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Stellungnahme des nordrhein-westfälischen Landesverbandes des 
Bundesverbandes Windenergie e.V. zur geplanten Einführung von 

Ausschreibungsmodellen bei der Windenergie (onshore) 
 
I. Allgemein: 
Grundsätzlich steht der rheinland-pfälzische Landesverband des Bundesverbandes Windenergie einer Einführung von 
Ausschreibungssystemen zur künftigen Finanzierungen von Windenergieprojekten an Land ablehnend gegenüber. So 
hält der Landesverband das Instrument für vollkommen ungeeignet, um die Kosteneffizienz, der Akteursvielfalt und 
die effiziente Erreichung der Ausbauziele zu fördern und den bundesweiten Ausbau der Windenergie als 
preisgünstigste vorhandene Energiequelle sicherzustellen. Internationale Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
Einführung von Ausschreibungssystemen gleich welcher Art regelmäßig dazu geführt haben, dass die 
Aussschreibungssysteme bei zunehmender Konzentration der Marktakteure entweder die Kosten des Ausbaus 
Erneuerbarer Energien erhöht haben oder entsprechend ausgeschriebene Ausbaumengen letztlich nur in kleinen 
Teilen realisiert wurden. In diesem Sinne fordern wir, die Einführung von Ausschreibungsmodellen bei der 
Windenergie an Land – und damit einer tragenden Säule des künftigen Energiesystems - nochmals intensiv und 
ergebnisoffen auf Gefahren und Fehlentwicklungen hin zu überprüfen.  
 
Sollte die Bundesregierung dennoch an der Einführung eines Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens festhalten 
wollen, so ist auch bei der Windenergie in jedem Fall ein Pilotverfahren durchzuführen, um die absehbar gravierenden 
Auswirkungen der Ausschreibungen zu vermeiden. Ein solches Pilotverfahren könnte so ausgestaltet werden, dass sich 
vorerst nur Losgrößen ab 10 Windenergieanlagen an einem Netzverknüpfungspunkt an der Ausschreibung beteiligen 
müssen.  Dieses würde auch zur Folge haben, dass die in aller Regel kleineren Bürgerprojekte von der Ausschreibung 
ausgenommen wären.  
 
In jedem Fall ist bei der Einführung eines Auktionsmodells dafür zu sorgen, dass auch weiterhin ein breiter regional 
verteilter Ausbau der Windenergie in Deutschland unter starker Beteiligung von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen sowie Bürgergenossenschaften und Bürgerbeteiligungsgesellschaften möglich bleibt und das 
grundsätzlich ein diskriminierungsfreier Markzugang für jedermann gewährt wird, was bislang nicht gegeben ist.  
 
Um bei aller Ablehnung gegenüber Ausschreibungsmodellen hierfür zumindest verbesserte Rahmenbedingungen zu 
schaffen, sind aus Sicht des rheinland-pfälzischen Landesverbandes des BWE folgende Punkte dringend zu 
berücksichtigen:  
 



 

