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Stellungnahme zum Eckpunktepapier Ausschreibungen für die Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (MELUR) nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen eine mit dem Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie abgestimmte Stellungnahme des Landes
Schleswig-Holstein zum Eckpunktepapier Ausschreibungen für die Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen zuzusenden.
Zunächst ist festzustellen, dass bislang nur zwei Einzelberichte zu den beiden ersten
Ausschreibungsrunden für die finanzielle Förderung für Freiflächen-PV-Anlagen vorliegen,
eine grundsätzliche und ergebnisoffene Evaluation des Pilotprojekts steht noch aus. Wesentliche Forderung der Landesregierung Schleswig-Holsteins war und ist es, erst nach
einer sorgfältigen Prüfung des Pilot-Projekts eine Entscheidung über die generelle Einführung von Ausschreibungen zu treffen. Denn Erfahrungen in anderen Ländern haben gezeigt, dass diese Verfahren zur Folge haben können, dass Ausbauziele nicht erreicht
werden, die Anzahl der Akteure abnimmt und die Kosten nach einer kurzen Absenkung –
meist nach Abnahme der Akteursvielfalt - wieder deutlich ansteigen.
Es ist von zentraler Bedeutung, dass bei der Umstellung auf Ausschreibungen Strukturbrüche und Fehler vermieden werden, um den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien kosteneffizient zu ermöglichen. Der aktuelle Ausbaustand Erneuerbarer-EnergienAnlagen wurde unter anderem durch Bürgerenergie und Akteursvielfalt erreicht. Um die
Akzeptanz für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zu erhalten und die definierten Ausbauziele zu erreichen, ist die Beteiligung von Bürgern an Energieprojekten
daher zwingend erforderlich. Die Erfahrung und aktuelle Umfragen zeigen, dass dort, wo
Bürgerenergieanlagen – insbesondere Bürgerwindparks - in der unmittelbaren Umgebung
des Wohnortes entwickelt werden, eine größere Zustimmung zu diesen Anlagen besteht.
Gleichzeitig ist aus den Erfahrungen bzw. den Ergebnissen der beiden bisherigen AusDienstgebäude: Mercatorstraße 3, 5, 7, 24106 Kiel | Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-7239 |
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dass das Ausschreibungsverfahren für Bürgerenergieprojekte keine geeignete Option zu
sein scheint: bislang haben weder natürliche Personen noch Genossenschaften einen
Zuschlag erhalten.
Im Fokus der Stellungnahme stehen daher
1) der Erhalt der Akteursvielfalt und Bürgerenergie,
2) der kosteneffiziente Ausbau der Windenergie an Land
3) die Planungssicherheit für Akteure der Windenergie auf See sowie
4) Perspektiven für die Bioenergie.
1) Erhalt der Akteursvielfalt und Bürgerenergie
Die Vorschläge und Überlegungen zum Erhalt der Akteursvielfalt und Bürgerenergie im
Eckpunktepapier sind nicht ausreichend, obwohl u.a. in der Unterarbeitsgruppe „Akteursvielfalt und Bioenergie“ der Plattform Strommarkt auf die Probleme und Risiken verwiesen
wurde, die Bürgerenergieprojekte haben und obwohl dort bereits verschiedene Lösungsansätze diskutiert wurde, die nur z.T. Eingang in die Eckpunkte gefunden haben.
Im Gegensatz zu großen Marktteilnehmern entwickeln Bürgerenergieprojekte und kleine
Projektierer und Akteure in der Regel nur ein bzw. wenige Projekte und reichen daher bei
den Ausschreibungen i.d.R. nur ein Gebot für das Projekt ein. Sie können somit das Risiko, mit dem Projekt in der Auktion zu scheitern, systematisch schlechter tragen. Erhalten
sie keinen Zuschlag, können sie die verlorenen Projektkosten (100.000 bis 300.000 € pro
Windenergieanlage) nicht über ein größeres Portfolio auffangen.
