
 
 

Bayerisches  Staatsministerium für 

Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 
 
 
 
 
 

Bayer  Staatsministerium für Wirtschaft und  Medien.  Energ1e und  Technologie 

80525 München 

Per E-Mail: guido.wustlich@bmwi.bund.de 

Herrn 

Dr. Guido Wustlich 

Referatsleiter Referat III B 2 

Bundesministerium  für Wirtschaft  und  Ener 

gie 

Scharnhorststr. 34-37, 

10115 Berlin 

 
 

 

 

 
 
 

Ihr Zeichen 

Ihre Nachricht vom 

27.02. 2015 

Bitte bei Antwort angeben 

Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom München, 

13.03.2015 
 

 

Marktanalysen- Ausschreibungsdesign  EEG 3.0 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Wustlich, 
 
 

vielen Dank für Ihre Einladung vom 27.02.2015 zur Stellungnahme  zu den 
 

Marktanalysen der erneuerbaren Energien. 
 
 

Nach Auffassung der Bayerischen Staatsregierung sind die Analysen zutref 

fend und decken sich im Wesentlichen  mit der Einschätzung  von Entwick 

lung  und Potenzialen  auf Grundlage  des  aktuellen rechtlichen  Rahmens. 

Eine Stellungnahme zu den Inhalten der Marktanalysen wurde daher nicht 

abgegeben. 

 
Bayern möchte aber die Gelegenheit ergreifen, zur Vorbereitung auf das 

jeweilige Ausschreibungsdesign  bereits  jetzt einige Anmerkungen  zu ma 

chen, die wir bitten, bei den Überlegungen  zum Ausschreibungsdesign  zu 

berücksichtigen: 

 
Wind 

 
 

• Bei Windenergie  gibt es extreme Unterschiede in der Standortgüte.  Um 

den mehrfach angeführten Gesichtspunkten des insgesamt hohen Ener- 
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giebedarf des Industriestandorts Deutschland und einer stärker dezent 

ralen Erzeugung zur Vermeidung von Leitungsbau Rechnung zu tragen, 

regen wir an, dass eine Ausschreibung in regionalen Kontingenten erfol 

gen soll te (beispielsweise  Norddeutschl and mit Küstenregionen,  Mittel 

deutschland, Süddeutschland) . Dies würde auch dazu beitragen, die bis 

her vielfach kleinteilige und bürgernahe Anlegerstruktur bei Windkraftan 

lagen zu erhalten. 

 
•  ln Vorstudien wird als geeignetes Präqualifikationsmerkmal für die Teil 

nahme an Ausschreibungen auf die Genehmigung einer WEA abgestellt. 

Aus bayerischer Sicht sollte mindestens auch das Vorliegen eines Be 

bauungsplans  zugunsten  von  Windenergienutzung   ausreichen.  Durch 

die im Planungsverfahren  angestellten Überlegungen, vorläufigen Mes 

sungen und Begutachtungen  und die im Bebauungsplan  zum Ausdruck 

kommende hohe Akzeptanz des Vorhabens erscheint dies gerechtfertigt. 

Ggf. könnte die Art des Bebauungsplans im weiteren Verfahren näher 

festgelegt werden (z. B. nur vorhabenbezogene  Bebauungspläne). 

 
 
 

 
Solare Strahlungsenergie  (PV-Dachanlagen) 

 
 

Folgende Aspekte sollten für ein Ausschreibungsverfahren berücksichtigt 

werden (auf das Schreiben von Frau Staatsministerin Aigner an Herrn Bun 

deswirtschaftsminister Gabriel vom 19.01.2015 wird ergänzend Bezug ge 

nommen): 

 
•   Eine Bagatellgrenze  für die Teilnahme am Ausschreibungsmodell,  zum 

 

Beispiel 10 kW, sollte festgesetzt werden. 
 
 

•  Statt Leistung sollte Arbeit ausgeschrieben  werden: Bei der installierten 

Modulleistung kann vorab nicht prognostiziert werden, wieviel Strom am 

Ende in das Stromnetz eingespeist wird. Dies betrifft letztlich auch die 

Netzverträglichkeit Anreize  zur  technologiespezifischen   Ausgestaltung 

der Instrumente zur wirksamen Steuerung des Ausbaus werden so nicht 

gegeben. Stattdessen sollte bei einem zukunftsweisenden Ausschrei 

bungsverfahren  die  Nutzung  von  Optimierungsmöglichkeiten des Stro- 
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mertrags innerhalb  der Anlage gefördert werden,  z. B.  durch die Kombi 

nation unterschiedlich  ausgerichteter Module oder den Einbau von Spei 

chern.  Eine  Anknüpfung  an  die  Einspeiseleistung  (Wechselstrom)  der 

Anlage im Stromnetz würde diese Anreize für mehr Kosteneffizienz  und 

Netzverträglichkeit  setzen.  Oie Limitierung  der  Einspeiseleistung   führt 

dazu,  dass es nunmehr  im Interesse des Anlagenbetreibers  liegt,  nicht 

(wie bisher)  stets mit möglichst  hoher  Leistung  in der  Spitze,  sondern 

über einen möglichst langen Zeitraum einzuspeisen, um den Ertrag zu 

maximieren.  Dies bedeutet eine Abkehr von der bisher meist praktizier 

ten (netzunverträglichen)  Optimierung des Modulertrages hin zu einer 

möglichst netzverträglichen  Optimierung des Anlagenertrages. Technisch 

hochwertige Anlagen werden dadurch gefördert, was auch im Sinne ge 

rade deutscher  Anbieter  von technologisch  anspruchsvollen  Solaranla 

gen wäre. 