II. Vorschläge im Detail: 
 
1. Ausschreibungsmenge auf mindestens 3.200 MW p.a. netto zzgl. Repowering- und Nichtrealisierungsfaktor 
festlegen 
 
Bei der Festlegung der entsprechenden jährlichen Ausbaumengen der Windenergie besteht die Gefahr, dass diese sich 
allein an den bundesweiten Ausbauzielen der Erneuerbaren Energien im Stromsektor orientiert – also 40 % bis 45 % 
Erneuerbare Energien bis 2025 und 55 % bis 60 % bis 2035. Dabei ist die Energiewende allumfassenden, sie schließt 
neben dem Stromsektor unter anderem auch die Sektoren Wärme und Mobilität ein. Gerade in diesen beiden 
Sektoren stagniert der Anteil erneuerbarer Energien in den letzten Jahren und ist teilweise sogar leicht rückläufig. Hier 
bietet die zunehmende Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrsbereichs (z.B. durch Wärmepumpen oder die 
verstärkte Nutzung der E-Mobilität)  mittels günstiger regenerativer Stromerzeugungsquellen, wie Wind- und 
Solarenergie, eine gute Möglichkeit, auch in diesen Sektoren die Energiewende weiter voranzutreiben.  
In diesem Sinne muss der bisher von der Bundesregierung vorgesehene Ausbaukorridor der Windenergie (onshore) 
von derzeit 2.400 bis 2.600 MW (netto) sowie die daraus abgeleitete jährliche Ausschreibungsmenge in den 
kommenden Jahren nach oben korrigiert werden.  Um die mit der Energiewende verbundene Elektrifizierung des 
Wärme- und Mobilitätssektors hier angemessen zu berücksichtigen, schlagen wir einen Zubau, bzw. eine 
Ausschreibungsmenge von mindestens 3.200 MW netto pro Jahr vor. 
 
Neben dieser ausgeschriebenen Netto-Leistung muss zudem ein Repowering-Faktor hinzugerechnet werden, mit dem 
die abgebaute Leistung einer näher zu definierenden Bezugsperiode in den jeweils nächsten Ausschreibungsrunden 
zusätzlich zum Basiswert ausgeschrieben wird. Zudem muss ein so genannter Nicht-Realisierungsfaktor berücksichtigt 
werden, der nicht realisierte Projekte aus vorherigen Auktionsrunden beachtet und zur ausgeschriebenen Menge 
hinzunimmt. Sofern dies politisch nicht durchsetzbar ist, sollte die auszuschreibende Menge  rund 30 % über dem 
geforderten Nettoausbauziel liegen.  
 
 
2. Projektbezogene Ausschreibungen: Auf Grund der föderalen Eigentumsstruktur und der kommunalrechtlichen 
Anforderungen sollte die Ausschreibung allein projekt- und nicht bieterbezogen  sein. Ein Gebot kann und darf nur auf 
der Basis eines einzelnen realen Projekts erfolgen. 
  
3. Materielle Qualifikation: als materielle Präqualifikation für die Ausschreibungsteilnahme gilt eine vollständige und 
wirksame BImSchG-Genehmigung. In diesem Falle ist seitens der ausschreibenden Behörde auf die finanzielle 
Sicherheit (Kaution / Pönale) zu verzichten. Kann die BImSchG-Genehmigung nicht vorgelegt werden, so reichen auch 
Grundbucheintragungen der Projektrechte auf den Bieter in Verbindung mit dem Nachweis des Planungsrechts über 
einen gültigen Flächennutzungsplan / Bebauungsplan / Vorranggebietsausweisung im Regionalplan. In diesem Falle ist 
zur Deckung des Eigenverschuldens des Scheiterns der Projektrealisierung eine Kaution zu verlangen. 
 
4. Ausschreibungen quartalsweise durchführen 
Die Ausschreibungen sollten quartalsweise erfolgen. 
 
5. Als Auktionsverfahren „pay as bid“ wählen  
Um insbesondere bei der Einführung eines Ausschreibungsmodells der Gefahr von Mitnahmeeffekten zu begegnen, 
sollte das Verfahren „pay as bid“ zur Anwendung kommen.  
 
6. Grundsätzliches Verbot der Handelbarkeit von Zuschlägen um Spekulationsgeschäften mit geringer 
Realisierungsquote vorzubeugen.  
 



 

7. Ausschreibungsgegenstand 
Während die Ausschreibung auf die installierte Leistung (Megawatt) erfolgen sollte, sollten sich die Gebote in der 
Ausschreibung auf die Vergütung je kWh beziehen.  Was die spezifischen Details der Auktionsgebote anbelangt, so 
erscheint im Sinne der besseren und u.a. auch von der Bundesnetzagentur geforderten Vergleichbarkeit der Gebote 
ein Auktionsgebot bezogen auf den 100 %-Referenzstandort vorteilhaft, bei dem danach das Gebot auf den jeweilige 
Standortqualität herauf- oder heruntergerechnet wird. 
 
