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Hinweis:
Dieser Endbericht stellt mit Blick auf die Netzintegration von Erneuerbaren
Energien die wichtigsten Handlungsempfehlungen innerhalb und
außerhalb
des
Erneuerbare-Energien-Gesetz
zusammen.
Jede
Handlungsempfehlung wird begründet.
Detailliertere Darstellungen und Erläuterungen werden in Form von
Anhängen in diesen Bericht aufgenommen. Die Arbeiten an diesen
Anhängen werden u.U. erst nach Veröffentlichung dieses Berichts
abgeschlossen.
Bei einigen Themen kamen die Gutachter während ihrer Analyse zu
unterschiedlichen Bewertungen. In diesen Fällen wurden die
divergierenden Bewertungen transparent gemacht, um eine ausgewogene
politische Diskussion zu befördern. Handlungsempfehlungen, die nicht von
allen Gutachtern unterstützt werden, sind entsprechend hervorgehoben.
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1 Hintergrund
Die heutige Stromversorgung wurde auf Erfahrungen und Entscheidungen der
letzten 100 Jahren aufgebaut. Das betrifft sowohl den Kraftwerkspark, der nicht im
Fokus dieser Handlungsempfehlungen steht, als auch die Netzinfrastruktur und den
Netzbetrieb die hier näher betrachtet werden.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist der Anteil der Erneuerbaren Energien an
der Stromversorgung rasant gestiegen. Zu Beginn blieben die Auswirkungen auf die
Netzinfrastruktur und den Netzbetrieb vernachlässigbar. Seitdem aber sowohl in den
unteren Spannungsebenen (Mittel- und Niederspannung) sehr viele dezentrale
Erzeugungsanlagen als auch in den höheren Spannungsebenen (Hoch- und
Höchstspannung) mehr und mehr leistungsstarke Windparks angeschlossen wurden,
hat die Netzintegration dieser Anlagen an Bedeutung gewonnen.
Bei der Novellierung des EEG im Jahr 2009 wurde die Thematik Netzintegration
überwiegend mit Blick auf das Einspeisemanagement, zur vorübergehenden
Entlastung von Netzengpässen, und die Systemdienstleistungsverordnung für
Windenergieanlagen (SDLWindV), zur Vereinheitlichung und Weiterentwicklung der
technischen Anschlussbedingungen, betrachtet. Für die Erstellung eines
Erfahrungsberichts für die EEG-Novelle 2012 wurde das Thema für diese
Handlungsempfehlungen erstmals umfassend wissenschaftlich untersucht. Die
Ergebnisse dieser Untersuchungen waren Grundlage für die im Folgenden
dargelegten Handlungsempfehlungen und kurzen Begründungen.
Die weitere Entwicklung der Erneuerbaren Energien erfordert in Zukunft neben der
Verbesserung der Integration einzelner Anlagen(gruppen) in das Stromnetz auch
eine
Transformation
des
gesamten
Elektrizitätsversorgungsystems
(Systemtransformation). Darum bilden diese Handlungsempfehlungen zusätzlich
eine Grundlage, auf Basis derer ein Energiekonzept zur kontinuierlichen Steigerung
des Anteils der Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung im Zeitraum
zwischen 2020 und 2050 weiter entwickelt werden kann.
Das Ziel dieses Vorhabens ist es einerseits, Vorschläge für die kurzfristig innerhalb
einer – für das Jahr 2012 geplanten – Novellierung des EEG umsetzbaren
Maßnahmen sowie begleitenden Maßnahmen außerhalb des EEG zu entwickeln.
Andererseits wird eine Strategie für mittel- bis langfristig umzusetzende Maßnahmen
innerhalb und außerhalb des EEG entwickelt. Die Zeiträume unterscheiden sich wie
folgt:
•
•

•

kurzfristig: Umsetzung innerhalb des Zeitraums bis zum Inkrafttreten der EEGNovelle 2012 (d.h. bis zum 01.01.2012)
mittelfristig: Umsetzung im Anschluss an die nächste EEG-Novelle aber bis zum
Inkrafttreten der übernächsten EEG-Novelle (d.h. voraussichtlich bis zum
01.01.2015)
langfristig: Umsetzung bzw. Prüfung bis zum Jahr 2020
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Die Grundprinzipien, nach denen Handlungsempfehlungen aus den gewonnenen
Ergebnissen abgeleitet wurden, umfassen:
•
•

Vereinfachung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
Nutzung von Marktmechanismen anstatt der Einführung zusätzlicher
Anreizsysteme (z.B. Boni)
• Herstellung von Konsistenz zwischen Regelungen des EEG und des
Energiewirtschaftsgesetz.
• Perspektivische Integration von Regelungen des EEG zum Netzanschluss und
Netzbetrieb in das EnWG, ausgenommen der Vorrangregelung für
Netzanschluss, Abnahme, Übertragung und Verteilung von Erneuerbaren
Energien.
Erschwert werden die Untersuchungen dadurch, dass bis zur Vorlage dieses
Berichts nur über einen kurzen Zeitraum Erfahrungen mit den aktuell im EEG 2009
verankerten Regelungen gesammelt werden konnten. Bekanntlich vergeht eine
gewisse Zeit bis neue gesetzliche Regelungen in der Praxis umgesetzt werden. Zum
Teil lagen aber auch die Voraussetzungen für die Umsetzung bestimmter
Regelungen aus dem EEG 2009 und nachgeordneter Verordnungen erst im Laufe
des Jahres 2010 vor (z.B. das Nachweisverfahren für die SDLWindV). Außerdem
waren während des Bearbeitungszeitraums formelle und informelle Verfahren bei
der Bundesnetzagentur (BNetzA) und der Clearingstelle EEG anhängig, deren
Ausgang
eine
erhebliche
Bedeutung
für
die
Netzintegration
und
Systemtransformation haben.
Der durch den Koalitionsvertrag der Fraktionen aus CDU/CSU und FDP
vorgegebene Zeitplan für die anstehende EEG-Novelle und der durch die
Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima entstandene politische
Handlungsdruck lassen einen längeren Erfahrungszeitraum jedoch nicht zu.
Ausgehend von dem beschränkten Erfahrungsschatz wird deshalb grundsätzlich
empfohlen, sich mit Neuregelungen innerhalb des EEG zurückzuhalten und mit den
derzeit verankerten Regelungen weitere Erfahrungen zu sammeln. Nur an Stellen wo
die bisherige Praxis ungeachtet des kurzen Evaluierungszeitraums eindeutige
Schlussfolgerungen zum Novellierungsbedarf zulässt, werden Anpassungen
vorgeschlagen.
Hinsichtlich der folgenden Handlungsempfehlungen muss darüber hinaus betont
werden, dass diese nur in ihrem Zusammenhang gesehen werden können. Werden
einzelne Elemente herausgelöst in der Novellierung berücksichtigt, entsteht ein
erhebliches Risiko, dass der Ausbau der EE gegenüber der derzeitigen Situation
behindert und gebremst wird. Das gilt insbesondere für die Vorschläge zur
Weiterentwicklung des Einspeisemanagements mit dem Ziel, neben der jeweiligen
EE-Ressource auch die mittel- bis langfristig verfügbare Netzkapazität stärker in die
Standortsuche einzubeziehen.
Die abgeleiteten Handlungsempfehlungen zielen außerdem auf die Stärkung der
BNetzA als zuständige Regulierungsbehörde ab. Dieser Ansatz wird allerdings nur
dann Erfolg haben, wenn neben den Zuständigkeiten auch die Kompetenzen und
Ressourcen der BNetzA gestärkt sowie der Auftrag der Regulierungsbehörde
erweitert
werden.
Aus
diesem
Ansatz
folgen
bereits
die
ersten
Handlungsempfehlungen für den Bereich außerhalb des EEG:
2
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IM ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (ENWG)
NACHGEORDNETER VERORDNUNGEN

BEGRÜNDUNG

•

Erweiterung des Auftrags der BNetzA:
neben dem Ziel, die Kosten der
Elektrizitätsversorgung möglichst niedrig
zu halten, sollte die BNetzA gleichwertig
das Ziel verfolgen, wirksame regulative
Rahmenbedingungen für den weiteren
Ausbau der EE bis zum Jahr 2050 im
Sinne
des
Energiekonzepts
der
Bundesregierung zu entwickeln.

•

Mit Blick auf die von der Bundesregierung
im
Energiekonzept
angestrebte
ambitionierte
Entwicklung
der
Erneuerbaren Energien und einem
voraussichtlich beschleunigten Ausstieg
aus der Nutzung der Kernenergie nach
der
Katastrophe
im
japanischen
Kernkraftwerk Fukushima erscheint es
notwendig, den Auftrag der BNetzA zu
erweitern. Ohne diese Erweiterung
bestünde die Gefahr, dass die, für die
Integration
von
EE
notwendigen,
Anpassungen
des
regulatorischen
Rahmens verzögert oder verhindert
werden.

•

Prüfen, ob eine stärkere Anbindung der
BNetzA an das Umweltressort im
Rahmen von Art. 35 Abs. 4 und 5 der
Elektrizitätsrichtlinie
des
Dritten
Binnenmarktpakets zulässig ist. Falls ja,
sollte
§1
BEGTPG
Satz
2
folgendermaßen erweitert werden: „Sie ist
eine selbständige Bundesoberbehörde im
Geschäftsbereich
des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie und des Bundesministeriums
für
Umwelt,
Naturschutz
und
Reaktorsicherheit mit Sitz in Bonn.“

•

Eine doppelte Zuständigkeit für die
Regulierungsbehörde ist zwar nicht
optimal. Solange aber die Energiepolitik
im
Zuständigkeitsbereich
zweier
unterschiedlicher Ressorts – BMWi und
BMU – liegt, so lange sollten auch beide
Ressorts für die Regulierungsbehörde
zuständig sein. Ansonsten bestünde die
Gefahr,
dass
die
im
Folgenden
vorgeschlagenen
Handlungsempfehlungen das gewünschte
Ergebnis verfehlen.

Kurzfristig
Kurzfristig

BZW.

Hinweis zur Darstellung der Handlungsempfehlungen:
•

•
•

Handlungsempfehlungen für Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) werden in gelb hinterlegten Tabellen dargestellt, für Änderungen im
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) bzw. nachgeordneter Verordnungen in rot
hinterlegten Tabellen und mit Blick auf Projektförderung und Durchführung von
Prozessen in grün hinterlegten Tabellen.
Jedes Kapitel enthält kurzfristige und mittelfristige Handlungsempfehlungen,
erkennbar an einem Hinweis in der linken Spalte.
Zu jeder Handlungsempfehlung wird in der zugehörigen rechten Spalte eine kurze
Begründung gegeben.

Auf der folgenden Seite ist diese Unterscheidung nochmal beispielhaft dargestellt.
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IM ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ (EEG)

BEGRÜNDUNG

•

Handlungsempfehlung

•

Begründung

•

Handlungsempfehlung

•

Begründung

IM ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (ENWG) BZW.
NACHGEORDNETER VERORDNUNGEN

BEGRÜNDUNG

•

Handlungsempfehlung

•

Begründung

•

Handlungsempfehlung

•

Begründung

PROJEKTFÖRDERUNG / PROZESSE

BEGRÜNDUNG

•

Handlungsempfehlung

•

Begründung

•

Handlungsempfehlung

•

Begründung
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2 Technische Anschlussbedingungen
•
•
•

Netz-Codes
Ansteuerbarkeit nach § 6 EEG
SDL-Bonus und SDLWindV

Technische Anschlussbedingungen und so genannte Netz-Codes stellen nach § 19
EnWG technische Mindestanforderungen an die Auslegung und den Betrieb von
Anlagen dar, zu deren Festlegung die einzelnen Netzbetreiber verpflichtet sind.
Hierunter fallen auch Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
und aus Grubengas. Diese Regelwerke werden (mittlerweile) durch das Forum
Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) im VDE entwickelt, das gleichzeitig die bestehenden
Regelwerke zu technischen Anwendungsregeln i.S. von § 49 EnWG
weiterentwickelt. Dadurch sollen sie eine stärkere Bindewirkung entfalten.
Eine herausgehobene Stellung nimmt die Vornorm DIN V VDE 0126-1-1 ein. Diese
stellt für Erzeugungsanlagen, die an das Niederspannungsnetz angeschlossen
werden, Anforderungen an eine „Selbsttätige Schaltstelle“ zur Inselnetzerkennung.
Eine Anpassung dieser Vornorm im Februar 2006 bildet den Hintergrund für das sog.
„50,2-Hz-Problem“ bei PV-Anlagen.
Anlagenbetreiber sind nach § 6 Abs. 1 EEG verpflichtet, Anlagen mit einer Leistung
über 100kW mit einer technischen oder betrieblichen Einrichtung zur
ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung und zur Abrufung der jeweiligen
Ist-Einspeisung auszustatten, auf die der Netzbetreiber zugreifen darf. Diese
Einrichtungen sind kurz- bis mittelfristig vor allem für die Entlastung von
Netzengpässen durch Leistungsreduktion, langfristig aber auch für die
Ansteuerbarkeit mit Blick auf eine Systemtransformation von Bedeutung.
Betreiber von Windenergieanlagen (WEA) an Land sind nach § 6 Abs. 2 EEG
verpflichtet sicherzustellen, dass ihre Anlagen die Anforderungen der SDLWindV
am Netzanschlusspunkt erfüllen. Für Windenergieanlagen, die vor dem 01.01.2014
in Betrieb genommen worden sind, erhöht sich nach § 29 Abs. 2 EEG die
Anfangsvergütung entsprechend um 0,5ct/kWh (SDL-Bonus). Bestehende
Windenergieanlagen können durch freiwillige Nachrüstung bis zum 31.12.2010 einen
SDL-Bonus i.H.v. 0,7ct/kWh über einen Zeitraum von 5 Jahren erhalten. Die
wichtigsten Teile der in der SDLWindV festgelegten Anforderungen sind mittlerweile
identisch mit den technischen Mindestanforderungen und Netz-Codes, die auch für
Anlagen gelten, die keine Windenergieanlagen sind.
Ausgehend von den gesammelten
Handlungsempfehlungen ableiten:

Erfahrungen

lassen

sich

folgende

5
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2.1 Kurzfristige Handlungsempfehlungen
2.1.1 Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
BEGRÜNDUNG

•

Der
Grundgedanke
der
EEGEinspeisevergütung eine kostendeckende
Vergütung sicherzustellen, sollte gewahrt
bleiben. Zusätzliche Kosten, die sich aus
Anforderungen
von
technischen
Anschlussbedingungen und Netz-Codes
für den Anlagenbetreiber ergeben, sollten
wie andere Kostenbestandteile auch bei
der turnusmäßigen Neufestlegung der
Vergütungsniveaus
angemessen
berücksichtigt werden.

•

Technische Anschlussbedingungen werden
für alle Arten von EE-Anlagen und andere
Eigenerzeugungsanlagen durch das Forum
Netztechnik/Netzbetrieb erarbeitet. Sie
entsprechen dem Stand der Technik und
erfordern
daher
keine
besondere
Förderung.

•

Die Zeitpunkte für die Einführung neuer
technischer Anforderungen sollten dazu in
einer branchenübergreifenden Roadmap
(s.u.)
mit
den
Zeitpunkten
der
regelmäßigen Novellierung des EEG
abgestimmt werden.

•

Für eine rechtzeitige Berücksichtigung der
Kosten
innerhalb
der
EEGVergütungssätze wird eine Roadmap
benötigt.

•

Der Systemdienstleistungs-Bonus für
neue Windenergieanlagen nach § 29
Abs. 2 EEG sollte angemessen in die
Anfangsvergütung
für
Windenergieanlagen integriert werden.

•

Die
Privilegierung
eines
bestimmten
Energieträgers, z.B. durch einen Bonus wie
im Falle der SDLWindV, ist auf Dauer nicht
sinnvoll. Die Anforderungen der SDLWindV
entsprechen mittlerweile dem Stand der
Technik und gelten gemäß den NetzCodes bereits heute – oder zumindest
kurzfristig –für alle Erzeugungsanlagen. Die
damit verbundenen Kosten sollten jeweils
durch die Grundvergütung gedeckt werden.

Kurzfristig

Kurzfristig

Kurzfristig

IM ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ (EEG)
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Von der Weiterentwicklung des SDLBonus nach § 29 Abs. 2 EEG für
Anforderungen, die über die aktuelle
Fassung der SDLWindV hinausgehen,
und die Ausweitung des SDL-Bonus auf
andere Energieträger sollte abgesehen
werden. Die Kosten, die sich aus den
Anforderungen aktuell gültiger technischer
Anschlussbedingungen und Netz-Codes
sowie deren Übergangsregelungen für
Anlagen anderer Energieträger ergeben
und die bisher nicht angemessen in der
EEG-Vergütung berücksichtigt worden
sind, sollten entsprechend bei der
Festlegung
der
zukünftigen
EEGVergütung Berücksichtigung finden.

•

Aus technischer Sicht zeichnen sich keine
weiteren Anforderungen ab, die kurzfristig
netztechnisch notwendig werden und mit
denen gleichzeitig wesentliche Mehrkosten
einhergehen. Die Bereitstellung von
Trägheit und/oder (Primär-)Regelleistung
aus Windenergieanlagen erfordert z.B. nur
ein Update der Steuerungssoftware.
Anforderungen an das Verhalten bei
unsymmetrischen Fehlern verlangen ggf.
nach zusätzlichen Messwandlern, deren
Kosten wirtschaftlich vertretbar erscheinen.
Eine Ausweitung des SDL-Bonus auf
andere Energieträger ist nicht sinnvoll,
da diese gemäß MS-Richtlinie bereits
ähnliche Anforderungen erfüllen müssen.
Mehrkosten für evtl. zur Erfüllung der
Netz-Codes
zusätzlich
notwendigen
Wechselrichter
bei
Verbrennungskraftmaschinen sind bei der Anpassung
der EEG-Einspeisevergütung in der EEGNovelle 2012 zu berücksichtigen.

•

In § 6 EEG Abs. 1 sollte klargestellt
werden, dass Neuanlagen mit einer
Leistung von (weiterhin) über 100kW mit
technischen
(statt
den
weniger
leistungsfähigen
betrieblichen)
Einrichtungen
ausgestattet
werden
müssen.

•

In Zukunft wird die Ansteuerbarkeit von
Anlagen
über
100kW
für
den
Systembetrieb an Bedeutung gewinnen.
Die Mehrkosten können neuen Projekten
zugemutet werden, sollten sich aber
ebenfalls
in
der
EEG-Vergütung
niederschlagen.

•

Außerdem sollte in § 6 EEG Abs. 1
klargestellt werden, dass die Verpflichtung
auch für Anlagen gilt, die als Gruppe von
Anlagen am Netzanschlusspunkt eine
Leistung von über 100kW überschreiten.
Damit werden Fotovoltaikanlagen und
gleichzeitig auch netztechnisch relevante
Gruppen von Anlagen in die Regelung mit
einbezogen.

•

Für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Netzbetriebs
ist
allein
die
am
Netzanschlusspunkt eingespeiste Leistung
entscheidend. Der stetig steigende Anteil
an
Fotovoltaikanlagen
kann
in
bestimmten Regionen großen Einfluss auf
die Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Netzbetriebs haben.

•

In § 6 EEG sollte ein neuer Absatz
eingefügt werden, nach dem Neuanlagen
mit einer Leistung von über 30kW und bis
100kW mit einer technischen Einrichtung
ausschließlich
zur
ferngesteuerten
Reduzierung
der
Einspeiseleistung
ausgestattet werden müssen. Eine
Ausstattung mit einer Einrichtung zum
Abruf der jeweiligen IST-Einspeisung
sollte nicht verlangt werden.

•

In Zukunft wird auch die Ansteuerbarkeit
von Anlagen über 30kW für den
Systembetrieb an Bedeutung gewinnen
(Stichwort PV-Zubau). Die Fixkosten und
laufende Kosten für eine Möglichkeit zum
Abruf der jeweiligen IST-Einspeisung in
diesem Leistungssegment werden aber bis
auf weiteres als unzumutbar bewertet. Ein
vergleichbares Ergebnis lässt sich mithilfe
einer
Auslesung
von
repräsentativ
ausgewählten Referenzanlagen erzielen.

•

Im KWKG sollte dies auch für KWKAnlagen mit einer Leistung von über
30kW und bis 100kW gefordert werden.

•

s.o.

Kurzfristig

Kurzfristig

Kurzfristig

Kurzfristig

•
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Die Systemdienstleistungsverordnung für
Windenergieanlagen (SDLWindV) sollte
zum 01.04.2011 in einigen technischen
Punkte angepasst werden:
o Die Ergänzung zur Technischen
Richtlinie Erzeugungsanlagen am
Mittelspannungsnetz des BDEW vom
15.02.2011 sollte in SDLWindV
aufgenommen werden.
o Die
Anforderungen
an
die
Blindleistungsbereitstellung
aus
WEA
am
Hochund
Höchstspannungsnetz sollten auf den
Betriebsbereich ≥ 10% P mom /|P bb inst |
eingeschränkt werden.

•

Ende 2010 haben Wind- und Netzbranche
verschiedene technische Kritikpunkte an
der SDLWindV geltend gemacht. Mehrere
dieser Kritikpunkte konnten durch eine
geeignete
Auslegung
oder
durch
Festlegung
geeigneter
Technischer
Richtlinien der FGW e.V. überwunden
werden. Die nebenstehend benannten
Punkte erfordern jedoch eine Anpassung
des Wortlauts der SDLWindV. Durch eine
Konsultation Anfang 2011 konnte durch
eine bereits erfolgte Änderung der
SDLWindV erreicht werden, dass die
Unsicherheiten
rechtzeitig
zum
01.04.2011 überwunden wurden.

•

In der SDLWindV sollte aufgenommen
werden, dass die Bundesnetzagentur
ermächtigt
wird,
technische
Anforderungen, die in der SDLWindV
festgelegt sind und die von den
betroffenen Akteuren für ungeeignet
gehalten
werden,
durch
ein
Festlegungsverfahren nach Konsultation
des Forum Netztechnik/Netzbetrieb im
VDE
e.V.,
der
Fördergesellschaft
Windenergie, dem BMU und BMWi sowie
der
erweiterten
Fachöffentlichkeit
übergangsweise zu ändern.

•

Mit
der
SDLWindV
hat
der
Verordnungsgeber
erstmals
eine
bundesweite,
gesetzlich
verbindliche
Grundlage
für
technische
Mindestanforderung
geschaffen.
Gleichzeitig hat sich der Verordnungsgeber
damit auf eine Detailebene begeben, die
üblicherweise
im
Verantwortungsbereich der technischen
Regelsetzung durch das FNN steht. Vor
dem Hintergrund der Empfehlungen an
anderer Stelle erscheint die BNetzA auch
für Angelegenheiten der SDLWindV die
geeignete Instanz zu sein.

•

Falls
nicht
im
EnWG
umgesetzt
(bevorzugte
Variante),
sollte
die
Bundesregierung in § 64 EEG ermächtigt
werden,
durch
Rechtsverordnung
technische
Anforderungen
an
Bestandsanlagen zu treffen, um das 50,2Hz-Problem
bei
PV-Anlagen
am
Niederspannungsnetz zu lösen.

•

Vgl. Begründung zur Maßnahme im EnWG.

Kurzfristig

Kurzfristig

Kurzfristig

•
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Kurzfristig

2.1.2 Im Energiewirtschaftsgesetz
Verordnungen
IM
ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ
(ENWG) BZW. NACHGEORDNETER
VERORDNUNGEN

BEGRÜNDUNG

•

•

Die Bundesregierung sollte im
EnWG ermächtigt werden,
durch
Rechtsverordnung
technische Anforderungen an
Bestandsanlagen zu treffen,
um das 50,2-Hz-Problem bei
PV-Anlagen
am
Niederspannungsnetz
zu
lösen.

(EnWG)

bzw.

nachgeordneter

Mit Blick auf die Zunahme der Photovoltaik (PV) in den
Niederspannungsnetzen wurde im Februar 2006 die
Vornorm DIN V VDE 0126-1-1 angepasst. Seitdem
mussten
sich
alle
Erzeugungsanlagen
am
Niederspannungsnetz bei einem Frequenzanstieg von
über 50,2 Hz in Sekundenbruchteilen abschalten. Durch
den rasanten Anstieg an PV-Anlagen und -leistung im
Niederspannungsnetz in den Jahre 2009 und 2010
besteht seitdem die Gefahr, dass in Situationen eines
gestörten Netzbetriebs und gleichzeitiger hoher PVEinspeisung in bestimmten deutschen Netzregionen
mehrere Gigawatt an Erzeugungsleistung wegfallen
könnten. Dies könnte zu einem weiträumigen
Versorgungsausfall in der betroffenen Netzregion
führen. Durch einen branchenübergreifend erarbeiteten
FNN-Hinweis und eine Änderung der o.g. Vornorm im
DKE-Schnellverfahren wurde die Anforderung für
Neuanlagen, die ab Mai 2011 an das Netz
angeschlossen werden, sinnvoll geändert. Seitdem
haben bereits mehr als zehn SolarwechselrichterHersteller (entspricht über 90% Marktanteil in
Deutschland) ihre Produktion umgestellt. Das Problem
besteht jedoch weiterhin für PV-Bestandsanlagen.
Abhilfe würde hier eine – per Rechtsverordnung näher
zu
definierende
–
Nachrüstung
von
PVBestandsanlagen schaffen. Eine solche Verordnung
sollte regeln:
o Inbetriebnahmezeitpunkte und Leistungsklassen
der Anlagen die umzurüsten sind.
o Pflicht des Netzbetreibers zeitliche und technische
Vorgaben
zur
Nachrüstung
von
Erzeugungsanlagen zu entwickeln.
o Pflicht des Anlagenbetreibers die Nachrüstung
durchzuführen bzw. durchführen zu lassen und
dies nachzuweisen.
o Zumutbarkeitsgrenze für den Anlagenbetreiber
bzgl. der Kosten die durch die Nachrüstung
entstehen und für Fälle in denen z.B. der
Wechselrichter-Hersteller nicht mehr existiert.
o Mechanismus zur Umlage und Wälzung der
Kosten
o Zeitraum innerhalb dem eine Nachrüstung zu
erfolgen hat.
o Verfahren zur Evaluierung des Fortschritts der
Nachrüstung ggf. regelmäßigen Möglichkeit zur
Anpassung der Rechtsverordnung.
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IM ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (ENWG)
NACHGEORDNETER VERORDNUNGEN

BEGRÜNDUNG

In § 27 StromNZV (oder einer anderen
geeigneten Stelle, ggf. im EnWG) sollte
aufgenommen
werden,
dass
die
Regulierungsbehörde nach Konsultation der
relevanten Akteure Entscheidungen durch
Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG zu
einer
Roadmap
zu
technischen
Mindestanforderungen und Netz-Codes nach
§ 19 und VDE-Anwendungsregeln nach § 49
treffen kann. Das Verhältnis der Regeln nach
§§ 19 und 49 EnWG bedarf in diesem
Zusammenhang jedoch einer erweiterten
Prüfung. Ggf. müsste in § 49 EnWG dann
aufgenommen werden, dass die Regeln mit
etwaigen
Festlegungen
der
BNetzA
übereinzustimmen haben.

•

Die BNetzA wird hierdurch ermächtigt
die Rahmenbedingungen und die
zeitlich gestaffelte Einführung für
technische Mindestanforderungen und
Netz Codes im Sinne einer Roadmap
festzulegen. Grundsätzlich scheint die
Transparenz bei der Erarbeitung der
technischen Regelwerke durch die
Trennung vom BDEW und die
Überführung in das FNN wesentlich
verbessert worden zu sein. Trotzdem
besteht seitens bestimmter Teile der
EE-Branche
weiterhin
ein
tiefes
Misstrauen und es werden Zweifel an
der
Transparenz
und
Diskriminierungsfreiheit
der
Regelsetzung geäußert. Die BNetzA
kann als neutraler Dritter den
sachorientierten Dialog der Branchen
steuern.

•

In § 19 EnWG sollte aufgenommen werden,
dass die von Netzbetreibern festgelegten
technischen Mindestanforderungen durch
die Regulierungsbehörde (d.h. entweder
die
BNetzA
oder
die
Landesregulierungsbehörden) geprüft und
genehmigt werden müssen. Die BNetzA
sollte dabei die Konformität mit europäischen
Netz-Codes
sowie
angemessene
Übergangsfristen
i.S.
der
durch
sie
festgelegten Roadmap sicherstellen. Die für
diese neue Aufgabe notwendige technische
Kompetenz sollte kurzfristig durch neue
Planstellen und/oder externe Expertise
aufgebaut werden.

•

Bisher ist die BNetzA über die
technischen
Mindestanforderungen
durch die Netzbetreiber nur zu
unterrichten.
Eine
Prüfung
und
Genehmigung der Anforderungen durch
die BNetzA würde sicherstellen, dass
nur netztechnisch notwendige und
effiziente
Anforderungen
gestellt
werden. Außerdem kann die BNetzA
dann
darauf
achten,
dass
die
Anforderungen im Einklang mit der,
ebenfalls durch die BNetzA festgelegten,
Roadmap für Netz-Codes sind. Auch
international ist es üblich, dass die
Regulierungsbehörde
Netz-Codes
genehmigen muss (siehe z.B. CER in
Irland). Netz-Codes werden mit der im
März 2011 erfolgten Gründung von
ACER und dem von ENTSO-E
vorgelegten Entwurf eines europäischen
Netz-Codes
zunehmend
auf
europäischer Ebene harmonisiert.

