Dinge zu machen, bevor man diese Energieträ-
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ger nutzt. Sie werden immer nur die letzte Maßnahme sein, aber wir werden sie in 
einem bestimmten Umfang brauchen; das ist überhaupt keine Frage.

SV Dr. Thomas Glimpel (RWE AG): Herr Timpe hat mir schon eine sehr schöne 
Brücke in seinem ersten Punkt gebaut. Welche Anlagen werden das sein, die wir 
künftig brauchen, also für die Anlagen, die eigentlich mehr stehen, als dass sie 
Leistung bereitstellen? – Es sollten keine GuD-Anlagen sein; denn bei der GuD-
Anlage sprechen wir von relativ hohen Kosten. Das Nachschalten einer Dampfstu-
fe zur offenen Gasturbine verdoppelt die Kosten, und dafür bekomme ich nur ein 
Drittel oder die Hälfte der Gasturbinenleistung dazu.

Es gibt noch einen technologischen Grund, warum die offene Gasturbine hier bes-
ser geeignet ist: Sie ist ganz einfach schneller; denn um eine GuD-Anlage hochzu-
fahren, muss ich den mit großen Metallteilen, großen Trägheiten behafteten 
Dampfteil warm machen. Genau diese Zeit hat man nicht. Man möchte sehr 
schnell, innerhalb weniger Minuten, die Leistung haben. Das kann die offene Gast-
urbine. Nachteil: Man erreicht bei der offenen Gasturbine nur 35 %, im Extremfall 
45 %, während das GuD-Kraftwerk modernen Zuschnitts 60 % erreichen kann.

In einem Punkte möchte ich etwas relativieren, Herr Timpe, was Sie gesagt haben. 
Kraft-Wärme-Kopplung ja; wir haben allerdings eine Konkurrenzsituation bei den 
bestehenden KWK-Kraftwerken, die sich noch nicht auf diese Konkurrenzsituation 
mit Erneuerbaren eingestellt haben. Wenn ich heute eine KWK-Anlage konzipieren 
würde, dann hätte diese KWK-Anlage ein Elektroheizregister. Ich würde sie also so 
einstellen, dass die Wärme, die geliefert werden muss – deswegen habe ich eine 
KWK-Anlage, dafür wird sie ausgelegt –, in Zeiten mit Überschussstrom bei den 
Erneuerbaren ganz einfach elektrisch erzeugt werden kann. Damit vermeidet man 
nicht nur ein Abregeln, sondern schafft einen zusätzlichen Markt für die Erneuerba-
ren. Wenn Erneuerbare im Markt voll verwendet werden können, dann kann die 
KWK-Anlage den restlichen Teil im Strombereich noch decken.

Letzte Anmerkung – das ist aber auch das Einzige, was ich zum Thema Infrastruk-
tur sage –: Wenn wir auf ein hundertprozentiges Wasserstoffsystem gehen, dann 
wird wahrscheinlich die Kapazität der bestehenden Leitungen nicht ausreichen; 
denn Gasversorgungssystemen sind darauf angelegt, Volumenströme zu transpor-
tieren. Ein bestimmtes Volumen an Erdgas, also Methan, enthält dreimal so viel 
Energie wie ein bestimmtes Volumen Wasserstoff. Mit anderen Worten, wenn ich 
die gleiche Energiedienstleistung erbringen möchte, brauche ich den dreifachen 
Volumenstrom, was dann unter Umständen zum Zubau von Leitungen führen wird.

SV Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH): Ich will diese Zahl 
relativieren. Wir haben mit 80 % der Kapazität gerechnet, weil Wasserstoff besser 
strömt und damit bei gleicher Kompressorleistung deutlich schneller fließen kann. 
Das heißt also, Sie fahren mit einem Kapazitätsverlust von typischerweise 20 %.

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Ich denke, die Fragen sind 
zum größten Teil beantwortet; deswegen kann ich es kurz machen. Ich habe zwei 
Themen entdeckt, die noch nicht beantwortet wurden. Das eine ist die Frage, wie 
man den Wirkungsgrad von Gaskraftwerken weiter erhöhen kann. Nach unseren 
Gesprächen mit den Herstellern ist da nur noch sehr wenig Potenzial. Da kann 
man nicht mehr viel machen. Die Hersteller fokussieren sich in ihrer Forschung und 
Entwicklung vor allem darauf, Mischgase aus Methan und Wasserstoff oder in Zu-
kunft gar reinen Wasserstoff zu verbrennen.

Der zweite Fragenkomplex bezieht sich auf das Thema Versorgungssicherheit mit 
Erdgas, Abhängigkeit von russischen Importen usw. Darüber könnte man stunden-
lang reden, das mache ich jetzt aber nicht. Nach Einschätzung der Stadtwerke 
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München gibt es da kein Problem und kein nennenswertes Risiko. Es ist richtig, 
dass ein großer Teil des in Deutschland und in Bayern verwendeten Gases aus 
Russland kommt, mit zunehmender Tendenz. Wir wissen, dass es seit den Siebzi-
gerjahren kontinuierlich zuverlässige Versorgung gab. Russland kann es sich ein-
fach nicht leisten, die Versorgung einzustellen, auch aus politischen Gründen 
wegen der hohen Abhängigkeit von Devisen, die dadurch ins Land kommen. 
Zudem gibt es zunehmend Alternativen aus der Nordsee, über LNG usw. Man 
muss vielleicht noch erwähnen, dass die Stadtwerke München und die Bayerngas 
eigene Gasfelder in der Nordsee besitzen, weswegen wir das Ganze sowieso 
etwas entspannter sehen. Ich glaube, um die Versorgungssicherheit muss man 
sich keine Sorgen machen, insbesondere nicht für die Gaskraftwerke, die ohnehin 
in Zukunft nur noch wenige Hundert Stunden im Jahr laufen und sich notfalls auch 
aus den Speichern bedienen könnten, die wir in Bayern haben.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Die Themen, die jetzt kommen, 
sind primär nicht unsere Themen, deshalb überlasse ich hier das Feld weitgehend 
den Kollegen.

Ich hätte auch etwas sagen wollen zur Erdgasabhängigkeit von Russland. Ich sehe 
das aber auch so wie Herr Dr. Bieberbach. Insofern gibt es dem nichts hinzuzufü-
gen.

Das Erdgas in unseren Netzleitungen wird nicht nur verbrannt. Für die chemische 
Industrie ist das auch ein Rohstoff. Wenn wir zum Beispiel Methan – Erdgas ist 
weit überwiegend Methan mit Beimischung schwererer Gase wie Propan, Butan 
und dergleichen – als Rohstoff annehmen, brauchen wir reines Methan bzw. sind 
darauf eingerichtet, dass da etwas Propan und Butan enthalten ist. Wir sind aber 
nicht darauf eingerichtet, dass Wasserstoff enthalten ist. Das heißt, wenn da plötz-
lich 10 % oder 20 % Wasserstoff beigemischt sind, dann funktionieren unsere An-
lagen alle nicht mehr.

Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder man baut doch dedizierte Wasserstoff- 
versus Erdgasleitungen, oder bei uns muss entsprechend in Filtersysteme inves-
tiert werden, die das Gas reinigen. Was davon günstiger ist, kann ich so nicht 
sagen. Das ist jedenfalls ein komplizierteres Problem, das man nicht aus den 
Augen verlieren darf. Wir können also nicht einfach Wasserstoff in die Erdgasnetze 
einspeisen und meinen, da passiert nichts.

Natürlich ist Wasserstoff ein wichtiges Zwischenmedium in der Energiewendevisi-
on. Aber eines sollten wir immer im Hinterkopf behalten: dass Wasserstoff unglaub-
lich teuer zu transportieren ist, wenn man ihn über lange Distanzen mit dem Schiff, 
mit dem Lastkraftwagen oder wie auch immer transportiert. Wasserstoff ist das 
leichteste Gas; er wird erst bei minus 260° Celsius flüssig. Das Verflüssigen kostet 
wahnsinnig viel Energie. Eine Kette, die sich manche Leute vorstellen, irgendwo in 
der Sahara oder in Andalusien Wasserstoff zu produzieren und zu verflüssigen und 
dann zu uns zu transportieren und dann bei uns damit wieder Strom zu machen, 
halte ich für völlig abwegig.

Etwas anderes ist, wenn man aus dem Wasserstoff, den man in Andalusien produ-
ziert, anfängt, dort Chemie zu betreiben oder dergleichen. Es ist auch etwas ganz 
anderes, wenn wir hier in Deutschland mit überschüssigem Strom Wasserstoff pro-
duzieren und den gleich hier weiterverwenden. Ich glaube, man muss beim Thema 
Wasserstoff sehr gut hinschauen und die realistischen von den unrealistischen An-
wendungsfeldern trennen.

