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Vorwort
Das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit beauftragte und
inzwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zugeordnete Vorhaben „Zukunftswerkstatt Erneuerbare Energien“ zielt darauf ab, die Instrumente zur Förderung Erneuerbarer Energien substantiell weiterzuentwickeln, um den zukünftigen Herausforderungen
mit steigenden Anteilen Erneuerbarer Energien gerecht zu werden.
Im Rahmen des Vorhabens sind zwischen November 2012 und Juni 2014 eine Reihe von
Diskussionspapieren und Beiträgen zu unterschiedlichen Aspekten der Förderung Erneuerbarer Energien entstanden, die in der vorliegenden Sammlung veröffentlicht werden. Einleitend werden 10 Thesen des Projektkonsortiums formuliert, die im Herbst 2013 (also vor der
Umsetzung der Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes) aufgestellt wurden. Wir halten die Thesen noch immer für aktuell und haben sie daher mit aufgenommen.
Die Sammlung beinhaltet neben konkreten Vorschlägen zur Weiterentwicklung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (insbesondere in Kapitel 7) auch Evaluierungen einzelner Förderinstrumente (bspw. Quotensysteme) und Hintergrundinformationen und Analysen zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel der Standortsteuerung, den Auswirkungen verschiedener
Förderinstrumente auf den Strommarkt, der Risikoverteilung bei verschiedenen Förderinstrumenten oder dem Vertrauensschutz. Zusätzlich werden auch mögliche Szenarien der
Kostenentwicklung der Förderung Erneuerbarer Energien, die Auswirkungen einer Synchronisation des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und der Netze sowie Aspekte zukünftiger
Ausschreibungen betrachtet.
Wir hoffen, mit der Veröffentlichung dazu beizutragen, die Diskussion um die Weiterentwicklung der bestehenden Förderinstrumente zu strukturieren und möglicherweise neue Ideen
und Ansichten in die Debatte einzubringen.
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1.1

Reform des EEG – 10 Thesen der Zukunftswerkstatt
Ziele und Kriterien für die Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor

Ziel der Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor ist das Erreichen der Ausbauziele.
Dabei sollten die im Gesamtsystem entstehenden Kosten minimiert werden. Änderungen bei
den Regelungen für Bestandsanlagen sind allerdings kritisch, weil sie das Vertrauen in das
Fördersystem untergraben. Das würde zu Risikoaufschlägen führen, die den weiteren Ausbau verteuern. Um einen kosteneffizienten Ausbau zu erreichen, muss deshalb die Förderung der Erneuerbaren Energien für Neuanlagen angepasst werden.
Für die Bewertung einer Weiterentwicklung des bestehenden Förderregimes und alternativer
Förderinstrumente sind neben der Effektivität der Förderung auch die gesamtwirtschaftliche
Effizienz, die Höhe der Förderkosten, die Akteursvielfalt, die Transparenz des Förderinstruments und Umweltaspekte, makroökonomische Effekte, soziale Akzeptanz sowie juristische
Umsetzbarkeit wichtige Kriterien.
1.2

Förderphasen

Die Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor aufbauend auf der im EEG definierten
festen Einspeisevergütung hat erfolgreich zum Ausbau unterschiedlicher Technologien geführt, so dass heute bereits jährlich fast 25 % des deutschen Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Nach dieser ersten Phase der „Technologieförderung
und Markteinführung“ muss das EEG nun angepasst werden, um die jetzige zweite Phase
„Beginnende Marktintegration“ erfolgreich zu ermöglichen. Die folgenden Thesen zur Reform
des EEG zielen auf diese zweite Phase ab. Die Maßnahmen sollen geeignet sein, einen kontinuierlichen Übergang in die dritte Phase der „Vollständigen Marktintegration“ zu ermöglichen, in der Investitionen in Erneuerbare Energien auf einem reformierten Strommarktdesign
verbunden mit ambitionierter Klimapolitik basieren.

Abbildung 1: Phasen der Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor
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1.3

Struktur der Förderinstrumente

Förderinstrumente für Erneuerbare Energien im Stromsektor haben aus unserer Sicht fünf
Dimensionen, die weitgehend unabhängig voneinander verändert werden können:


Technologiespezifikation: Förderinstrumente können technologieneutral oder technologiespezifisch ausgestaltet sein.



Art der Auszahlung: Die Förderung kann auf unterschiedliche Art und Weise ausbezahlt werden. Zum einen kann zwischen kapazitätsbasierter und erzeugungsbasierter
Auszahlung unterschieden werden, zum anderen zwischen festem Einspeisetarif,
gleitender und fixer Prämie.



Bestimmung der Förderhöhe: Die Festlegung der Förderhöhe kann administrativ oder
wettbewerblich in Ausschreibungen oder auf einem Zertifikatemarkt erfolgen.



Standortausgleich: Alle Standorte können in gleicher Höhe oder in Abhängigkeit der
Standortqualität vergütet werden.



Mengensteuerung: Der Ausbau der Erneuerbaren Energien kann ungesteuert oder
begrenzt durch Kosten- oder Mengendeckel erfolgen.

Die 10 Thesen zur Reform des EEG orientieren sich an diesen Dimensionen.
1.4

Thesen

Technologiespezifikation
1. These:
Die Förderung für Erneuerbare Energien im Stromsektor sollte in der Phase „Beginnende Marktintegration“ technologiespezifisch bleiben.
Bei einer technologiespezifischen Förderung erhalten die unterschiedlichen ErneuerbareEnergien-Technologien verschiedene Fördersätze basierend auf den technologiespezifischen Kosten der Stromerzeugung. Derzeit bestehen zwischen einigen Technologien noch
große Kostenunterschiede, daher unterscheiden sich auch die für die Kostendeckung notwendigen Fördersätze für die einzelnen Technologien noch signifikant voneinander. Eine
technologiespezifische Förderung vermeidet hohe Mitnahmeeffekte bei günstigen Technologien, solange große Kostenunterschiede zwischen den Technologien bestehen und auch
Technologien mit höheren Kosten zur Zielerreichung benötigt werden. Somit können durch
eine technologiespezifische Förderung Förderkosten eingespart und die Effizienz der Förderung erhöht werden. Zudem können durch eine technologiespezifische Förderung auch solche Technologien ausgebaut werden, deren Kosten derzeit noch hoch sind, aber in Zukunft
sinken können (dynamische Effizienz).
Die technologiespezifische Förderung hat jedoch den Nachteil, dass die gesamtwirtschaftlichen Kosten durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien zumindest kurzfristig höher sein
können als bei einer technologieneutralen Förderung. Dies ist immer dann der Fall, wenn für
2

die Erreichung der Ziele vergleichsweise teure Anlagen mit spezifisch höheren Förderkosten
ausgebaut werden und dadurch der Ausbau bei günstigeren Technologien geringer ausfällt.
Aus unserer Sicht ist die Fortführung der technologiespezifischen Förderung dennoch vorteilhaft, um kurzfristig die Förderkosten zu begrenzen und langfristig Innovationen und technologisches Lernen sowie einen kontinuierlichen und ökonomisch nachhaltigen Ausbau eines breiten Technologieportfolios zu ermöglichen. Eine technologieneutrale Förderung wäre
aufgrund der ähnlichen Kostenstrukturen mittelfristig bei Onshore-Wind und PV-Großanlagen
möglich.

Abbildung 2: Ausbau und Mitnahmeeffekte bei technologieneutraler Förderung und unterschiedlichen Kosten der Erneuerbare-Energien-Technologien. Graue Säulen werden nicht ausgebaut): Die technologieneutrale Förderung führt zwar zu einer
Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Effizienz, da die günstigsten Potenziale
zuerst ausgebaut werden. Die Förderkosten können dadurch jedoch ggf. ansteigen, da bei signifikanten Kostenunterschieden zwischen den geförderten Technologien Mitnahmeeffekte auf Seiten der Anlagenbetreiber entstehen.

Art der Auszahlung
2. These:
Die Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor sollte in der Phase „Beginnende
Marktintegration“ erzeugungsbasiert bleiben.
Die Vergütung kann erzeugungsbasiert oder kapazitätsbasiert ausgezahlt werden.
Im Vergleich zu festen Einspeisetarifen führen sowohl Kapazitätszahlungen als auch Einspeiseprämien zu einer stärkeren Bedarfsorientierung. Die erzeugungsbasierte Auszahlung
bietet dabei insbesondere den Vorteil, dass dadurch ein unmittelbarer starker Anreiz zur
Stromerzeugung besteht, da ohne eine Einspeisung keine Einnahmen generiert werden.
Hinsichtlich der Marktintegration entstehen allerdings Probleme dahingehend, dass bei einer
Teilnahme an anderen Marktsegmenten (z. B. im Regelenergiemarkt) zusätzliche Opportunitätskosten anfallen, wenn für eine Teilnahme an diesen Märkten keine Förderung erfolgt.
Zudem erzeugen Anlagen mit einer erzeugungsbasierten Förderung auch dann Strom, wenn
an der Börse negative Preise auftreten, und zwar so lange der negative Preis geringer ist als
die Höhe der Förderung abzüglich variabler Kosten (z.B. Brennstoffkosten). Diese Opportuni3

tätskosten der Abregelung können jedoch auch als „Wert des grünen Stroms“, der ansonsten
nicht produziert würde, interpretiert werden.
Kapazitätsbasierte Zahlungen sind im Sinne der Marktkompatibilität zu bevorzugen, da sie
eine verzerrungsfreie Teilnahme an allen Märkten ermöglichen, wenn entsprechend der vorgenannten Überlegung der „grünen kWh“ kein Wert zugemessen wird. Dennoch können Kapazitätszahlungen zu Fehlanreizen bei der Auslegung von Anlagen führen und reduzieren
Anreize zur tatsächlichen Erzeugung. Eine Begrenzung der förderfähigen Volllaststunden an
Stelle der zeitlichen Begrenzung der Förderung hat ähnliche Effekte.
Da eine Ausgestaltung, die Fehlanreize vermeidet, in der aktuellen Förderphase nicht möglich erscheint, sollte die erzeugungsbasierte Zahlung für einen fest definierten Zeitraum beibehalten werden.
3. These:
Die Förderung sollte weitgehend verpflichtend in Form einer gleitenden Marktprämie
erfolgen. Perspektivisch sind bei der Berechnung der Prämienhöhe auch Einnahmen
aus anderen Marktsegmenten (z. B. Regelenergie) zu berücksichtigen.
Bei einer Vergütung in Form einer Marktprämie vermarkten die Anlagenbetreiber den erzeugten Strom direkt am Strommarkt, erhalten aber pro erzeugter Einheit eine zusätzliche
Zahlung, um den Unterschied zwischen dem Marktwert und den vermuteten Kosten der
Stromproduktion (z. B. abgeschätzt über einen „virtuellen“ Einspeisetarif) auszugleichen.
Hauptvorteil der Marktprämien ggü. den Einspeisetarifen ist die dezentrale Vermarktung
durch unterschiedliche, im Wettbewerb stehende Akteure. Diese haben – sofern sie durch ihr
Verhalten die Marktprämie nicht oder nicht nennenswert beeinflussen können – den Anreiz,
durch bedarfsgerechte Einspeisung (u. a. durch Steuerbarkeit der Anlagen) und z. B. über
Maßnahmen zur Verbesserung der Prognosegüte sowie die damit einhergehende Erhöhung
der Bilanztreue ihre Vermarktungserlöse zu maximieren. Insbesondere bestehen bezüglich
Prognose- und Bilanzverantwortung keine Unterschiede zwischen konventionellen und Erneuerbaren Erzeugungsanlagen.
Derzeit besteht im EEG die Option, monatlich zwischen festem Einspeisetarif und Marktprämienmodell zu wechseln. Diese Optionalität hat den Vorteil, dass die geringen Risikoaufschläge aus dem Festpreis-EEG auch für die Anlagen in der (optionalen) Marktprämie gelten. Allerdings führt dies auch dazu, dass besondere Anreize in der Marktprämie notwendig
sind, um den Wechsel der Anlagen in die Direktvermarktung attraktiv zu gestalten. Aus Gesamtsystemsicht befürworten wir daher eine verpflichtende Marktprämie. Diese sollte jedoch
ggf. abgesichert werden durch eine (im Normalfall unattraktive) Rückfallposition mit substanziellem Abschlag auf die gezahlte Marktprämie.
Dabei kann die Marktprämie fix oder gleitend gestaltet werden. Eine fixe Marktprämie würde
z. B. zum Inbetriebnahmezeitpunkt der Anlage festgelegt und während der Förderdauer nicht
angepasst. Eine gleitende Marktprämie hingegen wird ex-post basierend auf dem tatsächli-
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chen Marktwert der geförderten Erneuerbare-Energien-Technologie während der Beobachtungsperiode ermittelt.
Wenn die gleitende Marktprämie unabhängig vom Vermarktungserfolg einer individuellen
Anlage berechnet wird, unterscheiden sich die Anreize mit Blick auf das tatsächliche Einspeiseverhalten (Bedarfsgerechtigkeit, Bilanztreue) nicht von einer fixen Prämie. Letztere
überwälzt allerdings das Strompreisrisiko während des Förderzeitraums auf den Anlagenbetreiber. Insbesondere bei einer administrativen Bestimmung der Förderhöhe erhöht sich bei
einer fixen Prämie auch das Risiko der Untererfüllung der Ziele bzw. einer Überförderung, da
zur Bestimmung der fixen Prämie die zentrale Instanz die zukünftigen Strompreisentwicklungen prognostizieren muss.
Damit erhöhen sich zwar im Grundsatz wünschenswerte Anreize z.B. zu langfristigen Absicherungsgeschäften im Strommarkt. Die Übernahme von Strompreisrisiken wird jedoch die
notwendigen Prämien zur Erreichung der Ausbauziele deutlich erhöhen. Gleichzeitig können
die Risiken durch die Anlagenbetreiber bei einem politisch und unabhängig vom Strompreisniveau vorgegebenen Ausbauziel nicht produktiv gesteuert werden. Mögliche Marktintegrationsvorteile einer fixen Prämie stehen daher aktuell nicht in einem angemessenen Verhältnis
zu der zu erwartenden Erhöhung der Förderkosten. Wir sprechen uns daher für eine verpflichtende, aber gleitende Prämie in dieser zweiten Phase der Förderung Erneuerbarer
Energien aus.
Um die Anreize zu erhöhen, die Einspeisung aus Erneuerbaren Energien zukünftig auch auf
anderen Märkten als dem Day-Ahead-Spotmarkt, der heute die Referenz für die Berechnung
der Marktprämie darstellt, zu vermarkten, sollten in die Berechnung perspektivisch auch andere Vermarktungsmöglichkeiten (z. B. Regelenergie) mit einbezogen werden. Der Verzicht
auf eine wirtschaftlich sinnvolle Vermarktung in anderen Märkten hätte dann nicht länger nur
den Charakter von Opportunitätskosten, sondern würde die Wirtschaftlichkeit einer Investition in Frage stellen.

4. These:
Das Flexibilitätspotenzial der Biomasse sollte stärker genutzt werden. Dazu sollte das
bestehende Förderinstrument (gleitende Marktprämie und Flexibilitätsprämie) angepasst werden, um Effektivität und Effizienz zu steigern.
Als wichtigster Vorteil der Stromerzeugung aus Biomasse gilt zumeist ihre – zumindest potenzielle – Flexibilität, während sie im EEG vergleichsweise hohe Kosten verursacht. Aus
Gründen der Kosteneffizienz und einer optimierten Markt- und Systemintegration halten wir
stärkere Anreize für einen bedarfsorientierten Betrieb von Biogas-, Biomethan- und Biomasse-Anlagen für angemessen. Die gleitende Marktprämie gibt bereits einen gewissen Anreiz
zur bedarfsorientierten Einspeisung. Aufgrund der hohen spezifischen Vergütung dieser Anlagen im Vergleich zu den am Strommarkt zu erzielenden Erlösen ist dieser Anreiz allerdings
sehr moderat.
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Um stärkere Anreize für einen flexiblen Betrieb der Biomasse- und Biogasanlagen zu setzen, werden häufig Kapazitätszahlungen vorgeschlagen. Beispielsweise wird bei der bestehenden Flexibilitätsprämie eine Kapazitätszahlung gewährt, wenn die Anlage über einen
Gasspeicher verfügt und im Vergleich zur installierten Anlagenleistung des Kraftwerks deutlich weniger Strom erzeugt als möglich1. Andere Ansätze bestehen darin, die Anlagen vollständig kapazitätsbasiert zu bezahlen und auf eine erzeugungsbasierte Prämie zu verzichten. Da die Brennstoffkosten von Biomasseanlagen aber regelmäßig über den zu erzielenden Strompreisen liegen, wird dadurch der Anreiz zur tatsächlichen Stromerzeugung stark
reduziert. Eine weitere Möglichkeit zur Förderung der Flexibilität stellt eine Kombination aus
kapazitäts- und erzeugungsbasierter Bezahlung dar.
Um die Komplexität der Förderung zu begrenzen, aber gleichzeitig den Anreiz zur Einspeisung zu erhalten, wäre die Festlegung einer maximalen Volllaststundenzahl verbunden mit
einer verpflichtenden Marktprämie eine geeignete Option. Der Verzicht auf eine Kapazitätskomponente führt dabei zu einer erhöhten erzeugungsbasierten Prämie, um bei begrenzter
Volllaststundenzahl die Rentabilität der Investitionen zu gewährleisten. Bei vollständig flexiblem Einsatz von Biomasseanlagen wäre dann der Anreiz gegeben, in den Stunden des Jahres mit den höchsten Preisen zu produzieren, so dass beispielsweise die Bereitschaft zur
Akzeptanz negativer Preise sehr gering sein sollte. Da insbesondere Biogasanlagen aufgrund des Fermentationsprozesses auf einen recht kontinuierlichen Betrieb angewiesen
sind, ist allerdings zu erwarten, dass der Begrenzung der Volllaststunden über eine Überdimensionierung der BHKWs und die Installation von Gasspeichern Rechnung getragen wird.
Um das gewünschte Anlagendesign zu erreichen, muss die Vorgabe der Volllaststunden
deshalb ggf. noch durch technische Regelungen flankiert werden. Diese Implementierung
der erzeugungsbasierten Prämie zeigt keine Nachteile gegenüber einer kapazitätsbasierten
Prämie in Hinblick auf die Vermeidung stark negativer Preise. Auch bei der Berechnung der
Marktprämie für Biomasse sollten perspektivisch Einnahmen aus anderen Märkten (z. B.
Regelenergiemarkt) berücksichtigt werden.
Als Fazit schlagen wir eine verpflichtende erzeugungsbasierte Marktprämie mit Begrenzung
der Volllaststunden vor. Auf diese Weise würden sich die Kosteneinsparungen nicht negativ
auf die Zubauraten der maximalen Anlagenleistung auswirken und die beabsichtigte Technologieförderung würde trotz Begrenzung der Stromerzeugung erhalten bleiben.

1

Bei der Flexibilitätsprämie wird eine kapazitätsbasierte Vergütung gewährt, wenn die Bemessungs-

leistung einer Anlage substanziell niedriger als die installierte Leistung ist. Die Bemessungsleistung
ergibt sich aus der fiktiven Umrechnung der tatsächlich erzeugten elektrischen Energie, welche durch
einen geeichten Stromzähler ermittelt wird, in eine für diese Erzeugung theoretisch notwendige installierte Leistung.
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Bestimmung der Förderhöhe
5. These:
Ein Quotensystem ist unter den in Deutschland gegebenen Rahmenbedingungen kein
geeignetes Förderinstrument.
Eine radikale Umstellung des bestehenden Fördersystems für Erneuerbare Energien beispielsweise auf ein Quotensystem muss aufgrund der damit einhergehenden Verunsicherung der Investoren gut begründet sein und eindeutige Vorteile mit sich bringen. Dies ist in
Deutschland bei einer Umstellung auf ein technologieneutrales Quotensystem derzeit nicht
der Fall.
Technologieneutrale Quotensysteme erhöhen theoretisch die Effizienz der Förderung, fördern die Marktintegration der Erneuerbaren Energien und erleichtern die internationale Öffnung des Fördersystems. Andererseits sind Quotensysteme durch substanzielle zusätzliche
Finanzierungsrisiken gekennzeichnet, da die Vergütung für Anlagen zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung nicht für die Lebensdauer der Anlage bestimmt ist, sondern von künftigen Investitionen anderer Erzeuger während dieses Zeitraums abhängt. In Ländern, die
über hohe Potenziale für Erneuerbare Energien mit geringen Preisunterschieden (flache
Kostenpotenzialkurve) verfügen, die ggf. steuerbar sind und durch geringe Kapitalkostenanteile charakterisiert sind, kann ein Quotensystem ein effizientes und effektives Fördersystem
sein. Diese Bedingungen sind beispielsweise in Schweden gegeben.
In Deutschland ist jedoch der Anteil der steuerbaren Erneuerbaren Energien gering und die
Kostenunterschiede zwischen den einzelnen Technologien sind z. T. beträchtlich. Daher sind
weder eine technologieneutrale Förderung noch eine Übertragung zusätzlicher Preisrisiken
bzgl. der Zertifikatspreise auf die Anlagenbetreiber sinnvoll. Für eine effektive Mengensteuerung ist ein Quotensystem nicht notwendig.
6. These:
Aufgrund ihres wettbewerblichen Charakters bieten Ausschreibungen Vorteile gegenüber einer administrativen Preissetzung. Da die Entwicklung eines effektiven Ausschreibungsdesigns komplex ist, bedarf es jedoch einer sorgfältigen Vorbereitung
und einer Einführungsphase, die Lernprozesse zulässt.
Wesentlicher Vorteil eines ausschreibungsbasierten Fördersystems gegenüber einer administrativen Preissetzung ist die wettbewerbliche Festlegung der Förderhöhe für Erneuerbare
Energien. Diese sichert einerseits die Unabhängigkeit von Expertenmeinungen und Lobbyeinflüssen und kann andererseits Überförderungen aufdecken und abbauen. Bei einem insgesamt beschränkten Zubau tragen Ausschreibungen zudem dazu bei, dass die tatsächlich
effizientesten Ausbauoptionen realisiert werden. Trotz dieses unbestreitbaren Vorteils sind
die internationalen Erfahrungen mit Ausschreibungssystemen bisher vielfach nicht oder
überwiegend nicht positiv.
Viele internationale Erfahrungen haben insbesondere gezeigt, dass die in der Ausschreibung
zugeschlagenen Mengen nicht unbedingt realisiert werden, also der tatsächliche Zubau Er7

neuerbarer Energien deutlich unter der ausgeschriebenen Menge liegt. Ursachen können z.
B. in zum Ausschreibungszeitpunkt unterschätzten Realisierungskosten oder Genehmigungsproblemen liegen. Verschärfte Präqualifikationsanforderungen oder eine Strafzahlung
bei nicht erfolgter Projektrealisierung können dieses Risiko reduzieren. Beide Maßnahmen
schränken allerdings den Teilnehmerkreis am Ausschreibungsverfahren ein, erfordern die
Einpreisung von Projektrisiken und bewirken damit eine Erhöhung der Förderkosten, die evtl.
die positiven Effekte der Ausschreibung nicht nur vollständig kompensieren, sondern sogar
übersteigen können. Gleichzeitig ist grundsätzlich eine Verschiebung des Akteursspektrums
zu erwarten.
Wenn in einem Ausschreibungssystem Ausbauziele zumindest sehr weitgehend erreicht
werden sollen, müssen Investoren über Präqualifikationskriterien und Pönalen weitgehend
das Ausbau- und ggf. auch Fertigstellungsrisiko so geförderter Erneuerbarer-EnergienAnlagen tragen. Um dennoch geforderte Risikoaufschläge zu minimieren, ist aus unserer
Sicht ein hochgradig flexibles Fördersystem notwendig, das eine effiziente Risikobewirtschaftung seitens der Investoren erlaubt.
Ein solches Ausschreibungssystem ist sehr komplex und erfordert deshalb eine gründliche
Vorbereitung und Ausgestaltung. Ein Element zur Beschränkung der Risikoaufschläge kann
z. B. sein, dass der Zuschlag bei der Ausschreibung nicht an eine bestimmte Anlage oder an
einen bestimmten Standort gebunden ist, so dass Intermediäre nach der Beteiligung an der
Ausschreibung geeignete Projekte auswählen und entsprechende Verträge schließen können. Auch die Ausschreibung von Vergütungsansprüchen für eine insgesamt geförderte
Energiemenge (mit Ober- und Untergrenzen für den zeitlichen Verlauf des Vergütungsabrufs) erhöht die Flexibilität des ausgeschriebenen Produkts, ermöglicht die Erschließung
von Portfolioeffekten und kann deshalb Risikoaufschläge begrenzen.
Selbst bei sorgfältiger Ausgestaltung eines Ausschreibungsmechanismus sind die Konsequenzen einer Einführung z. B. hinsichtlich Förderkosten, Zielerreichung etc. nicht vollständig absehbar. Wir empfehlen deshalb keinen kurzfristigen vollständigen Umstieg auf ein
Ausschreibungssystem. Bei einer möglichen Einführung von Ausschreibungen sollte stattdessen in jedem Fall eine geeignete Einführungsphase vorgesehen werden. In dieser Einführungsphase gesammelte Erfahrungen können die Entscheidung über die Einführung und
konkrete Ausgestaltung eines breit angelegten Ausschreibungsmechanismus deutlich vereinfachen. Als geeignet für die testweise Einführung eines Ausschreibungsmechanismus könnte
sich insbesondere das begrenzte Segment der PV-Freiflächenanlagen erweisen, das aktuell
beim Ausbau der Erneuerbaren Energien nur eine eingeschränkte Rolle spielt. Eine für den
Erkenntnisgewinn kritische Optionalität zwischen administrativ festgelegter Förderung und
Ausschreibungssystem während der Testphase wäre deshalb nicht zwangsläufig. Gleichzeitig zeichnet sich das Segment durch eine vergleichsweise hohe Wettbewerbsintensität und
kurze Realisierungszeiträume mit überschaubaren Umsetzungsrisiken aus, was einen zügigen Erkenntnisgewinn über die grundsätzliche Eignung von Ausschreibungsmodellen ermöglichen könnte. Erst wenn in der Testphase ein geeignetes Ausschreibungsdesign identifiziert
wurde, sollte eine Ausweitung der wettbewerblich bestimmten Förderhöhe auf weitere Seg8

mente erfolgen. Je nach Marktlage und Technologie sind zudem weitere Anpassungen der
Ausschreibung erforderlich.
7. These:
Auch wenn man sich mittelfristig für Ausschreibungen entscheiden sollte, erscheint
während der Phase der Vorbereitung eines Instrumentenwechsels, für einzelne Segmente auch darüber hinaus, eine Beibehaltung der administrativen Festlegung der
Förderhöhe sinnvoll.
Kostenanalysen zeigen, dass die Art der Preisbestimmung im Vergleich zu Änderungen beim
Technologiemix insgesamt nur einen begrenzten Einfluss auf die Gesamtförderkosten hat.
Die Förderhöhen in Deutschland sind im Vergleich mit dem europäischen Ausland zudem in
den meisten Fällen eher gering. Daher erscheint es vertretbar, in einer Phase eines gezielten
Lernprozesses für das Instrument der Ausschreibungen – beispielsweise beschränkt auf eine
einzelne Technologie, wie in der vorherige These eingehend erläutert – für die übrigen
Technologien an dem System der administrativen Preissetzung festzuhalten. Es sollten jedoch geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um Lobbyeinflüsse bei der Preissetzung zu
minimieren. Hierfür sollte die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Analysen sichergestellt
und der Stellenwert der wissenschaftlichen Empfehlungen gezielt gestärkt werden. Ergänzend kann die Einführung einer vom Ausbau abhängigen Vergütungsdegression („atmender
Deckel“) auch für Wind Onshore in Erwägung gezogen werden, um auf eine unvorhergesehene Ausbaudynamik kurzfristig reagieren zu können. Von einer Übertragung auf weitere
Technologien ist aufgrund fehlender Ausbau- und Kostensenkungsdynamik grundsätzlich
abzuraten.
Ebenfalls ist für Kleinanlagen (z. B. kleine PV-Aufdachanlagen, kleine Wasserkraftanlagen)
die grundsätzliche Beibehaltung der administrativen Preissetzung ggf. auch dauerhaft vorteilhaft, da der administrative Aufwand einer Teilnahme an Ausschreibungen für diese unangemessen erscheint.

Standortausgleich
8. These:
Bei Onshore-Wind ist ein Standortausgleich sinnvoll. Dazu sollte das Referenzertragsmodell reformiert werden. Zu bevorzugen wäre ein Umstieg auf eine Methode, die
sich ausschließlich auf die Güte des Standortes selbst bezieht.
Ein Standortausgleich bei der Vergütung von Onshore-Wind ist auch weiterhin sinnvoll, um
zum einen für die Zielerreichung ausreichende Flächenpotenziale zu erschließen und zum
anderen Mitnahmeeffekte an windstarken Standorten zu minimieren. Letzteres Kriterium wird
vom derzeitigen Referenzertragsmodell2 nur unzureichend erfüllt. Kritisch ist dabei offen-

2

Beim Referenzertragsmodell wird die Qualität eines Standortes über den Vergleich zwischen dem

realen Anlagenertrag der ersten fünf Betriebsjahre, gemessen in Kilowattstunden, und der rechneri-
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sichtlich zum einen die konkrete Parametrierung des zweistufigen Vergütungsmodells verbunden mit einer mangelnden Transparenz, denn die Standortqualitäten bestehender Windparks in Deutschland werden derzeit nicht zentral erfasst. Problematisch ist zum anderen
aber auch, dass durch die Abhängigkeit der Zahlungsdauer des erhöhten Anfangsvergütungssatzes von den Erzeugungsdaten Auslegungs- und Betriebsmängel kompensiert werden. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Kostendebatte besteht ein weiterer Nachteil zudem darin, dass sich aufgrund der Zweistufigkeit Kostenvorteile guter Standorte erst nach
frühestens fünf Jahren Betriebsdauer auswirken.
Letzteres ist durch den Umstieg auf ein einstufiges Modell behebbar. Allerdings orientiert
sich auch bei dahingehenden Vorschlägen die Festlegung des Vergütungssatzes an den
konkreten Erzeugungsdaten. Um Manipulationen vorzubeugen und eine optimale Standortbeplanung sowie nicht zuletzt technische Innovationen anzureizen, wäre jedoch ein Modell
zu bevorzugen, bei dem die Vergütungshöhe ausschließlich von der Windgüte des Standortes abhängt. Ein auf einem bundesweiten Windatlas beruhendes Vergütungsmodell, das
Standorte aufgrund ihrer Windhöffigkeit bestimmten Vergütungsklassen zuordnet, könnte
dies schon mittelfristig erfüllen. Der aktuell insbesondere im Süden Deutschlands noch mangelhaften Datenverfügbarkeit könnte durch eine Einführungsphase Rechnung getragen werden, in der die Klasseneinordnung nach einer Betriebszeit von beispielsweise zwei Jahren
und parallelen Windmessungen am Standort überprüft und ggf. korrigiert wird. Die in diesem
Zusammenhang gesammelten Daten können zur Weiterqualifizierung des Windatlas verwendet werden, so dass dieser mittelfristig als alleinige Einordnungsgrundlage dienen kann.
Durch die eindeutig vorhersehbare Höhe des Standortausgleichs ist ein solches Modell auch
für die Anwendung bei Ausschreibungen vorteilhaft.
Grundsätzlich sollte ein Standortdifferenzierungsmodell zwar Mitnahmeeffekte minimieren,
aber trotzdem so parametrisiert sein, dass Renditeerwartungen an guten Standorten höher
sind als an weniger guten, um die Effizienz der Förderung zu erhöhen.

Mengensteuerung
9. These:
Eine Mengensteuerung kann grundsätzlich die Planungssicherheit im gesamten
Stromsystem erhöhen und damit helfen, Kosten im Gesamtsystem zu sparen.
Die aktuelle Debatte über das Strommarktdesign ist insbesondere geprägt durch die unbefriedigende Erlössituation konventioneller Kraftwerke. Besonders kritisch ist die Lage dabei
für Kraftwerksprojekte, die in jüngerer Vergangenheit ans Netz gegangen sind oder sich aktuell noch im Bau befinden und deren Inbetriebnahme kurz bevorsteht. Auch wenn die aktuelle Situation auf eine Vielzahl von Einflussfaktoren zurückzuführen ist, kann ein ungeplant

schen Strommenge, die eine Anlage desselben Typs an einem gesetzlich definierten Referenzstandort im gleichen Zeitraum erzeugt hätte, ermittelt. Eine geringere Standortqualität wird durch eine längere Gewährung der höheren Anfangsvergütung anteilig kompensiert.
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schneller Ausbau der Erneuerbaren Energien erhebliche Relevanz für die Erlössituation konventioneller Erzeugungsanlagen haben und bedeutet damit ein Risiko für die Rentabilität
zukünftiger Kraftwerksinvestitionen.
Es gibt somit erhebliche Wechselwirkungen zwischen geförderter Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und wettbewerblichem Erzeugungsmarkt. Dabei spielt die Stabilität und
langfristige Vorhersehbarkeit von den Akteuren nicht zu beeinflussender Rahmenbedingungen eine wesentliche Rolle für die Fähigkeit des Strommarktes, auch langfristig ein effizientes Niveau an Kraftwerkskapazität bereitzustellen und ausreichende Investitionen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit anzureizen. Eine ungesteuerte und nicht vorhersehbare Entwicklung der Erneuerbaren Energien stellt dabei für wettbewerbliche Akteure im Erzeugungsmarkt ein nicht produktives Risiko dar, dass ggf. z.B. durch zentrale Kapazitätsmechanismen und damit durch die Stromkunden übernommen werden müsste. Demgegenüber
könnte eine wirksame Mengensteuerung die effiziente und marktbasierte Deckung der Residuallast einschließlich hierfür notwendiger Investitionen erheblich vereinfachen.
Auch im Bereich des Netzausbaus erscheint eine Mengensteuerung sinnvoll. So liegt z. B.
laut Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan 2014 die für 2024 angenommene installierte Leistung im Bereich Wind Onshore im Szenario C mit etwa 90 GW knapp 43 GW bzw.
über 90% über den Werten von Szenario A bzw. knapp 40 GW bzw. über 75% über dem
Erwartungswertszenario B, für das gut 50 GW angesetzt werden. Gerade vor dem Hintergrund langjähriger Realisierungszeiträume für Übertragungsnetzprojekte wird damit offensichtlich, dass ein ex-post auch nur annähernd bedarfsgerechter und effizienter Netzausbau
für die denkbare Szenarienbandbreite unmöglich sichergestellt werden kann. Eine wirksame
Mengensteuerung könnte hier eine deutlich zielgenauere Netzausbauplanung ermöglichen
und damit auch die Akzeptanz für den Netzausbau deutlich erhöhen.
10. These:
Bei derzeit noch relativ teuren Technologien ist der Ausbau aus Gründen der Kosteneffizienz in jedem Fall auf ein ausgewogenes Maß zu begrenzen.
Die Steuerung des Technologiemix ist ein wichtiger Schlüssel zur Begrenzung der mit dem
weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien verbundenen Kosten. Dabei sind sowohl die
aktuellen Stromgestehungs- und indirekten Systemkosten (u. a. Netzausbaukosten) als auch
bestehende Kostensenkungspotenziale angemessen zu berücksichtigen. Der Ausbau der
derzeit noch relativ teuren Technologien sollte daher auf ein Maß reduziert werden, das zu
gesamtwirtschaftlich vertretbaren Kosten führt, gleichzeitig jedoch weitere Innovationen ermöglicht und der Industrie einen stabilen und verlässlichen Rahmen bietet. Dies betrifft insbesondere die Windenergie auf See sowie den Bereich der Biomasse.
Die Offshore-Windenergie ist eine recht junge und noch teure Technologie, deren Ausbau
bislang in Folge unsicherer Rahmenbedingungen, u. a. in Verbindung mit der Netzanbindung, hinter den Zielen der Bundesregierung zurückblieb. Mit der Erstellung des OffshoreNetzentwicklungsplans und der Einführung einer Haftungsumlage sind mittlerweile jedoch
zwei wesentliche Hemmnisse beseitigt. Der weitere Ausbau sollte daher vorläufig begrenzt
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werden – beispielsweise auf die Größenordnung von zwei Windparks pro Jahr. Die Einhaltung des Mengenziels könnte dabei durch eine feste Kopplung an den Netzausbau realisiert
werden. Eine entsprechende Anpassung des Offshore-Netzentwicklungsplans hinsichtlich
der festzulegenden Ausbau- und Anschlussreihenfolge sollte entsprechend geprüft werden.
Bei den übrigen Technologien kann zur Vermeidung unerwarteter Ausbaudynamiken ebenfalls eine Mengensteuerung vorgesehen werden, die über ein Registrierungssystem umgesetzt wird. Um sicherzustellen, dass möglichst viele der registrierten Projekte tatsächlich realisiert werden, sind geeignete Präqualifikationskriterien zu definieren. Möglich wäre hier beispielsweise die Vorlage aller für die Errichtung und den Betrieb der Erzeugungsanlagen notwendigen behördlichen Genehmigungen.
Bei einem Wechsel von administrativer Preissetzung zu Ausschreibungen wird eine separate
Mengensteuerung hinfällig.
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2

Ziele und Kriterien für den Ausbau erneuerbarer Energien

2.1

Einleitung

Für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland besteht eine ganze
Reihe von Zielen. Die Ziele sind entweder gesetzlich festgeschrieben (insbesondere im
EEG), entstammen internationalen Verpflichtungen (Richtlinie 2009/28/ EG), verabschiedeten Programmen (Energiekonzept der Bundesregierung [1]) oder sind auf anderen Wegen in
der politischen Debatte verankert worden. Hierzu zählen insbesondere die Ziele, die Bundesumweltminister Altmaier in seinem „Verfahrensvorschlag zur Neuregelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)“ vom 11. Oktober 2012 [2] formuliert hat (vgl. Kapitel 2.2.3).
Die meisten dieser Ziele sind Mengenziele bzgl. des Anteils erneuerbarer Energien. Diese
wiederum leiten sich aus mindestens drei übergeordneten Zielen zur Förderung erneuerbarer Energien ab. Diese beziehen sich auf den Beitrag erneuerbarer Energien




zur Verbesserung des Umweltschutzes im Allgemeinen und zur Minderung von Treibhausgasen im Besonderen
zur Erhöhung der Energieversorgungssicherheit und
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft.