 
•  Im Hinblick auf eine effiziente, volkswirtschaftliche Allokation ist das Uni 

form-Pricing-Auktionsmodell dem   Pay-as-Bid-Verfahren   vorzuziehen. 

Dieses Modell schafft für besonders effektive Anlagen einen Anreiz, den 

Differenzbetrag  zwischen dem Gebotswert und dem anzulegenden  Wert 

als Belohnung zu erhalten. 

 
•  Ein Bonus für Anlagen mit größerer Systemdienlichkeit  durch günstige 

res Einspeiseprofil  (beispielsweise  Ost-West-Ausrichtung)  sollte  einge 

führt werden. 

 

 
 
 
 
Wasserkraft 

 
 

Wasserkraft wird vornehmlich zur Deckung der Grundlast eingesetzt. Sie 

sichert eine zuverlässige  und gleichmäßige Versorgung, wenn andere vola 

tile erneuerbare Energiequellen ungleichmäßig ins Netz einspeisen. 

 
•  Die Besonderheiten  der Wasserkraft  gegenüber  anderen  Technologien 

(Potenzial, Zubau, Akteursvielfalt und Wettbewerb gering) sind bei dem 

weiteren Vorgehen maßgeblich zu beachten. Der Neubau von Wasser 

kraftanlagen wird nur in sehr begrenzter Zahl durchgeführt werden. Pla- 
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nungs-  und Entwick lungsphasen  sind lang.  Durch ein Ausschreibungs 

verfahren bei Wasserkraftanlagen  könnte die Gefahr bestehen, dass das 

ohnehin  geringe  Zubaupotenzial  nicht  vollkommen  ausgeschöpft  wird. 

Diese besondere energiepolitische Bedeutung der Wasserkraft und den 

erneuerbaren  Energien  rechtfertigt es nach unserem  Dafürhalten,  dass 

sich unter Umständen  ein höheres Förderniveau einstellt al s durch die 

bisherige EEG-Vergütung. 

 
•  Der Zubau von Wasserkraftanlagen  wird - mit Ausnahme der Konzessi 

onsstrecken - vor allem  in einer Größenklasse von weniger  als  1 MW 

stattfinden.  Über die Möglichkeit  zumindest bei Anlagen mit einer instal 

lierten Stromerzeugungskapazität von weniger als 1 MW auf Ausschrei 

bungen gänzlich zu verzichten, sollte nachgedacht werden. 

 

 
 
 
 

Biomasse 
 
 

Ebenso  wie die Wasserkraft  gehört die Bioenergie zu den Erneuerbaren, 

die in besonderem  Maße zur Netzstabilität beitragen können. Es ist daher 

bedauerlich, dass ein planvoller Ausbau im Bereich der Biomasse durch 

Überregulierung  fehlgeschlagen  ist. Angesichts der weiteren Regularien für 

den  Bereich  Biomasse  (AwSV, DüngeV, MCP etc.) ist zu erwarten,  dass 

eine  weitere  lnvestitionsbereitschaft,   u.U.  sogar  für  eine  Flexibilisierung 

nach oben, nicht vorhanden sein wird. Bei gleichbleibenden  Rahmenbedin 

gungen werden sogar Anlagenbetreiber Anlagen ab 2020 nach einer EEG 

Förderung auslaufen lassen und somit wird ein Rückbau stattfinden. 

 
Investitionen des Staates, der Städte und Gemeinden sowie der Investoren 

in getätigte Anlagen, besonders  auch in Anlagen mit Wärmenetzen  werden 

verloren gehen. 

 
Aus diesem Grund sollte im EEG 2014 und im Ausschreibungsdesign  hier 

eine entsprechende Würdigung des Erneuerbare-Energien-Segment, das 

bedarfsgerecht  Strom  erzeugen  und  die  volatilen  Erzeuger  ausgleichen 

kann,    Systemdienstleistung    (Blindleistung,    Schwarzstartfähigkeit)    und 

KWK-Leistung  erbringen  kann,  erfolgen. Die Nutzung  von Biomethanein- 
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speiseanl agen  von  denen  165  in  Deutschland  ins  Gasnetz  e1nspe1 sen, 

kann  sogar zu einer  l angfristigen  Versorgungssicherheit  beitragen.  Diese 

Technologie ist  gegenüber  anderen  Speicher-Technologien  wie  Power  to 

Gas, Batteriespeicher etc. bereits jetzt mit EEG-Förderung rentabel. 

 
Hinsichtlich eines Ausschreibungsdesigns  sollten daher folgende Aspekte 

berücksichtigt werden: 

 
Differenzierung  nach der Fähigkeit  bedarfsgerecht  Strom einzuspeisen 

 

[FiexiBonus (Täglich, Wöchentlich, Saisonal)] 
 
 

•   Reaktionsgeschwindigkeit  (Stromnetzstabilisierung   -Regelenergie   für 
 

Versorgungssicherheit) 
 
 

•   Effizienzgrad der Anlage [(KWK-Fähigkeit- Saisonale Bedarfsabdeckung 
 

(Wärme)] 
 
 

•   Erbringung  von Systemdienstleistung  (Blindleistung,  Schwarzstartfähig 
 

keit) 
 
 

•  Speichervermögen  (CNG, LNG). 
 
 

Für Rückfragen und Diskussionen  zu den von uns eingebrachten Anregun 

gen stehen wir gerne zur Verfügung und werden von dem Angebot, an den 

einzelnen Workshops teilzunehmen, nach Möglichkeit Gebrauch machen. 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen 
 
 
 
 
 

Dr. Thorsten Schmiege 

Ministerialrat 