SV Dr. Norbert Azuma-Dicke (Zukunft ERDGAS e. V.): Für mich ist jetzt noch we-
niger übriggeblieben. Deshalb versuche ich noch zwei Dinge zu kommentieren, die 
mir gerade aufgefallen sind. Punkt eins: Power-to-Gas und die Kosten. Aus heuti-
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ger Perspektive ist das relativ teuer. Das liegt an vielen netzbedingten Kosten, die 
momentan auf dem Strom für Umwandlungsanlagen liegen. Das ist eine Frage der 
Regulierung. Ich möchte an der Stelle auf die dena-Leitstudie Integrierte Energie-
wende verweisen, die das Thema umfänglich behandelt hat, eine Elektrifizierung, 
Demand-Side-Management versus technologieoffenes Szenario inklusive Gasnut-
zung und auch synthetische Brenn- und Kraftstoffe. Das Szenario mit den syntheti-
schen Brenn- und Kraftstoffen ist deutlich günstiger als eine Vollelektrifizierung, die 
sicherlich in Teilen auch kommt, aber nicht in dem vollen Umfang. Das heißt, ich 
möchte hier widersprechen, dass Power-to-Gas die teuerste der vorstellbaren Al-
ternativen ist. Ich möchte auch widersprechen, dass ein Import synthetischer 
Brenn- oder Kraftstoffe unverhältnismäßig teuer sein wird. Auch dazu verweise ich 
auf eine Studie von Frontier Economics, die das genau untersucht haben im Gefol-
ge der dena-Leitstudie, mit dem Ergebnis, dass perspektivisch Richtung 
Jahre 2040, 2050 die Kosten synthetischer Brenn- und Kraftstoffe sich denen der 
fossilen Pendants annähern, weil es auch da Preissteigerungen geben wird. Inso-
fern ist das Preisgefälle nicht mehr ganz so eklatant, wie es vielleicht jetzt aussieht.

Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank, dann sind wir mit den 
Fragenblöcken drei und vier durch. Ich habe auch noch eine Frage, aber die erste 
Nachfrage hat unser Herr Vorsitzender.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): In den Wortbeiträgen ist auch das Thema 
Wasserstoff konkret angesprochen worden und zum Schluss auch noch die Trans-
formation bzw. Elektrolyse. Wenn ich viele erneuerbare Energiequellen haben 
möchte, was wir vorher in dem anderen Fragenblock besprochen haben, bedeutet 
das, dass ich ein Problem mit der Netzstabilität bekomme. Das ist der Grund dafür, 
warum wir über die Übertragungsnetze sprechen. Wir haben aber auch lokal, wo 
die erneuerbare Energie gewonnen wird, große Herausforderungen. Es ist heute 
schon so, dass in manchen Bereichen gerade diese erneuerbaren Energien, die 
Windkraft, wie Sie vorhin insbesondere festgestellt haben, aus dem System ge-
nommen werden, abgeschaltet werden. Das bedeutet in der Konsequenz, wenn 
man über Volkswirtschaft spricht, das ist momentan der wirtschaftliche Super-GAU, 
weil man die Energie doppelt bezahlt. Das heißt, die nicht eingespeiste Energie 
muss dem Betreiber der Anlage trotzdem bezahlt werden.

Zweite Anmerkung: Ich bin selber Ingenieur. Wir sprechen gerade, was Wasser-
stoff, Elektrolyse und neue Anwendungsmethoden betrifft, von den Kosten, dass 
die sehr hoch sind, dass die nicht wettbewerbsfähig sind. Ich glaube, als Herr Benz 
damals sein erstes Auto in Handarbeit gebaut hat, war das im Vergleich teurer als 
jedes S-Klasse-Fahrzeug, das heute auf dem Markt ist. Ich sehe das als Kickoff für 
eine neue Technologie, die damit entstehen könnte. Es ist nicht nur der Wasser-
stoff als solcher, der dann weiterverwendet werden kann, um zum Beispiel Ersatz-
kapazitäten bereitzustellen, sondern wenn Wasserstoff durch Elektrolyse herge-
stellt wird, gibt es ja auch jede Menge Nebenprodukte wie Sauerstoff, Ammoniak 
etc., was auch alles für die Wertschöpfung in einem Land wie Bayern oder 
Deutschland von Bedeutung sein könnte. Frage, insbesondere an Herrn Altmann: 
Werden solche Themen in diesen Studien berücksichtigt? Oder schließt man das 
von vornherein aus, weil man sagt, die Rahmenbedingungen erlauben keinen 
Wettbewerb, keine Kosten, und damit darf nie ein Gaskraftwerk mit alternativen 
grünen Gasen betrieben werden oder nie ein Auto mit Wasserstoff fahren oder nie 
Wasserstoff von woanders transportiert werden? Das würde mich interessieren, 
weil Sie das Thema Wasserstoff so exponiert haben.

SV Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH): Wasserstoff als in-
dustriellen Energieträger einzuführen, ist tatsächlich sehr am Anfang, ist aber in 
der kommerziellen Welt angekommen. Wenn Sie Publikationen dazu sehen, zum 
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Beispiel die GET-H2-Initiative, da sind Unternehmen wie RWE und Siemens dabei 
und denken konkret darüber nach, wie ein Wasserstofftransportnetz in Deutsch-
land etabliert werden könnte und sollte. Es wird viel über Verkehr gesprochen, aber 
eigentlich sind sich alle industriellen Stakeholder einig, dass der Bedarf im Verkehr 
zu langsam wachsen würde, als dass es sich lohnen würde, damit heute anzufan-
gen. Das heißt, der Fokus liegt also tatsächlich auf der Industrie, auf der Rohstoff-
industrie, auf der Stahlerzeugung, auf der Ammoniakerzeugung. Die Ammoniak-
produktion verbraucht große Mengen an Wasserstoff, der heute aus Erdgas 
erzeugt wird. Diesen durch erneuerbaren Wasserstoff zu ersetzen, bietet sich di-
rekt an. Kürzlich habe ich eine Studie vom World Energy Council in den Niederlan-
den gesehen, die davon ausgehen, dass die Kosten bis Ende der 2020er-Jahre 
rein marktwirtschaftlich konkurrenzfähig sein werden, in der Ammoniakherstellung 
den aus Erdgas gewonnenen Wasserstoff durch erneuerbaren Wasserstoff zu er-
setzen.

Auch in der Stahlindustrie gibt es sehr intensive Vorbereitungen und Überlegungen 
dazu. Diese Ansätze – so nenne ich es mal – sind sehr konkret. Arcelor Mittal in 
Hamburg hat angekündigt, sie werden eine Stahlerzeugung aufbauen – das ist 
keine Studie mehr, sondern die Investitionsentscheidung ist getroffen –, um dort 
mit Wasserstoff Stahl zu erzeugen. Die anderen Stahlerzeuger in Europa sind in 
ähnlichen Themen unterwegs, vorbereitend und in Studien. Von daher ist das tat-
sächlich ein Thema, was auch kürzlich von Bundeswirtschaftsminister Altmaier auf-
gegriffen worden ist, zusammen mit mehreren Ressortkollegen in Berlin, um eine 
Wasserstoffstrategie für Deutschland bis Ende des Jahres zu entwickelt. Das ist 
sehr ambitioniert, wenn man die politischen Zeithorizonte kennt, aber eben auf 
Basis der Gasstrategie 2030 mit umfangreicher Konsultation, die für Deutschland 
entwickelt worden ist. Es geht darum, tatsächlich in die Umsetzung zu kommen.

Das ist nicht nur in Deutschland so, da ist Deutschland fast schon ein bisschen hin-
tendran, da sind Länder wie Frankreich und die Niederlande und das Vereinig-
te Königreich auch sehr intensiv dabei, sodass man auf der europäischen Ebene 
die Aktivitäten sieht.

Vielleicht noch ein Satz ergänzend – vielleicht als Werbeblock für unser Unterneh-
men –: Wir untersuchen gerade alle 28 nationalen Energie- und Klimapläne, die 
seit letztem Jahr verpflichtend sind und das zentrale Planungs- und Reporting-In-
strument auf europäischer Ebene darstellen für alles, was Klima und Energie bis 
2030 angeht. Wir untersuchen, inwieweit Wasserstoff in diesen Plänen vorgesehen 
ist und welche Chancen noch darin stecken, die bisher noch nicht betrachtet sind. 
Da schauen wir auf alle diese Themen, die Sie gerade genannt haben.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich darf eine Nachfrage und eine Feststel-
lung damit verbinden. Das ist eine große Chance in der Perspektive insbesondere 
für unsere energieintensiven Unternehmen, klimaneutrale oder -freundliche Alter-
nativen zu bekommen, um wettbewerbsfähig zu bleiben am Standort Deutschland 
oder Bayern. Sie haben damit die Chance, auch erneuerbare Energie sinnvoll oder 
volkswirtschaftlich besser zu nutzen. Wären Gaskraftwerke da nicht genau die rich-
tige Brückentechnologie, um diese Dinge zukünftig zu unterstützen, aber langfristig 
unsere Energieversorgung mit grüner Energie sicherzustellen?

SV Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH): Ich würde Ihre Aus-
sage tatsächlich einschränken. Ich sehe das nicht in erster Linie und kurzfristig in 
den Gaskraftwerken. Der Strombereich sollte erst mal die erneuerbaren Energien, 
die Strom erzeugen, direkt nutzen. Die Wirkungsgradverluste sind nicht wegzudis-
kutieren.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Da sind wir aber schon einen Schritt wei-
ter; wir haben vorhin festgestellt, dass wir, egal wie viel erneuerbare Energien zu-
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gebaut werden, weil um uns herum in Europa auch alles knapper wird, eine gewis-
se Versorgungssicherheit mit konventionellen Kraftwerken absichern müssen. Wir 
waren der Meinung, dass Gaskraftwerke eine Alternative wären. Das heißt, wenn 
ich diesen Status als Zwischenstand festhalte, ist es eine Gegebenheit, die andere 
Prozesse wesentlich beschleunigen und begünstigen könnte. Es gibt eine Nachfra-
ge; dann können die Angebote auch günstiger werden.