Während die beiden ersten übergeordneten Ziele sich in der Regel direkt in die Forderung
von Mengenzielen für den Ausbau erneuerbarer Energien übersetzen lassen, ergeben sich
aus dem dritten übergeordneten Ziel auch Anforderungen an die mit dem Ausbau verbundenen gesamtwirtschaftlichen Kosten sowie die technische Zuverlässigkeit der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien. Diesen übergeordneten Zielen lassen sich wiederum einige der von Bundesumweltminister Altmaier in seinem Verfahrensvorschlag formulierten Ziele, z.B. zur Herstellung von Markt- und Wettbewerbsfähigkeit, direkt zuordnen.
Neben den Zielen existiert für Politiken des Ausbaus erneuerbarer Energien ein Katalog von
Kriterien, die in der Regel in unterschiedlicher Gewichtung mit der Formulierung der Ziele
verbunden sind. Anders als für die Ziele herrscht über die Kriterien – abgesehen von ihrer
Gewichtung - zumeist weitgehend politischer Konsens. In der Diskussion werden jedoch Ziele und Kriterien auch häufig vermengt. Ziel dieses Diskussionspapiers ist es daher, die vorhandenen Ziele und Kriterien zu ordnen und hinsichtlich ihrer Bedeutung zu beschreiben.
2.2
2.2.1

Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland
EEG, Energiekonzept, EU

Das wichtigste Ziel zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich ist im EEG
2012 verankert. Danach soll im Jahr 2020 ein Anteil von mindestens 35 Prozent erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch erreicht werden. Dies wurde zuvor bereits im Energiekonzept der Bundesregierung vom September 2010 verankert. Dabei ist das Ziel in beiden Fällen als Mindestziel deklariert. (Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass gewisse defini13

torische Unklarheiten bezüglich des EE-Anteils bestehen z.B. im Hinblick auf die Bewertung
von Im- und Export).
Im Rahmen des Verfahrensvorschlags zur Neuregelung des EEG hat Bundesumweltminister
Altmaier eine Anhebung des Ziels auf 40 Prozent in die Diskussion gebracht, verbunden mit
Maßnahmen, die ein Überschreiten des Ziels vermeiden sollen. Aus einem Ziel, das mindestens erreicht werden soll, würde damit ein Ziel werden, das erreicht, aber möglichst nicht
überschritten werden soll. Es ist jedoch aktuell offen, ob diese Zielanpassung tatsächlich
vorgenommen wird. Im Zusammenhang mit der Frage, ob das Ausbauziel für 2020 auch
überschritten werden soll/darf, ist zu beachten, dass EEG und Energiekonzept auch weitergehende Zielsetzungen enthalten: bis 2030 soll der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch auf mindestens 50 Prozent, bis 2050 auf mindestens 80 Prozent steigen.
Im Zusammenhang mit der Frage, ob Ziele mindestens oder genau erreicht werden sollen,
wurde im Rahmen des „Gesetzes zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer
Strahlungsenergie und weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien“ (PVNovelle) vom August 2012 die Förderung der Photovoltaik auf insgesamt 52 GW begrenzt.
Wird dieser Deckel erreicht, entfällt der Vergütungsanspruch für neue Photovoltaikanlagen,
während der Einspeisevorrang auch für neue Anlagen erhalten bleiben soll. Die Bundesregierung soll rechtzeitig einen Vorschlag für eine Neugestaltung der bisherigen Regelung
nach Erreichen des 52-GW-Deckels vorlegen. In Verbindung mit einer Verschärfung des
atmenden Deckels verfolgt diese PV-Novelle insbesondere durch die Einführung monatlicher
Degressionsstufen das Ziel, das für das Jahr 2020 angestrebte PV-Ausbauziel von 52 GW in
möglichst gleichmäßigen Schritten zu erreichen.
Im Rahmen der Verpflichtungen gemäß der Richtlinie 2009/28/EG hat die Bundesregierung
der EU-Kommission im Sommer 2010 den Nationalen Aktionsplan (NREAP) übermittelt, in
dem dargelegt wird, wie Deutschland das Ziel eines Anteils erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch von 18 Prozent bis 2020 erreichen will. Mit den enthaltenen spartenspezifischen Ausbaupfaden im Strombereich soll im Jahr 2020 ein Anteil von rund 38 Prozent erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch erreicht werden. Wird dieser Zielwert
unterschritten, müssen die Ziele im Wärme- bzw. Verkehrsbereich entsprechend übererfüllt
werden. Dies ist jedoch aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Vielmehr muss im Verkehrsbereich von einer Zielverfehlung ausgegangen werden, weshalb das Stromziel wiederum als
Mindestziel gesehen werden muss.
Zu beachten ist, dass die Ziele für die erneuerbaren Energien insgesamt jeweils als Anteile,
d.h. als Relation von EE-Stromerzeugung zum Bruttostromverbrauch definiert sind. Festgelegte Absolutwerte für den Ausbau der erneuerbaren Energien existieren deshalb nicht. Der
absolute Ausbaubedarf ist somit abhängig von der Entwicklung der Bezugsgröße. Eine unzureichende Senkung des Stromverbrauchs bedingt deshalb bei definierten Anteilen einen höheren EE-Ausbau und umgekehrt. Dies verdeutlicht die hohe Bedeutung verstärkter Anstrengungen im Bereich der Energieeffizienz zur Erreichung der Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien.
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2.2.2

Dezentrale Ziele: Bundesländer

Parallel zum Bund haben inzwischen auch fast alle Bundesländer in ihren Energiekonzepten
oder vergleichbaren Programmen Ausbauziele für erneuerbare Energien, zumeist differenziert nach Technologien, festgelegt. Diese sind meist weder unter den Bundesländern noch
mit dem Bund abgestimmt. Daher sind diese Ziele in der Summe nicht mit den Zielen des
Bundes kompatibel. Aus heutiger Sicht ist unwahrscheinlich, dass die Bundesländer einer
Anpassung ihrer Ziele an das Bundesziel zustimmen werden. Käme eine solche Verständigung zustande, wäre zu überdenken, ob die Verfolgung der dann festgelegten regionalen
Verteilung über Elemente der Standortsteuerung bzw. regionalen Mengensteuerung im EEG
unterstützt werden sollte.
2.2.3

Ziele aus dem Verfahrensvorschlag von Bundesumweltminister Altmaier

Im „Verfahrensvorschlag zur Neuregelung des EEG“, den Bundesumweltminister Altmaier im
Oktober 2012 veröffentlicht hat, sind ebenfalls mehrere Ziele des Ausbaus der erneuerbaren
Energien adressiert, die sich teilweise direkt aus den übergeordneten Zielen ableiten lassen
und in der aktuellen Debatte eine wichtige Rolle spielen. Diese werden im Folgenden kurz
beleuchtet.


Verstetigung des Ausbaus

Das EEG soll zukünftig nicht nur sicherstellen, dass Ausbauziele erreicht werden, sondern
auch, dass Ausbaukorridore eingehalten werden. Dies bedeutet, dass Elementen der Mengensteuerung eine höhere Bedeutung beigemessen wird. Im Fokus steht zunächst die Wirksamkeit des atmenden Deckels bei der Photovoltaik. Diese konnte bislang nicht belegt werden, was jedoch nicht zwangsläufig gegen das Instrument an sich spricht. Es bleibt allerdings aktuell noch offen, ob die Regelung für eine Verstetigung hinreichend ist und ob ein
atmender Deckel auch auf andere Technologien angewandt werden könnte oder sollte.


Herstellung von Markt- und Wettbewerbsfähigkeit

Die Markt- und Wettbewerbsfähigkeit soll möglichst rasch hergestellt werden. Hierfür ist zum
einen zu überprüfen, ob der im EEG verankerte Kostensenkungsdruck ausreichend ist. Hierzu ist eine zeitnahe Evaluierung der Vergütungssätze und insbesondere der Degressionsregeln, erforderlich. Dies wird allerdings ohnehin in Vorbereitung eines jeden EEGErfahrungsberichts durchgeführt. Darüber hinaus sind die Fortführung bzw. die Ausweitung
der Marktprämie sowie der Regelungen zum Eigenverbrauch zu prüfen und zu untersuchen,
ob weitere Maßnahmen zur Stärkung der Direktvermarktung ergriffen werden sollten. Als
Problemfall stellt sich diesbezüglich die Offshore-Windenergie dar, bei der die Kostensenkungspotenziale noch schwer abschätzbar sind.


Regionale und geografische Koordinierung

Dieses Ziel entstammt den parallel zu den Ausbauzielen des Bundes formulierten Zielen der
Bundesländer. Siehe Kapitel 2.2.2.
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Abstimmung des Ausbaus der Erneuerbaren mit dem Netzausbau

In der jüngeren Vergangenheit wird dieses Ziel insbesondere vor dem Hintergrund, den
Netzausbaubedarf zu verringern und Einspeisemanagement zu vermeiden, vermehrt diskutiert. Es ist jedoch zu beachten, dass die Möglichkeiten, auf entsprechende Standortsignale
zu reagieren, aufgrund örtlicher Bindung der Potenziale bei den meisten Technologien eingeschränkt sind. Vereinzelte Freiräume bestehen bei der Windenergienutzung an Land und
bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Zum anderen ist im Verteilnetz ein Netzausbau zumeist
kurzfristig realisierbar und auch im Übertragungsnetz erweist sich der Netzausbau in der
Regel als die gesamtwirtschaftlich effizientere Alternative. Zur vertieften Analyse dieses Ziels
soll ein gesondertes Diskussionspapier verfasst werden.


Abstimmung des Ausbaus der erneuerbaren mit den konventionellen Energien

Mit diesem Ziel wird insbesondere beabsichtigt, den Ausbau der erneuerbaren Energien entsprechend der Verfügbarkeit von Ersatzkraftwerken bzw. einer strategischen Stromreserve
zeitlich und/oder örtlich zu steuern. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die
entsprechenden konventionellen Erzeugungskapazitäten zeitlich und örtlich angepasst an
den Ausbau der Erneuerbaren geplant werden können. Wie entsprechende Investitionssignale entstehen können bzw. gesetzt werden, ist bislang allerdings noch offen.
2.3

Kriterien für Politiken des Ausbaus erneuerbarer Energien

Neben den Zielen existiert für die Förderpolitik der erneuerbaren Energien eine Reihe von
Kriterien, an deren Erfüllung diese gemessen werden kann. Hervorzuheben sind dabei die
Kriterien Effektivität und Effizienz, die im Allgemeinen die wichtigste Rolle in der politischen
Debatte spielen und die daher im Folgenden etwas ausführlicher beleuchtet werden. Daran
schließen sich kurze Erläuterungen der übrigen relevanten Kriterien an, die bei der Bewertung von Förderinstrumenten ebenfalls stets berücksichtigt werden müssen.
2.3.1

Effektivität und Effizienz

Effektivität beschreibt die Wirksamkeit bzw. Eignung einer Maßnahme zur Erreichung eines
vorgegeben Ziels und stellt damit gefolgt von der Effizienz (s. u.) im Allgemeinen das wichtigste Bewertungskriterium dar. Dies gilt auch für die Förderung der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien. Die Erreichung der Ausbauziele unter Wahrung einer möglichst hohen Kosteneffizienz steht im Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Interesses.
Der Zielerreichungsgrad als allgemeines Maß für die Effektivität gibt an, in welchem Umfang
eine Zielvorgabe umgesetzt werden konnte. Er bestimmt sich aus dem Verhältnis zwischen
dem erfüllten und dem anvisierten Ziel. Für eine länderübergreifende Bewertung verschiedener Förderpolitiken ist der Zielereichungsgrad allerdings nur bedingt aussagekräftig, da die
Effektivität damit in erheblichem Maße von der Ambitioniertheit der vorgegeben Zielsetzung
abhängt. In entsprechenden Vergleichsstudien [3, 4, 5] wurde die Bewertung daher losgelöst
von den länderspezifischen Zielvorgaben durchgeführt, indem die zusätzliche Erzeugung
eines Jahres dem mittelfristig realisierbaren Potenzial gegenübergestellt wurde. Unabhängig
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davon, welche Methode zur Anwendung kommt, galt bisher, dass eine Politik umso effektiver
ist, je höher der durch sie initiierte Ausbau ausfällt.
Die Forderung von Bundesumweltminister Altmaier [2] zur Festlegung eines Ausbaukorridors, dessen Einhaltung zudem durch das reformierte EEG sicherzustellen ist, verändert das
allgemeine Zielverständnis und wirft damit auch die Frage auf, ob der Effektivitätsbegriff neu
zu interpretieren ist. So gilt es abzuwägen, ob der Zielerfüllung im Sinne der Einhaltung des
Ausbaukorridors oder der Wirksamkeit im Sinne einer möglichst hohen Potenzialausschöpfung ein größeres Gewicht bei der Bewertung der Effektivität beizumessen ist.
Mit dem Effizienzkriterium wird die Betrachtungsebene, die sich bei der Effektivität auf die
Zielerreichung beschränkt, um den Kostenaspekt erweitert. Dabei wird zwischen statischer
und dynamischer Effizienz unterschieden. Zudem sind die Transaktionskosten, die mit der
Einführung und Begleitung eines Instrumentes einhergehen, zu berücksichtigen [6, 7]. Ein
Förderinstrument erfüllt das Kriterium der statischen Effizienz, sofern die anvisierten Ausbauziele mit geringst möglichem Aufwand erreicht werden, oder andersherum, bei gegebenem Aufwand ein maximaler Ausbau erfolgt. Statische Effizienz setzt demzufolge eine optimale Ressourcenallokation voraus. Übertragen auf den Ausbau der erneuerbaren Energien
bedeutet dies, dass die kostengünstigsten Technologien bzw. unter Berücksichtigung des
Gesamtsystems die kostengünstigste Kombination an Technologien an den jeweils (aus Gesamtsystemsicht) besten Standorten zu einem vorgegebenen Zeitpunkt zur Anwendung
kommen.
Bei einer Bewertung, die sich allein auf die statische Effizienz beschränkt, werden jedoch
wesentliche dynamische Aspekte, wie die Entwicklung der Kosten im Zeitverlauf, vernachlässigt. So bieten technische Innovationen und die stetige Verbesserung betrieblicher Abläufe Spielräume für mittel- bis langfristige Kostensenkungen. Mit dem Kriterium der dynamischen Effizienz wird daher erfasst, in welchem Umfang ein Förderinstrument zusätzliche Anreize für Innovationen und damit verbundene Kostensenkungen liefert.
Da nicht alle Kosten in Verbindung mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien direkt auf
das zugrundeliegende Förderinstrument zurückzuführen sind, soll der Kostenbegriff im Folgenden etwas differenzierter betrachtet werden. Anhand der Aufschlüsselung der volkswirtschaftlichen Kosten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien werden dazu die instrumentenabhängigen Bestandteile identifiziert (siehe Tabelle 2-1).
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Tabelle 2-1:

Volkswirtschaftliche Kosten der EE-Stromerzeugung

Investitions- und Betriebskosten
+

Kapitalkosten (Fremd-/Eigenkapital)

+

Produzentenrente

=

Vergütung

-

Produzentenrente

+

Kosten des EE-bedingten Netzausbaus

+

EE-bedingte Regel- und Ausgleichsenergiekosten, inkl.
Vorhaltung von Reservekapazitäten

+

Transaktionskosten

+

Delta Kosten der konventionellen Stromerzeugung

=

Volkswirtschaftliche Kosten der
EE-Stromerzeugung

-

Marktwert der EE-Stromerzeugung

=

Volkswirtschaftliche Mehrkosten der EE-Stromerzeugung

Investitions- und Betriebskosten stellen den größten Kostenbestandteil dar. Sie sind statisch
betrachtet fix, lassen sich jedoch durch entsprechende Anreizwirkungen des Förderinstrumentes reduzieren. Die dynamische Effizienz wird damit zu einem zentralen Hebel zur mittelbis langfristigen Senkung der Stromerzeugungskosten.
Die Kapitalkosten setzen sich aus den aktuellen Marktzinsen sowie den Risikoaufschlägen
der Investoren und Fremdkapitalgeber zusammen. Während die Marktzinsen bzw. der Leitzins als gegeben zu betrachten sind, hat die Wahl und Ausgestaltung des Förderinstrumentes einen erheblichen Einfluss auf die Höhe der Risikoaufschläge und damit den Effektivzins
sowie auf die Kosten der Stromerzeugung insgesamt [8].
Produzentenrenten bzw. Mitnahmeeffekte stellen aus volkswirtschaftlicher Sicht keine Kosten dar. Sie führen jedoch zu einer Umverteilung von Einkommen zu Lasten der Endverbraucher [7]. Die Höhe der Produzentenrente ist dabei abhängig von der Vergütung bzw. der Art
und Weise
ihrer
Bestimmung
(technologiespezifisch/-unspezifisch,
wettbewerblich/administrativ).
Die Kosten des Netzausbaus gehören zu den indirekten Kosten. Inwiefern sie durch entsprechende Standortsteuerungsmechanismen im Rahmen des Förderinstrumentes langfristig
reduziert werden können, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer abschätzen.
Entsprechende Untersuchungen sind jedoch Gegenstand dieses Vorhabens.
Die Kosten für EE-bedingte Regel- und Ausgleichsenergie sind ebenfalls Bestandteil der
indirekten Kosten. Sie sind im Wesentlichen abhängig von der Vermarktungsform (zentrale/direkte Vermarktung) sowie der Güte der Einspeiseprognosen. Die Kosten für die Vorhal-
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tung von Reservekapazitäten fallen dagegen weitestgehend unabhängig von der gewählten
Förderpolitik an.
Unter dem Begriff der Transaktionskosten werden jene Aufwendungen zusammengefasst,
die in Verbindung mit der Umsetzung und Begleitung eines Instrumentes anfallen. In der
Theorie werden Transaktionskosten untergliedert in Such- und Informationskosten, Verhandlungs- und Entscheidungskosten sowie Überwachungs- und Durchsetzungskosten [9]. Im
Falle der Stromerzeugung sind als Akteure, bei denen Transaktionskosten anfallen, insbesondere die Netzbetreiber sowie die Energieversorger zu nennen. Im gegenwärtigen System
ist der Anteil der Transaktionskosten an den Gesamtkosten vergleichsweise gering [10], die
Höhe der Kosten variiert jedoch von Instrument zu Instrument.
2.3.2


Weitere Kriterien
Umweltwirkungen

Zu den wichtigsten Umweltwirkungen der erneuerbaren Energien zählt die Einsparung von
Treibhausgasemissionen und Luftschadstoffen in Folge der Substitution von Stromerzeugung aus fossilen Ressourcen. Da das Substitutionsmuster der verschiedenen Technologien
unterschiedlich ist, haben sie auch unterschiedliche Emissionsvermeidungsfaktoren. Auf der
Negativseite sind Eingriffe in den Naturhaushalt zu nennen wie Beeinträchtigung der Fließgewässerökologie durch Wasserkraftnutzung, Bodenbelastung durch Biogas-Substratanbau
oder Beeinträchtigung von Vogellebensräumen durch Windkraftanlagen.


Makroökonomische Wirkungen

Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien sind Wertschöpfungen verbunden, die unter
anderem Beschäftigungseffekte auslösen. Der Umfang dieser Effekte hängt zum einen davon ab, mit wie viel Wertschöpfung der Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien
sowie deren Errichtung und Betrieb verbunden ist. Zum anderen ist entscheidend, wie viel
der Wertschöpfung im Inland erfolgt bzw. wie hoch Im- und Exportquoten bei den einzelnen
Technologien sind. Negative makroökonomische Wirkungen hingegen ergeben sich insbesondere durch die reduzierte Wertschöpfung im Bereich der konventionellen Energieerzeugung sowie durch reduzierte Budgets privater und öffentlicher Haushalte infolge der Kostenbelastung durch erneuerbare Energien.


Marktkompatibilität

Mit einem Anteil von annähernd 25 Prozent sind die Erneuerbaren mittlerweile zu einem systemrelevanten Bestandteil der deutschen Stromversorgung herangewachsen. Über die zunehmende Verdrängung konventioneller Kraftwerke aus der Merit-Order haben sie damit
nicht nur Einfluss auf die Auslastung bestehender Anlagen, sondern auch auf die Strompreise am Markt (Merit-Order-Effekt). Die Kompatibilität der Förderpolitik mit dem bestehenden
Marktsystem gewinnt daher zunehmend an Bedeutung.


Fairness / Chancengleichheit
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Art und Ausgestaltung einer Förderpolitik können die Zusammensetzung der beteiligten Akteursstruktur maßgeblich beeinflussen. Barrieren, die zu einer Benachteiligung einzelner Akteursgruppen, insbesondere kleinerer Investoren, führen, sind im Idealfall zu vermeiden bzw.
mit Blick auf die wettbewerblichen Folgewirkungen zu berücksichtigen.


Akzeptanz

Bei der Akzeptanz ist zwischen der politischen Akzeptanz und der Akzeptanz in der Bevölkerung zu unterscheiden, wobei letztere als insgesamt relevanter angesehen werden kann. Die
Akzeptanz ergibt sich wesentlich aus der Erfüllung anderer Kriterien, insbesondere der Kosteneffizienz bzw. der daraus resultierenden Kostenbelastung der Verbraucher sowie den
Umweltwirkungen.


Rechtliche Umsetzbarkeit

Bei allen Förderinstrumenten ist die rechtliche Umsetzbarkeit bzw. Verfassungskonformität
entscheidend. Zusätzlich ist insbesondere auch auf Kompatibilität mit dem Rechtsrahmen
auf EU-Ebene zu achten. Wird dieses Kriterium nicht eindeutig erfüllt, so können immer wiederkehrende rechtliche Anfechtungen des Instruments die Marktakteure verunsichern und
damit die Effektivität gefährden.
2.3.3

Interdependenzen zwischen den Kriterien

Die hier beschriebenen Kriterien, die einer Bewertung von Instrumenten zum Ausbau der
erneuerbare Energien dienen, stehen untereinander in vielfältigen wechselseitigen Abhängigkeiten. Bei der Diskussion der Instrumente muss deshalb besonders berücksichtigt werden, dass die Vorteilhaftigkeit in Bezug auf ein bestimmtes Kriterium in der Regel eine Nachteilhaftigkeit eines anderen Kriteriums bedingt. Die Ausgestaltung von Instrumenten und Ausrichtung auf bestimmte Kriterien kann deshalb dazu führen, dass zwangsläufig anderen Kriterien nicht ausreichend Rechnung getragen werden kann.
2.4
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3
3.1

Quotensysteme zur Förderung Erneuerbarer Stromsysteme
Hintergrund und Motivation

In Deutschland wurden im letzten Jahr von prominenter Stelle einige Vorschläge vorgebracht, das EEG zu einem Quotensystem umzubauen. Das Hauptargument ist dabei die Reduzierung der Förderkosten.
Im Jahresgutachten 2012/13 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird die Einführung einer Quote über den Zwischenschritt eines
technologieneutralen Tarifes empfohlen, um die Förderung von derzeit teuren Technologien
(Photovoltaik, Offshore-Wind, Biomasse) einzustellen. Die Initiative Soziale Marktwirtschaft,
die Monopolkommission und die FDP schlagen auch aus Gründen der Kostenminimierung
ebenfalls einen Übergang zur Quote vor.
Ein technologieneutrales Quotenmodell bietet theoretisch tatsächlich einige Vorteile gegenüber dem bestehenden technologiespezifischen Einspeisemodell. Allerdings gibt es auch
einige relevante Nachteile dieser Art der Förderung, die in den bestehenden Vorschlägen nur
teilweise beachtet werden – am wichtigsten erscheint dabei die Tatsache, dass die theoretischen Vorteile in der Praxis nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten. Dazu
kommt, dass ein Großteil der Kostenersparnis durch Quotensysteme nicht aufgrund der Umstellung des Förderinstruments beruht, sondern auf dem Wechsel von technologiespezifischer zu technologieneutraler Förderung. Eine technologieneutrale Förderung ist jedoch
auch in einem Einspeisesystem möglich. Es muss außerdem berücksichtigt werden, dass die
Kontinuität der Förderung ein wichtiges Kriterium für Risikoprämien bei Investoren darstellt –
Systemwechsel sollten daher gut begründet sein.
Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden eine anhand umweltökonomischer Kriterien erfolgende Bewertung des Quotenmodells vorgenommen. Diese Bewertung erfolgt zunächst
anhand der theoretischen Eigenschaften des Modells und wird dann mittels der empirischen
Beschreibung relativ erfolgreicher realer Quotensysteme an realen Erfahrungen reflektiert.
Zudem erfolgen eine Betrachtung der technologiespezifischen Ausgestaltung von Quotensystemen und eine Diskussion der Kontinuität der Förderung.
Obwohl einige zentrale Defizite des Quotensystems (z.B. hinsichtlich dynamischer Effizienz
und Erfahrungen im Ausland) identifiziert werden, erscheint es zum derzeitigen Zeitpunkt
nicht sinnvoll eine abschließende Aussage dazu zu treffen, ob ein Quotensystem zur Förderung der Erneuerbaren Energien bzw. einzelner Technologien in Deutschland geeignet ist.
Diese Bewertung sollte erst nach der endgültigen Festlegung der grundsätzlichen Zielsetzung möglicher Reformen, einer Gewichtung und genauen Ausgestaltung der einzelnen Bewertungskriterien erfolgen. Außerdem ist ein detaillierter Vergleich der Vor- und Nachteile
verschiedener Instrumente notwendig.
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3.2

Funktionsweise des Quotenmodells zur Förderung Erneuerbarer Energien in der
Stromerzeugung

In einem Quotensystem zur Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsystem vermarkten
Anlagenbetreiber den erzeugten Strom direkt am regulären Strommarkt. Zusätzlich erhalten
sie für die Vergütung der „grünen Eigenschaft“ einer Einheit erzeugten Stroms ein Zertifikat,
das zusätzlich verkauft werden kann und zu zusätzlichen Einnahmen führt. In der Grundauslegung des Instruments wird dabei nicht zwischen unterschiedlichen Technologien unterschieden – es besteht Technologieneutralität. Die Nachfrage nach diesen Zertifikaten wird
generiert, indem konventionelle Stromerzeuger, Stromversorger oder -verbraucher verpflichtet werden, einen bestimmten Anteil (Quote) des erzeugten, verkauften bzw. verbrauchten
Stroms aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Hierzu müssen sie entsprechende Zertifikate vorweisen. Bei Nichterfüllung der Quoten werden Sanktionen wirksam.
3.3

Theoretische Vorteile eines technologieneutralen Quotenmodells gegenüber
technologiespezifischen Einspeisesystemen

In der Theorie bieten technologieneutrale Quotensysteme einige Vorteile gegenüber technologiespezifischen Einspeisesystemen (vergleiche unter anderem Berry & Jaccard 2001, Bergek & Jacobsson 2009, Schwartz et al 2008). Einige dieser Vorteile beruhen auf der Funktionsweise des Instruments „Quote“, andere resultieren aus der technologieneutralen Ausgestaltung und können demnach auch in technologieneutralen Einspeisesystemen erreicht
werden.
Vorteile der Technologieneutralität


Statische Effizienz – gesamtwirtschaftlich: Die Zielerreichung kann zu geringeren
volkswirtschaftlichen Gesamtkosten verglichen mit anderen Förderinstrumenten sichergestellt werden, da im Gegensatz zur technologiespezifischen Förderung jeweils
die günstigsten Alternativen im Sinne der technologiespezifischen Erzeugungskosten



genutzt werden.
Statische Effizienz – Förderkosten: Potenziell kann eine technologieneutrale Ausgestaltung der Förderung auch zu geringeren Förderkosten führen – dies ist dann der
Fall, wenn die Zusatzkosten (Mitnahmeeffekte) bei den günstigeren Technologien



nicht höher sind als die Kosteneinsparungen durch die Förderung der insgesamt günstigsten Technologien.
Dynamische Effizienz: Im Vorfeld der Einführung von technologieneutralen Quotensystemen wurden häufig auch Innovationsanreize und Anreize zur Kostenreduktion
durch den Wettbewerb zwischen den Technologien erwartet. Vor dem Hintergrund der
Innovationstheorie ist dies jedoch nicht unbedingt zu erwarten3.

3

Nach der Innovationstheorie sind für die Einführung neuer Technologien sowohl Technology-Pull-

Maßnahmen (z.B. Forschungsförderung) als auch Market-Pull-Faktoren (z. B. die Schaffung von
Marktnischen) notwendig, um eine Verbreitung der Technologie zu ermöglichen. Die Marktnischen
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Fairness/ Akzeptanz: Da ein technologieneutrales Quotensystem insbesondere auf
statische Effizienz abzielt, sind eingesetzte Fördermittel zum jeweiligen Zeitpunkt potenziell gering (siehe statische Effizienz – Förderkosten). Dies kann zu einer höheren
Akzeptanz des Fördersystems in der Politik und bei den Bürgern beitragen.

Vorteile des Instruments „Quote“:


Effektivität: Da es sich bei Quotensystemen um Instrumente der Mengensteuerung
handelt, kann eine genauere Zielerreichung und Steuerung der gewünschten Menge
an Erneuerbaren erreicht werden. Zudem wird bei entsprechender zeitlicher Staffelung
der Quote auch eine Verstetigung des Zubaus ermöglicht. Bei Einführung von Min-



destpreisen geht diese Steuerungswirkung allerdings verloren.
Statische Effizienz – gesamtwirtschaftlich: Das Quotenmodell bietet die Möglich-



keit einer zeitlich und geographisch flexiblen Zielerreichung durch die Übertragung von
Zertifikaten. Dies kann die gesamtwirtschaftliche Effizienz der Förderung erhöhen.
Statische Effizienz – Förderkosten: Die wettbewerbliche Bestimmung der Preise für





die Zertifikate kann potenziell die Förderkosten reduzieren. Ausschlaggebend für den
tatsächlichen Effekt ist dabei die Differenz zwischen Risikoprämien und Einsparungen
durch den Wettbewerb.
Kompatibilität mit dem Strommarkt: Aufgrund der Direktvermarktung der Erneuerbaren am regulären Strommarkt und der resultierenden Setzung von Anreizen über
Preissignale besteht bei Quotensystemen eine höhere Kompatibilität mit dem Strommarkt. Dieses Kriterium gewinnt bei höheren Anteilen Erneuerbarer weiter an Bedeutung.
Internationale Zusammenarbeit: Zumindest theoretisch ist die Internationalisierung
von Quotensystemen durch die Einführung eines internationalen Marktes für grüne
Zertifikate einfacher als bei anderen Fördersystemen.

Auswirkung der Steigung der Kostenpotenzialkurven
Hinsichtlich der theoretischen Vorteile des Quotensystems muss erwähnt werden, dass diese auch von den angenommenen Voraussetzungen abhängen. Bei perfekter Information
kann ein zentraler Planer zwar sowohl Preise als auch Mengen so setzen, dass sich das
gleiche Ergebnis hinsichtlich Ausbaumengen und Ausbaukosten einstellt. Dies ist aber an-

müssen entsprechend der Marktreife, die die Technologie bereits erreicht hat, ausgestaltet werden.
Bei technologieneutraler Förderung der Erneuerbaren wird zwar ein gemeinsamer Nischenmarkt für
alle erneuerbaren Technologien geschaffen. Dieser kann aber nur von den jeweils günstigsten Technologien genutzt werden. Durch die stärkere Verbreitung der anfangs günstigsten Technologie entstehen Lerneffekte und weitere Kostenreduktionen. Technologien, die bei Einführung der Förderung teurer sind, verlieren dadurch weiter an Wettbewerbsfähigkeit. Eine technologieneutrale Förderung ermöglicht daher keinen fairen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Technologien. Ein Überblick
über die Innovationstheorie und deren Anwendung im Umweltbereich findet sich u.a. bei Greenacre et
al (2012) und Del Río & Bleda (2012).
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ders, wenn keine genaue Information zu Kosten und Potenzialen der Erneuerbaren Technologien vorliegt.
Beispielsweise spielt dann die Steigung der Kostenpotenzialkurve eine wichtige Rolle. Die
Kostenpotenzialkurve stellt dar, welche Potenziale an Erneuerbaren zu welchen Kosten zur
Verfügung stehen – eine flache Kurve repräsentiert eine Volkswirtschaft mit großen Potenzialen zu relativ konstanten Kosten (wie zum Beispiel Schweden mit großen günstigen Biomasse- und Onshore-Wind-Potenzialen), eine steile Kurve stellt eine Volkswirtschaft mit vergleichbar geringen Potenzialen bei günstigen Technologien und großen Unterschieden bei
den Kosten einzelner Technologien (zum Beispiel zumindest in der Vergangenheit Deutschland mit begrenzten Onshore-Wind-Potenzialen und größeren, aber teureren PVPotenzialen). Wie in Abbildung 1 dargestellt, führt bei einer steilen Kostenpotenzialkurve eine
vom Ideal abweichende Preissetzung (in der Abbildung P2 statt P1) nur zu einer geringen
Übererfüllung der Mengenziele (M2 statt M1; geringes Δ M) und entsprechend auch nur zu
geringen Mehrkosten (a). Bei einer flachen Kostenpotenzialkurve führt eine Fehlschätzung
der Kosten dagegen zu einer deutlichen Mengenverfehlung und damit auch deutlichen
Mehrkosten (c). Im Fall der Mengensteuerung gilt das umgekehrte Verhältnis: Bei einer flachen Kostenpotenzialkurve führen kleine Verfehlungen beim Setzen des Mengenziels (M2
statt M1) zu geringen Zusatzkosten (d), bei einer steilen Kostenpotenzialkurve zu hohen Zusatzkosten (b). Die Zusatzkosten der Fehlparametrierung sind in der Abbildung jeweils als
graue Flächen dargestellt. Dementsprechend sind mengenbasierte Förderinstrumente wie
Quotenmodelle grundsätzlich besser geeignet bei flachen Kostenpotenzialkurven, kostenbasierte Mechanismen bei steilen Kostenpotenzialkurven4.

4

In der ökonomischen Literatur werden diese Ergebnisse üblicherweise von der Steigung der Grenz-

kostenkurven (also der ersten Ableitung der hier dargestellten Kostenpotenzialkurven) abgeleitet (vgl.
u.a. Adar & Griffin 1976, Menenteau et al 2003, Stavins 1996, Weitzman 1974). Die Betrachtung der
Grenzkosten ist notwendig für die analytische Herleitung, ergibt aber dieselben Ergebnisse. Außerdem
spielt auch das Verhältnis zwischen Grenznutzen- und Grenzkostenkurve eine Rolle. Preisbasierte
Instrumente schneiden besser ab, wenn die Grenznutzenkurve im Vergleich zur Grenzkostenkurve
steiler verläuft, ansonsten sind Mengeninstrumente zu bevorzugen. Wenn man von einer flachen
Grenznutzenkurve ausgeht, beispielsweise da auch andere Instrumente zur Bekämpfung des Klimaschutzes bestehen, ergibt sich demnach eine Vorteilhaftigkeit von preisbasierten Instrumenten
(Springmann, 2006). Zusätzlich wird in der Literatur auch dargestellt, dass sich die Einschätzung der
Vorteilhaftigkeit von mengen- oder preisbasierten Instrumenten bei gleichzeitigen Unsicherheiten bezüglich der Grenzkosten und der Grenznutzen sowie einer statistischen Korrelation zwischen beiden
(die allerdings beim globalen Problem Klimawandel relativ unwahrscheinlich ist) verändert – bei einer
positiven Korrelation der Steigungen ist eine preisbasierte Förderung optimal, bei einer negativen
Korrelation verbessert sich die Performanz der mengenbasierte Förderung (Stavins 1996). Eine theoretische Betrachtung der Vorteile von preis- und mengenbasierten Förderinstrumenten führt daher bei
den bestehenden Unsicherheiten zu keinen eindeutigen Ergebnissen, die oben beschriebenen Effekte
sind aber dennoch bei der Implementierung der Instrumente zu bedenken. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch Dieckmann (2008).
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Auch bezüglich der Vorteilhaftigkeit von technologieneutralen Systemen bezüglich der Förderkosten spielt die Steigung der Kostenpotenzialkurve eine ausschlaggebende Rolle – bei
steiler Kostenpotenzialkurve kommt es zu hohen Mitnahmeeffekten bei kostengünstigeren
Technologien, die unter Umständen höher sein können als die Einsparungen durch die Förderung der insgesamt günstigsten Technologien. Dieser Fall kann insbesondere bei ambitionierten Ausbauzielen auftreten, da dann tendenziell teurere Technologien zur Zielerreichung
benötigt werden, die den Fördersatz ansteigen lassen.
In Deutschland führen die in den letzten Jahren realisierten Preisreduzierungen bei der Photovoltaik dazu, dass die Kostenpotenzialkurve flacher wird – was, wie oben beschrieben –
ein Argument für den Einsatz einer Mengensteuerung und Technologieneutralität sein kann.
Dazu sind aber zum einen noch genauere Untersuchungen notwendig, zum anderen sind
Quotensysteme auch nicht die einzig mögliche Form der Mengensteuerung.

Abbildung 3

Auswirkungen von Fehlparametrierung in preis- und mengenbasierten Fördersystemen in Abhängigkeit der Kostenpotenzialkurven

Zusammenfassung
Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass eine technologieneutrale Quote in der Theorie
einige Vorteile gegenüber technologiespezifischen Einspeisesystemen aufweist. Unterschieden werden muss dabei zwischen dem Instrument „Quote“ und der technologieneutralen
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Ausgestaltung der Förderung. Das Instrument „Quote“ bringt hauptsächlich Vorteile hinsichtlich der genauen Erreichung gesetzter Ausbauziele sowie der Kompatibilität mit dem Strommarkt und der internationalen Zusammenarbeit. Zudem kann die wettbewerbliche Preisbildung im Quotenmodell potenziell zu geringen Förderkosten führen, wenn die hieraus resultierenden Einsparungen größer sind als die Risikoprämien aufgrund der größeren Unsicherheiten im System. Die technologieneutrale Ausgestaltung der Förderung führt zu einer höheren gesamtwirtschaftlichen statischen Effizienz. Der theoretische Vorteil bezüglich der dynamischen Effizienz durch den Wettbewerb zwischen Technologien konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Die Auswirkungen auf die Förderkosten hängen davon ab, inwieweit die
Mitnahmeeffekte für günstigere Technologien durch die Förderung eines insgesamt kostengünstigeren Technologieportfolios ausgeglichen werden.
Zudem muss beachtet werden, dass bei nicht perfekter Information Parametrierungsfehler
bei Instrumenten der Mengensteuerung tendenziell geringere Auswirkungen haben, wenn
hohe Ausbaupotenziale zu ähnlichen Kosten bestehen. Preisbasierte Förderinstrumente sind
dagegen weniger fehleranfällig bei Potenzialen mit großen Kostenunterschieden. Die Steigung der Kostenpotenzialkurve in Deutschland wird aufgrund der Kostenreduktion bei der
Photovoltaik tendenziell flacher, genaue Untersuchungen dazu stehen allerdings noch aus.
Offshore-Wind ist zwar deutlich teurer. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt aber unklar, inwieweit
diese Technologie zur Erfüllung der Ausbauziele notwendig ist und dementsprechend bei der
Wahl des Förderinstruments berücksichtigt werden muss.
3.4

Praktische Erfahrungen

Derzeit werden Quotensysteme unter anderem in vielen US-Staaten, in drei kanadischen
Provinzen, in 6 europäischen Staaten, in Chile, Thailand und Australien zur Förderung Erneuerbarer eingesetzt (Buckmann 2011, Battle & Baroso 2011). Wie bei Einspeisesystemen
entscheidet auch bei Quotensystemen maßgeblich die genaue Ausgestaltung über den Erfolg oder Misserfolg des Instruments. Im Folgenden wird dargestellt, inwieweit die theoretischen Vorteile der Quotensysteme durch diese empirisch vorliegenden internationalen Beispiele belegt werden können.
Bei der Analyse der internationalen Erfahrungen wird zunächst deutlich, dass Quotensysteme in den meisten europäischen Staaten nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben –
zum einen hinsichtlich der Effektivität des Ausbaus, zum anderen bezüglich der Auswirkungen auf die Förderkosten. So liegt beispielsweise in Italien die Summe aus Zertifikatspreis
und Strompreis bei 180 Euro/MWh, wobei PV separat durch eine Einspeiseprämie gefördert
wird. In Großbritannien war das Quotensystem wenig effektiv und die Zertifikatspreise für die
geförderten Technologien überraschend hoch, z.B. beträgt die Summe aus Zertifikatspreis
und Strompreis 125 Euro/MWh für Onshore-Wind. In beiden Ländern ist basierend auf diesen Erfahrungen ein Übergang zu Einspeisesystemen geplant (ab 2013 in Italien, ab 2014 in
Großbritannien). Das australische System führte nur zu einem geringen Ausbau der Windkapazitäten, hauptsächlich wurde die ebenfalls unter die Quote fallende erneuerbare Wärme
ausgebaut. Auch in vielen US-Staaten waren Quotenregelungen nur teilweise erfolgreich.
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Um genauer zu analysieren, inwieweit die erfolgreiche Implementierung von Quotensystemen dennoch möglich ist, werden im Folgenden zwei als vorbildlich geltende Quotensysteme
in Schweden und Texas beschrieben und evaluiert. Beide Quotensysteme sind technologieneutral ausgestaltet.
Texas
Texas war 1999 einer der ersten Staaten, die ein Quotensystem (Renewable Portfolio Standard, RPS) einführten. Das entsprechende Gesetz schreibt Ziele in installierter Kapazität vor
– bis 2009 sollten 2000 MW installiert werden. Neue Ziele wurden in 2005 nach einem vorzeitigen Erreichen des Ziels formuliert – für 2015 liegt das Ziel bei 5880 MW, für 2025 bei
10000 MW. In 2025 sollen davon 500 MW mit anderen Ressourcen als Wind erreicht werden. Auch im amerikanischen Vergleich sind diese Ziele sehr niedrig angesetzt – 2000 MW
entsprechen nur 3,6% der Spitzennachfrage (Gülen et al 2009). Der texanische Zertifikatsmarkt wird vom Systembetreiber ERCOT verwaltet. Der Regulator (Public Utility Commission) kann bei zu hohen Kosten den Zertifikatspreis begrenzen und setzt Strafen (50
USD/Zertifikat bei Zertifikatspreisen zwischen 2 und 5 USD/Zertifikat) bei Nichterfüllung ein.
Ein Zertifikat wird in Texas jeweils für 1 MWh Strom ausgestellt. Das texanische Quotensystem ist weitgehend technologieneutral. Eine Ausnahme besteht - für PV werden pro erzeugte
MWh 2 Zertifikate ausgestellt. Die zeitliche Flexibilität wird dadurch hergestellt, dass Zertifikate über 3 Jahre gültig sind. Zudem bestehen im texanischen System Langfristverträge zwischen Betreibern von Windanlagen und Stromversorgern, die das Preisrisiko für die Zertifikate, und damit die Risikoaufschläge bei Investitionen in Windenergieanlagen, senken,5 (Kildegaard 2008).
Texas wird teilweise als effektives und effizientes Beispiel für ein Quotensystem genannt
(vergleiche z. B. Schwartz et al 2008, Kildegaard 2008), da insbesondere (und fast ausschließlich) der Windanteil an der Stromerzeugung im Zeitraum seit der Einführung des RPS
deutlich angestiegen ist. Das für 2009 gesetzte Ausbauziel wurde bereits in 2005, das Ziel
für 2025 in 2009 erfüllt – die Treffgenauigkeit der Quote bei der Zielerreichung und die Vermeidung von Zusatzkosten durch eine Übererfüllung der Ziele hat sich damit also nicht bestätigt. Die Zertifikatspreise blieben über den gesamten Zeitraum hinweg sehr gering.
Trotz der sinnvollen Ausgestaltung der Quotenregelung (Technologieneutralität, hohe Strafzahlungen bei Nicht-Erfüllung, Übertragbarkeit der Zertifikate in spätere Perioden), war in
Texas das Quotensystem nicht unbedingt der relevante Faktor für die Erreichung der ohnehin sehr niedrig angesetzten Ziele. Es erscheint vielmehr realistischer, dass vor allem der

5

Solche Langfristverträge gibt es in Texas, aber nur selten in Schweden und Großbritannien. Kilde-

gaard (2009) stellt mittels eines spieltheoretischen Modells fest, dass bei Zertifikatsmärkten, in denen
es keine alternativen Technologien mit geringen Fixkosten gibt, Langfristverträge zwischen Anlagenbetreibern und zur Quotenerfüllung verpflichteten Stromversorgern eine optimale Lösung darstellen.
Die Modellergebnisse werden durch die Realität in Texas, Schweden und Großbritannien bestätigt.
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föderale Production Tax Credit (der in etwa einer Einspeiseprämie entspricht) sowie günstige
Rahmenbedingungen (Windverhältnisse, verfügbare Standorte, einfache administrative Verfahren etc.) für den Ausbau der Windenergienutzung in Texas entscheidend waren (Gülen et
al 2009, Giberson 2010). Ein Beleg für die Richtigkeit dieser These sind auch die niedrigen
Preise der Zertifikate (s. Abbildung 3), die das Quoteninstrument aus Investorensicht weitgehend wirkungslos erscheinen lassen.