•

Prüfen, ob § 54 Abs. 2 Nr. 7 so geändert
werden sollte, dass auch im Falle von
Netzbetreibern mit weniger als 100.000
Kunden
statt
der
Landesregulierungsbehörden die BNetzA für
die
Überwachung
der
technischen
Vorschriften nach § 19 EnWG zuständig ist.

•

Für technische Mindestanforderungen
und Netz-Codes erscheint es sinnvoller,
die Prüfung gebündelt durch die
BNetzA
an
Stelle
der
Landesregulierungsbehörden
durchführen zu lassen. Nur so kann die
Konsistenz mit der Roadmap und den
europäischen Vorgaben sichergestellt
werden.

Kurzfristig

•

Kurzfristig
Kurzfristig

BZW.

10

Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichts 2011 gemäß § 65 EEG – Zwischenbericht
von Vorhaben III

2.1.3 Projektförderung und Durchführung von Prozessen
BEGRÜNDUNG

•

Die BNetzA sollte ausgehend von ihrer (oben
vorgeschlagenen)
Festlegungskompetenz
eine Roadmap für technische Anforderungen
und Netz-Codes unter angemessener
Beteiligung der EE-Branche erarbeiten.

•

Eine
Roadmap
für
technische
Anforderungen und Netz-Codes würde
einerseits
die
Interessen
der
Netzbetreiber zur Aufrechterhaltung der
Netzsicherheit
befriedigen
und
andererseits eine Planungsgrundlage
für die Hersteller von Anlagen zur
Entwicklung
neuer
Technologien
schaffen.
Die
in
der
Roadmap
festgelegten Anforderungen müssen
netztechnisch notwendig sein. Zügiges
Handeln seitens der Bundesnetzagentur
ist notwendig, da das FNN bereits
Vorüberlegungen für eine Roadmap
getroffen hat.

•

Die Erarbeitung dieser Roadmap sollte durch
BMU und BMWi wissenschaftlich begleitet
werden. Damit sollen die Auswirkungen
künftiger technischer Anforderungen auf die
Dynamik des weiteren Ausbaus von EE
bewertet und eine ausgewogene Balance
zwischen netztechnischen Maßnahmen und
Anforderungen an Erzeuger sichergestellt
werden. Von besonderer Bedeutung ist
darüber
hinaus
die
mittelfristige
Anforderung nach der Fähigkeit zur
Bereitstellung von Regelleistung durch
EE-Anlagen (s.u.).

•

Erfahrungsgemäß betreffen die hinter
den Anforderungen von Netz-Codes
liegenden Gründe ein technisches
Detailniveau, das weder durch das BMU
und BMWi noch durch die BNetzA
vollständig
geprüft
werden
kann.
Deshalb
empfiehlt
sich
eine
wissenschaftliche
Begleitung
des
Konsultationsprozesses. Diese sollte
durch
detaillierte
netztechnische
Simulationen
die
Notwendigkeit
bestimmter Anforderungen prüfen und
erarbeiten, ab welchem Zeitpunkt eine
jeweilige Anforderung in der Breite
verlangt werden sollte.

•

BMU und BMWi sollten
mit
wissenschaftlicher
Unterstützung
prüfen,
ob
ein
weiteres
Nachrüstungsprogram
ms für WindenergieBestandsanlagen aus
Gründen
der
Netzsicherheit sinnvoll
oder der Ersatz von
Bestandsanlagen
im
Rahmen des künftigen
Repowering ausreichend
ist.

Kurzfristig

Kurzfristig

Kurzfristig

PROJEKTFÖRDERUNG / PROZESSE

•

Das noch bestehende Potenzial der nachrüstbaren
Bestandsanlagen ist beträchtlich (mehrere 1000 MW). Die
Möglichkeit zur freiwilligen Nachrüstung von WindenergieBestandsanlagen lief aber bereits zum 31.12.2010 aus. In der
Praxis haben insbesondere Betreiber kleiner Windparks die
freiwillige Möglichkeit zur Nachrüstung von WindenergieBestandsanlagen mit der verpflichtenden Nachrüstung einer
betrieblichen oder technischen Einrichtung nach § 6 Abs. 1
EEG verwechselt. Außerdem wurden technischen Lösungen
von Herstellern sowie Hersteller unabhängige Lösungen erst
sehr spät auf dem Markt angeboten. Beides hat dazu geführt,
dass nur etwa ein Drittel der nachrüstbaren
Windenergieanlagen tatsächlich ertüchtigt wurden.
Eine Neuauflage des Nachrüstungsprogramms ist jedoch nur
durch eine Gesetzesänderung möglich, die jedoch vermutlich
nicht vor dem 01.01.2012 umzusetzen ist. Bis dahin steigt
der Anteil an Bestandsanlagen, der repowert werden
kann. Die Studie sollte daher durch netztechnische
Simulationen untersuchen, ob für die Aufrechterhaltung der
Netzsicherheit auch die übrig bleibenden Bestandsanlagen
nachgerüstet werden müssen.
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BEGRÜNDUNG

•

Die für die Lösung des 50,2-Hz-Problems
per
Rechtsverordnung
zuständigen
Ministerien BMWi und BMU sollten in
Kooperation mit Übertragungs- und
Verteilungsnetzbetreibern,
der
Solarbranche,
dem
Forum
Netztechnik/Netzbetrieb
und
dem
Elektrohandwerk eine wissenschaftliche
Studie durchführen, die Eckpunkte einer
Nachrüstung von PV-Anlagen am
Niederspannungsnetz erarbeitet.

•

Vgl. Begründung zur Maßnahme im EnWG.

•

Sollte sich in der Studie des 50,2-HzProblems herausstellen, dass neben PVAnlagen
auch
andere
Erzeugungsanlagen,
weitere
Spannungsebenen
und
neben
Überfrequenzschutzwerten
auch
Unterfrequenzschutzwerte
problematisch sind, sollten die betroffenen
Anlagenbetreiber dafür Sorge tragen,
dass diese Schutzwerte – sofern
wirtschaftlich zumutbar – schnellstmöglich
auf z.B. 47,5 Hz angepasst werden.

•

Bereits im Jahr 2005 wurde im Rahmen der
dena-Netzstudie Teil I angemerkt, dass
sich gemäß der damals gültigen VDEWMittelspannungsrichtlinie aus dem Jahr
1998 Windenergieanlagen und andere
Erzeugungsanlagen
am
Mittelspannungsnetz bei Unterfrequenzen
unterhalb 49,5 Hz vom Netz trennen
müssen. Diese Vorgabe ist aus Sicht des
Systembetriebs noch kritischer zu bewerten
als das 50,2-Hz-Problem. Erst unterhalb
von 47,5 Hz erscheint eine Trennung von
Erzeugungsanlagen sinnvoll.

•

Parallel zu einer Nachrüstung von PVBestandsanlagen zur Lösung des 50,2Hz-Problems sollten BMWi und BMU
gemeinsam mit der Solarbranche und
dem Elektrohandwerk den Fortschritt
überwachen und Erkenntnisse daraus
sammeln.

•

Die Nachrüstung von möglicherweise mehr
als 100.000 PV-Bestandsanlagen stellt eine
große logistische Herausforderung dar.
Gerade mit Blick auf die Nachrüstung von
Anlagen im unteren Leistungssegment (rd.
10kW) ist davon auszugehen, dass im
ersten Jahr wichtige Erkenntnisse zur
Optimierung einer Nachrüstung gesammelt
werden können.

Kurzfristig

Kurzfristig

Kurzfristig

PROJEKTFÖRDERUNG / PROZESSE
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2.2 Mittelfristige Handlungsempfehlungen
2.2.1 Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
BEGRÜNDUNG

•

Die untere Leistungsgrenze für den
kurzfristig
in
§6
EEG
neu
aufzunehmenden Absatz (s.o.), nach
dem Neuanlagen mit einer Leistung
bis 100kW mit einer technischen
Einrichtung
ausschließlich zur
ferngesteuerten Reduzierung der
Einspeiseleistung
ausgestattet
werden müssen, sollte weiter
abgesenkt werden.

•

In Zukunft wird auch die Ansteuerbarkeit von
Anlagen unter 30kW für den Systembetrieb an
Bedeutung gewinnen (Stichwort PV-Zubau bis
2030). Die untere Leistungsgrenze sollte
deshalb mittelfristig auf eine Größenordnung
von 5kW festgelegt werden. Darüber hinaus
sind die Vorschläge aus dem ENTSO-E Entwurf
für einen europäischen Netz-Code (d.h. 0,4kW)
zu berücksichtigen und zu bewerten.

•

Streichung von § 6 Abs. 2 EEG oder
Ersatz durch einen direkten Verweis
auf
die
vom
Forum
Netztechnik/Netzbetrieb entwickelten
VDE-Anwendungsregeln zu NetzCodes.

•

Das Nebeneinander an gesetzlichen und
nicht-gesetzlichen
technischen
Anforderungen sollte mittelfristig überwunden
werden.
Soweit
noch
nicht
vollständig
geschehen, sollten die Anforderungen der
SDLWindV in die VDE-Anwendungsregeln des
FNN übernommen werden und damit auch für
andere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
Erneuerbaren Energien gelten. Ein direkter
gesetzlicher Verweis von § 6 Abs. 2 EEG auf die
VDE-Anwendungsregeln setzt voraus, dass
diese
in
einem
transparenten,
diskriminierungsfreien
und
allgemein
anerkannten Verfahren erarbeitet worden sind.
Nützlich ist in diesem Zusammenhang, dass ab
2012 auch ein Vertreter der EE-Branche im
obersten Entscheidungsgremium des FNN
vertreten sein wird.

Mittelfristig

Mittelfristig

IM ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ (EEG)

Mittelfristig

2.2.2 Im Energiewirtschaftsgesetz
Verordnungen
IM ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ
(ENWG) BZW. NACHGEORDNETER
VERORDNUNGEN

BEGRÜNDUNG

•

•

Prüfen
ob
die
Anforderungen nach § 6
EEG Abs. 1 aus dem EEG
in das EnWG überführt
werden
und
auf
alle
Erzeuger (d.h. KWK und
andere) ausgeweitet werden
können.

(EnWG)

bzw.

nachgeordneter

Für den zukünftigen Netz- und Systembetrieb ist die
Ansteuerbarkeit von (möglichst vielen) dezentralen
Erzeugungsanlagen
von
großer
Bedeutung,
unabhängig davon ob diese Strom aus Erneuerbaren
Energien oder anderen Energiequellen erzeugen.
Deshalb wäre dieser Paragraph besser im EnWG
aufgehoben, in dem auch die Sicherheit und
Zuverlässigkeit der Elektrizitätsversorgung geregelt wird.
Unbeschadet der Möglichkeit zur Ansteuerung von EEAnlagen
sollte
deren
gegenüber
anderen
Stromerzeugern vorrangige Einspeisung weiterhin im
EEG gesetzlich verankert bleiben.
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2.2.3 Projektförderung und Durchführung von Prozessen
BEGRÜNDUNG

•

Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb
sollte durch die BNetzA dazu
angehalten werden, die in der
SDLWindV
festgelegten
Anforderungen durch Anpassungen
bestehender
technischer
Anforderungen und Netz-Codes vor
dem
01.01.2014
in
VDEAnwendungsregeln zu überführen.
Sofern dies bereits zu einem früheren
Zeitpunkt erreicht wird, sollte die
Bundesregierung mit Unterstützung der
BNetzA prüfen, die Inhalte der
SDLWindV durch einen direkten
Verweis auf die einschlägigen VDEAnwendungsregeln zu ersetzen.

•

Das Nebeneinander an gesetzlichen und
nicht-gesetzlichen
technischen
Anforderungen sollte überwunden werden.
Der SDL-Bonus fällt für Anlagen, die ab 2014
errichtet werden weg. Spätestens dann sollten
die Anforderungen der SDLWindV in die VDEAnwendungsregeln des FNN übernommen
worden sein – dann könnte § 6 Abs. 2 EEG
gestrichen werden. Ein direkter Verweis von §
6 Abs. 2 EEG oder der SDLWindV auf die
VDE-Anwendungsregeln setzt voraus, dass
diese
in
einem
transparenten,
diskriminierungsfreien
und
allgemein
anerkannten Verfahren erarbeitet worden sind.
Nützlich ist in diesem Zusammenhang, dass ab
2012 auch ein Vertreter der EE-Branche im
obersten Entscheidungsgremium des FNN
vertreten sein wird.

•

Die Verteilung der Zuständigkeiten zur
Festlegung
technischer
Mindestanforderungen,
Netz-Codes
und Prüf- und Zertifizierungsrichtlinien
auf die Institutionen FNN und DKE
(beide VDE) und FGW sollte
mittelfristig optimiert werden.

•

Die aktuelle Arbeitsteilung zwischen FNN und
FGW hat sich aus historischen Gründen
entwickelt.
Eine
Optimierung
der
Zusammenarbeit und Zuständigkeiten in
Verbindung mit einer Festlegungskompetenz
der BNetzA in §§ 19 u. 49 EnWG kann die
zukünftige Integration von EE-Anlagen in das
Elektrizitätsversorgungssystem unterstützen.
Es muss sichergestellt werden, dass neue
Anforderungen nur in technisch begründeten
Fällen, dann aber rechtzeitig und mit
ausreichend
langen
Übergangsfristen,
eingeführt werden.

Mittelfristig

Mittelfristig

PROJEKTFÖRDERUNG / PROZESSE
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3 Lokaler
Netzausbau
Einspeisemanagement
•
•
•
•
•

auf

Verteilnetzebene

und

Optimierung, Verstärkung und Ausbau des Verteilnetzes
Einspeisemanagement nach § 11 EEG und Härtefallregelung nach § 12 EEG
Bundeseinheitliches Netzentgelt auf Verteilnetzebene
Eigenverbrauchsregelung nach § 33 Abs. 2 EEG
Optimierung des Netzausbaus auf Verteilnetzebene

Netzbetreiber sind nach § 9 EEG verpflichtet, unverzüglich ihre Netze entsprechend
dem Stand der Technik zu optimieren, zu verstärken und auszubauen.
Übergangsweise sind Netzbetreiber nach § 11 EEG ausnahmsweise berechtigt, mit
Maßnahmen des Einspeisemanagement der Überlastung ihres Netzes durch die
Abregelung von Anlagen mit einer Leistung von über 100kW zur Erzeugung von
Strom aus EE, KWK oder Grubengas vorzubeugen. Eine der Voraussetzungen für
das Einspeisemanagement ist, dass Netzbetreiber sichergestellt haben, dass
insgesamt die größtmögliche EE- und KWK-Strommenge abgenommen wird. Eine
Abweichung
von
diesem
(netztechnisch)
optimierten
Einsatz
von
Einspeisemanagement, z.B. aufgrund von technischen Beschränkungen bei der
Regelbarkeit bestimmter EE-Anlagen, kann die Menge der abgenommenen EE- und
KWK-Strommenge verringern. Zur Abschaltreihenfolge von EE Anlagen innerhalb
einer Netzregion, in der ein Einspeisemanagement zum Einsatz kommt, besteht
Klärungsbedarf, insbesondere wenn verschiedene EE Technologien gleichzeitig
betroffen sind.
Netzengpässe traten im Jahr überwiegend in der 110kV Netzebene und vereinzelt im
Mittelspannungsnetz auf. Seit 2010 ist zu beobachten, dass auch vermehrt
Netzengpässe im 220kV und selten auch im 380kV Übertragungsnetz auftreten. Das
Einspeisemanagement ermöglicht einen Netzanschluss von neuen EE-Anlagen auch
dann, wenn die Netzkapazität hierfür im jeweiligen Netzbereich nicht für die ständige
und vollständige Einspeisung ausreicht. Die Verpflichtung der Netzbetreiber, in deren
Netze die Ursachen für den Einsatz von Einspeisemanagement liegen,
Anlagenbetreiber nach § 12 EEG den nicht eingespeisten Strom zu entschädigen
gleicht darüber hinaus netztechnische Standortunterschiede vollständig aus. Das
Ermessen über die Notwendigkeit von Einspeisemanagement und die damit
verknüpfte Möglichkeit zur Umlage der Entschädigungszahlungen als
unbeeinflussbare Kosten auf die Netzentgelte liegt bei der BNetzA.
Die regional unterschiedlichen Kosten für die Kapazitätserweiterung, die sich aus
dem Anschluss von EE-Anlagen an die Verteilnetze ergeben, wurden in der
Vergangenheit nach § 23 Abs. 6 ARegV durch die Beantragung von
Investitionskostenbudgets und neuerdings durch den nach § 32 Abs. 1 Nr. 3
ARegV von der BNetzA für § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ARegV festgelegten Parameter
„Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen” zur Ermittlung des
Erweiterungsfaktors berücksichtigt. Sie erhöhen die Netznutzungsentgelte. Diese
Kosten werden heute nicht bundesweit ausgeglichen. Außerdem bietet § 20 ARegV
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Abs. 5 zukünftig die Möglichkeit, die Häufigkeit und Dauer des
Einspeisemanagements
im
Rahmen
des
Qualitätselements
in
der
Anreizregulierung als Kennzahl für die Bewertung der Netzleistungsfähigkeit
heranzuziehen.
Durch die Eigenverbrauchsregelung nach § 33 Abs. 2 EEG können Betreiber von
Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu 30kW, die den erzeugten Strom in
unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage selbst verbrauchen, zusätzlich zu den
eingesparten Strombezugskosten 25,01ct/kWh erhalten. Absicht dieser Regelung ist
es, einen Anreiz für die Eigennutzung des Stroms zu schaffen verknüpft mit der
Annahme, dass damit eine Entlastung der lokalen Netze erreicht wird.
Ausgehend von den gesammelten
Handlungsempfehlungen ableiten:

Erfahrungen

lassen

sich

folgende
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3.1 Kurzfristige Handlungsempfehlungen

Kurzfristig

Kurzfristig

Kurzfristig

3.1.1 Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
IM ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ (EEG)

BEGRÜNDUNG

•

Die Transparenz beim Einsatz von
Einspeisemanagement nach § 11 EEG
sollte verbessert werden:

•

Die Transparenz beim Einsatz von EinsMan
beschränkt sich bisher auf das minimal
Notwendige und fällt zum Teil hinter die
Regelungen des EEG zurück.

a) Die Verpflichtung von Netzbetreibern
nach § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG, den
Anlagenbetreiber unverzüglich über
bevorstehende
Einspeisemanagementmaßnahmen zu
unterrichten, sollte weiterentwickelt
und in einem eigenen Absatz in § 9
EEG oder in § 11 EEG verankert
werden. Der Netzbetreiber sollte
verpflichtet werden, den erwarteten
Zeitpunkt, Umfang und die Dauer
der Regelung spätestens am Vortag
dem Anlagenbetreiber mitzuteilen.

•

Netzbetreiber informieren zurzeit die
Anlagenbetreiber in einem vom EinsMan
betroffenen Netzgebiet nur pauschal auf
ihrer Internetseite. Eine genaue Angabe
des Zeitraums an dem am nächsten Tag
voraussichtlich EinsMan durchgeführt wird
findet nicht statt.

b) Netzbetreiber sollten in § 47 EEG bzw.
§ 48 EEG verpflichtet werden, für
jeden
Einsatz
von
Einspeisemanagement ex-post im
Internet in einem einheitlichen
Datenformat aufgeschlüsselt nach
Energieträgern
a. den Zeitpunkt und die Dauer,
b. die
betroffene
Netzregion
inklusive der installierten und zum
Zeitpunkt
tatsächlich
eingespeisten
Leistung,
die
maximale Reduzierung je ¼-Std.
Zeitraum sowie
c. den Netzregion übergreifenden
Korrekturfaktor, Ausfallarbeit und
Entschädigungszahlungen und
d. den Grund für die Maßnahme
zu veröffentlichen. Parallel dazu
sollten diese Daten durch die BNetzA
in einem zentralen Register für
Einsätze von Einspeisemanagement
zusammengefasst werden. Dieses
Register sollte nach Möglichkeit auch
Maßnahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG
dokumentieren.

•

Die zurzeit von Netzbetreibern im Internet
veröffentlichten Angaben zu Einsätzen von
EinsMan dienen allein den betroffenen
Anlagenbetreibern, ihre ausgefallenen EEGVergütungszahlungen zu berechnen und
beim Netzbetreiber in Rechnung zu stellen.
Die Angaben erlauben es unabhängigen
Dritten nicht, die Menge der nicht
eingespeisten EE-Leistung und die
geleisteten Entschädigungszahlungen zu
berechnen. Nur mit großem Aufwand und
der Recherche auf den Internetseiten aller
Netzbetreiber mit EinsMan können solche
Zahlen abgeschätzt werden. Deshalb
sollten
mindestens
an
die
vom
Netzbetreiber
zu
veröffentlichenden
Daten erweiterte Anforderungen gestellt
werden. Außerdem ließe sich mit mittlerem
Aufwand ein zentrales Register für Einsätze
von EinsMan aufbauen. Statt einer
Unmenge an analogen Daten wie im Falle
des PV-Anlagenregisters der BNetzA, ließe
sich
dazu
eine
elektronische
Datenübermittlung
durch
die
Netzbetreiber effizient gestalten.
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•

Bisher können Projektierer nur mit großem
Aufwand das Risiko von EinsMan aus
historischen Angaben der Netzbetreiber im
Internet für ihr Projekt bestimmen. Zwar
sind
Anlagenbetreiber
durch
die
Härtefallregelung
nach
§
12
EEG
vollständig vom finanziellen Risiko befreit,
für
direkt
vermarktende
Anlagenbetreiber stellt sich das Problem
aber
weitaus
schwerer
dar.
Die
vorgeschlagene Projektion von EinsMan
Einsätzen
für
die
unterschiedlichen
Netzregionen würde Projektierern eine
Planungsgrundlage im Zusammenhang
mit der (unmittelbaren und mittelbaren)
Fähigkeit des Netzes, die Anlagenleistung
zu integrieren, geben.

•

Ausweitung der Härtefallregelung nach
§ 12 EEG auf KWKG-Anlagen (ggf. im
KWKG).

•

KWK-Anlagen sind gleichberechtigt zu
entschädigen. Ansonsten käme es zu einer
unangemessenen Diskriminierung dieses
Anlagentyps.

•

Entwicklung einer Verordnung zur
Festlegung der Berechnungsmethoden für
die Entschädigungszahlungen nach §
12 EEG, zur Definition der zulässigen
technischen
und
betrieblichen
Einrichtungen sowie zur Festlegung und
Standardisierung der ErtragsausfallNachweisverfahren von Anlagen- und
Netzbetreiber. Die Entwicklung der
Verordnung sollte unter Prüfung und
Berücksichtigung der Vorschläge aus dem
Leitfaden
der
BNetzA
zum
Einspeisemanagement erfolgen.

•

Der zur weiteren Ausgestaltung von § 11
und § 12 EEG erstellte Leitfaden der
BNetzA hat nur einen unverbindlichen
Charakter. Auch die Empfehlung der
Clearingstelle EEG zur betrieblichen oder
technischen Einrichtung nach § 6 Abs. 1
EEG hat keine rechtliche Bindewirkung.
Eine auf dem Leitfaden der BNetzA
basierende Verordnung würde mehr
Rechtssicherheit
schaffen.
Es
wird
empfohlen, eine solche Verordnung mit den
betroffenen Akteuren eng abzustimmen,
damit deren Umsetzung anschließend
reibungslos erfolgen kann.

Kurzfristig

Kurzfristig

Kurzfristig

c) Netzbetreiber sollten in § 11 EEG
verpflichtet werden, mindestens drei
Szenarien für die Entwicklung von
Einspeisemanagementmaßnahmen
über einen Zeitraum von mindestens
fünf Jahren zu veröffentlichen. Diese
Szenarien sollten Netzbetreiber alle
zwei Jahre überprüfen. Die Szenarien
sollten auf einem, im Vergleich zu dem
zwischen Verteilnetzbetreiber und
Kommunen bzw. Regionalplanern
erarbeiteten regionalen strategischen
Netzkonzept, unter-, mittel- und
überdurchschnittlichen Ausbau von
EE-Anlagen unter Berücksichtigung
konkreter Voranfragen basieren.
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§ 8 Abs. 3 EEG sollte entweder gestrichen
werden oder so weiterentwickeln werden,
dass keine Mitnahmeeffekte auf Seiten
von
Anlagenbetreibern
auftreten
können. Wird dieser Absatz beibehalten,
sollte klargestellt werden, dass nicht eine
Abweichung von der vorrangigen, sondern
von
der
vollständigen
Abnahme,
Übertragung und Verteilung von Strom
aus EE-Anlagen vereinbart werden kann.

•

Die Möglichkeit, dass Anlagenbetreiber
gesonderte Vereinbarungen zur Abkehr
vom Vorrangprinzip machen, z.B. bzgl. der
Reduzierung der Anlagenleistung, birgt die
Gefahr von Mitnahmeeffekten. Denn eine
Abschaltvergütung in der Größenordnung
einer Entschädigung nach § 12 EEG wäre
unangemessen,
solange
noch
konventionelle Anlagen oberhalb des
netztechnisch erforderlichen Minimums
einspeisen.
Schließlich
können
konventionelle Anlagen nach § 13 EnWG
aufgrund des Vorrangsprinzips im EEG
stets vor EE-Anlagen in ihrer Leistung (ohne
Entschädigung) reduziert werden. Dies hat
die BNetzA auch in ihrem Leitfaden zum
EinsMan
dargestellt.
Führte
man
Regelungen zur Verhinderung dieser
Mitnahmeeffekte ein, würde § 12 EEG stets
die bevorzugte Vereinbarung sein und § 8
Abs. 3 EEG obsolet machen. Auch in
Fällen, in denen der Netzbetreiber nach
§ 11 Abs. 3 nicht zur Erhöhung der
Netzkapazität verpflichtet wäre, würde § 8
Abs. 3 EEG nicht benötigt. Denn gemäß
§§ 11 und 12 wäre dann ein „dauerhaftes
Einspeisemanagement“ praktikabel und der
Strom aus der betroffenen EE-Anlage
würde zwar weiterhin vorrangig jedoch nicht
mehr vollständig abgenommen werden.

•

§ 33 Abs. 2 EEG sollte so weiterentwickelt
werden,
dass
Anreize
für
Verbrauchsbeeinflussung nicht eng auf
den
Anlagenbetreiber
und
dessen
unmittelbare räumliche Nähe ausgerichtet
sind, sondern auf den jeweiligen
Netzbereich und unter Regie des
lokalen
Netzbetreibers
umgesetzt
werden. Alternativ sollte § 33 Abs. 2 EEG
bis auf weiteres ersatzlos gestrichen
werden.

•

Die Eigenverbrauchsregelung stellt ein
zusätzliches
Förderinstrument
für
Fotovoltaik dar, führt in ihrer heutigen
Form jedoch nicht zu einer Reduktion des
Netzausbaubedarfs. Die Regelung gilt für
Anlagen bis 30kW, so dass sehr häufig
zeitgleich hohe PV-Leistung eingespeist
wird, die den Verbrauch in unmittelbarer
Nähe zur Anlage weit übersteigt. Allein für
Anlagen mit einer Leistung, die das
Doppelte der durchschnittlichen Netzlast im
jeweiligen Netzbereich nicht überschreiten,
erscheint die Regelung sinnvoll zu sein.
Damit
auch
Ausgleichseffekte
auf
höheren
Netzebenen
(z.B.
Mittelspannungsebene) genutzt werden
können, sollte die Beschränkung auf den
Anlagenbetreiber und dessen unmittelbare
räumliche Nähe aufgehoben werden.

Kurzfristig

Kurzfristig

•
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3.1.2 Im Energiewirtschaftsgesetz
Verordnungen

(EnWG)

IM ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (ENWG)
NACHGEORDNETER VERORDNUNGEN

BEGRÜNDUNG

BZW.

nachgeordneter

•

In § 14 Abs. 1 EnWG einen Satz einfügen,
nach dem Netzbetreiber auf Anfrage von
Anlagenbetreibern zur Herausgabe von
technischen Daten verpflichtet werden,
die eine Bewertung
der kurz- bis
mittelfristig verfügbaren Netzkapazität
durch sachkundige Dritte erlauben.

•

Die bestehende Praxis von Netzbetreibern,
einem
Anlagenbetreiber
den
jeweils
nächsten
technisch
geeigneten
Netzanschlusspunkt zuzuweisen und/oder
das Netz an den dafür notwendigen Stellen
im
Rahmen
der
„wirtschaftlichen
Zumutbarkeit“ auszubauen, bleibt für viele
Anlagenbetreiber und unabhängige Dritte
häufig
nicht
nachvollziehbar.
Die
vorgeschlagene
Ergänzung
soll
die
Transparenz mit Blick auf die Zuweisung
des Netzanschlusses und evtl. notwendige
Netzausbaumaßnahmen erhöhen. Sie
bildet eine Voraussetzung für die
Empfehlung,
nach
der
Verteilungsnetzbetreiber
regionale
strategische Netzplanungen zu entwickeln
haben.