SV Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH): Ich wollte nicht das 
grundsätzliche Ergebnis dieser Anhörung in Frage stellen. Da sind wir uns alle 
einig. Nur wenn man aus der Perspektive Wasserstoff darauf schaut, ist das Gas-
kraftwerk nicht das Erste, wo man mit Wasserstoff hin möchte. Der Wasserstoff soll 
erneuerbar oder CO2-arm erzeugt werden. Das heißt, es gibt Verluste. Da kann 
man so viel Wettbewerb installieren, wie man will. Diese Verluste kosten Geld. Der 
erneuerbare Strom aus Photovoltaik in Deutschland kostet aktuell 4 Cent pro Kilo-
wattstunde; bei 30 % Wirkungsgradverlusten habe ich schon mal 30 % höhere 
Kosten. Wer den erneuerbaren Strom direkt einsetzen kann, sollte das tun. Versor-
gungssicherheit wird mit Gaskraftwerken gewährleistet. Das ist das Ergebnis der 
heutigen Sitzung, so wie ich es verstehe. Wenn Sie aber schauen, welche Chan-
cen Wasserstoff für Bayern bietet, ist zu sagen: sehr viele, vielleicht nicht in aller-
erster Linie für Wacker Chemie, weil sie Strom verbrauchen und nicht so viele 
Gase. Aber es gibt andere Produktionen wie die Ammoniakherstellung, die sowie-
so Wasserstoff verbrauchen, Raffinerien, also vielleicht Ingolstadt als ein großer 
Verbraucher von Wasserstoff aus fossilen Quellen. Diese Ansätze kann man direkt 
nutzen. Der Verkehr entwickelt sich vorwiegend für große Fahrzeuge und solche 
mit langer Reichweite. Beim Rest ist die Perspektive eher ab 2030.

SV Richard Unterseer (bayernets GmbH): Ich möchte bestätigen, dass der Trei-
ber für Wasserstoff nicht die Mobilität sein wird. Wir haben aktuell auch zwei Anfra-
gen für Wasserstoffeinspeisungen. Wir prüfen gerade Wasserstoffquellen, also 
Produzenten von Wasserstoff. Der eine Fall ist Wasserstoff aus erneuerbarem 
Strom. Als Abfallprodukt entsteht Wasserstoff. Man könnte diesen verbinden mit 
einer Senke, mit zwei anderen Industriebetrieben, die Wasserstoff brauchen und 
diesen teilweise selbst produzieren. Von dem her ist es eigentlich wichtig, die Quel-
le und die Senke irgendwie zusammenzubringen, kleine Wasserstoffnetze aufzu-
bauen und diese als Keimzellen für ein deutschlandweites oder regionales Wasser-
stoffnetz zu nutzen.

Wir prüfen in diesem Fall speziell auch die Umwidmung bestehender Leitungen. 
Aus der Historie hat man mehrere Leitungen, die auch parallel laufen, weil gewisse 
Leitungen nicht mehr leistungsfähig waren und man neue Leitungen gebaut hat. 
Man könnte diese Leitungen dann freischalten, auf Wasserstoff umstellen und 
beide Infrastrukturen nutzen. Im Augenblick wird Wasserstoff bei uns im Wesentli-
chen durch Steam Reforming hergestellt. Da mag ich mir keine Bewertung über die 
Treibhausgasbilanz erlauben. Ob die Weiterentwicklung von Steam Reforming 
oder Pyrolyse ein Weg ist, wird die Zukunft zeigen.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Zunächst mal würde ich Ihnen 
zustimmen, dass die chemische Weiterverwendung von Wasserstoffressourcen 
noch am Anfang steht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in dreißig oder fünf-
zig Jahren eine ganz andere Sicht darauf haben als heute. Andererseits stimmt 
aber auch, dass alles, was wir jetzt als Programm für die nächsten fünf oder zehn 
Jahre diskutieren, auf den heutigen Einsichten und Technologien basiert. Da sind 
einige Dinge, die man einfach berücksichtigen muss. Sie haben gesagt, wenn man 
den Weg geht, aus Überschussstrom aus Solar und Wind Wasserstoff zu machen, 
diesen irgendwo zu speichern und daraus wieder Strom zu machen, verliert man 
einen Faktor drei oder vier. Das ist ziemlich teuer. Auch wenn man Wasserstoff an-
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ders als durch Pipelines transportiert, mit dem Schiff oder mit dem Lkw, dann ver-
liert man viel Energie. Was ist die kostengünstigste Verwendung von Überschuss-
wasserstoff? – Das weiß ich, ehrlich gesagt, nicht genau. Da wird es dann einen 
Markt geben, und dann wird man sehen, was die kostengünstigste Verwendung ist.

Der dritte Punkt – den hat noch keiner genannt – ist sehr wichtig. Der VCE hat vor 
wenigen Wochen eine Studie zusammen mit einem Institut namens Dechema her-
ausgegeben. Darin wurde simuliert, dass die deutsche Industrie komplett alle Basi-
schemikalien, also Ammoniak, Methanol, Essigsäure, Ethylen etc., auf eine Was-
serstoffroute umstellt, also beginnend mit Solar- und Windstrom, unter der 
Annahme, dass Strom 4 Cent pro Kilowattstunde kostet. Dabei kam heraus, dass 
man bei Umstellung der gesamten deutschen Chemiebranche von heutigen fossi-
len Quellen auf diese Technologie mehr Strom benötigt, als der ganze heutige 
Strommarkt umfasst. Warum ist das so? – Wegen dieser Wirkungsgradverluste in 
dieser Kette.

Das staatliche Geld muss weise eingesetzt werden. Das heißt, wir müssen darüber 
nachdenken, wie die richtige Reihenfolge der Maßnahmen ist. Wir können jetzt re-
lativ schnell Windkraft und Solarkraft aufbauen, man kann relativ billig Leitungen 
bauen, wahrscheinlich kann man auch relativ günstig Elektroautos fahren lassen; 
aber die Dinge, um die es da geht, sind das Allerletzte, was wir machen werden. 
Also wenn wir uns darüber unterhalten, ob wir die letzten 10 % dekarbonisieren so-
zusagen, dann passiert wahrscheinlich das. Vielleicht ändert sich das, wenn je-
mand eine kluge Idee hat, wie man das mit neuen Katalysatoren viel effizienter ma-
chen kann. So würde ich das nach heutigem Stand sehen. Wir können nicht alles 
gleichzeitig machen, sondern wir müssen die richtige Reihenfolge wählen, mit den 
kostengünstigsten Maßnahmen anfangen und uns die ganz teuren für den Schluss 
aufheben.

Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Herr Unterseer, für mich war bei 
Ihren Ausführungen neu, dass es irgendwann auch unrentabel werden kann. Ab 
einem bestimmten Gaspreis wird es anscheinend unrentabel, die Gasspeicher zu 
betreiben. Dann habe ich die Gegenfrage: Droht uns irgendwo, dass die Bundes-
netzagentur sagt: Nee, ihr dürft jetzt nicht auf die Idee kommen, die Gasspeicher 
stillzulegen? – Dass wir das Gleiche haben wie bei den Gaskraftwerken, dass man 
sagt, die sind systemrelevant.

Noch eine Frage an Herrn Schreiber oder an Herrn Dr. Bieberbach, je nachdem, 
wer darauf antworten möchte: Ich glaube schon, dass in der Kraft-Wärme-Kopp-
lung, die wir jetzt schon sehen, unter den Must-Run-Anlagen mittlerweile viele 
dabei sind, die die erneuerbaren Energieträger immer mehr hinausdrängen. Die 
Zielrichtung sollte sein, wie es die N-ERGIE in Nürnberg-Sandreuth vorgemacht 
hat, die diesen großen Wärmespeicher hingestellt hat, dass man das wirklich über-
all bei den größeren Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen hätte. Ist das für Sie momen-
tan darstellbar, dass Sie das jetzt schon kombinieren?

SV Richard Unterseer (bayernets GmbH): Ich habe zwei Gründe genannt, warum 
Gasspeicher möglicherweise aus dem Markt gehen können. Der eine ist der tech-
nische Grund. Da hat auch die Bundesnetzagentur verloren, wenn ein Speicher 
aufgrund der Geologie Gasmengen verliert oder die Speicherfähigkeit nicht mehr 
gegeben ist, dann geht der einfach vom Markt. Das zweite Thema ist die Wirt-
schaftlichkeit beim Betrieb von Gasspeichern. Durch den Energy-Only-Markt, also 
kein Leistungspreis, ist eine wichtige Erlöskomponente oder ein Grund für Händler 
verloren gegangen, grundsätzlich Gasmengen in Speicher einzuspeisen. Im Au-
genblick müssen sich die Speicherkosten durch den Sommer-Winter-Spread ren-
tieren. Wenn der Sommer-Winter-Spread von Gas nicht ausreichend hoch ist, um 
die Betriebskosten des Speichers zu decken, wird der Gashändler zu einem ande-
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ren Speicherbetreiber wechseln, der günstiger anbietet. Es gibt aufgrund der 
Größe oder unterschiedlicher Geologie unterschiedliche Betriebskosten bei Spei-
chern. Von dem her haben wir einen deutschlandweiten Marktpreis für Speicher-
leistung. Die Kosten für den Betrieb von Speichern sind aber unterschiedlich. Von 
daher ist es ein ganz normaler Markt. Speicher, die nicht wirtschaftlich sind oder 
sich nicht wirtschaftlich refinanzieren können, müssen entweder subventioniert 
werden oder werden irgendwann geschlossen. Die Diskussion ob die Politik oder 
die Bundesnetzagentur dort eingreifen würde, haben wir in den letzten Jahren 
schon mehrmals geführt, und zwar wurden Speicher auch verkauft. Die DEA hat 
ihre Erdgasspeicher in Bayern in Wolfersberg, Inzenham und Breitbrunn an einen 
russischen Investor verkauft. Dort war die Diskussion schon da. Diese Speicher 
wurden jetzt in ein Joint Venture mit der BASF eingebracht, in die Speichergesell-
schaft Wintershall DEA. Diese Diskussion wurde geführt, und es wurde nicht einge-
schätzt, dass es dadurch, wenn diese Speicher am Markt nicht mehr zur Verfügung 
stehen würden, zu einem Engpass der Speicherkapazität kommen würde. Mit den 
aktuell relevanten Speicherkapazitäten, die aus dem Markt gehen würden, würde 
ich auch kein Problem für die Versorgungssicherheit sehen. Aber es wird – das ist 
meine persönliche Meinung – eine Konsolidierung in dem Bereich geben müssen, 
weil sich der Sommer-Winter-Spread aufgrund der Ausbauten innerhalb Europas 
und von Importrouten nicht mehr so ausbilden wird, dass ein teurer Speicher über-
leben kann.