Abbildung 3:

Zertifikatspreise in den USA (NREL 2011)

Schweden
Das schwedische Quotensystem besteht seit 2003. Seit Januar 2012 gibt es einen gemeinsamen schwedisch-norwegischen Markt für Zertifikate.
Das schwedische Quotenmodell ist wie das texanische technologieneutral. Nach Bahr et al
(2012) entspricht das System recht genau einem idealtypischen Quotensystem. Alle erneuerbaren Technologien (und Torf) sind dazu berechtigt, Zertifikate zu erhalten. Bei Wasserkraft sind allerdings nur Kraftwerke > 1,5 MW eingeschlossen. Um bei der Einführung des
Systems einen liquiden Markt zu ermöglichen, wurden auch bestehende Kraftwerke miteinbezogen (Bergek & Jacobbson 2009).
Anfangs waren in Schweden die Stromverbraucher zum Nachweis der Quote verpflichtet,
seit 2006 müssen mit wenigen Ausnahmen die Stromversorger die Erfüllung der Quote
nachweisen. Die energieintensive Industrie ist von den Zielen ausgenommen. Die Quotenziele wurden bis zum Jahr 2035 festgelegt (vergleiche Abbildung 4). Sinkende Quotenverpflichtungen ergeben sich daraus, dass ab 2013 die schon bestehenden Anlagen keine Zertifikate mehr erhalten. Neuanlagen haben für 15 Jahre ein Anrecht auf Quoten, entsprechend
kommt es zu einem weiteren Absinken der Quoten bis zum Ende des Förderzeitraums. Zertifikate können auch zur Erfüllung der Quoten in den Folgejahren verwendet werden (Bergek
& Jacobsson 2009; Winkel et al 2012).
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Die Strafzahlung bei Nichterfüllung der Quote entspricht in Schweden 150% des durchschnittlichen jährlichen Zertifikatspreises. Die mittleren Zertifikatspreise lagen 2007 bei
195,40 SEK, 2008 bei 247,21 SEK, 2009 bei 293,20 SEK, 2010 bei 294,57 SEK, 2011 bei
246,96 SEK und 2012 (bis 4.Dezember) bei 200,03 SEK. Dies entspricht nach derzeitigem
Wechselkurs Preisen zwischen 22 und 34 Euro. Hier sind zwei Beobachtungen wichtig: Zum
einen sind die Preise im Vergleich zu den Förderhöhen in anderen europäischen Fördersystemen relativ gering. Allerdings ergeben sich nach Bergek & Jacobsson (2009) auch bei diesen geringen Preisen hohe Produzentenrenten insbesondere für Betreiber günstiger Biomasseanlagen (57-79% der Gesamtkosten), zum Beispiel bei Nutzung von Abfällen aus der
Papierindustrie. Zum anderen sind die Preise recht volatil. Da in Schweden zwar ein liquider
kurz- und mittelfristiger Handel mit Zertifikaten stattfindet, aber keine Langfristverträge bestehen, erschwert die Preisvolatilität insbesondere für Windanlagen mit hohen Fix- und geringen variablen Kosten die langfristige Planung. Branchenvertreter sehen bereits Probleme
insbesondere für Bestandsanlagen, aber auch für Neuinvestitionen. Die derzeitigen geringen
Preise ergeben sich unter anderem aufgrund der aktuellen Übererfüllung der Quotenanforderungen. Laut Bahr et al (2012) steht zur Vermeidung des Preisverfalls eine ständige Anpassung der Quoten zur Diskussion.
Bisher wurden die Quoten hauptsächlich durch Biomasse (inkl. Torf; hauptsächlich Industrieanlagen und Kraft-Wärme-Kopplung) erfüllt. Zudem wird in den letzten Jahren verstärkt die
Windenergie ausgebaut. Die Einführung des Quotensystems 2003 führte zu einem starken
Anstieg der Stromproduktion aus Erneuerbaren. In den Folgejahren wurden allerdings die
Erwartungen hinsichtlich der zusätzlichen Stromerzeugung aus Erneuerbaren nicht vollständig erfüllt. Insbesondere konnten Investitionen in Neuanlagen nur in geringem Ausmaß angereizt werden6. In 2008 wurden zudem nur 2,5 TWh von neuen Anlagen produziert, der übrige
Anstieg entstand durch eine Steigerung der Stromerzeugung in bestehenden Biomassekraftwerken oder durch die Umstellung von fossilen Energieträgern auf Biomasse in KWKAnlagen. Insbesondere seit der Ausdehnung des Systems auf 2030 lässt sich auch beobachten, dass Investitionen in Biomasse-KWK-Anlagen und Windanlagen geplant sind. Daraus
und aus den geringen Zertifikatspreisen lässt sich zunächst schließen, dass die Gesamtkosten der Zielerreichung in Schweden gering sind. Allerdings können auch in diesem System
(wie auch bei anderen Fördersystemen für Erneuerbare Energien) Produzentenrenten
(Windfall Profits) – einerseits weil Kraftwerke, die auch ohne das Zertifikatssystem rentabel
wären, zusätzlich gefördert werden; andererseits weil Kraftwerke mit geringeren Kosten als
die marginal geförderte Technologie zusätzliche Einnahmen erhalten. In Schweden ist derzeit die erste Gruppe deutlich größer, allerdings wird diese Situation sich vermutlich mit dem
Auslaufen der Förderung für Bestandsanlagen in 2013 bzw. 2014 verbessern (Bergek & Jacobsson 2009).

6

Ein Anreiz von Neuanlagen ist allerdings auch kein explizites Ziel der schwedischen Quotenrege-
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Abbildung 4

Schwedische Quotenverpflichtung als Anteil an der Gesamtstromerzeugung
(Winkel et al, 2012)

Zusammenfassung
Die Erfahrungen mit der Umsetzung von Quotensystemen waren bisher überwiegend wenig
erfolgreich. Häufig wurden die gesetzten Ausbauziele nicht, oder nur in Verbindung mit hohen Förderkosten, erreicht. Einige Länder stellen daher ihr Fördersystem auf ein Einspeisesystem um.
Auch die Beispiele, die häufig als erfolgreich bezeichnet werden, sind nicht unproblematisch.
So scheint in Texas zwar das Quotensystem sinnvoll ausgestaltet zu sein und zu funktionieren, allerdings war wahrscheinlich der landesweite Production Tax Credit ausschlaggebend
für den Zubau an Windenergieanlagen. Zudem hat sich die Zielgenauigkeit als Vorteil des
Quotensystems in Texas nicht erwiesen – die gesetzten Ziele wurden regelmäßig übererfüllt.
In Schweden hat das Quotensystem zu einem Ausbau der Erneuerbaren Energien geführt;
der Ausbau war hauptsächlich auf sehr günstige Biomassepotenziale beschränkt, was auch
die geringen Kosten des Systems erklärt. Dennoch kam es auch in diesem System bereits
zu Mitnahmeeffekten – beispielsweise weil ohnehin rentable Anlagen Förderung erhalten.
Außerdem ist zu erwähnen, dass sowohl in Schweden als auch in Texas aufgrund der großen Erneuerbaren-Potenziale mit geringen Kosten und der daraus resultierenden flachen
Kostenpotenzialkurve gute Voraussetzungen für den Erfolg von Quotensystemen bestehen.
Aus der Auswertung der bestehenden internationalen Erfahrungen lässt sich schließen, dass
die Umsetzung der theoretischen Vorteile von Quotensystemen in die Realität zumindest
schwierig ist. Wie bei Einspeisetarifen sind hier die genaue Ausgestaltung und die bestehenden Rahmenbedingungen ausschlaggebend.
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3.5

Bewertung von Quotensystemen

Aufbauend auf den internationalen Erfahrungen und den grundsätzlichen Eigenschaften von
(technologieneutralen und idealtypischen) Quotensystemen erfolgt im Folgenden eine Bewertung dieser Systeme anhand der eingangs aufgeführten Kriterien Effektivität, statische
Effizienz, dynamische Effizienz sowie Fairness und Akzeptanz. Die Effekte der Technologieneutralität und die des Instruments „Quote“ sind hier nicht getrennt aufgeführt, es ist jedoch
jeweils gekennzeichnet, welcher Effekt worauf zurückzuführen ist.
Effektivität
Als ein Vorteil von Quotensystemen wird die passgenaue Zielerreichung aufgrund der zentral
definierten Menge an benötigtem Strom aus EE gesehen. In der Praxis kann die Effektivität
des Instruments teilweise nachgewiesen werden – in einigen US-Staaten, aber auch in
Schweden wurden die Ziele erreicht (Chen et al 2008, Steinhilber et al 2011). Wie bei Einspeisetarifen kann jedoch auch bei Quotensystemen die Zielerreichung je nach Ausgestaltung verfehlt werden – dies konnte auch in der Realität häufig beobachtet werden, zum Beispiel in Großbritannien oder Italien (Wood & Dow 2010).
In Deutschland wird in letzter Zeit auch eine Übererfüllung der Ziele als problematisch (weil
kostensteigernd) diskutiert. Elemente der Mengensteuerung, unter anderem auch Quoten,
werden zur Lösung dieses Problems vorgeschlagen. Bei einer Erfüllung des Ziels sinken die
Zertifikatspreise und der Ausbau wird gestoppt (Buckmann 2011). Allerdings entstehen so
Probleme für bestehende Anlagen. Bei der Einführung von Mindestpreisen oder einer ständigen Anpassung der Quote nach oben (zum Beispiel durch einen ‚Headroom‘ wie in Großbritannien) zur Stabilisierung der Einnahmen wird zwar mehr Investitionssicherheit geschaffen, allerdings funktionieren dann die automatische Reduzierung der Förderung und die gesicherte Zielerreichung nicht mehr.
Falls ein Ziel der Erneuerbaren-Förderung der Bau zusätzlicher installierter Leistung ist,
muss eine Quote (je nach Ausgestaltung) nicht zwingend in diesem Sinne effektiv sein – wie
die Beispiele Schweden und Maine zeigen (Förderung von Bestandsanlagen). Analog kann
dies jedoch auch bei Einspeisesystemen der Fall sein, wenn Bestandsanlagen zugelassen
werden.
Für die USA gibt es eine Reihe von Studien, die den Zusammenhang zwischen dem Bestehen von Quotensystemen und dem Zubau Erneuerbarer Stromerzeugung ökonometrisch
analysieren. Die Ergebnisse zeigen dabei weitgehend keinen oder sogar einen negativen
Zusammenhang. Staaten mit Quotensystemen weisen demnach keinen höheren Zubau auf
als Staaten ohne Quotensystem. Allerdings wird dabei nicht entsprechend der unterschiedlichen Ausgestaltung der Quotensysteme oder der Zielsetzung differenziert und unterschiedliche Rahmenbedingungen werden nicht beachtet (unter anderem: Maguire, 2010; Delmas &
Montes-Sancho, 2011; Menz & Vachon, 2006; Shrimali et al 2012; Carley 2009).
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Statische Effizienz
Der Hauptvorteil eines Quotensystems im Vergleich zum Einspeisesystem liegt nach dessen
Befürwortern zumindest konzeptionell in der statischen Effizienz. Diese entsteht zum einen,
weil wie oben beschrieben der Markt den Preis für die Zertifikate setzt und so Über- und Unterförderung durch administrativ gesetzte Preise vermieden wird. Ein Großteil der Kostenreduktion entsteht jedoch durch die Technologieneutralität und kann demnach auch durch die
technologieneutrale Ausgestaltung von Einspeisesystemen erreicht werden. Frontier Economics (2012) schließen aus einer Modellierung, dass eine Quote selbst bei vollständiger
Information, perfekten Märkten und bei Aussparung der administrativen Kosten nicht deutlich
günstiger7 ist als ein technologieneutraler Einspeisetarif – unter Einbeziehung dieser Mehrkosten ist ein Kostenvorteil der idealen Quote wohl nicht gegeben. Aune et al (2012) berechnen auf europäischer Ebene eine Ersparnis von 70% bei der Zielerreichung bis 2020 durch
eine europäische technologieneutrale Förderung im Vergleich zu den derzeitigen nationalen
Förderpolitiken, die ebenfalls sowohl mittels einer Quote als auch mit einem Einspeisesystem realisiert werden kann.
Die volkswirtschaftliche statische Effizienz wird in der Realität allerdings dadurch eingeschränkt, dass Quotensysteme im Vergleich zu anderen Fördersystemen relativ hohe administrative und Transaktionskosten haben (Schmalensee 2012). Diese sind aber im Vergleich
zu den gesamten Förderkosten vernachlässigbar gering.
Negative Effekte ergeben sich insbesondere bezüglich der statischen Effizienz der Förderkosten: Aufgrund der geringen Investitionssicherheit des Quotensystems durch das doppelte
Preis- und Mengenrisiko auf dem Strommarkt und dem Zertifikatemarkt können sich relativ
hohe Risikoprämien und dadurch höhere spezifische Kosten der Stromerzeugung für jede
geförderte Technologie als in Einspeisesystemen mit hoher Investitionssicherheit ergeben
(vergleiche u.a. Butler & Neuhoff 2008; Steinhilber et al 2011; Haas et al 2011, Schweden
bildet hier eine Ausnahme). Die Volatilität der Zertifikatspreise ist jedoch stark unterschiedlich. Die Einführung von Mindestpreisen wie in Italien reduziert das Risiko für Anlagen, verhindert aber die Preissetzung durch den Markt und reduziert den genauen Zielerreichungsgrad im System. Dadurch werden zwei wichtige Vorteile des Quotensystems eingeschränkt.
Ein weiterer Risikofaktor ist das politische oder regulatorische Risiko – auch nach Erreichen
der Zielquote muss garantiert werden, dass der Zertifikatemarkt noch weiterläuft, so dass die
zuletzt gebauten Anlagen sich refinanzieren können. In Quotensystemen kann die Investitionssicherheit durch langfristige Verträge zwischen Stromerzeugern und Stromversorgern
erhöht werden. Allerdings besteht zum einen in vielen Ländern kein ausreichender Zugang

7

Frontier Economics (2012) berechnen bei der Umstellung der bestehenden technologiespezifischen

festen Einspeisevergütung auf eine technologieneutrale Einspeisevergütung eine Reduzierung der
EEG-Umlage um 0,58 €c/kWh. Eine zusätzliche Ersparnis von 0,09 €c/kWh ergibt sich bei der Umstellung auf ein Fördermodell mit aktiver Marktteilnahme der Erneuerbaren – dabei besteht kein Unterschied zwischen einer fixen Einspeiseprämie und dem Quotenmodell.
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zu solchen Langfristverträgen oder das Risiko wird zu hohen Kosten vom Anlagenbetreiber
auf den Stromversorger übertragen (vgl. z.B. Bahr et al 2012). 15 US-Staaten nutzen daher
Verpflichtungen zu Langfristverträgen als Ergänzung zu den Zertifikatsmärkten.
Dynamische Effizienz
Die technologieneutrale Ausgestaltung des Quotensystems fördert zur Erreichung der statischen Effizienz nur marktreife Technologien, andere Technologien werden durch die fehlende Wettbewerbsfähigkeit ausgeschlossen. Dadurch ergeben sich keine Lerneffekte bei noch
nicht marktreifen Technologien, die dann zu einem späteren Zeitpunkt zu höheren Kosten ins
System gebracht werden müssen. Zudem ergeben sich daraus keine industriepolitischen
Anreize (Bergek & Jacobsson 2009). Das Argument, dass durch die technologieneutrale
Quote ein Wettbewerb zwischen den Technologien und dadurch Anreize zu Innovationen
entstehen, lässt sich in der Realität nicht bestätigen. Die ist insbesondere vor dem Hintergrund der Innovationstheorie auch nicht zu erwarten (Del Río & Bleda 2012).
Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass zum Erreichen hoher Anteile Erneuerbarer
Energien ein Mix an unterschiedlichen Technologien notwendig ist. Anders als vor 10 Jahren
besteht heute allerdings die Möglichkeit, dass die schon am Markt etablierten Technologien
(Onshore-Wind und PV) zur Erfüllung der mittelfristigen Ausbauziele bis 2030 ausreichen
würden. Aufgrund der dynamischen Kostenentwicklung bei PV in den letzten Jahren wäre
diese Technologie möglicherweise auch unter einem technologieneutralen Quotensystem
wettbewerbsfähig. Zudem können nicht lokale Lerneffekte auch in anderen Ländern realisiert
werden, so dass möglicherweise ein Einstieg in derzeit noch teurere Technologien (wie z.B.
Offshore-Wind) zu einem späteren Zeitpunkt zu geringeren Kosten erfolgen kann. Daher
stellt sich die Frage, inwieweit dynamische Effizienz in der derzeitigen Situation noch ein
ausschlaggebendes Kriterium ist.
Fairness/ Akzeptanz
Auch unter der Annahme, dass ein Quotensystem ein statisch effizientes Portfolio zu vertretbaren Preisen anreizen kann, können weitere Probleme entstehen. Denn die technologieneutrale Förderung führt zu Mitnahmeeffekten bei günstigen Technologien, da die jeweils
teuerste Technologie den Zertifikatspreis setzt. Diese Mitnahmeeffekte sind umso höher, je
größer die Kostenunterschiede zwischen den einzelnen Technologien sind. In Ländern, wo
ausreichend günstige Potenziale bestehen, wie in Schweden, sind diese Effekte relativ gering. In Ländern, wo schon früh auch teurere Technologien benötigt werden, sind sie höher.
Es können zusätzliche Mitnahmeeffekte entstehen, wenn Bestandsanlagen mit in das System aufgenommen werden, beispielsweise um die Liquidität des Marktes zu erhöhen. Diese
wären ohnehin rentabel, erhalten durch die Quotenregelung aber zusätzliche Einnahmen8.

8

Hier ist allerdings zu betonen, dass Mitnahmeeffekte auch bei Einspeisesystemen ein Problem dar-

stellen, wenn Überförderung durch die Festsetzung der Preise im politischen Prozess entsteht oder
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Die Mitnahmeeffekte für Anlagenbetreiber bewirken eine Umverteilung von Stromverbrauchern zu Stromerzeugern. Dies könnte möglicherweise die Akzeptanz der Förderung reduzieren. Allerdings können Quotensysteme Mitnahmeeffekte auch reduzieren, da der Gesetzgeber keine Fördersätze im politischen Prozess verhandeln muss.
Durch die hohen Risiken und die Ausgestaltung von Quotensystemen sind diese insbesondere geeignet für erfahrene Marktteilnehmer (vgl. u.a. Verbruggen & Lauber 2012). Neue
kleinere Akteure wie Privathaushalte oder Gemeinden können in der Regel nicht am Quotensystem teilnehmen. Dieser Faktor kann Innovationen verhindern und dadurch die dynamische Effizienz weiter verringern. Wichtiger erscheint hier jedoch, dass die Akzeptanz der
Förderung in der Bevölkerung bei geringerer direkter Beteiligung sinkt.
Zusammenfassung
Quotensysteme können bei sinnvoller Ausgestaltung bei kurzfristiger Betrachtung zur Erreichung von Zielen zu vergleichsweise geringen Kosten führen. Vorteile sind zudem die vollständige Marktintegration der Erneuerbaren sowie die wettbewerbliche Preisfindung für die
Zertifikatspreise. Beide Elemente führen jedoch zu hohen Unsicherheiten und Risikoaufschlägen, die insbesondere bei Systemen mit hohen Anteilen Erneuerbarer mit hohen Fixkosten (zum Beispiel Wind und Sonne) die statische Effizienz (bezüglich der Förderkosten)
reduzieren. Bei der Betrachtung der dynamischen Effizienz schneiden technologieneutrale
Systeme generell schlecht ab, es sei denn, Lernkurven und Kostendegression bei teureren
Technologien ergeben sich unabhängig von inländischen Ausbauraten. Auch beim Fairnessargument sind technologieneutrale Förderinstrumente allgemein problematisch, da hohe
Produzentenrenten bei günstigeren Technologien systemimmanent sind.
Insgesamt steht beim Quotensystem die bei geeigneter Ausgestaltung gute Mengensteuerung, wettbewerbliche Preisfindung und vollständige Marktintegration den hohen Risikoaufschlägen und Transaktionskosten gegenüber. Bei der Entscheidung zwischen technologiespezifischen und technologieneutralen Förderinstrumenten im Allgemeinen gilt es, zwischen
statischer und dynamischer Effizienz abzuwägen und zusätzlich die Umverteilungseffekte mit
zu betrachten.
3.6

Technologiespezifikation im Quotenmodell

Auch im Quotenmodell gibt es Möglichkeiten einer technologiespezifischen Förderung, um
Ausbau und Lerneffekte auch bei zum jeweiligen Zeitpunkt noch teureren Technologien zu
ermöglichen. Grundsätzlich bestehen dazu zwei Möglichkeiten: Beim Banding erhalten verschiedene Technologien eine unterschiedliche Anzahl von Zertifikaten für die gleiche
Strommenge (z.B. erhält Offshore-Wind in Großbritannien zwei, Onshore-Wind dagegen nur
ein Zertifikat/MWh). Set-asides sind separate Quoten für unterschiedliche Technologien –
die Zertifikate für einzelne Technologien werden dabei voneinander getrennt gehandelt.

schnelle Preisentwicklungen zu spät in niedrigere Fördersätze umgesetzt werden (vgl. Entwicklung
der PV-Förderung in Deutschland).
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Durch eine technologiespezifische Ausgestaltung des Quotenmodells entfallen die Vorteile
der Technologieneutralität. Es ergeben sich allerdings Verbesserungen bezüglich der dynamischen Effizienz (da Lerneffekte angereizt werden) und der statischen Effizienz bezüglich der Förderkosten, da Mitnahmeeffekte wegfallen.
Außerdem gelten auch die theoretischen Vorteile des Instruments „Quote“ nur noch eingeschränkt: Zumindest beim Banding wird die Effektivität des Instruments auch in der Theorie
reduziert, da der Technologiemix den Gegenwert der Zertifikate bestimmt – wird beispielsweise in Großbritannien bei einer gegebenen Anzahl von Zertifikaten nur Onshore-Wind
ausgebaut, ist der resultierende Anteil Erneuerbarer doppelt so groß wie beim ausschließlichen Ausbau von Offshore-Wind. Bei Set-asides sind die Ausbauziele weiterhin, jetzt sogar
technologiescharf, genau definiert. Die statische Effizienz der Förderkosten kann bei beiden Optionen zur technologiespezifischen Ausgestaltung gegenüber dem technologieneutralen Design durch zwei weitere Effekte weiter sinken: bei Set-asides kann die reduzierte Liquidität der einzelnen Zertifikatspreise zu geringerem Wettbewerb und damit höheren Preisen führen. Banding führt dazu, dass die Einnahmen am Zertifikatsmarkt schwerer abzuschätzen sind und dadurch die Risikoprämien steigen, außerdem kann durch die relativ grobe Zuteilung unterschiedlicher Banding-Faktoren der Wettbewerb zwischen den Technologien verzerrt werden, was ebenfalls zu höheren Förderkosten führen kann. Mit der Komplexität des Systems steigen zudem die Transaktionskosten. Die Kompatibilität mit dem
Strommarkt ist bei beiden Optionen weiterhin gegeben.
Im Vergleich zu Einspeisesystemen gibt es einige Vor- und Nachteile technologiespezifischer
Quotensysteme: Ein großer Nachteil ist die Tatsache, dass bei Quotensystemen eine detaillierte Ausdifferenzierung unterschiedlicher Technologien, aber auch Größenklassen und
Standorte, nur schwer möglich ist. Die Einführung einer großen Anzahl unterschiedlicher
Banding-Faktoren würde die Komplexität des Systems stark erhöhen und damit zum einen
die Transaktionskosten ansteigen lassen, zum anderen aber auch die Effektivität des Instruments reduzieren. Durch die komplizierte Wechselwirkung zwischen den erwartbaren
Zertifikatsmengen für einzelne Technologiegruppen steigen weiterhin die Unsicherheiten
über den künftigen Zertifikatspreis und damit vermutlich die Risikoprämien bei Investitionen.
Bei Set-asides würde eine zu starke Ausdifferenzierung zu Liquiditätsverlusten führen und
damit einen negativen Einfluss auf die statische Effizienz des Instruments haben. Möglicherweise könnte eine ähnlich Komplexität wie bei Einspeisesystemen mit einer Kombination aus
Set-Asides und Banding-Faktoren innerhalb der einzelnen Technologien erreicht werden. Die
Kosten einer solchen Ausgestaltung sind vermutlich höher als der zusätzliche Nutzen, ein
genauer Vergleich zwischen solch einem System und dem bestehenden differenzierten Einspeisesystem liegt allerdings nicht vor. Ein Vorteil ist die Tatsache, dass Lobby-Einflüsse in
einem technologiespezifischen Quotensystem basierend auf Banding vermutlich weniger
zum Tragen kommen als in technologiespezifischen Einspeisesystemen. Der Grund dafür ist,
dass die Zuteilung von mehr Zertifikaten für eine Technologie andere Technologien im Vergleich schlechter stellt. Beispielsweise führt eine Zuteilung von zwei Zertifikaten für OffshoreWind dazu, dass der Zertifikatswert tendenziell geringer ist als bei der Zuteilung von nur 1,5
Zertifikaten. Dadurch sinken die Zertifikatseinnahmen auch für alle anderen Technologien.
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Bei Set-asides gibt es den gleichen Effekt bezüglich der Unterquoten für Einzeltechnologien,
zumindest dann, wenn die Gesamtziele für alle Erneuerbaren bereits feststehen. Im Einspeisesystem dagegen werden die Preise für verschiedene Technologien unabhängig voneinander bestimmt, was dazu führt, dass die Lobbygruppen sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Zusammenfassung
Durch die technologiespezifische Ausgestaltung der Quote durch Banding oder Set-asides
ergeben sich zum einen eine geringere gesamtwirtschaftliche statische Effizienz und Effektivität, zum anderen steigt aber die dynamische Effizienz. Im Vergleich zu Einspeisesystemen
ist eine sehr differenzierte Förderung unterschiedlicher Technologien, Standorte und Anlagengrößen komplizierter, allerdings ergeben sich geringere Spielräume für Lobby-Einflüsse.
Höhere Risikoprämien als grundsätzlicher Nachteil des Quotenmodells bleiben auch bei
technologiespezifischer Ausgestaltung erhalten. Außerdem kann bei Set-asides die geringe
Marktliquidität zu höheren Kosten führen. Ein fundierter quantitativer Kostenvergleich zwischen einem ausdifferenzierten Einspeisesystem und einem ähnlich gestalteten Quotensystem liegt bisher nicht vor.
3.7

Pfadabhängigkeiten und Kontinuität der Förderung

Radikale Veränderungen des Förderregimes führen zu Verunsicherung bei den Marktteilnehmern und Investoren und können dadurch zu verringerter Effektivität und steigenden Risikoprämien führen. Zudem führen Veränderungen auch zu erhöhten Transaktionskosten
insbesondere auch aufgrund der Übergangsfristen für Bestandsanlagen. Die Tatsache, dass
Deutschland derzeit ein Einspeisesystem zur Förderung Erneuerbarer nutzt, muss daher bei
der Bewertung anderer Instrumente berücksichtigt werden und deren Zusatznutzen muss
dementsprechend größer ausfallen, um einen Umstieg zu begründen. Wenn große Vorteile
eines anderen Systems festgestellt werden, muss ein Umbau allerdings trotzdem stattfinden.
Wichtig ist es dann, den Übergangszeitraum möglich sinnvoll und investorenfreundlich zu
gestalten. Retroaktive Veränderungen sind auch bei Systemwechseln unter allen Umständen
zu vermeiden.
3.8

Fazit

Aus der Diskussion des Quotenmodells ergeben sich folgende Kernaussagen:
1. Zur Evaluierung der Vorteile eines technologieneutralen Quotenmodells gegenüber einem
technologiespezifischen Einspeisesystem muss zwischen den Effekten der Technologieneutralität (die prinzipiell auch in anderen Fördersystemen umsetzbar ist) und den Auswirkungen
des Instruments „Quote“ unterschieden werden.
2. Die in den aktuellen Vorschlägen zur Einführung eines Quotensystems in Deutschland
ausgewiesene Reduktion der Erzeugungs- bzw. Förderkosten ergibt sich hauptsächlich aufgrund der technologieneutralen Ausgestaltung der Förderung. Eine Umstellung auf ein Quotenmodell ist für die Reduzierung der Kosten demnach nicht zwingend notwendig. Technologieneutralität reduziert jedoch immer die dynamische Effizienz eines Fördersystems. Auf37

grund der Kostenreduktion bei der Photovoltaik in den letzten Jahren ist jedoch für Deutschland nicht mehr eindeutig zu beantworten, inwieweit die dynamische Effizienz für die Bewertung des Förderinstruments zukünftig noch ausschlaggebend sein sollte. Technologieneutralität führt außerdem zur Reduktion der statischen Effizienz im Sinne der Förderkosten, wenn
starke Differenzen der Erzeugungskosten verschiedener Technologien existieren und Mitnahmeeffekte bei günstigen Technologien bewirken.
3. Technologieneutrale Quotensysteme verbessern theoretisch die Treffgenauigkeit bei den
Ausbauzielen sowie die Kompatibilität der Förderung mit dem Strommarkt und erleichtern die
internationale Ausweitung des Fördersystems. Durch die wettbewerbliche Preisbildung und
die Minimierung der Erzeugungskosten werden potenziell die Förderkosten reduziert, allerdings nur, wenn die erzielten Preisvorteile größer sind als die Summe aus Risikoprämien
aufgrund der größeren Unsicherheiten im System und der Mitnahmeeffekte bei kostengünstigen Technologien. Die technologieneutrale Ausgestaltung führt zu einer höheren gesamtwirtschaftlichen statischen Effizienz.
4. Bei nicht perfekter Information haben Parametrierungsfehler bei Instrumenten der Mengensteuerung tendenziell geringere Auswirkungen, wenn hohe Ausbaupotenziale zu ähnlichen Kosten bestehen. Preisbasierte Förderinstrumente sind dagegen weniger fehleranfällig
bei Potenzialen mit großen Kostenunterschieden. Da die Kostenpotenzialkurve in Deutschland tendenziell flacher wird, könnte dies künftig ein zunehmend relevantes Argument für
Mengensteuerung und Technologieneutralität sein. Auch die Mengensteuerung ist – wie die
Technologieneutralität – aber kein exklusives Ausgestaltungsmerkmal eines Quotensystems,
sondern auch mit anderen Förderinstrumenten umsetzbar.
5. Internationale empirische Erfahrungen zeigen, dass die theoretischen Vorteile sich nicht
unbedingt umsetzen lassen. In Großbritannien und Italien war das Quotensystem wenig effektiv und führte zu hohen spezifischen Förderkosten – beide Länder wechseln daher zu
Einspeisesystemen. In Texas war die Quote zwar scheinbar erfolgreich – die Ausbauziele
wurden bei geringen Zertifikatspreisen übertroffen; allerdings war dafür wohl nicht die Quote,
sondern hauptsächlich der Federal Production Tax Credit, der wie eine Einspeiseprämie
wirkt, verantwortlich. Schweden wird häufig als erfolgreiches Beispiel einer Quotenregelung
angeführt – hier war die Quote zwar tatsächlich erfolgreich, die geringen Kosten sind aber
dem Umstand zu verdanken, dass Schweden über große, sehr kostengünstige Ausbaupotenziale bei Biomasse und Windenergie und somit eine sehr flache Angebotskurve verfügt.
Die Übertragbarkeit des Erfolgs auf Deutschland ist aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht ohne Weiteres realisierbar.
6. Eine technologiespezifische Ausgestaltung des Quotensystems ist möglich, führt jedoch
zur Aufgabe des Fokus auf die kostengünstigsten Technologien sowie zu einer erhöhten
Komplexität und damit ggf. zu geringerer statischer gesamtwirtschaftlicher Effizienz und Effektivität sowie zu höheren Transaktionskosten. Im Vergleich zu Einspeisesystemen ist eine
starke Ausdifferenzierung nach Technologie, Standort und Anlagengrößen schwerer umzusetzen. Ein Vorteil technologiespezifischer Quotensysteme gegenüber Einspeisesystemen
liegt darin, dass Lobby-Einflüsse aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Technolo38

gien möglicherweise geringer sind. Das grundsätzliche Problem der höheren Risikoprämien
bleibt jedoch auch bei technologiespezifischer Ausgestaltung bestehen. Zudem kann die
reduzierte Liquidität bei technologiespezifischen Teilmärkten (Set-asides) zu Zusatzkosten
führen.
7. Eine radikale Umstellung des bestehenden Fördersystems für Erneuerbare Energien beispielsweise auf ein Quotensystem muss aufgrund der damit einhergehenden Verunsicherung der Investoren gut begründet sein und eindeutige Vorteile mit sich bringen. Dies liegt
bei einer Umstellung des Fördersystems auf ein technologieneutrales Quotensystem derzeit
nicht auf der Hand. Dennoch steht eine finale Bewertung des Förderinstruments „Quote“
noch aus. Diese Bewertung sollte erst nach der endgültigen Festlegung der grundsätzlichen
Zielsetzung möglicher Reformen und einer Gewichtung und genauen Ausgestaltung der einzelnen Bewertungskriterien erfolgen. Außerdem ist ein detaillierter Vergleich der Vor- und
Nachteile verschiedener Instrumente notwendig. Insbesondere müssen auch die Vorteile von
Mengeninstrumenten hinsichtlich der sich verändernden Kostenpotenzialkurve noch genauer
untersucht werden.
3.9
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4.1

Ausschreibungen
im Stromsystem

zur

Förderung

Erneuerbarer

Energien

Hintergrund und Motivation

Ausschreibungen werden häufig als Alternative zu Quotenregelungen und Einspeisesystemen bei der Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor genannt. Es handelt sich dabei allerdings typischerweise nicht um eine Alternative, sondern um eine Ausgestaltungsform
von Förderinstrumenten. Die Ausschreibung ermöglicht dabei die wettbewerbliche Preisfindung für ein Produkt – dabei kann es sich z. B. um einen Einspeisetarif, eine Einspeiseprämie, ein Zertifikat oder einen Investitionskostenzuschuss handeln.
Vor dem Hintergrund, dass eine Steuerung der Kosten der Förderung Erneuerbarer Energien
im Stromsystem zunehmend an Bedeutung gewinnt, könnten Ausschreibungen ein interessanter Bestandteil für die Weiterentwicklung der Förderung sein. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass die speziellen Eigenschaften von Ausschreibungen Vor- und Nachteile
mit sich bringen, die im Vergleich zu alternativen Ausgestaltungsformen von Förderinstrumenten sorgfältig abgewogen werden müssen. Zu diesen Eigenschaften zählen etwa die
Notwendigkeit, Förderzusagen (als Ergebnis der Ausschreibung) nur zu bestimmten Zeitpunkten (nämlich dem Zeitpunkt der Durchführung der Ausschreibung) machen zu können,
die Unsicherheit, ob im Rahmen der Ausschreibung gemachte Zusagen (etwa von Anlagenbetreiber zur Errichtung neuer EE-Anlagen) auch tatsächlich eingehalten werden, oder die
wettbewerbliche Festlegung von Förderhöhen, die zu einer schlechteren Planbarkeit aus
Investorensicht führen kann. Solche Aspekte können bspw. zu einem höheren Risiko für potentielle Investoren führen, was sich dann wiederum in Risikoaufschlägen niederschlagen
kann. Ob die erwarteten Förderkosteneinsparungen durch die wettbewerbliche Preisbildung
eine solche kostentreibende Wirkung überwiegen, ist in einer detaillierten Bewertung bei der
Diskussion der konkreten Ausgestaltung von Ausschreibungen abzuwägen.
Vor diesem Hintergrund ist es daher noch nicht das Ziel des vorliegenden Papiers, eine abschließende Evaluierung zur Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit von Ausschreibungen im
Rahmen der Weiterentwicklung des EEG zu machen. Vielmehr erfolgt eine Beschreibung
unterschiedlicher bereits verwendeter Ausschreibungen sowie der Vor- und Nachteile von
Ausschreibungen anhand von Beispielen aus anderen Ländern und Sektoren.
Im Folgenden wird mit einer kurzen Einführung in die Auktionstheorie, deren Erkenntnisse,
wie später noch gezeigt wird, auch auf Ausschreibungen anwendbar sind, und im Stromsektor üblichen Ausschreibungen zunächst die theoretische Basis zur Bewertung von Ausschreibungen gelegt. Im Anschluss erfolgt ein Überblick über die Möglichkeiten der Anwendung von Ausschreibungsverfahren zur Förderung Erneuerbarer Energien und die bisherigen
internationalen Erfahrungen mit diesen Mechanismen. Zudem werden weitere innovative
Vorschläge zu Verwendung von Ausschreibungen bei der Förderung der Erneuerbaren
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Energien eingeführt. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse zusammen.
4.2

Ausschreibungen als Förderinstrument

Bei Ausschreibungen im Stromsektor geht es üblicherweise (mit Ausnahme von projektspezifischen Ausschreibungen) darum, eine definierte Leistung zu einem möglichst geringen Preis
zu erhalten. Die Wettbewerber müssen zwar dabei häufig die Einhaltung bestimmter Präqualifikationskriterien nachweisen oder die Ausschreibungen werden beispielsweise auf bestimmte Regionen oder Technologien begrenzt. Dies sind aber grundsätzliche Teilnahmebedingungen, die nicht als wettbewerbliches Bewertungskriterium in die Evaluierung der Angebote eingehen. Nach Abgabe der Gebote der im Vorfeld zugelassenen Teilnehmer ist in der
Regel nur noch der Preis als Vergabekriterium relevant9.Daher sind diese Ausschreibungen
äquivalent zu Auktionen (wenn auch umgekehrten Auktionen, da es um den Einkauf und
nicht den Verkauf der Produkte geht). Dementsprechend ist auch die Auktionstheorie für Design und Evaluierung von Ausschreibungen zur Förderung Erneuerbarer Energien relevant.
Im Folgenden werden die Begriffe Auktion und Ausschreibung synonym verwendet.
4.3

Im Stromsektor genutzte Auktionsverfahren

Im Stromsektor werden Auktionen in verschiedenen Zusammenhängen angewandt: Z. B.
beruht der Dispatch im Day-Ahead-Markt auf dem Ergebnis einer Auktion. Auktionen werden
im auch Regelenergiemarkt, sowie z. T. zur Sicherung der Versorgungssicherheit (in Kapazitätsmärkten) und zur Beschaffung neuer Kraftwerke (entweder für einen bestimmten Standort oder allgemein) oder für den Ausbau Erneuerbarer Energien genutzt.
Im Regelfall handelt es sich bei diesen Auktionen (außer bei der Ausschreibung bestimmter
Standorte oder Anlagen) um umgekehrte Multi-Unit-Auktionen. Es geht also darum, viele
Einheiten eines homogenen Gutes (z. B. kWh an Strom aus Erneuerbaren) mittels einer Auktion einzukaufen. Dazu kommen verschiedene Auktionsverfahren zur Anwendung 10, die im
Folgenden kurz erklärt werden:
Sealed-Bid-Auktionen
Eine weit verbreitete Auktionsform ist die Auktion mit geschlossenem Orderbuch (Sealed
Bid-Auktion). Bei dieser Auktionsform geben die Bieter jeweils ein Angebot mit Menge und
Preis ab, das sie verkaufen möchten, beispielsweise die Stromerzeugung einer MWh zu ei-

