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Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) e. V. 

09. Juni 2016 

Positionspapier des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen 
Deutschlands (eaD) e. V. zum Entwurf der EEG-Novellierung 

  

Ziel des „Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus 
erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien“  in der 
nun vorliegenden Kabinettsfassung ist es, das Fördersystem für erneuerbare Energien auf 
Ausschreibungen umzustellen. Die Förderhöhe soll zukünftig nicht mehr durch den 
Gesetzgeber festgelegt, sondern im Wettbewerb ermittelt werden. Zwar ist die Einführung 
wettbewerblicher Elemente im EEG grundsätzlich zu begrüßen. Jedoch bestehen ernsthafte 
Zweifel, ob die Umstellung auf Ausschreibung in dieser Form dazu geeignet ist, den 
Ausbau der erneuerbaren Energien kosteneffizient, dezentral und mit gleichbleibend hoher 
Akzeptanz in der Bevölkerung fortzuführen. Die Energiewende kann nicht allein durch 
Strukturen großer Energieversorger erfolgreich bewältigt werden. Vielmehr ist sie 
elementar gerade durch die dezentralen vielfältigen Akteure getragen. Lokale 
Stromerzeugung sichert, dass der Weg zu den Verbraucher/innen kurz ist und so Aufwand 
für Transport und Speicherung reduziert wird. Mit der vorliegenden Kabinettsfassung 
werden nun aber dezentrale Strukturen empfindlich geschwächt. In der Praxis führen 
einige der Regelungen für den Betrieb von kleinen und dezentralen KWK- und/oder 
Photovoltaik-Anlagen, die hauptsächlich im Bereich der energetischen Quartierssanierung 
u.a. auch in Form von Mieterstrommodellen eingesetzt werden, zu erheblichen und 
nachteiligen Eingriffen. 

Auch besteht durch die vorgesehene Form der Ausschreibungen die Gefahr, dass sich kleine 
Akteure nicht mehr wie bisher in die Umsetzung der Energiewende einbringen. Für die 
Akzeptanz in der Bevölkerung ist dies von erheblichem Nachteil. Ebenso sehen die 
geplanten Änderungen einen gebremsten Ausbau der Erneuerbaren Energien vor, was der 
Erreichung der nationalen Klimaziele und den Vereinbarungen der Weltklimakonferenz in 
Paris diametral entgegensteht. 

 

Zentrale Forderungen aus unserer Sicht: 

1. Ausbau der Erneuerbaren Energien vorantreiben.  
2. Akteursvielfalt erhalten. 
3. EEG-Umlagebefreiung bei Eigenverbrauch. 
4. Mieterstrommodelle weiterhin ermöglichen. 
5. Angemessene Übergangsfristen. 
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Zu den Punkten im Einzelnen: 
1. Ausbau der Erneuerbaren Energien vorantreiben 

Die Deckelung des Anteils Erneuerbarer Energie auf 40-45 % bis 2025, auf 55-60 % bis 2035 
und mindestens 80 % bis 2050 (§ 1, Abs. 2) passt nicht zu den Klimaschutzzielen der 
Bundesregierung und ist nicht mit den Vereinbarungen der Weltklimakonferenz in Paris in 
Einklang zu bringen. Nachdem dort das Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf 
deutlich unter 2 und möglichst 1,5 Grad Celsius beschlossen wurde (Art. 2 Abs. 1), ist eine 
Verschärfung der Klimaschutzziele auf europäischer und auf Bundesebene zwingend. Bei 
einem aktuellen Erneuerbaren-Energien-Anteil von 30-35 Prozent würde nach den 
vorgesehenen Regelungen der Anteil in den kommenden 9 Jahren um nur 10 weitere 
Prozent erhöht werden. Das kommt einer Ausbremsung des bisherigen Ausbautempos 
gleich und ist gerade vor dem Hintergrund, dass das letzte deutsche Atomkraftwerk 2022 
vom Netz gehen wird, kritisch zu sehen. Der restliche Energiebedarf müsste dann aus 
Kohle- und Erdgaskraftwerken oder aber aus Stromimporten gedeckt werden. Dies kann 
nicht im ursprünglichen Sinne der Energiewende sein. Nach den Daten des Weltklimarats 
können die in Paris vereinbarten Klimaziele nur noch erreicht werden, wenn die massive 
Nutzung fossiler Brennstoffe zügig beendet wird – und zwar bis etwa 2027 (für 1,5 Grad 
globale Erwärmung) oder etwa 2037 (für deutlich unter 2 Grad globale Erwärmung). 