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Ich muss noch auf die Frage 
von Herrn Stümpfig antworten. KWK flexibilisieren: Wir modernisieren momentan 
unseren gesamten KWK-Park in München. Wir machen genau das, was Sie sug-
geriert haben. Es sind drei Dinge: Man baut Wärmespeicher zu – einer ist schon 
gebaut im Münchner Norden, der zweite wird hier in Sichtweite des Landtags bald 
50 Meter hoch entstehen, und ein dritter ist in Vorbereitung. Das Zweite ist Power-
to-Heat. Völlig richtig, eine moderne KWK-Anlage hat auch eine Power-to-Heat-
Komponente, das gehört dazu. Bei uns ist das momentan auch schon vorhanden. 
Das Dritte ist ganz banal: Die Anlage selbst sollte flexibel sein, sodass sie nicht für 
eine bestimmte erzeugte Strommenge eine bestimmte Wärmemenge produziert, 
sondern dass man das Verhältnis aus Stromerzeugung und Wärmeerzeugung fle-
xibilisieren kann. Wenn man mehr Strom braucht, man also mehr Stromerzeugung 
und weniger Wärmeerzeugung wählt, oder umgekehrt. Alle drei Dinge sind aus 
meiner Sicht heute notwendig, wenn man noch KWK-Anlagen baut.

SV Lothar Schreiber (ENGIE Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA): Ich habe 
noch eine Anmerkung aus der Praxis. Wir betreiben ein deutlich kleineres Fernwär-
menetz in Zolling als die Stadtwerke München. Wir haben verschiedene Wärmeer-
zeuger. Wir haben einen Elektrodenkessel mit 40 Megawatt thermischer Leistung. 
Damit kann aus Strom Fernwärme gemacht werden. Das wäre theoretisch möglich. 
Bei uns ist dieser Elektrodenkessel an der letzten Position der Merit Order. Wir be-
treiben also Ölheizkessel vor dem Elektrodenkessel. Warum? – Weil das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz sagt, man muss EEG-Umlage abführen. Damit hat sich das 
Thema erübrigt. Insofern muss man vielleicht auch mal an solche kleinen regulato-
rischen Dinge denken.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Der 
Kollege Duin hatte vorhin im ersten Fragenblock die Frage 19 angesprochen. Ich 
bin der Meinung, sie wurde beantwortet. – Gut.

Dann kommen wir zum größten Fragenblock, zu den "Rahmenbedingungen". Ich 
denke, auch dazu ist im Laufe des Vormittags schon das Meiste beantwortet.
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Wir haben viel darüber gehört, wie die aktuellen Rahmenbedingungen dazu beitra-
gen, dass dieses oder jenes nicht möglich ist, teuer ist oder nicht passiert. Bei die-
sem Fragenblock haben Sie die Chance, vielleicht auch kreativ zu denken und auf-
zuzeigen, was aus Ihrer Sicht der Idealzustand wäre, damit die Dinge perfekt 
funktionieren und umgesetzt werden können.

SV Dr. Norbert Azuma-Dicke (Zukunft ERDGAS e. V.): Hier geht es im Wesentli-
chen um die Rahmenbedingungen für Gaskraftwerke, wie sie wirtschaftlich zu be-
treiben sind.

Ihr Vorschlag, Herr Vorsitzender, gefällt mir natürlich noch viel besser, als die Pro-
bleme anzusprechen. Meine Ausführungen werden deswegen nicht länger. Wir 
haben über die Probleme von Gaskraftwerken gesprochen. An Lösungen gibt es 
sicherlich mehrere; einige sind auch angesprochen worden. ENGIE hat in der Stel-
lungnahme einige Vorschläge gemacht. Im Grunde genommen ist beim jetzigen 
Strommarktdesign die eigentliche Frage, wenn die Entlohnung der Arbeit nicht aus-
reicht, um ein Kraftwerk wirtschaftlich zu betreiben, dann muss ergänzend etwas 
hinzukommen. Das kann durch verschiedene Mechanismen passieren. Der Kapa-
zitätsmechanismus ist ein Vorschlag gewesen. Wir müssen aber auch mit Blick auf 
den folgenden Redner darauf achten, dass die Strombörsenpreise für energiein-
tensive Unternehmen nochmals überprüft werden, ob das dann damit hinhaut, ob 
also die Finanzierung des Kapazitätsmechanismus an der Börse abgebildet wird. 
Wir sehen momentan bei den Gaskraftwerken, dass sie sich vermehrt gegen ältere 
Steinkohlekraftwerke am Markt durchsetzen. Auch da sehen wir tatsächlich eine 
Entwicklung. Ich rede hier nicht einem unbedingten Leistungspreis das Wort. Die 
CO2-Bepreisung und die Entwicklung führt da schon zu Bewegung. Wir werden 
durch den forcierten Kohleausstieg sehen, dass sich da auch wieder andere Preise 
einstellen werden. Auch da muss man zwischen kurz-, mittel- oder langfristig unter-
scheiden. Kurzfristig sehen wir momentan eine Erholung. Mittelfristig wird sich das 
einpendeln. Langfristig werden wir nicht um eine Art der Kapazitätsvorhaltungsent-
lohnung herumkommen, wenn wir über die offenen Gasturbinen sprechen; davon 
bin ich fest überzeugt.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Vielleicht auch eine Informa-
tion, die noch nicht genannt worden ist: Momentan, seit etwa einem halben Jahr, 
sind die Erdgaspreise außerordentlich niedrig. Das ist inzwischen so weit, dass die 
Cash-Kosten von Gaskraftwerken momentan tatsächlich günstiger sind als von 
Kohlekraftwerken, was auch den Dispatch in Deutschland an vielen Stellen gedreht 
hat. Wir halten das aber nicht für eine nachhaltige Struktur, weil es global so ist, 
dass die Welt aus Kohle aussteigen will und CO2-spezifisch da mehr herauskommt 
und das tendenziell gegen Gas getauscht wird. Wir glauben, dass grundsätzlich 
die Struktur, die wir die letzten zig Jahre hatten, dass nämlich die Cash-Kosten von 
Gaskraftwerken höher sind als die von Kohlekraftwerken, bestehen bleiben wird.

Zweitens. Was die anderen Kollegen gesagt haben, halte ich auch für richtig. 
Wenn man die Investitionen in Gaskraftwerke, die nur kurz laufen, incentivieren 
will, dann muss man über Leistungspreise, Kapazitätsmärkte und dergleichen Me-
chanismen haben, die aber – das möchte ich auch noch mal betonen – deutsch-
landweit oder EU-weit strukturiert sein müssen. Es hätte nicht viel Sinn, das nur als 
bayerisches Konzept zu betrachten.

Eine Sache, die für das Gelingen der Energiewende wirklich wichtig ist: dass wir 
uns daranmachen, unser Umlagesystem umzubauen. Die Art und Weise, wo EEG-
Umlage, Netzentgelte und dergleichen anfallen, ist derart gestaltet, dass viele The-
men, wo wir wechseln von einem Brennstoff in den anderen, wo wir speichern, in 
Batterien, über die Wasserstoffroute, all die Dinge, die wir gerade diskutiert haben, 
selbst die Elektrifizierung von Verkehr wird geradezu absurd behindert durch die 
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Art und Weise unseres Steuer- und Umlagesystems. Es gehört zu den absoluten 
Pflichten für ein Gelingen der Energiewende, dass ein grundlegender Umbau statt-
findet. Da hat es immer wieder mal Anläufe gegeben. Natürlich sträuben sich alle 
dagegen. Auch die Industrieverbände haben Angst, dass dann irgendwelche Er-
leichterungen, die wir momentan haben, wenn man energieintensiv ist, wieder neu 
diskutiert werden und alles wieder gefährlich wird dadurch. Man kann keine Ener-
giewende machen, ohne dass diese Dinge erledigt werden. Auch das ist Bundes-
politik und nicht Landespolitik. Ich möchte das aber bei der Gelegenheit trotzdem 
anmerken, weil es unter der Überschrift "Rahmenbedingungen" ganz essenziell ist.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Gestern war die Regierungserklärung. 
Darin ist ganz klar betont und angeführt worden, welche Forderungen der Freistaat 
Bayern an den Bund hat. Alle Forderungen, die heute hier an verschiedensten 
Stellen angesprochen worden sind, sind gestern in der Regierungserklärung durch 
die verschiedenen Redner ganz klar adressiert und festgestellt worden. Da sind wir 
schon auf einer Linie.