9

Dies ist allerdings nicht in allen Auktionen der Fall. In Südafrika beispielsweise ist der Preis bei der
Ausschreibung Erneuerbarer nur ein Kriterium, nicht-preisbasierte Kriterien (z. B. der Anteil lokaler
Produkte) tragen 30% zur Bewertung eines Projekts bei (Becker & Fischer 2012). Im deutschen Kontext erscheint eine Einbeziehung von weiteren Kriterien gerade vor dem Hintergrund der Kostenbegrenzung wenig sinnvoll und wird daher im Papier nicht weiter diskutiert.
10 Die beschriebenen Auktionsverfahren orientieren sich an Worldbank (2011). Ein eher allgemeiner
Überblick zu verschiedenen Auktionsdesigns und deren Vor- und Nachteilen findet sich unter anderem
bei Cong & Wie (2012). Diese Autoren stellen auch fest, dass keine eindeutigen Ergebnisse bzgl. der
Vor- und Nachteile einzelner Verfahren vorliegen und die Schlussfolgerungen jeweils von den getroffenen Annahmen zur Marktstruktur abhängig sind.
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nem Preis von (wenigstens) 40 €/MWh. Es werden dann so viele Angebote angenommen,
bis die nachgefragte Energie erreicht wird oder keine Angebote mehr bestehen (ggf. auch
keine Angebote unter einem zuvor definierten Spitzenpreis). Es handelt sich um eine statische Auktion, das heißt, die Bieter haben keine Möglichkeit, auf das Verhalten der Konkurrenten zu reagieren. Die Bezahlung kann entweder entsprechend der Gebote („Pay-as-bid“),
in Höhe des höchsten noch zugeschlagenen Angebots („First-Price-Auktion“) oder in Höhe
des günstigsten nicht mehr angenommenen Angebots („Vickrey-Auktion“) erfolgen. Ein Problem insbesondere bei statischen Auktionen ist der „Fluch des Gewinners“ – der Gewinner der
Auktion (oder im Fall einer Multi-Unit Auktion wenigstens der letzte noch zugeschlagene Bieter) hat dabei das Gefühl, zu wenig geboten zu haben, da die Mitbewerber den Wert des zu
veräußernden Gutes (hier bspw. elektrische Energie) noch höher eingeschätzt haben (vgl. u.
a. Klemperer 200411). Die Anwendung der Vickrey-Regel führt in diesem Zusammenhang zu
einer Reduzierung des „Fluch des Gewinners“; dadurch kann ggf. ein Bietverhalten entsprechend der tatsächlichen Zahlungsbereitschaft angereizt werden12 (vgl. u. a. Vickrey 1961).
Ein Hauptvorteil der Sealed-Bid-Auktionen ist deren geringe Komplexität, die i. d. R. zu geringen Kosten für die Marktteilnehmer führt. Der größte Nachteil dieses Auktionsdesigns ist
die statische Ausgestaltung, die es den Teilnehmern nicht ermöglicht, später gesammelte
Informationen zum sinnvollen Preis in ihren Bietstrategien umzusetzen. Dies ist insbesondere dann ein Problem, wenn Unsicherheiten bezüglich der Preisbildung bestehen – was im
Rahmen der Förderung Erneuerbarer Energien bei wenig verbreiteten Technologien relevant
ist. In einigen Ländern, die bisher Auktionen zur Förderung Erneuerbarer Energien verwendet haben (z. B. Großbritannien in der Vergangenheit oder China, vgl. u. a. Battle et al.
2012), wurden oft „falsche“ (zu geringe) Preise geboten, was zu einer geringen Effektivität
des Förderinstruments geführt hat. Ein weit verbreitetes Problem bei Auktionen ist außerdem
durch begrenzten Wettbewerb verursachtes strategisches oder kollusives Verhalten. Bieter
können dann versuchen, durch Absprachen den Preis zu erhöhen. In Situationen, wo der
Wettbewerb gering ist, kann die fehlende Dynamik der Auktion von Vorteil sein.
Descending-Clock-Auktionen
Eine weitere verbreitete Auktionsform ist die Descending-Clock-Auktion. Dabei nennt der
Organisator der Auktion zunächst einen hohen Preis. Die Auktionsteilnehmer geben jeweils
an, welche Menge an Strom sie zu diesem Preis erzeugen würden. Im Anschluss wird der
Preis (und dementsprechend auch implizit die angebotene Menge) reduziert, bis zu dem
Preis, zu dem nur noch die ausgeschriebene Menge angeboten wird. Die ausgeschriebene
Menge muss dabei nicht notwendigerweise zuvor bekanntgegeben werden oder dem Organisator zu Beginn der Auktionsrunden bekannt sein. Tatsächlich kann eine DescendingClock-Auktion auch so ausgestaltet sein, dass sich der Organisator während der Auktion und

11

Klemperer 2004 bietet auch eine ausführliche und gut verständliche Einführung in die Auktionstheorie.
12 Bei Multi-Unit-Auktionen ist dies allerdings nicht immer der Fall (vgl. u. a. Grimm et al. 2003).
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auf Basis der abgegebenen Gebote auf die von ihm letztendlich nachgefragte Menge festlegt.
Die Descending-Clock-Auktion ist eine dynamische Auktion, die Teilnehmer können sich in
ihrem Bietverhalten auch am Verhalten der anderen Teilnehmer orientieren13, das ihnen z. B.
dadurch offengelegt werden kann, dass der Organisator am Ende jeder Runde die zum zuletzt aufgerufenen Preis insgesamt angebotene Menge bekannt gibt. Dadurch wird eine falsche Einschätzung des Werts des zu ersteigernden Produkts unwahrscheinlicher. Bei der
Descending-Clock-Auktion wird immer ein Einheitspreis in Höhe des geringsten veröffentlichten Preises (der dem Preis des teuersten zur Deckung der Nachfrage notwendigen Anbieters
entspricht) bezahlt.
Der größte Vorteil dynamischer Auktionen im Allgemeinen ist die Möglichkeit, dass Bieter ihr
Verhalten entsprechend der Informationen, die sie während der Auktion erhalten, anpassen
können. Dadurch erhöht sich die Effizienz der Auktion und die Gefahr des „Fluch des Gewinners“ wird reduziert. Allerdings gibt es größere Probleme bezüglich möglicher Preisabsprachen. Beim Design von Auktionen in Situationen mit geringem Wettbewerb ist demnach stets
abzuwägen zwischen den Vorteilen der besseren Preisentdeckung und den Nachteilen durch
mögliche Preisabsprachen und -anpassungen.
Der organisatorische Aufwand und damit die Transaktionskosten der Descending-ClockAuktion sind nicht viel höher als bei Sealed-Bid-Auktionen, wie praktische Beispiele gezeigt
haben. Allerdings hat die genaue Ausgestaltung, bspw. der Umfang der zu Beginn der Auktion bereits bekannt gemachten Informationen (z. B. den Höchstpreis oder die nachgefragte
Menge), erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten der Teilnehmer und damit den Ausgang
der Auktion. Die Parametrierungsrisiken einer dynamischen Auktion sind damit ggf. höher als
bei statischen Auktionen.
Hybridansätze
Die beiden bisher beschriebenen Auktionsformate können auch kombiniert werden, um die
jeweiligen Vorteile noch besser zu nutzen und Nachteile zu vermeiden.
Eine Möglichkeit zur Kombination ist u. a. in Brasilien verbreitet – dort wird zur Beschaffung
neuer Erzeugungskapazitäten zunächst eine Descending-Clock-Auktion zur Preisfindung
durchgeführt. Die Auktion endet allerdings nicht, wenn nur noch die benötigte Menge gedeckt wird, sondern bereits etwas früher, wenn die benötigte Menge plus ein den Marktteilnehmern unbekannter Aufschlag gedeckt werden. In einem zweiten Schritt wird unter den

13

Eine Veränderung der Einschätzung des Werts eines Produkts in einer Auktion in Abhängigkeit vom
Verhalten der Konkurrenten kann zum einen dadurch begründet sein, dass das zu versteigernde Objekt nicht nur einen privaten Wert („Private Value“, wie z. B. ein Gemälde), sondern auch einen objektiven Marktwert („Common Value“) hat, der aber zum Start der Auktion nicht bekannt ist. Während der
Auktion wird die Schätzung dieses objektiven Marktwerts dann durch die Beobachtung des Verhaltens
der anderen Auktionsteilnehmer genauer. Zum anderen kann der Wert des zu ersteigernden Produkts
für einen Auktionsteilnehmer auch davon abhängen, welcher Konkurrent wahrscheinlich den Zuschlag
erhält – während der Auktion kann sich auch die Einschätzung hierzu durch das Beobachten der anderen Auktionsteilnehmer verändern (vgl. u. a. Boergers & Dustmann 2002).
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verbliebenen Marktteilnehmern eine Pay-as-bid-Auktion mit geschlossenen Angeboten
durchgeführt, wobei der vorher ermittelte Preis als Preisdeckel genutzt wird. Nach der zweiten Auktion erhalten die günstigsten zum Erreichen der Ausschreibungsmenge notwendigen
Angebote den Zuschlag und werden jeweils entsprechend ihres Gebotspreises bezahlt.
Eine weitere Möglichkeit zur Kombination beider Ansätze ist die Durchführung der Auktionen
in umgekehrter Reihenfolge – zunächst wird hier eine Selad-Bid-Auktion durchgeführt, dieser
folgt dann eine Descending-Clock-Auktion, wenn die niedrigsten Gebote relativ nah beieinander liegen. Dieses Auktionsdesign wird insbesondere für Produkte verwendet, deren
Wert relativ klar ist. Durch den ersten Teil, die statische Auktion, wird dann Preisabsprachen
vorgebeugt. Die folgende Descending-Clock-Auktion ermöglicht dann zusätzlichen Wettbewerb zwischen den verbleibenden Bietern mit ähnlichen Angeboten, was zu weiteren Preisreduzierungen oder Angeboten besserer Qualität zu einem geringen Preis führen kann. Außerdem kann ggf. einem Angebot zu unrealistisch niedrigen Preisen in der Sealed-Bid-Phase
der Auktion entgegengewirkt werden. Diese Kombination wurde ebenfalls bereits in Brasilien
verwendet und zwar für eine projektspezifische Konzession für ein großes Wasserkraftwerk.
Kombinatorische Auktionen
Bei kombinatorischen Auktionen werden miteinander zusammenhängende Produkte gleichzeitig versteigert oder gekauft. Ein Beispiel für ein Element einer kombinatorischen Auktion
sind Blockangebote am Strom-Spotmarkt. Ein Kraftwerk mit einem Blockangebot soll entweder überhaupt nicht eingesetzt werden, oder für einen Mindestzeitraum, der im Blockgebot
spezifiziert wird. Wenn man die Ausschreibung der Stromproduktion jeder Stunde als Produkt betrachtet, bietet das Kraftwerk demnach für eine Kombination verschiedener Produkte
(mehrere Stundenintervalle) an. Im Zusammenhang mit der Förderung Erneuerbarer Energien sind kombinatorische Auktionen allerdings weniger relevant, da nur ein Produkt ersteigert wird.
4.4

Praxisbeispiele Ausschreibungen zur Förderung Erneuerbarer Energien im
Stromsektor

Es sind grundsätzlich viele Optionen zum Einsatz von Ausschreibungen im Bereich der Förderung Erneuerbarer Energien denkbar. Wie in Tabelle 1 gezeigt, werden einige dieser Ausschreibungsvarianten – hauptsächlich auktionsbasierte Einspeisetarife - bereits in einer Reihe von Ländern implementiert.
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Tabelle 4-1:

Beispiele für den aktuellen Einsatz von auktionsbasierten Instrumenten zur Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor

Ausschreibungsmechanismus

Auktionsbasierter
Einspeisetarif

Auktionsbasierte
Einspeiseprämie

Auktionsbasierte Kapazitätszahlung

Beispiele für Länder,
die den Mechanismus
implementiert haben

Argentinien
Australien
Brasilien
China
Indien
Kalifornien
Kolumbien
Peru
UK
NFFO
(abgeschafft)

Niederlande
Italien

PJM und andere
Kapazitätsmechanismen14

Auktionen in
Kombination
mit
Quotenmodellen
Masachussetts
Connecticut
New Jersey

Auktionsbasierte Einspeisetarife und -prämien
Bisher finden Auktionen hauptsächlich Anwendung zur Bestimmung von fixen Einspeisetarifen oder Einspeiseprämien. Dabei wird meist eine bestimmte Strommenge oder installierte
Leistung an Erneuerbaren ausgeschrieben – die potenziellen Anlagenbetreiber bieten in der
Auktion einen Preis pro erzeugte Einheit Energie an, den sie benötigen, um die Anlage zu
installieren. Die Bezahlung erfolgt wie in einem regulären Einspeisesystem zu einem Festpreis über eine bestimmte Dauer oder für eine festgelegte Anzahl von Volllaststunden (z. B.
20 Jahre oder 30.000 VLH). Internationale Beispiele zur Umsetzung solcher Auktionen finden sich unter anderem in China, Brasilien, den Niederlanden und Kalifornien. Die jeweiligen
Systeme werden in Box 1 kurz erklärt.
Die Vorteile von auktionsbasierten Einspeisetarifen und –prämien sind eine wettbewerbliche
Preissetzung und damit das Vermeiden von politischen Einflüssen und Unsicherheiten bei
der administrativen Preissetzung sowie die Kontrolle der Ausbaugeschwindigkeit, die sich
durch die Ausschreibung einer festen Menge an Energie oder installierter Leistung ergibt.
Battle et al (2012) sehen auktionsbasierte Einspeisetarife daher als logischen Nachfolger der
festen Einspeisevergütung zur Kosten- und Mengenbegrenzung. Auch die entgegengesetzte
Entwicklung (von auktionsbasierten Tarifen zu festen Einspeisetarifen) ist aber möglich, wie
das Beispiel China zeigt.
Aus der Anwendung von Ausschreibungen zur Bestimmung der Preise ergeben sich aber
auch Nachteile: Zusätzliche Investitionsrisiken entstehen zum einen dadurch, dass Ausschreibungen nicht kontinuierlich, sondern in bestimmten (ggf. im Vorfeld nicht bekannten)
Abständen durchgeführt werden. Zum anderen verursacht die Teilnahme an einer Auktion
Transaktionskosten. Außerdem werden in unterschiedlichem Umfang Risiken auf die Anlagenbetreiber übertragen: Ist ein Zuschlag bei der Auktion auch mit einer Verpflichtung zur

1414

Bei diesen Mechanismen liegt der Fokus allerdings auf der Bereitstellung von Versorgungssicher-

heit und gesicherter Leistung; die Förderung Erneuerbarer Energien ist nicht der Hauptfokus.
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späteren Lieferung der angebotenen EE-Erzeugung verbunden, d. h. verfällt bei NichtErfüllung der angebotenen EE-Erzeugung nicht nur der Vergütungsanspruch, sondern sind
damit bspw. auch Strafzahlungen verbunden, so geht damit das Risiko einer EEMengenverfehlung aufgrund der Nichtumsetzung zunächst beabsichtigter Projekte auf die
Anlagenbetreiber über. Dies wird zur Berücksichtigung von Risikoprämien durch die Anlagenbetreiber führen, da sie das Risiko einpreisen müssen, dass sie aus nicht absehbaren
Gründen das geplante EE-Projekt doch nicht umsetzen können. Tendenziell (aber abhängig
vom implementierten Auktionsdesign) werden dadurch bereits am Markt aktive, größere Investoren bevorzugt und der Markteintritt für kleinere, möglicherweise auch für neue innovative Marktteilnehmer erschwert15. Die fehlende Kontinuität der Förderung kann möglicherweise
auch die Innovationskraft der Erneuerbaren-Branche beeinträchtigen (vgl. Becker & Fischer
2012, Battle et al. 2012).
Die internationalen Erfahrungen mit auktionsbasierten Tarifen zeigen, dass eine Ausschreibung tatsächlich zu einer substanziellen Reduzierung der Tarife und damit der Förderkosten
führen kann. Beispielsweise führte die Nutzung solcher Auktionen in Brasilien zu einer Reduktion der Preise um 44%16. In einigen Ländern werden die in den Auktionen bestimmten
Tarife auch als Referenzpreis zur Bestimmung einer Einspeisevergütung für ein anderes
Marktsegment (in Kalifornien kleinere Anlagen) oder für den gesamten Markt (z. B. in China)
genutzt.
Das größte Problem mit Auktionen zur Bestimmung der Einspeisetarife bestand bisher darin,
dass viele Auktionsformen das Abgeben zu geringer Angebote anreizen. Um möglichst günstig anbieten zu können, nehmen viele Marktteilnehmer einen optimalen Verlauf der Anlageninstallation an. Nach der Vergabe des Zuschlags werden dann viele Anlagen nicht installiert,
da sich Probleme und Verzögerungen ergeben, die dazu führen, dass die vereinbarte Zahlung nicht mehr ausreicht. Nachverhandlungen oder spätere Anpassungen der Zahlungen
sind jedoch im Zusammenhang mit Auktionen nicht möglich. Um das häufig auftretende „Underbidding“ zu vermeiden, können z. B. Präqualifikationskriterien für die Anbieter, Garantieeinlagen oder Strafzahlungen bei Nicht-Erfüllung genutzt werden.
In Indien fallen beispielsweise höhere Teilnahmekosten an, wenn zu niedrigen Preisen angeboten wird. Zudem werden Garantien fällig und nur kommerziell erprobte Technologien
werden zur Teilnahme zugelassen. Bisher konnte in Indien der Großteil der geplanten Projekte auch verwirklicht werden, was für die Effektivität der getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung von „Underbidding“ spricht (Becker & Fischer 2012). Allerdings werden durch diese

15

Dies gilt insbesondere für Technologien bei denen typischerweise viele kleine Investoren aktiv sind,
etwa bei PV-Dachanlagen. Eine explizite Teilnahme vieler, einzelner Privatinvestoren (Eigenheimbesitzer) an einer Auktion erscheint kaum praktikabel umsetzbar. Denkbar wäre aber eine mittelbare
Teilnahme, wenn stattdessen z. B. die Anlagenbauer an solchen Auktionen teilnehmen und das dabei
zugeschlagene Vergütungsrecht o. ä. beim Verkauf der Anlage an den tatsächlichen Betreiber mit
„verkaufen“.
16 In Großbritannien kam es sogar zu einer Preisreduktion um 75% bei Windanlagen (von 10p/kWh auf
2,38 p/kWh), allerdings wurde ein Großteil der Projekte zu diesem Preis nicht realisiert (Cozzi 2012).
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und ähnliche Maßnahmen Markteintrittsbarrieren verschärft und zusätzliche Risikoprämien
generiert.
Box 1:

Internationale Erfahrungen mit auktionsbasierten Einspeisetarifen und -prämien

Brasilien
In Brasilien werden neue Erzeugungskapazitäten grundsätzlich mittels Ausschreibungen beschafft.
Unterschieden wird dabei zwischen regulären Auktionen und Reservemarktauktionen. Seit 2009 wurden auch mehrere Auktionen für Erneuerbare Energien durchgeführt. Die Auktionen lösten als Förderprogramm den vorher implementierten wenig effektiven Einspeisetarif Proinfa ab. Bei den Auktionen legt der Systembetreiber zentral die zu versteigernde Menge fest. Die Auktion ist eine Hybridauktion – eine Descending-Clock-Auktion wird in einem zweiten Schritt mit einer geschlossenen Pay-asbid-Auktion kombiniert. Das Ergebnis der Auktionen waren sehr geringe Preise für Windenergie. Bereits die erste Auktion in 2009 führte bei einem Ergebnis von etwa 7,0 €c/kWh zu einer Reduktion der
Tarife um 44% im Vergleich zum vorher geltenden Proinfa-Tarif. In der zweiten Auktion in 2010 wurde
sogar ein Tarif von 4,5 €c/kWh erreicht (Cunha et al. 2012).
Zur Vermeidung des „Underbidding“ werden Garantiezahlungen von 1% der geplanten Investition bei
Auktionsteilnahme und von 5% der geplanten Investition bei Erteilung des Zuschlags fällig (Cozzi
2012). Zusätzlich bestehen eine Reihe von Präqualifikationskriterien wie z. B. ein Nachweis der finanziellen Eignung und eine bestehende Netzzugangserlaubnis sowie technologiespezifisch relevante Dokumente (Cunha et al 2012).
Es hat sich gezeigt, dass Windenergie auch in technologieneutralen Auktionen mit anderen Erneuerbaren (insbesondere Biomasse), aber auch konventionellen Kraftwerken (Gasturbinen) bestehen
kann. Allerdings wird von einigen Autoren kritisiert, dass aufgrund der fehlenden Technologiespezifikation in einigen Auktionen nur die jeweils günstigste Option erfolgreich ist. Bezüglich der tatsächlich
angereizten Investitionen in Windanlagen lässt sich noch kein abschließendes Fazit ziehen, da die
ersten Windanlagen 2012 installiert werden sollten und für dieses Jahr noch keine Daten vorliegen.
Bei 52 der 70 bei den Auktionen in 2009 erfolgreichen Anlagen wurden jedoch bereits im Vorfeld
Verzögerungen im Vergleich zum geplanten Zeitplan festgestellt (Cunha et al. 2012).
Eine Besonderheit der brasilianischen Regelung ist es, dass Anlagen verpflichtet sind, in einem gewissen Rahmen die zuvor prognostizierte und angebotene jährliche Energiemenge tatsächlich zu
produzieren. Wenn weniger als 90% oder mehr als 130% der geplanten Energie erzeugt werden,
fallen Strafzahlungen bzw. reduzierte Tarife an. Bei geringeren Abweichungen ist ein Ausgleich der
Überschuss- oder Defizitmenge über vier Jahre möglich (Cozzi 2012).
China
Zwischen 2003 und 2007 wurden in China fünf Ausschreibungen für Windenergie durchgeführt. Dabei kam es häufig zu „Underbidding“ und nicht realisierten Projekten. 2007 wurden daher die Auktionsregeln angepasst, statt des günstigsten angebotenen Preises erhielten die Anlagen den durchschnittlich angebotenen Preis. Diese Regelung sollte dazu führen, den Anreiz zum Unterbieten zu
reduzieren. Das „Underbidding“ konnte dadurch aber nicht verhindert werden. Die Auktionsergebnisse wurden dennoch 2009 als Grundlage für die Berechnung des eingeführten Einspeisetarifs genutzt
(Cozzi 2012).
Für PV gab es in China bis 2010 einen Einspeisetarif von 12,8 €c/kWh, der allerdings nur für spezifisch von der Regierung genehmigte Projekte Anwendung fand. Parallel dazu wurden 2009/2010
Ausschreibungen durchgeführt. Dabei ergaben sich signifikant geringere Tarife zwischen 8,1 und
12,1 €c/kWh. Allerdings kam es auch in diesen Auktionen zum Problem des „Underbidding“ und in
der Folge wurden einige Projekte nicht realisiert. Bei den realisierten Projekten war die Qualität der
Anlagen zudem relativ gering.
2011 wurde in China ein landesweiter (nicht projektspezifischer) Einspeisetarif von 12,2 €c/kWh für
Installationen bis Juli 2011 und von 11,1 €c/kWh nach Juli 2011 eingeführt. Die Ergebnisse der Auktion dienten dabei als Grundlage für die Tarifbestimmung und wurden in diesem Zusammenhang als
Element der Preisfindung genutzt. Als problematisch wird bei den Einspeisetarifen eingeschätzt, dass
diese zum einen nicht für gebäudeintegrierte und Auf-Dach-Anlagen gelten und außerdem die Förderdauer nicht explizit festgeschrieben ist, was die Investitionssicherheit reduziert. Zudem wird die
Höhe des Tarifs als zu gering für Investitionen im östlichen Teil des Landes angesehen, wo aber die
Nachfragezentren liegen (Becker & Fischer 2012).
Kalifornien
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In Kalifornien werden zwischen 2011 und 2013 vier Ausschreibungen für Erneuerbare Energien mit
einer installierten Leistung von insgesamt 1299 MW durchgeführt. Die Anlagen sollen jeweils zwei
Jahre nach der Auktion in Betrieb gehen. Bei den Auktionen werden jeweils drei unterschiedliche
Produkte ausgeschrieben – ein Grundlastprodukt, ein Produkt „peaking-as-available“ (PV) und ein
Produkt „non-peaking-as-available“ (Wind und Wasserkraft). Die Gewinner werden in der als SealadBid-Auktion mit vorher festgelegter Preisobergrenze nach der Summe des Gebots plus den jeweils
entstehenden Zusatzkosten für den Netzausbau ausgewählt. Die Bezahlung erfolgt als Einspeisetarif
entsprechend dem jeweiligen Gebot („Pay-as-bid“). Um „Underbidding“ zu vermeiden, werden
Präqualifikationskriterien (u. a. Erfahrung bei der Projektumsetzung, eine kommerziell verfügbare
Technologie und eine abgeschlossene Netzanbindungsstudie) sowie Garantiezahlungen eingesetzt.
Bisher werden die Ausschreibungen als Erfolg angesehen, da die Teilnahmezahlen sehr hoch waren
und sehr geringe Preise (<90 USD/MWh17) resultierten. Bei den beiden bisher durchgeführten Ausschreibungen dominierte PV. Bei der zweiten Ausschreibung kamen jedoch auch vermehrt andere
Technologien zum Zug. Da die ersten Anlagen erst im dritten Quartal 2013 ans Netz gehen sollen, ist
derzeit noch keine Aussage zur finanziellen Rentabilität der Anlagen und damit zur Effektivität der
Ausschreibungen möglich (Douglas 2012, NREL 2011).
Die in den Auktionen erreichten Preise werden ab 2013 auch als Grundlage zur Neubestimmung der
Einspeisetarife für kleinere Anlagen (<3MW) verwendet. Größere Anlagen werden in Kalifornien mit
einem Quotensystem gefördert.
Niederlande
In den Niederlanden wird die gleitende Marktprämie auf Basis von Ausschreibungen bestimmt. Die
erste Ausschreibungsrunde (sogenannte „freie Kategorie“) in jedem Jahr erlaubt Mengengebote für
einen Preis von 9 €c/kWh (für Müll- Mitverbrennung 6,2 €c/kWh). An dieser Gebotsrunde auf Basis
des möglichen Minimalpreises dürfen alle in diesem Förderinstrument zugelassenen Technologien
teilnehmen (Onshore-Wind, Biomasse, Biogas, etc.). Falls noch nicht das gesamte im aktuellen Jahr
allokierte Budget in dieser Runde vergeben wurde, werden in einer zweiten Runde Mengengebote zu
einem festen Preis von 11 €c/kWh angenommen (Wind onshore begrenzt auf 9,6 €c/kWh) wobei hier
das mögliche Technologieportfolio bereits eingeschränkt ist. In einer dritten Runde werden Mengengebote zu einem festen Preis von bis zu 13 €c/kWh angenommen, wobei hier das mögliche Technologieportfolio weiter eingeschränkt wird. In einer vierten und letzten Runde werden Gebote bis zu
einem Maximalpreis von 15 €c/kWh angenommen. In den bisherigen Ausschreibungsrunden wurde
das gesamte verfügbare Budget in der ersten Runde, also zumniedrigsten Tarif abgerufen. Insgesamt
zielt das aktuelle niederländische Instrument auf die Maximierung der statischen Effizienz und nicht
auf das technologische Lernen bei marktferneren Technologien. Italien plant, das niederländische
System in weiten Teilen zu übernehmen.

Ausschreibung von Investitionszuschüssen oder Kapazitätszahlungen
Eine weitere Möglichkeit des Einsatzes von Auktionen zur Förderung Erneuerbarer Energien
ist die Ausschreibung von Investitionszuschüssen oder von regelmäßigen (beispielsweise
jährlichen) Zahlungen für die installierte oder gesicherte Leistung der Anlagen.
In diesem Fall werden benötigte Investitionszuschüsse für eine bestimmte Menge an Leistung wettbewerblich bestimmt. Die Anlagenbetreiber verkaufen in diesem Modell den erzeugten Strom am regulären Strommarkt, erhalten aber zusätzliche Zahlungen für installierte oder
gesicherte Leistung, die nicht von der Stromproduktion abhängen. Bei diesem Instrument ist
der Hauptvorteil die Markt- und Systemintegration der Erneuerbaren. Außerdem entspricht
eine Deckung der Investitionsausgaben unabhängig von der produzierten Strommenge
eventuell eher dem Kostenprofil vieler Erneuerbarer Technologien mit hohen Investitionsausgaben und geringen Betriebskosten. Probleme ergeben sich insbesondere bei der Festlegung der auszuschreibenden Leistung. Zudem ergibt sich eine Unschärfe bzgl. der Effekti-

17

Nach Wechselkurs vom 6.2.2013 entspricht dies etwa 66,54 €/MWh (www.oanda.com)
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vität des Instruments, da die installierte oder gesicherte Leistung gefördert wird und die Bezahlung daher ggf. unabhängig von der erzeugten Strommenge erfolgt 18 (vgl. u. a. Boute
2011).
Diese Art der Förderung ähnelt Zahlungen für die Verfügbarkeit von Kraftwerken im Allgemeinen, wie sie z. B. im deutschen Regelenergiemarkt oder in Kapazitätsmärkten umgesetzt
werden. In beiden Märkten sind teilweise auch Erneuerbare Energien zugelassen. Die Erfahrung in PJM wird als Beispiel für die Berücksichtigung auch dargebotsabhängiger Erneuerbarer Energien in einem Kapazitätsmarkt in Box 2 kurz dargestellt. Theoretisch wäre es auch
möglich, Zinssätze für geförderte Kredite oder einmalige Investitionszuschüsse zum Bau der
Anlagen zu versteigern.
Die bisherigen Erfahrungen mit auktionsbasierten Kapazitätszahlungen oder Investitionszuschüssen sind, wie hier deutlich wird, noch sehr begrenzt. Eine umfassende Evaluierung
entsprechender Ansätze ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht ohne Weiteres möglich.
Box 2:

Internationale Erfahrungen mit auktionsbasierten Kapazitätszahlungen

Im Marktgebiet der Pennsylvania-New Jersey- Maryland Connection (PJM) besteht ein umfassender
Kapazitätsmarkt zur Sicherung der Versorgungssicherheit zu Spitzenlastzeiten. Alle Stromversorger
müssen sich im Voraus mit Kapazitäten eindecken, um ihre prognostizierte Spitzenlast plus eine Reservemarge von 15% zu erfüllen. Der Systembetreiber führt regelmäßig Auktionen durch, um den
Stromversorgern die Möglichkeit der Erfüllung dieser Vorgaben außerhalb von bilateralen Verträgen
zu geben. Dazu wird jeweils drei Jahre im Voraus eine Auktion durchgeführt. Die in der Auktion ermittelten Kapazitätszahlungen gelten jeweils für ein Jahr, bei Neuanlagen ist die Zahlung für drei Jahre
festgelegt. Auch Erneuerbare Anlagen sind berechtigt, an den Kapazitätsauktionen teilzunehmen. Die
tatsächlich verfügbare Leistung dieser Anlagen richtet sich dabei nach der geringsten dauernd verfügbaren Leistung zu Spitzenlastzeiten in den Sommermonaten. Für Windenergie ergibt sich dadurch
ein Leistungskredit von 13%, für PV ein Leistungskredit von 38%. Die Auktionsergebnisse der ersten
Auktion („Base Residual Auction“) werden in Folgeauktionen angepasst. Wenn die Kapazitätszahlung
als Förderinstrument für Erneuerbare Energien betrachtet wird, erscheint zum einen die geringe Planungssicherheit der Zahlung problematisch, da die Kapazitätspreise in der Vergangenheit stark
schwankten. Zum anderen erscheint auch die Höhe der Zahlung (maximal 0,8 USc/kWh für Wind und
3,4 USc/kWh für PV19) für sich allein nicht ausreichend zur Förderung Erneuerbarer Energien. Eine
aussagekräftige Bewertung der Effektivität des Kapazitätsmarkts bzgl. des Ausbaus der Erneuerbaren Energien im PJM-Marktgebiet ist allerdings komplex, da einige Staaten in PJM zusätzlich ein
Quotensystem zur Förderung nutzen.

Ausschreibungen in Kombination mit Quoten
In Kombination mit einer Quotenregelung können Auktionen auf zwei unterschiedliche Arten
genutzt werden:
Zum einen kann der Markt zum Verkauf von Quoten durch die Betreiber der Erneuerbaren
Anlagen an die Stromversorger als Auktion organisiert sein. Ein solcher Mechanismus wird

18

Eine solche Regelung könnte potenziell insbesondere bei regelbaren Erneuerbaren Kraftwerken

sinnvoll sein, um ein nachfrage- und marktorientiertes Einspeiseverhalten anzureizen.
19 Annahmen: höchster bisher aufgetretener Preis für Kapazitätszahlungen von 245 USD/MW/Tag
(Neme & Peterson 2011), Volllaststunden Wind 1500 und PV 1000; die geringen angenommenen
Volllaststunden führen in diesem Fall zu einer sehr hohen Schätzung der Einnahmen pro kWh.
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beispielsweise in Massachusetts genutzt (Massachusetts Clean Energy Cer 2012). Da in
diesem Fall nicht die Anlagenbetreiber an der Auktion teilnehmen, sondern diese selbst ausschreiben, erscheint diese Variante im diskutierten Zusammenhang jedoch wenig relevant.
Zum anderen können die Rechte an der Zuteilung von Zertifikaten bzw. Langfristverträge als
Absicherung gegen Schwankungen des Zertifikatspreises versteigert werden. In diesem Fall
sind wiederum die Anlagenbetreiber die Auktionsteilnehmer. In New Jersey werden beispielsweise von den Stromversorgungsunternehmen Ausschreibungen von Langfristverträgen für Erneuerbare-Energien-Zertifikate im Quotensystem durchgeführt. Dabei werden Verträge mit einer Dauer von 10 bis 15 Jahren versteigert, um die Investitionssicherheit für die
Anlagenbetreiber im Vergleich zum reinen Quotensystem zu erhöhen. Geboten werden jeweils ein Preis und eine Vertragsdauer. Die Auswahl der Projekte erfolgt basierend auf dem
jeweiligen Nettokapitalwert, der sich aus den Geboten ergibt und genutzt wird, um Angebote
mit unterschiedlichen Vertragsdauern vergleichbar zu machen. Im Vergleich zu den oben
beschriebenen auktionsbasierten Tarifen waren die bisher erzielten Preise in New Jersey
jedoch sehr hoch (mindestens 272,44 USD/MWh20) (NREL 2011). Zudem gleicht ein so gestaltetes Fördersystem im Ergebnis stark einem auktionsbasierten Einspeisetarif21.
4.5

Zusammenfassung

Im Stromsektor sind unterschiedliche Beispiele für Auktionen bekannt. In den meisten Fällen
handelt es sich um umgekehrte Auktionen, das heißt ein zentraler Käufer beschafft Strom
(oder Kapazität) von vielen Verkäufern.
Dabei kommen einen Reihe von unterschiedlichen Auktionsverfahren zum Einsatz. Am weitesten verbreitet sind Sealed-Bid-Auktionen und Descending-Clock-Auktionen sowie Kombinationen aus beiden Ansätzen. Die Bezahlung erfolgt teilweise nach dem Pay-as-bid-Prinzip,
teilweise als Einheitspreis in Höhe des höchsten noch akzeptierten oder des günstigsten
gerade nicht mehr akzeptierten Angebots.
Ausschreibungen zur Förderung Erneuerbarer Energien unterscheiden sich Ausschreibungen im Bereich der Förderung für Erneuerbare Energien im Stromsektor sind meist ebenfalls
als umgekehrte Auktionen organisiert. Die Wahl einer Ausschreibung als Ausgestaltungsmerkmal der Förderung bestimmt nicht die Art der ausgeschriebenen Förderung – vielmehr
können Ausschreibungen in Kombination mit allen anderen Förderinstrumenten (Einsepeisetarif oder –prämie, Investitionszuschuss, Zertifikatspreis im Quotenmodell) genutzt werden.
Ein spezifisches Merkmal der Ausschreibung ist die wettbewerblich Bestimmung der Förderhöhe22. Zudem impliziert die Nutzung einer Ausschreibung im Allgemeinen, dass eine gewis-

Nach Wechselkurs vom 6.2.2013 entspricht dies etwa 201,42 €/MWh (www.oanda.com)
Im Gesamtkontext der Diskussion über Förderinstrumente/-mechanismen zeigt diese Tatsache,
dass vermeintlich unterschiedliche Fördermechanismen – je nach Ausgestaltung – sich durchaus stark
ähneln können.
22 Dies gilt aber auch für Quotensysteme, wo der Zertifikatspreis ebenfalls durch Marktmechanismen
bestimmt wird, soweit nicht Mindest- oder Höchstpreise (bspw. durch Buy-Out-Preise) gesetzt werden.
20
21
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se Mengensteuerung erfolgt23. Obwohl die endgültige Festlegung der Menge auch während
der Auktion realisiert werden kann, erfordert das Element der Mengensteuerung eine (administrative) Festlegung der Fördermengen. Bei einer technologiespezifischen Ausschreibung
muss diese Festlegung wiederum technologiespezifisch erfolgen.
Der Ausschreibungen inhärente Bezug auf zukünftige Erzeugung führt dazu, dass eine Unsicherheit darüber entsteht, ob es tatsächlich zu dieser Einspeisung kommt. Der konkreten
Ausgestaltung eines Ausschreibungsmodells bleibt es überlassen, wer dieses Risiko trägt.
Geht das Risiko durch die Ausgestaltung (bspw. durch das Vorsehen von Strafzahlungen bei
Nicht-Erfüllung) auf die Anlagenbetreiber über, so kann dies die Effektivität des Mechanismus erhöhen, führt aber gleichzeitig zu höheren Kosten durch die Einpreisung von Risikoprämien. Eine Sozialisierung des Risikos, in dem der Zuschlag in der Ausschreibung für
den zugeschlagenen Investor lediglich eine Option aber keine Obligation für eine spätere
geförderte EE-Erzeugung bedeutet, senkt die Effektivität des Mechanismus.
Internationale Erfahrungen bestehen insbesondere mit auktionsbasierten Einspeisetarifen
und – prämien. Die Ergebnisse zeigen dabei, dass dieses Instrument in allen Fällen zu sinkenden spezifischen Förderkosten geführt hat. Allerdings war die Effektivität der Förderung
aufgrund des Auftretens von „Underbidding“ und vielen nicht realisierten Projekten teilweise
geringer als erwartet. Bei der Ausgestaltung der Auktionen ist daher insbesondere darauf zu
achten, dass die Projekte, die den Zuschlag erhalten, auch umgesetzt werden. Ein weiteres
Problem besteht darin, dass bei Ausschreibungen im Vergleich zu festen Tarifen weniger
Kontinuität bei der Förderung besteht – auch dieses Problem muss beachtet werden, kann
aber vermutlich mit regelmäßigen und planbaren Auktionszeiträumen reduziert werden.
Schließlich ist festzuhalten, dass bei technologieneutralen Auktionen jeweils nur die günstigsten Technologien erfolgreich sind – darin unterscheiden sich auktionsbasierte Tarife jedoch nicht von anderen technologieneutralen Förderinstrumenten.
Erfahrungen mit der Kombination von Ausschreibungen und Kapazitätszahlungen mit dem
expliziten Ziel der Förderung Erneuerbarer Energien bestehen nach Wissen der Autoren
derzeit nicht, Erneuerbare Energien werden jedoch teilweise in Kapazitätsmärkten mit Ausschreibungen berücksichtigt, wie z. B. im Kapazitätsmarkt von PJM in den USA. Zur Kombination von Quotensystemen und Ausschreibungen, insbesondere der Auktionierung von begleitenden Langfristverträgen, gibt es ebenfalls Erfahrungen in den USA (z. B. in New Jersey). Eine abschließende Evaluierung beider Kombinationsmöglichkeiten ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Probleme bezüglich der Effektivität der Ausschreibung als
Ausgestaltungsmerkmal der Förderung, sowie die Herausforderungen bzgl. der Allokation
der Risiken sowie der Festlegung der Fördermengen bestehen allerdings auch hier.
4.6

Erfahrungen mit Ausschreibungen in anderen Sektoren

In anderen Branchen bestehen bereits mehr Erfahrungen mit Auktionsverfahren als bei der
Förderung Erneuerbarer. Um zu zeigen, inwieweit sich Marktstrukturen und Auktionsregeln

23

Eine Ausnahme bildet die eine Ausschreibung von Teilmengen zur Bestimmung der Förderhöhen.
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auf die Ergebnisse der Auktionierungen auswirken, werden im Folgenden kurz zwei interessante Beispiele, namentlich die Auktionen der UMTS-Lizenzen in Europa sowie die Versteigerung der CO2-Zertifikate im EU-ETS beschrieben und hinsichtlich paralleler Strukturen zur
Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor analysiert.
Auktionierung der UMTS-Lizenzen für die Telekommunikation
Nach der Liberalisierung des Telekommunikationssektors in den 1990er-Jahren wurden in
vielen europäischen Ländern Auktionen durchgeführt, um Telekommunikationsspektren zu
verkaufen. Bei diesen Auktionen handelt es sich wie bei den Auktionen zur Förderung Erneuerbarer Energien um Multi-Unit-Auktionen, allerdings ging es nicht um den Einkauf, sondern um den Verkauf von Gütern.
In Deutschland erfolgten in diesem Zusammenhang zwei Auktionen – 1999 wurden die Lizenzen für das GSM-Spektrum, 2000 die Lizenzen für das neuere UMTS-Spektrum versteigert. Die beiden Auktionen lieferten sehr unterschiedliche Ergebnisse: in der ersten Auktion
bekamen die bereits am Markt etablierten Unternehmen die Zuschläge zu einem sehr geringen Preis, in der zweiten Auktion kam es zu sehr hohen Preisen und insgesamt 6 Unternehmen (davon vier etablierte Unternehmen und zwei Neueinsteiger) konnten sich Lizenzen
sichern. Die Abweichungen in den Ergebnissen ergaben sich aus den vorherrschenden Bedingungen im Markt und der Interaktion zwischen den Auktionsteilnehmern. Bei beiden Auktionen wurde ein simultanes Ascending-Clock-Verfahren24 verwendet25.
Bei der ersten Auktion war die Ausgangssituation so, dass die beiden marktbeherrschenden
Unternehmen über keinen Zugang zu den GSM-Frequenzen verfügten, den kleineren Konkurrenten jedoch im Vorfeld ausreichende Kapazitäten zugewiesen worden waren. Dadurch
war klar, dass die Wertschätzung der Konkurrenten für die Lizenzen gering war und nur relativ geringe Gebote für den Zuschlag notwendig waren. Die verwendete dynamische Auktionsform über mehrere Bietrunden erlaubte es den beiden ernsthaften Interessenten, sich
gegenseitig über ihre Bietstrategien zu informieren. Das Ergebnis zeigt (wie auch andere
Studien zum Auktionsdesign), dass im Fall von Marktkonzentration und relativ klaren Wertzuweisungen für das zu ersteigernde Produkt dynamische Auktionen nicht unbedingt von
Vorteil sein müssen.
Bei der zweiten Auktion wurden 12 gleichartige Blöcke von Spektren versteigert, wobei ein
Marktteilnehmer jeweils zwei oder drei Blöcke ersteigern musste, um weiterhin berücksichtigt
zu werden. Am Anfang der Auktion waren sieben Auktionsteilnehmer beteiligt, wobei ein An-

24

Bei diesem Auktionsverfahren geben in der ersten Runde alle Bieter ein Gebot für alle für sie interessanten Gebote ab, in diesem Fall die Spektren. In den Folgerunden können dann jeweils die anderen Auktionsteilnehmer den zum jeweiligen Zeitpunkt Meistbietenden überbieten. Die Anzahl der Produkte, auf die geboten wird, kann in den nächsten Runden nicht mehr erhöht werden.
25 Eine genaue Beschreibung der jeweils verwendeten Auktionsdesigns sowie des Auktionsverlaufs
und einer Begründung für die Ergebnisse findet sich bei Grimm et al. (2001; 2003). Bei späteren Auktionierungen von Spektren wurden auch alternative Auktionsdesigns verwendet, insbesondere die
Core-Selecting Combinatorial Clock-Auktion, die aber nach Bichler et al. (2013) auch nicht unter allen
Umständen zu effizienteren Ergebnissen führt.