Abschreckende Wirkung - insbesondere für Bürgerenergieprojekte - hat zudem die Tatsache, dass (im Gegensatz zur bisherigen bekannten Höhe der EEG-Einspeisevergütung)
nicht vorhergesehen werden kann, welche Preise im Rahmen der Ausschreibungen erzielt
werden können. Beides schreckt Bürgerenergieprojekte und kleine Akteure ab, überhaupt
ein Gebot abzugeben bzw. überhaupt noch neue Projekte zu entwickeln.
Eine Umstellung auf Ausschreibungen baut erhebliche Hürden für Bürgerenergieprojekte
mit beschränkter Kapitalverfügbarkeit auf. Im Eckpunktepapier wird eine gewisse Schutzbedürftigkeit für Bürgerenergie / kleine Akteure gesehen und daher nach Sonderregelungen innerhalb und außerhalb des Ausschreibungsverfahrens gesucht.
Wir bitten Sie daher nachdrücklich, Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht mindestens zu Gunsten der Bürgerenergie und kleineren Akteure zu ermöglichen und dabei die
in den EU-Beihilfeleitlinien für Umwelt und Energie vorgesehene De-Minimis Regelung
nicht nur für PV-Anlagen, sondern auch für die Windenergieprojekte zumindest dieser Akteure zu nutzen. Denn die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt PV-Freiflächenanlagen zeigen, dass es für Bürgerenergie und kleineren Akteure offensichtlich nicht ausreichend ist,
lediglich das Verfahren besonders einfach und transparent zu gestalten.
So könnte innerhalb des Ausschreibungsverfahrens für Bürgerenergieprojekte und kleine
Akteure die „De-Minimis-Regelungen“ der EU-Beihilfeleitlinien (6 MW oder 6 Anlagen) in
Verbindung mit der KMU-Definition der EU (definierte Grenzen für Mitarbeiterzahl, Umsatz
bzw. Bilanzsumme) angewandt werden. Die „De-Minimis-Regelungen“ knüpfen an die
Größe der Anlagen (nicht an den Anlagenbetreiber) und die KMU-Kriterien für den Anlagenbetreiber an. Bei Bürgerenergieprojekten würden i.d.R. sowohl die Grenze der Mitarbeiterzahl als auch die Schwellenwerte des Umsatzes bzw. der Bilanzsumme nicht überschritten werden. Der Kreis der Berechtigten würde durch die KMU-Definition zudem klei-
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nicht betreiben. Dazu hat die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften und
Greenpeace Energy eG mit Unterstützung der IZES gGmbH ein „Akteursvielfaltsmodell“ entwickelt, das aus unserer Sicht berücksichtigt werden soll.
Als weitere systematische Unterstützung insbesondere für Bürgerenergieprojekte könnte
ein „Baukastensystem flankierender Maßnahmen“ (finanziell, verfahrenstechnisch, ...)
innerhalb und außerhalb des EEG-Systems entwickelt werden, mit dem die vermuteten
Nachteile solcher Projekte abgemildert werden könnten. Dies sollte insbesondere über
eine teilweise Erstattung von verlorenen Vorlaufkosten möglich sein (z.B. durch KfW).
Weitere Maßnahmen sind z.B.
 Qualitätskontrolle (im Sinne einer Unterstützungsleistung) der Bewerbungsunterlagen für die Beteiligung am Ausschreibungsverfahren
 verzögerte Fristen für die Pönale bei Nichteinhalten der Realisierungsfrist
 Nichteinhalten der Realisierungsfrist löst keine Pönale aus, sondern hat Auswirkungen auf die Gesamtförderungsdauer
 Neubeginn bzw. angemessene Verlängerung der Realisierungsfrist bei Übertragung der Förderberechtigung (wobei sichergestellt werden muss, dass dies keinen
Handel mit Förderberechtigungen auslöst, der zudem dazu führen kann, dass Projekte nicht realisiert werden oder die Realisierung unendlich verzögert wird).