Für die Erreichung der Klimaziele ist es essentiell, den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
weiter voranzutreiben. Parallel muss gleichberechtigt die Steigerung der Energieeffizienz 
in allen Bereichen der Energienutzung verfolgt werden. Hierbei darf der eine Ansatz nicht 
gegen den anderen ausgespielt werden, wenn sich der politische Fokus in die jeweils eine 
Richtung verschiebt. Ein auf Energieeffizienz und Erneuerbare gleichermaßen abgestellter 
Ansatz der Energiepolitik muss hier für ein sinnvolles Zusammenspiel sorgen. Auf dem 
langen Weg in eine Zukunft ohne atomare und fossile Energie kann und wird es eine 
Vielzahl von möglichen Verzweigungen geben müssen. 

Solarenergie 

Im Entwurf ist vorgesehen, dass Anlagen über 750 kW zukünftig an den Ausschreibungen 
teilnehmen müssen. Dieser Grenzwert ist aus unserer Sicht zu niedrig angesetzt und steht 
auch nicht im Einklang mit den Vorgaben der EU in ihren Umwelt- und 
Energiebeihilfeleitlinien (UEBLL), die eine Bagatellgrenze von 1 MW vorsehen (Rn. 127). 
Die nun im Unterschied zum ersten Referentenentwurf vorgenommene Absenkung wird 
gravierende Folgen für den Ausbau und den Wettbewerb in diesem Segment erzeugen. 
Bürgeranlagen machen bei dieser Technologie fast 50 Prozent der installierten Leistung aus. 
Zwar bleiben eine große Zahl kleiner (Privat)Anlagen von der Ausschreibung befreit, 
jedoch werden durch die Pflicht zur Teilnahme an der Ausschreibung ab 750 kW zahlreiche 
Anlagen betroffen sein, die vor allem im Rahmen lokaler, dezentraler (Quartiers-) 
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Energieversorgung zum Einsatz kommen. Wir appellieren daher dafür, dass die 
Bagatellgrenze EU-konform bei 1 MW liegen sollte.  

Für Solarenergie ist im Entwurf ein Ausbau von bis zu 2.500 MW pro Jahr (§ 4, Abs. 3) 
vorgesehen. Hiervon soll eine Gesamtleistung von 600 MW pro Jahr ausgeschrieben 
werden. Diese Ausschreibungsmenge greift zu kurz, zumal erstmals neben 
Freiflächenanlagen auch größere Dachanlagen und Anlagen auf weiteren Flächen (z.B. 
Abfalldeponien) in die Ausschreibung mit einbezogen werden sollen. Hier sollte vielmehr 
bei einer gleichzeitigen Anpassung des Gesamtausbaus eine Verdopplung der 
auszuschreibenden Gesamtleistung angestrebt werden. Parallel sollte mitbedacht werden, 
dass  zur Einhaltung des bisher vorgesehenen Ausbaukorridors weitere 1.900 MW durch 
kleinere Anlagen unter 750 kW zugebaut werden müssen. Hierfür müssen vor dem 
Hintergrund der deutlich zurückgegangenen Zubauraten der vergangenen zwei Jahre 
entsprechende Anreize gesetzt werden. Die vorgesehene Anpassung des atmenden Deckels 
in § 49 Abs. 3 ist hierfür nach unserer Einschätzung nicht ausreichend. 