Zur Zeit begutachtet die Deutsche Windguard GmbH im Auftrag des BWE, zu welchen unterschiedlichen 
Voraussetzungen es in einem Auktionsverfahren zwischen windreichen und weniger windhöffigen Standorten kommt.  
Erst nach Vorlage des Gutachtens sollte der BWE unter Berücksichtigung der Ergebnisse festlegen, welche Forderung 
der Bundesverband zum genauen Gebotsgegenstand erhebt.  
 
Dabei kann erwartet werden, dass ein verzerrungsfreies Bieten auf  Basis des derzeitigen Referenzertragsmodells 
möglich ist. Dabei ist zu beachten, dass die bisher im EEG angelegten Anreize zum Bau an besseren Standorten 
entfällt, da für Anlagen an windhöffigeren Standorten tendenziell auch ein günstigeres Gebot abgegeben werden kann 
und diese Standorte im Ausschreibungssystem auch eher zum Zuge kommen.  
 
Sollte das Gutachten der Windguard GmbH zu dem Ergebnis kommen, dass ein verzerrungsfreies Bieten nach dem 
Referenzertragsmodell nicht möglich ist, müssen Anpassungen vorgenommen werden, die Bietervorteile reduzieren 
oder ausgleichen.  Sofern dieses als nicht praktikabel erscheint, schlagen wir eine Aufteilung Deutschlands in mehrere 
Bieterzonen vor, auf die die Ausschreibungskontingente aufgeteilt werden. Sollte dabei eine Zone das 
ausgeschriebene Kontingent nicht vollständig abrufen,  sollte der Fehlbetrag in der folgenden Auktionsrunde den 
anderen Regionen zugeschlagen werden. 
 
8. Zugleich sollte bei der Festlegung des Ausschreibungsmodells dringend darauf geachtet werden, dass für 
Repoweringprojekte keine Sonderregeln, beispielsweise durch den besonderen Schutz der aktuellen 
Eigentümerstruktur, gelten. Statt einer von den Befürwortern einer solchen Sonderregelung angeführten möglichen 
„Vergreisung“ von Windenergieanlagen, würde durch eine solche Regelung vielmehr eine missbräuchliche, weil viel zu 
frühzeitige Durchführung des Repowerings an windreichen Standorten drohen.  So besteht an solchen Standorten die 
Gefahr, dass  Anlagen aufgrund der hohen Erlöse und einem entsprechend hohen Cash-Flow in den ersten 
Betriebsjahren mit der hohen ersten Vergütungsstufe  sehr zeitnah nach Erreichen der 2. Vergütungsstufe neu bebaut 
werden, um dann mit einer neuen Anlage wieder in der hohen ersten Vergütungsstufe zu beginnen.  
 
Durch einen solchen kurzfristigen Betrieb von Windenergieanlagen wird die durch die Stromverbraucher mit der EEG-
Umlage geförderte Stromerzeugung mit Windenergieanlagen teurer und Anlagenwert vernichtet. Ziel der 
Energiewende kann es aber nicht sein, technisch moderne Anlagen frühzeitig zurückzubauen und deren 
kostengünstige Stromproduktion verfrüht durch eine neue Anlage mit deutlich höheren Vergütungssätzen zu 
ersetzen. In diesem Sinne muss beim möglichen Wechsel zu einem Ausschreibungssystem die missbräuchliche 
Verwendung des zweistufigen Vergütungssystems durch das verfrühte Repowering von Windenergieanlagen an 
windreichen Standorten verhindert werden.  
 
