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Stellungnahme des Landes Rheinland-Pfalz zu dem Eckpunktepapier des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie „Ausschreibungen für die
Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen“

Wir haben uns wiederholt - zuletzt in unserer Stellungnahme zum Entwurf einer
Verordnung zur Einführung von Ausschreibungen für PV-Freiflächenanlagen grundsätzlich gegen ein verpflichtendes Auktionsverfahren bei der finanziellen
Förderung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen ausgesprochen. Hieran halten wir
ausdrücklich fest.
Dies vorangestellt nehmen wir zu den vorgelegten Eckpunkten wie folgt Stellung:
Mit der Energiewende soll eine bundesweite dezentrale auf erneuerbaren Energien
beruhende Erzeugungsstruktur entstehen, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in
den Regionen schafft und erhält und die die Energieerzeugung möglichst dort
vorsieht, wo die Verbräuche stattfinden. Dies spart Kosten beim Netzausbau und
trägt zugleich erheblich zur Akzeptanz der Energiewende bei.
Den Zielen der Dezentralität und der Akteursvielfalt wird das vorliegende
Eckepunktepapier „Ausschreibungen für die Förderung Erneuerbarer-EnergienAnlagen“ jedoch nicht ausreichend gerecht.
Im Folgenden wird auf die kritischen Punkte eingegangen und Lösungsansätze
aufgezeigt.
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WINDENERGIE AN LAND

Es ist bedauerlich, dass keine Pilotausschreibungen für die Windenergie an Land
durchgeführt wurden, um dringend benötigte Erfahrungen zu sammeln. Bei der
Freiflächen-PV hat sich gezeigt, dass während der Ausschreibungen noch wertvolle
Erkenntnisse gewonnen werden, die auf den weiteren Prozess Einfluss nehmen.
Leider wurde die Chance nicht genutzt, durch Pilotausschreibungen für
Windenergieanlagen Erfahrungen hinsichtlich des endgültigen Ausschreibungs
designs zu sammeln. Die Erkenntnisse aus den beiden Ausschreibungsrunden für
die Freiflächen-PV sind jedenfalls nur sehr eingeschränkt auf Rahmenbedingungen
der Ausschreibung für die Windenergie an Land übertragbar.
Um dieses Defizit auszugleichen sollte daher nach jeder Ausschreibungsrunde eine
Evaluierung stattfinden, damit das BMWi zeitnah die gewonnenen Erkenntnisse in
die darauffolgenden Ausschreibungsrunden einfließen lassen kann.
Dabei sollten u.a. folgende Fragenstellungen beantwortet werden:
- Wie stellt sich das Bieterverhalten dar und welche Effekte treten auf?
- Wird der festgelegte Ausbaukorridor erreicht?
- Sind die Ausschreibungsvolumen in jeder Runde mehrfach überzeichnet?
- Wird die bestehende Akteursvielfalt in Hinblick auf kleine Akteure und
Bürgerenergie gewahrt?
In diesem Zusammenhang unterstreichen wir, dass für Rheinland-Pfalz der
Erhalt der Akzeptanz für die Energiewende ein außerordentlich wichtiges Ziel
ist. Wenn zukünftig vor allem große kommerzielle Anbieter und Projektierer zum
Zuge kommen, aber kaum kommunale und genossenschaftliche Projekte umgesetzt
werden können, ist die Akzeptanz der Energiewende massiv gefährdet. Geht dieser
örtliche Bezug verloren, ist eine Erosion der Akzeptanz absehbar und somit auch die
weitere Umsetzung der Energiewende in Deutschland.
Darüber hinaus betonen wir, dass die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an
EE-Anlagen auch unter dem Gesichtspunkt der Verwirklichung nicht renditestarker
Projekte von großer Bedeutung ist. Gerade Bürgerinnen und Bürger, die sich in die
Energiewende einbringen wollen, akzeptieren in der Regel geringere Renditen als
Großinvestoren. Dadurch können Projekte verwirklicht werden, die sonst nicht gebaut
würden.
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1.1

Referenzertragsmodell und Regionale Komponente
1.1.1 Referenzertragsmodell

Das Referenzertragsmodell soll im Zuge der Ausschreibungen angepasst werden.
Anhand der nicht ausreichenden Angaben in der wissenschaftlichen Empfehlung und
in der lE-Leipzig Studie kann dem modifizierten Referenzertragsmodell nicht
zugestimmt werden. Um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des modifizierten
Modells zu gewährleisten, ist eine Offenlage der Datengrundlage und getroffenen
Annahmen unverzichtbar. Nur so können Auswirkungen und Wechselwirkungen
genauer ab- und eingeschätzt werden. Daher ist die nachfolgende Bewertung unter
dem Vorbehalt einer zukünftig verbesserten Datengrundlage zu sehen.
Die überproportional starke Reduzierung der Laufzeit der Anfangsvergütung stellt mit
der in den Eckpunkten vorgeschlagene Anpassung eine gesetzlich fixierte Kürzung
der Vergütung für die Standortklassen zwischen 70 und 90 % dar, die diesen
Standorten bereits im Vorfeld der Ausschreibung notwendigen finanziellen Spielraum
nimmt, während die windstärkeren Standorte diesen Spielraum noch weitgehend für
die Reduzierung der Gebotshöhe zur Verfügung haben.
Die Gruppe der 70 bis 90 %-Standorte ist damit insgesamt schlechter gestellt als
vorher. Die Erfahrungen der Praxis zeigen aber nicht, dass Standorte bis 80 % Güte
derzeit überfördert sind. Daher ist eine kritische Überprüfung der Daten- und
Berechnungsgrundlagen des Modells unerlässlich.
Eine Anpassung des Referenzertragsmodells alleine wird jedoch nicht ausreichen,
um eine effiziente regionale Verteilung der Windenergiestandorte weiterhin zu
gewährleisten. Dies wird auch in den Empfehlungen von ECOFYS Germany GmbH
et al., 2015: Ausschreibungen für erneuerbare Energien - Wissenschaftliche
Empfehlungen festgestellt. Denn die Erschließung eines Windenergiestandorts im
Norden hat eine deutlich günstigere Kostenstruktur als ein Windenergiestandort im
Süden. Dementsprechend werden Standorte im Norden aufgrund niedrigerer
Erschließungskosten im Vergleich zu einem vom Referenzertrag aus betrachteten
gleichwertigen Standort in Mittel- und Süddeutschland wirtschaftliche Vorteile haben.
Die wirtschaftlichen Nachteile der Mittel- und Südländer und die damit
einhergehenden höheren Gebote führen zu einem Verdrängungswettbewerb zu
Lasten der dortigen Standorte.

Seite 4

1.1.2 Regionale Komponente
Der dezentrale Ausbau muss auch bei der künftigen EEG-Ausschreibung für
Windenergieanlagen an Land gesichert werden, dies kann das Referenzertrags
modell alleine nicht gewährleisten: Um einen fairen deutschlandweiten Wettbewerb
sicherzustellen, muss daher auch ein Element zur regional ausgeglichenen
Verteilung eingefügt werden.
Dies haben die Energieministerinnen und -minister der Länder Baden-Württemberg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen in ihrem
Schreiben (Länderpositionspapier) vom 21.05.2015 dargelegt und mit Schreiben vom
31.7.2015 bekräftigt.
Die regionale Komponente soll durch ein Quotenmodell ausgestaltet werden.
Hierfür wird wie in dem Länderpositionspapier dargelegt und begründet eine
Gruppierung der norddeutschen Bundesländer einerseits sowie der mittel-und
süddeutschen Bundesländer (BW, BY, SL, HE, NW, RP, SN, TH) andererseits
vorgeschlagen.
Alle Standorte sollen in einer deutschlandweiten Auktion anbieten, so dass ein
wettbewerbsstarker Markt gewährleistet bleibt. Es findet somit keine Aufteilung der
Auktion selbst statt. Bei der Auktion wird sichergestellt, dass jeweils 40 % des
Zuschlags den kostengünstigsten Standorten sowohl in den norddeutschen als auch
den mittel-und süddeutschen Bundesländern erteilt wird. Dies entspricht der
Verteilung des Windenergiezubaus der letzten Jahre. Die restlichen 20 % bleiben
ungebunden, so dass der Zubau je nach Auktionsergebnis zwischen 40 % und
maximal 60 % in einem der beiden Teilräume stattfindet. Kann ein Teilraum die
genannte Quote aufgrund einer zu geringen Anzahl von Projekten nicht erreichen,
wird das dadurch nicht genutzte Ausschreibungsvolumen dem regional
ungebundenen Bereich zugeschlagen.
Die finanziellen Folgen einer ggfls erforderlichen Änderung der Verteilung der
Zuschläge zur Erfüllung der Quote können durch die Bestimmung eines geeigneten
Höchstpreises begrenzt werden.
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Für die Jahre 2013, 2014 und 1. Halbjahr 2015 ergibt sich folgende Verteilung:

Windenergiezubau an Land in Deutschland
Zubauzahlen (in MW)
Bereich/Jahr

2013

2014

1. Halbj. 2015

Nord

1.705

3.119

739

Mitte

977

1.166

313

Süd

317

466

133

2.999

4.750

1.185

Anteile/Jahr

2013

2014!