 geringere finanzielle Präqualifizierungsanforderungen
 Verbesserung von Planungsprozessen für die Erschließung geeigneter Standorte
 Änderung/Klarstellung im BImSchG, dass eine Übertragung der BImSchGGenehmigung vereinfacht möglich ist
 Klarstellung, dass auch zukünftig keine Abschläge zu zahlen sind, sofern die BImSchG-Genehmigung übertragen wird
 Änderung/Klarstellung im BImSchG, dass solche Projekte einen Rechtsanspruch
auf eine Verlängerung der Genehmigung haben
 Klarstellung, dass auch bereits in Betrieb genommene Anlagen, die zur Überbrückung bis zur Festvergütung den Strom direkt vermarktet haben, an Ausschreibungen teilnehmen können
Auch für die Akteursvielfalt ist es von zentraler Bedeutung, dass der Ausbau verlässlich
und auf einem für die Energiewende akzeptablem Niveau erfolgt. D.h., dass die im EEG
verankerten technologiespezifischen Ziele, z.B. die 2,5 GW pro Jahr netto für Windenergie an Land, nicht in Frage gestellt und entschlossen realisiert werden. Nur ein ausreichend hoher Zubau schafft Verlässlichkeit, wie Akteursvielfalt und Bürgerenergie sie
braucht.
2) Kosteneffizienter Ausbau der Windenergie an Land
Für das Gelingen der Energiewende sind ein kontinuierlicher Ausbau der Windenergie
und eine Beteiligung aller Landesteile sinnvoll. Es ist auch im Interesse der Nordländer,
dass der Ausbau in Nord und Süd kontinuierlich voranschreitet, um die Ziele der Energiewende zu erreichen und eine zu einseitig auf den Norden konzentrierte Stromproduktion
zu vermeiden.
Bei der gemäß Eckpunktepapier vorgesehenen erneuten Anpassung des Referenzertragsmodells, das eine „neue Rolle“ übernehmen soll, sollte jedoch Vorsicht walten. Zum
Einen stellt sich die Frage, warum das Referenzertragsmodell, das erst vor zwei Jahren
anlässlich der EEG-Novelle 2014 nach einem aufwändigen Diskussionsprozess ange-
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Windenergieprojekteiter weiter verstärkt. Zum anderen ist es wichtig, dass es immer Anreize gibt, die tendenziell besseren Standorte zu erschließen, damit Kommunen und
Landkreise möglichst die besseren Standorte auswählen. Dieser Grundsatz darf nicht
aufgegeben werden. Ein Anreiz zum Bau an windhöffigeren Standorten ist volkswirtschaftlich effizient und vermeidet unnötige Kosten im EEG, die am Ende von den Stromverbrauchern zu tragen sind.
Die Darstellung der geplanten Änderungen des Referenzertragsmodells im Eckpunktepapier würde jedoch nach unserer Einschätzung dazu führen, dass „windschwächere
Standorte“ - insbesondere die Standorte mit einem Ertrag von 60-80% des Referenzstandortes -zukünftig bevorzugt werden. Windstärkere Standorte und damit v.a. Standorte im
Norden würden bei der vorgeschlagenen Anpassung dagegen benachteiligt, da für sie die
Laufzeit der Anfangsvergütung verringert werden soll.
Auf Nachfrage (u.a. bei der Bund-Länder-AG Windenergie an Land am 10. September
2015) haben die Vertreter des BMWi erläutert, dass die Abbildung 2 auf Seite 12 im Eckpunkte-Papier lediglich eine Modellrechnung sei, die Praxis jedoch anders aussehen würde. So sei vorgesehen, dass Anpassungen der Anfangsvergütung erst nach fünf Jahren
erfolgen (und nicht wie in der Abbildung dargestellt für 120% Referenzertragsstandorte
schon früher). Ziel sei es, dadurch bundesweit eine gleichmäßigere Rendite zu ermöglichen und somit Standortnachteile auszugleichen. Ziel kann nicht eine Nivellierung der
Renditen unabhängig von den Standortqualitäten sein – zumal es regionalspezifische
Kostenunterschiede beim Bau von Windenergieanlagen gibt. Das würde nicht nur die Suche nach guten Standorten beenden, sondern auch die Anreize für technische Innovation
und optimale Auslegung der Anlagen massiv reduzieren.