Ergänzend sollte bei der Ausgestaltung verstärkt darauf geachtet werden, eine weitere  
Versiegelung der Landschaft über Gebühr zu vermeiden. Wir begrüßen daher, dass dieser 
Punkt grundsätzlich im Entwurf unter § 37 aufgenommen ist. Wünschenswert wäre ein 
spezieller Anreiz dafür, bereits bebaute Flächen zu nutzen. Vor diesem Hintergrund sollte 
auf Ausschreibungen bei PV-Anlagen auf oder an Gebäuden verzichtet werden, um den 
weiteren Ausbau hier stärker voranzutreiben. Nach übereinstimmender Auffassung der 
meisten Energie- und Finanzexperten würden Auktionsmechanismen hier zu einem starken 
Rückgang der Umsetzung führen. Die komplexen und heterogenen Projekt- und 
Investitionsstrukturen, Finanzierungs- und Planungsprozesse erfordern eine Beibehaltung 
des derzeitigen EEG-Mengen- und Preisfindungsmechanismus. 

Formulierungsvorschlag: 

§ 22 Wettbewerbliche Bestimmung der Marktprämie 

„(3) Bei Solaranlagen […]. Von diesem Erfordernis sind Solaranlagen mit einer 
installierten Leistung bis einschließlich 750 1.000 Kilowatt ausgenommen. […]“ 

§ 49 Absenkung der anzulegenden Werte für Strom aus solarer Strahlungsenergie 

„(1) Die anzulegenden Werte nach § 48 verringern sich ab dem […] monatlich zum 
ersten Kalendertag eines Monats um 0,5 0,3 Prozent gegenüber den in dem jeweils 
vorangegangenen Kalendermonat geltenden anzulegenden Werten. […] 

(3) Die monatliche Absenkung der anzulegenden Werte nach Absatz 1 Satz 2 verringert 
sich, wenn der annualisierte Brutto-Zubau von Solaranlagen den Wert von 2 500 
Megawatt 
1. um mehr als 300 Megawatt unterschreitet, auf 0,25 0,15 Prozent, […]“ 
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Windenergie an Land 

Grundsätzlich ist im Unterschied zur sogenannten „Weltformel“ die Bestimmung eines 
festen Ausbaukorridors der richtigere Ansatz, da so stabile Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die allen Akteuren Planungssicherheit geben. Für die Windenergie an 
Land ist im Entwurf allerdings (nur) eine Ausschreibungsmenge von 2.800 MW brutto pro 
Jahr (2017 bis 2019) und 2.900 MW ab 2020 (§ 4, Abs. 1 bzw. § 28, Abs. 1) vorgesehen, 
Repoweringmaßnahmen sind in diese Ausschreibungsmenge miteingerechnet. Da in den 
kommenden Jahren zahlreiche Altanlagen ausgetauscht werden müssen, wird der 
Neuzubau damit deutlich unter den im EEG 2014 noch vorgesehenen Ausbaukorridor von 
2.500 MW netto bleiben und weit hinter den Ausbauzahlen der letzten Jahre zurückfallen. 

Ergänzend werden in § 36c sogenannte Netzausbaugebiete eingeführt, die den Zubau von 
Windenergieanlagen auf maximal 58 Prozent pro Jahr begrenzen (§ 36c, Abs. 4), wenn eine 
zu starke Netzbelastung erwartet wird. Grundsätzlich begrüßen wir den Ansatz, zu prüfen, 
inwieweit die bestehende (Netz)Infrastruktur eine mögliche Abregelung verhindern kann. 
Hierfür ist die rein netzbasierte Definition von Netzausbaugebieten allerdings nur bedingt 
hilfreich, vor allem, wenn nicht die sektorübergreifende alternative Nutzung des EE-Stroms 

in Form von Wärme oder zur Herstellung von Wasserstoff für die Industrie und zur 
klimafreundlicheren Mobilität bei der Festlegung mitgedacht wird. 

Zur Vermeidung von zusätzlichen Netzbelastungen und überproportioniertem Netzausbau 
sollte regionaler und dezentraler Erzeugung und Verbrauch auch bei der Windenergie 

mehr Gewicht eingeräumt werden. Vor diesem Hintergrund sollte darüber nachgedacht 
werden, in bestimmten Verdichtungsräumen (Ballungsgebieten) mit einem hohen 
Verbrauch und einer hohen Grundlast sowie einem gut ausgebauten Netz einen weiteren 
Zubau zu ermöglichen. Da in solchen Verdichtungsräumen vornehmlich kleine Flächen als 
Standorte für Windenergie ausgewiesen werden müssen, führt dies bei den vorgesehenen 
Ausschreibungsverfahren jedoch zu einer systematischen Benachteiligung. 

