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Keine Angst vor dem Stromstau – Wie 65 Prozent erneuerbarer Strom ins Netz kommen?  
Pressehintergrundgespräch zu Lösungen für Netzintegration und Versorgungssicherheit  

durch Erneuerbare Energien 

Statement: Björn Spiegel, Leiter Strategie und Politik, ARGE Netz GmbH & Co. KG 

 Anschalten mit Erneuerbaren und bei Wachstumsmärkten aufholen: Nach dem Ausstieg aus der 

Kernenergie und dem erreichten Kompromiss zum Kohleausstieg, erleben wir in Politik, 

Verbänden und Wirtschaft einen Wandel hin zu den Wachstumsmärkten der Energiewende. 

Auch die deutsche Industrie fordert nun einen beschleunigten Zubau mit Erneuerbaren. Dabei 

haben wir nicht nur bereits unsere Vorreiterrolle aufgegeben, sondern drohen den Anschluss an 

die globale Energiewende zu verlieren. Deutschland muss Klimaschutz-Innovationen als System 

vor Ort umsetzen und dann in die Welt exportieren.  

 

 Hierzu bedarf es eines beschleunigten Zubaus von Erneuerbaren gemeinsam mit Power-to-X-

Lösungen und einer dynamischen Innovations-Regulatorik, die dies ermöglicht: Faire und 

verlässliche Wettbewerbsbedingungen für erneuerbaren Strom und eine wirksame Bepreisung 

von CO2. Wir brauchen mehr Mut und Begeisterung für die dezentrale Energiewende und 

Speicherlösungen sowie für globalen Klimaschutz. Dabei ist es entscheidend, dass sich auch 

künftig die Menschen beteiligen und sich auch kleine sowie mittlere Betriebe mit ihren 

Innovationen behaupten können. 

 

 Die aktuellen Zahlen zu Redispatch und Abregelung von erneuerbaren Energien 

(Monitoringbericht der BNetzA 2018) zeigen auf, wie dringend wir den Netzausbau und 

zusätzlich alle weiteren Optionen zur Nutzung erneuerbarer Energien benötigen. Wir benötigen 

ein Sofortprogramm der Bundesregierung für schnelleren Netzausbau, die technische 

Optimierung und die Digitalisierung der Stromnetze sowie volle Datentransparenz der 

Netzbetreiber gegenüber den Anlagenbetreibern und Aggregatoren. Gleichzeitig müssen wir 

mehr Erneuerbare vor Ort nutzen können. Bei der weiteren Ausrichtung der Energiepolitik ist es 

zudem entscheidend, dass wir den Menschen vor Ort den konkreten Nutzen der Erneuerbaren 

deutlicher aufzeigen und Sie noch stärker einbeziehen. So können wir das Ziel der 

Bundesregierung von 65 Prozent Erneuerbare bis 2030 kosteneffizient erreichen. So schaffen wir 

Versorgungssicherheit auf Basis von erneuerbaren Energien. 

 

 Nutzen statt Abschalten und neue Vermarktungswege für Grünstrom: Insbesondere auch vor 

dem Hintergrund der aktuellen Akzeptanzdebatte Im Bundestag werben wir dafür, den Zugang 

für Erneuerbare zum Markt insgesamt zu erleichtern. Hierfür unterstützen wir das innovative 

Marktentwicklungsmodell. Durch die Weitergabe der Grünstromeigenschaft durch 

Echtzeitbilanzierung kann erneuerbarer Strom die wachsende Nachfrage nach bilanzierbarem 

CO2-freien Energie bei Gewerbe und Industrie befriedigen und zugleich einen Beitrag zu mehr 

Klimaschutz leisten. Das Gutachten des Instituts für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V. 

(IKEM) beschreibt die dafür erforderlichen knappen gesetzlichen Präzisierungen. ewi Energy 

Research & Scenarios des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln e. V. hat in 

einer Ökonomische Bewertung des Marktentwicklungsmodells nachgewiesen, dass dieses Modell 

kostenneutral umsetzbar ist, gleichzeitig Anreize setzt, um in Flexibilitätsoptionen zu investieren 

und dass die Netze durch das Marktentwicklungsmodell insbesondere dann entlastet werden, 

wenn Erzeugung und Verbrauch in räumlicher Nähe zueinander stehen. 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Bundesnetzagentur/Publikationen/Berichte/2018/Monitoringbericht_Energie2018.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/03-sektorenkopplung/20180417_ikem_studie_marktentwicklungsmodell_und_kurzgutachten_vereinbarkeit.pdf
https://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2018/09/%C3%96konomische_Bewertung_des_Marktentwicklungsmodells_ewiERS.pdf
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 Beim notwendigen, beschleunigten Ausbau mit Erneuerbaren ist offensichtlich, dass es jetzt 

zunehmend um einen qualitativen Zubau einer sektorgekoppelten erneuerbaren 

Energieversorgung geht, die durch digitalisierte Prozesse zur Synchronisation von Erzeugung 

und Verbrauch in Echtzeit getragen wird. Entscheidend ist zudem – auch um die gesteckten 

Klimaschutzziele in Verkehr, Gebäude und Industrie zu erreichen – den erzeugten regenerativen 

Strom in allen Verbrauchssektoren zu nutzen und Power-to-X-Technologien für Wärme und 

Verkehr einzusetzen. Insbesondere für Industrie- und Gewerbeunternehmen, die mit rund 44 

Prozent die größten Energieverbraucher in Deutschland sind, müssen jetzt die Weichen hin zu 

einer sicheren Energieversorgung mit Erneuerbaren gestellt werden. 