Ausdrücklich begrüßt wird, dass Prototypen und Testanlagen und somit FuE-Projekte
nicht an Ausschreibungen teilnehmen müssen, da diese größere Risiken haben und nicht
unbedingt wirtschaftlich betrieben werden können.
Realisierungsfristen und Pönale
Die strikt einzuhaltende Realisierungsfrist für Windenergieanlagen an Land von 24 (Beginn der anteiligen Pönale bei Nichtrealisierung) bis 36 Monate (Verlust des Zuschlags,
Fälligkeit der gesamten Pönale bei Nichtrealisierung) ist grundsätzlich handhabbar und
wird daher unterstützt. Allerdings sollte in bestimmten Fällen, in denen unvorhersehbare
Ereignisse eintreten, an denen der Anlagenbetreiber/Projektierer nicht schuldhaft ist, Ausnahmen möglich sein, d.h. die Fristen verlängert werden. Wenn z.B.:
 eine BImSchG-Genehmigung beklagt wird,
 Bauverzögerungen aufgrund besonderer Wetterereignisse auftreten,
 eine Verzögerung beim Netzanschluss eintritt,
 Lieferengpässe auftreten,
 landesplanerische Vorgaben (z.B. Regionalpläne) mit sofortiger Wirkung geändert
werden oder
 Abstände / Tabuzonen um Wetterstationen, Horchposten, DVOR etc. mit sofortiger
Wirkung ausgeweitet werden.
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Es wird begrüßt, dass einige Ergebnisse der ausführlichen Diskussion mit der Branche
und den Bundesländer in das Eckpunktepapier eingeflossen sind.
Der in den Eckpunkten vorgesehene Zeitplan ist mit Blick auf die Projektplanungszeiträume für Windenergieprojekte auf See sehr ambitioniert. Der Beginn der Ausschreibung ab
2017 bedeutet, dass für eine „Komplettentwicklung und Ausschreibung“ lediglich vier Jahre bis zur Inbetriebnahme 2021 vorgesehen sind.
Im Eckpunktepapier wird ein „zentrales System“ vorgeschlagenen, in dem eine zentrale
staatliche Stelle Flächen vorentwickelt, wobei die Kosten für zusätzliche Personal- und
Sachmittel vom Gewinner der Ausschreibung übernommen werden sollen. Wir stellen
fest, dass das zentrale System eine ganze Reihe von Risiken birgt. So kann es z.B. trotz
eines positiven Ergebnisses der Vorentwicklung von Flächen für die Errichtung von Offshore Windparks im anschließenden Genehmigungsverfahren zu einer Ablehnung kommen. Zudem bestehen erhebliche Zweifel, ob durch das zentrale Modell tatsächlich Kosten eingespart werden. Zahlreiche Fragen zur Ausgestaltung sind ungeklärt (z.B. Verortung der zentralen Stelle, hinreichende personelle Ausstattung, Entschädigungen, zeitgerechte Netzanbindung). Da der Übergang zum zentralen Modell irreversibel ist, halten wir
eine Festlegung auf das zentrale Modell zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht sinnvoll
und für nicht erforderlich. Notwendig ist die Umsetzung eines wettbewerblichen Systems
(dies ist auch ohne zentrale Flächenvorentwicklung möglich).
Nach unserer Auffassung muss dieses wettbewerbliche System so ausgestaltet sein,
dass die Ziele zur Kostensenkung auch tatsächlich erreicht werden können. Lerneffekte
und Kostendegression setzen jedoch voraus, dass eine kontinuierliche industrielle Fertigung stattfindet. Dazu wiederum ist Planungssicherheit für die Akteure wichtig. Die aktuelle wettbewerbliche Ausschreibung muss dies gewährleisten. Sollten sich sechs bis acht
Anbieter bewerben und jährlich nur ein Windpark (bis 800 MW) ausgeschrieben werden,
droht der Fadenriss in der industriellen Produktion. Die Akteursvielfalt würde sich sehr
schnell auf wenige Großunternehmen beschränken – mit negativen Folgen für die Wettbewerbsintensität und die Kostenziele.