53

bieter relativ früh ausschied. Die anderen Bieter wollten jeweils lange drei Blöcke gewinnen,
daher ergab sich eine Auktion mit vielen Runden und sehr hohen Preisen. Im Endergebnis
erhielten die sechs Auktionsteilnehmer jeweils 2 Blöcke von Spektren, vier davon waren bereits am Markt etablierte Unternehmen, zwei davon waren neue Unternehmen.
Die Erfahrung aus dem Telekommunikationssektor lässt sich nicht direkt auf den Stromsektor übertragen, zum einen da im Stromsektor mehr gleiche Produkte zu versteigern sind,
zum anderen aufgrund der zumindest bei manchen Erneuerbaren Technologien bei Weitem
höheren Anzahl an potenziellen Bietern. Allerdings sind die Versteigerungen im Telekommunikationssektor ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass ein identisches Auktionsdesign bei
relativ geringen Veränderungen der Marktstruktur bereits zu stark unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Dies müsste auch berücksichtigt werden, falls Ausschreibungen zur
Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor umgesetzt werden.
Auktionierung der CO2-Zertifikate im EU-ETS
Ab 2013 sollen Auktionen der gebräuchliche Weg zur Vergabe von CO2-Zertifikaten im EUETS sein. Wie im Telekommunikationssektor werden auch im EU-ETS Güter (Zertifikate)
verkauft, allerdings entsprechen die Auktionen bezüglich der Anzahl an verkauften Gütern
und Wettbewerbern eher den Verhältnissen im Stromsektor.
Als Auktionsform wurde eine Versteigerung mit nur einer Runde und geschlossenem Orderbuch gewählt. Die Bezahlung erfolgt nach einem Einheitspreis. Bei gleichen Geboten entscheidet das Losverfahren. Im Zusammenhang mit ETS-Zertifikaten erscheint eine statische
Auktion sinnvoll, da aufgrund des bestehenden Sekundärmarkts für Zertifikate der zum jeweiligen Zeitpunkt angemessene Preis allgemein bekannt ist. Eine Zusatzregel verhindert,
dass das Ergebnis der Auktion signifikant unter dem Preis am Sekundärmarkt liegt. In diesem Fall wird die Auktion annulliert. Das gewählte Auktionsdesign soll einfach sein, zu Kosteneffizienz führen und das Risiko von Marktmissbrauch minimieren. Die Auktionen sollen
wöchentlich stattfinden, da eine höhere Frequenz der Ausschreibungen Marktmissbrauch
reduziert und eine höhere Flexibilität gewährt. Um die Wechselwirkungen zum Sekundärmarkt zu begrenzen und Sicherheit zu schaffen, sollen Termine und zu versteigernde Zertifikatsmengen möglichst weit im Voraus feststehen und publiziert werden. Ebenfalls im Sinne
der Sicherheit werden die verfügbaren Zertifikatsmengen im Vorfeld möglichst gleichmäßig
über den Zeitraum der Gültigkeit des EU-ETS verteilt. Bei der Versteigerung der Zertifikate
müssen Auktionsteilnehmer Präqualifikationskriterien bezüglich ihrer Sorgfaltspflicht erfüllen,
um einen reibungslosen Ablauf der Versteigerung zu gewährleisten (EU COM 2010).
Im Vorfeld der Einführung von Versteigerungen als Hauptinstrument zur Vergabe der Zertifikate wurde bereits ausführlich über die Vorteile der Auktionierung diskutiert. Dabei betonten
Ökonomen stets die Vorteilhaftigkeit der Versteigerung, die betroffenen Unternehmen waren
dagegen (vgl. u. a. Hepburn et al. 2006). Auch bezüglich eines geeigneten Auktionsdesigns
bestehen Studien – so kommen beispielsweise Cong & Wie (2012) zu dem Schluss, dass
dynamische Auktionen zur Versteigerung geeignet sind, wenn es viele Nachfrager gibt; bei
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einer höheren Marktkonzentration werden statische Pay-as-bid-Auktionen empfohlen, um
Preisabsprachen zu verhindern.
Ob die tatsächlich gewählte Auktionsform geeignet ist, ein effizientes Marktergebnis zu generieren, kann derzeit noch nicht klar beantwortet werden. Aufgrund des bestehenden Überangebots an Zertifikaten und den geringen Preisen am Sekundärmarkt konnte bisher noch keine gültige Auktion durchgeführt werden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen so nochmals,
dass nicht nur die Ausgestaltung der Auktion, sondern auch das Marktumfeld die Ergebnisse
bestimmen. Bezüglich der Ausgestaltung der Auktionen lässt sich feststellen, dass eine genaue Festlegung der Regeln notwendig ist, um Sicherheit zu schaffen und eine erfolgreiche
Durchführung der Auktionen zu gewährleisten. Zudem wird nochmals betont, dass das geeignete Auktionsdesign stark von den am Markt herrschenden Bedingungen abhängig ist.
Zusammenfassung
Obwohl sich die Erfahrungen aus den betrachteten Sektoren nicht direkt auf die Förderung
Erneuerbarer Energien im Stromsektor übertragen lassen, ergibt sich doch eine wichtige
Erkenntnis: Es bestehen starke Wechselwirkungen zwischen dem Auktionsdesign und der
jeweils aktuellen Situation im Markt – daher muss bei der Ausgestaltung einer Auktion diese
stets an die Marktsituation angepasst werden. Z. B. erscheinen dynamische Auktionen generell eher geeignet in einem weniger konzentrierten Markt, statische Auktionen sorgen für
mehr Transparenz und können insbesondere dann eingesetzt werden, wenn die Bewertung
des zu ver- oder ersteigernden Gutes im Vorfeld klar ist und nicht von der bei Auktionsbeginn
unbekannten Wertschätzung der Konkurrenten abhängt.
4.7

Weitere Ideen zur Nutzung von Ausschreibungen zur Förderung Erneuerbarer
Energien

Zusätzlich zu den bestehenden Mechanismen zur Nutzung von Ausschreibungen zur Förderung Erneuerbarer Energien gibt es weitere Vorschläge, die dazu dienen sollen, die Förderkosten für Erneuerbare zu minimieren, aber gleichzeitig einen effektiven Ausbau zu ermöglichen. Diese werden im Folgenden kurz beschrieben. Eine genaue Evaluierung der Vorschläge oder Optionen zur genauen Ausgestaltung sind im Rahmen dieses Papiers nicht
möglich. Dennoch lässt die Vielfalt der Möglichkeiten zur Nutzung von Ausschreibungen in
Fördersystemen für Erneuerbare Energienweitere detaillierte Untersuchungen in diesem Bereich sinnvoll erscheinen. Allerdings bleiben auch bei allen hier beschriebenen Vorschlägen
der Trade-Off zwischen Vorteilen der wettbewerblichen Preissetzung und den generierten
Risiken sowie die Herausforderungen bzgl der Effektivität, der Festlegung von Mengen, der
sinnvollen Verteilung der Risiken sowie der Ausgestaltung in Abhängigkeit der jeweiligen
Marktsituation, relevant.
Auktionierung der Zugangsrechte zum bestehenden Fördersystem (EEG-Zertifikate)
Bei diesem Vorschlag werden die Rechte für die Teilnahme am bestehenden Förderinstrument versteigert. Im Kontext von Einspeisesystemen können beispielsweise Zertifikate ver55

steigert werden, die den Auktionsgewinner dazu berechtigen, die Förderung zu erhalten.
Potenziell ist dies auch bei Quotensystemen möglich – der Anlagenbetreiber müsste sich
dann entsprechend den Zugang zum Zertifikatemarkt ersteigern 26 . Im deutschen Kontext
wurde in diesem Zusammenhang eine Versteigerung von EEG-Zertifikaten vorgeschlagen.
Anlagenbetreiber müssten dann entsprechend Zertifikate ersteigern, um von einer Förderung
profitieren zu können. Die Förderkosten würden dann durch die Einnahmen aus der Auktionierung der Zertifikate reduziert27. Ähnlich zu den oben beschriebenen Auktionen müssten
auch in diesem Modell Strafzahlungen bei Nicht-Erfüllung oder Garantien definiert werden,
um die Effektivität des Instruments zu sichern.
Auktionierung von Teilmengen zur wettbewerblichen Preisfindung
Ein weiterer Vorschlag besteht darin, einen Teil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren auszuschreiben und mittels einer Auktion einen wettbewerblichen Preis zu setzen. Der gefundene Preis kann im Anschluss als Referenzpreis für die gesamte Förderung verwendet werden.
Diese Idee wird, wie oben beschrieben, derzeit bereits in Kalifornien und China angewendet.
Sie stellt aber auch für das deutsche System eine potenzielle Möglichkeit dar.
Auktionierung einer Einspeiseprämie in Kombination mit einem CO2-Mindestpreis
Im australischen Kontext wurde zur effektiven und effizienten Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor ein Vorschlag ausgearbeitet, bei dem eine technologiespezifisch ausgeschriebene Einspeiseprämie in Kombination mit einem Mindestpreis für CO2 genutzt wird.
Interessant ist dabei die Ausgestaltung der auktionsbasierten Prämie: Die Ausschreibungsmenge je Technologie wird zunächst zentral bestimmt. Zusätzlich zu den fest definierten Kategorien gibt es drei offene Kategorien: die erste Kategorie „scale“ soll dazu dienen, besonders großen Anlagen, die über der definierten Größe für die vordefinierten Auktionen liegen,
die Teilnahme zu ermöglichen und damit Skaleneffekte zu generieren. Die zweite Kategorie
„on demand“ ist für regelbare Anlagen ausgelegt, neben dem Preis sind hier auch Eckdaten
zur Verfügbarkeit der Anlagen Vergabekriterium. Die dritte offene Kategorie ist auf neue
Technologien ausgelegt. Die Ausschreibungsmengen werden mit der Zeit nach vorher festgelegten Kriterien - den absoluten Förderkosten sowie der Entwicklung der Förderkosten
über die Zeit - angepasst. Technologien, bei denen der Preis hoch ist und im Vergleich mit
anderen Technologien weniger stark sinkt, werden in zunehmend kleineren Mengen ausgeschrieben und möglicherweise vollständig aus der Förderung genommen, die Ausschreibungsmenge bei günstigen Technologien oder solchen mit großen Preissenkungen werden
sukzessive erhöht (Grattan Institute 2012). Die so generierten Wechselwirkungen zwischen
Preis und Menge könnten auch für den deutschen Kontext interessant sein.

26

Die Einführung eines zusätzlichen Risikos zu dem in Quotensystemen bereits bestehenden doppelten Preisrisiko am Strom-und Zertifikatemarkt erscheint jedoch eher wenig sinnvoll.
27 Eine genauere Beschreibung dieses Vorschlags findet sich im Papier „Instrumente zur Förderung
Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung“.
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Ausschreibung Kapazität (+ Strompreis für Energie)
Ein weiterer Vorschlag (Lesser & Su 2008) besteht darin, das Einkommen für Erneuerbare
Energien in einen Preis für Leistung und einen Preis für Energie zu unterteilen. Eine Ausschreibung erfolgt dabei für die Leistungskomponente, die Zahlung für die Energiekomponente orientiert sich am Preissignal des Strommarkts. Die Ausschreibung der Kapazitätskomponente erfolgt ähnlich wie in den derzeit bestehenden Kapazitätsmärkten, orientiert sich
aber an der installierten, nicht an der gesicherten Leistung. Der Kapazitätspreis soll für mehrere Jahre garantiert werden und wird im Voraus gezahlt, um die Finanzierung der Anlage
sicherzustellen. Als Auktionsdesign wird eine Descending-Clock-Auktion nach dem Vorbild
der Kapazitätsauktionen in Neuengland vorgeschlagen. Probleme bezüglich der tatsächlichen Erzeugung von Strom und Fehlanreizen zum Bau von Anlagen von geringer Qualität
und mit niedrigen Wirkungsgraden werden im Vorschlag nicht adressiert.
Markt-Mengen-Modell (Bode & Groscurth 2011)
Bei diesem Vorschlag wird zwischen dargebotsabhängigen und steuerbaren Technologien
unterschieden. Die dargebotsabhängigen Technologien werden mit auktionsbasierten Tarifen vergütet, die Dauer der Vergütung richtet sich nach einer bestimmten Zeitdauer in Kombination mit den erwarteten Volllaststunden. Für regelbare Technologien erfolgt eine Ausschreibung der Kapazität wie im vorher beschriebenen Modell. Das Interessante an diesem
Vorschlag ist die Kombination unterschiedlicher auf Ausschreibungen basierender Förderinstrumente differenziert nach Technologien. Eine genaue Evaluierung der entstehenden Kosten und Nutzen erfolgt jedoch auch bei diesem Vorschlag nicht.
Kombination unterschiedlicher Förderinstrumente für verschiedene Größenklassen
oder Technologien (nach kalifornischem Beispiel)

In Kalifornien werden, wie oben beschrieben, verschiedene Förderinstrumente für
Erneuerbare Energien unterschiedlicher Größenklassen verwendet: Für Kleinanlagen
gelten feste Einspeisetarife, mittlere Anlagen erhalten auktionsbasierte Tarife und
größere Anlagen werden in einem Quotensystem gefördert. Das Innovative an diesem Ansatz ist, dass sich die Einspeisetarife für Kleinanlagen an den auktionsbasierten Anlagen orientieren. In diesem System steigen die Risiken, die die Anlagenbetreiber tragen, mit der Größe der Anlage. Ein solches System erhöht zwar die Komplexität der Förderung, könnte aber dennoch auch für Deutschland interessant sein.
Alternativ wären auch eine Differenzierung nach Technologien oder eine Ausschreibung von Standorten bzw. Nutzungsflächen (wie bereits häufig für die OffshoreNutzung in der Nordsee diskutiert) möglich. Jedoch müssten die Vorteile der Ausdifferenzierung die Nachteile durch die höhere Komplexität und dadurch reduzierte
Transparenz der Förderung sowie die höheren Transaktionskosten klar überwiegen.
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4.8

Fazit

1. Ausschreibungen, bei denen als einziges Auswahlkriterium der Preis verwendet wird, entsprechen umgekehrten Auktionen. Daher gelten die Aussagen der Auktionstheorie für diese
Ausschreibungen.
2. Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Auktionsverfahren. Grob unterschieden werden
kann dabei zwischen statischen und dynamischen Auktionen sowie zwischen Einheitspreisund Pay-as-Bid-Auktionen. Im Stromsektor werden hauptsächlich Auktionen mit geschlossenem Orderbuch als statische Auktionen (Sealed-Bid-Auktionen) und Descending-ClockAuktionen als dynamische Auktionen sowie Kombinationen der beiden Auktionstypen genutzt.
3. Tendenziell sind dynamische Auktionen eher dazu geeignet, eine effiziente Preisfindung
zu ermöglichen und reduzieren dadurch die Wahrscheinlichkeit des „Fluch des Gewinners“
sowie des „Underbidding“. Statische Auktionen sind generell zu bevorzugen, wenn der Wert
des auktionierten Produkts bekannt ist und/oder Marktkonzentration vorliegt. Diese Aussagen gelten jedoch nicht immer. In Abhängigkeit der genauen Annahmen zur Marktsituation
ergeben sich unterschiedliche Vor- und Nachteile verschiedener Auktionsdesigns.
4. Unter anderem die Erfahrungen mit Auktionen in anderen Sektoren zeigen, dass das Auktionsdesign immer genau auf den jeweiligen Markt abgestimmt werden muss und Auktionsergebnisse auch bei identischem Auktionsdesign sehr unterschiedlich sein können.
5. Ausschreibungen zur Förderung Erneuerbarer Energien sind kein eigenständiges Förderinstrument, sondern können wettbewerblichen Preisfindung mit unterschiedlichen bestehenden Instrumenten kombinieren..
6. International bestehen insbesondere Erfahrungen mit der Kombination von Einspeisetarifen oder –prämien und Ausschreibungen. Vereinzelt liegen auch Erfahrungen mit der Kombination von Investitionszuschüssen und Auktionen (in PJM) sowie mit der Kombination von
Quotensystemen und Auktionen (New Jersey) vor. Die letztgenannte Alternative erscheint
allerdings für den deutschen Kontext zum jetzigen Zeitpunkt eher ungeeignet.
7. Die internationalen Erfahrungen zeigen, dass Ausschreibungen tatsächlich zu einer Reduktion der Fördertarife führen. Ein weit verbreitetes Problem ist jedoch das Auftreten von
„Underbidding“. Anlagenbetreiber bieten zu finanziell nicht auskömmlichen Preisen an, um
die Auktion zu gewinnen, die Projekte werden aber nicht realisiert. Zur Vermeidung von „Underbidding“ können unter anderem Präqualifikationskriterien, Strafzahlungen bei NichtErfüllung oder Garantien verwendet werden. Diese Maßnahmen erhöhen aber jeweils das
Risiko für den Anlagenbetreiber und können so zu erhöhten Risikoprämien und somit Förderkosten führen.
8. Zusätzlich zu den bereits existierenden Fördersystemen gibt es eine Reihe von weiteren
Vorschlägen zur Nutzung von Auktionen zur Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor. Diese Vorschläge sowie die bestehenden Mechanismen müssen noch genau bezüglich
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ihrer Eignung im deutschen Kontext untersucht werden, dies ist allerdings im Rahmen des
vorliegenden Papiers nicht möglich.
9. Die Nutzung von Ausschreibungen im deutschen Fördersystem erscheint potenziell sinnvoll, da damit Wettbewerbselemente bei der Bestimmung der Förderhöhe integriert werden
können. Allerdings bestehen bei der Nutzung von Ausschreibungen auch einige Herausforderungen:




Es besteht ein Trade-Off zwischen den möglichen Ersparnissen durch die wettbewerbliche Preisfindung und den Risikoprämien durch steigende Risiken der Anlagenbetreiber. Daher muss eine sinnvolle Verteilung der Risiken zwischen Anlagenbetreibern
und Allgemeinheit gefunden werden, die sowohl eine angemessene Effektivität als
auch die Kosteneffizienz des Instruments sicherstellt.
Die implizierte Mengensteuerung bei der Nutzung von Ausschreibungen bedarf einer
eine ggf. technologiespezifischen (administrativen) Festlegung der Fördermenge, die
sinnvoll organisiert werden muss.

Die Lösung beider Herausforderungen erscheint insbesondere vor dem Hintergrund der bisher durchgeführten Auktionen im Ausland und in anderen Sektoren sowie der Auktionstheorie nicht trivial. Aufgrund dessen sind noch weitere Untersuchungen notwendig, um die Sinnhaftigkeit von Ausschreibungen als Ausgestaltungselement der Förderung Erneuerbarer
Energien im deutschen Stromsektor abschließend zu beurteilen zu können.
4.9
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5

Instrumente zur Förderung Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung

5.1

Zielsetzung

Das vorliegende Diskussionspapier gibt einen Überblick zu den Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Förderinstrumente für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien bezüglich wichtiger Kriterien. Insbesondere wird aufgezeigt, dass zwischen den Instrumenten fließende Übergänge bestehen. Auch die Vor-und Nachteile der technologiespezifischen und
technologieneutralen Förderung werden dargestellt. Es wird außerdem erläutert, dass im
derzeitigen deutschen Kontext die Steuerung der Förderkosten eine wichtige Stellschraube
darstellt und daher sowohl Instrumente zur Mengen- als auch zur Preissteuerung unter diesem Aspekt beurteilt werden sollten. Zudem wird diskutiert, inwieweit technologiespezifische
Förderinstrumente vor dem Hintergrund unterschiedlicher Förderziele bei unterschiedlichen
Technologien sinnvoll und notwendig sind.
5.2

Überblick über bestehende Instrumente

Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über bestehende Instrumente zur Förderung Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung28. Als Instrumente werden dabei feste Einspeisetarife, Einspeiseprämien, Quotensysteme und kapazitätsmarktähnliche Mechanismen betrachtet. Andere Instrumente, wie beispielsweise Steuererleichterungen, direkte Investitionszuschüsse oder eine Förderung nur über CO2-Zertifikate werden aufgrund ihrer international
geringeren Bedeutung bzw. der zu anderen Instrumenten ähnlichen Funktionsweise29 nicht
genauer betrachtet. Ausschreibungen werden sowohl als eigenes Instrument (kapazitätsmarktähnlich) sowie in Ergänzung zur wettbewerblichen Preisbestimmung bei Einspeisetarifen und – prämien betrachtet.
Bei festen Einspeisetarifen erhält der Anlagenbetreiber pro erzeugte Strommenge (beispielsweise eine Kilowattstunde) einen bestimmten Betrag. Dieser Betrag ist meist für einen
bestimmten langfristigen Zeitraum (z.B. 20 Jahre) festgelegt, kann aber auch in Abhängigkeit
von den erreichten Volllaststunden oder der Standortqualität angepasst werden. Die Berechnung des Einspeisetarifs erfolgt in den meisten Fällen auf Basis der Vollkosten der geförderten Technologie, teilweise wird auch der Wert der erzeugten Energie als Grundlage genutzt.
Häufig verändern sich die bezahlten Tarife für Neuanlagen in Abhängigkeit von der Kosten-

28

Andere Einführungen und Evaluierungen finden sich unter anderem bei Frontier Economics (2012),

Haas et al. (2011) und Butler & Neuhoff (2008).
29 Beispielsweise

funktioniert der US-amerikanische Production Tax Credit ähnlich einer Einspeise-

prämie. Eine genauere Untersuchung des ETS als Förderinstrument für Erneuerbare wird im weiteren
Verlauf des Vorhabens erfolgen, zum jetzigen Zeitpunkt wird diese Art der Förderung jedoch nicht als
prioritär betrachtet.
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entwicklung der Technologien – beispielsweise mittels einer festgelegten Degression oder
durch regelmäßige und unregelmäßige politische Neubestimmungen. Einspeisetarife können
in beschränktem Maße auch um Elemente zur Systemintegration der Erneuerbaren ergänzt
werden, zum Beispiel indem unterschiedlich hohe Tarife für die Einspeisung in Spitzen- und
Grundlastzeiten bezahlt werden 30 . Die Hauptvorteile eines festen Einspeisetarifs sind die
hohe Effektivität, die hohe dynamische Effizienz, die hohe Transparenz sowie die geringen
administrativen Kosten. Hauptnachteile sind potenziell hohe Kosten aufgrund der fehlenden
Mengenkontrolle sowie der rein administrativen und politischen Preissetzung und die weitgehend fehlenden Anreize zur Markt- und Systemintegration, die vor allem bei steigenden Anteilen an Strom aus Erneuerbaren an Bedeutung gewinnen.
Zur Verbesserung der Markt- und Systemintegration der Erneuerbaren in Einspeisesystemen
werden in den letzten Jahren verstärkt Einspeiseprämien eingesetzt. Dabei wird den Anlagenbetreibern ebenfalls ein bestimmter Betrag pro produzierte Strommenge bezahlt. Allerdings deckt dieser Betrag nicht die gesamten Kosten ab. Zusätzlich ist der Anlagenbetreiber
verpflichtet, den von ihm erzeugten Strom am regulären Strommarkt zu verkaufen, da die
Vermarktung in diesem Modell nicht zentral bspw. über die ÜNB erfolgt. Damit wird auch die
Verantwortung für Prognosen und die Bewirtschaftung von Prognosefehlern sowie die Verantwortung für benötigte Ausgleichsenergie an den Anlagenbetreiber übertragen. Es existieren unterschiedliche Formen von Einspeiseprämien, die sich hauptsächlich hinsichtlich der
Verteilung der Risiken zwischen Gesellschaft und Anlagenbetreiber unterscheiden. Die gleitende Einspeiseprämie ist dem festen Einspeisetarif am ähnlichsten, da bei diesem Modell
ein Gesamteinkommen für den Anlagenbetreiber festgelegt wird und die Marktprämie als
Differenz zwischen dem am Strommarkt erzielten Einkommen und dem Gesamteinkommen
berechnet wird. Eine Reaktion auf Preissignale am Strommarkt wird dabei durch die Nutzung
der durchschnittlichen Strompreise (ggf. korrigiert durch einen technologiespezifischen Faktor) über einen bestimmten Zeitraum, z.B. über einen Monat, erreicht. Die Anreize zur verbesserten Markt- und Systemintegration resultieren aus der Möglichkeit, den tatsächlich erzielten Marktwert über den so definierten Benchmark zu heben. Eine weitere Form der Einspeiseprämie ist die Einspeiseprämie mit Cap-and-Floor. Bei diesem Modell wird zunächst
eine fixe Einspeiseprämie festgesetzt, die zusätzlich zum Einkommen am Strommarkt bezahlt wird. Zusätzlich werden ein Mindest- (Floor) und ein Maximaleinkommen (Cap) aus
Strompreis und Prämie festgelegt. Wenn das Mindesteinkommen unterschritten oder das
Maximaleinkommen übertroffen wird, wird die Einspeiseprämie entsprechend angepasst.
Wie bei der gleitenden Prämie hängt der Grad der Risikoübertragung auch in diesem Modell
davon ab, welcher Strompreis (exakt oder durchschnittlich) die Grundlage für die Berechnung des Gesamteinkommens bildet. Zusätzlich ist natürlich auch die Höhe von Cap und
Floor entscheidend. Die Form der Einspeiseprämie, bei der das höchste Risiko auf den An-

30

Untersuchungen zur Markt- und Systemintegration für Anlagen in der festen Einspeisevergütung

laufen derzeit im Vorhaben „Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung“ im Rahmen des EEGErfahrungsberichts.
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lagenbetreiber übertragen wird, ist die feste Einspeiseprämie. Bei diesem Modell wird wie
bei der Prämie mit Cap-and-Floor ein fixer Betrag festgelegt, den der Anlagenbetreiber zusätzlich zu den Einnahmen am regulären Strommarkt erhält. Dieser Betrag bleibt jedoch
stets konstant, so dass Schwankungen des Strompreises direkt beim Anlagenbetreiber ankommen. Der Hauptvorteil von Einspeiseprämien gegenüber Einspeisetarifen ist die stärkere
Markt- und Systemintegration der Erneuerbaren Energien, sofern die Anlagenbetreiber Zugang zu diesen Märkten haben. Die administrative und politische Preissetzung ist wie beim
festen Einspeisetarif ein Nachteil, außerdem können je nach Ausgestaltungsform höhere
Risikoprämien zu höheren Kosten und ggf. geringerer Effektivität der Förderung führen.
Sowohl feste Einspeisetarife als auch Einspeiseprämien können mit Ausschreibungen zur
wettbewerblichen Preisfindung kombiniert werden. Zudem kann, wenn nur die ausgeschriebene Menge gefördert wird, die Ausschreibung auch für eine Begrenzung der geförderten
Menge genutzt werden.
Quotensysteme wurden im Rahmen des Vorhabens bereits ausführlich in einem eigenen
Diskussionspapier betrachtet. Daher erfolgt hier keine ausführliche Darstellung. Grundsätzlich wird bei Quotensystemen meist ein Prozentsatz der Strommenge festgelegt, der aus
Erneuerbaren erzeugt werden soll. Die Anlagenbetreiber erhalten für jede produzierte
Strommenge Zertifikate, die sie an Stromversorger verkaufen, die mit diesen den Nachweis
über das Erreichen der geforderten Erneuerbaren-Quote leisten können. Für den Anlagenbetreiber ergeben sich so zwei Einkommensströme – zum einen erhält er Einnahmen aus dem
Verkauf der Strommenge am regulären Strommarkt, zum anderen aus dem Verkauf der Zertifikate. Die Preisrisiken auf beiden Märkten können durch den (teilweise verpflichtenden)
Abschluss von Langfristverträgen reduziert werden. Die Hauptvorteile der Quote sind die
Markt- und Systemintegration der Erneuerbaren sowie die wettbewerbliche Preisfindung, die
Hauptnachteile sind die hohen Risikoprämien aufgrund des doppelten Preisrisikos für die
Anlagenbetreiber sowie die geringe dynamische Effizienz, da zumindest im typischen technologieneutralen Quotenmodell jeweils nur die günstigsten Technologien gefördert werden.
Im Sinne der Erzeugungskosten erreichen technologieneutrale Quotensysteme zumindest in
der Theorie eine hohe statische Effizienz, im Sinne der Policy-Kosten (bzw. der aufgewendeten Fördermittel) zeigt sich häufig auch eine geringe statische Effizienz, da günstige Technologien typischerweise deutlich überfördert werden.
Ausschreibungen können als kapazitätsmarktähnliches Instrument dienen, wenn sich die
Ausschreibung nicht auf Strommengen, sondern auf die installierte oder gesicherte Leistung
bezieht. In diesem Fall werden benötigte Investitionszuschüsse für eine bestimmte Menge an
Leistung wettbewerblich bestimmt. Die Anlagenbetreiber verkaufen in diesem Modell den
erzeugten Strom am regulären Strommarkt, erhalten aber zusätzliche Zahlungen für installierte oder gesicherte Leistung, die nicht von der Stromproduktion abhängen. Auch bei diesem Instrument ist der Hauptvorteil die Markt- und Systemintegration der Erneuerbaren. Außerdem entspricht eine Deckung der Investitionsausgaben unabhängig von der produzierten
Strommenge eventuell eher dem Kostenprofil vieler Erneuerbaren Technologien mit hohen
Investitionsausgaben und geringen Betriebskosten. Probleme ergeben sich insbesondere bei
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der Festlegung der auszuschreibenden Leistung. Zudem ergibt sich eine Unschärfe bzgl. der
Effektivität des Instruments, da die installierte oder gesicherte Leistung gefördert wird und
die Bezahlung daher ggf. unabhängig von der erzeugten Strommenge erfolgt.
Fließende Übergänge zwischen den Instrumenten
Grundsätzlich ist die Abgrenzung der einzelnen Instrumente nicht scharf, sondern durch einen mehr oder weniger kontinuierlichen Übergang charakterisiert. Typische Einteilungen der
Instrumententypen werden häufig entlang der folgenden Eigenschaften vorgenommen:
1. Ist die Förderung erzeugungs- oder investitionsbasiert?
2. Handelt es sich um eine Preis- oder Mengensteuerung?
3. Deckt das Instrument den vollen oder partiellen Erlös der EE-Erzeugung?
Teilt man die oben vorgestellten Instrumente nach diesen Eigenschaften ein, so zeigt sich:
1. Alle wesentlichen Instrumente sind erzeugungsbasiert, mit Ausnahme von kapazitätsmarktähnlichen Ausschreibungen. Bei festen Einspeisetarifen, Einspeiseprämien
und Quotensystemen erfolgt die Förderung erzeugungsbasiert.
2. Bei Einspeisesystemen und Einspeiseprämien handelt es sich typischerweise um eine Preissteuerung, während Quoten und Ausschreibungen vornehmlich der Mengensteuerung dienen. Allerdings kommen hier in zunehmendem Maße Mischformen zur
Anwendung, z.B. Mindest- und Höchstpreise in Quotensystemen und verschiedene
Formen von Deckeln in Einspeisesystemen.
3. Während feste Einspeisesysteme typischerweise den gesamten Erlös der EEErzeugung vergüten, decken Einspeiseprämien und Quotensysteme typischerweise
nur einen Teil der Kosten.
Die Übergänge zwischen den verschiedenen Förderinstrumenten bzgl. der Erlössituation
sind in Abbildung 5 schematisch dargestellt und werden im Folgenden genauer erläutert.
Der Unterschied zwischen einem festen Einspeisetarif und einer Einspeiseprämie liegt darin,
dass zumindest ein Teil der Verantwortung für Vermarktung, Prognosen und Ausgleichsenergie von der Gesellschaft auf den Anlagenbetreiber übertragen wird. Allerdings lässt sich
dieses Risiko sowohl bei der gleitenden Prämie als auch bei der Prämie mit Cap-and-Floor
durch die Auswahl kurzer Zeiträume bei der Berechnung des durchschnittlichen Strompreises stark reduzieren. Der geringste Unterschied zum Quotensystem besteht, wenn zur Bestimmung der festen Prämie eine Ausschreibung genutzt wird und nur die ausgeschriebene
Menge eine Förderung erhält.
Wie bei der Einspeiseprämie besteht das Einkommen der Anlagenbetreiber im Quotensystem ebenfalls aus zwei Einkommensströmen. Der Übergang zwischen der Quotenregelung
und einer Einspeiseprämie lässt sich zum einen an der notwendigen Bestimmung der zu
fördernden Menge in der Quotenregelung, zum anderen anhand des doppelten Preisrisikos
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für die Anlagenbetreiber festmachen. Auch hier kann das doppelte Risiko allerdings durch
geeignete Untergrenzen für den Zertifikatspreis (was dazu führt, dass das System dem der
festen Marktprämie sehr ähnlich wird) oder durch Langfristverträge mit Stromversorgern reduziert werden.
Bei Ausschreibungen für Kapazitätszuschüsse ist der Anlagenbetreiber wie bei der festen
Marktprämie und der Quotenregelung voll dem Preisrisiko am regulären Strommarkt unterworfen. Die Ausgestaltung des Investitionszuschusses bestimmt das Risiko des zweiten Einnahmebestandteils, allerdings besteht hier anders als bei allen anderen Fördersystemen kein
Mengenrisiko, da die Kapazitätszahlung/ der Investitionszuschuss unabhängig von der
Stromerzeugung der Anlage erfolgt. Dieser Fördermechanismus ist daher auch nicht Teil der
Abbildung, da darin jeweils das Einkommen pro erzeugte Strommenge dargestellt ist.

Abbildung 5

Einkommen der Anlagenbetreiber bei verschiedenen Förderinstrumenten
(eigene Darstellung)

Technologieneutralität
Die Förderung Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung kann entweder technologieneutral oder technologiespezifisch ausgestaltet werden. Bei einer technologieneutralen Förderung erhalten alle erneuerbaren Technologien dieselbe Förderung, bei einer technologiespezifischen Förderung erhalten unterschiedliche Technologien je nach ihren Kosten, ihrem
Wert oder ihrem Entwicklungsstand unterschiedliche Förderraten. In ihrer Grundform sind
Einspeisetarife und -prämien technologiespezifisch, Quotensysteme technologieneutral ausgestaltet. Dies ist allerdings nicht zwingend.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die aufgeführten Förderinstrumente und beinhaltet eine
qualitative Bewertung der einzelnen Instrumente (in technologieneutraler Ausgestaltung)
hinsichtlich einiger wichtiger Bewertungskriterien (s. Papier „Ziele und Kriterien für den Ausbau Erneuerbarer Energien“). Für den Vergleich wird angenommen, dass alle Instrumente
technologieneutral ausgestaltet sind, um nicht die Vor- und Nachteile der Technologieneutralität mit denen der einzelnen Instrumente zu vermischen. Für die Bewertung wird angenommen, dass alle Instrumente sinnvoll ausgestaltet sind31.

31

Im Einzelnen bedeutet das:
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Technologieneutralität führt grundsätzlich zu einer höheren statischen Effizienz der Förderung im Hinblick auf die gesamtwirtschaftlichen Kosten. Im Hinblick auf die Förderkosten ist
dies aufgrund der Produzentenrenten für günstigere Technologien und Standorte nicht unbedingt der Fall. Ein Nachteil technologieneutraler Förderung liegt in der geringen dynamischen Effizienz, da jeweils nur die günstigsten Technologien gefördert werden, was gegebenenfalls zu höheren Kosten der Förderung in der Zukunft führen kann, wenn teurere Technologien benötigt werden. Allerdings besteht heute anders als vor zehn Jahren die Möglichkeit,
dass die schon am Markt etablierten Technologien (Onshore-Wind und PV) zur Erfüllung der
mittelfristigen Ausbauziele bis 2030 ausreichen würden. Aufgrund der dynamischen Kostenentwicklung bei PV in den letzten Jahren wäre diese Technologie möglicherweise auch bei
technologieneutraler Förderung wettbewerbsfähig. Zudem können nicht lokale Lerneffekte
auch in anderen Ländern realisiert werden, so dass möglicherweise ein Einstieg in derzeit
noch teurere Technologien (wie z.B. wind off-shore) zu einem späteren Zeitpunkt zu geringeren Kosten erfolgen kann.



Einspeisetarif/ Einspeiseprämie: kostenbasierte Preissetzung, Förderdauer 20 Jahre, Degression entsprechend der Kostenentwicklung, geringes politisches Risiko durch Verträge zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber.