Zudem sollte sichergestellt sein, dass bei der möglichen Ausschreibung von Windenergieprojekten nicht auf den 
alleinigen Erzeugungspreis je kWh gezielt wird, sondern  auch weitere Systemkosten und hierbei  insbesondere die 
Situation des Netzausbaus vor Ort  (z.B. Entschädigungen nach EinsMan) Berücksichtigung finden. So kann es 
letztlich nicht Ziel eines Ausschreibungssystems sein, dass Anlagen zu sehr niedrigen Erzeugungskosten im 
Auktionsverfahren einen Zuschlag erhalten, die im Betrieb aufgrund regionaler Netzengpässe in langen Phasen ihrer 
Betriebsdauer bei nahezu voller Entschädigung des Betreibers abgeschaltet werden. Hier sollte vielmehr sichergestellt 
sein, dass eine Abstimmung von Netzausbau und dem Ausbau der Windenergie gewährleistet ist. Dies könnte zum 



 

Einen dadurch hergestellt werden, dass Entschädigungszahlungen für abgeregelte Anlagen nach heutigem Stand 
deutlich gekürzt würden, wodurch Regionen mit geringeren Netzengpässen im Bieterverfahren einen Vorteil erhielten. 
Eine andere Möglichkeit wäre Ausschreibungsmengen regional auf bestimmte Netzzonen so zu verteilen, dass die 
jeweils ausgeschriebenen Mengen als mit dem aktuellen und zukünftig geplanten Netzausbau in der Region 
verträglich eingestuft werden. Bei beiden Möglichkeiten müsste zugleich aber auch gewährleistet sein, dass auch beim 
Netzbetreiber der Druck zur Ertüchtigung und zum weiteren Netzausbau gegeben ist und sich ggf. bei Verzögerungen 
weiter erhöht.  
 
9. Höchstleistung je Bieter auf maximal 5 % der in der betroffenen Ausschreibungsrunde ausgeschriebenen Leistung 
fixieren  
Im Sinne des Ziels der Akteursvielfalt-/vielzahl sollte eine maximale Leistung pro Bieter (auch verbundene 
Unternehmen im Sinne des § 15 AktG) eingeführt werden, die dieser in einer Auktionsrunde ersteigern kann. Diese 
Grenze sollte bei 5 % der ausgeschriebenen Leistung liegen um den Ausbau von Marktmacht zu verhindern.   
 
10. Realisierungsfristen: Baubeginn spätestens 24 Monate nach Zuschlag 
Nach dem Zuschlag im Auktionsverfahren sollte der Baubeginn des Projekts innerhalb der darauf folgenden 24 
Monate erfolgen. 
 
11. Anerkennung von Fremdverschulden  
Sofern eine  rechtssichere Abgrenzung zwischen Eigen- und Fremdverschulden möglich ist, sollte ein 
Fremdverschulden anerkannt werden können, z.B. bei Klagen gegen eine bereits erteilte immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung. Andernfalls wäre  bei Verzögerungen des Baubeginns eine Verlängerung der Realisierungsfrist denkbar, 
die allerdings zusätzlich zum Wegfall der Bürgschaft mit einer entsprechenden Vergütungsabsenkung, beispielsweise 
0,25 % pro Monat Verzögerung, belegt wird. Gleichzeitig gilt es hierbei aber auch zu berücksichtigen, dass die 
Genehmigung im Regelfall immer auch nur zwei Jahre Gültigkeit besitzt. 
 
12. Systemdienlichkeit berücksichtigen 
Für den bundesweiten Ausbau der Windenergie sind Maßnahmen oder Entgelte für die Systemdienlichkeit 
in Erwägung zu ziehen. Dieses gilt besonders vor dem Hintergrund, dass schon heute viele Anlagen in den nördlichen 
Landesteilen bei hohen Windaufkommen abgeschaltet werden müssen (siehe auch oben unter 
„Ausschreibungsgegenstand“). Auch die Nähe der WEA zu Schwerpunkten des Stromverbrauchs ist dabei unbedingt zu 
berücksichtigen, da bei geringer Entfernung weniger Übertragungskapazität benötigt wird, sollte dieser Vorteil im 
Auktionsverfahren in einer Bonus-Malus-Regelung seinen Niederschlag finden. 
 