Wir halten eine längere Anfangsphase von 4 bis 5 Jahren (statt 3 Jahre) mit mindestens
drei Ausschreibungsrunden für notwendig. Die ausgeschriebene Leistung sollte in diesem
Zeitraum bei etwa 4,5 GW liegen und in den ersten Ausschreibungen deutlich über
800 MW liegen. Die Ausschreibungen müssen so ausgestaltet sein, dass technologische
Innovationen, die mittel- bis langfristig Kosten senken, unterstützt werden. Eine Evaluierung der Startphase ist nötig um zu sehen, inwieweit die verfolgten Ziele erreicht werden
oder Nachsteuerung erforderlich ist.
Die bereits entwickelten Windparks (z.B. Nördlicher Grund im Sylt-Cluster) müssen zügig
gebaut werden und einen Netzanschluss erhalten können, ohne dass sie im Ausschreibungsverfahren noch einmal in Frage gestellt werden. Bereits genehmigte Projekte in den
Zonen 1 und 2, deren Realisierung für den Projektträger Synergien beim Bau und späteren Service- und Wartungsmaßnahmen ergeben, sollten in der vier- bis fünfjährigen Anfangsphase errichtet werden. Sofern freie Kapazitäten vorhanden sind und dies mit
volkswirtschaftlichen Vorteilen verbunden ist, muss dabei eine Cluster-übergreifende
Netzanbindung möglich sein.
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der Konzeption des Verfahrens ist sicherzustellen, dass der Netzanschluss bei Fertigstellung des Windparks auf See zur Verfügung steht, um das Entstehen von Entschädigungsansprüchen (§§ 17 e ff. EnWG) zu vermeiden. Die Einschätzung des BMWi wird
geteilt, dass das Modell „Beschleunigter Netzausbau“ nicht sinnvoll ist, da dies nur gelingen könnte, wenn die Netzanschlüsse tatsächlich sehr schnell realisiert werden können
und erheblich Kosten auftreten, wenn dies nicht gelingt. Die norddeutschen Bundesländer
präferieren das Modell „ONEP+“; auch um sicherzustellen, dass für die im Ausschreibungsverfahren bezuschlagten Projekte nach Fertigstellung Netzanschlusskapazitäten zur
Verfügung stehen.
Darüber hinaus muss der Netzausbau an Land beschleunigt werden, um die anlandenden
Strommengen in die Ballungszentren transportieren zu können. Alternativ müssen Lösungen über die Zuschaltung von Lasten an der Küste gefunden werden.
4) Perspektiven für die Bioenergie
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Vergütungssystem des EEG 2014 keine ausreichenden Anreize setzt, das angestrebte Biomasseziel von 100 MW/Jahr zu erreichen.
Zudem ist zu bedenken, dass sich gleichzeitig die bereits bundesweit installierte Leistung
von Bioenergieanlagen (8,8 GW in 2015) in absehbarer Zeit reduzieren wird (Auslaufen
der 20jährigen EEG-Vergütung) und viele bestehende Anlagen diese 20 Jahre gar nicht
ausschöpfen werden. Wenn diese Bestandsanlagen einfach stillgelegt würden, würde
volkswirtschaftliches Vermögen „verbrannt“.
Es ist ein Modell erforderlich, das sowohl für den Neubau von Biomasseanlagen als auch
für bestehende Anlagen – insbesondere Biogasanlagen –, die auf einen flexiblen Betrieb
umgerüstet werden, angewandt werden kann. Diesen Weg – wie im Eckpunktepapier vorgesehen - nur über eine Verordnungsermächtigung im EEG 2016 zu verankern, ist nicht
ausreichend, wie die Erfahrung mit der Verordnungsermächtigung für eine Grünstromvermarktungsverordnung zeigen: Bis heute hat die Bundesregierung noch keinen Gebrauch von dieser Ermächtigungsgrundlage gemacht.