Quotenmodell: Langfristige Quotenfestlegung (20 Jahre) mit kontinuierlich steigendem Ambitionsniveau, hinreichend hohe Strafzahlungen bei Nichterfüllung, Verpflichtete sind Versorger,
Verpflichtungen sind handelbar (TGC), Banking & Borrowing erlaubt.
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Tabelle 5-1 Überblick über Förderinstrumente für Erneuerbare im Stromsektor – Technologieneutrale Ausgestaltung
Einspeisetarif
Admin. Preis
Effektivität

Ausschreibung

Admin. Preis

Quote

Hoch

Potenziell hoch

Teilweise Übererfüllung
der Ziele möglich

Bisher bei Erneuerbaren wenig erfolgreich

Lobbyeinflüsse und verzögerte Tarifanpassung kann
zu erhöhten Kosten führen

Strategisches Verhalten und Ausschreibungsregeln können
Kosten erhöhen

Theorie
Empirie

Hoch

Bisher bei Erneuerbaren wenig
erfolgreich
Potenziell hoch
Strategisches
Lobbyeinflüsse und
Verhalten und
verzögerte TarifanpasAusschreibungssung kann zu erhöhten
regeln können
Kosten führen
Kosten erhöhen

Fairness/Akteursvielfalt

potenziell hoch

Mögliches Problem: fehlende Anreize zur Einspeisung elektrischer Energie
aufgrund der rein leistungsbasierten Vergütung

Bei nicht effektiven Strafzahlungen gering

Nicht erprobt

Risikoaufschläge
können Kosten
erhöhen

Strategisches Verhalten
und Ausschreibungsregeln
können Kosten erhöhen

Bei technologieneutraler Förderung hoch

Dynamische Effizienz
Strommarktkompatibilität

potenziell hoch

Teilweise Übererfüllung der Ziele

Statische Effizienz –
gesamtwirtschaftlich

Ausschreibung
Kapazität

Ausschreibung

Theorie

Empirie

Statische
Effizienz Förderkosten

Einspeiseprämie

Bei technologieneutraler Förderung gering
Gering, Erzeugung nicht
marktgesteuert

Gering, Erzeugung nicht
marktgesteuert

Mittel, Erzeugung
teilweise marktgesteuert

Hoch aufgrund hoher
Investitionssicherheit

Abh. von Ausgestaltung,
tendenziell Vorteile für
größere Marktakteure

Mittel aufgrund höherer Investitionsrisiken

68

Mittel, Erzeugung
teilweise marktgesteuert
Abh. von Ausgestaltung, tendenziell
Vorteile für größere
Marktakteure

Hoch, Erzeugung marktgesteuert
Tendenziell
Vorteile für
größere
Marktakteure

Hoch, Erzeugung marktgesteuert
Abh. von Ausgestaltung,
tendenziell Vorteile für
größere Marktakteure

5.3

Kostensteuerung als zentrales Prinzip für zukünftige Förderinstrumente

Wie oben bereits erwähnt, wird traditionell zwischen Förderinstrumenten zur Preis- und
Mengensteuerung unterschieden. Quotenregelungen sind typische Instrumente der Mengensteuerung, da hier die zu fördernde Menge zentral vorgegeben wird; Einspeisetarife und prämien sind Instrumente der Preissteuerung, da hier der Preis zentral vorgegeben wird und
sich die Ausbaumenge am Markt ergibt.
Allerdings ist weder die Steuerung der Menge (abgesehen vom Erreichen der gesetzlich vorgegebenen Ausbauziele) noch die Steuerung der Preise ein sinnvolles eigenständiges Ziel
für die Förderung von Erneuerbaren, sondern ein Mittel zur Erreichung übergeordneter Ziele.
Vielmehr erscheint es zum jetzigen Zeitpunkt ausschlaggebend, die Kosten des Ausbaus der
Erneuerbaren zu steuern bzw. zu begrenzen. Wie im Diskussionspapier „Bewertung der Kosten des Ausbaus erneuerbarer Energien“ beschrieben, gibt es dazu mehrere Stellschrauben:
auf der Ebene der Mengensteuerung spielen sowohl die absoluten Ausbauzahlen als auch
die Ausbaugeschwindigkeit und der Technologiemix eine Rolle, auf Ebene der Preissteuerung geht es um die Förderkosten für einzelne Technologien, aber auch für die Kombination
der geförderten Technologien. Zusätzlich können die Förderkosten (in Form der Differenzkosten) durch höhere Einnahmen der Erneuerbaren am regulären Strommarkt reduziert werden.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Unterscheidung nach Preis- und Mengensteuerung
nicht mehr ausreichend und sinnvoll. Vielmehr sollte beim Design der Förderinstrumente die
Kostensteuerung, also das Zusammenspiel von Preis und Menge, im Mittelpunkt stehen.
Dazu kann auch eine Kombination von Elementen der Preis- und Mengensteuerung sinnvoll
sein.
Schon heute existieren Elemente in der Förderung für Erneuerbare, die Aspekte der Mengen- und Preissteuerung kombinieren. Beispiele hierfür sind Buy-Out-Preise in Quotensystemen, Einspeisetarife mit Ausschreibungselementen (s. oben) oder auch der „atmenden
Deckel“ für die Degression der Tarife für Photovoltaikanlagen (für eine kurze Bewertung des
atmenden Deckels s. Box S.9).
Es existieren außerdem weitergehende Vorschläge für die Kombination beider Elemente. Ein
Beispiel ist die Versteigerung von EEG-Zertifikaten. Dabei werden zusätzlich zum derzeit
bestehenden Einspeisesystem Zertifikate eingeführt, die der Anlagenbetreiber benötigt, um
die EEG-Förderung zu erhalten. Diese Zertifikate werden zentral versteigert und die Einnahmen aus der Versteigerung dienen der teilweisen Finanzierung der Förderung. Für die
Anlagenbetreiber bedeutet die Versteigerung, dass sie als Einnahmen die feste Einspeisevergütung minus den Preis für die Zertifikate erhalten. Durch die Versteigerung sinken dementsprechend die spezifischen Förderkosten und politische Einflüsse in der Tarifsetzung
werden zumindest in der Theorie reduziert. Um durch die Festsetzung der versteigerten
Menge den Ausbau bei eventuell geringen Kosten nicht einzuschränken, kann die ausgeschriebene Zertifikatsmenge in Abhängigkeit von den erzielten Zertifikatspreisen angepasst
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werden. Im Ergebnis wird zum einen die Ausbaumenge gesteuert, zum anderen aber der
Förderpreis wettbewerblich festgelegt. Beide Bestandteile können bei entsprechend sinnvoller Ausgestaltung zur Reduktion der Förderkosten beitragen. Dieses und andere mögliche
Instrumente der Kostensteuerung werden im Laufe des Vorhabens noch näher analysiert.
Informationen zum „atmenden Deckel“ für die PV im EEG
Grundidee:
Photovoltaikanlagen weisen aufgrund ihrer speziellen technologischen Eigenschaften insbesondere
auf Modulseite hohe Kostensenkungspotenziale auf. Jede Verdopplung der weltweit produzierten
Modulmenge führt herstellungsseitig zu Kostensenkungen von 20 %. 32 Die Preise für PV-Anlagen
sind seit 2009 durch diesen Skaleneffekt stark gefallen, was zuletzt jedoch durch die weltweiten
Überkapazitäten noch verstärkt wurde.
Die im EEG festgelegten Degressionssätze dienen dazu, die gesetzliche Festvergütung an die durch
technologischen Fortschritt sowie Skaleneffekte erwarteten Kostensenkungen anzupassen. Der atmende Deckel der PV stellt diesbezüglich eine Erweiterung der für die anderen EEG-Sparten festgelegten Degressionssystematik dar; er dient seit seiner Einführung in einer Doppelfunktion dem Ziel,
einerseits den durch das Wachstum ausgelösten Kosten- bzw. Preissenkungen Rechnung zu tragen
sowie anderseits dämpfend auf die Marktentwicklung einzuwirken.33
Der atmende Deckel wurde ursprünglich zusätzlich zur Basisdegression zum Jahreswechsel eingeführt. In der jetzigen Regelung („PV-Novelle“ 2012) galt von April bis Oktober 2012 eine Basisdegression von monatlich 1 %. Seit November 2012 wird die Degression quartalsweise in Abhängigkeit vom Marktvolumen angepasst und zudem verschärft (bis max. 2,8 % pro Monat bzw. 29 % pro
Jahr). Ab dem 1. August 2013 wird hierzu ein rollierender Bezugszeitraum herangezogen, der jeweils
die zurückliegende 12 Monate einschließt. Ein zusätzlicher Monat dient zudem als Puffer für die
Auswertung der Datenbasis seitens der Bundesnetzagentur.
Bisherige mengen- bzw. kostensteuernde Wirkung des atmenden Deckels:
Die Bewertung des atmenden Deckels wird bis heute erschwert durch die Besonderheiten des PVMarkts (Überkapazitäten und daraus resultierende Entkopplung der Marktpreise von den Herstellungskosten) sowie durch die unterjährigen EEG-Novellierungen und damit angereizte Vorzieheffekte.
Bislang ist keine mengensteuernde Wirkung der Regelung erkennbar, das Zubauvolumen ist seit der
Einführung des atmenden Deckels weiterhin gestiegen. Eine Zubaubegrenzung erfolgte vielmehr
durch die Herausnahme wachstumsstarker Segmente, wie der Freiflächenanlagen auf Ackerflächen
im Jahr 2010 sowie der späteren Begrenzung auf eine maximale Anlagengröße von 10 MW mit der
PV-Novelle 2012. Der atmende Deckel wirkte in der Vergangenheit somit hauptsächlich als Instrument der Kostenbegrenzung (Minderung der Differenzkosten/Umlage).

32

Das entspricht einem Lernfaktor von 0,8 und gilt für die nach Marktanteilen dominierenden Module

auf Basis von kristallinem Silizium. Bezogen auf die Systempreise wird der Kostensenkungseffekt
abgeschwächt durch die deutlich weniger stark gefallenen Preise für Wechselrichter, Unterkonstruktion etc.
33

Wortlaut aus der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit vom 04.06.2008 (Drucksache 16/9477): „Die Ergänzung des neuen Absatzes 2a steuert die
Degression für Photovoltaik. Wächst der Markt schneller als die vorgegebene Bandbreite, erhöht sich
die Degression zusätzlich. Die Regelung ermöglicht es so, dämpfend auf die Marktentwicklungen einzuwirken. Die Ergänzung ist so ein zusätzliches Element zur Begrenzung der Differenzkosten der
Photovoltaik.“
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Warum hat der atmende Deckel bisher keine mengensteuernde Wirkung gezeigt?
Die Produktionskapazitäten zur Herstellung von PV-Modulen waren im Jahr 2012 etwa doppelt so
hoch wie die Nachfrage von etwa 30 GW. Die weltweiten Überkapazitäten führen zu einem starken
Druck auf die Modulpreise, die sich weitgehend von den tatsächlichen Produktionskosten entkoppelt
haben. Nahezu alle Hersteller von Wafern, Zellen und Modulen schrieben Ende 2012 rote Zahlen.
Das Überangebot besteht bislang fort, eine Marktkonsolidierung und damit eine Stabilisierung der
Preise bzw. Eindämmung des Preisverfalls sind bislang nicht erfolgt. Weiterhin verhindern die Preispolitik der chinesischen Hersteller und mutmaßliche Subventionen seitens der Volksrepublik eine
Normalisierung der Preise (vgl. die Antidumping- und Antisubventionsverfahren in den USA und der
EU).
Derzeit ist noch nicht absehbar, wann sich die Markpreise soweit normalisieren, dass angesichts der
sinkenden Vergütungssätze eine wirksame Dämpfung der Nachfrage eintreten kann. Weiterhin ist
noch nicht bekannt, wie sich die monatliche Absenkung der Vergütungssätze vor dem Hintergrund
der Realisierungszeiten von größeren Projekten (bis max. 10 MW) auf deren Zubau auswirkt.
Ist der atmende Deckel auf andere Sparten übertragbar?
Für eine sinnvolle Anwendung auf andere Sparten können folgende Voraussetzungen genannt werden:
-

-

Eine bestehende oder absehbare Kostenbelastung, die die Anwendung dieser vergleichsweise
aufwändigen Regelung rechtfertigt
Ausreichende Wachstumsdynamik (Produktionsmengensteigerung  Skaleneffekte)
Ausreichend hohe Kostensenkungspotenziale auf Systemebene: hoher Anteil von Technologiedominierten Kostenbestandteilen (vgl. PV: Modulanteil vor einigen Jahren bei 75 %, heute immer
noch bei 40-50 % der Gesamtkosten)
Vereinbarkeit von Planungs- und Bauzeiten mit dem atmenden Deckel (Wirkung der Verstetigung
der Vergütungsabsenkung für größere PV-Projekte noch nicht bekannt)

Vor den Hintergrund der Kostenbelastung kommt ein atmender Deckel grundsätzlich für die EESparten Biomasse, Wind onshore und Wind offshore in Betracht. Die Kostensenkungspotenziale bei
Biomasseanlagen sowie bei onshore Windkraftanlagen sind jedoch nicht in ausreichendem Maße
gegeben. Dies zeigt sich bereits an den vergleichsweise geringen jährlichen Degressionssätzen von
1,5 bis 2 %. Beide Anlagentypen sind von einem hohen Materialkostenanteil gekennzeichnet (insb.
Beton und Stahl), Biomasseanlagen zusätzlich von Brennstoff- bzw. Substratpreisen, die gleichfalls
eine steigende Preistendenz aufweisen. Für Offshore-Windenergieanlagen sind Kostensenkungspotenziale grundsätzlich gegeben, auch wenn sie aus heutiger Sich schwer abzuschätzen sind. Gegen
die Anwendung eines atmenden Deckels sprechen aber die Planungszeiträume und die erforderliche
Investitionssicherheit.
Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass der atmende Deckel in seiner jetzigen Ausgestaltung und aus heutiger Sicht nicht für andere EE-Sparten geeignet ist.

5.4

Technologiespezifische Förderung

Derzeit findet in Deutschland wie auch in den meisten anderen Ländern ein Förderinstrument
Anwendung für alle Erneuerbaren Technologien. Es ist aber möglich, dass für unterschiedliche Technologien unterschiedliche Förderziele bestehen, die dann jeweils besser mit verschiedenen Förderinstrumenten erreicht werden können. Da dies die Förderung jedoch
komplizierter und damit tendenziell auch intransparenter, eventuell auch weniger effektiv und
effizient, macht, ist bei der Einführung zusätzlicher Instrumente stets abzuwägen, in welchem
Verhältnis Zusatznutzen und -kosten zueinander stehen. Daher erfolgen im vorliegenden
Papier zwar eine Beschreibung der spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Technologien und eine Ableitung möglicher Förderziele. Die endgültige Bewertung, ob spezifische
Förderinstrumente für bestimmte Technologien sinnvoll erscheinen, muss zu diesem Zeit-
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punkt allerdings noch offen bleiben. Genauere Untersuchungen dazu erfolgen im weiteren
Verlauf des Vorhabens.
Technologiespezifische Eigenschaften
Zur Ableitung spezifischer Förderziele ist es zunächst notwendig, die einzelnen Technologien zu charakterisieren. Dies erfolgt in Tabelle 2 für die wichtigsten Technologien.
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Tabelle 6

Technologiespezifische Eigenschaften
Wind onshore
Hoch,
verteilt,
höher im Norden

Wind offshore
Hoch

PV
Hoch, verteilt

Biomasse
Begrenzt

Biogas
Begrenzt

Geothermie
begrenzt

Wasserkraft
Begrenzt, besonders
bei
günstigeren
Großkraftwerken

Nicht steuerbar,
geringer Kapazitätseffekt, etwa
2200
Vollaststunden
6,5 – 8,1

Nicht steuerbar, geringer Kapazitätseffekt, etwa 4000 Vollaststunden

steuerbar

Mit
Gasspeicher
steuerbar

Steuerbar
im
Rahmen der technischen Möglichkeiten

Flusswasser begrenzt
steuerbar, Speicherwasser steuerbar

10,5 – 16,4

Nicht steuerbar, kein
Kapazitätseffekt, etwa
1200 Volllaststunden,
klares Tag-Nacht und
Sommer-Winter-Profil
10,7 – 20,3

5,9 – 12,5

12,1 – 19,2

6,0 – 16,3

Förderung
(€c/kWh)
Kostenerwartung

8,8 – 9,76 (Anfangsvergütung)
Weitere moderate
Kostensenkungen erwartet

15 – 19 (Anfangsvergütung)
Starke
Kostensenkung erwartet, aber
Entfernung von Küste
und
Wassertiefe
preissteigernd

11,78 – 17,02 (Januar
2013)
Derzeit
Überangebot
und extrem geringe
Preise, dennoch weiteres Absinken der Kosten möglich

5,88 – 14,01

6 – 22,3

Keine
aktuellen
Angaben,
sehr
projektspezifisch
25 – 30

Konstante oder steigende Kosten (technischer
Fortschritt,
aber steigende Rohstoffpreise)

Kostensenkungen
erwartet (obertägig), Bohrungen
teuer

Konstante Kosten

Größe

dezentral

zentral

dezentral

dezentral

Gemeinden,
Stadtwerke,
EVU, KMU

EVU,
Stadtwerke,
Großinvestoren

Haushalte, Landwirte,
Gemeinden, Stadtwerke,
Großinvestoren,
KMU

zentral und dezentral
Gemeinden, EVU,
KMU

zentral und dezentral

Marktteilnehmer

Konstante
oder
steigende
Kosten
(technischer Fortschritt, aber steigende Rohstoffpreise)
zentral und dezentral
Gemeinden, Stadtwerke, EVU

Potenzial

Einspeiseverhalten

Kosten
(€c/kWh) 34

34

Landwirte, Gemeinden, KMU, Stadtwerke, EVU

3,37 – 12,57

Gemeinden,
Stadtwerke, EVU, KMU

Stromgestehungskosten nach: Fraunhofer ISE: Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien (Mai 2012) für Onshore-Wind, Offshore-Wind und PV

(http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/studie-stromgestehungskosten-erneuerbareenergien.pdf); Modellierungsergebnisse aus Green-X (www.green-x.at) für übrige Technologien (Stand Kosten 2011)
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Technologiespezifische Förderziele
Aus den oben beschriebenen Eigenschaften lassen sich spezifische Förderziele für jede
Technologie ableiten, die aber auch vom Gesamtziel der Förderung abhängen. Wenn beispielsweise das oberste Ziel der Förderung der schnellstmögliche Ausbau der Erneuerbaren
ist, sollten die Technologien, die bereits effektiv eingesetzt werden können oder für die ein
hohes Potenzial besteht unabhängig von den Kosten so gefördert werden, dass der Ausbau
möglichst schnell erfolgt. Wenn das Hauptaugenmerk darauf liegt, die Zahl und Art der Akteure im Energiesektor zu erhöhen, sollten insbesondere solche Technologien gefördert
werden, bei denen viele unterschiedliche Akteure zum Zug kommen, außerdem müssen
dann die Risiken für die Anlagenbetreiber möglichst reduziert werden.
Im derzeitigen deutschen Kontext sind, wie oben beschrieben, insbesondere die Kostensteuerung, aber auch die Markt- und Systemintegration der steigenden Anteile an Erneuerbaren wichtige Ziele der Förderung. Auch bei der Ableitung der technologiespezifischen Förderziele müssen diese daher berücksichtigt werden. Die Bestimmung der technologiespezifischen Ziele ist jedoch nicht eindeutig, da keine Technologie der anderen in allen Belangen
überlegen ist. Daher müssen, wie im Folgenden dargestellt, bei der Zielsetzung immer Abwägungen stattfinden.
Onshore-Wind stellt derzeit und wohl auch in näherer Zukunft die günstigste Erneuerbare
Technologie dar. Gleichzeitig bestehen aber aufgrund der dargebotsabhängigen Stromerzeugung bei dieser Technologie besondere Herausforderungen hinsichtlich der Markt- und
Systemintegration. Das Ziel sollte daher lauten, einen schnellen Ausbau und gleichzeitig eine
sinnvolle Markt- und Systemintegration zu ermöglichen. Offshore-Wind hat derzeit, aber
auch in Zukunft aufgrund der aufwändigen Installation und Wartung höhere Kosten, allerdings steht dem gegenüber eine konstantere Stromerzeugung als bei Onshore-Wind. Bei der
Zielsetzung muss daher eine Abwägung der Zusatzkosten und des Zusatznutzens erfolgen.
Bei der Photovoltaik (PV) sind in den letzten Jahren die Kosten am schnellsten und stärksten gesunken, liegen aber immer noch über denen für Onshore- Wind. Inzwischen sind Investitionen in PV teilweise auch durch die Regelungen zum Eigenverbrauch rentabel. Ein
weiterer Ausbau der PV stellt aufgrund des Einspeiseprofils und der Art der Investoren zunehmend Herausforderungen bei der Markt- und Systemintegration. Bei der Förderung sollte
daher ein weiterer moderater Ausbau das Ziel sein, allerdings müssen die Auswirkungen auf
Gesamtförderkosten sowie Markt und System berücksichtigt werden. Die Vorteile von Biomasse und Biogas liegen in der regelbaren Einspeisung von Strom, die potenziell die Erzeugung fluktuierender Einspeisung ausgleichen kann. Die Potenziale sind hier allerdings
begrenzt und stehen nicht nur dem Stromsektor zur Verfügung, sondern können alternativ
auch in den Sektoren Wärme und Verkehr genutzt werden. Auch aufgrund der hohen Kosten
und der Umweltwirkungen der Biomassenutzung sollte das Ziel daher ein gemäßigter Ausbau unter der Voraussetzung sein, dass alle Kraftwerke regelbar betrieben werden. Bei
Wasserkraft sind die noch verbleibenden Potenziale in Deutschland gering und liegen weitgehend im Bereich der eher teuren kleinen Wasserkraft, deren Ausbau mit erheblichen Um-

weltwirkungen verbunden ist. Daher sollte zumindest bei den Kleinwasserkraftwerken ein
eher langsamer Ausbau angestrebt werden. Tabelle 3 fasst die möglichen, aus den spezifischen Eigenschaften der einzelnen Technologien abgeleiteten technologiespezifischen Ausbauziele zusammen. Teilweise ist die Zielsetzung offensichtlich, in anderen Fällen muss
noch eine genauere Kosten-Nutzen-Berechnung stattfinden, um die Zielsetzung zu finden.
Außerdem muss auch das Gesamtziel bei der Ableitung der technologiespezifischen Ziele
berücksichtigt werden.
Tabelle 5-2 Technologiespezifische Förderziele
Technologie
Onshore-Wind

Nutzen und Herausforderungen
Geringe Kosten und hohes Potenzial
vs. System- und Marktintegration

Offshore-Wind

Hohe Kosten und Netzausbaubedarf
vs. hohes Potenzial und relativ konstante Einspeisung
Kostenentwicklung, Potenzial und
Akzeptanz vs. mittlere Kosten und
System- und Marktintegration
Regelbarkeit vs. hohen Kosten und
begrenztem Potenzial

PV

Biomasse

Biogas

Regelbarkeit und Dezentralität vs.
Kosten, Potenzial und Umweltwirkungen

Geothermie

Regelbarkeit vs. Kosten, Potenzial und
technische Entwicklungsstufe
Regelbarkeit vs. Akzeptanz, geringes
Restpotenzial und hohe Kosten bei
Kleinwasserkraft

Wasserkraft

Mögliche Zielsetzung
Hohe Ausbauraten, aber Lösung der
Herausforderungen für Markt und System
Langsamer Ausbau, aber Erlauben von
Lernprozessen und Kostenreduktion
Gemäßigter Ausbau abhängig von künftiger Kostendynamik, Berücksichtigung
der Attraktivität des Eigenverbrauchs
Langsamer Ausbau in Abstimmung mit
anderen Sektoren unter der Voraussetzung der Regelbarkeit sowie unter Berücksichtigung der Gesamtförderkosten
und der NREAP Ziele , kein weiterer
Ausbau von nicht regelbaren Anlagen
Langsamer Ausbau in Abstimmung mit
anderen Sektoren unter der Voraussetzung der Regelbarkeit sowie unter Berücksichtigung der Gesamtförderkosten
und der NREAP Ziele, kein weiterer
Ausbau von nicht regelbaren Anlagen
Langsamer Ausbau, aber Erlauben von
Lernprozessen und Kostenreduktion
Langsamer Ausbau, insbesondere der
kleinen Wasserkraft

Technologiespezifische Förderinstrumente
Nach der Bestimmung der technologiespezifischen Eigenschaften und der Ableitung der
technologiespezifischen Ziele stellt sich die Frage, ob einzelne Technologien mit unterschiedlichen Politikinstrumenten gefördert werden sollten.
Grundsätzlich sind dabei folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Art von Anlagen soll gefördert werden (Größe, Zentralität)?
2. Sind für die Kostensteuerung die Ausbaugeschwindigkeit/Ausbaumenge oder die
Ausbaukosten ausschlaggebend?
3. Wie trägt die Technologie zum Gesamtsystem bei und wie kann daraus folgend eine
sinnvolle Markt- und Systemintegration angereizt werden?
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Tendenziell sind Förderinstrumente, die einen größeren Anteil des Risikos den Anlagenbetreiber übertragen, eher für größere Anlagen bzw. Großinvestoren geeignet. Auch bei der
Teilnahme an Ausschreibungen sind tendenziell größere Marktakteure aufgrund der bestehenden Markteintrittsbarrieren im Vorteil, dies kann jedoch durch eine entsprechende Ausgestaltung der Ausschreibung vermieden werden. Weiterhin ist eine Steuerung der Erzeugung in Abhängigkeit von den Strompreisen am effektivsten bei steuerbaren Technologien,
aber auch bei dargebotsabhängigen Technologien kann diese bei entsprechender Ausgestaltung sinnvoll sein. Instrumente der Preissteuerung sind tendenziell geeignet, einen effektiven Ausbau zu ermöglichen, eine Mengenbegrenzung ist dabei jedoch komplizierter, wie
zum Beispiel die Erfahrung mit dem „atmenden Deckel“ bei PV im EEG zeigt. Bei der Wahl
der Förderinstrumente müssen zusätzlich Vorzieheffekte Berücksichtigung finden, die möglicherweise die Ausbaugeschwindigkeit erhöhen statt den Ausbau zu verlangsamen.
Die Frage, welches Förderinstrument am besten für das Erreichen der technologiespezifischen Ziele geeignet ist, ist nur schwer eindeutig zu beantworten, da wie oben bereits beschrieben, die einzelnen Förderinstrumente grundsätzlich bei entsprechender Ausgestaltung
ähnliche Bedingungen für einzelne Technologien bereitstellen können. Dennoch lassen sich
einige grundsätzliche Aussage treffen:
Beim Ausbau von Onshore-Wind sollte der Fokus nicht auf der Steuerung der Ausbaumenge, sondern auf den Ausbaukosten liegen. Daher wäre ein Instrument der Preissteuerung mit
wettbewerblicher Bestimmung der Preise sinnvoll. Die Kosten und Nutzen einer partiellen
Verlagerung der Risiken auf den Anlagebetreiber (zum Beispiel im Rahmen einer Einspeiseprämie) müssen untersucht werden, was derzeit auch im Rahmen des Vorhabens „Evaluation Direktvermarktung“ stattfindet.
Bei Offshore-Wind werden zentralisierte Anlagen gefördert. Aufgrund der derzeit hohen Kosten ist hier zumindest perspektivisch eine Beschränkung der Ausbaumenge und Geschwindigkeit notwendig. Daher sind insbesondere Instrumente der Mengensteuerung geeignet. Die
zentralisierte Marktstruktur erlaubt auch die Anwendung von Quotenregelungen und Ausschreibungen, allerdings müssen dabei Marktmachtprobleme beachtet werden.
Bei der Photovoltaik sollte aufgrund der immer noch höheren Kosten als bei Onshore-Wind
und der Probleme für das Gesamtsystem sowohl die Mengen- als auch die Preissteuerung
im Vordergrund stehen. Zur Förderung der dezentralen Anlagen ist jedoch hohe Investitionssicherheit und eine geringe Verlagerung der Risiken auf den Anlagenbetreiber notwendig,
allerdings rückt hier auch immer mehr die Rentabilität der Anlagen aufgrund der derzeitigen
Regelungen für den Eigenverbrauch (zum Beispiel Befreiung von Netzentgelten) in den Vordergrund. Bei größeren Freiflächenanlagen ist diese Argumentation nicht zutreffend. Bei diesen ist eine Steuerung der Menge durch Ausschreibungen oder ein Quotensystem möglich.
Insgesamt käme in Betracht, für die Photovoltaik zwei unterschiedliche Förderinstrumente je
nach Anlagengröße zu nutzen.
Bei Biomasse und Biogas sollte, wie oben bereits beschrieben, aufgrund des begrenzten
Potenzials, der konkurrierenden Verwendungsmöglichkeiten in anderen Sektoren, der hohen
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Kosten und Kostenerwartungen und der potenziellen Steuerbarkeit der Anlagen der Fokus
auf der Begrenzung der Ausbaumenge, der Koordination mit anderen Sektoren und der Maximierung des Nutzens für das Gesamtsystem liegen. Daher ist es für diese Technologien
notwendig, die Förderung so zu gestalten, dass eine nachfrageorientierte Stromerzeugung
angereizt wird – ein fester Einspeisetarif kann dies jedoch nicht gewährleisten. Zudem könnte es sinnvoll sein, Strom aus Biogas und Biomasse nicht separat zu fördern, sondern Förderinstrumente zu entwickeln, die zu einem koordinierten Ausbau in allen Energiesektoren
führen.
Geothermie befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase, die Zubaumengen sind
gering. Hier sollte die Förderung daher insbesondere Lerneffekte ermöglichen – dazu sind
tendenziell Förderinstrumente geeignet, die stabile Investitionsbedingungen liefern und dem
Anlagenbetreiber nur einen geringen Teil der Risiken tragen lassen.
Zusammenfassung
Die Technologien zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren weisen unterschiedliche Eigenschaften auf und dementsprechend sind auch die technologiespezifischen Förderziele unterschiedlich. Dennoch kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden, ob technologiespezifische Förderinstrumente sinnvoll sind oder nicht. Denkbar wären
separate Förderinstrumente insbesondere für Biogas und Biomasse (aufgrund der Wechselwirkungen mit anderen Sektoren, der begrenzten Potenziale und der Notwendigkeit, die
Steuerbarkeit der Anlagen verstärkt zu nutzen) und Offshore-Wind (aufgrund der perspektivisch notwendigen Mengenbegrenzung und der Zentralität und Größe der Anlagen). In der
derzeitigen deutschen Situation wurden allerdings bereits Genehmigungen für Investitionen
in Offshore-Wind erteilt, eine Ausschreibung käme daher allenfalls langfristig für die weiteren
Ausbauphasen in Betracht. Auch bei den anderen Technologien unterscheiden sich die spezifischen Zielsetzungen und der Fokus der Förderung.
Dennoch sollte bevorzugt ein Förderinstrument entwickelt werden, das potenziell für alle
Technologien geeignet ist, um die Förderlandschaft möglichst einfach und transparent zu
halten. Dieses Instrument kann beispielsweise Elemente der Preissteuerung und der Mengensteuerung beinhalten, so dass der Fokus auf Menge oder Preis bei einzelnen Technologien nicht mehr unbedingt ausschlaggebend ist. In einem zweiten Schritt kann dann untersucht werden, ob für einzelne Technologien dennoch eine abweichende Förderung sinnvoll
ist. Möglicherweise ist auch eine Unterteilung der Technologien in einzelne Gruppen, die
jeweils unterschiedlich gefördert werden (beispielsweise auch technologieneutral und technologiespezifisch) zielführend. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nur definitiv ausgeschlossen
werden, dass eine Förderung über einen festen Einspeisetarif für regelbare Biogas- und Biomasseanlagen zielführend ist, wenn deren Regelbarkeit im Stromsystem genutzt werden
soll.
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5.5

Fazit

Zum jetzigen Zeitpunkt können bezüglich der Förderpolitik für Erneuerbare Energien im
Stromsektor folgende Aussagen getroffen werden:
1. Es existiert ein breites Spektrum von Förderinstrumenten für Erneuerbare. Die Übergänge
zwischen den verschiedenen Instrumenten sind weitgehend fließend.
2. Grundsätzlich können alle Förderziele weitgehend mit allen Förderinstrumenten erreicht
werden. Dabei kommt es weniger auf die Art des Förderinstruments als auf die konkrete
Ausgestaltung an. Alle Förderinstrumente können sowohl zur technologieneutralen als
auch zur technologiespezifischen Förderung genutzt werden, auch wenn in der Praxis
Einspeisesysteme überwiegend technologiespezifisch eingesetzt werden und auch bei
Quotenmodellen zumindest in Europa die technologiespezifische Ausgestaltung überwiegt.
3. In Deutschland gewinnen derzeit aufgrund der steigenden Anteile an Erneuerbaren im
Stromsektor auf der einen Seite Fragen der Markt- und Systemintegration an Bedeutung,
auf der anderen Seite muss beim Design von neuen Förderinstrumenten der Fokus auf
der Minimierung der Förderkosten liegen. Vor diesem Hintergrund muss das derzeitige
EEG weiterentwickelt werden.
4. Insbesondere sind dabei solche Förderinstrumente zu untersuchen, die Elemente der
Preis- und Mengensteuerung intelligent verbinden, um die Gesamtförderkosten zu minimieren. Hierbei wird eine stärker an wettbewerblichen Elementen orientierte Preisbildung
einen zentralen Stellenwert einnehmen, wobei der richtige Ausgleich zwischen Erhöhung
des Wettbewerbs und Beschränkung zusätzlicher Investitionsrisiken zu suchen ist.
5. Bei der Betrachtung einzelner Technologien ergibt sich, dass zwar unterschiedliche Eigenschaften und Förderziele abgeleitet werden können, dass aber zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht klar ist, ob technologiespezifische Förderinstrumente Sinn machen, um die
Ausbauziele effizient und effektiv zu erreichen. Im Fall von Biomasse und Biogas ist aber
ein fester Einspeisetarif nicht effektiv, wenn die Regelbarkeit der Anlagen genutzt werden
soll.
6. Grundsätzlich sollte aufgrund der höheren Transparenz und Effizienz zunächst ein Instrument entwickelt werden, das für alle Technologien geeignet ist. Im Anschluss muss für
die einzelnen Technologien geprüft werden, ob ggf. abweichende Förderinstrumente eingesetzt werden sollten.
5.6
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6
6.1

Optionen zur Weiterentwicklung des EEG
Hintergrund und Motivation

Das bestehende Fördersystem für Erneuerbare Energien hat bisher zur Zielerreichung bzw.
zur Übererfüllung der gesetzten Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in
Deutschland geführt. Mit steigenden Anteilen Erneuerbarer im Stromsystem steigen jedoch
die Anforderungen an das Fördersystem – zum einen gewinnt die Kosteneffizienz (und damit
ein effizienter Mechanismus der Preissetzung für die Förderung) an Bedeutung, zum anderen rückt die Marktintegration dieser Technologien stärker in den Fokus. Ein zukünftiges
Fördersystem muss beide Anforderungen erfüllen, um eine kosteneffiziente Zielerreichung
bezüglich des Ausbaus der Erneuerbaren Energien im Stromsektor zu erreichen.
Die beiden Aspekte werden im vorliegenden Papier getrennt voneinander betrachtet. Zur
Steigerung der Kosteneffizienz der Förderung wird ein breites Spektrum an möglichen zukünftigen Förderinstrumenten vorgestellt und bewertet. Die Instrumente umfassen sowohl ein
weiterentwickeltes Einspeisesystem als auch Ausschreibungsmodelle und ein intelligentes
Portfoliomodell. Allen Instrumenten gemeinsam ist, dass die Auszahlung der Förderung unterschiedlich ausgestaltet werden kann. Die Möglichkeiten umfassen dabei feste Einspeisetarife sowie unterschiedliche erzeugungs- und leistungsbasierte Einspeiseprämien. Die gewählte Ausgestaltung ist ausschlaggebend für die Strommarktkompatibilität der Förderung,
hat aber auch Einfluss auf die Effektivität und Effizienz der Zielerreichung. Da die vorgestellten Förderinstrumente mit verschiedenen Arten der Auszahlung kombiniert werden können,
erfolgt die Analyse der unterschiedlichen Ausgestaltungsoptionen unabhängig von der Beschreibung und Evaluierung der Förderinstrumente.
Grundsätzlich beinhalten die Vorschläge keine von Seiten der Anlagenbetreiber unfreiwilligen retroaktiven Änderungen des Fördersystems, die zu reduzierten Einnahmen führen. Retroaktive Veränderungen sind nur denkbar, um auf freiwilliger Basis das Verhalten der Bestandsanlagen zu verändern, wobei eine daraus resultierende Steigerung der Förderkosten
minimiert werden muss. Beispiele hierfür sind eine Umstrukturierung der Förderung von regelbaren Anlagen zum Anreizen von Flexibilität oder die Einführung der optionalen Marktprämie. Der Hauptzweck der Förderung der EE bleibt auch bei einer Reformierung des EEG
das Erreichen der Ausbauziele. Dies sollte aber möglichst punktgenau und kosteneffizient
erfolgen.
6.2

Kosten- vs. Mengendeckel

Zur Begrenzung der Kosten des Ausbaus der Erneuerbaren Energien kommen insbesondere
eine Steuerung der Ausbaumengen sowie des Technologieportfolios in Frage. Dazu können
entweder Kosten- oder Mengendeckel verwendet werden. Insbesondere bei Ausschreibungsmodellen (s. Abschnitt 1.1.1) und im Portfoliomodell (s. Abschnitt 6.3.3) ist eine solche
Deckelung auch integraler Bestandteil der Implementierung des Instruments.
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Eine Deckelung der Kosten hat zum einen offensichtlich den Vorteil, dass damit eine direkte
Steuerung der Kosten möglich ist. Beispielsweise kann eine feste Steigerungsrate bei den
Förderkosten festgelegt werden – die sich daraus ergebende Summe kann dann jährlich auf
die einzelnen Technologien umgelegt werden und als Kostendeckel fungieren. Zum anderen
hat eine Deckelung der Kosten den Vorteil, dass Technologien, deren Kosten geringer sind
oder schneller fallen als erwartet, in größeren Mengen ausgebaut werden können. Allerdings
hat die Nutzung von Kostendeckeln auch einige Nachteile: Zunächst ergibt sich hier nicht
unbedingt ein Erreichen der Ausbauziele – sowohl die Über-, als auch die Untererfüllung der
Ziele ist möglich, wobei auch in diesem Fall eine institutionalisierte und regelmäßige Überprüfung der Kostendeckel längerfristig eine bedarfsgerechte Mengensteuerung ermöglicht.
Zum zweiten führen Kostendeckel im Vergleich zu Mengendeckeln zu einer reduzierten
Planbarkeit im übrigen Stromsystem, die Planbarkeit ist im Vergleich zum bestehenden System ohne Kosten- oder Mengenplanung aber dennoch höher.
Mengendeckel haben ebenfalls einige Vorteile: Zunächst führen sie bei technologiespezifischer Ausgestaltung zu einer klaren Aufteilung der Anteile, die unterschiedliche Technologien zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien leisten. Mengendeckel verhindern zudem einerseits die Übererfüllung der Ausbauziele und können damit auch zu einer Kostenreduktion beitragen. Andererseits können Mengendeckel auch als eine Festlegung der zu fördernden Menge verstanden werden – selbst bei unerwartet hohen Kosten könnten mit Hilfe
einer solchen Mengenfestlegung dann die Ausbauziele erreicht werden. Ein weiterer Vorteil
von Mengendeckeln ist die erhöhte Investitionssicherheit, die sich durch im Voraus bekannte
Zubauraten bei den Erneuerbaren Energien für den übrigen Strommarkt ergibt. Der Hauptnachteil der Nutzung von Mengendeckeln liegt darin, dass dadurch auch der Ausbau von
günstigen Technologien (bspw. Onshore-Wind) begrenzt wird und auch bei unerwartet geringen Kosten kein beschleunigtes Erreichen der gesetzten Ziele möglich ist35. Eine institutionalisierte und regelmäßige Überprüfung der Mengendeckel kann diese Nachteile allerdings
reduzieren.
Kosten- bzw. Mengendeckeln gemein ist der hohe administrative Aufwand sowie die Gefahr
von Windhundeffekten und das für die Investoren schwierige Stop-and-Go der Förderung.
Insgesamt kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig festgestellt werden, ob eine Deckelung der Mengen oder der Kosten insgesamt vorteilhafter ist. Eine genaue Beurteilung
dieser Frage hängt unter anderem von der Zusammensetzung der zukünftigen Förderkosten
ab, die im noch zu erstellenden Papier „Kosten der Förderung Erneuerbarer Energien in Abhängigkeit vom Technologieportfolio“ im Detail analysiert wird.