•

§ 14 EnWG um einen Abs. 3 ergänzen
nach dem Verteilnetzbetreiber verpflichtet
werden,
bei
der
Planung
des
Verteilnetzausbaus
die
mit
den
Kommunen
bzw.
Regionalplanern
erarbeiteten regionalen strategischen
Netzplanungen
unverzüglich
umzusetzen. Die BNetzA überwacht nach
§ 35 Abs. 1 Nr. 8 ob Verteilnetzbetreiber
dieser Verpflichtung nachkommen. Die
Ressourcen
der
BNetzA
sind
entsprechend
dieser
Anforderungen
auszubauen.

•

Netzbetreiber stehen häufig vor dem
Problem, dass sie den Netzausbau nur
sukzessive vorantreiben können und
dadurch nicht die auf lange Sicht
effizienteste Lösung nutzen können. Eine
langfristige Planung und die Anerkennung
der daraus resultierenden Kosten innerhalb
einer Regulierungsperiode der ARegV ist
notwendig.

Kurzfristig
Kurzfristig

bzw.

20

Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichts 2011 gemäß § 65 EEG – Zwischenbericht
von Vorhaben III

Verpflichtung der BNetzA in § 20 ARegV
Abs. 5 zum Aufbau einer hinreichend
belastbaren Datenbasis, mit der die
Häufigkeit
und
Dauer
des
Einspeisemanagements nach dem EEG
als Kennzahl für die Bewertung der
Netzleistungsfähigkeit
herangezogen
werden kann.

•

Ein Anreiz für einen bedarfsgerechten
Ausbau der Netze kann über das
Qualitätselement der Anreizregulierung
(ARegV Abschnitt 4) gegeben werden.
Dies erhöht die Erlösobergrenze, sofern die
Netzzuverlässigkeit
oder
die
Netzleistungsfähigkeit eines Verteilnetzes
eine Kennzahlenvorgabe übertrifft. In
diesem
Kontext
ist
die
Netzleistungsfähigkeit - die Fähigkeit die
Nachfrage
nach
Übertragung
von
Elektrizität zu befriedigen - von Bedeutung.
In die Messung der Netzleistungsfähigkeit
kann nach ARegV § 20 Abs. 5 die
Häufigkeit
und
Dauer
eines
Einspeisemanagements
nach
EEG
eingehen. Ein Netzbetreiber, der häufiger
ein Einspeisemanagement anwendet, hat
demnach eine geringere Erlösobergrenze
zu gewärtigen. Bisher wurde von der
Bundesnetzagentur aufgrund fehlender
Daten das Qualitätselement noch nicht
angewandt.

•

Prüfen, ob § 19 ARegV Abs. 2 so geändert
werden sollte, dass die BNetzA für den
Strombereich das Qualitätselement in
der Anreizregulierung bereits vor der
zweiten
Regulierungsperiode
einzuführen hat (z.B. bereits ab 2012).

•

Ein
frühzeitiger
Einsatz
unter
Berücksichtigung der Indikatoren zum
Einspeisemanagement würde den Anreiz
für einen zügigen Netzausbau erhöhen und
die
Anwendung
des
Einspeisemanagements
tendenziell
reduzieren. Vor dem Hintergrund der
aktuellen Bedeutung von EinsMan in
bestimmten Netzregionen erscheint eine
Einführung um das Jahr 2014 zu spät zu
sein.

Kurzfristig

Kurzfristig

•
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Die Bundesregierung sollte von ihrer
Möglichkeit nach § 14 Abs. 2 EnWG
Gebrauch
machen,
auf
dem
Verordnungsweg allgemeine Grundsätze
für
die
Berücksichtigung
von
Energieeffizienzund
Nachfragesteuerungsmaßnahmen und
dezentralen Erzeugungsanlagen bei der
Planung des Verteilnetzausbaus durch
Verteilungsnetzbetreiber festzulegen. Eine
erster Schritt könnte darin bestehen, die
Verteilnetzbetreiber zu verpflichten, in
ihren Berichten zum Netzzustand und ausbauplanung nach §14 Abs. 1 EnWG
darzulegen,
ob
und
inwieweit
Energieeffizienz-,
Nachfragesteuerungsmaßnahmen
und
dezentrale Erzeugungsanlagen einzeln
oder in Kombination geeignet sind, einen
Netzausbau ganz oder teilweise zu
ersetzen.

•

Der Verordnungsgeber hat bislang noch
nicht von seiner Ermächtigung in § 14 Abs.
2 EnWG zur Festlegung allgemeiner
Grundsätze
für
die
Planung
des
Verteilernetzausbaus Gebrauch gemacht.
Ein erster Vorschlag wird hier mit der
Berücksichtigung in den Berichten zum
Netzzustand und –ausbauplanung gemacht.
Weitere Details einer solchen Verordnung
sind allerdings noch zu untersuchen
werden. Darin muss auch berücksichtigt
werden, dass die Laststeuerung vorrangig
für
den
Ausgleich
zwischen
(dargebotsabhängiger) Erzeugung und Last
benötigt wird.

•

Prüfen, ob in § 23 Abs. 1 Nr. 6 ARegV der
Teilsatz „soweit die Gesamtkosten für
Errichtung und Betrieb des Erdkabels die
Gesamtkosten
der
technisch
vergleichbaren Freileitung den Faktor 1,6
nicht überschreiten und noch kein
Planfeststellungsoder
Plangenehmigungsverfahren
für
die
Errichtung einer Freileitung eingeleitet
wurde“ gestrichen werden und eine
allgemeine
Verpflichtung
zur
Verkabelung
von
neuen
Netzausbauprojekten auf der 110kV
Netzebene eingeführt oder zumindest der
Faktor deutlich erhöht werden sollte.

•

Die Diskussion darüber, ob Teile oder
eine gesamte 110kV-Leitung unterirdisch
als Erdkabel oder als Freileitung realisiert
werden
soll,
kann
den
dringend
notwendigen Netzausbau auf dieser
Spannungsebene im Einzelfall zusätzlich
verzögern. Durch eine allgemeine Pflicht
zur Verkabelung wie sie z.B. in Dänemark
eingeführt wurde, ließe sich der Netzausbau
möglicherweise
beschleunigen.
Die
grundlegende Annahme, dass Erdkabel
geringeren
Akzeptanzproblemen
ausgesetzt sähen als Freileitungen, ist
vor einer Entscheidung genauer zu
untersuchen. Außerdem wird ein Erdkabel
im Regelfall entlang von bestehenden
Infrastrukturachsen, z.B. Straßen, geführt
und ist daher länger als eine Freileitung, die
häufig entlang der direkten Verbindung
verläuft. Der Kostenfaktor von 1,6 wird
deshalb von einigen Netzbetreibern als zu
niedrig betrachtet.

Kurzfristig

Kurzfristig

•
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In das EnLAG sollte im Rahmen der
Bedarfsrechnung
eine
verbindliche
Prüfung aufgenommen werden, nach der
Kosten für eine Teilerdverkabelung im
Übertragungsnetz mit den Kosten eines
möglichen zeitweisen Netzengpasses
verglichen werde müssen. In Fällen in
denen diese Prüfung ergibt, dass die
Kosten für eine Erdverkabelung geringer
sind als die zeitweise Bewirtschaftung des
jeweiligen Netzengpasses, sollten die
Kosten
für
eine
Erdverkabelung
umlagefähig
gemacht
werden.
Die
Übertragungsnetzbetreiber sollten dazu
verpflichten werden, die erforderlichen
Daten Dritten für eine unabhängige
Prüfung bereitzustellen (z.B. Kosten für
Countertrading
und
Redispatchmaßnahmen).

•

Eine Erdverkabelung ist häufig teurer als ein
Ausbau des Netzes mit Freileitungen.
Erdkabel besitzen jedoch (bislang) eine
höhere Akzeptanz in der Bevölkerung.
Daher kann durch eine Teilverkabelung ggf.
eine Beschleunigungswirkung erreicht
werden. Dadurch ließen sich im Vergleich
zur (später errichteten) Freileitung evtl.
Netzengpasskosten einsparen. Eine – nicht
verallgemeinerbare – Beispielrechnung
zeigt, dass die zusätzlichen Kosten einer
Teilverkabelung mit den Kosten eines
Netzengpasses vergleichbar sein können.
Eine
Einzelfallprüfung
ist
stets
erforderlich, weil das Ergebnis stark von
der betrachteten Trasse, den Mehrkosten
für eine Teilverkabelung und dem
Betrachtungshorizont abhängt.

•

Ein bundesweiter Ausgleich der durch EEbedingte
Netzausbaukosten
resultierenden
unterschiedlichen
Netzentgelte
verschiedener
Verteilnetzbetreiber kann gegenwärtig
nicht empfohlen werden.

•

Die Unterschiede in den Netzentgelten
auf der Verteilnetzebene sind mit einem
Faktor von bis zu 15 zum Teil enorm. Eine
Prüfung konnte jedoch keinen dominanten
Einfluss der Integration von EE-Anlagen
nachweisen. Inwieweit die Integration von
EE-Anlagen einen (Teil-)Beitrag leisten,
Unterschiede in den Netzentgelten zu
erklären, wurde nicht untersucht. Gemäß
einer Studie im Auftrag des BDEW zur
Abschätzung
des
Ausbaubedarfs
in
deutschen Verteilungsnetzen aufgrund von
Photovoltaik- und Windeinspeisungen bis
2020 sind die größten Investitionen im
Bereich
der
Niederund
Mittelspannungsnetze zu erwarten. Diese
Netzebenen sind mit Blick regionale
Wettbewerbsverzerrungen
wenig
bedeutend,
da
unterschiedliche
Netzentgelte
vornehmlich
für
die
Standortentscheidung der stromintensiven
Industrie maßgeblich sind, diese aber an
der Hoch- und Höchstspannungsebene
angeschlossen sind. Der Aufwand eines
Ausgleichsmechanismus für EE bedingte
Netzentgelte
ist
als
sehr
groß
einzuschätzen. Zusätzlich wären u.a.
komplizierte Anpassungen in der ARegV
und vermutlich eine zusätzliche, mit der
Abwicklung
betraute
Organisation
notwendig, um auch bei einer bundesweiten
Umlagemöglichkeit weiterhin Anreize für
einen kosteneffizienten Netzausbau zu
setzen.

Kurzfristig

Kurzfristig

•
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3.1.3 Projektförderung und Durchführung von Prozessen
BEGRÜNDUNG

•

BMU
und
BMWi
sollten
in
Abstimmung mit der BNetzA eine
wissenschaftliche Studie in Auftrag
geben, die eine fundierte Methode
zur
Festlegung
einer
Abschaltreihenfolge
bei
Einspeisemanagement innerhalb
der
vom
EEG
geförderten
Energieträger und KWKG-Anlagen
entwickelt, insbesondere wenn eine
vollständige
Entschädigung
der
Ertragsausfälle für die Betreiber
gemäß § 12 EEG nicht mehr
gegeben ist.

•

Beim Einsatz von EinsMan lässt sich eine
zunehmende Konkurrenz zwischen den
Energieträgern
innerhalb
des
EEG
verzeichnen. Insbesondere Wasserkraft- und
Biogasanlagen (ohne Speicher) scheinen einige
fundamentale
Restriktionen
bzgl.
der
Abregelbarkeit zu haben. Konflikte entstehen
auch zwischen EEG und KWK-Anlagen. Zur
Lösung dieser Konflikte ist eine Diskussion über
geeignete technische Kriterien sowie den
(volkswirtschaftlichen) Wert bestimmten EEStrom notwendig. Diese soll die vorgeschlagene
Studie wissenschaftlich vorbereiten. Gleichzeitig
ist zu bewerten, wie viel weniger EE- und KWKStrom bei einem Abweichen von der
(netztechnisch) optimalen Reduktion der
Anlagenleistung eingespeist wird. Aufbauend auf
der an anderer Stelle vorgeschlagenen
verbesserten Transparenz von EinsMan, sollte
beurteilt werden, ob schlecht regelbare
Bestandsanlagen
mit
technischen
Erweiterungen (z.B. elektrische Widerstände
zum Wegheizen überschüssiger Leistung)
ausgerüstet werden sollten.

•

BMU und BMWi sollten gemeinsam
mit dem Deutschen Städtetag, dem
Deutschen
Städteund
Gemeindebund
und
dem
Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft
einen
Kooperationsprozess
zwischen
Kommunen bzw. Regionalplanern
und Verteilnetzbetreibern anstoßen.
Ziel dieses Prozesses sollte die
Entwicklung
regionaler
strategischer Netzplanungen für
einen Zeitraum von z.B. 10-15
Jahren sein. Dieser Prozess sollte
wissenschaftlich durch Regional- und
Städteplaner und andere Experten
unterstützt
werden.
Die
Netzplanungen sollten regelmäßig
(z.B. alle 2 Jahre) überprüft werden.

•

Netzbetreiber stehen häufig vor dem Problem,
dass sie den Netzausbau nur sukzessive
vorantreiben können und dadurch nicht die auf
lange Sicht effizienteste Lösung nutzen
können. Eine langfristige Planung und die
Anerkennung der daraus resultierenden Kosten
innerhalb einer Regulierungsperiode der ARegV
ist notwendig. D.h., die BNetzA sollte auch
Kosten für die Erweiterung der Netzkapazität
anerkennen, die sich mit Blick auf die
Entwicklung der EE bis zum Jahr 2050 in der
jeweiligen Netzregion ergeben. Eine langfristige
Planung muss sich an den Gegebenheiten vor
Ort orientieren. Daher sind Netzbetreiber und
Regional- und Städteplaner an einen Tisch zu
bringen.

Kurzfristig

Kurzfristig

PROJEKTFÖRDERUNG / PROZESSE
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BEGRÜNDUNG

•

•

Kurzfristig

PROJEKTFÖRDERUNG / PROZESSE
BMU
und
BMWi
sollten
in
Abstimmung mit der BNetzA eine
wissenschaftliche
Studie
zur
Optimierung auf Verteilnetzebene
in Auftrag geben. Darin sollte eine
Vergleichsmethode
für
den
Netzausbau
und
das
Einspeisemanagement
aus
langfristiger,
volkswirtschaftlicher
Perspektive erarbeitet werden. Die
Untersuchungen
sollten
technologiespezifisch
und
für
verschiedene Spannungsebenen des
Verteilnetzes durchgeführt werden.
Die Auswirkung auf das Erreichen
der von der Bundesregierung
festgelegten Ausbauziele für EE
sind zu analysieren. Mögliche
Umlagemechanismen
zur
Reduzierung
des
individuellen
Projektrisikos sowie die juristische
Durchsetzbarkeit sind zu bewerten.

Der Ausbau der Verteilnetze zur Abnahme und
regionalen Übertragung von EE-Strom ist eine
Voraussetzung für die Nutzung des EEPotenzials in Deutschland. Aufgrund der
charakteristischen Netzstrukturen und regionalen
Begrenztheit
der
Verteilnetze
entfalten
Ausgleichseffekte keine bis nur eine geringe
Wirkung. Mit dem Ausbau der Verteilnetze auf
das letzte kW sind gleichzeitig erhebliche
Kosten
verbunden.
Die
typischen
Einspeiseganglinien
der
verschiedenen
Energieträger zeigen große Unterschiede auf
und sind getrennt voneinander zu betrachten.
Deshalb ist auch eine Diskussion darüber
notwendig, ob Verteilnetze tatsächlich auf die
Spitze der Einspeisung aus Fotovoltaik zur
Mittagszeit ausgelegt werden müssen. Als
Alternativen sollte eine zeitweise Abregelung von
EE-Leistung betrachtet und die dadurch
verlorene Energie den Ausbauzielen für EE
gegenüber gestellt werden.

3.2 Mittelfristige Handlungsempfehlungen
3.2.1 Im Energiewirtschaftsgesetz
Verordnungen
IM

ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ
NACHGEORDNETER VERORDNUNGEN

BZW.

bzw.

nachgeordneter

BEGRÜNDUNG

•

Prüfen ob der nach § 32 Abs. 1 Nr. 3 ARegV
von der BNetzA für § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4
ARegV festgelegte Parameter „Anzahl der
Einspeisepunkte
dezentraler
Erzeugungsanlagen” zur Ermittlung des
Erweiterungsfaktors
und
dessen
Ausgestaltung ausreichende Anreize für
Kapazitätserweiterungen im Verteilungsnetz
schafft.

•

Ab 2011 können Verteilnetzbetreiber
anstelle
der
Beantragung
von
Investitionsbudgets die Kosten für
den Netzausbau zur Integration EEAnlagen im Erweiterungsfaktor geltend
machen. Es wird sich erst zeigen
müssen, ob dieser Mechanismus
ausreichend Anreize schafft.

•

Falls o.g. Prüfung negativ ausfällt, die ARegV
dahingehend weiterentwickeln, dass Kosten
für die im Rahmen der strategischen
Netzplanungen durch den Netzbetreiber in
Angriff genommenen Maßnahmen durch die
BNetzA als anrechenbar anerkannt werden,
auch wenn konkrete Netzanschlussanfragen zu
diesem Zeitpunkt noch nicht im vollen Umfang
vorliegen.

•

Die BNetzA sollte auch Kosten für die
Erweiterung
der
Netzkapazität
anerkennen, die sich aus einer
langfristigen Perspektive mit Blick auf
die Entwicklung der EE bis zum Jahr
2050 ergeben.

Mittelfristig
Mittelfristig

(ENWG)

(EnWG)
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3.3 Handlungsempfehlungen
nach § 12 EEG

zu

EEG-Entschädigungszahlungen

Mit Blick auf die Weiterentwicklung der EEG-Entschädigungszahlungen nach § 12
EEG verfolgen die Gutachter zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze:
•

•

Die Deutsche Windguard GmbH plädiert für eine vorbehaltlose und
uneingeschränkte Beibehaltung der EEG-Entschädigungszahlungen in ihrer
gegenwärtigen Form, da sonst zu befürchten sei, dass ein erheblicher Anteil an
Standorten insbesondere für die Windenergienutzung unwirtschaftlich würde.
Die Ecofys Germany GmbH spricht sich für eine Weiterentwicklung der EEGEntschädigungszahlungen in Verbindung mit einer Verpflichtung zur
Entwicklung von regionalen strategischen Netzkonzepten aus.

3.3.1 Empfehlungen der Deutschen Windguard GmbH
Ausgehend von der Erfahrungen der Deutschen WindGuard mit der
Windparkplanung
werden
die
Risiken
einer
Änderung
der
EEGEntschädigungszahlungen folgendermaßen bewertet:
Der vorrangige Netzanschluss auf Basis des EEG ist in der Regel durch den
Anlagenbetreiber auf dem Rechtsweg durchsetzbar und daher von besonderer
Bedeutung. Anders stellt sich dagegen die (vollständige) Abnahme des Stroms aus
EE-Anlagen dar, weil hier bereits das EEG über § 11 Leistungsreduktionen im
Rahmen des Einspeisemanagements grundsätzlich zulässt. Die Möglichkeiten für
Betreiber sich gegen ein Einspeisemanagement (ggf. auf dem Rechtsweg)
nachträglich zu wehren, werden als sehr gering eingeschätzt. Vor diesem
Hintergrund ist eine Abkehr von einer vollständig gesicherten Netzanschlusskapazität
abzulehnen.
Durch einen Wegfall der Härtefallregelung, ob vollständig oder erst zum Ende der
Fremdfinanzierungsperiode, würde darüber hinaus keine Standortsteuerung erfolgen.
Projektentwickler von Windparks nutzen heutzutage alle verfügbaren Standorte, für
die eine Wirtschaftlichkeit und Genehmigungsfähigkeit gegeben sind. Würde einer
dieser Standort aufgrund zu erwartendem EinsMan unwirtschaftlich, fiele dieser weg
ohne dass ein anderer Standort hinzukäme. Demnach ergäbe sich eine effektive
Reduzierung der bebaubaren Standorte statt einer Verlagerung in andere Gebiete.
Zudem muss bezweifelt werden, ob einem Betreiber zum Zeitpunkt der
Projektplanung bereits belastbare
Abschätzungen zum Einsatz
eines
Einspeisemanagement über die gesamte Projektlaufzeit vorliegen können. Solche
Abschätzungen würden wesentlich durch den Zubau von Erzeugungskapazitäten
sowie einer Änderung der Netztopographie beeinflusst. Deshalb kann ein Betreiber
seine Standortentscheidung in Bezug auf das Risiko einer unzureichenden
Netzkapazität nicht ausreichend sicher bewerten. Die daraus resultierende
Investitionsunsicherheit könnte ggf. zu einem späteren Zeitpunkt für den Betreiber zu
wirtschaftlichen Problemen führen, also zu einem Zeitpunkt an dem bereits alle
Investitionen in das Projekt getätigt wurden.
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Neben der Erschließung neuer Standorte könnten auch viele potenzielle
Repoweringprojekte für Windenergieanlagen gefährdet werden. Diese Standorte
liegen überwiegend im norddeutschen Küstenbereich und damit in Regionen in
denen bereits heute erhebliche Netzengpässe bestehen. Das bereits zum Zeitpunkt
eines Repowering eingesetzte Einspeisemanagement würde einen wesentlichen Teil
dieser Projekte von vorneherein unwirtschaftlich machen.

Mittelfristig

Aus Sicht der Deutschen Windguard GmbH besteht deshalb über die in Abschnitt
3.1.1 dargestellten Handlungsempfehlungen hinausgehend kein kurzfristiger
Handlungsbedarf innerhalb des EEG. Nur mittelfristig wird folgende Ergänzung des
EEG vorgeschlagen:
IM
ERNEUERBAREENERGIEN-GESETZ (EEG)

BEGRÜNDUNG

•

•

Es
sollte
eine
eindeutige Definition
des für Netzbetreiber
„wirtschaftlich
zumutbaren“
Netzausbaus im EEG
entwickelt werden.

Diese Empfehlung baut auf der kurzfristigen Empfehlung nach
mehr Transparenz und Herausgabe von technischen Daten zur
verfügbaren Netzkapazität im EnWG auf. Über eine geeignete
Definition der „wirtschaftlichen Zumutbarkeit“ ließe sich
Verzögerungen im Netzausbau entgegen wirken.
Sollte die von Ecofys vorgeschlagene Verpflichtung des
Verteilungsnetzbetreibers
zur
Erarbeitung
regionaler
strategischer Netzplanungen im EnWG nicht umgesetzt werden
oder scheitern diese in der Praxis, stellt diese
Handlungsempfehlung eine geeignete Alternative dar.

3.3.2 Empfehlungen der Ecofys Germany GmbH
Die bestehenden Regelungen in § 11 und 12 EEG ermöglichen es dem
Anlagenbetreiber heute noch unabhängig von der kurz- bis mittelfristig verfügbaren
Netzkapazität all jene Standorte zu nutzen, die aufgrund der EE-Ressource im
Verhältnis zur jeweils geltenden EEG-Vergütung wirtschaftlich geeignet erscheinen.
Damit fehlt jedoch der Anreiz zu einer (volkswirtschaftlichen) Optimierung, durch die
zunächst auch Standorte entwickelt würden, an denen die Vorteile einer besser
geeigneten Netzinfrastruktur die Nachteile einer schlechteren EE-Ressource
überwiegen. Gleichzeitig führt die Pflicht zum unverzüglichen Netzausbau nach § 11
EEG in Verbindung den Regelungen der ARegV zu einer in der Praxis häufig
ineffizienten, schrittweisen Erweiterung der Netzkapazität. Mit dem auch in Zukunft
politisch gewollten starken Ausbau der EE und deren Integration in die Verteilnetze,
stoßen diese gesetzlichen Regelungen vermutlich mittelfristig an ihre Grenzen.
Deshalb sind mittelfristig gesetzliche Regelungen zu schaffen, die gegenüber dem
Anlagenbetreiber eine (moderate) Standortsteuerung unter Berücksichtigung
netztechnischer Restriktionen entfalten sowie dem Netzbetreiber strategische
Netzplanung und Netzausbau erlauben. Vor diesem Hintergrund empfiehlt Ecofys
•

kurzfristig,
den
Anlagenbetreiber
zum
einen
maßvoll
an
den
standortspezifischen Risiken für unzureichende Netzkapazität und zum anderen
Netzbetreiber an Kosten, die durch einen verzögerten Netzausbau entstehen, zu
beteiligen; und
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•

mittelfristig ein Maßnahmenpaket, das die Regelungen des EEG mit Blick auf
den Netzanschluss, das Einspeisemanagement und den Netzausbau
fundamental weiterentwickelt.

Eckpunkte dieses Maßnahmenpakets sind (siehe dazu auch Abb. 2-1):
• Steigerung von Transparenz und Akzeptanz durch Einbindung aller relevanten
Akteure in einen gemeinschaftlichen Arbeitsprozess.
• Langfristige Netzplanung auf Verteilungsnetzebene (z.B. über einen Zeitraum von
10-15 Jahren) mit Anerkennung und Umlage begründeter strategischer
Netzinvestitionen auf Netzentgelte.
• Aufteilung
der
Netzanschlusskapazität
in
eine
„gesicherte“
ohne
Einspeisemanagement und eine (probabilistische) „bedingte“ Komponente die
auch dauerhaft einem Einspeisemanagement unterworfen werden kann.
• Steigerung der wirtschaftlichen Attraktivität von Standorten, an denen aus
volkswirtschaftlicher Sicht die Vorteile einer besser geeigneten Netzinfrastruktur
die Nachteile einer schlechteren EE-Ressource überwiegen, durch Befristung der
Entschädigungszahlungen nach § 12 EEG auf wenige Jahre.
• Planungsund
Investitionssicherheit
durch
Entwicklung
von
Einspeisemanagement-Szenarien über einen Zeitraum von mindestens fünf
Jahren.
• Regelmäßige Aktualisierung der Netzplanungen und EinsMan-Szenarien (z.B.
alle 2 Jahre).
Heutige Praxis der Netzplanung

Gemeinsame Entwicklung von
regionalen strategischen Netzkonzepten

Leistung

Verteilungsnetzbetreiber

Regional- bzw.
Kommunalplaner

EE-Leistung
Netzkapazität
Anlagenplaner
und -betreiber

EinsMan

Experten aus
Wissenschaft
und Beratung

Zeit

Vorschlag für die zukünftige Praxis der Netzplanung
Leistung
„bedingte“
Netzanschlusskapazität
Î ggf . EinsMan unterworf en
Installierte
Leistung einer
EE-Anlage

„gesicherte“
Netzanschlusskapazität
Î vollständige Abnahme,
Übertragung und Verteilung

Langfristiges Ziel für die installierte
Leistung aus EE im Netzgebiet

Volkswirtschaftlich optimale Netzkapazität
unter Berücksichtigung
von EinsMan

EE-Leistung
Netzkapazität
EinsMan

Zeit

Abb. 2-1:

Darstellung des Ecofys-Vorschlags zur mittelfristigen Weiterentwicklung des EEG
mit Blick auf den Netzanschluss, das Einspeisemanagement und den Netzausbau
28

Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichts 2011 gemäß § 65 EEG – Zwischenbericht
von Vorhaben III

Die Auswirkungen dieses mittelfristig einzuführenden Maßnahmenpakets auf die
Dynamik des EE-Zubaus sollten parallel sorgfältig evaluiert werden. Dadurch könnte
der Gefahr einer – mit Blick auf die Ausbauziele der EE – zu starken Einschränkung
nutzbarer Standorte rechtzeitig entgegengewirkt werden. Beispielsweise ließen sich
die EEG-Vergütungsätze für bestimmte EE-Arten langfristig nach oben anpassen,
wenn die unter Ressourcen- und Netzgesichtspunkten „besten“ Standorte bereits
genutzt worden sind und weitere Standorte zur Erreichung der EE-Ziele erschlossen
werden müssen.

Kurzfristig

3.3.2.1 Kurzfristige Handlungsempfehlungen
IM ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ (EEG)

BEGRÜNDUNG

•

•

Prüfen, ob die Härtefallregelung nach
§ 12 EEG so weiterentwickelt werden
sollte, dass zum einen Anlagenbetreiber
maßvoll an den standortspezifischen
Risiken für unzureichende Netzkapazität
und zum anderen Netzbetreiber an
Kosten, die durch einen verzögerten
Netzausbau entstehen, beteiligt werden.