SV Andreas Ring (SWU Energie GmbH): Ich bin einfacher Ingenieur von den 
Stadtwerken, deshalb wird meine Antwort sehr praxisbezogen sein. Ich möchte die 
Antwort zweiteilen. Wenn man kurzfristig etwas machen will, um das Problem 2022 
zu erledigen, heißt das, auf die Bundesnetzagentur einzuwirken, dass die Aus-
schreibungen auf den Weg kommen. Herr Unterseer hat es vorher gesagt: Da be-
steht dringender Handlungsbedarf. Dieses Problem ist sehr real; ansonsten wür-
den diese Ausschreibungen nicht gemacht.

Der zweite Teil der Antwort: Wenn man längerfristig denkt, es gibt da so viele Vor-
schläge aus Studien und Modellen, was man alles machen könnte. Aber im Grun-
de ist es ganz einfach. Wir haben heute eine Komponente Leistung im System, für 
die nichts bezahlt wird; die gibt es gratis, weil sie von alten Kraftwerken erbracht 
wird. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo die sich nicht mehr rentieren, man darf 
sie nicht abschalten. Wir sehen irgendwann die technische Leistungsfähigkeit als 
nicht mehr gegeben, wir brauchen Ersatz. Wenn man fair ist, muss man sagen, 
diese Leistungskomponente kostet Geld. Das kann über Mechanismen geregelt 
werden, Kapazitätsmechanismen oder dass der Staat sich direkt Kraftwerke aneig-
net, da gibt es zig Schattierungen. Kollege Schreiber hat vorher einen Vorschlag 
gebracht, dem möchte ich mich anschließen. Eigentlich wäre es an der Zeit, dar-
über nachzudenken, ob diese Versorgungssicherheit, diese hundertprozentige Ver-
fügbarkeit über die Zeit, eigentlich jeder Kunde haben will. Wir hängen das alles 
als oberstes Gut auf und sagen, es muss jederzeit verfügbar sein. Wir wissen aber 
gar nicht, ob derjenige, der täglich zum Arbeiten geht, auch einen Kundentarif ak-
zeptieren würde, mit dem er nur samstags und sonntags rund um die Uhr seinen 
Strom sicher haben kann, ihm das von montags bis freitags aber relativ egal ist. 
Das kann man auch auf die Industrie übertragen. Herr Dr. Heyen hat vorhin ge-
sagt, dass manchmal mit Vorlauf abgeschaltet wird, unangekündigte Abschaltun-
gen sind dagegen fatal. Das kann also sein, wenn man ein System aufbaut, wo 
man sagt, es gibt die Leistung und die Arbeit, dass sich am Markt ein System ein-
stellt, wo jemand bereit ist, für die Leistung zu zahlen, dann kann das Kraftwerk 
davon leben, und wo jemand sagt, er braucht das gar nicht. Das wäre ein ganz 
marktwirtschaftlich kompatibler Vorschlag.

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Ich widerstehe jetzt der Versu-
chung, Ihrer Aufforderung Folge zu leisten und mir vorzustellen, was ich mir alles 
wünschen würde. Ich mache es deswegen ganz kurz, damit es sich nicht wieder-
holt. Sie haben gerade gesagt, die Ausschreibungen der Bundesnetzagentur müs-
sen besser funktionieren. Ich denke das KWKG muss noch mal verlängert werden; 
das bringt kurzfristig einfach etwas. Was Herr Stümpfig gesagt hat, diese Flexibili-
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sierungen müssen im KWKG eine Rolle spielen, was ganz wichtig ist. Das KWKG 
muss für erneuerbare Wärme außerhalb der Kraft-Wärme-Kopplung geöffnet wer-
den. Das ist momentan ein großes Problem, dass das KWKG ausschließlich auf 
fossil und Biomasse fokussiert und alle anderen Erneuerbaren außen vor lässt. 
Das ist heute aber nicht Thema. Ansonsten bin ich auch der Meinung wie offen-
sichtlich fast alle hier, dass wir auf Dauer einen Kapazitätsmarkt brauchen. Den 
brauchen wir zwar nicht ganz kurzfristig, aber den werden wir irgendwann mal 
brauchen, spätestens ab Ende der 2020er-Jahre.

Dann gibt es noch zwei Fragen in diesem Block, die etwas spezifischer sind, auf 
die ich gerne antworten möchte. Die eine bezieht sich auf das Thema Kernkraft-
werke: Könnte man die bayerischen Kernkraftwerke verlängern? – Die Stadtwerke 
München sind Mitbetreiber eines Kernkraftwerks. Da kann ich sagen, dafür ist es 
jetzt viel zu spät, jetzt kann man die Abschaltung nicht mehr umkehren. Seit Jah-
ren laufen die Vorbereitungen auf die Stilllegung und den Rückbau dieser Kern-
kraftwerke. Es sind auch schon die Stilllegungs- und Abbaugenehmigungen bean-
tragt. Man ist also voll drin in dem Abbau oder in den Vorbereitungen, auch 
Personalreduzierungen usw. Es wäre ein Wahnsinnskraftakt. Ich halte es für völlig 
unrealistisch, das jetzt wieder rückgängig zu machen; abgesehen natürlich von den 
nuklearen Risiken, Entsorgungsproblemen usw.

Der letzte Block bezieht sich auf die mögliche Idee, dass Bayern selbst Gaskraft-
werke subventioniert. Ich glaube, aus der Debatte hat sich jetzt schon ergeben, 
dass das vermutlich kein vernünftiger Weg ist, aber nach unserer Einschätzung ist 
es auch beihilferechtlich gar nicht möglich, dass der Freistaat Bayern aus seinem 
Budget Gaskraftwerke subventioniert.

SV Dr. Thomas Glimpel (RWE AG): Ich kann mich dem, was Herr Dr. Bieberbach 
gerade sagte, eigentlich nur anschließen, insbesondere zu dem Thema Kernener-
gie. Für unser Unternehmen ist das Thema Kernenergie abgeschlossen. Wir wür-
den eine Laufzeitverlängerung weder als machbar noch als wünschenswert anse-
hen. Insofern sollte darüber auch nicht weiter nachgedacht werden.

Eigentlich sind alle Argumente gebracht; ich möchte trotzdem noch mal das Thema 
Umlagen ansprechen. Wir wissen, dass Sektorkopplung ein entscheidender As-
pekt der Energiewende sein wird. Die EEG-Umlage ist immer wieder ein Hemmnis, 
ganz gleich, ob es um Wasserelektrolyse geht, ob es um Power-to-Heat geht oder 
ob es um eine breitere Markteinführung von Wärmepumpen geht. Die Wärmepum-
pe bietet hervorragende Möglichkeiten, nicht nur effizient Energie zu nutzen, son-
dern auch steuerbare, flexible Stromverbraucher in das System zu bringen, die 
sehr gut zu der erneuerbaren Erzeugung passen. Jedem Betreiber einer Wärme-
pumpe wird sein Strompreis mit gut 7 Cent EEG-Umlage belastet. Das ist ein er-
hebliches Hemmnis, gegen das man angehen muss. In der politischen Diskussion 
begegnet mir immer wieder das Argument, wenn diese Sektoren herausgenom-
men werden, dann heißt das, dass andere Sektoren stärker belastet werden. Das 
Argument trägt insofern nicht, als wir über Sektorenkopplung zusätzlichen Bedarf 
erschließen und nicht zu einer Umverteilung der Belastung kommen, sondern neue 
Sektoren finden, die erneuerbare Erzeugung günstiger machen können.

SV Christof Timpe (Öko-Institut e. V.): Ich will noch mal daran erinnern: Was die 
Rahmenbedingungen angeht, hatten wir ganz am Anfang diskutiert, dass die aktu-
ellen Regimes, wie Kraftwerksleistung finanziert wird, eine sehr scharfe Trennung 
vorsehen zwischen dem Energy-Only-Markt, in dem sich eben alles refinanzieren 
soll, was für die normale Bedarfsdeckung gilt, und dann hiervon scharf abgetrennt 
unter dem Regime der Bundesnetzagentur die verschiedenen Arten von Reserven, 
die über die Netzentgelte letztendlich finanziert werden. Das ist eine sehr scharfe 
Trennung, die sich aktuell aus der politischen Situation ergeben hat. Es gab eine 
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umfassende Diskussion auf Bundesebene über die Frage, ob man schon jetzt eine 
Form von Kapazitätsvergütung in den Strommarkt einbauen soll. Man hat sich poli-
tisch für den sogenannten Energy-Only-Markt 2.0 plus diese verschiedenen Bau-
steine von Reserveleistung entschieden. Ich halte das eigentlich nicht unbedingt 
für eine richtige Entscheidung. Allerdings muss man sagen: Für die nächsten Jahre 
scheinen mir die jetzt vorhandenen Instrumente auch durchaus ausreichend zu 
sein. Allerdings haben wir klare Hinweise gehört, dass die Ausschreibungen, die 
die Bundesnetzagentur bzw. die Übertragungsnetzbetreiber gemacht haben, nicht 
akzeptable Bedingungen enthalten haben. Das muss verbessert werden.