 

 Erneuerbare Kraftwerke bauen statt fossile Bauruinen schaffen: Das Erneuerbare Kraftwerk von 

ARGE Netz mit einer aktuellen Kapazität von 2,6 Gigawatt überwacht und steuert ein Netzwerk 

aus Erneuerbaren-Anlagen, Speichern und Verbrauchern. Ziel ist es, dass Erneuerbare 

Kraftwerke schrittweise weltweit konventionelle Erzeugung ersetzen. Wind, Sonne, Biomasse 

und Speicherlösungen versorgen so im Verbund Großstädte und Industrie sicher mit grüner 

Energie. Wir setzen von Anfang an auf konsequente Digitalisierung und die Ausrichtung hin zu 

einer Echtzeitenergiewirtschaft. Diese digitale Plattform wird stetig erweitert und ausgebaut.  

 

 Flexibilitätsmärkte wie die ENKO-Plattform als Enabler der dezentralen Energiewende 

ermöglichen: Die Digitale Plattform ENKO von ARGE Netz und SH Netz ermöglicht durch 

Flexibilität und verbesserte Prognosefähigkeit mehr Grünstrom-Verbrauch vor Ort und reduziert 

dabei Netzengpässe und Einspeisemanagement. Die ENKO-Plattform macht mehr regenerativen 

Strom dort nutzbar, wo er erzeugt wird, und verringert damit die immer wieder auftretenden 

Netzengpässe sowie das Einspeisemanagement (ENKO = Energie intelligent koordinieren). 

Kernbestandteil ist dabei die Synchronisation zwischen lokal erzeugten Erneuerbaren Energien 

mit den Verbrauchern vor Ort. Das von ARGE Netz und Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) 

entwickelte Konzept ermöglicht zudem mehr Sektorenkopplung, also die Umwandlung von 

regenerativem Strom in Gas, Mobilität oder Wärme.  

 

 Wir begrüßen den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus 

(NABEG 2.0) im Grundsatz. Auch hierfür ist die Beteiligung der Menschen vor Ort der Schlüssel. 

Der beschleunigte Ausbau der Stromnetze auf allen Spannungsebenen bleibt unverzichtbar – ist 

aber eben nicht die einzige Option, den Strom aus erneuerbaren Energien nutzbar zu machen. 

Vielmehr muss die Nutzung des Stroms vor Ort bzw. die Aktivierung flexibler Lasten Priorität vor 

einer möglichen Abregelung von Erzeugungsanlagen haben. Zudem ist es entscheidend, dass die 

Transparenz im gesamten Redispatchregime gesteigert wird. Der Informationsaustausch und die 

Datenverarbeitung zwischen den Akteuren muss verstärkt und standardisiert werden. Die 

geplanten Änderungen im EnWG müssen zudem im Einklang mit dem jetzt vorgelegten EU-

Energiepaket verabschiedet werden: die Entschädigung im Falle eines Redispatch-Abrufs für alle 

Anlagen, egal welchen Typs, muss 100 % der entgangenen Einnahmen betragen. Die gesamte 

Stellungnahme von ARGE Netz ist abrufbar auf der Website des Bundestages unter: 

Stellungnahme ARGE Netz zum NABEG 

 

 

 

https://www.enko.energy/
https://www.bundestag.de/blob/593596/f8b4f11cfac2367776da06b8c86dea9d/sv-grundmann-data.pdf
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Erneuerbaren-Unternehmensgruppe ARGE Netz GmbH & Co. KG 

ARGE Netz gehört zu den führenden Unternehmensgruppen der erneuerbaren Energieversorgung 

mit mehr als 360 Gesellschaftern. Das Unternehmen bündelt 4.000 Megawatt Leistung aus Wind, 

Photovoltaik und Biomasse. Es bietet Lösungen zur Speicherung und Umwandlung von erneuerbaren 

Energien und betreibt das Erneuerbare Kraftwerk. 

Kontakt 

Björn Spiegel, Leiter Strategie und Politik, ARGE Netz GmbH & Co. KG 

Beisheim Center, Ebertstraße 2, 10117 Berlin, Mobil: +49 (0)160 - 236 96 07, spiegel@arge-netz.de 
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