Aus dem ROG/NROG sind solche Ansätze bekannt, direkt oder indirekt räumlich zu 
differenzieren. Auf diesem Wege kann eine gleichmäßigere dezentralere Verteilung von 
Windenergieanlagen ermöglicht, einem zu befürchtenden Markteinbruch bei der 
Windenergienutzung sinnvoll entgegengewirkt und somit ein überdimensionierter 
Netzausbau vermieden werden. Im vorliegenden Entwurf ist kein Instrument erkennbar, 
das einen räumlich verteilten Windenergieausbau passend zur Infrastruktur 
deutschlandweit in ausreichendem Maße sicherstellen könnte. Auch die vorgesehene 
Einteilung in Netzausbaugebiete und die Anpassungen des Referenzertragsmodells können 
dies nicht gewährleisten. 
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Formulierungsvorschlag: 

§ 4 Ausbaupfad 

„Die Ziele nach § 1 Absatz 2 Satz 2 sollen erreicht werden durch 
1. eine Steigerung der installierten Leistung der Windenergieanlagen an Land um 
bis zu 2 500 Megawatt pro Jahr netto, […]“ 

§ 22 Wettbewerbliche Bestimmung der Marktprämie 

„(2) Bei Windenergieanlagen an Land […]. Von diesem Erfordernis sind folgende 
Windenergieanlagen an Land ausgenommen: 

1. Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 750 1.000 Kilowatt, […]“ 

§ 28 Ausschreibungsvolumen 

„(1) Bei Windenergieanlagen an Land berechnet die Bundesnetzagentur das 
Ausschreibungsvolumen eines Jahres nach Maßgabe der Formel in Anlage 2. Das 

Ausschreibungsvolumen für Windenergieanlagen an Land richtet sich nach 

Maßgabe von § 4 S. 1 Nr. 1. Das sich so ergebende Ausschreibungsvolumen verteilt sie 
gleichmäßig […]“ Anlage 2 ist entsprechend zu streichen. 

 

2. Akteursvielfalt erhalten 

Die Entwicklung der letzten 20 Jahre hat gezeigt, dass es vor allem die breite Basis 
vielfältiger privater, kommunaler und genossenschaftlicher Initiativen war, die den 
Klimaschutz in Deutschland wesentlich vorangebracht hat. Durch die Bürgerenergie 
können Akzeptanz und regionale Wertschöpfung vor Ort positiv entwickelt werden. Mit 
der nun vorgesehenen grundsätzlichen Umstellung auf Ausschreibung besteht allerdings 
die Gefahr, dass kleinere Akteure zukünftig ins Hintertreffen geraten. Denn 
Ausschreibungen bedeuten höhere Risiken und mehr Bürokratie. Beides ist für 
Bürgerenergiebetreiber schwieriger zu diversifizieren und aufzufangen als für große 
Akteure. Die Auswertung der drei Ausschreibungsrunden für PV-Freiflächenanlagen 
deutet darauf hin, dass die Akteursvielfalt nicht im erforderlichen Umfang gewahrt werden 
konnte. 

In seinen Eckpunktepapieren zum EEG hatte das BMWi die Akteursproblematik noch 
gesehen. Im vorliegenden Entwurf ist diese aber nur ansatzweise umgesetzt. Folgerichtig 
wäre es, nicht nur bei Photovoltaikdachanlagen, sondern auch bei der Windenergie an Land 
eine Bagatellregelung einzuführen, die sich an der De Minimis-Regelung orientiert, wie sie 
von der EU-Kommission am 06.01.2016 bestätigt wurde. Demnach sollte eine valide 
Festvergütung für maximal 6 Anlagen mit maximal insgesamt 18 MW gewährt werden. 
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Grundsätzlich begrüßen wir, dass im Entwurf bei Ausschreibungen für Windenergie für 
kleine Akteure und Bürgerenergieprojekte Sonderregelungen (§ 36g) vorgesehen sind. 
Jedoch sollten diese Sonderregelungen auch für sich in der Ausschreibung befindlichen PV-
Anlagen gelten, da dort die gleichen Risiken bestehen. Die hierfür im Referentenentwurf 
vorgesehene Definition einer Bürgerenergiegesellschaft knüpft an die regionale 
Verwurzelung der Gesellschafter an. Dies ist sicherlich der richtige Ansatz, sollte jedoch 
noch einmal dahingehend überprüft werden, ob statt einer Anknüpfung an einen Landkreis 
nicht besser eine Anknüpfung an einen (ggf. auch landkreisübergreifenden) Umkreis 
erfolgen sollte. 