Nach Angaben der BNetzA lag die aufgrund
von EinsMan nicht eingespeiste Arbeit aus
Windenergie im Jahr 2009 bei ca. 75 GWh
oder 0,2 % des erzeugten Windstroms. Die
Entschädigungszahlungen lagen bei ca.
4 Mio. €. Auch wenn diese Zahlen aus einer
bundesweiten Perspektive (noch) gering
erscheinen, bestehen deutliche regionale
Unterschiede. So entfiel ca. 90% der nicht
eingespeisten Arbeit auf das Netzgebiet der
E.ON Netz GmbH. Dies führte dazu, dass die
dort angeschlossenen Windparks und
Netzkunden
dieses
Netzgebiets
überproportional stark vom EinsMan bzw. der
Umlage
von
Entschädigungszahlungen
betroffen waren. Dadurch steigt zwar
grundsätzlich der Druck der Gesamtheit der
Netznutzer des jeweiligen Netzgebiets auf
den Netzbetreiber, seiner Verpflichtung zum
Netzausbau gemäß gemäß § 9 EEG zügig
nachzukommen. Die Härtefallregelung nach §
12 EEG in ihrer heutigen Form hat aber den
entscheidenden Nachteil, dass sie keinen
Anreiz zu einer (volkswirtschaftlichen)
Optimierung bietet, durch die zunächst auch
Standorte entwickelt würden, an denen die
Nachteile durch eine schlechtere EERessource durch die Vorteile einer besser
geeigneten Netzinfrastruktur überwiegen.
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a) Prüfen, ob § 12 Abs. 1 Satz 2 EEG
so geändert werden sollte, dass der
Netzbetreiber dem Anlagenbetreiber
nach
dem
Ende
der
Fremdfinanzierungsperiode (d.h.
nach ca. 10-12 Jahren) nur bis zu
[x]%
der
entgangenen
Vergütungen und Wärmeerlöse
abzüglich
der
ersparten
Aufwendungen zu entschädigen hat.

•

Anlagenbetreiber
werden
dem
wirtschaftlichen Risiko eines unzureichend
ausgebauten Netzes mit einem Anteil von [1x]%
ausgesetzt,
wenn
die
Fremdfinanzierungsperiode abgeschlossen
ist. Die Fremdfinanzierung würde durch
diese Regelung nicht gefährdet werden.
Gleichwohl
würde
dies
einerseits
Anlagenbetreiber motivieren, durch Anfragen
den Druck auf den Netzbetreiber zum
Netzausbau aufrechtzuerhalten. Andererseits
würde sich daraus auch eine schwache
Steuerungswirkung hin zu Standorten in der
Nähe besser ausgebauter Netze ergeben.
Der Anlagenbetreiber kann für seine
Investitionsentscheidung die an anderer
Stelle geforderten und mindestens fünf Jahre
abdeckenden Szenarien zum Einsatz von
EinsMan in der betroffenen Netzregion
nutzen.

b) Prüfen, ob § 12 Abs. 2 EEG so
geändert werden sollte, dass der
Netzbetreiber die Kosten für die
geleisteten
Entschädigungszahlungen
grundsätzlich nur in den ersten [x]
Jahren nach dem ersten Einsatz von
Einspeisemanagement
in
dem
betroffenen Teilnetz als dauerhaft
nicht beeinflussbare Kosten bei
der Ermittlung der Netzentgelte in
Ansatz bringen kann. Anschließend
sollten diese Kosten nicht mehr
privilegiert im Sinne von ARegV § 11
Abs. 2 Nr. 1 behandelt werden.

•

Netzbetreiber würden nur über einen
festgelegten Zeitraum die Möglichkeit haben,
Entschädigungszahlungen
als
dauerhaft
unbeeinflussbare Kosten auf die Netzentgelte
umzulegen. Da Entschädigungszahlungen im
Anschluss an diesen Zeitraum nicht mehr
unter die privilegierten Kosten fallen würden,
bestünde ein Anreiz für den Netzbetreiber
den notwendigen Netzausbau vor Ablauf
dieses Zeitraumes zu realisieren. Die
Länge
des
Zeitraumes
sollte
durch
Konsultation
von
Netzund
Anlagenbetreibern festgelegt werden.
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3.3.2.2 Mittelfristige Handlungsempfehlungen
BEGRÜNDUNG

•

Prüfen wie die Verpflichtung
zum Netzausbau nach § 9
EEG
unter
volkswirtschaftlichen
Gesichtspunkten und unter
der Maßgabe der von der
Bundesregierung
festgelegten Ausbauziele für
EE optimiert werden kann
(Optimierung
auf
Verteilnetzebene).

•

Der Ausbau der Verteilnetze zur Abnahme und
regionalen Übertragung von EE-Strom ist eine
Voraussetzung für die Nutzung des EE-Potenzials in
Deutschland.
Aufgrund
der
charakteristischen
Netzstrukturen und regionalen Begrenztheit der
Verteilnetze entfalten Ausgleichseffekte keine bis nur
eine geringe Wirkung. Gleichzeitig sind mit dem
Ausbau der Verteilnetze auf das letzte kW erhebliche
Kosten verbunden. Deshalb ist eine Diskussion darüber
notwendig, ob Verteilnetze tatsächlich auf die Spitze der
Einspeisung, z.B. aus Fotovoltaik zur Mittagszeit,
ausgelegt werden müssen.

•

Maßvolle Beteiligung der
Anlagenbetreiber an den
standortspezifischen Risiken
für
unzureichende
Netzkapazität
bei
gleichzeitiger Verbesserung
der Planungssicherheit

•

Die Beteiligung der Anlagenbetreiber an den
standortspezifischen
Risiken
für
unzureichende
Netzkapazität
wird
voraussichtlich
zu
einer
Verunsicherung in der EE-Branche führen und
tendenziell Investitionen gefährden. Die besonderen
Herausforderungen bei der Integration von EE-Anlagen
in die Verteilnetze erfordern jedoch mittelfristig eine
Weiterentwicklung des bestehenden Systems. Durch
den hier gemachten Vorschlag würde neben dem Risiko
von Ertragsausfällen aber gleichzeitig auch deren
Vorhersagbarkeit erhöht. Damit ließe sich auf mittlere
bis längere Sicht die Planungssicherheit für Investoren
gewährleisten.

Mittelfristig

Mittelfristig

IM
ERNEUERBARE-ENERGIENGESETZ (EEG)
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Mittelfristig

Mittelfristig

IM ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ (EEG)

BEGRÜNDUNG

i. In § 5 Abs. 4 EEG sollten die folgenden
Sätze zusätzlich aufgenommen werden:
„In den Fällen von Satz 1 teilt sich der
Netzanschluss in eine gesicherte
Netzanschlusskapazität
und
eine
bedingte Netzanschlusskapazität auf.
Die gesicherte Netzanschlusskapazität
beschreibt
den
Anteil
der
Anlagenleistung, der über einen
Zeitraum von [x] Jahren stets
vollständig von dem Netz, an das eine
Anlage angeschlossen ist, oder der von
einem vorgelagerten Netz, das den von
der Anlage eingespeisten Strom
überträgt,
abgenommen
oder
übertragen werden kann. Die bedingte
Netzanschlusskapazität
beschreibt
den Anteil der Anlagenleistung, der
unter ein Einspeisemanagement nach
§ 11 fallen kann. EinsMan wird damit
mittelfristig für diesen Anteil zu einem
Bestandteil des normalen Netzbetriebs.
Die jeweiligen Anteile berechnen sich
aus Vorhersagen des Netzbetreibers, in
dessen Netzbereich eine Anlage
angeschlossen ist, und die auf
strategischen
regionalen
Netzausbauplanungen beruht.“

•

Die Aufteilung in eine gesicherte und eine
bedingte Netzanschlusskapazität hat sich
im internationalen Kontext bewährt (z.B.
Irland).
Sie
schafft
gleichzeitig
Planungssicherheit für Anlagenbetreiber
und entfaltet eine Steuerungswirkung mit
Blick
auf
die
Netzkapazitäten.
Voraussetzung für ein solches Verfahren
sind
allerdings
Berechnungen
von
Netzbetreibern, die Vorhersagen über die
zwei Leistungsanteile erlauben, ähnlich wie
sie für die an anderer Stelle geforderten
mindestens fünf Jahre abdeckenden
Szenarien zum Einsatz von EinsMan in
betroffenen Netzregionen notwendig sind.
Unter
Berücksichtigung
mittelfristig
verfügbarer SmartGrid-Technologien (u.a.
Lastmanagement)
und
dem
weiter
steigenden Anteil dargebotsabhängiger
Einspeisung
wird
die
bedingte
Netzanschlusskapazität
zu
einer
probabilistischen
Größe,
die
der
Netzbetreiber
im
laufenden
Betrieb
bestimmt.
Der
operative
und
bürokratische Aufwand steigt demnach
bei Netzbetreibern an, führt in der
Gesamtsicht aber zu einer effizienteren
Integration
von
EE-Anlagen
ins
Elektrizitätsversorgungsystem
als
das
bestehende System und ist damit zu
rechtfertigen.

ii. § 8 Abs. 1 EEG sollte ersetzt werden
durch:
„(1)
Netzbetreiber
sind
verpflichtet, den gesamten innerhalb der
gesicherten
Netzanschlusskapazität
angebotenen Strom aus Erneuerbaren
Energien und Grubengas unverzüglich
vorrangig abzunehmen, zu übertragen
und zu verteilen. Abweichend von Satz
1 sind Netzbetreiber nur dann
verpflichtet,
den
innerhalb
der
bedingten
Netzanschlusskapazität
angebotenen Strom abzunehmen, zu
übertragen und zu verteilen, soweit
dies die Kapazität des Netzes und die
Einspeise- und Lastsituation zulässt.
Der Vorrang gegenüber Strom aus
konventionellen
Kraftwerken
bleibt
davon unberührt.“

•

s.o.

32

iii. In § 9 Abs. 1 Satz 1 EEG sollten vor
dem Wort „sicherzustellen“ die Wörter
„bis zur Höhe der gesicherten
Netzanschlusskapazität einer Anlage“
ergänzt werden. Satz 2 und 3 sollten
ersetzt werden durch: „Netzbetreiber
sind verpflichtet, mindestens drei
Szenarien für die Entwicklung von
Einspeisemanagementmaßnahmen
für die bedingte Netzanschlusskapazität
einer Anlage über einen Zeitraum von
fünf
Jahren
im
Internet
zu
veröffentlichen. Diese Szenarien sind
durch den Netzbetreiber alle zwei
Jahre zu überprüfen. Die Szenarien
basieren auf einem, im Vergleich zu
dem zwischen Netzbetreiber und
Kommunen
bzw.
Regionalplanern
erarbeiteten regionalen strategischen
Netzkonzept,
unter-,
mittelund
überdurchschnittlichen Ausbau von EEAnlagen
unter
Berücksichtigung
konkreter Voranfragen basieren.

•

s.o.

iv. Die Entschädigungszahlungen nach §
12 EEG sollten auf wenige Jahre
beschränkt werden.

•

Durch
die
Beschränkung
der
Entschädigungszahlungen
auf
wenige
Jahre
würden
unzureichende
Netzkapazitäten
wieder
eine
Steuerungswirkung für den Anschluss neuer
Anlagen entfalten können. Gleichzeitig
würde ein nur über wenige Jahre
bestehendes wirtschaftliches Risiko durch
fehlende Netzkapazitäten begrenzt bleiben,
wie es z.B. im Falle von Regionen aufträte,
in denen sich ein Netzausbau aufgrund
ausreichend verfügbarer Standorte mittelbis langfristig weiterhin lohnen würde.
Zusätzlich würden Netznutzer solcher
Regionen mittel- bis langfristig nicht mehr
durch höhere Netzentgelte belastet werden.

Das Recht auf vorrangigen Anschluss,
Abnahme, Übertragung und Verteilung
sollte
unberührt
bleiben.
Für
Bestandsanlagen sollte weiterhin ein
Mechanismus zur Entschädigung von
Vergütungsausfällen genutzt werden.

•

Die Grundprinzipien des EEG, vorrangiger
Anschluss
von
EE-Anlagen
sowie
vorrangige Abnahme, Übertragung und
Verteilung von EE-Strom sollten gewahrt
bleiben. Bestandsanlagen sollten weiterhin
Vergütungsausfälle entschädigt werden, um
diese nicht nachträglich schlechter zu
stellen.

Mittelfristig

Mittelfristig
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Mittelfristig

•
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Mittelfristig

•

Modifizierung der Verpflichtung des
Netzbetreibers
zum
unverzüglichen
Netzausbau:
Verpflichtung
zum
vorausschauenden
Netzausbau
in
Übereinstimmung mit den veröffentlichten
strategischen Netzplanungen. Einführung
einer
Regelung
zur
zeitweiligen
Beschränkung des Anschlusses weiterer
EE-Anlagen auf die in den regionalen
strategischen
Netzplanungen
(s.u.)
vereinbarte Leistung.

•

Dieser Vorschlag ähnelt der Möglichkeit zur
Vergabe
von
bedingter
Netzanschlusskapazität.
Die
Regelung
müsste so ausgestaltet werden, dass
gesicherte Netzkapazitäten nur für
Projekte reserviert werden, die z.B. eine
finanzielle Einlage hinterlegen und
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ihr
Projekt umsetzen.
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4 Systemstabilität und Regelleistung
•
•
•

Netztechnisch notwendige konventionelle Mindestleistung bzw. „must-run-units“
Beschaffung von Regelleistung durch Übertragungsnetzbetreiber nach § 22
EnWG und Bereitstellung von Regelleistung durch EE-Anlagen
Verhältnis von § 11 EEG und § 13 EnWG

Übertragungsnetzbetreiber haben in ihrer Regelzone nach § 12 EnWG die
Verantwortung für einen sicheren und zuverlässigen Systembetrieb, dazu zählen
nach § 13 Abs. 3 EnWG:
•
•
•

Haltung von Frequenz
Haltung von Spannung
Sicherstellung von Stabilität

Dafür können Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber nach § 22 EnWG
Regelleistung nach marktorientierten Verfahren beschaffen. Bisher nehmen EEAnlagen jedoch nicht an diesen Märkten teil. Die zur Frequenzhaltung benötigte
Regelleistung und auch die zur Spannungshaltung benötigte Blindleistung werden
dagegen durch konventionelle Großkraftwerke geliefert. In dieser Studie wurden der
Bedarf und die Bereitstellung von Primär- und Sekundärregelleistung und
Minutenreserveleistung für den Zeitraum bis 2050 genauer untersucht.
Derjenige Teil der Kraftwerke, ohne die das Elektrizitätsversorgungssystem in einer
Regelzone nicht sicher und zuverlässig betrieben werden kann, lässt sich als
„netztechnisch erforderliches Minimum“ an konventioneller Leistung oder als „mustrun-units“ bezeichnen. Zu den zu berücksichtigenden netztechnischen Kriterien und
den entsprechenden durch die Übertragungsnetzbetreiber anzuwendenden
minimalen Leistungen läuft gegenwärtig ein durch die BNetzA angestoßener
Klärungsprozess. Diese Studie der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber ist im
wesentlichen abgeschlossen, der Bericht wird den Auftraggebern zeitnah vorgelegt.
Mit der Studie wurde eine Methodik zur Bestimmung der Mindesterzeugung auf
Basis einer Kurzfristperspektive (2013) entwickelt. Unter Mindesterzeugung wird der
für die Erhaltung der Systemsicherheit derzeit technisch notwendige
Kraftwerksbetrieb verstanden. Anhand von Szenarien wurden exemplarisch
quantitative Werte der Mindesterzeugung zur Erbringung der Systemdienstleistungen
(z.B. Lastfolgefähigkeit, Spannungshaltung, Redispatchfähigkeit) ermittelt. Die zur
Umsetzung der Studienergebnisse erforderlichen Prozesse, auch zur Beschaffung
der notwendigen Daten, werden im weiteren Verlauf durch die ÜNB in Abstimmung
mit der BNetzA erarbeitet. Beispielsweise liegt die Spannbreite der erforderlichen
Mindesterzeugung
in
Deutschland
für Spannungshaltung situationsabhängig
zwischen 4 GW (Starkwind/Schwachlast und hohe Verfügbarkeit PSW) und 25 GW
(Starkwind/Starklast).
Übertragungsnetzbetreiber sind nach § 13 Abs. 1 EnWG außerdem dazu berechtigt
und verpflichtet, die Gefährdung oder Störung durch entweder netzbezogene (Nr. 1)
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oder marktbezogene (Nr. 2) Maßnahmen zu beseitigen. Erst wenn sich eine
Gefährdung oder Störung durch Maßnahmen nach Abs. 1 nicht (rechtzeitig)
beseitigen lässt, sind Übertragungsnetzbetreiber nach § 13 Abs. 2 EnWG berechtigt
und verpflichtet, u.a. die Einspeisungen in ihren Regelzonen den Erfordernissen
eines sicheren und zuverlässigen Betriebs des Übertragungsnetzes anzupassen
oder diese Anpassung (bei Verteilnetzbetreibern und Anlagenbetreibern) zu
verlangen. Zum Verhältnis von § 11 EEG und § 13 EnWG zueinander wird in
Vorhaben V ein ausführliches Rechtsgutachten erstellt, in das auch technische
Überlegungen aus dieser Studie einfließen.
Ausgehend von den gesammelten
Handlungsempfehlungen ableiten:

Erfahrungen

lassen

sich

folgende

4.1 Kurzfristige Handlungsempfehlungen
4.1.1 Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
IM ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ (EEG)
•

Klarstellung der Handhabung
von §§ 11 u. 12 EEG bei
gleichzeitigem Vorliegen der
Voraussetzungen für § 13 Abs. 2
EnWG. Die Voraussetzungen für
den Tatbestand „Netzengpässe“
auf
Übertragungsnetzebene
sollten
dadurch
präzisiert
werden, dass in § 11 Abs. 1 EEG
Nr. 1 hinter den Wörtern „durch
diesen Strom“ die Wörter „oder
Strom
aus
netztechnisch
notwendigen konventionellen
Kraftwerken“ eingefügt werden.

•

Prüfen, ob das Doppelvermarktungsverbot
nach § 56 EEG die Teilnahme von EEAnlagen an den Regelleistungsmärkten
verhindert. Falls ja, sollte § 56 EEG so
angepasst werden, dass in allen Fällen ein
Teil der Leistung einer EE-Anlage als
positive und negative Regelleistung
angeboten werden kann. Dies sollte nicht
nur für ausschließlich direkt vermarktende
Anlagenbetreiber möglich sein.

Kurzfristig
Kurzftristig

•

BEGRÜNDUNG
Der Tatbestand für § 11 EEG ist ein Spezialfall der
Tatbestände für § 13 EnWG. Neben diesem
Spezialfall „Netzengpässe“ umfasst § 13 EnWG
auch Fälle in denen zu besorgen ist, dass die
Haltung von Frequenz, Spannung oder Stabilität
nicht gewährleistet werden kann. §§ 11 u. 12 EEG
sollten nur dann zum Einsatz kommen können, wenn
es um den Tatbestand „Netzengpässe“ geht. Da aber
gerade auf der Übertragungsnetzebene in solchen
Situationen das Netz häufig neben Strom aus
Erneuerbaren Energien und Grubengas auch mit
Strom aus konventionellen Kraftwerken, die für
die
Aufrechterhaltung
der
Systemsicherheit
notwendig sind, ausgelastet wird, ist der Tatbestand
für § 11 EEG entsprechend zu erweitern.
•

Aus technischer Sicht ist es geboten,
dass sich auch EE-Anlagen in
bestimmten
Situationen
an
der
Bereitstellung
von
Regelleistung
beteiligen. Diese Bereitstellung sollte
möglichst nachfrageorientiert und
daher
marktgetrieben
erfolgen.
Deshalb sollte sichergestellt werden,
dass diese Möglichkeit nicht nur das
Doppelvermarktungsverbot nach § 56
EEG eingeschränkt wird.
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4.1.2 Im Energiewirtschaftsgesetz
Verordnungen
IM

ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ
NACHGEORDNETER VERORDNUNGEN

Kurzfristig

•

(ENWG)

(EnWG)
BZW.

Klarstellung, dass EE-Anlagen innerhalb
von
§ 13
Abs.
2
Vorrang
vor
konventionellen Kraftwerken genießen,
soweit
sie
gleichwertige
Systemdienstleistungen zur Wiederherstellung
der Systemsicherheit erbringen. Dazu sollten
einerseits in § 13 Abs. 1 Satz 2 hinter
„netzbezogenen Maßnahmen nach Satz 1“ die
Wörter „oder marktbezogenen Maßnahmen
nach Satz 2“ eingefügt werden. Andererseits
sollte dazu in § 13 Abs. 2 folgender Satz 3
eingefügt werden: „Bei Maßnahmen nach Satz
1 sind die Verpflichtungen nach § 8 Abs. 1
EEG und nach § 4 Abs. 1 KWKG zu
berücksichtigen.“

bzw.

nachgeordneter

BEGRÜNDUNG
•

Die bisherige Formulierung von § 13
Abs. 1 EnWG ist widersprüchlich.
Außerdem fehlt eine entsprechende
Formulierung in § 13 Abs. 2 EnWG.
Wichtig ist allerdings, dass der
Vorrang von EE-Anlagen innerhalb
von § 13 EnWG nur insoweit gelten
sollte, als die Aufrechterhaltung der
Systemsicherheit
gewährleistet
werden kann. Dies ist entweder durch
eine
netztechnisch
notwendige
konventionelle Leistung oder eine
Bereitstellung
gleichwertiger
Systemdienstleistungen aus EEAnlagen möglich.

4.1.3 Projektförderung und Durchführung von Prozessen
BEGRÜNDUNG

•

•

Kurzfristig

PROJEKTFÖRDERUNG / PROZESSE
Im Leitfaden der BNetzA zum Einspeisemanagement nach § 11 EEG sollte
explizit darauf hingewiesen werden, dass die vorgeschlagene
Abschaltreihenfolge nur für den Tatbestand örtlicher Ausfälle des
Übertragungsnetzes oder kurzfristiger Netzengpässe, jedoch nicht für
andere Fälle, die auch in § 13 Abs. 3 EnWG genannt werden (z.B. Frequenz,
Spannung, Stabilität), gültig ist.

s.o.

4.2 Mittelfristige Handlungsempfehlungen

Mittelfristig

4.2.1 Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Begründung

•

•

Die Härtefallregelung nach § 12
EEG sollte nicht auf Fälle von § 13
Abs. 2 EnWG ausgeweitet werden,
die nicht nur den Tatbestand
„Netzengpässe“ sondern zumindest
teilweise
auch
mit
der
Aufrechterhaltung
der
Systemsicherheit
(Frequenz,
Spannung
und
Stabilität)
begründet werden.

Zur einführenden Erläuterung, siehe oben. In allen
Fällen, in denen der Tatbestand „Netzengpässe“
und damit der verzögerte Netzausbau auf
Übertragungsnetzebene eine untergeordnete
Rollen spielen, sollte die Härtefallregelung nach
§ 12 EEG nicht zur Anwendung kommen. Die
Abregelung
von
EE-Anlagen
zur
Aufrechterhaltung der Systemsicherheit kann
zukünftig vermindert werden, indem EEAnlagen auch Regelleistung anbieten.
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4.2.2 Im Energiewirtschaftsgesetz
Verordnungen
IM

ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (ENWG)
BZW. NACHGEORDNETER VERORDNUNGEN
•

Öffnung
von
Regelleistungsmär
kten
für
EEAnlagen
(s. u.).
Neben
Festlegungen der
BNetzA sollte dazu
auch § 22 Abs. 1
EnWG
stärker
gefasst
werden.
Untertägliche
Beschaffung sollte
mittel- bis langfristig
neben
Minutenreserve
auch
für
Primärregelleistun
g möglich werden.

•

Prüfen, ob die aktuellen bzw. derzeit
entwickelten
Festlegungen
der
BNetzA zu Regelleistungsmärkten
ausreichen, um den Marktzugang für
EE-Anlagen zu gewährleisten. Falls das
nicht ausreicht, weitere Anpassungen in
den Bereichen Regelleistungsprodukte,
Ausschreibungszeiträume
und
ggf.
Präqualifikationsbedingungen
vornehmen.

Mittelfristig

Mittelfristig

•

(EnWG)

bzw.

nachgeordneter

BEGRÜNDUNG

Dargebotsabhängige EE-Anlagen, z.B. Windenergieanlagen,
eignen sich aus technischer Sicht durchaus für die Bereitstellung
bestimmter Regelleistungsarten (insb. Primärregelleistung).
Allerdings ist die Bereitstellung dieser Regelleistungsarten durch
EE-Anlagen
nur
in
Situationen
mit
geringem
Regelleistungsangebot aus konventionellen Kraftwerken
sinnvoll. Gleichzeitig können dargebotsabhängige EE-Anlagen
diese Regelleistung nur über kurze Zeiträume gesichert
bereitstellen.
Die
derzeitige
Ausgestaltung
der
Regelleistungsmärkte behindert die Teilnahme von EE-Anlagen.
Eine teilweise Verbesserung wurde bereits durch die
Festlegungen für die Erbringung von Primär- und
Sekundärregelleistung
auf
einen
wöchentlichen
Ausschreibungszeitraum, die Reduktion der Mindestlosgrößen
und die Möglichkeit des viertelstundengenauen Poolings durch
die BNetzA erzielt. Im Allgemeinen ist aber eine noch weitere
Verkürzung der Ausschreibungszeiträume sowie die weitere
Anpassung der Losgrößen und der Präqualifikationsbedingungen
notwendig.
•

Aus den o.g. Gründen läuft zurzeit bei der
BNetzA noch ein Festlegungsverfahren zum
Minutenreservemarkt.
Aktuell
wurden
Festlegungen
zum
Primärund
Sekundärregelmarkt
veröffentlicht.
Zur
Bewertung
der
Festlegungen
sind
mehrjährige Erfahrungen zu sammeln.

Mittelfristig

4.2.3 Projektförderung und Durchführung von Prozessen
PROJEKTFÖRDERUNG / PROZESSE

BEGRÜNDUNG

•

•

Fähigkeit zur Bereitstellung
von Regelleistung durch
geeignete
EE-Anlagen
innerhalb der von der
BNetzA
festzulegenden
Roadmap zu technischen
Anforderungen und NetzCodes verankern.

Neben der Öffnung von Regelleistungsmärkten für EEAnlagen ist es notwendig, mittelfristig die technische
Fähigkeit zur Bereitstellung von Regelleistung in den
technischen Anforderungen und Netz-Codes zu
verankern. Für Windenergieanlagen stellt dies keine
besonders herausfordernde Anforderung dar. Auch für
andere EE-Anlagen ist überwiegend eine Anpassung
der Steuersoftware notwendig.
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5 Optimierung,
Verstärkung
Übertragungsnetzebene
•

•
•
•

und

Ausbau

auf

Verpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber zum Netzausbau nach §§ 12 u. 13
EnWG
sowie
Berichtspflichten
nach
§ 12
Abs.
3a
EnWG
zu
Netzausbauplanungen
Investitionsbudgets für Maßnahmen zur Integration von EE-Strom nach § 23
ARegV Abs. 1
Gesetzliche Rahmenbedingungen im EnLAG zur Realisierung von Erdkabeln in
Pilotprojekten bzw. Teilverkabelungen
Optimierung des Netzausbaus auf Übertragungsnetzebene

Nach § 11 Abs. 1 EnWG sind Übertragungsnetzbetreiber u.a. dazu verpflichtet, die
Netze bedarfsgerecht auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Nach § 12
Absatz 3 EnWG haben die Übertragungsnetzbetreiber außerdem dauerhaft die
Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach Übertragung von
Elektrizität
zu
befriedigen
und
insbesondere
durch
entsprechende
Übertragungskapazitäten
und
Zuverlässigkeit
des
Netzes
zur
Versorgungssicherheit beizutragen. § 12 Abs. 3a EnWG verpflichtet die
Übertragungsnetzbetreiber dazu, der BNetzA alle zwei Jahre einen Bericht über die
Netzausbauplanung vorzulegen. Der Zeitraum, den diese Berichte erfassen, ist
nicht gesetzlich geregelt. Wahrscheinlich wird er sich (in Zukunft) an europäischen
Vorgaben orientieren, denn Übertragungsnetzbetreiber sind gleichzeitig auch an der
in Art. 9 der Verordnung über die Netzzugangsbedingungen für den
grenzüberschreitenden Stromhandel des 3. EU-Binnenmarktpakets geforderten
Erstellung eines zehnjährigen Netzentwicklungsplans (Ten-Year Network
Development Plan, TYNDP) durch ENTSO-E beteiligt.
Mit Blick auf die Integration von EE-Anlagen sind die Netzausbauregelungen im
EnWG insofern von Bedeutung, als sich die Erweiterung der Netzkapazitäten nach
§ 9 EEG nicht zweifelsfrei auf vorgelagerte Netze erstreckt. Die Pflicht zum
Netzausbau nach §12 Abs. 3 EnWG wird für Übertragungsnetzbetreiber in § 23
ARegV Abs. 1 durch die Möglichkeit geregelt, Investitionsbudgets für die
Integration von Anlagen, die dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem KraftWärme-Kopplungsgesetz unterfallen, bei der BNetzA zu beantragen. Die Liste in
§ 23 ARegV Abs. 1 umfasst neben Maßnahmen zum Netzausbau auch bereits
Maßnahmen zur Optimierung und Verstärkung sowie den Einsatz innovativer
Technologien (bspw. Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung). Diese Kosten für
einen Netzausbau, die sich für die Integration von EE-Anlagen in den verschiedenen
Regelzonen der Übertragungsnetzbetreiber ergeben, werden heute – mit Ausnahme
der im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) genannten Pilotvorhaben – nicht
bundesweit ausgeglichen.
§ 1 EnLAG stellt einen Bedarfsplan für bestimmte Netzausbauvorhaben auf und
setzt für diese die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und den vordringlicher Bedarf
fest. Darüber hinaus regelt § 2 Abs. 1 EnLAG die Möglichkeit, bestimmte Trassen
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als Pilotvorhaben mit Erdkabeln zu errichten und die daraus entstehenden
Mehrkosten auf alle Regelzonen umzulegen. § 2 Abs. 2 EnLAG setzt
Planungsmaßstäbe für Teilverkabelungen in besonders sensiblen Gebieten fest.
Ausgehend von den gesammelten
Handlungsempfehlungen ableiten:

Erfahrungen

lassen

sich

folgende

5.1 Kurzfristige Handlungsempfehlungen

Kurzfristig

5.1.1 Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
IM ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ (EEG)

BEGRÜNDUNG

•

•

In § 9 EEG klarstellen, dass die
Verpflichtung
zum
unverzüglichen
Netzausbau
auch
für
Betreiber
übergeordneter Netze gilt, sofern die EEEinspeisung aus unterlagerten Netzen
andernfalls ein Einspeisemanagement
erzwingen würde. Daraus folgt außerdem,
dass über- und unterlagerter Netzbetreiber
gegenseitig Auskunftsrechte und -pflichten
haben, um die notwendige Erweiterung der
Netzkapazität umzusetzen.