1. Halbj. 2015

Nord

57 %

66 % i

62 %

Mitte/Süd

43 %

34 %

38 %

Summe

Quelle: Deutsche WindGuard; Bruttozahlen

Die Regionalkomponente stellt somit keine Quotierung für einzelne
Bundesländer dar. Vielmehr werden zwei große Teilräume gebildet.
Die regionale Komponente dient der Absicherung des bisherigen und zukünftig
möglichen Zubaus in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und
Thüringen.
Der Zubau in den anderen Bundesländern, insbesondere in den Küstenländern
wird durch die günstigeren Standortbedingungen gewährleistet, so dass keine
Benachteiligung der dortigen Standorte vorliegt.
Die für den Teilraum Mitte/Süd vorgesehene Quote entspricht auch den
aktuellen Entwicklungen. Für das Jahr 2015 kann ein Zubauanteil der
Binnenlandstandorte (Mitte/Süd) von ca. 40 % erwartet werden.
In Rheinland-Pfalz verfügten im ersten Halbjahr 2015 etwa 160 projektierte
Windenergieanlagen mit ca. 400 MW Leistung über eine immissionsschutzrechtliche
Genehmigung, so dass mit einer kurzfristigen Errichtung zu rechnen ist.
Darüber hinaus sind derzeit für rund 700 weitere Anlagen mit ca. 2.000 MW
Genehmigungsanträge gestellt. Eine vergleichbare positive Entwicklung in der
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Steigerung der Zubauzahlen zeichnet sich auch in anderen Bundesländern ab wie
beispielsweise in Baden-Württemberg.
Die Erkenntnis, dass das Referenzertragsmodell alleine keine ausreichende
regionale Steuerung gewährleistet, wird auch in den wissenschaftlichen
Empfehlungen von Ecofys herausgestellt. Darin heißt es „das Referenzertragsmodell
stellt weder im Kontext der Festvergütung noch im Kontext der Ausschreibung ein
geeignetes Instrument zur gezielten regionalen Steuerung des Ausbaus dar“1. Es
wird empfohlen, dass wenn sich in den ersten Ausschreibungsrunden eine
inakzeptable regionale Verteilung ergeben sollte, könne die Einführung von
Kontingenten diskutiert werden.
Einer erst nachträglichen „Einführung von Kontingenten“ ist entgegen zu halten, dass
eine nachträgliche Korrektur deutlich höhere Kosten und einen enormen zeitlichen
Verzug verursachen würde. Sie würde außerdem die Dynamik des Ausbaus stark
einbremsen. Mittels des Quotenmodells soll jedoch der Erhalt der aktuellen
Dynamik des Ausbaus gewährleistet werden.
Dies steht auch im Einklang mit der Netzentwicklungsplanung, die ebenfalls
einen starken Ausbau der Windkraft in den südlichen und mittleren
Bundesländern zugrunde legt. Würde zukünftig der Ausbau der
Windenergienutzung ganz überwiegend im Norden stattfinden, würde ein noch
größerer Netzausbaubedarf entstehen und dies der bisherigen
Netzentwicklungsplanung zuwiderlaufen. Den ggfls. geringfügig höheren
Kosten aus der Umsetzung des Quotenmodells stehen daher erhebliche
Einsparungen beim Netzausbau gegenüber. Daher gilt es, den Zubau der
Windenergienutzung weiterhin dezentral vorzunehmen.
Die volks- wie auch energiewirtschaftlichen Vorteile eines dynamischen Ausbaus der
Windenergie mittels einer Regionalkomponente sind:
■

Engeres Zusammenrücken von Erzeugung und Verbrauch, dadurch wird
Netzausbau eingespart.

■

Eine räumliche Verteilung bzw. Streuung von Windenergieanlagen im gesamten
Bundesgebiet kompensiert die regionale Volatilität im natürlichen Dargebot des
Windes (Portfolioeffekt). Erzeugungsmaxima und -minima sind wesentlich

1 ECOFYS Germany GmbH et. al., 2015: Ausschreibungen für erneuerbare Energien Wissenschaftliche Empfehlungen, S. 4.
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schwächer ausgeprägt und die Erzeugungsgradienten sind geringer, so dass
konventionellen Kraftwerken zur Deckung der verbleibenden Last mehr Zeit
verbleibt. Dies erhöht die Versorgungssicherheit.
■

Windenergieanlagen in Mittel- und Süddeutschland könnten für die
Systemsicherheit erforderliche Systemdienstleistungen zur Verfügung stellen.
Insbesondere würde eine lokale Bereitstellung von Blindleistung wesentlich zur
Spannungshaltung in den Verteilnetzen beitragen.

■

Ein verbrauchsnaher Ausbau der Windenergienutzung in Mittel- und
Süddeutschland kann die Nord-Süd-Verbindungen im deutschen
Übertragungsnetz entlasten. Dies ist auch im Hinblick auf den verzögerten
Netzausbau von großer Bedeutung.

■

Nur durch die räumliche Verteilung kommt es zu einer Verteilung der
Wertschöpfung über das gesamte Bundesgebiet und damit direkt verbunden zu
einer höheren Akzeptanz vor Ort und in der gesamten Bevölkerung.

■

Nur wenn auch Standorte im Binnenland entwickelt werden, lässt sich im
Rahmen von Ausschreibungen ein ausreichend liquider und nachhaltiger
Wettbewerb erreichen. Hätten diese Standorte keine Chance in der Auktion,
würden sie nicht entwickelt werden und die Wettbewerbsintensität nähme ab.

■

Die infrastrukturellen Veränderungen würden über das gesamte Bundesgebiet
verteilt. Auch dies wäre ein weiterer Beitrag zur notwendigen gesellschaftlichen
Akzeptanz.

1.1.3 Nähere Erläuterung der Funktionsweise des Quotenmodells:
Alle Standorte bieten weiterhin in einer deutschlandweiten Auktion an, so dass
ein wettbewerbsstarker Markt gewährleistet bleibt. Bei der einheitlichen Auktion
wird allein sichergestellt, dass jeweils 40 % der Zuschläge je Auktionsrunde den
kostengünstigsten Standorten sowohl in den norddeutschen als auch den mittel- und
süddeutschen Bundesländern zugeteilt werden. Die restlichen 20 % bleiben
ungebunden, so dass der Zubau je nach Auktionsergebnis zwischen 40 % und
maximal 60 % in einer der beiden Teilräume stattfindet. Der Anteil von 40 % bis max.
60 % stellen im Mittel die Zubauraten der Teilbereiche der letzten Jahre dar. Der
Betrachtungszeitraum vor dem Jahr 2013 ist, aufgrund von den technischen
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Gegebenheiten bzw. Weiterentwicklungen der Windenergieanlagen und dem
dynamischen Zubau, auszunehmen.

B s p h . A u s g a n g s e rg e b n is d e r A u k tio n

5

geordnete
Angebotskurve

□

Nord □

ausgeschriebene
Menge [MW]

Konzeption Regionalisierung:

Mitte/Süd

■
■

► Teilraum Mitte/Süd
hat 40% der
Ausschreibungs
menge nicht
erreicht

■

MW

Funktionsweise der Zuteilung:
■
■

2. N a c h trä g lic h e U m o rd n u n g
G e b o ts k u rv e
j

umgeordnete
Angebotskurve

■

Schaffung von zwei impliziten Teilräumen
Teilraum Nord:
BB, BE, HB, HH, MV, NI, SH, ST
Teilraum Mitte/Süd:
BW, BY, HE, NW, SL, RP, TH, SN
Jeder Teilraum erhält mindestens 40% und
maximal 60% des Zubaus

l

■
► Umordnung der
bezuschlagten
Projekte bis 40%
erreicht sind

■

Normaler Ablauf einer gemeinsamen Auktion
Reihung der Gebote bis ausgeschriebene
Menge erreicht ist
Prüfung, ob Teilräume mindestens 40% der
Ausschreibungsmenge erreicht haben
NEIN => Umordnung der Gebotskurve:
„günstigste“ Projekte des Teilraums, der 40%
nicht erreicht hat, erhalten Zuschlag auf Kosten
der „teuersten“, gerade noch bezuschlagten
Projekte des anderen Teilraums

MW

TSSSTSSSZ[ P ~ f. Bofinger
Hinweis:

[ Prof, Ludwigs

4. BMWi Workshop '‘Windenergie an Land", Berlin, 01.0S.2015
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Die Prozentzahlen decken die W erte der letzten Jahre ab, sind jedoch noch nicht abschließend
festgelegt.