Wirklichen Handlungsbedarf – das hat Herr Dr. Bieberbach vorhin gesagt – besteht 
eigentlich eher Ende der 2020er-Jahre, dann tatsächlich größere Kapazitäten neu 
in den Markt zu bekommen. Auch ich bin der Meinung, dass wir für diese Situation 
im Strommarkt ein Kapazitätselement brauchen. Ich will allerdings da etwas zur 
Vorsicht mahnen und anregen, dass zu gegebener Zeit hier im Landtag zu dem 
Thema eigens eine Anhörung durchgeführt wird. Darüber könnte man auch wieder 
lange reden, wobei ich beim Öko-Institut nicht der richtige Ansprechpartner dafür 
bin. Kapazitätsmechanismen im Strommarkt können sehr große Mitnahmeeffekte 
von bestehenden Kraftwerken auslösen. Manche spekulieren auch darauf, das 
muss man ehrlicherweise so sagen. Das heißt, man muss bei der Art und Weise, 
wie man diese Kapazitätsvergütung organisiert, sehr klug vorgehen. Das hat im 
Zweifelsfall große volkswirtschaftliche Effekte oder eigentlich Verteilungseffekte 
zwischen den verschiedenen Akteuren. Herr Dr. Heyen würde sich sicherlich auch 
dafür interessieren, wie das dann refinanziert wird, wenn es Mitnahmeeffekte gibt.

Wir hatten als Öko-Institut damals schon, ich glaube, erstmals im Jahr 2012 und 
später noch mal im Jahr 2015, den Vorschlag eines sogenannten fokussierten Ka-
pazitätsmarktes gemacht, wo der Bedarf sozusagen sehr gezielt unter einer staatli-
chen Organisation formuliert wird, welche Leistungen wir brauchen. Letztendlich 
könnte auch die Förderung der erneuerbaren Energien in ein solches System über-
führt werden. Das aber eher sozusagen perspektivisch. Das ist etwas, was wir eher 
Mitte, Ende der 2020er-Jahre wirklich in größerem Umfang brauchen werden. Ich 
könnte mir vorstellen, dass bis dahin besser organisierte Ausschreibungen über 
die Übertragungsnetzbetreiber und die Netzagentur durchaus ausreichend sein 
könnten.

Noch ganz kurz vielleicht eine etwas differenziertere Betrachtung zum Thema Um-
lage. Wir hören diese Forderung sehr häufig, dass alles, was jetzt im Zuge der 
Sektorkopplung an Strom eingesetzt wird, doch bitte von Umlagen befreit werden 
sollte. Ich bin da etwas skeptischer. Das bisherige System der Umlage besagt, 
wenn ein Akteur ein Stromspeicher ist, das heißt, es fließt Strom hinein und es 
fließt Strom wieder heraus, dann ist er kein Verbraucher, dann wird dieser zum Bei-
spiel von Netzentgelten befreit. Wenn ein Akteur aber Wärme produziert oder wenn 
ein Akteur synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff nicht für die Verstromung her-
stellt, dann ist er ein Stromverbraucher. Ich würde sagen, ein Stromverbraucher 
sollte den Ausbau der erneuerbaren Energien finanzieren. Deswegen sehe ich 
schon, dass durchaus mit EEG-Umlage belastet werden sollte. Man kann sich da 
zwei Punkte überlegen: Wenn es tatsächlich nachweislich ausschließlich um die 
Nutzung von erneuerbarem Überschussstrom geht, dann kann man darüber nach-
denken, das wegzulassen. Viel Spaß mit so einem Geschäftsmodell! Es gibt der-
zeit einen Netzknotenpunkt in Deutschland, an dem mehr als tausend Stunden im 
Jahr Überschüsse aus Erneuerbaren bestehen. Das wird aber auch nicht mehr 
lange so sein, weil der Netzausbau das beseitigt. Das heißt, es gibt in den nächs-
ten ungefähr zehn Jahren keine relevanten erneuerbaren Überschüsse.
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Und der zweite Punkt, über den man sprechen kann, ist eben, dass die EEG-Umla-
ge auch so einen gewissen historischen Rucksack aus der – ich sage mal salopp – 
etwas großzügigen Förderung der Photovoltaik enthält. Da kann man sich natürlich 
überlegen, ob man diese historischen Kosten anders finanziert und aus der EEG-
Umlage herausnimmt. Es gibt eine schöne Regelung im Erneuerbare-Energien-
Gesetz und im Energiewirtschaftsgesetz zu der Frage, welche Energieträger den 
Stromkunden in der sogenannten Stromkennzeichnung ausgewiesen werden. Das 
ist die Information, die der Verbraucher bekommt, aus welchen Quellen sein Strom 
rechnerisch erzeugt wurde. Da ist der Mechanismus ganz einfach: Wer keine EEG-
Umlage bezahlt, bekommt ausschließlich Strom aus fossilen und nuklearen Trä-
gern. Das ist logisch. Wer keine EEG-Umlage bezahlt, hat auch keine erneuerba-
ren Energien, und dann bricht die Argumentation zusammen, dass man doch mit 
Power-to-Heat etwas Sinnvolles macht. Deswegen warne ich sehr vor den einfa-
chen Lösungen bei dem Umlagesystem. Das muss man sehr differenziert betrach-
ten.

SV Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH): Aktuell läuft die 
Phase der Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie von der europäischen 
auf die nationale Ebene. Ziel ist die nationale Umsetzung bis Mitte 2021 bei Son-
derregelungen. Spezialthemen werden in delegierten Rechtsakten von der Kom-
mission bis Ende 2021 umgesetzt. Das heißt, diese Themen sind nicht konkret und 
direkt relevant für Gaskraftwerke, aber es ist eine Diskussion, die derzeit in Berlin 
geführt wird, wie diese Regelungen in nationales Recht umgesetzt werden. Da gibt 
es eine Reihe von Freiheiten, was wie umgesetzt werden kann oder sollte. Von 
daher müsste dieser Punkt grundsätzlich berücksichtigt werden.

Ein Punkt, da kann ich mich einfach nicht zurückhalten, wenn man hier über Ener-
gie redet und Windkraftausbau sagt, dann muss natürlich die 10-H-Regelung in 
Bayern angesprochen werden. Das ist der wesentliche Grund, warum in Bayern 
kein Ausbau mehr stattfindet. Es ist nicht mangelnde Akzeptanz, sondern tatsäch-
lich ist das Problem, dass man keine Standorte mehr findet, wo man sich diesen 
Aufwand des Bebauungsplans gönnen will oder kann. Die 10-H-Regelung führt 
faktisch dazu, dass es in Bayern keinen Ausbau mehr gibt. In anderen Ländern ist 
Akzeptanz auch ein Thema; aber die Akzeptanzproblematik wird meiner Meinung 
nach überschätzt. Darüber können wir nachher sicherlich noch detailliert sprechen, 
wenn Sie oder andere Teilnehmer Interesse daran haben. Diese Frage der Ab-
standsregelung ist der wesentliche Grund, warum in Bayern nichts mehr passiert 
bei der Windkraft. Wir haben es vorhin angedeutet: Gerade die Windkraft ist für 
Bayern wichtig. Wenn in Norddeutschland der Wind weht, dann weht er in Bayern 
auch. Das heißt also, Redispatch wegen mangelnden Netzausbaus ist dann not-
wendig, weil es in Bayern nicht ausreichend Windkraft gibt. Das heißt also, man 
kann auch einen gewissen Ausbaubedarf in den Netzen durch Ausbau von Wind-
kraft in Bayern ersetzen.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Jetzt muss ich mich da leider direkt ein-
schalten. Sie haben gerade ein anderes Thema aufgemacht.

Das ist so nicht korrekt. Ich würde massiv widersprechen, wenn Sie sagen, das 
Problem des Windkraftausbaus in Bayern ist eins zu eins mit der 10-H-Regel ver-
bunden. Das ist mitnichten der Fall. Wenn man sich verschiedene Dinge mal an-
schaut, erkennt man, dass es durchaus Potenziale gibt, die nicht genutzt werden, 
weil vielleicht Rahmenbedingungen insgesamt in sich nicht schlüssig sind. Das ist 
kein bayerisches Problem. Wir stellen fest, dass in anderen Bundesländern, wo der 
Windkraftausbau auch nicht vorankommt, keine 10-H-Regel existiert.

Umgekehrt – dann möchte ich das Thema wieder verlassen – ist es tatsächlich so, 
dass eine Abstandsregelung in anderen Bundesländern auch vorhanden ist, dort 
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aber nicht als 10 H deklariert ist. In Schleswig-Holstein sind Abstände von 800 bis 
1.000 Meter deklariert, in Brandenburg wird momentan in einem Koalitionsvertrag 
auch etwas manifestiert. Es geht reihum. Ich würde hier etwas moderater argu-
mentieren. Natürlich ist die Akzeptanzfrage bei allen Energieträgern gegeben, ob 
ein Gaskraftwerk gebaut wird, eine Photovoltaikanlage oder ob beim Nachbarn die 
Wärmepumpe subjektiv wahrgenommen wird. Ich wäre vorsichtig mit der pauscha-
len Feststellung, dass in Bayern die 10-H-Regel den Windkraftausbau behindert.