Im Einzelfall ist unklar, ob und ab wann
sich die Verpflichtung zum unverzüglichen
Netzausbau auch auf übergeordnete Netze
erstreckt. In der Praxis werden zum Teil
nur unzureichende Informationen zwischen
unterlagertem
und
überlagertem
Netzbetreiber
ausgetauscht.
Der
zeitgerechte Ausbau aller Netzebenen
setzt einen integrierten Ansatz voraus,
der auch mit den an anderer Stelle
vorgeschlagenen
strategischen
regionalen
Netzplanungen
erreicht
werden kann.
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5.1.2 Im Energiewirtschaftsgesetz
Verordnungen

bzw.

nachgeordneter

IM ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (ENWG)
BZW. NACHGEORDNETER VERORDNUNGEN

BEGRÜNDUNG

•

In § 2 Abs. 2 EnLAG sollte klargestellt
werden,
dass
sich
aus
der
derzeitigen Formulierung „auf einem
technisch
und
wirtschaftlich
effizienten
Teilabschnitt“
in
Verbindung
mit
der
Gesetzesbegründung nicht herleiten
lässt, dass die Abstandskriterien für
die Erdverkabelung auf 3km
fortlaufend unterschritten werden
müssen, um die Vorraussetzung für
eine Erdverkabelung zu schaffen.

•

Die Regelungen des EnLAG zur Erdverkabelung
entfalten
bisher
keine
durchschlagende
Wirkung. Dies ist zum Teil der Tatsache
geschuldet, dass die Formulierung um die
technisch und wirtschaftlich effizienten
Teilabschnitte nicht eindeutig genug ist. Die
Übertragungsnetzbetreiber legen die derzeitige
Regelung
in
Verbindung
mit
der
Gesetzesbegründung so aus, dass die
Abstandskriterien für die Erdverkabelung auf
3km fortlaufend unterschritten werden müssen.

•

In § 12 Abs. 3a EnWG sollten der
Zeithorizont der Berichte der
Übertragungsnetzbetreiber über die
Netzausbauplanung
weiter
spezifiziert werden; der Zeithorizont
sollte in Übereinstimmung mit dem
von ENTSO-E entwickelten Ten-Year
Network Development Plan (TYNDP)
mindestens 10 Jahre betragen. Der
langfristige
Planungshorizont
für
diese Berichte sollte das von der
Bundesregierung im Energiekonzept
vorgeschlagenen „Zielnetz 2050“
berücksichtigen.

•

Die bisherige Formulierung in § 12 Abs. 3a
EnWG legt keinen genauen Zeitraum fest, über
den die Berichte der Übertragungsnetzbetreiber
die Netzausbauplanungen beschreiben müssen.
Nach Art. 9 der Verordnung über die
Netzzugangsbedingungen
für
den
grenzüberschreitenden Stromhandel des 3. EUBinnenmarktpakets
müssen
Übertragungsnetzbetreiber jedoch innerhalb von
ENTSO-E
einen
zehnjährigen
Netzenwicklungsplan (Ten Year Network
Development Plan, TYNDP) erarbeiten. Die
Bundesregierung plant, in 2011 ein Konzept für
das „Zielnetz 2050“ zu beschließen. Dieses
Netz sollte aufzeigen, wie die von der
Bundesregierung ansgestrebte Leistung zur
Erreichung
der
EE-Ziele
in
das
Übertragungsnetz integriert werden können.

Kurzfristig
Kurzfristig

(EnWG)
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5.1.3 Projektförderung und Durchführung von Prozessen
BEGRÜNDUNG

•

BMU, BMWi und BMVBS sollten in
Abstimmung mit der BNetzA und in
Zusammenarbeit mit den Umwelt-, Bauund
Verkehrsministerkonferenzen
der
Länder
bundesländerübergreifende
Trassenkorridore
für
besonders
bedeutende
Stromübertragungsstrecken
festlegen. Mittelfristig ist hier auch eine
gesetzliche Grundlage zu erwägen (s.u.).

•

Die Planung und Genehmigung von
neuen
Leitungskorridoren
stellt
in
Deutschland eine große Herausforderung
dar. Die Akzeptanz kann daher erhöht
werden, wenn besonders prioritäre
Trassen auch auf Länderbene festgesellt
und umgesetzt werden.

•

BMU und BMWi sollten in Abstimmung mit
der BNetzA eine wissenschaftliche
Studie
zur
Optimierung
auf
Übertragungsnetzebene in Auftrag geben.
Darin sollten der Netzausbau und das
Einspeisemanagement
bzw.
die
Reduzierung der Leistung aus EE-Anlagen
nach
§ 13
Abs.
2
EnWG
aus
volkswirtschaftlicher
Perspektive
miteinander
verglichen
werden.
Die
Untersuchungen
sollten
technologieübergreifend
durchgeführt
werden. Die Auswirkung auf das
Erreichen der von der Bundesregierung
festgelegten Ausbauziele für EE sind zu
analysieren. Mögliche Auswirkungen auf
das individuelle Projektrisiko sind zu
bewerten.

•

Der Ausbau der Übertragungsnetze
überregionalen Übertragung von EEStrom ist insbesondere für die Integration
der Offshore-Windenergie von großer
Bedeutung.
Die
Einspeisung
auf
Übertragungsnetzebene
ist
bereits
durch Ausgleichseffekte auf den
unterlagerten
Netzebenen
vergleichmäßigt. Es ist zu erwarten,
dass Netzausbau erheblich eingespart
werden
könnte,
wenn
die
Übertragungskapazitäten neuer Trassen
nicht die vollständige zu übertragende
Leistung abdecken. Die Kosten von
EinsMan zur Netzentlastung auf der
Übertragungsnetzebene sind mit den
Kosten für den Netzausbau zu
vergleichen.

Kurzfristig

Kurzfristig

PROJEKTFÖRDERUNG / PROZESSE
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5.2 Mittelfristige Handlungsempfehlungen
5.2.1 Im Energiewirtschaftsgesetz
Verordnungen

nachgeordneter

BEGRÜNDUNG

•

Prüfen, wie stark der Einfluss von EEbedingten Netzausbaukosten auf die
Netzentgelte
in
verschiedenen
Regelzonen
der
Übertragungsnetzbetreiber
ist.
Abhängig von dem Ergebnis sollte der
Aufwand für die Einführung und
Umsetzung
eines
bundesweiten
Wälzungsmechanismus
geprüft
werden. Anschließend muss eine
Entscheidung über die Einführung
eines solchen Mechanismus erfolgen.

•

Die
Netzentgelte
der
vier
deutschen
Übertragungsnetzbetreiber unterscheiden sich
voneinander. Nicht abgeschätzt werden
konnte, ob diese Unterschiede auf den
Anschluss von EE-Anlagen zurückzuführen
sind. Zudem konnten die Synergieeffekte, die
sich durch Investitionen zur Integration von
EE-Anlagen und anderen Zwecken ergeben,
nicht bewertet werden. Die Einführung eines
bundesweiten Umlagemechanismus wäre mit
einem Aufwand verbunden, der etwa dem des
EEG-Wälzungsmechanismus
entsprechen
würde.
Schließlich
wären
komplizierte
Anpassungen in der ARegV notwendig, um
auch
bei
einer
bundesweiten
Umlagemöglichkeit weiterhin Anreize für einen
kosteneffizienten Netzausbau zu setzen.

•

Einführung einer auf wissenschaftlich
fundierten
Kriterien
beruhenden
Regelung,
die
eine
volkswirtschaftliche
Optimierung
des Netzausbaus nach §§ 11 u. 12
EnWG sowie nach § 1 EnLAG mit
Blick auf die von der Bundesregierung
festgelegten Ausbauziele für EE
leistet
(Optimierung
auf
Übertragungsnetzebene, siehe unten).

•

Bisher verlangt die Pflicht zum Netzausbau,
dass die Übertragungskapazitäten für die
Summe der gesamten Einspeisung ausgebaut
werden. Durch eine Optimierung unter
Berücksichtigung des EinsMan lässt sich
Netzausbau vermutlich wesentlich einsparen.
Die
Netzplanung
muss
mittelfristig
durchgängig probabilistisch erfolgen und auch
die
betrieblichen
Maßnahmen
für
Überlastungssituationen
wie
z.B.
Temperaturmonitoring
und
EinsMan
berücksichtigen.

•

Prüfen, ob die derzeitigen Regelungen
im EnWG und seinen nachgeordneten
Verordnungen ausreichende Anreize
für Übertragungsnetzbetreiber setzen,
notwendige innovative Betriebsmittel
zur Spannungs- und Frequenzhaltung
in der Netzausbauplanung zu
berücksichtigen.

•

Innovative Betriebsmittel zur Spannungs- und
Frequenzhaltung
sind
z.B.
FACTS,
Phasenschieber,
Schwungräder
etc.
Ergänzend
zur
Bereitstellung
von
Systemdienstleistungen durch EE-Anlagen
können sie für die Aufrechterhaltung der
Systemsicherheit notwendig werden.

Mittelfristig
Mittelfristig

bzw.

ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (ENWG)
BZW. NACHGEORDNETER VERORDNUNGEN

Mittelfristig

IM

(EnWG)
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Mittelfristig

5.2.2 Projektförderung und Durchführung von Prozessen
PROJEKTFÖRDERUNG / PROZESSE

BEGRÜNDUNG

•

•

Entsprechend dem Energiekonzept der
Bundesregierung
sollte
eine
Bundesfachplanung
für
Übertragungsnetze eingeführt werden.

s.o.
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6 Fazit
6.1 Unmittelbarer Handlungsbedarf
Seit dem Inkrafttreten des EEG 2009 am 1. Januar 2009 wurden zahlreiche
gesetzliche Regelungen getroffen, welche die Netzintegration von EE und die
Systemtransformation in ein Elektrizitätsversorgungssystem mit hohem Anteil an EE
vorantreiben sollen. Mit der Bedeutung dieser Themen hat auch die Komplexität der
gesetzlichen und außergesetzlichen Regelungen massiv zugenommen. Die oben
aufgeführten Handlungsempfehlungen zielen darauf ab, die Regelungen zu
vereinfachen und ihre Wirksamkeit für die kommenden Jahre sicher zu stellen.
Die konkrete Herausforderung der kommenden Jahre wird der konsistente Abgleich
sowie eine partielle Integration der verschiedenen gesetzlichen Regelungen sein.
Hierzu wird empfohlen, dass der Gesetzgeber systematisch diejenigen Regelungen
aus dem EEG in das EnWG überführt, die für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des
gesamten Elektrizitätsversorgungssystems notwendig sind. Dies umfasst sowohl die
Verteilnetz- als auch die Übertragungsnetzebene. Die EnWG-Novelle im Jahr 2011
bietet für diesen Prozess eine herausragende Chance. Durch das Inkrafttreten der
EU-Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie im Sommer 2009 sind die zukünftigen
gesetzlichen Regelungen auch stets vor dem europäischen Kontext zu betrachten
und weiter zu entwickeln.
Die Vorrangregelung für Netzanschluss, Abnahme, Übertragung und Verteilung von
Erneuerbaren Energien sollte allerdings weiterhin im EEG verankert bleiben, um den
Ausbau nicht zu gefährden. Die Vorschläge eines Teils der Gutachter gehen jedoch
bereits kurzfristig so weit, schrittweise von der vollständigen Abnahme, Übertragung
und Verteilung von Strom aus EE abzuweichen, sofern es der Netzbetrieb erfordert
und die Einspeisung aus konventionellen Kraftwerken bereits auf das netztechnische
Minimum abgesenkt wurde.

6.2 Perspektivischer Handlungsbedarf
Der Anteil der EE an der gesamten jährlichen und momentanen Stromerzeugung
nähert sich einem Wert an, der mittelfristig eine Umgestaltung von Teilen des
bisherigen Fördersystems notwendig macht. Im Aufgabenbereich der vorliegenden
Untersuchungen betrifft das unter anderem die Bereiche
•

•

Volkswirtschaftlich optimierte, strategische Netzplanung, Netzausbau und
Netzbetrieb bei hohen Anteilen von EE-Erzeugung einschließlich der
netztechnisch bedingten Einsatzplanung (Dispatch) von EE-Einspeisung;
Anpassungen der Prozesse und Regeln für Netzanschluss, Abnahme,
Übertragung und Verteilung der Leistung aus EE-Anlagen;
Bereitstellung von positiver Regelleistung durch EE-Anlagen und die damit evtl.
notwendige angedrosselte Fahrweise von EE-Anlagen in Perioden hoher EE
Anteile an der momentanen Erzeugungsleistung und
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•

Adäquate Vergütungsmechanismen, durch welche die mit einer netztechnisch
begrenzten EE-Einspeisung verbundenen Ertragsminderungen Berücksichtigung
finden.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die o.g. Bereiche noch nicht abschließend bewertet
werden. Deshalb erscheint es verfrüht, das Fördersystem für EE grundlegend zu
verändern. Parallel zu einer moderaten Weiterentwicklung von Regelungen innerhalb
der EEG-Novelle 2012 und dem weiteren Sammeln von Erfahrungen mit den
bestehenden Regelungen über die Novelle hinaus, sollten weitere wissenschaftliche
Untersuchungen zu den o.g. Bereichen mit Blick auf die übernächste EEG-Novelle
(voraussichtlich im Jahr 2015) durchgeführt werden.

46

Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichts 2011 gemäß § 65 EEG – Zwischenbericht
von Vorhaben III

7 English Summary
7.1 Background
The electricity supply that we have today was structured based on the experiences
and decisions of the last 100 years. This includes our current generation system,
which is not the focus of these particular recommendations, as well as the network
infrastructure and operations, which are covered in considerable detail here.
The past two decades have seen a rapid increase in the share of renewable energies
within the electricity supply. Initially, the impact of renewable energies on the network
infrastructure and operations were hardly noticeable. However, the subsequent
development of small-scale distributed generation (at medium and low voltage) as
well as more and more large-scale wind farms (at high and extra-high voltage) holds
increased importance for the network integration of these systems.
The amendment of the Renewable Energies Act in 2009 shifted focus on two
important grid integration aspects: first, the so-called “generation management”
(Einspeisemanagement) allows for temporary relief of network constraints and
seond, the so-called “Ancillary Services Ordinance for Wind Power Plants”
(Systemdienstleistungsverordnung
für
Windenergieanlagen)
boosted
the
harmonisation and further development of technical conditions set forth in Grid
Codes. These recommendations were first extensively researched in preparation for
the progress report heading to an amended Renewable Energy Sources Act 2012.
The results of these studies provide the basis for the following recommendations and
explanations.
In addition to the improved integration of individual generators or groups of
generators into the power grid, the future development of renewable energies will
also require a complete transformation of the electricity supply system (system
transformation). These recommendations therefore provide a basis upon which to
develop an energy concept toward the continual increase of renewable energies
within the electricity supply between the years of 2020-2050.
On the one hand, our project goal is to develop short-term proposals (for 2012) for a
feasable amendment to the Renewable Energy Sources Act as well as
accompanying external measures. On the other hand, we also aim to propose the
development of medium- and long-term strategies for measures internal and external
to the Renewable Energy Sources Act. The proposed time periods vary as follows:
•
•

•

Short-term: Implementation during the period pending the amendment to the
Renewable Energy Sources Act 2012 (until 01.01.2012)
Medium-term: Implementation following the next Renewable Energy Sources Act
amendment, however up until the commencement of the subsequent Renewable
Energy Sources Act amendment (i.e. most likely until 01.01.2015)
Long-term: Implementation and testing until 2020.

Based on obtained results, the basic principles and recommendations are as follows:
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•
•
•
•

Simplification of the Renewable Energy Sources Act (EEG)
Use of market mechanisms rather than creating additional incentives (eg.
bonuses)
Creating consistency between the Renewable Energy Sources Act rules and
those of the Energy Economy Act (EnWG)
Future integration of EEG rules related to network access and operation into the
EnWG, except for the priority rules for network connection, intake, transmission
and distribution of electricity from renewable generators.

One of the difficulties of these studies has been the short amount of time available to
gather information before the present progress report on the 2009 Renewable
Energy Sources Act had to be published. As is generally known, it can take some
time before the legislation is finally implemented into practice. Additionally, the
conditions for the implementation of certain provisions in the Renewable Energy
Sources Act only recently became available during 2010 (for example, the
certification methodology for the SDLWindV). Moreover, several formal and informal
procedures at the Federal Network Agency (BNetzA) and the “Clearingstelle EEG”
(an official arbitrator for the Renewable Energy Sources Act) were pending; the
outcomes of these procedures have a significant impact on network integration and
system transformation.
However, a longer period of study and experience is not possible, both due to the
pressure from the timetable set by the coalition’s parliamentary groups of the
CDU/CSU and the FDP for the upcoming Renewable Energy Sources Act
amendment, as well as the political pressure to react to the recent Japanese nuclear
power disaster in Fukushima. Based on the limited amount of experience, we
therefore recommend holding off on setting new regulations within the Renewable
Energies Act and rather waiting to gain further experience with those rules that are
currently set. However, adjustments are proposed where current practices require
amendments and allows for firm conclusions, regardless of the brief evaluation
period.
It should be stressed that the following recommendations must be taken in context.
Extracting individual elements from the amendment would create a substantial risk of
hindering and slowing down the development of renewable energies. This applies
particularly to the recommendations for further developing the rules for generation
management, with the goal of considering the medium- and long-term available
network capacities in the site-selection, along with the particular renewable energy
resources on site.
The derived policy recommendations also aim to strengthen the BNetzA as a
competent regulatory authority. This objective will only be ensured by strengthing the
powers and resources of the BNetzA as well as by extending the competencies of
the local regulatory authority.
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7.2 Conclusions
7.2.1 Immediate Actions
Since the enactment of the Renewable Energy Sources Act on January 1, 2009,
numerous statutory provisions have been set to push for grid integration of
renewable energies as well as to drive system transformation in an electricity supply
system rich with renewable energies. These issues have also greatly increased the
complexity of legal and extra-legal measures. The recommendations listed above are
intended to simplify the regulations as well as to ensure their effectiveness for years
to come.
The concrete challenges in the coming years will be the consistent alignment as well
as the partial integration of the various statutory regulations. Therefore, we
recommend that legislators systematically transfer those regulations, which are
necessary for the safety and reliability of the entire electric supply, from the EEG into
the EnWG. This includes both the distribution networks as well as the transmission
networks. The amendment of the Energy Economy Law (EnWG) in 2011 provides a
prime opportunity for just such a process. Since the introduction of the European
Electricity Directive in the summer of 2009, the future regulatory measures have
being continuously considered and developed within a European context.
In order not to jeapordize the development, however, the priority scheme for the
supply, purchase, transmission and distribution of renewable energy sources should
remain anchored in the Renewable Energy Sources Act. The short-term
recommendations from parts of the Consultants go so far as to propose, in step-bystep measures, to diverge from the complete intake, transmission, and distribution of
electricity from renewable generators as much as this would be required by the
network operation and allowed by security of supply issues (i.e. supply from
conventional power plants may not be lowered below a certain technical minimum
when those power plants provide necessary ancillary services).

7.2.2 Future Actions
The amount of renewable energies within the current and total annual electricity
levels has now reached a level high enough to justify the necessary, medium-term
transformation of parts of the existing support system. The tasks of the present study
concern the following areas:
•

•

Economically optimized, strategic network planning, network development and
network operation for high levels of renewable energy production, including the
required technical integration planning (dispatch) of renewable energy feed-in,
and the adjustment of rules and processes for the supply, transmission and
distribution of power from renewable energy plants,
The provision of positive power reserve from rewewable energy plants and any
related necessary reduction of generation from renewable energy plants during
periods when renewable electricity provides a high instantaneous share to the
momentary generation capactiy, and
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•

Adequate compensation mechanisms which take into account any renewable
energy feed-in losses resulting from technical limitations.

As yet, the areas stated above are not fully understood. Therefore, it seems
premature to fundamentally alter the current system for renewable energies. In
parallel to continuing a moderate development of the regulations within the
Renewable Energy Sources Act of 2012 and the further accumulation of experience
from the existing rules in the amendment, further research on the above-stated areas
should be carried out in view of the next amendment of the Renewable Energy
Sources Act that is anticipated for 2015.
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1 Einleitung
Das Einspeisemanagement gemäß § 11 EEG 2009 und die damit
verbundene Härtefallregelung gemäß § 12 EEG 2009 bezeichnen zentrale
Themen im Bereich der Netzintegration Erneuerbarer Energien. Steigende
Leistungsanteile aus Erneuerbaren Energien müssen in ein Netz integriert
werden, dass nicht auf die Aufnahme kleinteiliger Energiemengen aus
dezentralen Erzeugungsanlagen ausgelegt ist. Der entsprechende Umbau
des Energiesystems bedingt lange Planungs- und Umsetzungszeiten, so
dass für die Übergangszeit Maßnahmen zur Abregelung von Anlagen zur
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien implementiert werden
mussten.
Mit dem EEG 2009 wurde erstmals auf die Verluste reagiert, die
Betreibern von Anlagen zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien
aus dem Einspeisemanagement entstehen und mit der Härtefallregelung
der Anspruch auf Entschädigungszahlungen festgelegt. Gleichzeitig nimmt
das Einspeisemanagement stetig zu und mit dem voran schreitendem
Ausbau Erneuerbarer Energien sowie weiterer Kraftwerkskapazitäten
verschärft sich die Situation in Bezug auf Netzengpässe.
Die Situation im Bereich Einspeisemanagement muss regelmäßig
evaluiert werden und nach Lösungen gesucht werden, wie die
höchstmögliche Einspeisung aus Erneuerbaren Energien gesichert und
gesteigert werden kann.
Der vorliegende Bericht analysiert die Situation unter den
Rahmenbedingungen des EEG 2009. Der Schwerpunkt liegt auf der
Windenergie, da diese Energieform fast 100 % der Maßnahmen im
Bereich Einspeisemanagement trägt.
In Kapitel 2 erfolgt zunächst ein Überblick über die Geschichte des
Einspeisemanagements
in
Zusammenhang
mit
der
Windenergieentwicklung. In Kapitel 3 wird ein Überblick über die
Entwicklung des Themas Einspeisemanagement im EEG gegeben. Die
Situation der Windenergieanlagenbetreiber wird betrachtet und die
Umsetzung der §§ 11 und 12 EEG 2009 analysiert sowie bewertet. Kapitel
4 analysiert die Anwendung des Einspeisemanagement im deutschen
Anlagenpark. In Kapitel 5 werden Problemfelder im Bereich
Einspeisemanagement herausgearbeitet. Darauf aufbauend werden in
Kapitel 6 Vorschläge für die weitere Entwicklung der Regelungen zum
Einspeisemanagement gegeben.
Im Rahmen der Berichtserstellung wurde zwischen März und Mai 2010
eine
Datenerhebung
bei
Betreibern
von
Windenergieanlagen
durchgeführt. Hierbei sollten die Abläufe und Erfahrungen im Bereich
Einspeisemanagement erhoben werden. Der Rücklauf bei der
Datenerhebung ergab einen Datenumfang von insgesamt 74 Windparks
Dies ist keine repräsentative Anzahl von Antworten, kann aber
Tendenzaussagen zu den einzelnen Themenbereichen ermöglichen. Eine
Schwierigkeit bei der Datenerhebung war, dass viele Mechanismen des
Einspeisemanagements gemäß EEG 2009 erst im Jahr 2011 greifen. Zum
Zeitpunkt der Datenerhebung lagen somit noch keine Erfahrungen vor und
5
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die Ergebnisse vermischten sich mit den Erfahrungen, die die Betreiber
mit dem Erzeugungsmanagement auf Basis des EEG 2004 gemacht
hatten. Dies ist als grundsätzlicher Hintergrund bei der Betrachtung der
Ergebnisse der Datenerhebung zu berücksichtigen.

2 Geschichte des Einspeisemanagements
Seit Beginn des Ausbaus Erneuerbarer Energien in Deutschland und
insbesondere seitdem der Ausbau der Windenergie sich stark entwickelt
hat, stellen sich neue Fragen in Bezug auf die Gestaltung von
Versorgungsnetzen und Erzeugerstrukturen im deutschen Kraftwerkspark.
Insbesondere die Verteilungsnetze können vielfach den durch
Erneuerbare Energieerzeuger produzierten Strom nicht mehr aufnehmen.
Besonders ins Gewicht fällt hierbei in der Regel die Stromerzeugung aus
Windenergie:
Im
Jahr
2009
entfielen
99,8 %
aller
Einspeisemanagementmaßnahmen auf die Windenergie. Aus diesem
Grund bildet diese den Schwerpunkt der folgenden Betrachtungen.
Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des Windenergieausbaus seit dem Jahr
1990. In den 90er Jahren war ein stetiger Anstieg der Zubauzahlen zu
beobachten, der seinen Höhepunkt im Jahr 2002 fand (Zubau von rund
3.200 MW). [DEWI (2003)] Seitdem sind die Zubauzahlen zwar tendenziell
rückläufig, aber die gesamt installierte Leistung steigt dennoch
kontinuierlich an. Seit dem Jahr 2004 beträgt der Zubau durchschnittlich
rund 1.800 MW pro Jahr (während zwischen dem Anfang der Neunziger
Jahre und dem Jahr 1997 noch kaum mehr als 500 MW pro Jahr zugebaut
wurden).
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Abb. 1:

Quelle: BWE/DEWI

Entwicklung der installierten Leistung aus Windenergie zwischen
1992 und 2010 [Stand Dez. 2010, eigene Darstellung auf Basis DEWI
(1992-2010)]
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Die beschriebene Entwicklung des Ausbaus konzentrierte sich zudem
gerade Ende der Neunziger bis etwa zum Jahr 2003 stark auf die
Küstenregionen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Dort sind auch
heute 42 % der gesamt installierten Leistung installiert. Hierin begründet
sich, dass es in bestimmten Bereichen der Küstenregionen, vor allem in
Schleswig-Holstein in der Vergangenheit zunehmend zu Netzengpässen
kam. Der große Anteil an Windleistung an windstarken Tagen führte zu
einer Überlastung der lokalen Netze. Der zuständige Netzbetreiber in den
betroffenen Regionen nahm als Reaktion darauf in lastschwachen Zeiten
mit gleichzeitiger hoher Windeinspeisung Anlagen vom Netz.
Im EEG 2004 wurde erstmals von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das
Thema der Abregelung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
Erneuerbaren Energien im EEG zu berücksichtigen. Im EEG 2009 wurde
das Thema weiter spezifiziert und die Regelungsmechanismen und
Pflichten von Netz- und Anlagenbetreibern erweitert.
Die Netzbetreiber sind gemäß § 8 EEG 2009 verpflichtet, Anlagen zur
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien vorrangig anzuschließen
und den produzierten Strom vorrangig abzunehmen. Des Weiteren sind
sie nach § 9 EEG 2009 verpflichtet, die hierfür notwendige
Netzoptimierungs-, Netzverstärkungs- und Netzausbaumaßnahmen
vorzunehmen. Häufig wird der Netzausbau jedoch nicht in der
notwendigen Geschwindigkeit voran getrieben, oft aufgrund langwieriger
Genehmigungsverfahren. In diesem Fall kommt es zu Problemen
hinsichtlich des Anschlusses weiterer Anlagen zur Stromerzeugung aus
Erneuerbaren Energien. Das Erzeugungs- bzw. Einspeisemanagement
soll als temporäre Maßnahme den weiteren Anschluss von Anlagen bis zu
einem erfolgten Netzausbau ermöglichen.
Ein Überblick über die Entwicklung des Themas im EEG wird im folgenden
Kapitel gegeben.