In der Abbildung ist zu sehen, wie das Quotenmodell im Rahmen der Auktion
integriert werden kann. Hierbei werden die zugelassenen Gebote (in ct/kWh) gereiht
bis das ausgeschriebene Volumen erreicht ist. Erfüllt ein Teilbereich die
Mindestquote von 40 % nicht, so werden die nächst günstigsten Projekte des
Teilraums mit unerfüllter Quote zu Lasten der „teuersten“ des anderen Teilraums
bezuschlagt, bis die Quote erfüllt ist.
Sofern das geänderte Referenzertragsmodell die erwünschte regionale Verteilung
bereits herbeiführt, ist eine Änderung der Zuschlagsreihenfolge nicht erforderlich.
Das Quotenmodell ist also eine Absicherung zur Gewährleistung der regionalen
Verteilung des deutschlandweiten Ausbaus und schafft damit für die Teilräume
zusätzliche Planungssicherheit.
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1.2

Akteursvielfalt, kleine Akteure und Bürgerenergie

Die Ablehnung des BMWi einer De-Minimis-Regelung kann nicht nachvollzogen
werden, da in den Umweltschutz- und Energiebeihilfeleilinien der Europäischen
Kommission eindeutig ein Handlungsspielraum für maximal 6 Erzeugereinheiten mit
insgesamt maximal 6 MW aufgezeigt wird. Auf der 84. Umweltministerkonferenz
wurde einstimmig beschlossen und die Bundesregierung gebeten, dass die
Spielräume der De-Minimis-Grenzen der EU-Beihilfeleitlinien genutzt werden. In
einem gemeinsamen Brief wenden sich die Länder Baden-Württemberg, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein und Thüringen an Bundesminister Gabriel und weisen auf die
besondere Rolle der Bürgerenergie in Hinblick auf die Umsetzung, Wertschöpfung
und Akzeptanz vor Ort hin. Ebenso bitten sie, dass für Bürgerenergie und kleine
Akteure von der De-Minimis-Regelung Gebrauch gemacht wird und weitergehende
Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht bei Windenergie an Land ermöglicht
werden.
Auch in dem Brief der Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager vom
12.02.2015 wird die wichtige Rolle von kleinen Akteuren bekräftigt und dass
Ausschreibungen für diese Gruppe möglicherweise nicht das richtige Instrument
seien.
Das BMWI stützt seine Entscheidung für eine Freigrenze von bis zu 1 MW für
Windenergieanlagen auf die Begründung, dass die De-Minimis-Regelung von 6 MW
nicht treffsicher sei, weil sie auch viele Akteure erfasst, die im Rahmen der
Ausschreibung nicht schutzbedürftig sind. Bereits mit wenigen Kriterien, die den
Begriff der kleinen Akteure bestimmen, könnte die geforderte Treffsicherheit
hergestellt werden. Die Studie „Charakterisierung und Chancen kleiner Akteure bei
der Ausschreibung für Windenergie an Land“ der Fachagentur Windenergie an Land
bietet hierzu gute Vorschläge. Die dargelegten mehrstufigen Abgrenzungskriterien
berücksichtigen dabei u.a. die Unternehmensgröße (KMU-Definition2) sowie den
Portfolienumfang eines Akteurs.3 Daher ist unbedingt zu prüfen, inwieweit das

2 KMU-Definition im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 (Art. 2,
Abi. L 124 vom 20.05.2003, S. 36.
3 Fachagentur Wind (Hrsg.) 2015: Charakterisierung und Chancen kleiner Akteure bei der
Ausschreibung für Windenergie an Land; Berlin.
___ Seite 1 0 ___

„Modell zum Erhalt der Akteursvielfalt bei Windausschreibungen“4 umgesetzt werden
kann, um auch weiterhin den kleinen Akteuren eine Marktteilnahme zu ermöglichen.
Das BMWi geht davon aus, dass mit der Erlangung einer immissionsschutz
rechtlichen Genehmigung auch die kleinen Akteure eine Finanzierung bei einer Bank
erhalten. Hierbei wird aber ein Aspekt außer Acht gelassen: Die Vergütung erfolgt
nicht mehr garantiert und zu einem abschätzbaren Preis, sondern soll über
Ausschreibungen ermittelt werden. Dadurch besteht ein Zuschlagsrisiko, da man im
Vorherein nicht genau abschätzen kann, ob das Projekt einen Zuschlag erhält. Diese
Unsicherheit kompensieren Banken üblicherweise mit Risikoaufschlägen, die in
Konsequenz das Projekt unnötig verteuern und die Wirtschaftlichkeit eines Projektes
in Frage stellen können. In Verbindung mit der geringen Projektdichte schlägt sich
das insbesondere bei kleinen Akteuren durch. Anders als bei der FreiflächenPhotovoltaik (FF-PV) ist die Ernsthaftigkeit der Projektrealisierung bereits durch die
sehr hohen Vorlaufkosten bis zur BlmSchG-Genehmigung ausreichend
sichergestellt. Auch wenn grundsätzlich die Sicherheitsleistungen bei einer
Auktionsteilnahme wichtig sind, um spekulative Akteure abzuhalten, sollten kleine
Akteure ihre Sicherheitsleistung erst nach Zuschlagserteilung hinterlegen müssen
oder über eine Avalbürgschaft sicherstellen. Denn eine Sicherheitsleistung als
Präqualifikation führt zu einem noch höheren Finanzierungsbedarf. Dabei entstünde
auch kein unnötig hoher bürokratischer Aufwand in Relation zu größeren Akteuren
und es werden alle Akteure gleich behandelt, da alle eine Sicherheitsleistung
hinterlegen müssen, lediglich zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Es wäre das
gleiche Vorgehen wie bei der Hinterlegung der Zweitsicherheit im Rahmen der FFPV-Ausschreibung, um den Zuschlag verbindlich zu erhalten.

1.3

Teilnahmevoraussetzungen
1.3.1 materielle Präqualifikation

Eine Genehmigung nach BImSchG stellt eine ausreichend hohe Präqualifikation
eines Projektes dar, bei der aufgrund der sehr hohen Vorlaufkosten die
Realisierungswahrscheinlichkeit als hinreichend hoch einzustufen ist, um an der
Ausschreibung teilzunehmen.

4 Modell zum Erhalt der Akteursvielfalt bei Windausschreibungen - Vorschlag der
Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften und Greenpeace Energy eG - vom 23. Juli 2015
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Neben der Genehmigung ist auch eine finanzielle Sicherheit zu hinterlegen. Ob und
in welcher Höhe die finanzielle Sicherheit sachdienlich ist, ist differenziert zu
betrachten. Grundsätzlich ist es sinnvoll, die Auktionsteilnahme an eine
Sicherheitsleistung zu knüpfen. Dadurch werden spekulative Angebote und die
unnötige Bindung von Kapazitäten vermieden sowie die Realisierungs
wahrscheinlichkeit erhöht. Um kleinen Akteuren und Bürgergenossenschaften die
Auktionsteilnahme nicht unnötig zu erschweren, wird auf den Lösungsvorschlag mit
der Sicherheitshinterlegung nach Zuschlagserteilung odereine bedingte
Avalbürgschaft verwiesen. Dieser sieht die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung
erst nach einem Zuschlag vor.
1.3.2 finanzielle Präqualifikation und Pönalen
Jährlich soll ein Zubau von 2.500 MW netto erfolgen. Bei Verzögerungen oder
Nichtrealisierung nach über 24 Monaten fallen Pönalen an. Dazu werden die
Sicherheitszahlungen schrittweise oder komplett einbehalten. Die dahinterstehende
Absicht, das zeitnahe Erfüllen des jährlichen Ausbaukorridors ist verständlich, ob
aber die derzeit formulierten Pönalen tatsächlich die vom BMWi gewünschte Wirkung
erzielen, Verzögerungen oder Nichtrealisierungen zu vermeiden oder dem
entgegenwirken, ist weder durch die Erkenntnisse aus den beiden FF-PVAusschreibungen belegt noch in den wissenschaftlichen Empfehlungen ausreichend
erörtert worden.
Pönalen können nur dann eine Anreizfunktion übernehmen, wenn sie auf das
Verschulden des Projektierers zurückzuführen sind. Werden Pönalen aber
verschuldensunabhängig fällig, so wirken diese eher abschreckend, insbesondere
auch bei kleineren Akteuren, die aufgrund des unkalkulierbaren Risikos auf eine
Teilnahme an der Ausschreibung verzichten. Das unkalkulierbare Risiko wird durch
viele externe Faktoren verstärkt, die vom Projektierer nicht beeinflusst werden
können, wie z. B. Sichtung schützenswerter Arten im Nachgang der Genehmigung,
Rodungsverbote während der Realisierungsphase, Lieferschwierigkeiten der
Anlagenhersteller, Klagen etc.
Grundsätzlich ist die Beschaffung von konditionierten Avalbürgschaften bei Vorlage
einer BlmSchG-Genehmigung auch für kleine Akteure vorstellbar, da Banken zu
diesem Zeitpunkt bereits die Umsetzungswahrscheinlichkeit des Projektes anhand
der vorhandenen Unterlagen prüfen können. Gegebenenfalls werden zusätzliche
___ Seite 1 2 ___

