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Windenergie auf See
Am 1. August 2014 ist die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Kraft getreten. Der gesetzliche Rahmen
ist nun erstmals zugeschnitten auf die Rolle der erneuerbaren Energien als Hauptpfeiler der deutschen Stromversorgung
und dominierende Energiequelle der Zukunft. Dabei geht es insbesondere darum, den ambitionierten Ausbau der
erneuerbaren Energien intelligenter zu steuern und mit den anderen Bausteinen der Energiewende zu verzahnen, die
Kosten für den weiteren Ausbau zu senken und besser zu verteilen, sowie darum, die erneuerbaren Energien stärker an
den Markt heranzuführen. Dafür bedurfte es auch im Bereich Windkraft auf See einiger Neuregelungen.
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lung der Technologie zu ermöglichen.

muss selbst bzw. über einen Direktvermarkter vermarktet und verkauft wer-

Planungssicherheit durch „festen
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Winda nlagen verlässliche Perspektiven und eine hohe Planungssicherheit. Dem wird einerseits durch die
beiden optionalen Fördermodelle und
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