
BONN (dpa/dapd). Der Präsident der Bun-
desnetzagentur warnte vor der Gefahr von
Ausfällen im Stromnetz Der durch die Ener-
giewende notwendige Netzausbau komme
nur zögerlich voran, sagte Jochen Homann
jetzt bei der Vorlage des Jahresberichts 2011
der Behörde in Bonn und mahnte ein schnel-
leres Vorgehen an. Die Verbraucher müssen
sich nach seiner Einschätzung zudem auf
höhere Stromkosten einstellen.

Nach Angaben der Netzagentur wurden
bislang erst 214 von insgesamt 1834 Kilome-
tern der von der Bundesregierung 2009 im
Energieleitungsausbaugesetz als vorrangig
eingestuften Neubautrassen fertiggestellt.
Weniger als 100 Kilometer davon seien auch
tatsächlich in Betrieb genommen worden.
Der Ausbau der deutschen Hoch- und
Höchstspannungsnetze gilt als Schlüsselele-
ment der Energiewende.

Für die kommende Woche kündigte Ho-
mann einen Bericht zur Netzsituation und
zur Lage auf den Strom- und Gasmärkten im
vergangenen Winter an. Auch wenn im ver-
gangenen Winter in Deutschland ein Black-
out vermieden werden konnte, sieht der Be-
hördenchef „keinen Anlass zur Entwar-
nung“. Dreimal hätten die Netzbetreiber auf
ihre Notreserve zurückgreifen müssen, um
das Stromnetz stabil zu halten. Er kündigte
an, die Netzagentur werde aus den gesam-
melten Erfahrungen Lehren für den nächs-
ten Winter ziehen.

Dazu werde der Vorschlag gehören, auf
weitere Kraftwerksstilllegungen möglichst
zu verzichten und alte Kraftwerke zumindest
als Kaltreserve zu erhalten. So ergebe es kei-
nen Sinn, die alten Blöcke des Kohlekraft-
werks in Datteln stillzulegen, solange das
neue Kraftwerk noch nicht in Betrieb sei, sag-
te Homann. Mittelfristig müsse der Ausbau
von konventionellen Kraftwerken angescho-
ben werden. Diese sollten so lange als Sicher-
heitsreserve zur Verfügung stehen, bis ausrei-
chend Speichermöglichkeiten für den Strom
aus erneuerbaren Energien geschaffen seien.

Homann kündigte auch steigende Strom-
kosten durch die steigenden Netzkosten an.
„Dies muss ehrlich ausgesprochen werden.“
DerbeschleunigteAusbauvonInfrastruktu-
ren sei nicht kostenlos zu haben. „Tempo hat
seinen Preis“, sagte er. Seine Behörde werde
aber alles daransetzen, dass die Kosteneffi-
zienz gewahrt bleibe.

Da die Bundesnetzagentur auch den
Markt für Telekommunikation reguliert,
enthält der Jahresbericht auch Daten zum
Telefonieren: Dort ist der Vormarsch der mo-
bilen Geräte ungebrochen. Immer mehr
Menschen greifen zum Handy, und viele
Nutzer haben sogar mehr als ein Gerät. Vor
allem Smartphones und Tablet-PCs werden
häufiger verwendet. Auch ein zunehmender

Teil der Internetnutzung läuft inzwischen
mobil. Das Festnetz werde in Deutschland
allmählich durch den Mobilfunk ersetzt,
sagte Homann.

Die Zahl der Mobilfunkteilnehmer ist auch
2011 weiter gestiegen und lag Ende des Jahres
beimehrals114Millionen.Dasbedeutet,dass
jeder in Deutschland durchschnittlich 1,4
Handys besitzt. Innerhalb von zehn Jahren
hat sich die Mobilfunknutzung damit etwa
verdoppelt. Nach Branchenangaben besitzen
inzwischen mehr als 83 Prozent der Bevölke-
rung ein Mobiltelefon, nur noch etwa 16 Pro-
zent haben ausschließlich einen Festnetzan-
schluss. Im vergangenen Jahr wurden erst-
mals mehr Smartphones als sonstige
Mobiltelefone verkauft.

Schneckentempo
beim Ausbau der
Stromautobahnen
Bundesnetzagentur warnt vor Ausfällen und fordertmehr
konventionelle Kraftwerke als Sicherheitsreserve

Neue Verzögerungen beim Ausbau des
deutschen Stromnetzes lassen bei der
Bundesnetzagentur die Alarmglocken
schrillen. Der neue Präsident, Jochen
Homann, warnte: „Für die Energiewen-
de ist dies eine besorgniserregende
Nachricht.“

Überlandleitungen bei Eschweiler in Nordrhein-Westfalen: Der Netzagentur geht der Stromnetz-Aus-
bau zu langsam. 2009hat die Regierungden Startschuss für den schnellerenAusbau gegeben dapd
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Die wichtigsten Aufgaben

¡ Die Bundesnetzagentur reguliert die Märk-
te für Energie, Telekommunikation, Post-
dienste und Eisenbahnen. Die Behörde
sorgt dafür, dass es in den Netzen Wettbe-
werb gibt. Hier die wichtigsten Bereiche:

¡ Netzausbau: Die Netzbetreiber müssen
spätestens am 3. Juni einen Netzentwick-
lungsplan vorlegen – damit soll klarwer-
den, wo welche neuen Stromtrassen für
die Energiewende notwendig sind. Die
Bundesnetzagentur wird den Plan dann
nach dem wirtschaftlichen Bedarf und
netztechnischen Kriterien prüfen und die
Auswirkungen auf die Umwelt analysieren.
Daraufhin kann dann die Bundesregierung
einen Gesetzentwurf erarbeiten.

¡ Telekommunikation: Auch der Ausbau
der Telefon- und Internetnetze wird voran-
getrieben. Ende 2011 gab es in Deutsch-
land rund 27,3 Millionen Breitbandan-
schlüsse, die meisten davon (86 Prozent)
waren DSL-Anschlüsse, weitere 13 Prozent
gehörten zum Kabelnetz. Die Bundesnetz-
agentur schreibt den Mobilfunkbetreibern
vor, wie hoch die Durchleitungspreise für
ihre Leitungen sein dürfen.

¡ Postdienste: Im Briefmarkt führt die
Deutsche Post weiterhin unangefochten.
Bei einem insgesamt stagnierenden Markt
ist der Anteil der Konkurrenten nur leicht
auf gut zehn Prozent gestiegen. Die Post
muss sich bisher nur einen Teil des Portos,
etwa für Standardbriefe, bei der Netzagen-
tur genehmigen lassen.

¡ Eisenbahnen: Die Deutsche Bahn muss
ihr Schienennetz für andere Anbieter zur
Verfügung stellen und wird dabei von der
Bundesnetzagentur überwacht. Im Schie-
nengüterverkehr erbrachten Unternehmen
der Deutschen Bahn drei Viertel aller Leis-
tungen. Im Personennahverkehr bauten
die Wettbewerber ihren Marktanteil auf 13
Prozent aus. Im Fernverkehr liegt ihr Anteil
wegen der hohen Markteintrittsbarrieren
jedoch bei unter einem Prozent. (dpa)
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