Kreditsicherheiten aus dem Unternehmensvermögen oder Eigenkapital zu stellen
sein, was für kleine Akteure schwerer darzustellen sein wird. Die Kosten für die
Bereitstellung eines Avals sind im Vergleich zur späteren Investitionssumme als
niedrig einzustufen. Der abschreckende Effekt für kleine Akteure liegt daher auch
eher in dem Zuschlagsrisiko insgesamt und der zusätzlichen Hürde der Bereitstellung
eines Bid Bonds.
Ein Zurückstellen der Teilnahme an der Ausschreibung, wie bereits in den
wissenschaftlichen Empfehlungen zum Thema Klagen gegen BlmSchGGenehmigungen erörtert, ist keine Option, da es ein wettbewerbsverzerrender
Eingriff ist, denn das Projekt an sich ist realisierungsfähig muss aber mit Projekten
mit weitaus besseren Standortgegebenheiten konkurrieren.
1.3.3 Realisierungszeitraum
Ein fairer Wettbewerb setzt voraus, dass die unterschiedlichen Standort
gegebenheiten von vornherein in den Ausschreibungsmodalitäten berücksichtigt
werden. Sollte sich durch unverschuldete Hindernisse die Realisierung über mehr als
24 Monate erstrecken, darf dies kein zusätzlicher, kostenträchtiger Nachteil für
bereits schwieriger umzusetzende Standorte werden. Darüber hinaus unterläuft diese
strikte Vorgabe die den Immissionsschutzbehörden über das BImSchG eingeräumte
alleinige Kompetenz, angemessene Fristen zu setzen (§ 18 BImSchG). Es liegt allein
im Ermessen der zuständigen Immissionsschutzbehörde einen
Realisierungszeitraum zu definieren. Auch nur ihr allein obliegt es eine
Fristverlängerung zu gewähren.
Vorschlag:
Daher sollte die Gültigkeit des Zuschlags an die von der Genehmigungsbehörde
geknüpfte Realisierungsfrist bzw. Gültigkeit der Genehmigung geknüpft werden.
Unabhängig von dieser noch offenen rechtlichen Fragestellung müssen für einen
fairen Wettbewerb in der Verordnung unverschuldete Versäumnisse in Form eines
Ausnahmekatalogs berücksichtigt werden, damit beispielsweise von Investoren
unbeeinflussbare Hemmnisse wie Lieferschwierigkeiten oder Herstellerinsolvenzen
deren Projekte nicht zusätzlich belasten. Ebenso unklar ist momentan, ob nach 36
Monaten die Förderberechtigung überhaupt entzogen werden kann, wenn die
Realisierungsfrist aufgrund bestehender gesetzlicher Regelungen allein im Ermessen
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der Immissionsschutzbehörden liegt. Noch im Vorfeld der Ausschreibung besteht die
Notwendigkeit einer rechtlichen Prüfung.

1.4

Ausschreibungsgegenstand und -verfahren
1.4.1 Ausschreibungsvolumen

Der Zielkorridor für den Netto-Zubau von Windenergieanlagen an Land beträgt 2.500
MW pro Jahr (§ 3 EEG 2014). Bei einem Netto-Zubau müssen abgebaute
Kapazitäten durch ein Repowering und auch die Nichtrealisierung von Projekten
einkalkuliert werden. Um der Gefahr der Unterschreitung des angestrebten
Ausbaukorridors zu begegnen, muss ein höheres Ausschreibungsvolumen gewählt
werden. Mit Blick auf die langen Planungszeiträume und einer mittelfristigen
Sicherung des Ausbaukorridors werden mindestens 3.500 MW als jährliches
Ausschreibungsvolumen empfohlen.
1.4.2 Maximalgröße
Eine Prüfung des BMWi im Hinblick auf die durchgeführten PVPilotausschreibungsrunden ist notwendig, um zu ermitteln, ob zur Wahrung eines
fairen Wettbewerbs die Teilnahme eines Bieters auf einen prozentualen Anteil am
Ausschreibungsvolumen der jeweiligen Runde zu begrenzen ist. Sollte sich das
Ausschreibungsvolumen auf einige wenige Bieter verteilen, wird dies die Zielstellung
der Akteursvielfalt im Ausschreibungsdesign konterkarieren. Bei der ersten
Ausschreibungsrunde zur Freiflächen-PV hatte ein Bieter ca. 40 % des Volumens auf
sich vereint.
1.4.3 Mindestgröße
Die Festlegung einer Mindestgröße von Anlagen, die an der Ausschreibung
teilnehmen müssen, wird begrüßt. Bei den Anlagen von unter 1 MW wird der
Marktanteil recht klein eingeschätzt. Ebenso würde bei dem kleinen Segment kein
echter Wettbewerb stattfinden, weil einerseits sehr wenige Anlagen in dieser
Größenordnung realisiert werden und andererseits Kleinwindanlagen bis zu 50 m
Gesamthöhe dem Eigenverbrauch dienen und oft nur der Überschussstrom
eingespeist wird. Eine Teilnahme an der Ausschreibung würde den Eigenverbrauch
vor Ort ausschließen. Deswegen ist die gewählte Mindestgröße als eine klare
Abgrenzung zwischen den beiden Versorgungskonzepten zu sehen.
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1.4.4 Preisregel
Die vorgeschlagene Preisregel „pay-as-bid“ halten wir für sinnvoll. Für den Fall des
uniform-pricings ist ein Mindestpreis zwingend festzulegen, dies zeigen die
Erfahrungen der beiden Ausschreibungsrunden zur FF-PV.
1.4.5 ambitionierter Höchstpreis
Die Einführung eines ambitionierten Höchstpreises dient der Verhinderung der
Teilnahme von überteuerten Geboten an der Ausschreibung. Dies ist grundsätzlich
sinnvoll.
Im Eckpunktepapier wurde noch keine Preisspanne Umrissen, in der sich ein
ambitionierter Höchstpreis bewegen könnte. Bei der Festlegung sollten neben den
aktuellen durchschnittlichen Vollkosten von Projekten auch die steigenden
Projektierungskosten berücksichtigt werden. Auch die Finanzierung von WEAProjekten gestaltet sich zunehmen aufwendiger bzw. teurer: Da durch den
Systemwechsel von einer festen Vergütung auf 20 Jahre hin zu Ausschreibungen
eine Unsicherheit besteht, ob und in welcher Höhe das Projekt vergütet wird, ist mit
weiteren Sicherheitszuschlägen bei der Finanzierung zu rechnen. Dies wirkt sich
wiederum auf das Gebot aus.
Ebenso werden steigende Risikozuschläge die Finanzierung von
Windenergieanlagen (WEA) insbesondere für kleine Akteure oder BürgerenergieProjekte deutlich erschweren und verteuern, da sie häufig nur wenige Projekte
realisieren und ihnen weniger Risikokapital zur Verfügung steht, d.h. die finanzielle
Vorleistung ist im Vergleich zu Unternehmen ungleich höher.
Unter Berücksichtigung der steigenden Finanzierungs- und Genehmigungskosten
muss der ambitionierte Höchstpreis auskömmlich sein.
1.4.6 Ausschreibungsrunden
Darüber hinaus sind für einen fairen Wettbewerb in der Verordnung unverschuldete
Versäumnisse in Form eines Ausnahmekatalogs zu berücksichtigen. Damit sind
ausschließlich von Projektierern und Investoren nicht beeinflussbare Gegebenheiten
gemeint, beispielsweise Lieferschwierigkeiten oder die Insolvenz eines Herstellers,
ausdrücklich ausgeschlossen ist das Themenfeld Klagen gegen BlmSchGGenehmigungen. Gleichwohl erfolgt hier der Hinweis, dass ein bloßes Zurückstellen

der Teilnahme an der Ausschreibung, wie bereits in den wissenschaftlichen
Empfehlungen angeführt, keine Option sein kann. Dies gefährdet den jährlichen
Zubaubedarf für eine weiterhin erfolgreiche Energiewende.