SV Lothar Schreiber (ENGIE Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA): Meine Mei-
nung ist: Lasst uns der gesicherten Leistung einen Wert geben. Sie haben nach 
unseren Wünschen gefragt. Mein Wunsch wäre, dass wir als konventioneller 
Stromerzeuger so anerkannt werden wie eine Feuerwehr. Die Feuerwehr ist da, 
und wir freuen uns darüber, dass es sie gibt, auch wenn es nicht brennt. Die Feu-
erwehr wird nicht bezahlt nach der Anzahl der gelöschten Brände oder nach Kubik-
metern verspritzten Wassers. Die Feuerwehren sind da und schützen unsere Exis-
tenz. So einen Beitrag würde ich mir als konventioneller Kraftwerksbetreiber 
wünschen.

SV Richard Unterseer (bayernets GmbH): Der Fragenkatalog ist nicht Schwer-
punkt für einen Netzbetreiber. Ich möchte bloß auf eine Sache noch antworten, 
nämlich inwieweit sich die Preissituation für Gas hier verändert. Ich bin seit 20 Jah-
ren Netzbetreiber; ich kenne die Preissystematik nicht, wie sich der Gaspreis wirk-
lich bildet. Aus Netzbetreibersicht werden verstärkt Importrouten ausgebaut. Im 
Netzentwicklungsplan sind jetzt drei LNG-Terminals für Deutschland vorgesehen 
mit 32 Gigawatt Anschlussleistung. Die Märkte rücken merklich zusammen. Es gibt 
auch Bereiche, wo Quellen nachlassen. Aber die Märkte weltweit rücken zusam-
men. Auch im letzten Winter sind verstärkt LNG-Mengen geliefert worden. Ob dau-
erhaft Gaskraftwerke Kohlekraftwerke nicht mehr aus dem Markt drängen können, 
überlasse ich der Einschätzung der Kraftwerksbetreiber. Die Infrastruktur hat dafür 
gesorgt, dass lokale Preisspitzen und Preisunterschiede in Zukunft geringer wer-
den.

Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Ich wollte Herrn Dr. Azuma-Dicke 
noch fragen: Wir haben heuer gesehen, dass dieser Grenzübergangspreis, wie es 
beim Erdgas heißt, massiv von 2,2 bis Ende des Jahres auf 1,2 gefallen ist. Wahr-
scheinlich will Putin Trump aus dem Markt drängen; wir wissen allerdings nicht 
ganz genau, worum es da geht. Das ist irre. Das sieht man natürlich auch wieder 
die Erzeugung im Steinkohlebereich. Dass auf einmal Ende der zweiten Jahres-
hälfte das Gas die relativ CO2-intensive Steinkohle aus dem Markt gedrängt hat, ist 
für mich eine Bestätigung dafür, wie einfach wir über einen CO2-Preis in Richtung 
der sauberen Energien steuern könnten. Sehen Sie bei dem CO2-Preis die richtige 
Richtung?

Eine kurze Nachfrage habe ich noch zum Thema Enery-Only-Markt und Netzreser-
ve. Ich sehe es nicht unbedingt als sinnvoll an, wenn Irsching Block 4 und 5 zwei 
Jahre lang Netzreserve und nichts anderes mehr machen sollen. Ich glaube, zu-
künftig wäre es schon gut, wenn man die Kapazitäten, die wir haben, etwas flexib-
ler handhaben könnte. Wir behindern uns so stark – Herr Dr. Heyen hat es schon 
gesagt – in verschiedensten Bereichen. Diese Flexibilität, vielleicht zu wechseln 
vom einen in das andere, sollte öfter dargestellt werden.

Zum Bereich Klimaschutz haben wir heute schon vieles gehört. Die Gaskraftwerke 
sind die Lückenfüller, sie übernehmen die Residuallast, sie können den fehlenden 
Bedarf perfekt decken. Herr Schreiber, Sie haben das gerade als Feuerwehr be-
zeichnet. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sie brauchen. Jetzt ist eigentlich 
nur noch die Frage, wie man diesen fehlenden Bedarf nachzeichnet und die Resi-
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duallast ausgleicht, wie wir das Marktsystem zeitnah umkrempeln können, dass 
rechtzeitig die richtigen Signale gesetzt werden.

SV Dr. Norbert Azuma-Dicke (Zukunft ERDGAS e. V.): Zu der Frage der Gasprei-
se und Kraftwerkseinsatz oder Wirtschaftlichkeit von Gaskraftwerken versus Stein-
kohle insbesondere haben wir eigentlich zwei Effekte, einmal die Gaspreisrallye 
nach unten seit Frühjahr dieses Jahres. Dazu kam das Anziehen der CO2-Preise. 
Bei den Brennstoffkosten für Gas ist es so, dass wir noch häufig in den Gasbe-
zugsverträgen nach wie vor Steinkohlepreiskopplung haben bei Kraftwerksproduk-
ten, was ein erheblicher Grund sein kann für Brennstoffkosten bei den Kraftwerken. 
Die Bezugskosten der Kraftwerke sind teilweise auch an die Steinkohlepreise ge-
koppelt. Das will ich damit sagen.

Bei den Kraftwerkstypen ist es so, dass ältere Steinkohlekraftwerke mit relativ ge-
ringen Wirkungsgraden kostenmäßig über relativ modernen Gaskraftwerken mit 
hohen Wirkungsgraden liegen. Das ist ein Effekt.

Zu den CO2-Preisen stehe ich als Ökonom immer auf dem Standpunkt, wenn 
etwas knapper wird, dann wird es teurer. Insofern sehe ich, dass die Entziehung 
des Marktes von CO2-Zertifikaten schon eine Wirkung zeigt. Das wird sich ein 
Stück weit nivellieren über die geplanten Kohleausstiege, wenn nicht entsprechend 
Zertifikate aus dem Markt genommen werden. Da haben wir widerstreitende Signa-
le im Markt. Das wird aber sicherlich bei der EU-Kommission irgendwann auch auf-
stoßen.

Sie haben noch nach der Flexibilität von Gaskraftwerken gefragt, inwieweit sie in 
der Netzreserve sein müssen und warum sie nicht auch teilweise im Markt anbie-
ten können. Ich weiß, dass es bei Irsching damals eine Sondervereinbarung zwi-
schen TenneT und E.on über die Anforderung als Reservekraftwerk bzw. als Re-
gelkraftwerk gab. In den Zeiten, in denen es nicht abgerufen wurde durch TenneT 
konnte es weiter am Markt anbieten. Die Sondervereinbarung wurde nach zwei 
Jahren gelöst, weil sie natürlich für andere Kraftwerke, die in die Netzreserve 
kamen, gewisse Begehrlichkeiten bot. Wenn man das machen wollte, müsste man 
das regulatorisch anders fassen.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Nur ganz kurz zum Erdgas-
markt, weil wir auch in anderen Erdteilen einkaufen. Das ist nicht ein rein deut-
sches Phänomen. Die Märkte sind global verknüpft. Kohle ist insgesamt billiger ge-
worden, dann wird auch Gas billiger. Die Konjunktur ist in der ganzen Welt 
rückläufig, dann wird weniger verbraucht, und das drückt auf die Preise. Gerade 
beim Erdgas sind die asiatischen Preise in den letzten paar Jahren unglaublich ab-
gestürzt. Wenn dann ein Winter besonders warm war wie in Deutschland und wir 
mit ziemlich vollen Speichern ins neue Jahr gehen, dann passiert das, was wir jetzt 
gerade erleben. Deswegen habe ich vorhin auch argumentiert, dass ich diese 
Situation nicht für nachhaltig halte. Ich glaube nicht, dass wir in drei, fünf oder sie-
ben oder neun Jahren überwiegend diese Situation haben werden, dass der Strom 
aus Gaskraftwerken günstiger ist als der aus Kohlekraftwerken. Es sei denn, die 
CO2-Preise sind dann sehr viel höher als heute.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Nachdem der Kollege Stümpfig und ich 
uns darüber einig sind, dass der letzte Fragenblock "Auswirkungen auf das Klima" 
schon behandelt und geklärt ist, würde ich Ihnen zum Abschluss Gelegenheit für 
ein kurzes Abschlussstatement geben, ob der Weg in Bayern mit Gaskraftwerken 
gegangen wird oder nicht.

SV Dr. Norbert Azuma-Dicke (Zukunft ERDGAS e. V.): Die Antwort ist Ja. Es ist 
nicht die rein bayerische Perspektive; das haben wir verschiedentlich diskutiert. Ich 
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glaube, es ist aber trotzdem wichtig, auch zu sehen, dass auch um uns herum 
keine regelbare Kapazität dazukommt, sondern dass es eher weniger wird. Andere 
Bundesländer und Nachbarstaaten haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen 
wie der Freistaat Bayern. Ich bin erstaunt, dass wir hier in der Runde so einig sind 
in dem Ausblick, was notwendig ist und was wahrscheinlich passieren wird.

SV Dr. Erk Thorsten Heyen (Wacker Chemie AG): Es ist sehr wichtig, dass wir die 
politische Diskussion auf das fokussieren, was jetzt wichtig ist. Das ist meiner Mei-
nung nach nicht die Gaskraftwerksdebatte. Wir haben heute gehört, das wird ei-
gentlich erst in einigen Jahren kritisch. Jetzt ist die Frage kritisch, wie wir den Aus-
bau der Erneuerbaren erreichen, weil das für uns strompreissenkend wirkt, und wie 
wir Industriestrompreise erreichen, die die energieintensive Industrie in Deutsch-
land sichern können.