13. Akteursvielfalt erhalten 
Sollte die Bundesregierung an der Einführung eines Ausschreibungsmodells für die Windenergie an Land festgehalten, 
sollte der BWE zunächst darauf hinwirken, dass durch das neu geschaffene Ausschreibungsdesign ein breiter 
deutschlandweiter Ausbau unter starker Beteiligung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie 
Bürgergenossenschaften und Bürgerbeteiligungsgesellschaften möglich bleibt. Daher sollte in jedem Fall für 
Kleinprojekte die von der EU erlaubte de-Minimis-Option ermöglicht werden. Eine Grenze könnte hier bei 6 Anlagen 
an einem Netzverknüpfungspunkt liegen. Der für diese Projekte einschlägige Vergütungssatz könnte nach dem 
fortgeschriebenen Referenzertrag gemäß EEG 2014 ermittelt werden.  
  
14. keine Höchstpreise 
Im Sinne der angeblich marktwirtschaftlichen Orientierung eines Ausschreibungssystems sollte ausdrücklich kein 
Höchstpreis im Auktionsverfahren festgelegt werden. Gleichzeitig sollten durch die ausschreibende Behörde nur 
Bieter zugelassen werden, die prüfbar glaubhaft machen können, dass das in Frage kommende Projekt aus den 
eigenen Winderträgen mit dem gebotenen Preis wirtschaftlich ist um der zu erwartenden Quersubventionierung und 



 

Marktverzerrung vorzubeugen. 
 
15. Pilotverfahren mit Windparks größer/gleich 10 Anlagen durchführen 
Eine Übertragung aus den Erfahrungen der Pilot-Ausschreibungen für die Freiflächen-PV ist aufgrund unterschiedlicher 
technologiespezifischer Projektierungsherausforderungen nicht möglich, zumal zeitlich bei der geplanten Einführung 
des Ausschreibungssystems für die Windenergie noch keine detaillierten Erkenntnisse aus der PV-Ausschreibung 
vorliegen werden. Ein Pilotverfahren bei der Windenergie ist aber unverzichtbar um die möglichen gravierenden 
Auswirkungen der Ausschreibungen zu vermeiden. Ein solches Pilotverfahren könnte so aussehen, dass Losgrößen ab 
10 Windenergieanlagen an einem Netzverknüpfungspunkt an der Ausschreibung beteiligen müssen.  Dieses würde 
auch zur Folge haben, dass die in aller Regel kleineren Bürgerprojekte erst einmal von der Ausschreibung 
ausgenommen sind.   (Siehe zudem Abschnitt k) „Akteursvielfalt (siehe oben).  
 
16. Rückgabemöglichkeit bei (zunehmenden) finanziellen Pönalen ermöglichen 
Gegen Verfall der Bürgschaft sollte eine Rückgabe möglich sein. Dabei sollten auch prozentuale Abschläge je nach 
zeitlichem Abstand zum Zuschlagszeitpunkt möglich sein. So sollten bei einer frühzeitigen Rückgabe höhere Abschläge 
gewährt werden, bei einer späten Rückgabe hingegen nur leichte Abschläge gewährt werden, bzw. sollte dann die 
gesamte Bürgschaftssumme zu zahlen sein.  
 
17. Ausnahme für Forschung und Entwicklung 
Neben der ständig angereizten Innovationskraft war einer der treibenden Kräfte für die stürmische Weiterentwicklung 
der Windenergieanlagen das bundesdeutsche System der F&E-Projekte innerhalb des Baugesetzbuchs. Mit der 
Ausschreibung wird besonders das auf’s Spiel gesetzt sofern Stromerträge aus F&E-Projekten zur Weiterentwicklung 
der Technologien nicht von der Ausschreibungspflicht ausgenommen und zu Festsätzen vergütet werden. Insofern ist 
unbedingt dafür zu sorgen, dass F&E-Projekte auch weiterhin unter einem Festvergütungssystem, z.B. unter der 
Weiterführung des EEG 2014 laufen. 
 
Heiligenroth, den 14.03.2015 
 
BWE Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland 
 
 
 
Wilhelm Heyne 
Vorsitzender 
 