2

PHOTOVOLTAIK

2.1

Akteursvielfalt, kleine Akteure und Bürgerenergie

Grundsätzlich wird begrüßt, dass im vorliegenden Eckpunktepapier für
Photovoltaikanlagen, insbesondere für Dachanlagen die von der EU Kommission in
den Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien vorgesehene Freigrenze von bis zu
1 MW übernommen wurde und entsprechende Anlagen nicht dem
Ausschreibungsverfahren unterliegen. Die Freigrenze von 1 MW sollte auch auf den
Bereich der Freiflächenanlagen übertragen werden.
Im Bereich der Photovoltaik wird die größte Akteursvielfalt bei Anlagen von bis zu
1 MW eingeschätzt. Deshalb wird die Freigrenze bei Photovoltaik-Anlagen in, an
oder auf Gebäuden auch bei 1 MW gewählt. Dies scheint eine ausreichend hoch
gewählte Größe zu sein, um einen weiteren Markteinbruch in diesem
Anlagensegment entgegen zu wirken und die Eigenstromversorgung weiterhin zu
ermöglichen.

2.2

Freiflächen-Photovoltaik

In der zweiten Ausschreibungsrunde PV-Freiflächenanlagen vom 01. August 2015
wurde das Einheitspreisverfahren angewandt, was zu einem niedrigerem
durchschnittlichen Förderpreis im Vergleich zur ersten Ausschreibungsrunde geführt
hat. Grundsätzlich sind sinkende Förderkosten bezogen auf die EEG-Umlage zu
begrüßen. Wie die Erfahrungen bei der zweiten Ausschreibungsrunde im Hinblick auf
die Abgabe von Angeboten mit 1 ct/kWh gezeigt haben, kann dieses Verfahren
jedoch zur Abgabe nicht kostendeckender strategischer Angebote führen.
Des Weiteren zeigt die Auswertung, dass - ebenso wie in der ersten
Ausschreibung - eine ausgeglichene regionale Verteilung der bezuschlagten
Projekte gegeben ist. Die überwiegenden Zuschläge entfallen auf Projekte in den
östlichen Bundesländern. Ebenso entfielen keine Zuschläge auf kleine Akteure bzw.
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Energiegenossenschaften. Es sollte die Umsetzung von Maßnahmen zur Lösung der
Kritikpunkte und Hemmnisse geprüft werden, um die selbstgesteckten Ziele
„Akteursvielfalt und ausreichender Wettbewerb“ sowie eine ausgeglichene regionale
Verteilung bei den zukünftigen Ausschreibungen zu gewährleisten.

2.3

Photovoltaik auf Gebäuden

Den Vorschlag den Massenmarkt der Photovoltaik auf Gebäuden von einer Leistung
unter 1 MWp von Ausschreibungen auszunehmen, damit diese weiterhin der
Förderung der bisherigen EEG-Vergütung (Festvergütung) erhalten, wird begrüßt.
Grundsätzlich sind die o.g. Kritikpunkte unter dem Gesichtspunkt der FreiflächenPhotovoltaik übertragbar auf die Ausschreibungsausgestaltung der PV-Dachanlagen.
Denn in Bezug auf regionale Verteilung, die Wahrung der Akteursvielfalt sowie eines
fairen Wettbewerbs sollte auch im Bereich der Dachanlagen-Photovoltaik
Berücksichtigung finden.

3

BIOMASSE

Ende Juli 2015 hat das BMWi erste Eckpunkte zu Ausschreibungen für die
Förderung von Erneuerbaren-Energie-Anlagen dargelegt. Nachfolgend werden
speziell für den Bereich Biomasseanlagen die Grundsätze des BMWi dargestellt. Im
Anschluss an den jeweiligen Grundsatz wird die Position des Landes Rheinland-Pfalz
aufgezeigt und entsprechend begründet.

1. Eine Ausschreibung für Neuanlagen ist nicht sinnvoll!

Entgegen der Eckpunkte des BMWi empfiehlt das Land Rheinland-Pfalz.
Neuanlagen in einem Ausschreibungsdesign zu berücksichtigen.

Begründung:
Wie aus der Marktanalyse „Biomasse“ hervorgeht, wird der Ausbaupfad des
EEG 2014 für Biomasse nicht annähernd erreicht. In den Eckpunkten führt das
BMWi dazu aus, dass zur Erreichung des Ausbauziels im Biomassesektor von
100 MW installierter Leistung (gemäß § 3 Absatz 4 EEG 2014) die Förderung
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in diesem Bereich ungefähr auf das Niveau vor der EEG-Reform angehoben
werden müsste. Laut BMWi sei dies nicht mit dem erklärten Ziel der EEGNovelle vereinbar, die Förderung auf die kostengünstigen Technologien zu
konzentrieren (§ 2 Absatz 3 EEG 2014).
Das Land Rheinland-Pfalz kann dieser Begründung nicht folgen, da es im
Bereich Biomasse-Neuanlagen Kostensenkungspotenziale erkennt, die es für
Neuanlagen ermöglichen könnten, zu Stromvergütungssätzen zu produzieren,
die zwischen denen des EEG 2012 und dem EEG 2014 liegen. Dabei sind
insbesondere effiziente Wärme- und Rohstoffnutzungskonzepte zu benennen,
die zu einer Gewinnmaximierung bei Neuanlagen führen könnten, sodass
sinkende Erlöse aus der Stromvermarktung kompensiert werden könnten.
Aus Sicht des Landes Rheinland-Pfalz wäre gerade die Beteiligung von
Neuanlagen an einer Ausschreibung zielführend, um Vergütungssätze für die
Vermarktung des produzierten Stroms zu ermitteln, wobei potenzielle Bieter
Zusatzerlöse aus beispielsweise dem Wärmeverkauf in deren Gebote
einpreisen würden.
In der Summe könnte somit die Bioenergie mit sinkenden Kosten für
Stromkunden zur Erreichung des 100 MW-Ausbauziels (gemäß § 3 Absatz 4
EEG 2014) beigetragen.
2. Die Beteiligung von Bestandsanlagen (inkl. Erweiterung) an
Ausschreibungen soll geprüft werden!

Das Land Rheinland-Pfalz spricht sich dafür aus, im EEG 2016 ein
Ausschreibunqsverfahren für Bestandsanlagen (gemeinsam mit Neuanlagen)
zu verankern.

Begründung:
Ohne Einführung einer angemessenen Folgeregelung für bestehende
Biomasseanlagen wird es mittelfristig zu einem Netto-Rückgang der
Stromerzeugung aus Biomasse kommen, da die Vergütungssätze des EEG
2014 (§ 44 EEG 2014) unterhalb der Gestehungskosten (vgl. Marktanalyse
Biomasse BMWi) liegen.
Derzeit sind in Deutschland durch Biogasanlagen 3.500 MW und durch
Holz(heiz)kraftwerke 1.500 MW elektrische Leistung installiert. Das Deutsche
Biomasse Forschungszentrum (DBFZ) prognostiziert, dass nach den aktuellen
Rahmenbedingungen im Bereich des Holz(heiz)kraftwerkspark 2021 bzw. im
Bereich des Biogasanlagenparks 2024 erstmals mehr als 100 MW in
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Biogasanlagen stillgelegt werden. Bis 2031 wird insbesondere im
Biogasanlagenbereich diese Rückbaumenge auf rund 700 MW ansteigen.
Infolge dieses Rückbaus würde nicht nur in erheblichem Umfang elektrische
Jahresarbeit aus Erneuerbaren Energien aus dem zukünftigen Strommix
ausscheiden, sondern auch notwendige Potenziale an Regel- und
Ausgleichsenergie verloren gehen. Gerade die Fähigkeit der Bioenergie,
Energie zu speichern sowie flexibel und bedarfsgerecht Strom bereitstellen zu
können, wird in einem zukünftigen Strommarktdesign, das durch einen hohen
Anteil fluktuierender Erneuerbarer Energien gekennzeichnet sein wird, von
hoher Bedeutung sein.
Wie eine Studie der Deutschen Bank (2012) zeigt, besteht schon mittelfristig
(2025) bei zunehmendem Anteil an Fluktuierenden im Strommix die Gefahr
einer ungedeckten Elektrizitätsnachfrage von 10 TWh.
In Bezug auf die langfristigen Folgen eines Wegfalls der Stromerzeugung aus
Biomasse schreibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (2015), dass
im Fall einer Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien ein sehr starker
Anstieg des Langzeitspeicherbedarfs auf ungefähr 30 GW zu verzeichnen sein
wird.
Laut der Verteilnetzstudie Rheinland-Pfalz ist die Bioenergie eine der derzeit
kostengünstigsten, effizientesten und am einfachsten zu erschließenden
Stromspeicherformen. Daher ist es zwingend erforderlich diese Technologie
mittelfristig zu erhalten und gemäß der Anforderungen eines zukünftigen
Strommarktdesigns als Systemdienstleister zu ertüchtigen.
Sofern nicht innerhalb des EEG 2016 grundlegende Änderungen erfolgen
sollen, erscheint ein Ausschreibungsverfahren als geeignetes Mittel, um die
Bioenergie nach marktwirtschaftlichen Aspekten für die zukünftige Rolle als
Systemdienstleister zu ertüchtigen. Dabei besteht insbesondere durch eine
offen ausgestaltete Ausschreibung, als Nachfolgeregelung für
Bestandsanlagen, die Möglichkeit, unmittelbar die EEG-Umlage bedingten
Kosten der Bioenergieerzeugung zu minimieren. Dies kann dadurch erreicht
werden, dass Bestandsanlagen auf Grund betriebswirtschaftlicher
Überlegungen aus dem EEG aussteigen und sich an einer Ausschreibung
(tendenziell geringere Vergütungssätze als im EEG) beteiligen, um
Investitionssipherheit zu erlangen.
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3. Verankerung einer Verordnungsermächtigung für BiomasseAusschreibungen im EEG 2016