Vor diesem Hintergrund bleibt auch zu bedenken, dass der Erneuerbare-Energien-Ausbau 
durch die Fokussierung auf Ausschreibungen gerade teurer statt billiger werden kann, da 
die Akteure ihr Risiko in ihre Angebote einpreisen werden. Auch erweisen sich 
Ausschreibungsmodelle häufig nicht als ebenso effektiv wie gesetzlich fixierte 
Förderungen, da geplante Projekte oft dann doch nicht durchgeführt werden. 

Fakt ist, dass wir zur Umsetzung der regionalen Energiewende auf die bisher aktiven 
Menschen und Strukturen bauen müssen. Verlieren wir diese Basis, würden die selbst 
gesteckten Klimaschutzziele der Bundesrepublik Deutschland weit verfehlt. 

 

3. EEG-Umlagebefreiung bei Eigenverbrauch 

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des gesamten Stromversorgungssystems 
ist die Sicherstellung einer hohen Eigenverbrauchsquote von EEG-Anlagen, da dadurch die 
Netze erheblich entlastet werden. Die seit dem EEG 2014 bestehende Erhebung der EEG-
Umlage auf Eigenverbrauch (§ 61) ist daher aus verschiedenen Gründen abzulehnen. So 
sind geplante Investitionen vieler mittelständischer Unternehmen z.B. in eine Versorgung 
mit Solarstrom von eigenen Gewerbedächern zurückgestellt worden und werden bei einer 
Fortführung der Umlagenbelastung wohl auch nicht realisiert werden. 

Um für alle Akteure Planbarkeit und Rechtssicherheit zu schaffen, sollte bei der 
Beibehaltung einer 40-prozentigen EEG-Umlage zumindest eine Bagatellgrenze, die sich an 
den EU-Vorgaben orientieren sollte, eingeführt werden, unterhalb derer die Umlage nicht 
erhoben wird. Desweiteren sollte bei einer Beibehaltung der Umlage diese zumindest auf 
diesem Niveau für die nächsten zwei Jahrzehnte festgeschrieben werden.  

 
 
4. Mieterstrommodelle weiterhin ermöglichen 

Mieterstromprojekte beteiligen Mieter an der Energiewende, entschärfen die vielfach 
diskutierte soziale Schieflage zwischen Eigentümern und Mietern und haben damit positive 
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Auswirkungen für die Akzeptanz der Energiewende. Durch die EEG-Novellierung von 
2014 wurde in dezentralen Versorgungsvarianten der Strom in der Eigenversorgung jedoch 
wirtschaftlich besser gestellt als in Betreibermodellen mit Lieferung an Letztverbraucher. 40 
Prozent EEG-Umlage bei der Eigenversorgung stehen 100 Prozent der EEG-Umlage bei 
Betreibermodellen gegenüber. Dadurch werden solche EE- und KWK-Anlagen 
wettbewerblich entscheidend benachteiligt und können unter Umständen nicht mehr 
wirtschaftlich betrieben werden. 

Da in beiden Fällen jedoch derselbe ökologische Nutzen erzielt wird, schlägt der eaD eine 
rechtliche Gleichstellung von Eigenstrom und im Objekt genutzten Strom unabhängig vom 
Anlagenbetreiber vor. Ausschlaggebend für die Bewertung sollte die technische 
Betrachtungsweise sein, dass in beiden Fällen Strom OHNE Nutzung öffentlicher Netze 
erzeugt und genutzt wird. Mit den vorliegenden Regelungen zur EEG-Novelle 2016 werden 
die momentanen Rahmenbedingungen jedoch weiter zementiert. Für die urbane 
Energiewende, die auf dezentrale Strukturen setzt und eine Teilhabe von Mieterinnen und 
Mietern ermöglicht,  ein zentrales Hindernis. 