Ansonsten hatten wir Konsens über den Fahrplan. Die Erneuerbaren werden mehr 
ausgebaut, dann gibt es irgendwo Residuallast, die gedeckt werden muss. Es 
reicht momentan, was wir in Deutschland haben. Es gibt dazu einen deutschland-
weiten Prozess über Netzagenturen und Netzbetreiber, die das regeln. Das führt 
zu entsprechenden Verfahren, wo die noch fehlende Kapazität ermittelt wird. In der 
Mitte, Ende der 2020er-Jahre braucht es das, haben Sie gesagt. Diese Verfahren 
müssen stattfinden. Das sind dann auch die kurzlaufenden Gaskraftwerke, über 
die wir heute gesprochen haben.

SV Andreas Ring (SWU Energie GmbH): Wir sind uns alle einig, dass es der Gas-
kraftwerke bedarf. Die Frage ist, in welchem Umfang und wie schnell. Die offizielle 
Stelle hat festgestellt: 2022 brauchen wir 1,2 Gigawatt Leistung. Die Beschaffungs-
vorgänge dazu laufen nicht. Ich kann nur dazu ermuntern, alles Mögliche zu tun, 
damit das gemacht wird.

Langfristig sollte man in einen Kapazitätsmechanismus eintreten. Die Experten 
streiten sich, ob Mitte oder Ende der 2020er-Jahre. Ich möchte sagen, dass die 
Diskussion auch jetzt schon stattfinden muss. Seit 2015 diskutiert man das Aus-
schreibungsmodell für die 2022 benötigten Anlagen. Diese Ausschreibungen, dass 
man etwas auf ein Blatt Papier schreibt, haben nach fünf Jahren noch kein Ende 
gefunden. Lieber jetzt schon mal damit anfangen, damit Ende der 2020er-Jahre 
auch etwas vorhanden ist.

SV Dr. Florian Bieberbach (Stadtwerke München): Man Fazit ist ganz ähnlich: Ich 
denke, wir brauchen Gaskraftwerke. Wir brauchen sie aber nicht als Grundlast-
kraftwerke, sondern entweder wirklich als Reservekraftwerke oder als KWK-Anla-
gen in Bayern. Gaskraftwerke sind kein Ersatz für den Ausbau von Netzen und er-
neuerbaren Energien. Das ist für mich einfach die Quintessenz.

SV Dr. Thomas Glimpel (RWE AG): Mein Statement ist recht ähnlich: Wir müssen 
den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Wir müssen zusehen, dass 
die Leitungsinfrastruktur stromseitig und gasseitig auf dem Stand bleibt bzw. ge-
bracht wird. Wir sollten regulatorisch und regional eine gute Koordination haben.

Ich möchte jetzt mal eine Lanze für die Bundesnetzagentur brechen, die hier viel 
Prügel bekommen hat in der Diskussion. Ich glaube, dass die Bundesnetzagentur 
die Stelle ist, die für eine technologieoffene und regulatorische Koordination sorgen 
kann.

SV Christof Timpe (Öko-Institut e. V.): Ich sehe eine erstaunlich breite Einigkeit in 
dem Expertenpanel. Wir haben uns, glaube ich, so weit verständigen können, dass 
die Gaskraftwerke, über die wir sprechen, zur Deckung der Residuallast gebraucht 
werden und sich das dann dementsprechend ergibt, aus dem was wir mit den er-
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neuerbaren Energien schaffen und was wir als Backup-Kapazitäten brauchen. Wir 
haben auch darüber gesprochen, dass wir nicht den Freistaat Bayern alleine be-
trachten sollten und irgendeine Form von Autarkie anstreben sollten, sondern dass 
wir mindestens eine deutschlandweite, sogar verstärkt eine europäisch integrierte 
Betrachtung vornehmen müssen. Das wurde mehrfach angesprochen; das will ich 
auch noch mal unterstützen.

Der wichtigste Punkt, der für mich am Ende steht, ist eigentlich das, was im Laufe 
des Vormittags von zwei anderen Rednern schon einmal angesprochen wurde: Ich 
glaube, die Aufgabe der Politik ist es im Augenblick vor allen Dingen, eine über-
zeugende Perspektive und Vision für die Energiewende wiederzufinden, die der Öf-
fentlichkeit, der Gesellschaft gut vermittelt werden kann, und dann auch für Akzep-
tanz der entsprechenden Infrastrukturen offensiv zu werben. Ich glaube, daran 
müssen alle mitwirken, damit wir dieses Akzeptanzproblem bei der Windkraft und 
auch bei den Stromtrassen überwinden können. Da hilft eigentlich nur eine über-
zeugende Vision, wo wir hinwollen und welche Techniken wir brauchen. Daran, 
denke ich, müsse alle hier im Raum mitwirken.

SV Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH): Sollte ich dem 
noch etwas hinzufügen? – Natürlich will ich etwas hinzufügen. Auch ich sehe eine 
breite Übereinstimmung. Ich empfehle bei allem, was Energiewirtschaft anbelangt, 
immer die langfristige Sicht zu berücksichtigen. Jede Entscheidung, die getroffen 
wird, muss darauf geprüft werden, ob sie zu dem passt, was langfristig erreicht 
werden soll. Bei einer zehnjährigen Perspektive hat man kein Problem; wenn man 
aber ein Gaskraftwerk bauen will, das vierzig Jahre betrieben werden soll, dann 
muss genau betrachtet werden, was 2050 erreicht sein soll.

Der zweite Punkt – da greife ich eher das auf, was Sie gesagt haben, Herr Kirch-
ner –: Lassen Sie uns auch die Chancen sehen, die das Ganze hat, nicht nur eine 
Verpflichtung zur Abwehr von Gefahren, sondern auch als aktive Nutzung von 
Chancen.

SV Lothar Schreiber (ENGIE Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA): Wir brauchen 
Gaskraftwerke, und dafür brauchen wir Investoren. Investoren brauchen andere 
Rahmenbedingungen.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Eine klare Ansage.

SV Richard Unterseer (bayernets GmbH): Die Diskussion hat gezeigt, auch mittel- 
und langfristig müssen Gaskraftwerke zusammen mit den erneuerbaren Energien 
die Versorgungssicherheit für das Stromnetz gewährleisten – Gas, derzeit Erdgas, 
Biomethan, perspektivisch dann treibhausgasneutrales Methan oder Wasserstoff. 
Hier muss man bei der Standortwahl für Gaskraftwerke die Leistungsfähigkeit des 
Gasnetzes berücksichtigen. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung von der Erzeu-
gung bis zur Anwendung bietet die Anwendung von Wasserstoff unabhängig von 
der Art der Erzeugung – da muss man vielleicht auch über den Schatten springen 
und sagen, nicht nur grüner Wasserstoff, sondern auch Wasserstoff aus Methan 
oder anderen Produktions- oder Herstellungsquellen – ein hohes Potenzial zur Mi-
nimierung von Treibhausgasemissionen. Man muss jetzt die Weichen stellen und 
nicht, wie die Politik vor Kurzem gesagt hat, erst morgen oder übermorgen. Bis 
man die Technologien entwickelt hat, muss in Reallaboren mit der Umstellung, mit 
dem Transformationsprozess in der Gasinfrastruktur begonnen werden.

Grundsätzlich steht die Gasinfrastruktur für diesen Wechsel bereit. Wir können 
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. – Dann obliegt es mir, ein 
Fazit dieser Anhörung zu ziehen. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedan-

Anhörung
17. WI, 28.11.2019

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert 61

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000417.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000417.html


ken, dass Sie als Experten für diese Anhörung zu einem breiten und schwierigen 
Themenspektrum zur Verfügung gestanden haben. Naturgemäß hat eine solche 
Anhörung einen politischen Hintergrund. Unterschiedliche Auswahlverfahren 
haben stattgefunden; jede Fraktion konnte einen Experten bzw. Sachverständigen 
benennen und einladen. Der Expertenkreis ist heute tatsächlich sehr breit aufge-
stellt. Für mich ist beeindruckend, dass man in der Abschlussmeinung doch eine 
große Übereinstimmung in den Sichtweisen auf die Situation feststellen kann.

Ich habe schon an einigen Anhörungen teilgenommen. Diese Anhörung heute war 
für mich die erste, die ich aktiv leiten durfte. Von der Art und Weise, wie heute hier 
die Informationen ausgetauscht wurden, wie die Dinge dargelegt wurden, muss ich 
feststellen, dass ich sehr viel mitnehmen und in die weitere politische Arbeit ein-
bringen kann.

Ich bin der Meinung, wenn man das mit dem in Deckung bringt, was gestern im 
Bayerischen Landtag besprochen worden ist, auch insbesondere in Bezug auf die 
Regierungserklärung zum Thema Energie, haben wir überraschenderweise eine 
große Schnittmenge zu den Themen, die aus bayerischer Sicht – nicht falsch ver-
stehen, nicht aus der bayerischen autarken Sicht –, wie Energiepolitik in Deutsch-
land und für Bayern stattfinden soll, gegeben sind. Das ist für mich auch ein Punkt 
zu sagen, da sind wir auf einem richtigen Weg, wenn wir die Umsetzung schaffen.

Herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute da waren, und natürlich auch an die Kolle-
ginnen und Kollegen, die so lange ausgehalten haben, sowie an die Damen und 
Herren Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse. Damit ist die Anhörung been-
det.

(Schluss: 14:08 Uhr)
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