Das Land Rheinland-Pfalz spricht sich gegen eine Verordnungsermächtigung
zur späteren Einführung eines Ausschreibunqsdesiqns für Biomasseanlagen
aus.

Begründung:
Die Vergütungsgarantien des EEG werden beginnend ab 2020 im größeren
Umfang auslaufen. Da ohne wirtschaftliche Perspektive über den 20-jährigen
Förderzeitraum hinaus anfallende Ersatzinvestitionen nicht finanzierbar sind
und Anpassungsstrategien durch die potenzielle Einführung der AwSV
behindert werden, ist davon auszugehen, dass schon in den nächsten Jahren
(vor 2020) in erheblichem Umfang Biomasseanlagen trotz des noch länger
laufenden EEG-Vergütungszeitraums dauerhaft stillgelegt werden. Um der
Biomassebranche die dringend erforderlichen Zukunftsperspektiven
aufzuzeigen, ist es geboten, anstelle einer Verordnungsermächtigung schon
im EEG 2016 ein Ausschreibungsdesign für Biomasse als Folgeregelung zu
verankern.

Neben den Eckpunkten zu einem möglichen Ausschreibungsdesign für
Biomasseanlagen hat das BMWi speziell zur Bioenergie Fragen für den weiteren
Konsultationsprozess formuliert. Diese werden nachfolgen aufgezählt und
entsprechend durch das Land Rheinland-Pfalz beantwortet:

A. Besteht ohne Anschlussförderung die Chance zum Weiterbetrieb von
Bestandsanlagen?
Nein. Wie das BMWi in dem Eckpunktepapier selbst darstellt, besteht in der Regel
ohne angemessene Anschlussförderung keine Möglichkeit des Weiterbetriebs.
Begründung:
Die Gestehungskosten sind erheblich höher als die Strommarktpreise.
Selbst im Falle einer optimalen Anlageneffizienz, eines optimalen Wärme- und
Rohstoffnutzungskonzeptes werden die Gestehungskosten weit über den
Erlösen liegen.

Seite 20

B. Gibt es Systemleistungen, die ein Alleinstellungsmerkmal von
Biomasseanlagen darstellen? Und sollte die Flexibilisierung eine
Grundvoraussetzung für die Ausschreibung für Biomasseanlagen sein?
Ja. Alle Biomasseanlagen, die an einer Ausschreibung teilnehmen, müssen
grundsätzlich einen Nachweis erbringen, dass sie flexibel und bedarfsgerecht Strom
bereitstellen können.
Begründung:
Wie in der Verteilnetzstudie Rheinland-Pfalz (2014) dargestellt wird, ist die
Bioenergie eine der derzeit kostengünstigsten, effizientesten und am
einfachsten zu erschließenden Stromspeicherformen. Dabei kann die
Biomasse als einzige Erneuerbare Energie das gesamte Spektrum der
systemnotwendigen Leistungen für den Strommarkt erfüllen. Daher müssen
alle Biomasseanlagen, die an einer Ausschreibung teilnehmen, zur
Flexibilisierung ertüchtigt werden. Dies kann dadurch erreicht werden, dass
Biomasseanlagen, die an einer Ausschreibung teilnehmen wollen, als eine
Teilnahmevoraussetzung einen entsprechenden Flexibilisierungsnachweis
erbringen müssen.
C. Sollen nach Auslaufen der EEG-Vergütungszeiträume die genutzten
Biomassepotenziale anstatt der Stromerzeugung durch andere
Technologien, wie z.B. Wärme- oder Kraftstoffproduktion genutzt werden?
Nein.
Begründung:
Die derzeit für die Stromproduktion genutzten Biomassepotenziale, wie z.B.
Anbaubiomasse (z.B. Mais-/Gras-/Ganzpflanzensilage) oder Rest- und
Abfallstoffe (z.B. Bioabfälle, Nebenprodukte der Ernährungswirtschaft, Altholz
oder Wirtschaftsdünger) können unter wirtschaftlichen Aspekten meist nur in
Stromerzeugungsanlagen (auch KWK-Anlagen) genutzt werden.
Darüber hinaus wäre es volkswirtschaftlich unrentabel den bestehenden
Biomasseanlagebestand durch einen anderen Technologiebestand zu
ersetzen. Zusätzlich müsste auf Seiten der Biomassebereitstellung ein
kompletter Systemwechsel erfolgen, der ebenfalls mit erheblichen
volkswirtschaftlichen Kosten verbunden wäre.
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Zur Beantwortung der weiteren Fragen des BMWi und darüber hinaus gehenden
Fragestellungen hat das Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit anderen Ländern
erste Vorschläge zu einem Ausschreibungsmodell für Biomasse erarbeitet.
Dieses Modell wurde zudem in breitem Umfang mit den entsprechenden
Stakeholdern (Verbände der Bioenergiebranche, Anlagenherstellern,
energieerzeugende Unternehmen, Landwirtschaft, Naturschutzverbänden,
Projektfinanzierer) abgestimmt. Dieses Modell kann folgt skizziert werden:

I.

Ausschreibungsmenge und Bagatellgrenzen

Jährlich sollen in einer gemeinsamen Ausschreibung für Neu- und
Bestandsanlagen 100 MW netto ausgeschrieben werden.
Oberhalb einer Bagatellgrenze von 150 kW (Bemessungsleistung) sollte für alle
Biomasseanlagen die Pflicht zur Teilnahme an einer Ausschreibung bestehen.
Davon ausgenommen sollten Gülle-Kleinanlagen (gemäß § 46 EEG 2014) und
Bioabfallanlagen (gemäß § 45 EEG 2014) sein, wobei diese Anlagen weiterhin nach
EEG 2014 vergütet werden. Alle anderen Neu- und Bestandsanlagen unterhalb der
Bagatellgrenze von 150 kW erhalten als anzulegenden Wert den Wert des
Flöchstgebots.
Dementsprechend entspricht die jährlich auszuschreibende Menge dem Zubau von
100 MW installierter Leistung, zzgl. dem jährlichen Rückbau und abzgl. dem Zubau
von Gülle-, Abfallanlagen und Anlagen gemäß Bagatellgrenze aus dem Vorjahr.
Begründung:
Wie schon unter 1. und 2. dargelegt wurde, ist die Bioenergie ein notwendiger
Bestandteil des zukünftigen Strommixes. Eine gemeinsame Ausschreibung
von Neu- und Bestandsanlagen ist aufgrund der geringen
Ausschreibungsmenge notwendig, da die administrativen Kosten
unverhältnismäßig wären.
Die Befreiung von Anlagen unterhalb der Bagatellgrenze von 150 kW, GülleKleinanlagen und Bioabfallanlagen ist notwendig um die Akteursvielfalt auch in
diesen Segmenten zu erhalten. Insbesondere kleine Anlagen würden durch
Teilnahmezwang an einer Ausschreibung benachteiligt, da die mit dem
Ausschreibungsverfahren verbundenen Kosten im Vergleich zu größeren
Anlagen unverhältnismäßig hoch wären.
Des Weiteren reduzieren insbesondere Gülle-Kleinanlagen und
Bioabfallanlagen in erheblichem Umfang externe volkswirtschaftliche Kosten.
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Auszuschreibende Größe

Die auszuschreibende Größe ist der anzulegende Wert als
Bemessungsleistunq für geleistet Arbeit.