Die dezentrale Energieversorgung durch Mieterstrommodelle trägt zur Netzentlastung und 
somit zur Verringerung des Netzausbaubedarfs und zur Reduktion der Systemkosten sowie 
zur Systemintegration der fluktuierenden erneuerbaren Energien bei. Werden hier doch 
ohne Netzbelastung vor allem (Dach-)Flächen für den Ausbau der erneuerbaren Energien 
genutzt, die sonst keine besondere Verwendung erfahren. Da die direkte Erzeugung dabei 
stärker am Bedarf ausgerichtet ist, können überschüssige Mengen durch die Kombination 
mit Speichern ebenfalls unmittelbar vor Ort genutzt werden. Zugleich kann mit 
Mieterstrommodellen die Modernisierung des Heizungsbestandes vorangetrieben werden. 
Wohnungsbauunternehmen werden so animiert, ihre alten, größtenteils noch mit Heizöl 
oder Erdgas konventionell betriebenen Heizkessel durch moderne, hocheffiziente EE- und 
KWK-Anlagen zu ersetzen, um ihren Mietern umweltfreundlich direkt vor Ort produzierte 
Wärme und Strom anbieten zu können. 

Durch die Umsetzung von Mieterstrommodellen in diesem sinnvollen Kontext konnte auf 
Basis des bestehenden Regimes die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Nachfrage nach 
solchen Modellen ausgebaut werden. Wenn die Energiepolitik Mieterstrom-Modelle, die 
auf eine Erzeugung und Verwertung des in einer Kundenanlage erzeugten Stroms aus KWK 
und Erneuerbaren abstellen, wirtschaftlich und organisatorisch praktikabel gestalten will, 
dann sollte die Lieferung von Strom aus der dezentralen Erzeugung innerhalb einer 
Kundenanlage der Eigenversorgung rechtlich gleichgestellt werden. Das würde nicht nur 
die ökonomische Attraktivität des Mieterstrom-Modells wieder verbessern, sondern damit 
würde sich auch eine Reihe von Vereinfachungen ergeben, weil keine getrennten 
Nachweise bei dem normalerweise anzutreffenden Nebeneinander von Eigenversorgung 
und Lieferung in größeren Wohngebäuden erforderlich werden. 
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Folglich sollte der Direktverbrauch dem Eigenverbrauch durch eine Ergänzung der 
Definition in § 3 gleichgestellt und damit der Strom aus der Anlage im Rahmen von 
Mieterstrommodellen teilweise von der EEG-Umlage befreit werden. 

Formulierungsvorschlag: 

§ 3 Nr. 19 ist entsprechend zu ergänzen: 

19. a) Eigenversorgung der Verbrauch von Strom, den eine natürliche oder juristische 
Person im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage 
selbst verbraucht, wenn der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird und diese 
Person die Stromerzeugungsanlage selbst betreibt, 
19. b) Direktverbrauch der Verbrauch von Strom, den eine natürliche oder 

juristische Person aus der Anlage eines Dritten im räumlichen Zusammenhang 

verbraucht, ohne das öffentliche Netz in Anspruch zu nehmen.“ 

In § 61 ist entsprechend zu ergänzen: 

„(8) Der Direktverbraucher ist dem Eigenversorger gleichgestellt. Die Absätze 1 

bis 7 sind entsprechend anzuwenden.“ 
 

  
5. Schaffung angemessener Übergangsfristen 

Die im Entwurf in § 100 geregelten Übergangsfristen sollten den unterschiedlichen 
Investitionsbedingungen der einzelnen Technologien angepasst werden und grundsätzlich 
für Anlagen gelten, die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb gegangen sind. Dabei sollten die 
praxisorientierten Vorschläge der einzelnen Branchen aufgenommen werden.  

 

 

 