35

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, ist der Einsatz von Mengendeckeln für einen Teil

der, aber nicht alle geförderten Technologien.
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6.3

Optionen zur Weiterentwicklung des EEG

Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines Förderinstruments für Erneuerbare Energien
ist die Art und Weise, wie die Vergütungshöhe für die verschiedenen ErneuerbarenTechnologien bestimmt werden soll. Die Möglichkeiten umfassen dabei zunächst eine zentrale Festlegung der Vergütungshöhe, unterschiedliche Arten von Ausschreibungen sowie
eine wettbewerbliche Bestimmung des Werts der Grünstromeigenschaft in einem Markt für
grüne Zertifikate.
Bei der folgenden Beschreibung der Förderinstrumente werden Elemente der Standortsteuerung zunächst nicht betrachtet, da diese bereits im Diskussionspapier „Elemente der Standortsteuerung im Fördersystem für Erneuerbare Energien“ beschrieben und bewertet wurden.
Die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Vergütung werden in Abschnitt 4
näher analysiert. Grundsätzlich können alle hier vorgestellten Instrumente zur Festlegung
der Förderhöhe mit allen Mechanismen der Standortsteuerung und verschiedenen Auszahlungsarten der Förderung kombiniert werden. Bei der konkreten Umsetzung müssen dennoch die Wechselwirkungen zwischen Ausgestaltung, Standortsteuerung und Förderinstrument beachtet werden. Möglicherweise können sich dabei Konflikte ergeben und manche
Kombinationen müssen ausgeschlossen werden, z.B. sind Portfoliomodell und Festvergütung kaum sinnvoll kombinierbar.
In den folgenden Abschnitten werden die unterschiedlichen Förderinstrumente jeweils kurz
beschrieben. Im Anschluss erfolgt eine erste Bewertung. Die verwendeten Bewertungskriterien orientieren sich weitgehend an denen, die im Papier „Ziele und Kriterien“ definiert wurden. Ausgeschlossen werden die Kriterien „Strommarktkompatibilität“ aufgrund der Abhängigkeit der Bewertung von der Art der Vergütung, die in Abschnitt 1.1 dargestellt wird, sowie
„Dynamische Effizienz“, da dieses Kriterium hauptsächlich vom Technologiemix und von der
technologiespezifischen oder technologieneutralen Ausgestaltung der Förderung abhängt.
Als zusätzliche Kriterien werden „Komplexität“ und „Transaktionskosten des Übergangs“ aufgenommen. Die Komplexität der Förderung verringert die Transparenz und ggf. die Effizienz
und Effektivität. Bei stärkeren Veränderungen des bestehenden Regimes erhöhen sich tendenziell die Transaktionskosten des Übergangs. Außerdem geht die Auswertung darauf ein,
welche zusätzlichen Risiken für Anlagenbetreiber und/oder Allgemeinheit die verschiedenen
Förderinstrumente mit sich bringen. Mehr zusätzliche Risiken sind dabei nicht grundsätzlich
negativ, sofern eine produktive Verteilung der Risiken erfolgt. Vielmehr müssen die jeweiligen Risiken bei der konkreten Umsetzung des Instruments Berücksichtigung finden.
Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Instrumente ist die juristische Umsetzbarkeit. Die Einschätzung dieses Kriteriums wird allerdings erst in einem nächsten Schritt
erfolgen und im vorliegenden Papier noch nicht behandelt.
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6.3.1

Fördersysteme mit zentraler Festlegung der Förderhöhe

6.3.1.1 Zentrale Festlegung der Förderhöhe im Einspeisesystem
Beim derzeitigen System der administrativen zentralen Bestimmung der Förderhöhen bestehen zwei Probleme bezüglich der Effizienz hinsichtlich der Förderkosten. Zum einen können
durch politische Einflussnahme erhöhte Produzentenrenten aufgrund zu hoher Tarife entstehen. Zum anderen werden auch teure Technologiegruppen gefördert, deren Lernraten ursprüngliche Erwartungen nicht erfüllt haben. Beides trägt zu einer Reduktion der Kosteneffizienz der Förderung bei.
Da stabile Rahmenbedingungen und damit hohe Investitionssicherheit dennoch wertvoll für
die Effektivität und Effizienz der Förderung sind, beinhaltet die erste Option zur Reformierung des EEG lediglich graduelle Veränderungen:


Bestimmung der Förderhöhe durch Ausschreibung einzelner Anlagen, in Anlehnung an Marktpreise oder Benchmarks
Die Nutzung der alternativen Herangehensweisen kann die Möglichkeiten zur politischen
Einflussnahme bei der Tarifsetzung reduzieren. Die Verfahren können dabei technologiespezifisch sein. Eine Ausschreibung einzelner Anlagen erscheint insbesondere bei
Technologien mit unklaren Kosten (bzw. im derzeitigen System eher zu hoch angesetzten Tarifen), aber einem hohen Maß an Wettbewerb, beispielsweise im Bereich OnshoreWind, sinnvoll36. Bei anderen Technologien (beispielsweise Photovoltaik) kann eine Setzung der Tarife in Anlehnung an die Marktpreise erfolgen, falls diese leicht zugänglich
sind. Bei weiteren Technologien (beispielsweise bei einzelnen Untergruppen der Biomasse) stehen Weltmarktpreise zur Verfügung. Internationale Förderbenchmarks erscheinen sinnvoll bei solchen Technologien, bei denen das derzeitige Förderniveau in
Deutschland im internationalen Vergleich hoch ist (bspw. bei Biogas) und kein Zugang zu
Marktdaten besteht. Bei allen Herangehensweisen ist essentiell, dass tatsächlich die politische Einflussnahme reduziert wird. Die genutzten Auktionsergebnisse, Marktpreise
oder Benchmarks dürfen folglich nicht nur als Eingangsdaten im politischen Prozess fungieren, sondern müssen tatsächlich die Höhe der Tarife bestimmen. Auch bei der Erstellung der Indizes müssen politische Einflussnahme, Lobbyismus und strategisches Verhalten der Akteure möglichst ausgeschlossen werden.

36

Durch die Ausschreibung besteht jedoch aufgrund des „Gewöhnungseffekts“ an die bisherige Ver-

gütungsstruktur und -höhe die Gefahr, dass im Zusammenspiel mit strategischem Bieterverhalten die
bisherigen EEG-Tarife das Ergebnis der Ausschreibung sein könnten. Am höchsten ist die Gefahr für
Sparten mit vergleichsweise wenigen, gut organisierten Marktakteuren, also insbesondere im Bereich
Onshore-Wind. Möglicherweise kann dieses Ergebnis durch eine geeignete Ausgestaltung der Ausschreibung verhindert werden.
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Automatisierte Anpassung der Förderhöhen

Bei einer automatischen Anpassung der Förderhöhen werden Möglichkeiten zur politischen
Einflussnahme reduziert. Im derzeitigen EEG sind mit der festen Degression sowie dem atmenden Deckel bereits Elemente zur automatischen Anpassung der Förderhöhen enthalten.
Zusätzlich oder alternativ denkbar wären eine Indizierung auf Rohstoffpreise oder Kapitalmarktzinsen sowie eine Indizierung auf wettbewerblich (bspw. in Ausschreibungen) bestimmte Förderhöhen anderer Segmente (bspw. Anlagengrößen oder Technologien). Ggf. könnte
ein Mechanismus ähnlich des atmenden Deckels, der die Tarife beispielsweise jährlich in
Abhängigkeit der Ausbauzahlen nach einem festen Schema reduziert, genutzt werden, um
eine im politischen Prozess induzierte Überförderung abzubauen. Der atmende Deckel
könnte bei einem Zubau über dem Zielkorridor über eine substantielle Reduzierung der Tarife dazu führen, dass die Kosten des Zubaus bei einer Übererfüllung der Ziele ggf. reduziert
werden könnten. Zu beachten ist dabei, dass möglicherweise ein oszillierender Tarif zu
Stop-and-Go-Zyklen in der Wertschöpfungskette führen könnte. Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für die Ausgestaltung des atmenden Deckels bei Onshore-Wind. Die gewählte Parametrierung stellt dabei keine Umsetzungsempfehlung dar, sondern dient dem besseren Verständnis. Bei allen Mechanismen zur automatischen Anpassung der Vergütung ist ein genauer Abgleich zwischen zusätzlichen Kosten und Nutzen im Vergleich zur derzeitigen festen Degression notwendig.

Abbildung 6



Beispiel für die Implementierung eines atmenden Deckels für Onshore-Wind

Vereinfachung des Fördersystems durch gröbere Differenzierung der Technologien und Abschaffung der Boni
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Das derzeitige EEG beinhaltet eine sehr komplexe Förderstruktur aufgrund der Differenzierung zwischen verschiedenen Anlagengrößen und Untergruppen bei einzelnen Technologien sowie der Boni. Diese Komplexität bietet zusätzlichen Spielraum für politische
Einflussnahme auf die Förderhöhen und erschwert die Abschätzung der Förderkosten.
Daher erscheint bei einer Beibehaltung der zentralen Festlegung von Tarifen eine Vereinfachung der Tarifstruktur sinnvoll. Bei der genauen Ausgestaltung der Technologiedifferenzierung und der Boni sollte die Erhöhung der Produzentenrenten für günstige Untergruppen bedacht werden.


Einführung eines offenen Maximaltarifs, unter anderem für teure Technologien
ohne Lernerfolge

Einige Technologien und Untergruppen erhalten derzeit vergleichsweise hohe Fördertarife. Bei einigen dieser Technologien, unter anderem bei Kleinwasserkraft, Teilen der Biomasse und Geothermie konnten durch die Förderung in der Vergangenheit jedoch nur
geringe Lerneffekte erzielt werden. Um hohe Förderkosten zu vermeiden, könnten teure
Technologien und insbesondere Untergruppen statt mit einem separaten Tarif mit einem
maximal akzeptablen Tarif für alle nicht spezifisch geförderten Technologien unterstützt
werden. Der Tarif könnte bspw. durch den Tarif für Aufdach-PV-Anlagen gesetzt werden
und müsste regelmäßig angepasst werden, um Überförderung zu vermeiden. Die Einführung eines entsprechenden Maximaltarifs kann für einige Technologien de facto die Einstellung der Förderung bedeuten. Diese Technologien sollten dann ggf. verstärkt durch
F&E-Programme adressiert werden, falls für diese Technologien weitere Lernfortschritte
zu erwarten sind.


Einführung von Kosten- oder Mengendeckeln

Eine Verschiebung der Ausbaumengen von teuren auf günstigere Technologien führt offensichtlich zu einer Reduktion der Förderkosten. Zudem kann durch eine Steuerung des
Gesamtausbaus eine Übererfüllung der Ausbauziele vermieden werden. Die Einführung
von Deckeln bei Menge oder Kosten kann hierzu einen Beitrag leisten. Insbesondere bei
teuren Technologien wie Offshore-Wind oder Biogas erscheint eine Deckelung der Kosten oder Mengen, bevorzugt auf jährlicher Basis, sinnvoll, um die Kontrolle über die Kosten aufrechtzuerhalten. Bei günstigeren Technologien, insbesondere bei Onshore-Wind
mit vergleichsweise geringen Stromgestehungskosten, sollte dagegen der Ausbau nicht
unnötig eingeschränkt werden. Dennoch ist hier zu beachten, dass eine Mengensteuerung und im Voraus klare jährliche Ausbaumengen die Investitionsrisiken im übrigen
Strommarkt vermindern. Andererseits müssen negative Aspekte der Deckelung der Förderung ebenfalls beachtet werden – beispielsweise kann eine Deckelung zu Windhundverhalten oder Stop-and-Go führen. Eine geeignete Implementierung, beispielsweise
durch eine frühzeitige Anmeldung und Auswahl der Anlagen schon in der Planungsphase, kann die negativen Auswirkungen jedoch minimieren. In diesem Fall wären aber ähnlich wie bei Ausschreibungsmodellen Strafzahlungen bzw. Sanktionen bei Nichtrealisierung notwendig, die wiederum zu zusätzlichen Risikoprämien führen können.
Die beschriebenen Vorschläge können grundsätzlich auch miteinander kombiniert werden.
Insbesondere bei der möglichen Anpassung der bestehenden administrativen Preisfindung
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ist jedoch zu beachten, dass zum jetzigen Zeitpunkt für die alternativen Designelemente für
die zentrale Festlegung der Förderhöhe noch keine genaue Analyse der Auswirkungen insbesondere auf die Effektivität und Effizienz der Förderung realisiert wurde. Nur solche Designelemente, die tatsächlich zur Verbesserung dieser Kriterien beitragen, sollten umgesetzt
werden.
6.3.1.2 Erste Bewertung der Förderung mit zentraler Bestimmung der Förderhöhe
Die Ansätze zur Optimierung der Förderung mit zentraler Bestimmung der Förderhöhe zielen
darauf ab, das bestehende EEG weitestgehend beizubehalten, aber gleichzeitig die Bestimmung der Förderhöhe so auszugestalten, dass Möglichkeiten für die politische Einflussnahme reduziert werden. Zudem soll eine Veränderung des Technologiemix hin zu günstigeren
Technologien sowie eine bessere Planbarkeit der Menge bzw. der Kosten erreicht werden.
Theoretisch können diese Ziele durch Anpassungen innerhalb der bestehenden Förderlogik
erreicht werden. Die Effektivität des Instruments hinsichtlich der Übererfüllung kann durch
die Nutzung von Mengen- oder Kostendeckeln reduziert werden, die Effizienz der Förderung
hinsichtlich der Förderkosten kann ggf. durch die vorgeschlagene Indizierung und automatische Anpassung maximiert werden. Die gesamtwirtschaftliche Effizienz kann durch die Einstellung der Förderung von Technologien mit sehr hohen spezifischen Kosten maximiert
werden. Die bestehende vergleichsweise hohe Komplexität der Fördertatbestände wird
durch eine Verringerung der unterschiedlichen Kategorien reduziert.
Bezüglich der juristischen Umsetzbarkeit der Maßnahmen in der bestehenden Förderlogik
bestehen vermutlich nur geringe Probleme. Allerdings ist zum derzeitigen Zeitpunkt unklar,
inwieweit weitreichende Veränderungen innerhalb der bestehenden Förderung Akzeptanz
finden und inwieweit die politische Einflussnahme tatsächlich wirksam begrenzt werden
kann.
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Tabelle 6-1 Erste Bewertung der Ansätze mit zentraler Bestimmung der Förderhöhe
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6.3.2
Fördersysteme mit ausschreibungsbasierten Förderhöhen
Bei einer ausschreibungsbasierten Förderung der EE wird die wettbewerbliche Preisfindung
genutzt, um Produzentenrenten abzuschöpfen. Durch die Ausschreibung ergeben sich allerdings andere Herausforderungen wie ein Realisierungsrisiko bzgl. der tatsächlichen Umsetzung der in der Ausschreibung erfolgreichen Projekte, die Gefahr strategischen Verhaltens
in der Auktion, Probleme aufgrund der nicht kontinuierlichen Förderung sowie zusätzliche
Transaktionskosten und Risikoaufschläge für die Anlagenbetreiber bzw. Auktionsteilnehmer
(siehe Diskussionspapier „Ausschreibungen zur Förderung Erneuerbarer Energien im
Stromsystem“).
Zur Minimierung des Risikos der Nicht-Realisierung von Anlagen können Pönalen und Teilnahmekriterien eingesetzt werden. Möglicherweise ist (zumindest bei einigen Technologien)
auch eine Einbeziehung der späteren Auktionsteilnehmer in die genaue Festlegung der Auktionsregeln sinnvoll. Dies wird derzeit bei dänischen Offshore-Ausschreibungen praktiziert.
Zudem kann das Risiko des Underbiddings und der Nicht-Realisierung auch durch eine sorgfältige Vorbereitung und zentrale Beschaffung von Informationen (bspw. durch eine Erstellung des Environmental Impact Assessments (EIA) sowie geologischer Untersuchungen des
Untergrunds bei Offshore-Wind) reduziert werden. Auch eine Übertragbarkeit der Rechte aus
der Auktion kann das Risiko der Nicht-Realisierung der Anlagen minimieren, sofern dabei
eine kosteneffiziente Kontrolle möglich bleibt. Bei allen Maßnahmen muss jeweils eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen, um deren Sinnhaftigkeit zu beurteilen.
Eine Übertragbarkeit der Rechte aus der Auktion kann auch den kontinuierlichen Zugang zur
Förderung verbessern. Dieses Problem kann zudem durch regelmäßige, im Voraus bekannte Ausschreibungstermine minimiert werden.
Für Betreiber kleinerer Anlagen kann die Höhe der Transaktionskosten prohibitiv wirken.
Dies kann jedoch durch eine alternative Beteiligung der Anlagenhersteller37 oder einer Händlerebene bspw. bei kleineren PV-Anlagen gelöst werden.
Eine weitere Herausforderung liegt darin, die auszuschreibende Menge festzulegen. Wie bei
der derzeitigen administrativen Tarifbestimmung können auch hier Unsicherheiten hinsichtlich der korrekten Bedarfsschätzung und Probleme der politischen Einflussnahme auftreten.
Zusätzlich ist eine zu strikte Mengensteuerung insbesondere bei vergleichsweise kostengünstigen Technologien nicht notwendigerweise wünschenswert. Dabei steht ein möglichst
kosteneffizienter Ausbau der Erneuerbaren der höheren Planbarkeit für das Gesamtsystem
gegenüber. Insbesondere ergeben sich Probleme bei unerwarteten Veränderungen der Kosten, die ggf. nicht im Sinne der Planungssicherheit für Auktionsteilnehmer durch im Voraus
geplante und bekanntgegebene Mengen reflektiert werden.
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Gegen die Beteiligung der Anlagenhersteller spricht die Gefahr der Ausübung von Marktmacht z.B.

durch die Sicherung des gesamten Marktvolumens durch einen großen Modulhersteller.

Grundsätzlich können Ausschreibungen technologiespezifisch oder technologieneutral ausgestaltet werden, mit allen Vor- und Nachteilen, die sich daraus ergeben wie bereits im Papier „Instrumente zur Förderung Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung“ dargestellt
(Stichwort Produzentenrenten/Windfall Profits vs. gesamtwirtschaftliche Effizienz). Für eine
effektive und effiziente Implementierung der Ausschreibung und ausreichenden Wettbewerb
ist es aber notwendig, die Anzahl der unterschiedlichen Förderkategorien im EEG zu reduzieren.
Im Folgenden werden zunächst drei mögliche Ausschreibungssysteme für die Förderung
Erneuerbarer vorgestellt. Im ersten Fall wird direkt die Förderhöhe ausgeschrieben, im zweiten Fall werden die bestehenden zentral bestimmten Tarife um ein System von EEGZertifikaten ergänzt. Das dritte Modell ist eine preisbasierte Ausschreibung, die das Problem
der Mengenfestlegung zumindest teilweise umgeht. Im Anschluss erfolgt eine Beschreibung
alternativer Methoden zur Bestimmung der Fördermenge. Der Abschnitt schließt mit einer
Bewertung der vorgestellten Instrumente.
6.3.2.1 Ausschreibung der Tarifhöhe (technologiespezifisch oder technologieneutral)
(AusT)
Bei diesem Fördersystem bieten Anlagenbetreiber eine bestimmte Tarifhöhe an, zu der sie
eine bestimmte Menge oder Leistung an Erneuerbarer Energie bereitstellen können. .
Als Auktionsverfahren eignet sich hier eine „Descending Clock“-Auktion. Dabei wird vom
Auktionator zunächst ein relativ hoher Tarif genannt. Bspw. könnten zumindest bei einer
technologiespezifischen Ausgestaltung (und bei einer Ausschreibung erzeugungsbasierter
Tarife) die derzeitigen Fördersätze genutzt werden, um in der Auktion eine höhere Förderung
zu vermeiden. Die Auktionsteilnehmer geben jeweils bekannt, welche Strommenge (oder
installierte Leistung) sie zu diesem Tarif realisieren könnten. In den nächsten Runden wird
der vom Auktionator genannte Tarif so lange reduziert, bis die im Voraus festgelegte Menge
erreicht ist. Die Auktionsteilnehmer erhalten dann jeweils den in der Auktion bestimmten Einheitstarif.
Ggf. kann (nach brasilianischem Vorbild) eine zweite Auktionsrunde nach der Pay-as-BidRegel genutzt werden. In diesem Fall endet die Descending-Clock-Auktion bereits bevor die
zu fördernde Zielmenge erreicht wird. Die verbleibenden Teilnehmer geben jeweils ein Angebot mit einem Tarif ab, zu dem sie die zuvor angegebene Menge realisieren könnten.
Dadurch werden die Tarife ggf weiter reduziert und durch einen Einheitspreis entstehende
Produzentenrenten abgeschöpft38. Ein solches Vorgehen erscheint insbesondere bei einer
technologieneutralen Ausschreibung sinnvoll, kann aber auch bei technologiespezifischer
Ausgestaltung genutzt werden. Die tatsächlichen Vorteile einer zweiten Pay-as-Bid-Runde
sind derzeit noch nicht klar. Die Erfahrungen mit dem Pay-as-Bid-Verfahren in Deutschland
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Es gibt auch Möglichkeiten, eine Festlegung der Menge vor der Durchführung der Auktion zu ver-

meiden. Diese werden in Abschnitt 1.1.1 genauer beschrieben.
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zeigen, dass dadurch eher eine sehr flache Angebotskurve entsteht, da Teilnehmer zu strategischen Bietverhalten angereizt werden. Zudem entsteht durch diese Preisregel ein Informationsverlust, der ggf. die Effizienz der Auktion reduziert. Die zweite Runde sollte daher nur
realisiert werden, wenn bspw. aufgrund der Erfahrungen in Brasilien zusätzliche Einsparungen erwartet werden können. Auch bei einer Entscheidung für die Einführung sollte der Nutzen dieser zweiten Bietrunde regelmäßig überprüft werden.
Abbildung 7 zeigt beispielhaft die konkrete Umsetzung des Instruments für Offshore-Wind.
Die Abbildung ist dabei noch nicht als Umsetzungsempfehlung zu verstehen, sondern dient
lediglich dem besseren Verständnis des Instruments. Dies gilt ebenfalls für das Verfahren
(Maßnahmen in der Vorbereitungsphase, Anzahl der Runden in der Ausschreibung oder
Präqualifikationskriterien) sowie die gewählten Parameter (bspw. der Startwert der Descending-Clock-Auktion oder die Reduktion der Werte über die Bietrunden sowie die Höhe der
Garantieeinlage). Insbesondere der Zusatznutzen der die zweiten Bietrunde (Pay-as-Bid) ist
wie oben beschrieben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar bestimmbar.

Abbildung 7

Beispielhafte Implementierung der Ausschreibung der Tarifhöhe für Offshore-Wind
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6.3.2.2 Zentrale Festlegung der Förderhöhe in Kombination mit EEG-Zertifikaten
(AusZert)
Bei diesem System wird zunächst die Förderhöhe wie bisher zentral im politischen Prozess,
ggf. bei reduziertem Aufwand, festgelegt. Um Förderung zu erhalten, sind Anlagenbetreiber
aber verpflichtet, entsprechend der von ihnen produzierten Energiemenge die neu eingeführten EEG-Zertifikate vorzuweisen. Diese werden in einer Auktion an die einzelnen Anlagenbetreiber versteigert. Die Produzentenrenten des Systems können somit reduziert werden.
Entstehende Erlöse werden dem EEG-Konto gutgeschrieben.
Für die Organisation der Ausschreibung der Zertifikate bietet sich eine Ascending-ClockAuktion an. Dabei wird vom Auktionator zunächst ein geringer Preis für die Zertifikate genannt, die Teilnehmer geben dann jeweils an, welche Mengen sie zu diesem Preis abnehmen würden. Es folgt eine schrittweise Erhöhung der Preise, beispielsweise in Schritten von
0,2 ct/kWh, bis die gewünschte Menge erreicht wird.
Die Ausschreibung der EEG-Zertifikate muss entsprechend der Technologiedifferenzierung
der Tarife erfolgen, um eine Bevorzugung von Technologien zu vermeiden, bei denen der
ursprüngliche Tarif zu hoch angesetzt war. Beispielsweise könnte die ursprüngliche Überförderung bei Onshore-Wind 1 ct/kWh betragen, bei PV aber bei 3 ct/kWh liegen. In diesem
Fall wären die PV-Anlagen bei der Versteigerung der Zertifikate erfolgreich und bekämen so
Zugang zur Förderung. Im Extremfall könnte so eine technologieneutrale Ausschreibung der
EEG-Zertifikate aufgrund der Verschiebungen im Technologiemix zu insgesamt höheren
Förderkosten führen. Für eine effektive und effiziente Implementierung des Ansatzes wäre
es daher notwendig, die Anzahl der Förderkategorien im EEG zu reduzieren.

Abbildung 8

Beispielhafte Implementierung der Ausschreibung von EEG-Zertifikaten für
Onshore-Wind
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Abbildung 8 zeigt beispielhaft die Implementierung der Ausschreibung mit EEG-Zertifikaten
für Onshore-Wind. Auch hier sind die Ausgestaltung der Ausschreibung, sowie insbesondere
die Parametrierung nicht als konkreter Vorschlag für die Umsetzung zu verstehen.
6.3.2.3 Preisbasierte Ausschreibungen (Holländisches Modell) (AusPr)
Bei der preisbasierten Ausschreibung wird eine zentrale Festlegung der Fördermenge weitgehend vermieden39. Stattdessen werden wie im bestehenden EEG Förderhöhen auf zentraler Ebene gesetzt. Im Anschluss erfolgt aber eine Ausschreibung, bei der die Auktionsteilnehmer Erzeugungsmengen bieten, die sie zum jeweiligen gesetzten Tarif realisieren könnten. Die Ausschreibungen erfolgen in regelmäßigen Abständen, beispielsweise im Rhythmus
von zwei Wochen bis drei Monaten. Der Fördersatz steigt bei jeder Ausschreibung an. In der
letzten Ausschreibungsrunde eines vorher definierten Zeitraums (bspw. ein Jahr) wird der
Maximalfördersatz ausgeschrieben. Abbildung 9 zeigt ein Beispiel für die konkrete Implementierung der preisbasierten Ausschreibung. Um Anlagenbetreiber zu motivieren, an den
Ausschreibungsrunden mit geringen Fördersätzen teilzunehmen, ist die Einführung eines
Mengen- oder Kostendeckels über einen bestimmten Zeitraum (bspw. ein Jahr) notwendig.
Der Kostendeckel kann dabei entweder auf die systemanalytischen Differenzkosten oder die
Förderkosten bezogen werden. Nach Erreichen der Deckelung finden im definierten Zeitraum keine weiteren Ausschreibungen statt. Die preisbasierten Ausschreibungen können
technologieneutral oder differenziert nach Technologien durchgeführt werden. Auch hier ist
eine Vereinfachung der bestehenden Förderkategorien notwendig, um den administrativen
Aufwand zu begrenzen. Bei einer technologieneutralen Ausgestaltung sollten ggf. günstige
Technologien von Ausschreibungsrunden mit hohen Tarifsätzen ausgeschlossen werden,
um den Druck zur Teilnahme in den günstigeren Ausschreibungsrunden zu erhöhen. Bei der
konkreten Ausgestaltung des Förderinstruments sollten die bestehenden Erfahrungen aus
den Niederlanden (Crowding-Out anderer Technologien durch die Einspeisung von Biogas in
der technologieneutralen Förderung und Underbidding) beachtet werden.
Herausforderungen bei der preisbasierten Ausschreibung liegen auch in der Bestimmung der
auszuschreibenden Tarife, der Ausschreibungsperioden sowie der jährlichen Gesamtsumme, wobei hier auf die langjährige Erfahrung mit dem EEG zurückgegriffen werden kann.
Aufgrund der notwendigen Abwägung zwischen dem Zum-Zug-Kommen und der Chance auf
höhere Tarife in späteren Ausschreibungsrunden sind die Anforderungen an die Teilnehmer
bzgl. der optimalen Bietstrategie vergleichsweise komplex, es bestehen außerdem Potenziale zu Absprachen und strategischem Bietverhalten. Dies gilt insbesondere aufgrund der Verbändestruktur in Deutschland. Zudem ergeben sich aufgrund der Unsicherheit der Realisierung späterer Ausschreibungsrunden ggf. Windhundeffekte und Stop-and-Go-Zyklen der
Förderung, die zu höheren Risikoprämien führen können. Insbesondere bei Nutzung eines
Kostendeckels gibt es zudem Unsicherheiten bzgl. der Ausbaumengen, was ggf. bei der Op-
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Wie weiter unten erklärt muss dennoch ein Mengen- oder alternativ ein Kostendeckel bestimmt

werden, um einen Wettbewerb zwischen den Anlagenbetreibern anzureizen.
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timierung des Gesamtsystems zu Nachteilen führen kann. Ein großer Vorteil des Ansatzes
ist die Möglichkeit, Produzentenrenten gering zu halten und gleichzeitig eine Förderung teurer Technologien oder schlechterer Standorte zu ermöglichen, falls dies zur Zielerreichung
notwendig ist. Zusätzliche Elemente der aktuellen Förderung, wie beispielsweise Boni oder
Regelungen zur Standortsteuerung, werden durch ein solches Fördersystem weitgehend
obsolet.

Abbildung 9

Beispielhafte Implementierung der preisbasierten Ausschreibung für PVFreifächen und Onshore-Wind

6.3.2.4 Alternative Mechanismen zur Bestimmung der Fördermenge
Analog zur automatisierten Tarifanpassung bei Fördersystemen mit zentraler Bestimmung
der Fördertarife gibt es bei (nicht ohnehin preisbasierten) Ausschreibungen die Möglichkeit,
Fördermengen automatisiert und in Abhängigkeit der erzielten Tarife anzupassen. Dem Nutzen dieser automatisierten Anpassung ist jedoch jeweils die Reduktion der Planungssicherheit im Bereich der Erneuerbaren Energien, aber auch für das Gesamtsystem entgegenzustellen.
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6.3.2.4.1 Preisabhängige Mengenfestlegung
Bei der Auktionierung bestehen Möglichkeiten, die zu realisierende Menge erst während der
Auktion in Reaktion auf die von den Auktionsteilnehmern gebotenen Tarife festzulegen. Dazu
ist jedoch ein Gesamtkostendeckel, entweder je Technologie, oder für alle Technologien
notwendig. Die Auktionierung kann entweder als Descending-Clock oder als Pay-as-BidAuktion realisiert werden, wobei die Descending-Clock-Auktion aufgrund der bestehenden
Erfahrungen mit Pay-as-Bid-Auktionen vermutlich zu einer höheren Effizienz führt und daher
zu bevorzugen ist.
Abbildung 10 zeigt schematisch die Umsetzung der Descending-Clock-Auktion mit preisabhängiger Mengenfestlegung. Im Vorfeld der Ausschreibung wird ein maximales Budget bestimmt. Basierend auf diesem Budget kann für jeden Tarif die entsprechende Menge bestimmt werden, die zu diesem Tarif ausgebaut werden könnte. Mit der Reduktion der ausgeschriebenen Tarifhöhen über die verschiedenen Bietrunden reduziert sich die angebotene
Menge, während die zum ausgeschriebenen Tarif theoretisch mögliche Menge steigt. Die
Auktion endet, wenn sich die beiden Mengen in etwa entsprechen. Als akzeptable Abweichung vom Budget könnte bspw. eine Schwelle von +/- 5% dienen. Bei der Bestimmung des
Budgets muss darauf geachtet werden, dass für das ausgeschriebene Budget ausreichend
Potenziale bestehen, da andernfalls die Auktion vor dem Erreichen der günstigsten Tarife
endet.

Abbildung 10

Schematische Darstellung der Descending-Clock-Auktion bei preisbasierter
Mengenfestlegung

6.3.2.4.2 Dynamisch angepasste Teilmengen bei technologiespezifischen Ausschreibungen
Bei technologiespezifischen Ausschreibungen besteht außerdem die Möglichkeit, die jeweiligen Ausschreibungsmengen in Abhängigkeit der absoluten Förderhöhen sowie der Lernkurven zwischen den Technologien zu verschieben. Dadurch kann ein kosteneffizienter Technologiemix erreicht werden. Dies würde beispielsweise dazu führen, dass die ausgeschriebenen Mengen bei Technologien, bei denen nur geringe Lerneffekte realisiert werden (bspw. in
der Vergangenheit bei Geothermie oder Biomasse), mit der Zeit verringert werden. Insgesamt können durch solche Verschiebungen die Förderkosten reduziert werden. Dennoch
werden die Ausbauziele erreicht und die Planungssicherheit für das Gesamtsystem bleibt
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zumindest teilweise bestehen. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine offene Kategorie
für innovative Technologien auszuschreiben. Dies kann zur frühen Technologieförderung
beitragen und das für die Zukunft verfügbare Technologieportfolio erhöhen.
Die dynamische Anpassung der Teilmengen ist mit jedem Auktionstyp kombinierbar. Eine
Veränderung des Auktionsdesigns ist daher nicht notwendig. Ein zentraler Nachteil dieser
Option ist die Komplexität des Mechanismus.
6.3.2.5 Erste Bewertung der Fördersysteme mit ausschreibungsbasierten Förderhöhen
Die Instrumente mit ausschreibungsbasierten Förderhöhen haben gemeinsam, dass die
Preisfindung im Vergleich zum bestehenden EEG wettbewerblich organisiert ist. Zur Bestimmung der Förderhöhen wird entweder eine direkte Ausschreibung (AusT), eine Ausschreibung von EEG-Zertifikaten (AusZert) oder eine preisbasierte Ausschreibung genutzt
(AusPr). Bei allen Arten von Ausschreibungen ist die Bewertung stark abhängig von der konkreten Ausgestaltung des jeweiligen Instruments. Dennoch lässt sich bereits jetzt feststellen,
dass die Ausschreibung von EEG-Zertifikaten die Komplexität des Systems erhöht, während
der Nutzen dieser Option neben dem Abschöpfen von Produzentenrenten und der Mengensteuerung im Wesentlichen darin besteht, das bestehende Fördersystem zumindest nominell
aufrecht zu erhalten.
Tabelle 6-2 gibt einen Überblick über die erste Bewertung der Förderinstrumente mit ausschreibungsbasierter Bestimmung der Tarifhöhe. Es wird deutlich, dass alle Ausschreibungsansätze zu hoher Effektivität bei der Zielerreichung führen können (sofern das Risiko
der Nicht-Realisierung bei der Ausgestaltung entsprechend minimiert wird und sofern durch
eine ausreichende Anzahl an Marktteilnehmern Wettbewerb gewährleistet werden kann). In
Abhängigkeit der Ausgestaltung (technologiespezifisch oder technologieneutral) ist auch die
Effizienz bzgl. der Förderkosten sowie bzgl. der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung als hoch
einzustufen.
Die verschiedenen Ansätze unterscheiden sich hauptsächlich bzgl. der Komplexität und der
Transaktionskosten des Übergangs. Die direkte Ausschreibung der Förderhöhen erscheint
dabei am wenigsten komplex, die Komplexität der preisbasierten Ausschreibung ist aufgrund
der komplexen Bietstrategien und der möglichen Gefahr des strategischen Bietverhaltens als
etwas höher einzustufen und die Ausschreibung von Zertifikaten führt zu einer Koexistenz
zwischen zwei Fördersystemen, was die Komplexität stark erhöht. Bezüglich der Komplexität
des Übergangs erscheint jedoch die Einführung der Ausschreibung von EEG-Zertifikaten am
einfachsten, da das aktuelle Fördersystem weitgehend bestehen bleibt und nur ergänzt wird.
Die beiden anderen Ausschreibungssysteme erfordern eine weitreichendere Umgestaltung
des Förderregimes, daher werden die Transaktionskosten des Übergangs als mittel eingeschätzt.

95

Tabelle 6-2 Erste Bewertung der Förderinstrumente mit ausschreibungsbasierter Bestimmung der Tarifhöhe
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6.3.3

Marktbasierte Bestimmung des Werts der Grünstromeigenschaft

Eine dritte Möglichkeit zur Bestimmung eines sinnvollen Fördertarifs ist die Vorgabe einer
Quote zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und die Verpflichtung der Marktteilnehmer (meist der Vertriebe), diese Quote zu erfüllen. Daraus ergeben sich ein Markt und
damit ein Preis für die Grünstromeigenschaft, der als Förderung für die Stromerzeugung aus
Erneuerbaren Energien wirkt, die zusätzlich zum Strompreis den Preis für die Grünstromeigenschaft erhalten. Die Vor- und Nachteile solcher Quotenmodelle wurden bspw. im Papier
„Quotensysteme zur Förderung Erneuerbarer Stromsysteme“ bereits ausführlich diskutiert.
Problematisch ist insbesondere die verhältnismäßig geringe Investitionssicherheit für Anlagenbetreiber, die zum einen zur Verfehlung der Zielmengen, zum anderen aber auch zu hohen Risikoprämien und damit Förderkosten führen kann. Das im Folgenden vorgeschlagene
Portfoliomodell versucht, die Vorteile des Quotenansatzes zu nutzen, aber gleichzeitig für
ausreichende Investitionssicherheit im System zu sorgen.
6.3.3.1 Portfoliomodell mit Langfristverträgen (PF)
Das hier vorgestellte Modell funktioniert grundsätzlich wie ein idealtypisches, technologieneutrales Quotenmodell. Anlagenbetreiber erhalten für jede erzeugte MWh an Strom aus
Erneuerbaren Energien (bzw. für ausgewählte durch das Portfoliomodell geförderte Technologien40) ein Zertifikat. Die Nachfrage nach Zertifikaten entsteht durch die Verpflichtung der
Stromvertriebe, einen bestimmten Anteil ihres Strombedarfs mit Strom aus Erneuerbaren
Energien im Allgemeinen bzw. aus einer eingeschränkten Auswahl an bestimmten Erneuerbaren Technologien zu decken. Die Planung der Anteile erfolgt zentral. Probleme bzgl. politischer Einflussnahme sind dabei jedoch weniger relevant, da Zielwerte für den Ausbau der
Erneuerbaren Stromerzeugung ohnehin bereits feststehen.
Um die Planungs- und Investitionssicherheit zu erhöhen, müssen die jeweiligen Anteile für
einen ausreichend langen Zeitraum im Voraus (bspw. 10 Jahre) geplant und bekanntgegeben werden. Strafzahlungen bei Nichterfüllen der Quote sind notwendig, um die Zielerreichung zu garantieren. Bei der Höhe der Strafzahlung muss aber eine Abwägung zwischen
der notwendigen Steuerwirkung und der resultierenden Risiken stattfinden – möglich wäre
eine Festlegung der Strafzahlung in doppelter Höhe der erwarteten Vollkosten der über das
Quotensystem gesteuerten EE-Sparten. Sobald ein Zertifikatsmarkt mit ausreichender Liquidität entsteht, könnten die Strafzahlungen
ggf. an Forwardpreise des Zertifikatsmarktes gekoppelt werden.
Um die Risiken für Anlagenbetreiber und Vertriebe weiter zu verringern, erweitert das intelligente Portfoliomodell das idealtypische Quotenmodell um einen Aspekt: Ein zentraler Akteur
(„Market Maker“) schreibt für einen Teil (bspw. 50-70%) der in einem Jahr aufgrund der Ver-

40

Eine genauere Analyse der Eignung unterschiedlicher Instrumente für die verschiedenen Technolo-

gien erfolgt in Abschnitt 6.5.

änderung der Quote und der Absatzprognosen zusätzlich geforderten Zertifikate ein Andienungsrecht aus. Der Preis wird in einem Auktionsverfahren (bspw. Descending Clock Auktion, möglicherweise in Kombination mit Pay-as-Bid) bestimmt. Die Auktionsgewinner erhalten
das Recht41, dem Market Maker die maximal zugeschlagene Menge an Zertifikaten für einen
Zeitraum von bspw. 20 Jahren jährlich zu festgelegten Preis anzudienen. Die Andienungsrechte sollten frei handelbar sein. Zumindest für einen Teil der EE-Anlagen entspricht das
Portfoliomodell einem technologieneutralen Ausschreibungsmodell ähnlich dem unter 6.3.2.1
beschriebenen.
Die angedienten Zertifikate werden in regelmäßigen Abständen (bspw. ein Mal pro Monat)
an die Vertriebe versteigert. Dadurch ergibt sich für die Vertriebe eine zusätzliche Möglichkeit, die benötigten Zertifikate zu akquirieren. Der Market Maker muss ggf. staatlich (bspw.
über eine weiter bestehende EEG-Umlage) refinanziert werden, falls die Einnahmen aus den
Auktionen an die Vertriebe nicht äquivalent zu den Zahlungen an die EE-Anlagenbetreiber
sind.
Zusätzlich zu den Auktionen müssen zur Erfüllung der Quote Zertifikate frei gehandelt oder
selbst erzeugt werden. Dabei können sich im Wettbewerb zur Ausschreibung des Market
Makers auch Langfristverträge zwischen EE-Anlagenbetreibern und Vertrieben etablieren.
Der Anteil der vom Market Maker auktionierten Andienungsrechte kann im Zeitverlauf angepasst werden. Wenn sich ein liquider Markt für Zertifikate mit Langfristverträgen etabliert,
kann der Anteil reduziert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der Anteil auch erhöht
werden. Bei einem Anteil von 100% entspricht die Förderung für die EE-Anlagenbetreiber
vollständig der Ausschreibung der Tarifhöhen aus Abschnitt 6.3.2.1. Zusätzlich sind aber
weiterhin die Vertriebe verpflichtet, die Quotenziele zu erfüllen und dafür Zertifikate einzukaufen. Der Wert der Grünstromeigenschaft bleibt daher transparent sichtbar und kann mit
den notwenigen Förderkosten verglichen werden. Abbildung 11 gibt einen Überblick über
das Modell.