Begründung:
Die zukünftige Aufgabe für Biomasseanlagen besteht darin bedarfsgerecht
und flexibel Regel- und Ausgleichsenergie bereitzustellen. Um diese
Entwicklung unmittelbarzu unterstützen ist es zielführend, den anzulegenden
Wert als Bemessungsleistung für geleistete Arbeit auszuschreiben. Damit wird
die bedarfsgerecht gelieferte Jahresstromproduktion der Anknüpfungspunkt,
nicht die installierte Leistung, welche den Fehlanreiz zum 24-StundenDauerbetrieb setzt.

III.

Biomassetechnologien, Ausschreibungszeitpunkt und -intervalle

Alle Biomassetechnologien werden gemeinsam in einer einmal jährlich
stattfindenden Ausschreibung ausgeschrieben. Bestandsanlagen können vor
Auslaufen der EEG-Förderung an der Ausschreibung teilnehmen.
Die Bezuschlagung der Angebote erfolgt nach einer Segmentierung in
Anlagengrößen (Größenklassen). Es wird vorgeschlagen die Größenklassen (GK) in
GK I: < 500 kW,

GK II: 500 kW - 5 MW und GK III: 5 - 20 MW einzuteilen.

Konkret wird dabei wie folgt vorgegangen:
Es findet jährlich eine Ausschreibungsrunde für Biomasseanlagen statt. Dafür
wird vorab eine Gebotshöchstpreisgrenze festgelegt.
Nach Gebotsabgabe werden die Gebote nach Bemessungsleistung in
Größenklassen (z.B. > 5 MW, 5 MW - 500 kW, 500 kW - 150 kW) geordnet.
Dann wird die ausgeschriebene Menge auf die Größenklassen aufgeteilt (z.B.
40 % ausgeschriebene Menge sind präoritärfür den Anlagenbereich 500 150 kW reserviert, falls diese prioritäre Menge nicht durch den Anlagenbereich
ausgelastet werden, kommen die Anlagen bis 5 MW zum Zug, usw. Nach
Aufteilung in dem Anlagenbereich 500 - 150 kW existiert eine weiter prioritäre
Menge. Das weitere Prozedere erfolgt analog zum vorher beschriebenen.
Zuletzt erfolgt die Bezuschlagung im Anlagenbereich > 5 MW.
___ Seite 2 3 ___

Grundsätzlich würde für jede Klasse eine eigene Höchstgebotsgrenze
eingeführt.
In jeder Klasse kommt das günstigste Angebot zum Zug und der gebotene
anzulegende Wert würde gezahlt werden (pay as bid).
Beginn der Ausschreibung für Biomasseanlagen soll der 01.01.2017 sein.
Begründung:
Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass alle Biomasse-Technologien an einer
Ausschreibung teilnehmen, da mehrere technologiespezifische
Ausschreibungsverfahren und Termine im Bereich Bioenergie (vglw. geringer
Anteil der Bioenergie gegenüberWind u. PV) mit einem unverhältnismäßigen
administrativen bzw. finanziellen Aufwand verbunden wären.
In einer einzigen Ausschreibung, sofern das Gebotspreisverfahren (pay as
bid) angewandt würde, würde dann vermutlich die kosteneffizienteste Anlage
den Zuschlag bekommen.
Nach der Marktanalyse „Biomasse“ haben Holzheizkraftwerke,
Bioabfallanlagen und größere Biogasanlagen (ab 5 MW) die niedrigsten
Stromgestehungskosten. In Anbetracht dessen, dass schon heute bestehende
Holzheizkraftwerke unter einem massiven Rohstoffkostenpreisdruck stehen,
ist zu hinterfragen, ob es in diesem Sektor überhaupt einen nennenswerten
Zubau geben kann. Auch die ab 2022 zu erwartende Welle auslaufender
EEG-Vergütungszeiträume von Holzheizkraftwerken (vgl. Biogas ab 2024)
könnte möglicherweise zu einer ausgewogenen technologiespezifischen
Gebotsbeteiligung führen.
Basierend auf der historischen Inbetriebnahmeentwicklung von
Biomasseanlagen könnte folgendes Zukunftsszenario für die
Gebotsbeteiligungsentwicklung abgeleitet werden. Zuerst würden vermehrt
bestehende Holzheizkraftwerke, die geringere Gestehungskosten haben an
der Ausschreibung teilnehmen. Parallel dazu würden vglw. kleine
Biogasanlagen (< 500 kW) aus der EEG-Vergütung fallen. Erst später würden
mittlere bis große Biogasanlagen aus der bisherigen EEG-Vergütung
ausscheiden.
Um auch die größenspezifisch bedingten unterschiedlichen Gestehungskosten
und die möglicherweise daraus resultierenden Benachteiligung von kleineren
Biomasseanlagen ansatzweise auszugleichen, erscheint die Anwendung
eines modifizierten Gebotspreisverfahrens als sinnvoll.
Bei Anwendung eines klassischen Gebotspreisverfahrens, würde ein
größenunspezifisches Ausschreibungsverfahren vermutlich dazu führen, dass
lediglich größere Biogasanlagen ertüchtigt bzw. gebaut würden, die vor allem
Seite 24

Mais als deutlich kostengünstigstes Biogassubstrat einsetzen. Somit würde
das Kriterium einer möglichst hohen Akteursvielfalt nicht beachtet. Ferner
würde der Wegfall von kleineren dezentralen Biomasseanlagen die
Netzstabilität belasten.
Neben dem Gebotshöchstpreisverfahren existiert laut Marktlehre auch die
Möglichkeit ein Einheitspreisverfahren (uniform pricing) anzuwenden (vgl. 2.
Runde PV-Freiflächenausschreibung).
Beim Einheitspreisverfahren bekommen alle Bieterden gleichen Preis. Beide
Modelle haben verschiedene Vor- und Nachteile. Der entscheidende Vorteil
des Gebotshöchstpreisverfahrens gegenüber dem Einheitspreisverfahrens ist
im Falle der EEG-Ausschreibungsmodelle, dass die Kosten für die
Verbraucher niedriger sind. Gleichzeitig leidet aber der Wettbewerb in diesem
Auktionsdesign, da Wettbewerber, die kostenintensiver produzieren,
ausgeschlossen werden.
Durch Abwägung der Vor- und Nachteile erscheint die Implementierung des
oben beschriebenen modifizierten Gebotspreisverfahrens als Lösungsansatz,
da die Vorteile des Gebotspreisverfahrens genutzt würden, wobei die
Nachteile abgemildert würden. Auch das in der BMWi-Marktanalyse
„Biomasse“ aufgeführte Ecofys-Gutachten benennt ein solches Modell als
möglichen Ansatz, um den oben genannten Nachteilen zu begegnen.
Grundsätzlich sollte bei einem Ausschreibungsdesign, das die bestehende
Bioenergieanlagen berücksichtigt, beachtet werden, dass Bestandsanlagen
schon frühzeitig vor Auslaufen der bisherigen EEG-Vergütung die Möglichkeit
erhalten an der Ausschreibung teilzunehmen. Häufig besteht in der Praxis das
Problem, dass bereits mehrere Jahre vor Auslaufen des Vergütungszeitraums
umfassende unternehmerische Investitionsentscheidungen getroffen werden
müssen (z.B. Neuinvestition in BHKW oder Verschleißteile). Zusätzlich werden
derzeit in erheblichem Umfang Biomasseanlagen am Rand der
Wirtschaftlichkeit betrieben. Dies ist vor allem auf einen angespannten
Rohstoffmarkt zurückzuführen. Verschärft wurde die wirtschaftliche Situation
durch Einführung der Höchstbemessungsleistung im EEG 2014.
Da ohne wirtschaftliche Perspektive über den 20-jährigen Förderzeitraum
hinaus anfallende Ersatzinvestitionen nicht finanzierbar sind und
Anpassungsstrategien durch die potenzielle Einführung der AwSV behindert
werden, ist für viele Anlagen bereits vor Ende des Förderzeitraums mit einer
Stilllegung zu rechnen.
Um eine Entscheidung zu Gunsten eines Weiterbetriebs treffen zu können,
benötigen Betreiber der Anlagen perspektivische wirtschaftliche
Erfolgsaussichten, die nach den jetzigen gesetzlichen Rahmenbedingungen
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nicht erkennbar sind. An dieser Stelle könnte das Ausschreibungsmodell
ansetzen, mit dem Biomasseanlagen eine Zukunftsperspektive erhalten.
Dabei können bestehende Biomasseanlagen schon vor Ende des
Vergütungszeitraums in eine per Ausschreibung ermittelte Vergütung
wechseln, sodass diese Investitionssicherheit erhalten.

IV.

