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Schriftliche Fragen an die Bundesregierung im Monat März 2014
Frage Nr. 238

Sehr geehrte Frau Kollegin,
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seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt:

Frage:
Wird die Bundesregierung die von der Europäischen Union im Entwurf ihrer Umweltund Energiebeihilferichtlinien vorgesehene Bagatellgrenze von 500 kW für
Erneuerbaren-Anlagen, angesichts der Tatsache, dass sie „insbesondere" diese
Regelung „begrüßt" (so laut Bericht der Bundesregierung über den Stand des
Verfahrens im Schreiben von PStS Schwarzelühr-Sutter vom 10.03.14 an mich)
übernehmen, und wenn nicht, welche wissenschaftlichen Gutachten führt sie zur
Belegung einer niedrigeren Bagatellgrenze (im Arbeitsentwurf EEG2014, § 35
Einspeisevergütung für kleine Anlagen wird für diese 100kW ab 01.01.2017
vorgegeben)an?
Antwort:
Die Europäische Kommission überarbeitet derzeit die Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien
(UEBLL). Dabei ist es erklärtes Ziel der Kommission, einen Anreiz für mehr Markt- und
Systemintegration der Erneuerbaren Energien zu geben.

Die Bundesregierung geht weiterhin davon aus, dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) keine Beihilfe darstellt. Dennoch setzt sich die Bundesregierung in den Konsultationen
zu den UEBLL dafür ein, dass den Mitgliedstaaten ein hinreichender Spielraum bei der
Gestaltung der Systeme zur Förderung von Erneuerbaren Energien gewährt wird. Aus
diesem Grunde begrüßt es die Bundesregierung, dass sich im Entwurf der UEBLL eine
Bagatellgrenze

findet,

unterhalb

derer

auch

Einspeisevergütungssysteme

zukünftig

Seite2von2 beihilferechtlich zulässig sein sollen. Diese liegt im derzeit aktuellen Entwurf europaweit bei
500 kW.

Die Bundesregierung hält eine Bagatellgrenze für sinnvoll, da für sehr kleine Anlagen die
Kosten einer Teilnahme an der Direktvermarktung nicht im Verhältnis zum Ertrag stehen und
der Nutzen für das Gesamtsystem begrenzt ist. Bei der Bewertung dieser Bagatellgrenze ist
auch

zu

berücksichtigen,

welche

Erfahrungen

bereits

vorliegen.

Die

europaweite

Bagatellgrenze trägt auch dem Umstand Rechnung, dass noch nicht alle Mitgliedstaaten
Erfahrungen mit der Marktprämie gesammelt haben.

Bei der EEG-Reform ist es ein erklärtes Ziel der Bundesregierung, auf eine zunehmende
Markt- und Systemintegration der Erneuerbaren-Energien-Anlagen hinzuwirken. Aufgrund
der gesammelten Erfahrungen hält es die Bundesregierung für geboten und gerechtfertigt,
die gleitende Marktprämie schrittweise verpflichtend einzuführen, beginnend in 2014 für alle
Anlagen, die größer sind als 500 kW, ab 2015 für alle Anlagen, die größer sind als 250 kW
und ab 2016 für alle Anlagen die größer sind als 100 kW.

Die Bundesregierung begleitet die Einführung des Instruments der Direktvermarktung durch
wissenschaftliche Untersuchungen, wie z. B. die Studie „Bisherige Direktvermarktung und
Optionen zur Weiterentwicklung" oder den EEG-Erfahrungsbericht. Danach ist bei einer
Ausweitung der Direktvermarktung zu erwarten, dass die dargestellten Nutzenwirkungen sich
deutlich verstärken und eine weitergehende Marktintegration erreicht werden kann. Durch
die Teilnahme an der Direktvermarktung wird ein Anreiz für Anlagen gesetzt, auf
Marktpreissignale zu reagieren. Anlagen, welche die gleitende Marktprämie nutzen, nehmen
am Großhandelsmarkt für Strom teil, sie prognostizieren ihre Erzeugung, handeln mit Strom
und tragen die Kosten für Prognoseabweichungen. Zusätzliche Nutzenwirkungen liegen unter anderem für PV-Anlagen - in der genaueren und zeitnäheren Erfassung der neu
installierten Leistungen, in der Verbesserung bei der Erfassung von Ausfällen und
Wartungszeiten sowie bei der Prognose. Darüber hinaus soll der Anteil von Anlagen, die
über Steuerungseinrichtungen verfügen, erhöht werden. Neue Anlagen werden weitgehend
dazu verpflichtet werden, fernsteuerbar zu sein. Insgesamt zielt das Instrument auf eine
Senkung der Systemkosten ab. Diese Effekte sind auch für kleinere Anlagen relevant, die
derzeit - je nach Technologie - noch in geringerem Maße als große Anlagen an der
Direktvermarktung teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen
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