3 Entwicklung des Themas Einspeisemanagement
im EEG
3.1 Erzeugungsmanagement im EEG 2004
Im EEG 2004 wurde erstmals die Möglichkeit zur Reduzierung von
Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber berücksichtigt. Die Regelung
wurde damals als „Erzeugungsmanagement“ bezeichnet. Man verfolgte
damit die Intention, den Anschluss weiterer Anlagen zur Stromerzeugung
aus Erneuerbaren Energien zu ermöglichen, auch wenn der in einigen
Regionen dafür notwendige Netzausbau noch nicht stattgefunden hatte.
Das Instrument sollte temporär wirken.
Laut § 4 Abs. 3 EEG 2004 bestand demnach grundsätzlich für den
Netzbetreiber auch dann die Pflicht zum vorrangigen Anschluss von
Anlagen zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien, wenn das Netz
oder ein Netzbereich zeitweise vollständig durch Strom aus Erneuerbaren
Energien oder Grubengas ausgelastet war. Allerdings musste der
7
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Anlagenbetreiber in diesem Fall seine Anlage mit einer technischen
Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung
ausstatten.
Die Verpflichtung zur Abnahme des Stroms bestand laut
§ 4 Abs. 3 EEG 2004 nur, wenn der Netzbereich nicht bereits durch Strom
aus zeitlich vor diesen Anlagen angeschlossenen Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas vollständig
ausgelastet war. Hierbei blieb die Verpflichtung des Netzbetreibers zum
Netzausbau nach § 4 Abs. 2 EEG 2004 unberührt.
Gemäß § 4 Abs. 3 EEG 2004 war der Netzbetreiber verpflichtet, dem
Anlagenbetreiber bei Nichtabnahme des Stroms auf Verlangen das
Vorliegen der Voraussetzungen (vollständige Netzauslastung durch Strom
aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas) für eine Abregelung
innerhalb von vier Wochen schriftlich unter Vorlage nachprüfbarer
Berechnungen nachzuweisen.
Die praktische Umsetzung des Erzeugungsmanagement gemäß
EEG 2004 führte zu stetig steigenden Abregelungszahlen, die
wirtschaftlich kritische Ausmaße für viele Windparkbetreiber annahmen.
Die Einnahmeverluste führten dazu, dass die Finanzierung von
Neuanlagen erschwert wurde. Denn die nicht kalkulierbare Gefahr von
zukünftigen
Abregelungen
eines
Projektes
erhöhten
die
Investitionsunsicherheiten.
Diese
Entwicklungen
machten
eine
Optimierung der Regelungen zum Erzeugungsmanagement notwendig,
die durch die Überführung in ein „Einspeisemnagement“ im EEG 2009
erfolgte. Ziel war die Erhöhung der Rechts-, Planungs- und
Investitionssicherheit für Anlagenbetreiber. [Deutscher Bundestag (2008)]

3.2 Neuregelung des Einspeisemanagements im EEG 2009
Im EEG 2009 werden die Vorgaben zur Durchführung einer
Leistungsreduzierung von EEG-Anlagen durch den Netzbetreiber
konkretisiert und weiter ausgeführt. Die Benennung änderte sich hin zu
dem Begriff „Einspeisemanagement“.
§ 6 Technische und betriebliche Vorgaben
Zunächst wurde in § 6 EEG 2009 die grundsätzliche Verpflichtung der
Anlagenbetreiber festgeschrieben, Anlagen mit einer Leistung > 100 kW
mit einer technischen oder betrieblichen Einrichtung zur ferngesteuerten
Reduzierung der Einspeiseleistung sowie zur Abrufung der IstEinspeisung auszustatten. Der Netzbetreiber darf auf diese Anlagen
zugreifen. Hierbei ist die Ausstattungspflicht für Anlagenbetreiber mit dem
Vergütungsanspruch gekoppelt. Das heißt, im Falle einer Nichtausrüstung
der Anlagen verlieren Sie Ihren Anspruch auf Vergütungszahlungen auf
Basis des EEG. Die entsprechenden Ausstattung der Anlagen muss
gemäß § 66 EEG 2009 vor dem 1. Januar 2011 erfolgen.
Hier besteht ein deutlicher Unterschied zur Regelung im EEG 2004, nach
der nur Anlagen mit einer entsprechenden technischen Einrichtung zur
8
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Leistungsreduzierung ausgerüstet werden mussten, die in einem
Netzbereich errichtet wurden, in dem potentiell Netzüberlastungen
auftreten könnten.
§ 11 Einspeisemanagement
Das Vorgehen des Einspeisemanagements wird in § 11 EEG 2009
geregelt. Demnach sind Netzbetreiber ausnahmsweise berechtigt,
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien zu regeln,
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Verpflichtung des
Netzbetreibers zur Erweiterung der Netzkapazität besteht unabhängig
davon. Die Voraussetzungen zur Abregelung sind:
-

Überlastung der Netzkapazität, wenn keine Maßnahme erfriffen
wird

-

Erfolgte Sicherstellung, dass insgesamt die
Strommenge
aus
Erneuerbaren
Energien
Wärmekopplung abgenommen wird

-

Erfolgte Abrufung der Daten der jeweiligen Ist-Einspeisung in der
Netzregion

größmögliche
und
Kraft-

Die Maßnahmen zur Leistungsreduzierung dürfen nur während einer
Übergangszeit und bis zum Abschluss von Maßnahmen zur Erweiterung
der Netzkapazität erfolgen.
Gemäß § 11 Abs. 2 EEG 2009 bestehen die Rechte des Netzbetreibers,
die sich aus § 13 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
ergeben, fort, wenn die Maßnahmen des Einspeisemanagements nach
EEG 2009 nicht ausreichen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der
Stromversorgung zu gewährleisten. Das heißt, die Netzbetreiber und
verantwortlichen Betreiber von Verteilernetzen sind in diesen Fällen
berechtigt, Maßnahmen zu ergreifen (netzbezogene und marktbezogene
Maßnahmen), um die Störungsgefahr zu beseitigen.
Laut § 9 Abs. 1 EEG 2009 sind die Netzbetreiber vor der Durchführung
einer Leistungsreduzierung an einer Anlage verpflichtet, den betroffenen
Anlagenbetreiber unverzüglich über die bevorstehende Abregelung zu
informieren, hierbei sind der zu erwartende Zeitpunkt, der Umfang und die
Dauer der Regelung anzugeben. Diese Angaben sind im Internet zu
veröffentlichen und hierbei die betroffenen Netzregionen und der Grund
für die Gefährdung der Netzsicherheit zu nennen.
Ähnlich wie im EEG 2004 bereits etabliert, sind die Netzbetreiber gemäß
§ 11 Abs. 3 EEG 2009 verpflichtet, den von einer Leistungsreduzierung
betroffenen Anlagenbetreibern auf Anfrage innerhalb von vier Wochen
Nachweise über die Erforderlichkeit der Maßnahme vorzulegen. Die
Nachweise sollen eine sachkundige dritte Person in die Lage versetzen,
die Gründe für die Abregelung nachzuvollziehen. Insbesondere sind
Angaben zu den Daten der Ist-Einspeisung zum Zeitpunkt der Abregelung
in der jeweiligen Region zu machen.
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§ 12 Härtefallregelung
Im EEG 2009 wurde erstmals eine Entschädigungspflicht für Netzbetreiber
festgelegt. Die so genannte Härtefallregelung wird in § 12 EEG 2009
formuliert. Demnach hat jener Netzbetreiber, in dessen Netz die Ursache
für die Anwendung des Einspeisemanagements an einer Anlage liegt, die
Pflicht, den Anlagenbetreiber „in einem vereinbarten Umfang“ zu
entschädigen. Wurde keine Vereinbarung zur Ermittlung der
Entschädigungszahlung getroffen, sind die entgangenen Vergütungen
abzüglich der ersparten Aufwendungen anzusetzen.
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass im Falle von direkt vermarktenden
Anlagen der Strompreis zur Berechnung der Entschädigungszahlung
heran gezogen wird, den die Anlagenbetreiber nachweislich im
betreffenden Zeitraum erhalten hätten. [Deutscher Bundestag (2008)]
Der Netzbetreiber kann die aus seinen Entschädigungspflichten
resultierenden Kosten laut § 12 Abs. 2 EEG 2009 bei der Ermittlung der
Netzentgelte in Ansatz bringen, soweit die Maßnahme erforderlich war
und er sie nicht zu vertreten hat. Der Netzbetreiber hat sie jedoch zu
vertreten, sobald er nicht alle Möglichkeiten zur Optimierung, Verstärkung
und zum Ausbau des Netzes ausgeschöpft hat.
Fazit
Das EEG 2009 schreibt die Verpflichtung der Netzbetreiber zum
Netzausbau
fest.
Grundsätzlich
soll
das
Vorkommen
von
Leistungsreduzierungen an Anlagen zur Stromerzeugung aus
Erneuerbaren Energien reduziert werden. Die Möglichkeiten der
Netzbetreiber zur Abregelung von Anlagen werden an bestimmte
Bedingungen und Informationspflichten gekoppelt und sind zudem
temporär zu sehen. Die Verpflichtungen für Anlagenbetreiber im Bereich
der technischen Ausrüstung der Anlagen sind gestiegen, die Kosten
hierfür tragen die Betreiber. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen,
dass eine Regelung der Anlagen technisch möglich ist und bei Bedarf
unverzüglich erfolgen kann.
Es werden vorrangig diejenigen Anlagen abgeregelt, deren Regelung den
größten Effekt verspricht. Das heißt, ausgewählte größere Einheiten
werden abgeregelt – dies sind häufig Windparks.
Im Falle einer Abregelung enthalten die Betreiber auf Anfrage die
notwendigen Informationen zur Nachvollziehung der Gründe hierfür und
werden zudem monetär für die entstandenen Ausfälle entschädigt.
Hierdurch sollen die Risiken, die sich für Betreiber aus einem gehäuften
Aufkommen des Einspeisemanagements ergeben, abgewendet werden –
finanzielle Verluste werden vermieden. Für die Erlangung einer
Entschädigungszahlung muss der Anlagenbetreiber die entstandenen
Verluste nachweisen und entsprechend einem vereinbarten Prinzip
geltend machen.
Allerdings können die Netzbetreiber die ihnen durch die
Entschädigungszahlungen entstehenden Kosten bei der Ermittlung der
Netzentgelte in Ansatz bringen, sofern sie belegen können, dass die
Maßnahme erforderlich war.
10
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4 Anwendung des Einspeisemanagements
deutschen Anlagenpark

im

Die Regelungen zu einem Einspeisemanagement durch den Netzbetreiber
im Zuge des EEG 2009 wurden getroffen, um die Netzstabilität bei einer
wachsenden Windleistung zu sichern. Das Einspeisemanagement
vermittelt demnach zwischen dem politisch gewollten Vorrang
Erneuerbarer Energien und der gleichzeitig mit hoher Priorität bewerteten
Systemstabilität.
Das Einspeisemanagement ist somit derzeitig notwendig, um eine sichere
Elektrizitätsversorgung jederzeit sicher stellen zu können. Es wurde
jedoch durch den Gesetzgeber ausdrücklich für einen Übergangszeitraum
konzipiert, denn gleichzeitig wurde in § 9 EEG 2009 die Verpflichtung der
Netzbetreiber zum Netzausbau festgeschrieben, wenn es in bestimmten
Regionen zu Engpässen kommt. Zudem wurde explizit festgehalten, dass
der größtmögliche Anteil an Erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist
werden soll.
Durch die Neuregelungen des EEG 2009 haben die Betreiber von Anlagen
zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien einen Anspruch auf
Entschädigungszahlungen im Falle einer Betroffenheit von Abregelungen
im Rahmen des Einspeisemanagements. Damit wurde das in den voran
gehenden Jahren immer größere Problem unkalkulierbarer Ertragsausfälle
auf Seiten der Anlagenbetreiber weitgehend ausgeräumt (laut einer
Information der FGW entstanden den Betreibern von Windenergieanlagen
zwischen 2004 und 2007 Verluste in Höhe von 6,5 bis 8,5 Mio. Euro durch
entgangene
Vergütungszahlungen
aufgrund
des
damaligen
Erzeugungsmanagements). [Rauch (2010)] Allerdings sollte stets die
Tatsache berücksichtigt werden, dass die Nachteile für Betreiber sich zwar
verringert haben, aber aufgrund des Einspeisemanagements erhebliche
Potentiale Erneuerbarer Energien nicht genutzt werden können, obwohl
die bestehenden Erzeugungseinheiten sie bereit stellen könnten.

4.1 Ausstattung der Anlagen
Einspeisemanagement

im

Hinblick

auf

das

Gemäß dem EEG 2009 wurde ab 1. Januar 2011 für alle Anlagen ab einer
Leistung von 100 kW die Ausstattung mit einer technischen oder
betrieblichen Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung zur
Pflicht. Für die Anschaffung dieser Ausstattung sind die Anlagenbetreiber
verantwortlich. Auf der Seite der Netzbetreiber fallen Kosten im Bereich
der Signalverarbeitung und entsprechenden Ausstattung ihrer
Leitzentralen an.
Bei der Betrachtung der neuen Verpflichtungen zur Ausstattung der
Windenergieanlagen muss zwischen Bestandsanlagen und Neuanlagen
unterschieden werden.
Im Falle von Bestandsanlagen kann laut Branchenvertretern die
Umsetzung der neuen Anforderungen vielfach problematisch bzw.
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unwirtschaftlich sein. Für die entsprechende Nachrüstung der Anlagen
fallen entsprechende Kosten an. Allerdings ist die Mehrzahl der Altanlagen
bisher nicht von einem Einspeisemanagement betroffen: Entweder die
Anlagen stehen nicht in betroffenen Gebieten oder ihre Leistung ist so
gering, dass ihre Abschaltung im Falle von Netzengpässen einen so
geringen Effekt hätte, dass der Netzbetreiber zur Abschaltung eher auf
größere Erzeugungseinheiten zurück greifen würde. [BWE (2010)] Bei
älteren Windenergieanlagen zeichnet sich ab, dass teilweise betriebliche
Einrichtungen zur Erfüllung von § 6 gewählt werden.
Für Neuanlagen ist die Ausstattung mit technischen Einrichtungen zur
Reduzierung der Einspeiseleistung kein Problem. Im Zuge der
gesteigerten Anforderungen an die Netzverträglichkeit der Anlagen, die
auch die Bereitstellung von bestimmten Netzdienstleistungen beinhalten
soll, ist die Anlagentechnik so weiter entwickelt worden, dass eine
entsprechende Ausstattung leicht integriert werden kann bzw. bereits
Standard ist.
Für die Einrichtungen zur Abregelung der Anlagen haben verschiedene
Netzbetreiber entsprechende Anforderungen entwickelt (siehe Kapitel
4.1). Zwar stellen diese Anforderungen keine rechtlich bindenden
Verpflichtungen dar, werden aber dennoch von Relevanz für die meisten
Betreiber sein. Die Richtlinien verschiedener Netzbetreiber sind hierbei
unterschiedlich ausgestaltet und die unterschiedlichen Technologien
verlangen
nach
stark
divergierenden
Investitionen
für
die
Anlagenbetreiber. Zudem kann kein Standard entwickelt oder eingekauft
werden, das heißt die Kostensenkungspotentiale in diesem Bereich sind
begrenzt.
Daten zur Anlagenaufrüstung im Rahmen des § 6 EEG 2009 aus der
Praxis (Stand Mitte 2010)
Im
Rahmen
der
Datenerhebung
wurde
zwischen
zwei
Anlagenleistungsklassen unterschieden, und zwar zwischen Anlagen mit
einer Leistung < 2 MW und Anlagen mit einer Leistung von 2-3 MW. Ein
Thema der Erhebung waren die Kosten zur Nachrüstung der Anlagen.
Im Bereich der Anlagenklasse mit einer Leistung von < 2 MW ergaben
sich Aufrüstungskosten von 2.000 – 40.000 Euro pro Anlage. Hierbei
fallen tendenziell bei älteren Anlagen im Leistungsbereich < 1 MW die
verhältnismäßig geringeren Kosten an.
Im Bereich der Anlagenklasse mit einer Leistung von 2-3 MW ergaben
sich Kosten von 6.000 – 40.000 Euro. In 95% der Fälle betrugen die
Kosten in dieser Anlagenklasse aber > 10.000 Euro.
Bezüglich der relativ hohen Kostenangaben (den Gutachtern sind
daneben sogar Kosten von 60.000 Euro und mehr bekannt) ist ergänzend
zu sagen, dass davon auszugehen ist, dass es sich im Falle einer sehr
hohen Kostenangabe in der Regel um Systeme handelt, die aus einer
Lösung zur Erfüllung der SDL-Verordnung bestehen und um eine
Einrichtung zum Einspeisemanagement ergänzt werden. Insgesamt ist zu
konstatieren, dass die Zahlen durch eine sehr große Bandbereite
gekennzeichnet sind. Eine Mittelwertbildung scheint vor diesem
Hintergrund in Bezug auf die Aufrüstungskosten als nicht sinnvoll – zu
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unterschiedlich sind die verschiedenen Anforderungen der Netzbetreiber
und die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen je nach Anlagentyp.

4.2

Übersicht über technische Anwendungsrichtlinien im
Rahmen des § 11 EEG 2009 Einspeisemanagement

Im Nachgang der EEG-Novelle haben Verbände und Netzbetreiber mit
dem Abschluss von Richtlinien auf die geänderten Anforderungen im
Bereich des Einspeisemanagements und der damit verbundenen
Härtefallregelung reagiert.
Übergeordnete Richtlinien
Als grundlegende Richtlinien dienten hierbei bisher die durch den
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (bdew)
herausgegebenen Empfehlungen. Hier ist zunächst die Technische
Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ aus dem
Juni 2008 zu nennen. Zwar wurde diese bereits vor der EEG-Novelle
veröffentlicht, dennoch werden aber relevante Informationen zum Umgang
mit dem Erzeugungs- bzw. Einspeisemanagement gegeben. Demnach
wird in der Richtlinie festgelegt, wann eine Berechtigung des
Netzbetreibers
zu
einer
vorübergehenden
Reduzierung
der
Einspeiseleistung einer Erzeugungsanlage vorliegt. Hierzu gehört als ein
Punkt auch die Abregelung im Rahmen des Erzeugungs- bzw.
Einspeisemanagements. Laut Richtlinie müssen die Erzeugungsanlagen
ihre Leistung auf einen vom Netzbetreiber vorgegebenen Sollwert
reduzieren können, wobei die Leistungsreduzierung in Stufen erfolgt. Laut
bdew haben sich hierbei Stufen der Abregelung auf 100% / 60% / 30%
und 0% der Nennleistung bewährt. Die Reduzierung der Leistungsabgabe
sollte laut der Richtlinie innerhalb von max. einer Minute erfolgen. [bdew
(2008)]
Weiterhin hat der bdew eine „Umsetzungshilfe zum EEG 2009“
entwickelt. Diese erschien am 1. Dezember 2009. In dieser Richtlinie
werden die Regelungen des EEG 2009, die das Einspeisemanagement
betreffen noch einmal aufbereitet und Rechte und Pflichten von Anlagenund Netzbetreibern vorgestellt. Die oben genannte bewährte Abstufung
der Leistungsreduzierung wird erneut vorgeschlagen. Bezüglich der
technischen Umsetzung wird insbesondere für kleinere Anlagen die
Nutzung der Europäische Funkrundsteuerung (EFR) oder der
Tonfrequenz-Rundsteuerung empfohlen. Für größere Anlagen werden
auch konventionelle Fernwirkanlagen als Option genannt. [bdew (2009a)]
Die Bundesnetzagentur verweist in ihrem „Leitfaden zum EEGEinspeisemanagement“ im Bereich der Vorgänge zur Abregelung der
Anlagen und der entsprechenden Ausstattung der Anlagen auf die
Forderungen der Netzbetreiber. Weiterhin wird empfohlen, dass
Sondervereinbarungen in Bezug auf die Abregelungsvorgänge und -stufen
zwischen Anlagen- und Netzbetreiber getroffen werden, wenn
Windenergieanlagen aus sachgerechten und nachweisbaren Gründen
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nicht in der Lage sind, die vorgegebenen Schaltstufen einzuhalten.
[BNetzA 2011]
Die bisher genannten Richtlinien behandeln technische Einrichtungen zur
Reduzierung der Einspeiseleistung. § 6 EEG 2009 erlaubt aber auch die
Nutzung betrieblicher Einrichtungen. Hinsichtlich dieser betrieblichen
Einrichtungen zur Reduzierung der Einspeiseleistung bestand im
Nachgang der EEG-Novelle zunächst Verunsicherung und es ergab sich
ein Klärungsbedarf bei den Akteuren.
Am 4. Oktober 2010 veröffentlichte die EEG-Clearingstelle eine
Empfehlung zur Definition der „betrieblichen Einrichtung“. Demnach ist
diese eine Empfangseinrichtung, die durch den Anlagenbetreiber bereit
gestellt wird und die das Signal des Netzbetreibers entgegen nehmen
kann, in Kombination mit allen nötigen arbeitsorganisatorischen
Maßnahmen, die zur unmittelbaren Reduzierung der Einspeiseleistung
nach Empfang des Signals führen. Als Signalübertragungsarten kommen
bspw. telefonische Aufforderungen, SMS oder die Nutzung von FunkRundsteuerung in Betracht. Im Gegensatz zur technischen Einrichtung
erfolgt keine direkte Regelung der Anlage durch den Netzbetreiber. Der
Anlagenbetreiber muss die Funktionsfähigkeit der betrieblichen
Einrichtung in einem Konzept darlegen. Die Funktionsfähigkeit ist
gegeben, wenn die Einrichtung gewährleistet, dass zu jeder Zeit das
Signal des Netzbetreibers entgegen genommen werden kann, dass ein
direkter Zugriff der Einrichtung auf die Anlage besteht und die Abregelung
unmittelbar nach Empfang des Signals durchgeführt wird. [EEGClearingstelle 2010]
Richtlinien der Netzbetreiber
Im Bereich der Netzbetreiber haben die Verteilungsnetzbetreiber des
E.ON-Konzerns grundsätzlich die weitest gehende Betrachtung des
Einspeisemanagements im Rahmen von Richtlinien umgesetzt bzw. stellt
das umfassendste Informationsangebot zur Verfügung. Es wurden zum
einen Grundsätze zur technischen Umsetzung (technische Ausstattung
der Anlagen mit Funk-Rundsteuerung bzw. Fernwirkanlage sowie
Regelungsstufen und Schaltvorgänge) veröffentlicht. [z.B. E.ON Avacon
(2009)] Die Regionen zum Einspeisemanagement werden auf den
Internetseiten der Verteilnetzbetreiber genannt, um auf die
Informationspflicht nach § 9 EEG 2009 zu reagieren. [z.B. E.ON Edis 2010
/ E.ON Netz 2010a]
Verschiedene
weitere
Netzbetreiber
haben
technische
Mindestanforderungen zur Umsetzung des Einspeisemanagements
heraus gegeben. So verfolgt das Unternehmen EnBW Regional ein
zweistufiges Konzept und unterscheidet zwischen fernwirktechnisch
angebundenen Anlagen und nicht fernwirktechnisch angebundenen
Anlagen. Fernwirktechnisch angeschlossen werden hierbei jene Anlagen,
die ans Hochspannungsnetz angeschlossen werden sowie in der Regel
jene,
die
an
ein
Umspannwerk
oder
Schaltwerk
des
Mittelspannungsnetzes
angeschlossen
werden.
Bei
nicht
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fernwirktechnisch angebundenen Anlagen erfolgt die Leistungsregelung
über Funkrundsteuerempfänger, die Regelung erfolgt in den Stufen 100%,
60%, 30%, 0% der Nennleistung. [EnBW Regional (2009)]
Die RWE-Verteilnetzbetreiber behandeln in ihren „Technischen
Anschlussbedingungen
Mittelspannung“
ebenfalls
das
Thema
Einspeisemanagement. Laut Aussage in diesen Anschlussbedingungen
dimensioniert der VNB seine Netze so, dass „üblicherweise kein
Einspeisemanagement erforderlich ist". Sollte dies in besonderen Fällen
dennoch erforderlich sein, erfolgt eine Regelung auch hier in den Stufen
100%, 60%, 30%, 0% der Nennleistung. Die Signalübertragung erfolgt
durch Funkrundsteuerung, die Umsetzung muss spätestens nach 5 Min.
erfolgen. [RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz (2009) und RWE RheinRuhr Verteilnetz (2009)] Weitere Netzbetreiber, die ins übergeordnete
Netz der RWE-Verteilnetze eingebunden sind, treffen diese Regelung
analog. [z.B. Netz Niederrheinwerke, Viersen (2009)]
Die EWE NETZ GmbH hat hinsichtlich der technischen Anforderungen zur
Umsetzung des Einspeisemanagements zwei differenzierte Richtlinien für
Anlagen bis zu einer Nennleistung von 100 kW-2 MW und für Anlagen mit
einer Nennleistung von mehr als 2 MW heraus gegeben. Für Anlagen mit
einer Leistung von 100-2000 kW wird als technisches Konzept eine
Signalübertragung
via
Rundsteuerempfänger
angewendet,
die
Leistungsregelung erfolgt in Stufen auf 100%, 60%, 30%, 0% der
Nennleistung. Für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 2 MW wird als
technisches Konzept die Signalübertragung via Funkschnittstelle GPRS
angewendet. [EWE NETZ (2009a) und EWE NETZ (2009b)]
Die Richtlinien der Netzbetreiber folgen der Aufforderung des bdew zur
Abfassung derartiger Regelungen, die zu einer höheren Einheitlichkeit und
Transparenz führen sollten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Richtlinien
nicht als rechtlich bindende Verpflichtungen gewertet werden können. Laut
Aussage des BWE genügt es beispielsweise im Falle von kleineren und
älteren Anlagen, wenn diese über eine „An- / Aus-Funktion“ verfügen, eine
stufenweise Regelung, wie sie vielfach durch die Netzbetreiber gefordert
wird, ist nicht zwingend erforderlich. [Hemke (2010)]

4.3

Übersicht über das Vorgehen der Netzbetreiber in
Bezug auf § 12 EEG 2009 Härtefallregelung

Gemäß § 12 EEG 2009 ist der Netzbetreiber im Falle aufgrund des
Einspeisemanagements
entgangener
Vergütungen
zu
Entschädigungszahlungen verpflichtet. Im EEG wird hierzu die Möglichkeit
vertraglicher Regelungen zwischen Anlagen- und Netzbetreiber bezüglich
der Ermittlung von sich aus einem Einspeisemanagement ergebenden
Entschädigungszahlungen
eröffnet.
Werden
keine
vertraglichen
Regelungen getroffen, sind die entgangenen Vergütungen abzüglich der
ersparten Aufwendungen zu zahlen.
Verbindliche übergeordnete Richtlinien zum Vorgehen bei der Berechnung
der Ausfallarbeit und der resultierenden Entschädigungszahlen existieren