Höchstgebotsgrenzen

Die Höhe der Höchstgebotsgrenzen sollte so niedrig wie möglich sein, um die
Belastungen der Endverbraucher durch die EEG-Umlage zu minimieren, und so
hoch wie nötig sein, damit effiziente Anlagen betrieben werden können.
Grundsätzlich sollten die Höchstgebotsgrenzen flexibel gestaltet und jährlich evaluiert
werden, um zur Einhaltung des Ausbaupfads (§ 3 Absatz 4 EEG 2014) anpassen zu
können. Dies dient der Erreichung der Ziele des EEG gemäß § 1.
Begründung:
Die Einführung entsprechender Höchstgebotsgrenzen ist notwendig, um
Anlagen nicht zu überfördern. Kosten für den Verbraucher müssen stabilisiert
werden, wobei ein wirtschaftlicher Anlagenbetrieb garantiert sein muss.
Höchstgebotsgrenzen könnten so festgelegt werden, dass insbesondere
effiziente Anlagen, die überdurchschnittliche Erlöse (durch Wärmeverkauf,
zusätzliche Erlöse aus flexibler Stromproduktion) oder vglw. geringe
Betriebskosten (günstigere Substrate oder hohe Wirkungsgrade) aufweisen,
im Strommix erhalten bleiben.

V.

Präqualifikation

Die Bewerbung zur Teilnahme an der Ausschreibung erfolgt aufgrund des Standes
einer Genehmigung.
Es sind angemessene Erst- und Zweitsicherheiten zur Absicherung der Pönale
vorzulegen.

Alle Anlagen müssen Planungsunterlagen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass
-

Neuanlagen die Voraussetzung zur Flexibilisierung von mindestens 50 %
vorweisen

-

Bestandsanlagen die Voraussetzung zur Flexibilisierung von mindestens 20 %
vorweisen.

Begründung:
Bioenergie kann als derzeit einzige Erneuerbare Energie bedarfsgerecht Strom
bereitstellen und somit Fluktuationen der Wind- und Sonnenenergie mit
ausgleichen.
Um diesen Systemvorteil der flexiblen Stromproduktion weitestgehend
auszunutzen und somit entsprechende zusätzliche Systemdienstleistungen zu
erbringen, welche die anderen Erneuerbaren Energien (Wind und PV) nicht
oder nur bedingt erbringen können, müssen alle Anlagen, die an einer
Ausschreibung teilnehmen, die technische Eignung zur flexiblen
Stromproduktion nachweisen. Zukünftig wird die Bedeutung der positiven
Regelenergie auf Basis der Erneuerbaren Energien zunehmen, insbesondere
bei zunehmendem Anteil fluktuierender Erneuerbarer Energien im Strommix.
Daher gilt es schon heute, die Voraussetzungen zur Erbringung der
Systemdienstleistungen zu schaffen.

VI.

Flexibilitätsprämie

Die Regelungen des § 52 EEG 2014 sollen beibehalten werden. Ähnliche Anreize
sollten auf alle Biomassetechnologien ausgedehnt werden.
Die Flexibilisierung soll durch Umstellung auf Bemessungsleistunq für alle
Biomasseanlagen ermöglicht werden.
Begründung:
Wie schon zuvor dargelegt, begründet sich der Erhalt und moderate Ausbau
von Biomasseanlagen im zukünftigen Strommix durch die Fähigkeit der
Bioenergie flexibel und bedarfsgerecht Energie bereitstellen zu können. Damit
zukünftig alle Biomasseanlagen diese Fähigkeit erfüllen können, ist es
erforderlich, dass einen entsprechend nachzuweisenden Grad an
Flexibilisierung eine Grundvoraussetzung zur Teilnahme an einer
Ausschreibung wird.
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Verbunden mit dieser Verpflichtung sind aber auch zusätzliche
Investitionskosten, die derzeit durch den Strommarkt nicht vergütet werden.
Zukünftig (mittel- bis langfristig) wird diese Flexibilisierung jedoch vom
Strommarkt benötigt werden.
Es ist zu prüfen, ob die schon bestehende Investitionsförderung
(Flexibilitätsprämie) für Biomasseanlagen ausreichend ist, damit auch
effiziente Biomasseanlagen (nachhaltiges Rohstoffkonzept und/oder effiziente
Wärmenutzung) diese Anforderung erfüllen können.
Um auch kleinen Gülle- und anderen Biomasseanlagen die Möglichkeit zur
Flexibilisierung zu geben, soll das gesamte Förderregime grundsätzlich auf
Bemessungsleistung umgestellt werden. Des Weiteren ermöglicht die
umfassende Umstellung auf Bemessungsleistung es wärmegeführten
Biomasseanlagen (z.B. kleine Holzheizkraftwerke) stromgeführt und flexibel
Energie zu erzeugen.

Zusammenfassung zur Biomasse
Aufgrund der latenten Gefahr, dass es zu einem Netto-Rückbau der in deutschen
Biomasseanlagen installierten Leistung kommt, empfiehlt das Land Rheinland-Pfalz
schon jetzt im EEG 2016 gemeinsam für Neu- und Bestandsanlagen ein
„Ausschreibungsmodell Biomasseanlagen“ zu implementieren.
Diese Art der Förderung ist in den Umwelt- und Energiebeihilferichtlinien der EUKOM (UEBL 2014/C200/1) vorgesehen.
Ziel dieses Modells ist, die Erreichung der europäischen und deutschen Ziele nach
§ 1 Absatz 2 EEG 2014 durch den Erhalt und moderaten Ausbau der Bioenergie zu
unterstützen. Dabei soll das Modell folgendes erfüllen:
-

Ertüchtigung der Bioenergie als Systemdienstleister und Erhalt der Bioenergie
für die weiteren Entwicklungen auf dem Sektor Wärme, Speicher und
Kraftstoffe

-

Effiziente Anlagen fördern (maximale Nutzung des energetischen
Wirkungsgrads und Rohstoffeffizienz)

-

Degression der EEG-Kosten für Endverbraucher.
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Das Land Rheinland-Pfalz sieht in dem dargestellten Ausschreibungsmodell folgende
Kostensenkungspotenziale im Bereich der Bioenergie:
-

Die Ausschreibung senkt mittel- bis langfristig die Förderhöhen, da effiziente
Bestandsanlagen eine geringere Förderung benötigen

-

Der frühzeitige Übergang von Bestandsanlagen aus der EEG-Vergütung in
eine per Ausschreibung ermittelte Vergütung senkt unmittelbar Förderkosten

-

Eine flexible und bedarfsgerechte Fahrweise von Anlagen ermöglicht weitere
Kostensenkungspotenziale im gesamten Energiesystem (Netzstabilität und
Energiespeicher).

4

WASSERKRAFT

Das BMWi sieht aktuell von einer Ausschreibung für Strom aus Wasserkraft ab. Das
Potenzial der Wasserkraft kann im Neubau, der Modernisierung und der Erweiterung
von Kraftwerken liegen und ist auf sehr wenige Standorte begrenzt. Es ist keine
ausreichende Anzahl an möglichen Standorten und Marktakteuren festzustellen, um
einen funktionierenden und stabilen Markt für die Stromerzeugung aus Wasserkraft
zu gewährleisten. Eine deutlich veränderte Marktsituation ist für die nächsten Jahre
nicht zu erwarten. Dies deckt sich mit unserer Einschätzung, so dass das Absehen
von Ausschreibungen für die Wasserkraft begrüßt wird.

5

GEOTHERMIE

Das BMWi sieht aktuell von einer Ausschreibung für Strom aus geothermischen
Anlagen ab. Als Gründe werden ein nicht funktionierender und stabiler Markt für die
Stromerzeugung aus Geothermie sowie den sich daraus ergebenden Mehrkosten
durch eine Ausschreibung aufgeführt. Dies deckt sich mit unserer Einschätzung, so
dass das Absehen von Ausschreibungen für die tiefe Geothermie begrüßt wird.

6

FAZIT

Folgende Anforderungen sind aus unserer Sicht essentiell:
1. Einführung einer Regionalen Komponente mittels eines Quotenmodells, um eine
räumliche Verteilung des Windenergiezubaus in ganz Deutschland
sicherzustellen.
2.

Erhalt der Akteursvielfalt durch:
- eine De-Minimis-Regelung,
- Sonderregelung für kleine Akteure durch eine KMU-Definition und
- Zahlung der Sicherheitsleistung erst nach Zuschlagserteilung.

3.

Verwendung von praxisnahmen Parametern bei der Anpassung des
Referenzertragsmodells sowie Offenlage der verwendeten Datengrundlage.

4.

Entzug des Förderzuschlags erst wenn die BlmSchG-Genehmigung erlischt.

5.

Im EEG 2016 soll ein Ausschreibungsmodell Biomasseanlagen für Neu- und
Bestandsanlagen implementiert werden.

Mainz, 30.09.2015

Dieter Wolf
Abteilungsleiter Energie und Strahlenschutz
Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung
des Landes Rheinland-Pfalz