Es besteht akuter Handlungsbedarf, da Betreiber bestehender Anlagen zunehmend darüber nachdenken, ihre Anlage (weit) vor Ablauf des 20-jährigen Festvergütungszeitraums
aus dem Betrieb zu nehmen – vor allem dann, wenn sich erforderliche Investitionen nicht
mehr amortisieren oder die künftigen Erträge zu stark schrumpfen. Da zahlreiche Biomasseanlagen regionale Wärmenetze versorgen, hätte eine Stilllegung / Betriebsaufgabe
zur Folge, dass sich diese eine neue Wärmequelle suchen – und somit u.U. auf fossiles
Erdgas zurückgreifen müssten.
Folgende Rahmenbedingungen sollten bei der Erstellung eines Ausschreibungskonzepts
für neue und modernisierte Biomasseanlagen ab 2017 gelten:
 Im Hinblick auf die angestrebte Flexibilisierung der Biomassenanlagen ist eine Umstellung der Bezugsgröße von der installierten Leistung der Anlagen auf die Bemessungsleistung (sowohl bei der Ausschreibung als auch im EEG 2014 als auch
beim angestrebten Ausbauziel) folgerichtig. Gleichwohl stellt sich die Frage, wie
groß diese Zielgröße sein muss, wenn man die still gelegten Biomasseanlagen angemessen berücksichtigen will.
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sollten nicht ausgeschrieben sondern weiterhin gemäß EEG 2014 gefördert werden.
 Teilnahmevoraussetzung sollte eine BImSchG-Genehmigung sowie der Nachweis
zum flexiblen Anlagenbetrieb sein.
 Ausschreibende Stelle sollte die BNetzA sein
 Es sollten möglichst zwei Ausschreibungsrunden im Jahr durchgeführt werden.
 Es sollte auf die Bemessungsleistung und den anzulegenden Wert für diese
Strommenge geboten werden (entsprechend § 44 EEG 2014), um Anreize für eine
Flexibilisierung zu setzen. Zusätzlich ist zu prüfen, ob weitere Anreizkomponenten
erfolgversprechend sind, bei Bestandsanlagen eine flexible Fahrweise zu induzieren.
 Die Bezuschlagung der Gebote sollte technologieneutral getrennt nach Größenklassen (in Anlehnung an das EEG 2014 < 500 kW / 500 kW – < 5 MW / 5 – 20
MW) erfolgen.
 Die Flexibilitätsprämie soll nicht Gegenstand der Ausschreibung sein, sondern weiterhin die Regelungen des § 52 EEG 2014 angewendet werden.
Darüber hinaus sollte das BMWi folgende Maßnahmen ergreifen:
 Bemessungsleistung / Höchstbegrenzung aus dem EEG 2014 streichen.
 Außerhalb des EEG Anreize für Investitionen in Speicher (Gas, Strom, Wärme)
über eine finanziell limitierte Förderung setzen (z.B. feste Fördersumme, zunächst
auf ein Jahr begrenzt; ggf. mit Verlängerung).
Damit würden auch Probleme mit dem EEG-Anlagenbegriff vermieden.
Weitere Anmerkungen und Hinweise
 Es wird begrüßt, dass Gegenstand der Ausschreibung weiterhin die gleitende
Marktprämie ist.
 Das MELUR arbeitet derzeit an der Konkretisierung für ein Konzept „Flexibilisierung durch zuschaltbare Lasten“. Ziel ist es, Regelungen und angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, den Strom aus Erneuerbaren
Energien-Anlagen, der von Netzengpässen betroffen ist (und nur diesen!) durch die
Zuschaltung von Lasten durch den Übertragungsnetzbetreiber (vor dem Engpass)
zu nutzen. Dadurch können sowohl die Kosten der Engpassbewirtschaftung reduziert als auch die Energiewende in den Sektoren Wärme und Verkehr unterstützt
werden. Entsprechende Hinweise finden sich in der Stellungnahme des MELUR
zum Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“. Es wäre keinesfalls zielführend, die Entschädigungszahlungen für Anlagenbetreiber hinter dem Netzengpass
zu kürzen, da dies immer zufällig einzelne Anlagen überproportional sehr stark treffen und somit den Markt sowohl verunsichern als auch stark verzerren würde.
Mit freundlichen Grüßen

Johannes Grützner
Abteilungsleiter