15

Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichts 2011 gemäß § 65 EEG –
Vorhaben IIe Windenergie – 2. Wissenschaftlicher Bericht

nicht. Umsetzbare Verfahren wurden von verschiedenen Institutionen
angestoßen bzw. entwickelt und weiterentwickelt.
Grundsätzlich empfiehlt der bdew Netzbetreibern, in Form einer Richtlinie
Mindestanforderungen zur Umsetzung des §12 EEG 2009 festzulegen,
damit alle Anlagenbetreiber gleich behandelt werden und die Abwicklung
vereinfacht wird. Die Nachweisführung solle demnach durch den
Anlagenbetreiber erfolgen, wobei der Netzbetreiber aber die Art der
Nachweisdurchführung vorgibt. [bdew (2009b)]
In der bdew „Umsetzungshilfe zum EEG 2009“ wird festgestellt, dass
der Anlagenbetreiber den Nachweis erbringen muss, dass ihm ein
finanzieller Nachteil entstanden ist. Die Entschädigungspflicht liegt bei
dem Netzbetreiber, in dessen Netz die Ursache für die Abregelung lag.
Die Ermittlung der Entschädigungszahlung muss für den Betreiber
praktisch umsetzbar und für den Netzbetreiber und einen fachkundigen
Dritten nachvollziehbar sein. Für die Ermittlung der Ausfallarbeit sind die
tatsächlichen Werte der Stromabgabe der Anlage vor, während und nach
der Regelung heran zu ziehen. Voraussetzung für den vollen
Entschädigungsanspruch ist, dass der Anlagenbetreiber die angeforderte
Abregelungsstufe jederzeit eingehalten hat (unter der Voraussetzung,
dass das zur Verfügung stehende Primärenergieangebot dies erlaubt).
[bdew (2009a)]
Die
Bundesnetzagentur
hat
einen
„Leitfaden
zum
EEGEinspeisemanagement“ entwickelt. Der Leitfaden beschreibt zwei
alternative Verfahren zur Ermittlung der Ausfallarbeit: Ein „Pauschales
Verfahren“ und ein so genanntes „Spitzabrechnungsverfahren“, bei dem
eine möglichst genaue Berechnung der Ausfallarbeit erfolgen soll. Der
Anlagenbetreiber muss sich je Anlage und je Kalenderjahr auf ein
Verfahren festlegen. Das pauschale Verfahren soll die Berechnung
vereinfachen und eine Minimierung des Aufwands bei Netz- und
Anlagenbetreiber erreichen. Bei dem Spitzabrechnungsverfahren wird die
Ausfallarbeit in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeitsmesswerten und
unter der Berücksichtigung der zertifizierten Leistungskennlinie der
Windenergieanlage ermittelt. Hierdurch soll das während des
Abregelungsvorgangs möglicherweise schwankende Windangebot bei der
Berechnung berücksichtigt werden. Die Berechnung auf Basis des
Spitzabrechnungsverfahrens bedingt einen wesentlich höheren Aufwand
als nach dem pauschalen Verfahren, bietet aber auch eine höhere
Genauigkeit. [BNetzA (2011)]
Im Bereich der Netzbetreiber ist zum Thema Härtefallregelung in erster
Linie die umfassende „Richtlinie zur Umsetzung des §12 EEG
(Härtefallregelung)“ von E.ON NETZ zu nennen. Der rechtliche Rahmen
und
der
Geltungsbereich
sowie
die
Voraussetzung
der
Entschädigungszahlung werden darin festgelegt. In den letzten Jahren
waren regelmäßig Veränderungen im Berechnungsverfahren festgelegt
und die Richtlinie durch E.ON NETZ aktualisiert worden. Das
Unternehmen hat hierbei die Richtlinienentwicklung maßgeblich geprägt.
Auch der Leitfaden der BNetzA baut auf dieser Arbeit auf. Im Folgenden
wird auf die aktuell geltende Richtlinie näher eingegangen. Die
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Regelungen der Richtlinie entsprechen dem Vorgehen, das auch im
Leitfaden der BNetzA festgehalten ist.
Gemäß der E.ON NETZ-Richtlinie aus dem März 2010 [E.ON NETZ
(2010b)]
und
ergänzenden
Informationen
zum
Spitzabrechnungsverfahren, die auf der Internetseite des Netzbetreibers
verfügbar sind, [E.ON NETZ (2011)] kann die Abrechnung der
Entschädigung über ein Pauschal- oder ein Spitzabrechnungsverfahren
erfolgen.
Beim Pauschalabrechnungsverfahren wird zur Berechnung der
Ausfallarbeit die Sollleistung auf Basis des letzten vollständigen
Viertelstunden-Leistungsmittelwertes vor dem Einspeisemanagement und
die Ist-Leistung während des Einspeisemanagements heran gezogen. Die
Formel hierfür lautet:
Ausfallarbeit = Sollleistung – Ist-leistung
Das heißt, es wird unterstellt, dass im Mittel die entgangene
Leistungsabgabe während des Einspeisemanagements in der
Größenordnung des letzten Viertelstundenmittelwertes lag.
Das Spitzabrechnungsverfahren nimmt eine differenziertere Berechnung
vor. Hierbei wird die Sollleistung auf Basis der Windmessung und der
Leistungskennlinie der Windenergieanlage ermittelt. Das heißt, die
Windverhältnisse am Standort werden berücksichtigt und auf Basis der
Messung des Anlagenanemometers angesetzt. Das Grundprinzip zur
Berechnung der Ausfallarbeit stellt sich folgendermaßen dar:
Ausfallarbeit = (P soll – P ist ) * Δt
P soll wird mittels Windgeschwindigkeitsmessung und Korrekturfaktor der
Leistungskennlinie sowie Leistungskennlinie ermittelt. P ist wird auf Basis
der Zählerwerte und dem maximal erlaubten Leistungswert ermittelt. Δt
beschreibt die Dauer des Einspeisemanagements in Stunden.
Bei anderen Netzbetreibern finden sich zwar die in Kapitel 4.1 genannten
Technischen Richtlinien, aber bisher keine ähnlich spezifizierte Richtlinie
zur Härtefallregelung und Berechnung der Entschädigungszahlungen wie
bei E.ON NETZ. Da jetzt der übergeordnete Leitfaden der BNetzA
existiert, könnte zukünftig eine Orientierung an diesem erfolgen.
Auch im Falle der Berechnung der Entschädigungszahlungen ist zu
beachten, dass die genannten Richtlinien keinen rechtlich verbindlichen
Charakter haben. Für eine abweichende Berechnung sind jedoch
individuelle Vereinbarungen mit dem Netzbetreiber zu treffen. Allerdings
bedeutet dies in der Praxis eher einen Mehr-Aufwand und zusätzliche
Transaktionskosten, weshalb zu erwarten ist, dass sich viele Betreiber bei
der Berechnung der Entschädigungszahlungen auf vorhandene Richtlinien
beziehen werden.
Der Monitoringbericht der BNetzA für das Jahr 2010 wertet aus, dass bei
4 % der entstandenen Ausfallarbeit im Jahr 2009 zum Berichtszeitpunkt
noch keine Entschädigung erfolgt war. Ursache hierfür sind laut der
BNetzA noch nicht gestellte Entschädigungsanforderunegn durch die
Anlagenbetreiber oder Rechtsstreitigkeiten.
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Berechnung der Entschädigungszahlungen in der Praxis (Stand Mitte
2010)
Im Rahmen der Datenerhebung zum Einspeisemanagement waren im
Bereich der Anlagen mit einer Leistung von < 2 MW vier von 42 Windparks
durch ein Einspeisemanagement betroffen. Hierbei gaben aber nur zwei
der vier an, dass ihre Anlagen bereits über eine Einrichtung zur
Leistungsreduzierung gemäß § 6 EEG 2009 verfügen würden.
Zwei der Betreiber machen Angaben zu der in ihrem Fall angewendeten
Berechnung der Entschädigungszahlungen. Einer der Betreiber gab ein
Verfahren an, bei dem die Ausfallarbeit auf Basis von jeweils drei
Viertelstunden-Leistungsmittelwerten vor und nach der Reduzierung der
Einspeisung ermittelt wird.
In einem weiteren Fall wurde berichtet, dass es zwei Optionen zur
Berechnung gäbe: Entweder Entschädigung von 100% der Ausfallarbeit
gegen ausführlichen (arbeitsintensiven) Nachweis oder Entschädigung
von 90% der Ausfallarbeit pauschal. Der Betreiber nutzte hierbei die
zweite Option. Allerdings gab dieser Betreiber an, dass er die Antwort auf
Basis seiner Erfahrungen aus Zeiten des Erzeugungsmanagements auf
Basis des EEG 2004 gegeben hatte, und dass nicht sicher sei, ob die
Angaben ab 2011 unter Anwendung des Einspeisemanagements noch
gültig seien.
Acht
weitere
Betreiber,
die
aussagten,
nicht
von
einem
Einspeisemanagement betroffen zu sein, machten Angaben zur
Berechnung der Ausfallarbeit. Es ist anzunehmen, dass sich auch diese
Antworten auf Erfahrungen mit dem Erzeugungsmanagement beziehen.
Bei diesen Fällen wurde die Ausfallarbeit über Vergleichsanlagen und
gemessene Windgeschwindigkeiten ermittelt.
Im Bereich der Anlagenklasse mit einer Leistung von 2-3 MW wurde bei
fünf von 32 Windparks angegeben, dass diese von einem
Einspeisemanagement betroffen seien. Alle diese fünf Windparks sind
bereits mit einer Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung
gemäß § 6 EEG 2009 ausgestattet, wobei drei der Windparks auch erst im
Jahr 2009 in Betrieb gingen. In einem der fünf Fälle wurden Angaben zur
Berechnung der Entschädigungszahlung gemacht: Für die Ermittlung der
Ausfallarbeit wurde hierbei anhand der Windmesswerte und der Kennlinie
der Windenergieanlagen ein Korrekturfaktor ermittelt, über den dann die
nicht eingespeiste Energie berechnet wird.
Ein weiterer Betreiber, der angegeben hatte, nicht von einem
Einspeisemanagement betroffen zu sein, machte Angaben zur
Berechnung der Ausfallarbeit. Hierbei wurde die Ausfallarbeit über
Vergleichsanlagen und gemessene Windgeschwindigkeiten ermittelt. Wie
im Bereich der Anlagen mit einer Leistung < 2 MW bereits erläutert, ist
anzunehmen, dass sich diese Angabe auf die frühere Situation des
Erzeugungsmanagements bezieht.
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Laut einer an dieser Stelle ergänzend erwähnten Aussage eines
Betreibers in Schleswig-Holstein erreichen die in den letzten Jahren auf
Basis der jeweils gültigen Berechnungsformeln durchgeführten
Ausfallberechnungen eine gute Genauigkeit (und zwar auch auf Basis der
90%-Pauschalregelung). Demnach sind bei einem Vergleich mit RealErtragswerten von Vergleichsanlagen Abweichungen von unter 5%
festzustellen. [Andresen (2010)]
Vertragliche Vereinbarungen mit dem Netzbetreiber in der Praxis
(Stand Mitte 2010)
Im Bereich der Anlagenklasse mit einer Leistung von < 2 MW gab einer
der vier Betreiber, die derzeit von einem Einspeisemanagement betroffen
sind, an, eine vertragliche Regelung mit dem Netzbetreiber über die
Berechnung der Ausgleichszahlungen getroffen zu haben.
Im Bereich der Anlagenklasse mit einer Leistung von 2-3 MW hat laut den
Angaben in der Datenerhebung keiner der fünf von einem
Einspeisemanagement betroffenen Betreiber vertragliche Vereinbarungen
mit dem Netzbetreiber abgeschlossen.
Bei der Bewertung der Ergebnisse der Auswertung der Datenerhebung ist
zunächst zu beachten, dass im Bereich der Anlagenklasse mit einer
Leistung von < 2 MW lediglich sechs von den in der Erhebung enthaltenen
42 Windparks bereits über eine technische oder betriebliche Einrichtung
zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung verfügten. Im
Bereich der Anlagenklasse mit einer Leistung von 2-3 MW war dies bei
immerhin 18 von 32 Windparks der Fall.
Diese Zahlen geben einen Indikator dafür ab, in welcher Phase sich die
Entwicklung des Themas Einspeisemanagement zum Zeitpunkt der
Datenerhebung befand. Mit dem Inkrafttreten der EEG-Novelle zum 1.
Januar 2009 traten die relevanten Regelungen (§6, § 11, §12, § 66 Abs. 1
Satz 1) in Kraft. Das heißt, zum Zeitpunkt der Datenerhebung waren die
entsprechenden Regelungen etwa ein Jahr rechtsgültig. Zusätzlich muss
die Pflicht zur Ausstattung der Anlagen ab einer Leistung von 100 kW mit
einer technischen oder betrieblichen Einrichtung zur Reduzierung der
Einspeiseleistung gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 erst seit dem 1.
Januar 2011 erfüllt werden. Das heißt, diese Frist war zum Zeitpunkt der
Datenerhebung noch nicht abgelaufen. Dementsprechend waren bis dahin
insbesondere viele ältere Altanlagen noch nicht entsprechend aufgerüstet
worden. Diese Tatsache spiegeln die Ergebnisse der Datenerhebung
wieder.
Auf Basis der geschilderten Sachverhalte ist eine Aussage zu den durch
die EEG-Novelle 2009 verursachten Neuerungen im Bereich des
Einspeisemanagements auf Basis der Datenerhebung mit großen
Unsicherheiten behaftet. Die neuen Vorschriften kamen in der Realität
noch nicht ausreichend zur Anwendung, um belastbare Zahlen zu
erstellen.
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Zwar greifen § 11 und § 12 EEG seit Inkrafttreten der EEG-Novelle, aber
zum Teil erfolgt die Reduzierung der Anlagenleistung bisher noch auf
Basis der alten und ggf. aufzurüstenden Technik, die im Rahmen des
Erzeugungsmanagements bei einigen Anlagen bereits erforderlich war. Es
sind deshalb derzeit nur die neueren Anlagen bzw. vor allem die Anlagen,
die ab 2009 gebaut wurden, die überhaupt über eine entsprechende
Einrichtung zur Reduzierung der Anlagenleistung verfügen.
Vertragliche Vereinbarungen mit dem Netzbetreiber sind auf Basis der
Datenerhebung als selten zu bezeichnen – allerdings gilt auch hier, dass
nur eine stark begrenzte Datenbasis zur Verfügung stand und dass das
Ergebnis aufgrund dessen als nicht ausreichend für eine fundierte
Aussage bewertet werden muss.

4.4 Anwendung des Einspeisemanagements im deutschen
Netz
Regionales Vorkommen von Einspeisemanagement
Bisher sind, wie in Kapitel 2 geschildert, vor allem Küstenregionen durch
das Einspeisemanagement betroffen. Am stärksten betroffen durch das
Einspeisemanagement sind Windparks in Schleswig-Holstein, aber auch
in
Niedersachsen
und
Mecklenburg-Vorpommern
wird
das
Einspeisemanagement angewendet.
Abbildung 2 zeigt die Aufteilung der Regelzonen auf die vier großen
Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland (transpower, 50Hertz, Amprion,
EnBW Transportnetze). Zur Aufrechterhaltung der Systembilanz ist der
jeweilige Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich. Ist die Netzsicherheit
in seinem Gebiet gefährdet, ist er berechtigt und verpflichtet
entsprechende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Netzsicherheit zu
ergreifen. Hierzu gehört auch das Einspeisemanagement. Der
Übertragungsnetzbetreiber kann hierbei direkt im Übertragungsnetz ein
Einspeisemanagement anweisen oder die Anweisung an den jeweiligen
direkt vorgelagerten Netzbetreiber geben. Ist die Systemsicherheit
gefährdet, greift § 13 EnWG. [VDN (2007)]
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Abb. 2:

Aufteilung der Regelzonen auf die vier
Übertragungsnetzbetreiber [Wikipedia-Grafik]

großen

deutschen

Laut der Erhebungen der Bundesnetzagentur haben im Zeitraum April bis
September 2008 alle Übertragungsnetzbetreiber Maßnahmen im Sinne
des Engpass- und Netzsicherheitsmanagements durchgeführt. Diese
Engpässe hängen aber in der Regel nicht mit dem Ausbau der
Erneuerbaren Energien zusammen. [BNetzA (2009)] Bei etwa drei Viertel
Einspeisemanagementmaßnahmen
lag
die
Ursache
für
das
Einspeisemanagement direkt in dem Netz, in dem sich die betroffene
Anlage befand. Das heißt, Einspeisemanagement findet in erster Linie im
Verteilnetz statt. [BNetzA 2011]
Im Verteilnetz treten laut des Berichtes der BNetzA bisher vor allem
vorübergehende Engpässe aufgrund eines steigenden Anteils
Erneuerbaren Energien im Netz auf. Hierbei war im Jahr 2008 eine
deutliche Zunahme der Maßnahmen gegenüber 2007 festzustellen. In den
Netzgebieten der Verteilnetzbetreiber wird in diesen Fällen ein
Einspeisemanagement gemäß § 11 EEG 2009 angewendet. [BNetzA
(2009)] Im Jahr 2009 betrug die Ausfallarbeit auf Basis des
Einspeisemanagements
74 GW,
dies
entspricht
0,1 %
der
Gesamteinspeisung von Strom aus EEG-Anlagen. [BNetzA 2011]
Der Ausbau der Windenergienutzung begann in den Küstenregionen und
sehr hohe installierte Leistungen sind Kennzeichen dieser Regionen. Aus
diesem Grund kommt das Einspeisemanagement bisher vor allem in
Küstenregionen zur Anwendung. Bei Betrachtung der Karte in Abbildung 2
ergibt sich, dass bisher vordergründig das Netzgebiet im Bereich des
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Übertragungsnetzbetreibers transpower betroffen ist. Das Unternehmen
betreibt die Gebiete an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein und
Niedersachsen. Der Übertragungsnetzbetreiber transpower ist in diesem
Gebiet für die Höchstspannungsnetze verantwortlich, in denen wie oben
erläutert, ein Einspeisemanagement bisher sehr selten ist. Das Verteilnetz
in dieser Region betreibt auf der Hochspannungsebene (110 kV) das
Unternehmen E.ON NETZ. Laut Aussage des Unternehmens E.ON NETZ
wird seit Juni 2003 in Schleswig-Holstein und seit April 2005 in
Niedersachsen ein (damals so bezeichnetes) Erzeugungsmanagement
durch E.ON NETZ durchgeführt. Beteiligt sind sowohl Anlagen, die direkt
an das Netz von E.ON NETZ angeschlossen sind, als auch Anlagen, die
bei untergelagerten Netzbetreibern einspeisen. [E.ON NETZ (2006)]
Untergelagerte Netzbetreiber sind die Betreiber der Verteilnetze auf der
Mittel- und Niederspannungsebene, wie die Unternehmen E.ON Avacon,
E.ON Bayern,
E.ON Edis,
E.ON Hanse,
E.ON Mitte,
und
E.ON Westfalen Weser. Ein Einspeisemanagement ist hierbei bisher vor
allem in den Gebieten der E.ON Hanse (Schleswig-Holstein) sowie E.ON
Edis (Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) festzustellen.
Für den Bereich Schleswig-Holstein, der am stärksten durch das
Einspeisemanagement betroffen ist, ist auf der Internetseite der E.ON
NETZ GmbH eine Karte verfügbar, die die betroffenen Regionen und
deren Zuordnung abbildet. Hierbei ist zu beachten, dass die Regionen in
der Vergangenheit bei Bedarf angepasst und neu aufgeteilt wurden. An
dieser Stelle wird jedoch nur der aktuelle Stand in Abbildung 3 dargestellt.

Abb. 3

Vom Einspeisemanagement betroffene Regionen in Schleswig
Holstein (ENE = E.ON NETZ, EHA = E.ON Hanse) [E.ON NETZ (2010d)]

Mittlerweile ist das Einspeisemanagement weiter verbreitet, mit Stand von
Februar 2011 gibt E.ON NETZ die in der folgenden Abb. 4 enthaltenen
Netzregionen als „EisMan-Regionen“ an.
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Abb. 4

Vom Einspeisemanagement betroffene Regionen im E.ON NETZ
Gebiet. [E.ON NETZ (2011b)]

Betroffene Spannungsebenen
Die meisten Windparks an Land befinden sich in ländlichen Regionen und
sind an die regionalen Verteilnetze angeschlossen. Zum Verteilnetz gehört
die Niederspannungs-, die Mittelspannungs- und große Teile der
Hochspannungsebene. Bis 2008 waren laut des Monitoringberichtes 2009
der Bundesnetzagentur insgesamt 89,3% der Windenergieanlagen an die
Verteilnetze angeschlossen. [BNetzA (2009)] Hierbei sind besonders die
Hochspannungsnetze häufig als kritisch hinsichtlich ihrer Kapazitäten zu
bewerten. Denn auch jene Anlagen, die auf Nieder- oder
Mittelspannungsebene einspeisen, sind auf den weiteren Abtransport des
Stroms in der der Hochspannungsebene angewiesen. Das heißt, dass in
der Regel vor allem im Verteilnetz Abregelungen von Anlagen aufgrund
des hohen Anteils Erneuerbarer Energien im Netz nötig werden. Der
Ausführungsbefehl wird hierbei häufig durch den Netzbetreiber auf der
Hochspannungsebene ausgelöst. [BWE (2008)]
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Die Gründe hierfür liegen in der Historie des Aufbaus von Netzstrukturen
in Deutschland. Ursprünglich wurden die Verteilnetzen ausschließlich für
die öffentliche Versorgung konzipiert und entsprechend dimensioniert.
Durch den mittlerweile relativ hohen Anteil an Windenergieanlagen in
einigen Regionen werden den 110-kV-Netzen aber neue Aufgaben zuteil.
Die nun zusätzlich notwendige Aufnahme und Abführung der zusätzlichen
Einspeiseleistung aus Erneuerbare Energien Anlagen wird deshalb in
einigen Regionen zum Problem für die Situation dieser Verteilnetze.
[Pfeiffer/Schwarz (2009)]
Zusammenfassend ist die Ursache für notwendige Leistungsreduzierungen in den meisten Fällen ein Netzengpass auf der 110 kVEbene. Die Signale zur Leistungsreduzierung werden dann entsprechend
in die untergeordneten Netzebenen weitergegeben.
Anwendung des Einspeisemanagements in der Praxis (Stand Mitte
2010)
Im Rahmen der Datenerhebung im Jahr 2010 wurde erneut zwischen
zwei Anlagenleistungsklassen unterschieden, und zwar zwischen Anlagen
mit einer Leistung < 2 MW und Anlagen mit einer Leistung von 2-3 MW.
Die Betreiber wurden befragt, wie häufig Leistungsreduzierungen
vorkamen und welche Stufen die Abregelung aufgerufen wurden.
In der Klasse der Anlagen mit einer Leistung von < 2 MW waren vier von
42 Windparks von einem Einspeisemanagement betroffen. Drei der
Windparks machten genauere Angaben zu den Leistungsreduzierungen.
Demnach gab es im Jahr 2009 in Bezug auf diese vier Windparks
insgesamt fünf Fälle, in denen die Anlagen auf 60% ihrer Nennleistung
abgeregelt wurden, sieben Fälle mit einer Abregelung auf 30% der
Anlagen-Nennleistung und sechs Fälle, in denen die Anlagen 0% ihrer
Leistung einspeisen konnten. Die durchschnittliche Dauer der
Leistungsreduzierung betrug bei den Abregelungen auf 60% der
Nennleistung 8,2 Stunden, im Falle der Abregelung auf 30% der
Nennleistung 17,9 Stunden und bei den Abregelungen auf 0% der
Nennleistung 6 Stunden.
In der Klasse der Anlagen mit einer Leistung von 2-3 MW waren fünf von
30 Windparks von einem Einspeisemanagement betroffen. Für vier dieser
Windparks liegen nähere Informationen zu den Leistungsreduzierungen
vor. Demnach gab es im Jahr 2009 in Bezug auf diese vier Windparks
insgesamt fünf Fälle, in denen eine Leistungsreduzierung der Anlagen auf
60% ihrer Nennleistung erfolgte, in einem Fall erfolgte eine
Leistungsreduzierung auf 30% der Nennleistung und in vier Fällen auf 0%
der Nennleistung. Die durchschnittliche Dauer der Leistungsreduzierung
lag im Falle der Reduzierung auf 60% der Nennleistung bei 10,8 Stunden,
im Falle einer Leistungsreduzierung auf 30% bei 30 Stunden und für die
Reduzierung auf 0% der Nennleistung bei 24 Stunden.
Die Zahlen ergeben, dass die Ertragsausfälle durch Anlagenabregelungen
bei den in der Datenerhebung erfassten Fällen in einem Bereich von 1-2%
der Jahreserträge lagen. Dies ist jedoch nicht als repräsentativ zu
betrachten, da nur sehr wenige Werte in die Berechnung eingingen.
Grundsätzlich ist bei der Bewertung der aus der Abregelung der Anlagen
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resultierenden Ausfälle zudem zu beachten, dass diese in hohem Maße
von dem jeweils zum Zeitpunkt der Abregelung vorherrschenden
Windangebot abhängen (da die Windgeschwindigkeit mit ihrer dritten
Potenz in die zu erwirtschaftenden Erträge eingeht).

4.5 Verhalten und Auskünfte der Netzbetreiber zum
Einspeisemanagement
Verhalten der Netzbetreiber bezüglich der Organisation
Durchführung des Einspeisemanagements im Anlagenpark

und

In der Regel müssen aufgrund des in § 8 EEG 2009 festgeschriebenen
Vorrangs Erneuerbarer Energien zunächst alle zur Verfügung stehenden
Maßnahmen auf Ebene der konventionellen Energieträger durch den
Netzbetreiber ergriffen werden, bevor eine Abregelung von Erneuerbare
Energien Anlagen nach § 11 EEG 2009 zulässig ist. Zwar gab es in
diesem Zusammenhang Diskussionen bezüglich des Verhältnisses der
EEG-Regelungen zu § 13 des Energiewirtschaftsgesetztes, der dem
Netzbetreiber ebenfalls Möglichkeiten bzw. Verpflichtungen zur
Abregelung von Anlagen auferlegt. Hieraus ergeben sich Unklarheiten
bezüglich der Handlungsmöglichkeiten von Netzbetreibern auf Basis
dieser beiden Gesetze.
Gemäß der allgemeinen juristischen Meinung wird jedoch im Folgenden
davon ausgegangen, dass die rechtliche Lage so zu verstehen ist, dass es
nicht zulässig ist, ein Einspeisemanagement an Anlagen zur
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien vorzunehmen, bevor nicht
alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen im Bereich der konventionellen
Erzeuger ergriffen wurden. Zumal in § 11 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 durch
den Netzbetreiber sicher gestellt werden muss, dass insgesamt die
größtmögliche Strommenge aus Erneuerbaren Energien abgenommen
wird. [vgl. Schumacher (2008) / Gaßner, Groth, Siederer & Coll. (2008)].
Es stellt sich nun die Frage, ob dieses Vorgehen durch die Netzbetreiber
eingehalten wurde oder ob es Fälle gab, in denen EEG-Anlagen
abgeregelt wurden, obwohl noch konventionelle Erzeuger am Netz
blieben. Im Rahmen der Recherchen zu diesem Bericht konnten Fälle
ausgemacht werden, in denen dies eintrat. Allerdings wurden hier
Abregelungen aufgrund einer Gefahr auf der Übertragungsnetzebene
vorgenommen – auf Verteilnetzebene wurde kein solcher Fall
ausgemacht. Beispiel für Abregelungen, bei denen konventionelle
Erzeuger am Netz blieben, sind die Abregelungen aufgrund sehr hoher
Windeinspeisung (jeweils im Bereich zwischen 7.000 und 8.900 MW
Einspeisung), die in 2009 und 2010 durch den Netzbetreiber Vattenfall
European Transmission bzw. 50Hertz Transmission vorgenommen
wurden. Das Unternehmen beruft sich hierbei auf § 13 EnWG und die
Notwendigkeit der Maßnahmen im Sinne der Systemsicherheit. [50Hertz
Transmission (2010a) 50Hertz Transmission (2010b) / Vattenfall Europe
Transmission (2009)]
Ein weiteres Thema ist die Frage nach der Sicherstellung der
höchstmöglichen Einspeisung Erneuerbarer Energien. Laut der
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Gesetzesbegründung zum EEG 2009 soll diese auf Basis einer
rechnergestützten
Optimierung
der
Einspeiseleistung
erfolgen
(Sensitivitätsanalyse).
Der
Netzbetreiber
kann
demnach
die
Wechselwirkung zwischen einer Einspeiseänderung an einem Netzknoten
und dem Leistungszufluss über ein Netzbetriebsmitttel vereinfacht als
linearen Zusammenhang, den Sensitivitätsfaktor beschreiben. Für das
gesamte Netzsystem ergibt sich eine Sensitivitätsmatrix, anhand derer der
Netzbetreiber mit Hilfe eines Optimierungsalgorithmus nachweislich
ermitteln kann, welche Anlage in ihrer Einspeiseleistung beschränkt
werden muss, um einen Netzengpass zu beheben. [Deutscher Bundestag
(2008)] Im Ergebnis sollen zunächst die Erzeuger abgeregelt werden, die
den stärksten Effekt in Bezug auf die Wiederherstellung der Netzsicherheit
haben. Die Netzsicherheit soll so zu den betriebs- und volkswirtschaftlich
geringsten Kosten bei gleichzeitig größtmöglicher Einspeisung
Erneuerbarer Energien erfolgen. [Deutscher Bundestag (2008)]
Transparente Informationen darüber, ob dieses Vorgehen angewendet
wird, waren beim Netzbetreiber E.ON NETZ verfügbar. Das Unternehmen
gibt an, auf Basis von Sensitivitätsanalysen kleine Regionen gebildet zu
haben (vgl. Kapitel 4.3). Im Falle eines Einspeisemanagements werden
alle Erzeuger einer betroffenen Region gleichermaßen sowie für den
gleichen Zeitraum in ihrer Leistung reduziert. Eine Region besteht hierbei
aus einem bis zu fünf Netzknoten bzw. Umspannwerken. Sobald ein
Netzengpass auftritt, werden die Regionen entsprechend ihrer
prozentualen Wirkung auf den Engpass der Reihe nach gemäß des
Bedarfs zur Wiederherstellung der Netzsicherheit reduziert, [E.ON NETZ
(2010a)]
Verhalten der Netzbetreiber bezüglich ihrer Ankündigungspflicht
gemäß § 9 EEG 2009
Gemäß
§ 9 EEG 2009
sind
Netzbetreiber
dazu
verpflichtet,
Anlagenbetreiber sofort zu unterrichten, sobald die Gefahr einer
Abregelung ihrer Anlage besteht. Hierbei sind der zu erwartende
Zeitpunkt, der Umfang und die Dauer der Regelung mitzuteilen. Der
Netzbetreiber soll diese Informationen auf seiner Internetseite
veröffentlichen und die betroffenen Netzregionen sowie der Grund für die
Gefährdung der Netzsicherheit benennen.
Bei Durchsicht der Internetseiten der Netzbetreiber war auffällig, dass dort
die Ankündigung des Einspeisemanagements in der Regel pauschal
erfolgt. Das heißt, es werden die entsprechenden Netzregionen benannt,
die von einem Einspeisemanagement betroffen sein könnten. Weiterhin
wird zum Teil die Angabe gemacht, dass ein Einspeisemanagement
insbesondere zwischen 22:00 und 6:00 Uhr zu erwarten sei sowie am
Wochenende und an Feiertagen. Genauere Angaben oder direkte
Ankündigungen wurden nicht gefunden.
Allerdings gibt der Netzbetreiber E.ON NETZ in einem auf seiner
Internetseite zur Verfügung gestellten Papier an, dass im Netzbereich der
E.ON NETZ Einschränkungen der Netzkapazität durch geplante Arbeiten
und/oder Netzstörungen (diese Gründe führen vordergründig zur
Notwendigkeit eines Einspeisemanagements) zeitnah im Internet
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veröffentlicht werden. [E.ON NETZ (2010a)] Laut eines Betreibervertreters
findet der Informationsfluss dennoch verzögert statt und ist als
unzureichend zu bewerten – zumindest, wenn der Betreiber auf diese
Information angewiesen ist, um Handlungen daraus abzuleiten
(beispielsweise im Falle einer Direktvermarktung seines Windstroms).
[Andresen (2010)]
Die EWE Netz, deren Mittelspannungsnetze an die Hochspannungsnetze
der E.ON NETZ angeschlossen sind, sowie die RWE Westfalen-WeserEms Verteilnetz weisen lediglich Gebiete aus, in denen es zu
Netzengpässen kommen kann. Es werden Angaben dazu gemacht, wie
dieser Engpass zukünftig behoben werden soll. Jedoch ist nicht
ersichtlich, dass konkrete Ankündigungen für ein bevorstehendes
Einspeisemanagement sowie zeitliche Angaben hierzu gemacht werden.
[EWE Netz (2010 / RWE Westfalen-Weser-Ems (2010)]
Der

Netzbetreiber

50Hertz

veröffentlich

auf

seiner

Internetseite

Informationen zu Maßnahmen zum Engpassmanagement. Hierbei werden
jedoch lediglich netz- oder marktbezogene Maßnahmen gemäß § 13.1
und § 13.2 EnWG zur Beseitigung von Störungen betrachtet. Hinweise zur
Durchführung eines Einspeisemanagements finden sich nicht. [50Hertz
Transmission (2010c)] Auch auf den Internetseiten des EnBW-Konzerns
wird das Thema Einspeisemanagement zwar behandelt und Technische
Richtlinien sind verfügbar, aber von Kapazitätsengpässen, die zu einem
Einspeisemanagement geführt haben, wird nicht berichtet. [EnBW AG
(2010)] Diese Informationen weisen darauf hin, dass es bei diesen
Netzbetreibern auf der Verteilnetzebene, in die Windenergieanlagen in der
Regel einspeisen, bisher zu keinen Problemen kommt und entsprechend
keine Ankündigung von Maßnahmen stattfindet.

