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Die Reform des EEG
Für eine planbare, erfolgreiche Energiewende

Die Novelle des EEG
Seitdem garantieren die Netzbetreiber, diesen

Die am 1. August 2014 in Kraft tretende Reform

Ausbau verstetigen

Strom abzunehmen und verkaufen ihn an der

des EEG stoppt die Verteuerung der EEG-Umlage.

Mit der Novelle werden erneuerbare Energien

Die Energiewende muss planbar und sie muss

Strombörse. Die Differenz zwischen der Garantie-

Sie fördert an Stelle kostenintensiver Energie-

nicht mehr so schnell wie möglich, sondern so

berechenbar sein. Nur so kann sie nach dem

summe und dem tatsächlichen Erlös wird auf die

träger die kostengünstigen regenerativen Ener-

systematisch und planvoll wie möglich ausgebaut.

Atomausstieg als gesamtgesellschaftliches Projekt

Stromverbraucher pro kWh umgelegt.

giequellen Photovoltaik und Onshore-Wind

Die Erneuerbaren sind ein wichtiger Bestandteil

und sorgt dafür, dass sich „grüner“ Strom als ein

der Energiewende. Doch das große gesamtge-

gung des stärksten europäischen Industriestand-

Heute sind erneuerbare Energien auf dem Weg,

marktfähiges Produkt etabliert. Die Neuregelun-

sellschaftliche Projekt kann nur erfolgreich vor-

ortes sichern. Ein wichtiger Bestandteil ist und

Leittechnologien der Energiegewinnung zu wer-

gen bringen zudem die Bemühungen für Klima-

ankommen, wenn Wind, Sonne und Biomasse in

bleibt der Ausbau der erneuerbaren Energien. Ent-

den. Ökostrom erreicht bereits einen Anteil von

schutz mit der Sicherung der industriellen Wert-

ein Gesamtsystem integriert werden. Die Reform

scheidend ist jedoch, dass die Erneuerbaren nicht

21 Prozent an der deutschen Stromversorgung,

schöpfungskraft in Deutschland in Einklang.

des EEG ist der erste Baustein in der laufenden

mehr so schnell wie möglich ausgebaut werden,

2025 sollen es 40 bis 45 Prozent sein. Im Jahr

sondern verstetigt.

2035 wollen wir bis zu 60 Prozent unseres Stroms

erfolgreich, sicher und bezahlbar die Stromversor-

So wird der Kostenanstieg der Energiewende gebremst und Energie aus erneuerbaren Quellen kann sich als marktfähiges
Produkt etablieren.

aus regenerativen Quellen beziehen. Damit macht
sich Deutschland übrigens mittel- und langfristig
auch unabhängiger vom Import konventioneller
Energieträger.

Legislaturperiode, um ein umfassendes Konzept

Nur so kann Deutschland Vorreiter für Energiepolitik bleiben und in anderen Ländern
Nachahmer finden.

zu entwickeln, in dem erneuerbare Energien mit
Netzen, Speichern und fossilen Kraftwerksparks
verbunden sowie ins europäische Energiesystem
integriert werden.

Platzhalterbild

All diese Ziele sind heute realistisch, weil das EEG
zu einem raschen Zubau von erneuerbaren Ener-

Mit der Reform des EEG werden die folgenden
Hauptziele erreicht:

Das Motto wird deshalb nicht mehr „je schneller

gien führte, die zum damaligen Zeitpunkt jedoch

und je mehr, desto besser“ lauten, sondern: „je

recht teuer waren. In Summe sind die an die

systematischer desto besser“ und „je planvoller

Betreiber zu zahlenden EEG-Vergütungen mittler-

Kostenanstieg bremsen

desto besser“.

weile auf rund 24 Milliarden Euro jährlich gestie-

Um den weiteren Kostenanstieg im Interesse aller

gen, der Wert der EEG-Umlage beträgt derzeit

Stromverbraucher spürbar zu bremsen, werden

6,24 Cent/kWh.

mit dem neuen EEG Überförderungen abgebaut

Erneuerbare Energien –

EEG-Reform

von Nischen- zur Leittechnologien

und die Vergütungen stufenweise gesenkt. So

Erneuerbare Energien marktfähig machen

erhalten Betreiber neuer Anlagen ab 2015 durch-

Mit der Reform des EEG werden erneuerbaren

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) trat im

schnittlich nur noch 12 statt 17 Cent/kWh. Durch

Energien sowohl in den nationalen als auch in den

Jahr 2000 in Kraft, um Nischentechnologien zur

die Einführung sogenannter Ausbaupfade – kon-

europäischen Strommarkt integriert: Betreiber

regenerativen Energiegewinnung zu fördern. Wer

krete Mengenziele für den jährlichen Zubau für

von Neuanlagen ab einer bestimmten Größe wer-

Strom aus Sonne, Wind, Wasser oder Biomasse

Wind und Biomasse – können die kostengünstigen

den stufenweise dazu verpflichtet, den erzeugten

erzeugt, den belohnt das EEG mit einer festen

Technologien gezielter gefördert werden. Das

Strom direkt zu vermarkten. Heute sind die Netz-

Vergütung pro Kilowattstunde (kWh) – für einen

macht die Energiewende planbarer. Die deutsche

betreiber verpflichtet, den Strom zu festgelegten

Zeitraum von 20 Jahren nach Bau der Anlage.