Erfahrungen mit der Auskunftspflicht der Netzbetreiber in der Praxis
(Stand Mitte 2010)
Im Rahmen der Datenerhebung wurde im Bereich der Anlagenklasse mit
einer Leistung von < 2 MW in zwei von vier Fällen die Angabe des
Netzbetreibers zu den Gründen für die Abregelung eingefordert, in einem
weiteren Fall sind die Gründe ebenfalls bekannt. Ein Betreiber gab an, die
Gründe wären in selteneren Fällen eine Wartung des 20 kV-Netzes.
Häufiger wäre der Grund, dass das (übergeordnete) Transportnetz im
110 kV-Bereich überlastet ist. In einem anderen Fall wurden
Umbauarbeiten bzw. eine Erweiterung der Umspannanlage als Grund
angegeben.
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Im dritten Fall, in dem die Gründe des Einspeisemanagements bekannt
sind, wurde dem Anlagenbetreiber eine Entschädigung verweigert. Der
Netzbetreiber gab als Grund an, dass ihm die betreffenden Zeiten durch
den übergeordneten Netzbetreiber Vattenfall Europe Transmission (seit
Anfang
2010
umbenannt
in
50 Hertz)
im
Rahmen
des
Systemsicherheitsmanagements gemäß EnWG vorgegeben worden
waren.
In keinem Fall gab es gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem
Netzbetreiber.
Im Bereich der Anlagenklasse mit einer Leistung von 2-3 MW hat sich nur
einer der fünf betroffenen Betreiber im Rahmen einer Anfrage an den
Netzbetreiber
nach
den
Gründen
für
das
vorgenommene
Einspeisemanagement erkundigt. Der Anlagenbetreiber gab an, keine
Antwort erhalten zu haben. Dennoch gaben die Betreiber von vier der fünf
betroffenen Windparks Gründe für das Einspeisemanagement an
(offensichtlich haben sie diese auf anderem Wege erfahren). In einem Fall
wurden Engpässe im Netz des Verteilnetzbetreibers bzw. des
übergeordneten Übertragungsnetzbetreiber als Grund genannt, in einem
anderen Fall wurde ebenfalls ein drohender Kapazitätsengpass als
Ursache angegeben. Bei zwei Windparks verursachten Wartungsarbeiten
in der Umspannanlage die Notwendigkeit des Einspeisemanagements.
Auch in dieser Anlagenklasse gab es in keinem Fall gerichtliche
Auseinandersetzungen mit dem Netzbetreiber.

5 Problemfelder im Bereich Einspeisemanagement
Im Folgenden werden einige Problemfelder analysiert, die im Bereich des
Einspeisemanagements zu beachten sind, sowie Hindernisse, die sich in
der praktischen Anwendung der §§ 11 und 12 EEG 2009 ergeben haben,
beleuchtet.
Aufrüstung von Altanlagen
Die Verpflichtung zur Aufrüstung von Anlagen ab einer Leistung von mehr
als 100 kW wird vielfach durch die Branche problematisiert und
hinsichtlich ihrer Notwendigkeit hinterfragt. Durch die Aufrüstung von
Altanlagen entstehen den Betreibern je nach Netzgebiet und Anlagentyp
unter Umständen relevante Kosten. Denn auch wenn die Anlagen zuvor
schon am Erzeugungsmanagement nach EEG 2004 teilgenommen haben,
wird häufig eine neuerliche Veränderung der technischen Einrichtungen
notwendig bzw. vom Netzbetreiber angeregt. Denn für das
Erzeugungsmanagement wurde eine andere Technik genutzt, die zudem
dem Netzbetreiber gehörte. [Information aus der Betreiberbefragung zur
Datenerhebung] Somit kann die Regelung zu einer pauschalen Aufrüstung
aller Anlagen ab 100 kW unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten
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hinterfragt werden, da somit auch viele Windenergieanlagen aufgerüstet
werden müssen, die gar nicht in von einem Einspeisemanagement
betroffenen Gebieten (wie beispielsweise in Bayern oder Baden
Württemberg) liegen.
Im Rahmen der Datenerhebung wurde kommuniziert, dass in einigen
Fällen sowohl Anlagen- als auch Netzbetreiber die Ausrüstung der
betreffenden Anlage mit einer entsprechenden Einrichtung zur
Reduzierung der Einspeiseleistung als nicht notwendig ansahen.
Demnach bestand technisch keine Notwendigkeit hierfür und der
zusätzliche Aufwand, der beiden Seiten hierdurch entstünde, sollte
vermieden werden. Die Parteien suchten aus diesem Grund nach einer
Möglichkeit für eine rechtssichere Vereinbarung, die verhindert, dass der
Vergütungsanspruch für die Anlage verloren geht. Dies geht in Richtung
der Möglichkeit betrieblicher Einrichtungen zur Reduzierung der
Einspeiseleistung.
Die Regelung in § 6 EEG 2009 ist sehr pauschal in ihrer Aussage und
differenziert nicht zwischen den unterschiedlichen vorliegenden
Begebenheiten bei Anlagen unterschiedlichen Alters. Es kann infrage
gestellt werden, ob an dieser Stelle eine Gleichbehandlung der
Anlagenbetreiber erfolgt, da die Regelung aufgrund der lokalen
technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen einige Betreiber härter
trifft als andere.
Richtlinien zur Verfahrensweise
Im Bereich der technischen Anforderungen an die Ausstattung der
Anlagen mit einer Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung ist
es als erschwerende Bedingung zu bewerten, dass die Netzbetreiber
jeweils unterschiedliche Richtlinien hierzu herausgegeben haben. Es gibt
keine Verordnung, die einen Standard für die technische oder betriebliche
Einrichtung, die in § 6 EEG 2009 gefordert wird, festschreibt.
Die Netzbetreiber konzentrieren sich in ihren Richtlinien – so weit
vorhanden – auf technische Einrichtungen, inwiefern auch andere,
betriebliche Lösungen denkbar sind, bleibt vielfach unbeachtet. Allerdings
sind Fälle bekannt, in denen betriebliche Lösungen für kleine Anlagen in
gemeinsamer Arbeit durch den Anlagen- und den Netzbetreiber entwickelt
wurden.
Hinsichtlich der von den Netzbetreibern geforderten Technik bestehen
zum Teil große Unterschiede. Kostenreduktionen im Zuge der
Anlagenaufrüstung sind hierdurch schwer zu generieren, es gibt kaum
Pauschallösungen.
Auch hinsichtlich der Nachweisführung durch den Anlagenbetreiber zum
Erhalt der Entschädigung gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen bei
den Netzbetreibern. Es ist nicht in allen Netzregionen vorgegeben, wie der
Nachweis erbracht werden soll. Der Leitfaden der BNetzA könnte nun zur
Klärung der Situation beitragen, das Papier erschien allerdings erst stark
nachgelagert zur EEG-Novelle im März 2011. [BNetzA (2011b)] Im Falle
eines Vorhandenseins von vertraglichen Regelungen, die für den Einzelfall
geschlossen werden, entstehen zusätzliche Transaktionskosten zwischen
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Anlagen- und Netzbetreiber, die durch einheitliche Regelungen vermieden
werden könnten.
Technische Gesichtspunkte
Im Bereich der technischen Machbarkeit der Forderungen aus den
Richtlinien ergeben sich im Bereich der Windenergie zum Teil Probleme.
So treten Fälle auf, in denen aus technischen Gründen teilweise eine
höhere Leistung als die angeforderte abgeregelt werden muss. In der
Datenerhebung wurde in diesem Zusammenhang von dem Problem
berichtet, dass nicht geklärt sei, ob der Netzbetreiber den
Anlagenbetreiber auch in diesen Fällen lediglich für die verlangte
abzuschaltende / zu reduzierende Leistung entschädigen muss.
Das beschriebene Problem betrifft beispielsweise Stall-geregelte
Windenergieanlagen. Diese lassen sich nicht in Ihrer Leistung reduzieren,
lediglich ein vollständiges Abschalten der Anlagen ist im Falle von
Netzengpässen möglich. Das heißt, eine genaue Einstellung der
angeforderten Leistungsreduzierungen, die in der Regel in Stufen erfolgt,
ist nicht möglich. Ein Windpark gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 durch den
Netzbetreiber als eine Erzeugungsanlage betrachtet. Deshalb wird die
Leistungsreduzierung auf den Windpark als Ganzes angewendet.
Hierdurch ergibt sich, dass beispielsweise im Falle eines Windpark mit 3
Anlagen bei Anforderung einer Leistungsreduzierung auf 30% der
Nennleistung theoretisch 2,1 WEA abgeschaltet werden müssen – das
heißt "0,9 WEA" werden unnötig ebenfalls abgeschaltet, um die Vorgabe
zu erfüllen.
Bisher gibt es offenbar dennoch relativ wenige Probleme bei der
Abwicklung des Einspeisemanagements zwischen Anlagen- und
Netzbetreiber. In der Datenerhebung wurde nur in einem Fall durch einen
Betreiber angegeben, dass es gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem
Netzbetreiber
gibt,
die
auf
einem
Streitfall
im
Bereich
Einspeisemanagement beruhen. Dennoch wird ein Bedarf nach Klarheit
und generalisierten Regelungen und technischen Anforderungen gesehen.
Rechtliche Gesichtspunkte
Unter rechtlichen Gesichtspunkten ergibt sich die Frage nach dem
Verhältnis zwischen EEG und EnWG als Problemfaktor. Nach Inkrafttreten
der EEG-Novelle 2009 wurde vielfach befürchtet, die Netzbetreiber
könnten auf Basis von § 13 EnWG die Entschädigungsverpflichtungen, die
aus § 12 EEG 2009 resultieren, umgehen. Einer der im Rahmen der
Datenerhebung befragten Anlagenbetreiber berichtet, dass ihm eine
Entschädigungszahlung verweigert und dies auf Basis von § 13 EnWG
begründet wurde – in der Praxis kommt das Problem demnach durchaus
vor.
Insbesondere ist in diesem Bereich Unsicherheit über die Reihenfolge zu
ergreifender
Maßnahmen
(netzbezogene
Maßnahmen
nach
§ 13 Abs. 1 EnWG, marktbezogene Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 EnWG,
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Regelungen auf Basis von § 13 Abs. 2 EnWG sowie Regelungen auf
Basis von § 11 EEG 2009) zu konstatieren.
Für den Anlagenbetreiber ist es hierdurch vielfach schwer zu bewerten, ob
die jeweilige Maßnahme zur Leistungsbegrenzung rechtmäßig erfolgt ist.
Denn derzeit können die Anlagenbetreiber in der Praxis relativ schwer
beurteilen, ob beispielsweise ein eingetretenes Handeln nach EnWG
zulässig war oder ob eine – entschädigungspflichtige – Maßnahme nach
§ 11 EEG ausreichend gewesen wäre. Als positiv ist hier die sowohl im
EnWG als auch im EEG 2009 festgeschriebene Informationspflicht des
Netzbetreibers zu bewerten, durch die zumindest ein Erklärungszwang auf
Seiten des Netzbetreibers besteht.
Als Mangel wird es in der Praxis der Netzbetreiber weiterhin empfunden,
dass ebenfalls keine klaren Aussagen bezüglich der Reihenfolge der
Abregelung von EEG-Anlagen bei Anwendung von § 11 EEG 2009
verfügbar sind. [vgl. E.ON NETZ (2009)]
Betrachtet werden sollte noch die Tatsache, dass die Netzbetreiber bisher
auf Ihren Internetseiten keine detaillierten Ankündigungen bevorstehender
Maßnahmen im Rahmen des Einspeisemanagements machen, sondern in
der Regel lediglich die grundsätzlich gefährdeten Regionen benennen.
Gemäß § 9 EEG 2009 sind sie aber verpflichtet, die Anlagenbetreiber
unverzüglich zu unterrichten, sobald die Gefahr einer solchen Maßnahme
besteht. Die Netzbetreiber sollen hierzu den erwarteten Zeitpunkt, den
Umfang und die Dauer der Regelung auf ihrer Internetseite mitteilen. Es
ist zu prüfen, ob die Forderung nach genaueren Angaben sinnvoll ist, oder
ob dies auf Seiten der Anlagenbetreiber als nicht vordergründig notwendig
beurteilt wird.
Entschädigungszahlungen und Ansatz dieser bei den Netzentgelten
Problematisiert wird aktuell, dass der Netzbetreiber die aus seinen
Entschädigungspflichten resultierenden Kosten bei Ermittlung der
Netzentgelte in Ansatz bringen kann. Zwar muss er begründen, dass er
die Regelungen nicht zu vertreten hat und alle erforderlichen Maßnahmen
zur Optimierung, zur Verstärkung und zum Ausbau des Netzes ergriffen
hat. Jedoch wird dies in vielen Fällen nicht schwer sein, wenn beachtet
wird,
dass
die
Planungsund
Genehmigungszeiten
für
Netzausbaumaßnahmen sehr lang sind und die Netzbetreiber somit
Begründungen für die Zulässigkeit des Ansatzes im Rahmen der
Netzentgelte finden können. Das würde bedeuten, dass durch die
Härtefallregelung möglicherweise noch stärkere Verzögerungen beim
Netzausbau entstehen, da für die Anlagenbetreiber das Problem aus
wirtschaftlicher Sicht ausgeräumt ist und die Netzbetreiber ebenfalls keine
finanziellen Nachteile tragen müssen. Der Druck zur Ergreifung bzw.
Beschleunigung von Maßnahmen verringert sich hierdurch eher.
Begrenzter Erfahrungszeitraum
Abschließend ist das grundsätzliche Problem anzusprechen, dass bisher
in der Praxis noch keine ausreichenden Erfahrungen mit dem
31

Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichts 2011 gemäß § 65 EEG –
Vorhaben IIe Windenergie – 2. Wissenschaftlicher Bericht

Einspeisemanagement gemäß EEG 2009 bestehen, um eine fundierte
Bewertung vornehmen zu können. Denn die Voraussetzung für die
Durchführung des Einspeisemanagements nach § 11 EEG 2009 ist die
Ausstattung der Anlagen mit einer Einrichtung zur Reduzierung der
Einspeiseleistung gemäß § 6 EEG 2009 – und die Pflicht zu einer
entsprechenden Ausstattung der Anlagen besteht erst seit Januar 2011.
Insgesamt ist der Erfahrungszeitraum somit als eingeschränkt zu
bewerten.
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6 Schlussfolgerungen und Vorschläge für die
Weiterentwicklung
der
Regelungen
zum
Einspeisemanagement
Im Folgenden werden aus den geschilderten Erkenntnissen im Bereich
Einspeisemanagement sowie den in Kapitel identifizierten Problemfeldern
Schlussfolgerungen gezogen und Handlungsempfehlungen für die
Weiterentwicklung der Regelungen zum Einspeisemanagement gegeben.
Spezifizierung des Themas Ausrüstung von Anlagen mit einer
technischen
oder
betrieblichen
Einrichtung
zum
Einspeisemanagement
Bezüglich der laut § 6 EEG 2009 bestehenden Pflicht zur Ausrüstung von
Anlagen mit entsprechenden Einrichtungen zur Durchführung eines
Einspeisemanagements sollte eine technologiespezifische Differenzierung
erfolgen. Hierbei sollten für die unterschiedlichen Erneuerbaren
Energieträger spezifische Regelungen getroffen werden, die den
unterschiedlichen Voraussetzungen der Technologien gerecht werden.
Das
bedeutet,
es
sollte
untersucht
werden,
für
welche
Erzeugungseinheiten ein Einspeisemanagement bei dem jeweiligen
Erneuerbaren Energieträger unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung
der Netzsicherheit sinnvoll ist. Zudem sollte die Leistung, ab der die
Teilnahme am Einspeisemanagement notwendig wird, abhängig von der
Netzebene gemacht werden. Denn je nach Spannungsebene kann die
Festlegung einer unterschiedlichen Grenze sinnvoll sein. Die gesetzte
Leistungsgrenze sollte für die Gesamtanlage an einem Einspeisepunkt
gelten. Das heißt, alle Anlage, die an einem gemeinsamen Einspeisepunkt
angeschlossen sind, gelten zusammen genommen als Gesamtanlage und
definieren damit den relevanten Leistungswert für die Entscheidung, ob
die Teilnahme am Einspeisemanagement nötig ist.
Zudem sollte auch innerhalb einer Erneuerbaren Energieform über die
Notwendigkeit zu Spezifizierungen nachgedacht werden – zumindest im
Bereich der ergänzenden Richtlinien. So müssten im Bereich Windenergie
die unterschiedlichen Anlageneigenschaften (bspw. Stichwort Stall- vs.
Pitch-Anlagen) bei den Anforderungen bezüglich der Einrichtungen zum
Einspeisemanagement berücksichtigt werden und auch im Bereich der
Berechnung der Entschädigungszahlungen entsprechende Regelungen
gefunden werden. Bei Stall-Anlagen können die Einzelanlagen nicht
stufenweise geregelt werden, sondern nur der Windpark insgesamt, indem
einzelne Anlagen ganz abgeschaltet werden. Das heißt, die Abstufung der
Einspeisemanagementmaßnahmen sollte auf die jeweilige Windparkgröße
angepasst werden, so dass beispielsweise bei einem Windpark mit fünf
Windenergieanlagen Leistungsabregelungen in 20 %-Schritten möglich
sind.
Es sollte Möglichkeiten geben, im Falle eines nicht vorliegenden Bedarfs
zum Einspeisemanagement, von der Ausrüstung von Altanlagen mit einer
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entsprechenden Einrichtung abzusehen. So werden unnötige Investitionen
und damit eine nicht gerechtfertigte Unwirtschaftlichkeit der Maßnahmen
vermieden. Diese Lösung kann verstärkt in Regionen zur Anwendung
kommen, in denen der Windenergieausbau noch sehr gering ist und
flächendeckend kein Bedarf zu einem Einspeisemanagement besteht. Um
allerdings möglichen zukünftigen Veränderungen dieser Situation
Rechnung zu tragen, wird für Neuanlagen weiterhin eine Pflicht zur
Installation entsprechender Einrichtungen zum Einspeisemanagement
befürwortet.
Schaffung einheitlicher, bindender Richtlinien zur Installation von
Einrichtungen
zum
Einspeisemanagement
sowie
zur
Härtefallregelung
Die Praxis hat gezeigt, dass im Bereich der Ausrüstung der Anlagen mit
einer Einrichtung zum Einspeisemanagement sowie bei der Berechnung
von Entschädigungszahlungen offene Fragen bestehen. Die auf
Empfehlung des bdew durch die Netzbetreiber entwickelten Richtlinien
schaffen zwar Orientierung in den einzelnen Netzregionen, sind jedoch
rechtlich nicht verbindlich und differieren zudem untereinander zum Teil
stark, so dass insgesamt keine ausreichende Transparenz gewährleistet
ist. Eine Gleichbehandlung der Anlagenbetreiber wird hier als notwendig
erachtet. Zudem könnten durch einheitliche Lösungen Kostenreduktionen
erreicht werden.
Es wird empfohlen, hier eine verbindliche einheitliche Regelung zu finden,
und zwar sowohl im Bereich der technischen oder betrieblichen
Einrichtungen (inkl. klarer Definitionen der möglichen Lösungen) als auch
in
Bezug
auf die
Nachweisführung
und
Berechnung
der
Entschädigungszahlungen. Für letztere sollte eine möglichst einfache und
transparente sowie möglichst genaue Berechnungsmöglichkeit gefunden
werden. Eine Abstimmung des Vorgehens unter Einbeziehung
unterschiedlicher betroffener Stakeholder erscheint vor diesem
Hintergrund sinnvoll. Der Leitfaden der BNetzA ist hier der erste Schritt.
Gegebenenfalls sollten die Vorgänge noch mit einer höheren
Verbindlichkeit, beispielsweise auf Basis einer Verordnung, festgehalten
werden.
Um eine bindende Wirkung zu erzielen, wäre eine Regelung der
genannten Punkte im Rahmen einer ergänzenden Verordnung zum EEG
möglicherweise eine angemessene und transparente Möglichkeit.
Herstellung rechtlicher Klarheit
Das Verhältnis zwischen § 13 EnWG und § 11 EEG 2009 sollte durch
entsprechende Formulierungen in den Gesetzestexten geklärt werden.
Hierbei sollte der Vorrang Erneuerbarer Energien eindeutig
festgeschrieben werden, diese sollten nachrangig abgeregelt werden, und
zwar erst, nachdem anderweitige Maßnahmen nicht mehr in
ausreichender Weise greifen. Insgesamt sollte klar geregelt werden, wann
welche Maßnahme (netzbezogen, marktbezogen, Maßnahme im Rahmen
der Systemverantwortung oder des Einspeisemanagements) auf Basis
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welches Gesetzes durch den Netzbetreiber ergriffen werden kann und
soll. Dies sollte weiterhin auch mit entsprechenden Informationspflichten
des Netzbetreibers gekoppelt sein. Weiterhin könnte darüber nachgedacht
werden, auch für die Reihenfolge der Abregelung von Anlagen zur
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien bestimmte Festlegungen zu
treffen.
Stärkere Verpflichtung der Netzbetreiber im Bereich Informationsund Ankündigungspflichten
Bisher bieten Netzbetreiber zur Ankündigung von Maßnahmen im
Rahmen des Einspeisemanagements in der Regel lediglich eine Angabe
dazu, in welchen Netzregionen die Gefahr eines Einspeisemanagements
besteht. Es erfolgt dementsprechend keine spezifische Ankündigung der
Maßnahmen. Bisher ergeben sich hieraus noch keine größeren Probleme,
da die Betreiber für die Berechnung von Entschädigungszahlungen eher
auf die Informationen angewiesen sind, die der Netzbetreiber ihnen im
Nachgang einer Einspeisemanagement-Maßnahme zukommen lässt
(Dauer und Umfang des Abschaltvorgangs). Zukünftig könnte es aber von
größerer Wichtigkeit sein, bereits im Vorfeld abschätzen zu können,
welche Abregelungsvorgänge zu erwarten sind. Denn wenn die Betreiber
stärker im Bereich der Direktvermarktung aktiv werden, brauchen sie diese
Information, um abschätzen zu können, welche Strommengen sie auf dem
Strommarkt anbieten können. Wenn sie zu große Mengen angeben und
diese aufgrund der Abregelung ihrer Anlage nicht einhalten können,
müssen sie Strom auf dem Spotmarkt zukaufen, was zu größeren
Verlusten für die Betreiber führen kann.
Bezüglich der Berichte, die die Netzbetreiber im Nachgang von
Einspeisemanagement-Maßnahmen auf ihren Internetseiten zur
Verfügung stellen, gibt es seitens der Betreiber in der Regel keine
Probleme bezüglich des Informationsumfangs der Berichte. Die
Informationen sind geeignet, um die Ausfallarbeit nach einem definierten
Verfahren zu berechnen. Allerdings könnte der Gesetzgeber über die
Forderung nachdenken, den Informationsumfang der Berichte um eine
Angabe zur insgesamt von der Abregelung betroffenen installierten
Leistung zu ergänzen. Hierdurch könnte ein genauerer Überblick darüber
erreicht werden, welche Anteile der installierten Leistung von einem
Einspeisemanagement betroffen sind, und so die Transparenz erhöht
werden. Bei den Angaben sollte zudem eine Aufschlüsselung nach
Technologien erfolgen. Insgesamt wäre eine Standardisierung und
Vereinheitlichung des Nachweisverfahren wünschenswert. Die Angabe
von Gründen, die die Notwendigkeit der Maßnahme erklären, könnte
ebenfalls direkt in die Berichte integriert werden und nicht erst auf Anfrage
erbracht werden. Hierdurch würde die Transparenz weiter erhöht und ein
besserer
Überblick
über
die
Netzsituation
in
den
vom
Einspeisemanagement betroffenen Regionen erlangt. Generell wäre es
sinnvoll, die Art der Nachweisverfahren ebenfalls in die oben empfohlene
Ergänzungsverordnung zum EEG mit näheren Spezifikationen zum
Einspeisemanagement aufzunehmen.
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Ausgestaltung der Härtefallregelung
Zukünftig wird aufgrund des verzögerten Netzausbaus weiterhin die
Notwendigkeit von Einspeisemanagement-Maßnahmen bestehen. Um
weiterhin stabile Projektplanungen für Windenergieprojekte zu
ermöglichen, wird die Verpflichtung der Netzbetreiber zur Zahlung von
Entschädigungszahlungen an die Betreiber zu einem ebenso notwendigen
Mittel. Problematisiert wird an dieser Stelle die Möglichkeit zur Umlegung
der Entschädigungszahlungen auf die Netzentgelte. Dies führt zu
verringerten Anreizen für Netzbetreiber, ihr Netz zügig auszubauen. Eine
Überprüfung bzw. Bewertung der für die Umlegung auf die Netzentgelte
maßgeblichen Voraussetzung, nämlich dass der Netzbetreiber die
Abregelung nicht selbst zu vertreten hat, wird in der Praxis vielfach
schwierig sein. Hier sollte – ggf. durch entsprechende Mechanismen auf
Seiten der Bundesnetzagentur – ein optimiertes Vorgehen entwickelt
werden, durch das die Anreize bzw. den Druck zum Netzausbau wieder
erhöht werden.
Ein weiteres Thema in Bezug auf die derzeitige Ausgestaltung der
Härtefallregelung ist der Hinweis, dass es möglicherweise zu einer
Benachteiligung für direkt vermarktende Windpark-Betreiber kommen
könnte. Wenn die Betreiber ihren Strom auf dem Markt anbieten wollen,
sind sie verpflichtet, sich auf eine bestimmte Strommenge festzulegen.
Wird diese Menge nicht eingehalten, müssen sie die Differenzmenge am
Spotmarkt zukaufen. Das heißt, aufgrund von EinspeisemanagementMaßnahmen kann es zur Notwendigkeit des Stromzukaufs am Markt
kommen. Der Betreiber erhält dann lediglich eine Entschädigung in Höhe
des Preises, den er am Markt für die entgangenen Stromerträge erhalten
hätte, nicht aber eine Entschädigung für seine zusätzlichen
Aufwendungen im Rahmen des notwendigen Stromzukaufs. Für den
Betreiber ergeben sich hierdurch zusätzliche Unsicherheiten, die er bei
seiner Entscheidung für die Vermarktungsoption der Direktvermarktung
einkalkulieren muss. Es sollte geprüft werden, inwiefern der Gesetzgeber
diese spezielle Problematik bei der Ausgestaltung der Härtefallregelung
berücksichtigen könnte, da eine zukünftige Steigerung des direkt
vermarkteten Windstroms durch die Politik ausdrücklich angestrebt wird.
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