Wirtschaft leistet mit bislang 12 Mrd. Euro mehr

Konditionen abzunehmen und zu vermarkten. Den

als die Hälfte der Kosten für den Ausbau erneuer-

Anfang machen ab 1. August 2014 mit Inkraft-

barer Energien. Anstelle der bisherigen Ausnahme-

treten der EEG-Novelle alle Neuanlagen ab einer

regelung sieht die Novelle des EEG die sogenannte

Leistung von 500 kW. Darauf folgen in den kom-

„Besondere Ausgleichsregelung“ für strominten-

menden Jahren schrittweise

sive Unternehmen vor. Konkret sind davon etwa

- alle Neuanlagen ab einer Leistung von 250 kW

2.000 Unternehmen betroffen.

(ab 1. Januar 2016)
- alle Neuanlagen ab einer Leistung von 100 kW ab
1. Januar 2017).
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Was das für die Erneuerbaren Energien
im Einzelnen bedeutet
Photovoltaik

Gleichzeitig modifiziert das neue EEG das sogenannte

Für Betreiber bestehender Solaranlagen ändert

„Referenzertragsmodell“, das die Förderung von

sich nichts. Die Vergütung bleibt gleich und neue

Windenergieanlagen nach ihrem Standort regelt.

Belastungen fallen nicht an. Die neuen Regelun-

Bei Windanlagen zur See (Offshore) besteht auf-

gen betreffen ausschließlich nach dem Inkrafttre-

grund der hohen technischen wie finanziellen Risiken

ten des Gesetzes in Betrieb genommene Anlagen.

die Sorge, dass nicht alle geplanten Projekte auch

Ein jährlicher Ausbaupfad wurde hier bereits mit

tatsächlich ausgeführt werden. Um die bis 2020

der Photovoltaik-Novelle von 2012 eingeführt.

angestrebten 6,5 GW jährliche Leistung trotzdem zu

Die Reform des EEG legt diesen Korridor neu auf

erreichen, wird es als eine Art „Puffer“ zusätzliche

zwischen 2,4 und 2,6 Gigawatt (GW) fest.

Netzanschlusszusagen in Höhe von 1,2 GW geben.
Als weiteren Anreiz für mehr Offshore-Anlagen sinkt
zudem die Degression geringfügig, was im Jahr 2020

Beispielgrafik

etwa 0,03/kWh Cent bei der EEG-Umlage ausmachen wird.
Biomasse
Strom aus Biomasse ist im Vergleich zur Solar- oder
Windenergie recht teuer. Um Kosten zu sparen, liegt
der hier ebenfalls eingeführte Ausbaupfad daher
bei nur rund 100 Megawatt jährlicher Leistung. Die
Flexibilitätsprämie, mit der Anlagenbetreiber für

Dass dieses Ausbauziel seither erreicht und ein-

die Steigerung zeitweiser Erzeugungskapazitäten

gehalten wird, ist dem sogenannten „atmenden

belohnt werden, bleibt erhalten. Im begrenzten

Deckel“ zu verdanken: Um die Stromproduktion

Umfang können auch Altanlagen noch erweitert wer-

aus erneuerbaren Energien langfristig auch ohne

den, so dass die Mehrkosten bei der EEG-Umlage bis

staatliche Förderung marktfähig zu machen, sinkt

2020 0,07 Cent nicht übersteigen werden. Anlagen

die Einspeisevergütung für neue Anlagen jedes

mit einem geringen Formaldehyd-Ausstoß werden

Jahr um einen bestimmten Prozentsatz (Degres-

ebenfalls weiterhin belohnt. Insgesamt machen die

sion). Werden mehr Solarkraftwerke als vorge-

Änderungen bei der Biomasse etwa 0,1 Cent bei der

sehen gebaut, steigt automatisch die Degression

EEG-Umlage aus.

und die Fördersätze sinken.
Windenergie
Für Anlagen an Land beträgt der Ausbaupfad ebenfalls 2,4 bis 2,6 GW pro Jahr. Neue, leistungsfähigere
Anlagen, die alte ersetzen („Repowering“), werden
nicht voll angerechnet, sondern nur mit dem Teil, der
die Leistungskraft der alten Anlage übersteigt. Die
Auswirkungen auf die EEG-Umlage sind gering, da
Repowering zurzeit noch keine große Rolle spielt und
Windkraft an Land inzwischen ausgesprochen preisgünstig ist.
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