41

Möglicherweise macht auch die Implementierung einer teilweisen Andienungspflicht Sinn, um das

Realisierungsrisiko zu verringern und dem Market Maker eine ausreichende Menge an Grünstrom zur
Verfügung zu stellen. Vor- und Nachteile müssen dabei jedoch genau abgewogen werden.
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Abbildung 11

Funktionsweise des Portfoliomodells mit Langfristverträgen

6.3.3.2 Erste Bewertung des Portfoliomodells
Im Vergleich zu anderen Quotenmodellen werden die Risiken für die Anlagenbetreiber, aber
auch für die Stromvertriebe im Portfoliomodell aufgrund der Ausschreibungen durch den
Market Maker reduziert. Dieses System ermöglicht zudem einen Wettbewerb zwischen OTCHandel und Verträgen mit dem Market Maker, was ggf. zu einem zusätzlichen Effizienzgewinn führen kann. Allerdings erhöht sich durch die Dopplung des Ver- und Ankaufs von Zertifikaten die Komplexität des Fördersystems. Zudem impliziert das Portfoliomodell von den
vorgestellten Optionen die weitreichendsten Veränderungen des Systems und damit vergleichsweise hohe Transaktionskosten des Übergangs. Für kleine Anlagen dürften – analog
zu den vorgestellten ausschreibungsbasierten Fördersystemen – Komplexität und Transaktionskosten prohibitiv wirken und folglich eine unabhängige Förderung mit administriertem
Tarif sinnvoll sein.
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6.4

Ausgestaltung der Vergütung für EE-Anlagen42

Wie oben bereits erwähnt, können die beschriebenen Förderinstrumente mit verschiedenen
Vergütungsarten kombiniert werden. Im Portfoliomodell betrifft das allerdings nur den Teil der
Anlagen, die im Ausschreibungssystem ein Andienungsrecht der Zertifikate an den Market
Maker ersteigern. Die übrigen Anlagenbetreiber erhalten zusätzliche Einnahmen durch den
Verkauf ihrer grünen Zertifikate an die Stromvertriebe.
Die Zahlungen für Anlagenbetreiber können bei allen Förderinstrumenten entweder erzeugungsbasiert (Einspeisetarife und Einspeiseprämien43) oder leistungsbasiert (Kapazitätszahlungen) ausgestaltet sein. Im Folgenden werden die verschiedenen Zahlungsarten kurz beschrieben und die jeweiligen Vor- und Nachteile analysiert. Insbesondere bei Einspeiseprämien gibt es, wie bereits im Papier „Instrumente zur Förderung Erneuerbarer Energien in der
Stromerzeugung“ dargestellt, unterschiedliche Varianten, die jeweils einzeln betrachtet werden. Basierend auf der Analyse erfolgt eine Einschätzung der Eignung der unterschiedlichen
Zahlungsarten für verschiedene Anlagentypen, -größen und -technologien. Die Analyse erfolgt dabei unter der Prämisse, dass das System sich derzeit in der im Papier „Wechselwirkungen zwischen der zukünftigen EE-Förderung und einem zukünftigen Strommarktdesign“
definierten Phase 2, also der Übergangsphase befindet, in der eine vollständige Integration
in den Strommarkt noch nicht notwendig erscheint.
6.4.1

Einspeisetarife

Beim Einspeisetarif erhalten die Anlagenbetreiber je erzeugte Energiemenge eine feste, vom
Strompreisniveau unabhängige Zahlung. Der Hauptvorteil dieser Zahlungsart sind die geringen Investitionsrisiken und damit geringen Risikoaufschläge aufgrund des stabilen Einkommensflusses. Zudem ist die Bestimmung der Tarifhöhe verhältnismäßig einfach, da diese
sich an den Vollkosten der Erzeugung orientiert und Entwicklungen am Strommarkt für die
Bestimmung irrelevant sind. Nachteilig ist das vollständige Fehlen von Anreizen zu Kopplung
der Einspeisung an den Strombedarf zum jeweiligen Zeitpunkt sowie die Vermarktung steigender Anteile des Stroms durch einen zentralen Akteur, die den Grundsätzen eines liberalisierten Marktes widerspricht.
6.4.2

Einspeiseprämien

Alle Einspeiseprämien sind wie die Einspeisetarife erzeugungsbasierte Zahlungen. Die Anlagenbetreiber vermarkten den erzeugten Strom direkt am Strommarkt, erhalten aber je erzeugte Einheit eine zusätzliche Zahlung, deren Höhe je nach Ausgestaltung variiert. Die

42

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Zahlungsarten werden auch im Papier „Wechselwirkun-

gen zwischen der zukünftigen EE-Förderung und einem zukünftigen Strommarktdesign“ detailliert
dargestellt, allerdings mit Fokus auf das Kriterium der Strommarktkompatibilität.
43

Die Einnahmen aus dem Verkauf grüner Zertifikate sind ebenfalls erzeugungsbasiert.
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Hauptvorteile der Einspeiseprämien ggü. den Einspeisetarifen liegen in der resultierenden
Nachfrageorientierung 44 der Erzeugung sowie der dezentralen Vermarktung durch unterschiedliche, im Wettbewerb stehende Akteure. Allerdings erhöhen Einspeiseprämien zum
einen die Investitionsrisiken für die Anlagenbetreiber, zum anderen können ggf. Einspeiseprognosen bei kleineren Anlagenportfolien weniger genau sein, so dass möglicherweise die
Kosten für die Systemintegration der Erneuerbaren Energien steigen45. Die unterschiedliche
Ausgestaltung von Einspeiseprämien hat nur geringen Einfluss auf das Einspeiseverhalten
der Anlagenbetreiber. Die verschiedenen Typen unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich der resultierenden Risikoverteilung zwischen Anlagenbetreiber und Allgemeinheit.
6.4.2.1 Gleitende Einspeiseprämie
Bei gleitenden Einspeiseprämien (entsprechend der derzeitigen Marktprämie) sind die Investitionsrisiken zwar höher als beim festen Einspeisetarif, allerdings tragen die Anlagenbetreiber nicht das volle (für sie nicht beeinflussbare und damit unproduktive) Risiko des Strompreisniveaus. Die Bestimmung der Förderhöhe bleibt vergleichsweise einfach, da die Vollkosten zu Grunde liegen und die Entwicklung der Strompreise erst ex post berücksichtigt
wird, allerdings ergeben sich dadurch ggü. den alternativen Prämienarten größere Unsicherheiten bzgl. der entstehenden Förderkosten46.Die Nutzung einer gleitenden Einspeiseprämie
führt nicht zu Transaktionskosten des Übergangs, da diese bereits als Marktprämie implementiert ist47.
6.4.2.2 Feste Einspeiseprämie
Die feste Einspeiseprämie hat den Vorteil, dass die Förderkosten unabhängig vom Strompreis und damit gut vorhersehbar sind. Die Anlagenbetreiber sind jedoch dem vollen Strompreisrisiko ausgesetzt. Da das allgemeine Strompreisniveau von den Anlagenbetreibern nicht
beeinflusst werden kann, führt diese Art der Prämie zu einer Übertragung eines unprodukti-

44

Bei dargebotsabhängigen Technologien kann zumindest die Einspeisung bei negativen Preisen

reduziert werden und ggf. entstehen positive Anreize bzgl. der Auslegung der Anlagen.
45

Die Prognosen der Direktvermarkter für Anlagen in der bereits implementierten Marktprämie sind

derzeit jedenfalls noch etwas schlechter als die Prognosen der ÜNB, insbesondere bei kleineren Direktvermarktern. Aufgrund des Wettbewerbs zwischen den Direktvermarktern wird jedoch mittelfristig
eine Verbesserung der Prognosegüte auch im Vergleich zu den ÜNB erwartet.
46

Die Unsicherheit entspricht dabei der der Einspeisetarife, wo die Nettoförderkosten ebenfalls vom

Niveau der Strompreise abhängen und damit nicht im Voraus bekannt sind.
47

Auch eine Indexierung der Einspeiseprämie, wie von Matthes vorgeschlagen, entspricht in ihrer

Wirkung grundsätzlich der bestehenden gleitenden Marktprämie, da zwar die nachfragekonforme Einspeisung angereizt wird, aber die Anlagenbetreiber von der Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus isoliert werden.
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ven Preisrisikos und damit zu entsprechenden Risikoaufschlägen, während keine zusätzlichen Vorteile hinsichtlich der Systemintegration entstehen 48 . Zudem müssen zur Bestimmung der Prämie die Erlöse aus dem Strommarkt und das Strompreisniveau im Voraus abgeschätzt werden, was sowohl bei einer zentralen Bestimmung der Förderhöhe als auch bei
einer ausschreibungsbasierten Festlegung eine Herausforderung darstellt. Die feste Einspeiseprämie ist daher mittelfristig für ein zukünftiges Förderinstrument nicht empfehlenswert.
6.4.2.3 Einspeiseprämie mit Cap-und-Floor
Die Einspeiseprämie mit Cap-and-Floor liegt hinsichtlich des Investitionsrisikos, der Komplexität der Bestimmung der Förderhöhe sowie der Unsicherheit der Förderkosten jeweils zwischen der festen und der gleitenden Marktprämie. Zusätzlich besteht aufgrund der notwendigen Festlegung der Prämie sowie der oberen und unteren Schranke bei einer zentralen Festlegung der Prämie eine erhöhte Möglichkeit für politische Einflussnahme. Für ausschreibungsbasierte Instrumente ist die Prämie mit Cap-and-Floor nur bedingt geeignet, da hier
entweder alle drei Elemente ausgeschrieben oder zusätzliche Elemente zentral bestimmt
werden müssten.
6.4.2.4 Vergleich der verschiedenen Prämienarten
Abbildung 12 gibt einen Überblick über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Einspeiseprämien. Die Prämie mit Cap-and-Floor sowie die feste Einspeiseprämie verringern die
Investitionssicherheit und führen damit zu höheren Risikoprämien. Zudem ist die Bestimmung der Tarifhöhe jeweils komplexer als bei der gleitenden Prämie. Demgegenüber steht
keine Veränderung des Einspeiseverhaltens oder der Vermarktungsstrukturen gegenüber
der gleitenden Prämie. Lediglich die Unsicherheit bzgl. der Förderkosten ist bei der gleitenden Einspeiseprämie höher, da das Risiko bzgl. des Strompreisniveaus von der Allgemeinheit getragen wird. Insgesamt ist daher tendenziell eine gleitende Einspeiseprämie zu bevorzugen. Im derzeitigen deutschen System ist die Existenz der Marktprämie ein zusätzliches
Argument für diese Auswahl, da durch eine Beibehaltung des bestehenden Instruments keine Transaktionskosten für die Umstellung anfallen.

48

Ein Vorteil könnte sein, dass bei bestehenden Überkapazitäten und entsprechend geringen Strom-

marktpreisen der Ausbau der Erneuerbaren gestoppt bzw. reduziert würde. Dies könnte insbesondere
dann relevant sein, wenn auch in Zukunft ein Fördersystem ohne Kosten- und Mengendeckel genutzt
wird. Im Allgemeinen kann dieser Vorteil bzgl. der Investitionswirkung jedoch nicht die Nachteile für
bestehende Anlagen aufwiegen.
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Abbildung 12

6.4.3

Überblick über die unterschiedlichen Arten von Einspeiseprämien

Kapazitätszahlungen

Ein großer Vorteil der Kapazitätszahlung besteht darin, dass die Einspeisung aus so geförderten Anlagen weitgehend an der Nachfrage orientiert erfolgt49 und eine verzerrungsfreie
Teilnahme an allen Segmenten des Strommarkts möglich ist. Dadurch kann ggf. die Flexibilität der Einspeisung insbesondere von regelbaren Anlagen erhöht werden. Allerdings wird bei
Kapazitätszahlungen die tatsächliche Stromerzeugung nur durch die Schwankungen im
Marktpreis angereizt, was bei Technologien mit hohen variablen Kosten (insbesondere Biomasse) nicht ausreicht. Zumindest bei steuerbaren Technologien kann dieser Effekt durch
das Setzen eines Strike-Preises vermieden werden. Anlagen wären dann verpflichtet einzuspeisen, wenn der Strompreis ein bestimmtes Niveau erreicht. Die leistungsbasierte Bezahlung kann auch zu nicht intendierten Anreizen bzgl. der Anlagenauslegung (bspw. bzgl. des
Rotor-Generator-Verhältnisses bei Windanlagen) sowie der Anlagen- und Wartungsqualität
führen. Ein weiteres Problem liegt in der Schwierigkeit, die Höhe der Kapazitätszahlung zu
bestimmen. Wie bei der festen Einspeiseprämie ist auch hier eine Abschätzung der zukünftigen Einnahmen am Strommarkt erforderlich. Die fehlende Erfahrung mit leistungsbasierten
Zahlungen könnte zumindest bei einer zentralen Bestimmung tendenziell die Möglichkeit für
politische Einflussnahme erhöhen. Außerdem wären Kapazitätszahlungen verglichen zu erzeugungsbasierten gleitenden Prämien durch höhere Transaktionskosten des Übergangs
charakterisiert.

49

Bei dargebotsabhängigen Technologien ist die Orientierung an der Nachfrage auch bei dieser Art

der Vergütung durch die Abhängigkeit von Wetterverhältnissen eingeschränkt.
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6.4.4

Kombinationen aus unterschiedlichen Zahlungsarten

Einige der beschriebenen Vergütungsarten können auch sinnvoll miteinander kombiniert
werden. Insbesondere trifft dies für die derzeit implementierte Kombination aus Einspeisetarif
und Einspeiseprämie sowie einer Kombination aus Kapazitätszahlung und Einspeiseprämie
zu.
6.4.4.1 Optionale Einspeiseprämie/Einspeisetarif
Die Kombination aus Einspeisetarif und optionaler Einspeiseprämie führt zu einer Reduktion
der Investitionsrisiken, da Finanzierer die Risikobewertung anhand des Einspeisetarifs
durchführen. Nachteile dieser Kombination sind die fehlende Strommarktintegration der Anlagen, die in der Festvergütung verbleiben sowie die Zusatzkosten, die entstehen, um Anreize zum Wechsel in die optionale Prämie zu setzen. Grundsätzlich erscheinen eine verpflichtende Einspeiseprämie und damit eine stärkere Integration in den Strommarkt wünschenswert. Für eine abschließende Bewertung ist allerdings noch eine genaue Analyse der
Auswirkungen eines Wegfalls der Optionalität auf die Finanzierungskonditionen notwendig.
6.4.4.2 Kombination Kapazitätszahlung/Prämie
Eine Kombination aus Kapazitätszahlung und Einspeiseprämien erscheint insbesondere interessant für regelbare Anlagen mit variablen Kosten, die die Erlösmöglichkeiten am Strommarkt übersteigen. Um den Anreiz der Kapazitätszahlung zu höherer Flexibilisierung der
Einspeisung optimal zu nutzen, sollte die Einspeiseprämie so gesetzt werden, dass sich ein
Einsatz der Anlagen erst bei vergleichsweise hohen Strompreisen lohnt. Um die Komplexität
der Vergütung nicht weiter zu erhöhen, erscheint in diesem Fall die Nutzung einer festen
Einspeiseprämie zielführend. Der Hauptnachteil dieser Kombination liegt dennoch in der hohen Komplexität und der daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Festlegung der Tarifhöhe. Eine Kapazitätszahlung in Kombination mit einem Strike-Price und einer entsprechenden Einspeiseverpflichtung stellt daher ggf. die präferierte Option dar.
6.4.5

Zusammenfassung

Aus der Analyse der unterschiedlichen Vergütungsarten lassen sich folgende Schlussfolgerungen ableiten:
Einspeisetarife führen zu geringen Investitionsrisiken. Insbesondere bei Kleinanlagen sind
diese für die Realisierung der Projekte ausschlaggebend, daher erscheint für Kleinanlagen
ein fester Einspeisetarif auch für die Zukunft geeignet. Zusätzlich wäre auch die zusätzliche
Nutzung einer gleitenden Einspeiseprämie analog zum derzeitigen System möglich.
Bei größeren Anlagen steht die Marktintegration im Vordergrund. Basierend auf der Analyse
sind hier insbesondere gleitende Marktprämien geeignet. Kapazitätszahlungen können bei
geeigneter Ausgestaltung insbesondere bei regelbaren Anlagen zu einer höheren Flexibilität
der Einspeisung beitragen. Vor der Einführung einer verpflichtenden Einspeiseprämie sollte
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eine sorgfältige Prüfung der Auswirkungen auf die Finanzierung und eine darauf aufbauende
Analyse der Vor- und Nachteile dieser Verpflichtung erfolgen.
6.5

Technologiespezifische Betrachtung

Wie im Papier „Instrumente zur Förderung Erneuerbarer Energien in der Stromer-zeugung“
beschrieben, ist grundsätzlich ein einheitliches Förderinstrument für alle Technologien vorzuziehen, da dies eine geringe Komplexität und damit vermutlich eine höhere Transparenz
und evtl. höhere Effizienz der Förderung impliziert. Allerdings zeigt sich bei der Analyse der
Optionen zur Weiterentwicklung des EEG, dass nicht alle Instrumente für alle Technologien
und Anlagengrößen gut geeignet sind.
Im Folgenden wird analysiert, welche der vorgeschlagenen Instrumente für die Förderung
welcher Technologien grundsätzlich genutzt werden können. Dabei erfolgt bei PV eine Differenzierung nach Anlagengrößen. Tabelle 6-3 gibt einen Überblick über die Eignung der Instrumentenoptionen für unterschiedliche Technologien zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien.
Tabelle 6-3 Eignung der Instrumentenoptionen für unterschiedliche Technologien

ZeF

AusT

AusZert

AusPr

PoM

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(√)

(√)

(√)

Offshore-Wind

(√)

√

√

(√)

(√)

Biomasse

(√)

√

√

√

(√)

Onshore-Wind
PV-Freiflächen und
große Dachanlagen
PV-kleine Dachanlagen

Weitere Technologien

6.5.1

√

Onshore-Wind

Onshore-Wind leistet heute und aller Voraussicht nach auch in Zukunft den größten Beitrag
zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Das Förderinstrument für diese Technologie muss daher besonders umfassend optimiert werden. Onshore-Wind ist außerdem die
günstigste Option zur Umstellung der Stromerzeugung auf Erneuerbare Energien. Ein möglichst großer Beitrag dieser Technologie erscheint daher auch im Sinne der Kostensteuerung
empfehlenswert. Der technologische Fortschritt und damit die Kostenreduktion bei OnshoreWind sind vorwiegend inkrementell.
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Alle oben aufgeführten Instrumentenoptionen kommen zur Förderung von Onshore-Wind in
Frage. Bei einer Fortführung der zentralen Bestimmung der Fördertarife muss insbesondere
auf die Minimierung der politischen Einflüsse bei der Tarifsetzung geachtet werden. Sowohl
die skizzierten Ausschreibungsverfahren als auch das Portfoliomodell könnten weiteren
Preisdruck ausüben und so die Förderkosten weiter verringern. Die Risiken durch die veränderte Förderung sind bei Onshore-Wind aufgrund des Status der Technologie und der bestehenden Erfahrungen der Projektierer als eher gering einzuschätzen, was den Einsatz von
Ausschreibungsinstrumenten oder eines Portfoliomodells vorteilhaft macht. Auch bei einer
technologieneutralen Ausgestaltung der Förderung wäre Onshore-Wind absehbar erfolgreich. Dies könnte aber ggf. zu erhöhten Produzentenrenten führen, falls teurere Technologien ins Instrument aufgenommen und zur Erfüllung der Mengenvorgaben notwendig sind50.
Für Bürgerwindparks (mit höherer Risikoaversität) sind bei der konkreten Ausgestaltung
möglicherweise besondere Regeln notwendig. Die Umsetzung einer entsprechenden Unterscheidung bspw. bzgl der Garantiezahlungen müsste allerdings noch überprüft werden, insbesondere auch unter juristischen Gesichtspunkten.
6.5.2

Photovoltaik

Bei PV-Anlagen kam es in den letzten Jahren zu erheblichen Kostenreduktionen. Dabei ist
jedoch zu erwähnen, dass PV-Module derzeit teilweise zu Preisen verkauft werden, die unter
den Produktionskosten liegen, Prognosen bzgl. der zukünftigen Preisentwicklung sind daher
nur schwer zu realisieren. Dennoch werden weiterhin höhere Lernraten als bei OnshoreWind erwartet und somit potenziell eine weitere Angleichung der Preise. Die Module machen
heute einen Anteil von gut einem Drittel (kleine Dachanlagen) bis knapp die Hälfte (Freiflächenanlagen) des PV-Anlagenpreises aus. Durch die in den vergangenen Jahren stark gefallenen Modulpreise ist auch deren Einfluss auf die Systempreise gesunken; dies wird sich in
den kommenden Jahren fortsetzen. Die Systempreise werden daher zukünftig zwangsläufig
langsamer als in den vergangenen vier Jahren sinken.
Bei der Photovoltaik liegen einige Besonderheiten vor, die beim Design eines geeigneten
Förderinstruments beachtet werden müssen:


50

Aufgrund der sehr großen Spanne von Anlagengrößen ist die Diversifizierung bei den
Anlagenbetreibern (vom Privathaushalt bis zum institutionellen Projektierer) sehr groß.
Ausschreibungen und Portfoliomodelle als Förderinstrument erscheinen bei kleineren
Anlagen aufgrund der höheren Risiken und möglicherweise prohibitiven Transaktionskosten der Teilnahme nicht sinnvoll.

Möglicherweise ist sogar eine stärkere Differenzierung innerhalb der Technologie (bspw. zwischen

Starkwind- und Schwachwindstandorten notwendig, um überhöhte Produzentenrenten zu vermeiden.
Dabei ist jedoch stets der Trade-Off zwischen volkswirtschaftlicher Effizienz und Effizienz der Förderkosten zu beachten.
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Bei der Photovoltaik besteht ein hohes Potenzial zum Eigenverbrauch, der derzeit
über die Befreiung von unterschiedlichen Abgaben indirekt gefördert wird. Im Segment
der Privathaushalte ist der Eigenverbrauch derzeit bereits rentabel, da Einspeisetarife
unter den Endkundenstrompreisen liegen. Eine Förderung über den Eigenverbrauch
ist für Anlagen bei Privathaushalten möglich, aber auch für größere gewerbliche DachAnlagen. Die positiven und negativen Folgen des Eigenverbrauchs werden noch in einem gesonderten Papier im Detail analysiert.
Das EEG enthält eine Deckelung für die PV-Förderung bei 52 GW. Mit Blick auf die
geringen zu erwartenden Kosten der zukünftigen PV-Anlagen ist diese Deckelung
(sowie die starke Einschränkung bei PV-Freiflächenanlagen) für das künftige Fördersystem ggf. zu überdenken. Außerdem sind Überlegungen notwendig, inwieweit auch
nach Erreichen des Deckels PV-Anlagen unterstützt werden können – bspw. über die
Förderung durch den Eigenverbrauch oder die Bezahlung einer Einspeisevergütung in
Höhe des durchschnittlichen Strompreises.

Die Aufteilung der Technologie in Freiflächen/große Dachanlagen und Kleinanlagen bei der
folgenden Beschreibung der möglichen Förderinstrumente wurde gewählt, um den beschriebenen Besonderheiten gerecht zu werden.
6.5.2.1 Freiflächenanlagen und große Dachanlagen
Freiflächen- und große Dachanlagen stellen inzwischen die günstigste EE-Technologie nach
Onshore-Wind dar. Ein weiterer Ausbau erscheint daher aus Kostengesichtspunkten potenziell sinnvoll51. Andererseits ist aus den Entwicklungen der letzten Jahre (Streichung der Förderung von Anlagen auf Ackerland, Beschränkung der Anlagengröße auf 10 MW) abzusehen, dass PV-Freiflächenanlagen politisch und gesellschaftlich wenig gewollt sind, was u.a.
auf ihre Auswirkungen auf das Landschaftsbild und ihren hohen Anteil am Zubau der letzten
Jahre zurückzuführen ist.
Für die Förderung von PV-Freiflächen- und großen Dachanlagen sind analog zu den Argumenten bei Onshore-Wind grundsätzlich alle oben beschriebenen Förderinstrumente geeignet. Abhängig von der weiteren Kostenentwicklung ist ggf. zukünftig auch eine technologieneutrale Förderung von Onshore-Wind und PV-Freiflächen- und ggf. großen Dachanlagen
denkbar. Die Sinnhaftigkeit einer solchen technologieneutralen Förderung bzw. der Erfolg
von PV-Anlagen hängt dabei von der Steigung der Kostenpotenzialkurven ab. Um im Wettbewerb mit Onshore-Wind zu bestehen, müssten die Investitionskosten der PV-Anlagen etwa die Hälfte der Investitionskosten von Onshore-Wind betragen. Derzeit sind PV-Anlagen
daher nur begrenzt wettbewerbsfähig, eine weitere dynamische Preisentwicklung in den
nächsten Jahren kann aber zur Wettbewerbsfähigkeit führen. Eine gemeinsame Förderung
mit Onshore-Wind würde demnach zunächst zu einem weitgehenden Ausbaustopp bei den

51

Die Bedeutung der Technologie für die Zukunft ist abhängig von der weiteren Preisentwicklung, die

aufgrund der aktuellen Marktkonsolidierung der Solarindustrie derzeit nur schwer abschätzbar ist.
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PV-Anlagen führen. Ggf. könnte der Ausbau aber beim Erreichen der kritischen Kosten –
sofern andere große Märkte außerhalb Deutschlands dies bewirken können - wieder aufgenommen werden52.
6.5.2.2 Kleine Dachanlagen
Aufdach-Anlagen spielen sowohl im Privatsektor wie auch im GHD-Sektor eine wichtige Rolle. In beiden Segmenten gewinnt aufgrund der steigenden Stromkosten der Eigenverbrauch
als betriebswirtschaftlich optimale Option zunehmend an Bedeutung. Allerdings stellt Eigenverbrauch nur eine rentable Option dar, so lange Eigenverbraucher von Netzentgelten und
anderen im Endverbraucherstrompreis enthaltene Komponenten freigestellt werden53. Aufgrund der kaum bzw. nur unsicher zu prognostizierenden PV-Anlagenpreise sowie der
Strompreise kann aus heutiger Sicht nicht abgeschätzt werden, ob nach dem Erreichen der
52 GW ein selbsttragendes Eigenverbrauchssegment entstehen kann, ob die Anreize eventuell sogar zu hoch sind oder ob der Zubau vollständig zum Erliegen kommt. Eine weitere
Option wäre eine Festvergütung in Höhe der Börsenstrompreise für ins Netz eingespeisten
Strom. Auch Ausschreibungsmodelle sind grundsätzlich für die Förderung von PVAufdachanlagen geeignet. Bei größeren Anlagen könnten die Anlagenbetreiber direkt teilnehmen, bei Kleinanlagen könnten wie oben beschrieben die Anlagenhersteller oder eine
Händlerebene für die Anlagenbetreiber an der Ausschreibung teilnehmen. Bei der Ausgestaltung der Ausschreibung müsste dann insbesondere bei Beteiligung der Anlagenhersteller ein
besonderer Fokus auf die Vermeidung von Marktmacht gelegt werden.
Insgesamt erscheint zumindest für kleine Aufdach-Anlagen eine Förderung mit zentraler
Festlegung der Tarifhöhe (ggf. über den Eigenverbrauch) effizient. Möglicherweise ist auch
lediglich eine förderneutrale Durchreichung der Großhandelspreise ausreichend.
6.5.3

Offshore-Wind

Aufgrund der hohen Kosten von Offshore-Wind sollte der Ausbau derzeit nur eingeschränkt
angereizt werden. Weitere Lernprozesse und Kostenreduktionen sollten ggf. dennoch durch
einen moderaten Ausbau ermöglicht werden. Um den Ausbau zu kontrollieren, sind bei Offshore-Wind Maßnahmen zur Mengen- und/oder Kostensteuerung unabdingbar.

52

Eine technologieneutrale Förderung würde zwar die Fördereffizienz maximieren. Wenn sich in ei-

nem solchen Fördersystem jedoch entweder ausschließlich Windenergieanlagen in Norddeutschland
oder ausschließlich PV-Freiflächenanlagen in Süddeutschland durchsetzen, wäre zwar die Fördereffizienz maximal, gesamtwirtschaftlich könnten jedoch Zusatzkosten (Übertragungskapazitäten, Überschüsse/Speicherbedarf, Erzeugungsgradienten, ...) die Fördereffizienz konterkarieren. Diese Zusammenhänge sind im Detail zu untersuchen, wenn diese Option weiterverfolgt werden sollte.
53

Dies gilt auch für den industriellen Eigenverbrauch, insbesondere für KWK-Anlagen. Die Sinnhaf-

tigkeit dieser Freistellung wird in einem eigenständigen Papier zum Thema Eigenverbrauch thematisiert.
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Grundsätzlich sind für die Förderung alle Förderinstrumente geeignet. Da bei Offshore größere Akteure relevant sind, erscheint eine zentrale Festlegung der Tarife nicht notwendig.
Bei einer technologieneutralen Förderung wie im Portfoliomodell angedacht, würde mittelfristig kein Offshore-Ausbau stattfinden, was dieses Instrument ebenfalls als weniger geeignet
erscheinen lässt. Auch eine preisbasierte Ausschreibung, bei der die Förderhöhen monatlich
angepasst werden, erscheint für Offshore-Wind aufgrund der langen Vorlaufzeiten weniger
geeignet54. Zu präferieren wären für diese Technologie daher eine direkte Ausschreibung der
Tarife oder eine Ausschreibung von EEG-Zertifikaten. Bei der Ausgestaltung der Ausschreibung könnte aus Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern, insbesondere Dänemark,
zurückgegriffen werden.
6.5.4

Biomasse

Biogene Rohstoffe stehen in Nutzungskonkurrenz zwischen den Sektoren Verkehr, Wärme
und Elektrizität. Daher ist eine Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen diesen
Sektoren bei der Förderung von Biomasse-Anlagen zur Stromerzeugung jederzeit zu berücksichtigen. Infolgedessen erscheint die Einführung eines vom EEG entkoppelten sektorübergreifenden Förderinstruments für Biomasse empfehlenswert. Falls die Förderung von
Biomasse zur Stromerzeugung jedoch Bestandteil des EEG bleiben soll, muss die Förderung
hauptsächlich dahingehend weiterentwickelt werden, dass eine bedarfsgerechte Einspeisung
bewirkt wird. Dies lässt sich vermutlich am besten mit Kapazitätszahlungen in Kombination
mit einem Strike Price für den Einsatz der Anlagen erreichen, zumindest erscheint hier eine
verpflichtende Einspeiseprämie für Neuanlagen notwendig. Auch Bestandsanlagen sollte auf
freiwilliger Basis ein Wechsel in eine stärker bedarfsorientierte Stromerzeugung ermöglicht
werden55.
Zur Bestimmung der Förderhöhe für Biomasse sind grundsätzlich alle Instrumente geeignet.
Bei einer technologieneutralen Förderung (wie im Portfolio-Modell) würden allerdings nur
noch sehr günstige Biomasse-Optionen, von denen die meisten bereits erschlossen sind,
ausgebaut werden. Dies kann vor dem Hintergrund der Kostenbegrenzung gewünscht sein.
Falls eine technologiespezifische Förderung der Biomasse angestrebt wird, bieten sich zumindest für größere Anlagen Ausschreibungen an, wobei alle beschriebenen Ausschreibungsarten geeignet wären. Für Kleinanlagen könnte ggf. ein zentral bestimmter Tarif (ggf.
gesetzt in Abhängigkeit der Ausschreibungsergebnisse für größere Anlagen) Anwendung

54

Eine preisbasierte Ausschreibung wäre ggf. sinnvoll, wenn die zeitlichen Abstände zwischen den

Runden verlängert würden.
55

Bspw. könnten Bestandsanlagen eine Kapazitätszahlung erhalten, die für die Anlagenbetreiber eine

etwas höhere Rendite impliziert als die derzeitige Regelung. Insgesamt könnten aufgrund der Einsparungen bei den Brennstoffkosten aufgrund der geringeren Volllaststunden die Förderkosten reduziert
werden.
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finden. Allerdings ist aufgrund der verhältnismäßig hohen Kosten der Biomasse auch hier ein
Mengen- oder Kostendeckel notwendig.
6.5.5

Weitere Technologien

Die übrigen EE-Technologien (Geothermie, Kleinwasserkraft u.a.) spielen aufgrund der geringen Ausbauraten und -potenziale nur eine untergeordnete Rolle bei der Förderung der
Erneuerbaren Energien im Stromsektor. Die Entwicklung eines eigenen Förderinstruments
für diese Technologien erscheint daher nicht sinnvoll. Für diese Technologien sollte daher
bevorzugt die zentrale Festlegung von Tarifen wie bisher beibehalten werden. Ggf. bietet
sich hier die Kombination aller zusätzlichen Technologien in einer Kategorie an, deren Tarif
durch die Kosten von Aufdach-PV begrenzt werden könnte56.
6.5.6

Zusammenfassung

Die Analyse der Eignung der vorgestellten Förderinstrumente für unterschiedliche Technologien ergibt einige zentrale Ergebnisse:
Aufgrund der zentralen Bedeutung für das zukünftige Stromsystem muss die Entwicklung
eines optimalen Förderinstruments für Onshore-Wind im Zentrum stehen. Grundsätzlich sind
für diese Technologie wegen der bereits bestehenden Erfahrungen sowie der geringen Kosten alle Instrumente geeignet.
Bei der Photovoltaik muss unterschieden werden zwischen Freiflächen- und großen Aufdachanlagen auf der einen sowie Kleinanlagen auf der anderen Seite. Die Förderung von
günstigen Freiflächenanlagen kann ggf. zukünftig technologieneutral mit Onshore-Wind erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist die Kombination aller kommerziellen Anlagen (insbesondere Freiflächen und Aufdach-Anlagen im GHD-Sektor) in eine Förderkategorie. Für diese
Großanlagen kommen grundsätzlich alle aufgeführten Förderinstrumente in Frage. Kleinanlagen sollten aufgrund der hohen Transaktionskosten bei anderen Förderinstrumenten weiterhin bevorzugt über einen zentral festgelegten Tarif gefördert werden. Speziell für PVAufdachanlagen kann auch eine indirekte Förderung über den Eigenverbrauch erfolgen.
Bei Offshore-Wind steht die Kostenbegrenzung im Vordergrund. Insbesondere die ausschreibungsbasierten Förderinstrumente in Kombination mit strengen Mengen- oder Kostendeckeln erscheinen daher geeignet.
Bei Biomasse müssen die Wechselwirkungen mit anderen Sektoren beachtet werden. Bei
der Förderung muss zukünftig zudem die Flexibilität der Anlagen angereizt werden. Zur Be-

56

Wie oben beschrieben besteht durch die hohen Degressionssätze hier mittelfristig aber die Gefahr,

dass die Fördersätze für die übrigen EE-Technologien zu gering wären. Dieser Effekt kann positiv
oder negativ beurteilt werden, sollte aber bei der Konzipierung bedacht werden.

111

grenzung der Förderkosten erscheinen auch hier Ausschreibungsinstrumente sinnvoll. Ggf.
kann die Förderung auch technologieneutral mit Onshore-Wind und PV-Freiflächen erfolgen,
was allerdings zu einem geringen Ausbau der Biomasse führen würde57.
Weitere Technologien spielen nur eine geringe Rolle bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Daher sollte möglichst wenig Energie zur Entwicklung von Förderinstrumenten für diese Technologien investiert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint daher die
weitere Förderung über einen zentral gesetzten Tarif, ggf. in einer kombinierten Kategorie,
zielführend.
6.6

Optionen für mögliche Instrumentenbündel (mit und ohne Technologiedifferenzierung)

Insbesondere die technologiespezifische Betrachtung der Förderoptionen zeigt, dass vermutlich die zukünftige Förderung der Erneuerbaren Energien nicht mit einem einheitlichen Instrument für alle Technologien, sondern differenziert erfolgen muss. Vor diesem Hintergrund
lassen sich auf Grundlage der Analyse der einzelnen Vergütungsarten, der unterschiedlichen
Möglichkeiten der Deckelung und der Förderinstrumente bereits einige Instrumentenbündel
definieren. Hierbei sind geeignete Kombinationen solche, die widerspruchfrei sind und energiewirtschaftlich sinnvolle Optionen darstellen.

Tabelle 6-4 enthält eine Liste solcher möglichen Instrumentenbündel, die im Folgenden kurz
beschrieben werden. Diese Liste möglicher Bündel stellt zunächst eine sinnvolle Auswahl
dar, erhebt aber noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

57

Konkret würden vermutlich nur noch günstige große Biogasanlagen gebaut, was insbesondere die

Problematik der ‚Vermaisung‘ der Landschaft verschärfen könnte.

112

Tabelle 6-4 Mögliche Instrumentenbündel

1

Art der Bestim-

Tech-spez.

mung der Förder-

Onshore /

höhe

PV groß

Administrative Fest-

Ja

legung
2

Ausschreibung EEG-

Deckel

Auszahlung

Kleinanlagen

Kosten

oder

Fester Tarif oder glei-

Inkl.

Mengen

tende Prämie

Ja

Kosten

gleitende Prämie

Ggf. inkl.

Ja

Mengen

gleitende Prämie

Exkl.

Zertifikate
3

Ausschreibung Tarif

ange-

passt an Lernrate
4

Ausschreibung Tarif

Ja

Kosten

gleitende Prämie

Exkl.

(AU)
5

Ausschreibung Tarif

Nein

Mengen

gleitende Prämie

Exkl.

6

Ausschreibung Tarif

Nein

Kosten

gleitende Prämie

Exkl.

7

Ausschreibung Men-

Ja

Kosten

gleitende Prämie

Exkl.

Nein

Mengen

gleitende Prämie & TGC

Exkl.

ge (NL)
8

Portfoliomodell

1) Zentrale Festlegung der Förderhöhe für alle Anlagen, ggf. auf der Basis von Ausschreibungen von Einzelanlagen für Onshore-Wind, marktpreisbasierte Förderhöhen für PV
und Biomasse
2) Technologiespezifische Ausschreibung von EEG-Zertifikaten mit auf Technologien verteiltem Gesamtbudget und preisabhängiger Mengenfestlegung, für Kleinanlagen gilt ein
fester Tarif bzw. Förderung über Eigenverbrauch
3) Technologiespezifische Ausschreibung der Förderhöhe mit zusätzlicher offener Kategorie
bei ggf. dynamischer Anpassung der Fördermenge (d.h. Kostendeckel) über die Runden,
für Kleinanlagen gilt ein fester Tarif bzw. Förderung über Eigenverbrauch
4) Technologiespezifische Ausschreibung mit preisbasierter Bestimmung der Fördermengen (entspricht einem Kostendeckel), für Kleinanlagen gilt ein fester Tarif bzw. Förderung
über Eigenverbrauch
5) Technologieneutrale Ausschreibung für Onshore-Wind und PV-Großanlagen (sowie ggf.
Biomasse) mit zentraler Mengenbestimmung, technologiespezifische Ausschreibung mit
zentraler Mengenbestimmung für Offshore-Wind, fester Tarif/Prämie bzw. Förderung
über Eigenverbrauch für Kleinanlagen
6) Technologieneutrale Ausschreibung für Onshore-Wind und PV-Großanlagen (sowie ggf.
Biomasse) mit preisbasierter Mengenbestimmung, technologiespezifische Ausschreibung
mit preisbasierter Mengenbestimmung für Offshore-Wind, fester Tarif/Prämie bzw. Förderung über Eigenverbrauch für Kleinanlagen
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7) Preisbasierte technologieneutrale Ausschreibung für alle Technologien, fester Tarif bzw.
Förderung über Eigenverbrauch für Kleinanlagen
8) Intelligentes Portfoliomodell für Onshore-Wind und Großanlagen-PV-Anlagen, Ausschreibung Förderhöhe (ggf. mit preisbasierter Mengenfestlegung) für Offshore-Wind und
Biomasse, zentrale Bestimmung der Förderhöhe für übrige Technologien
Um zu konkreten Vorschlägen für die Weiterentwicklung des EEG zu gelangen, müssen die
Vor- und Nachteile der hier vorgestellten Instrumentenbündel (sowie ggf. weiterer) noch genauer analysiert werden. Bei der Analyse kann auf die Vorarbeiten im vorliegenden Papier
zurückgegriffen werden.
6.7

Fazit

Die in diesem Papier besprochenen Optionen zur instrumentellen Weiterentwicklung des
EEG adressieren den mittelfristigen Reformbedarf bei der Vergütung der EEStromerzeugung. Dabei geht es insbesondere darum, die hohe Effektivität des EEG zu erhalten und gleichzeitig die Effizienz der Förderung zu steigern. Hierfür erscheinen folgende
Aspekte besonders relevant:








Bei der Bestimmung der Vergütungshöhe werden wettbewerbliche Elemente oder Designmechanismen mit vergleichbarer Wirkung auf die gewährten Tarife (wie automatisierte Anpassung der Förderhöhen) eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Zu deren
Implementierung erscheinen Elemente der Mengen- oder Kostensteuerung geeignet
bzw. notwendig.
Neben der Art des Förderinstruments sind die Art der Vergütung (d.h. Festpreis versus
erzeugungs- und kapazitätsbasierte Prämie), die Technologiespezifizierung und die Art
der Mengen- bzw. Kostenbegrenzung zentrale Basiselemente der Förderung.
Durch Auswahl verschiedener miteinander kompatibler Kombinationen dieser Basiselemente lassen sich geeignete Instrumentenbündel generieren, die vorteilhaft gegenüber
den Zielen und Kriterien bzgl. der EEG-Reform evaluiert werden können. Im vorliegenden Papier wurden die zentralen Basiselemente zunächst unabhängig voneinander vorgestellt und einer ersten Bewertung unterzogen.
Bezüglich der Art des Förderinstruments wurden fünf grundsätzlich unterschiedliche Instrumentendesigns näher untersucht, welche im Detail ggf. an die Technologien anzupassen sind. Diese sind:



o
o

Weiterentwickelte Modelle einer administrativen Festsetzung der Vergütung
Ausschreibung von EEG-Zertifikaten bei Vorgabe von Menge / Kosten

o
o

Ausschreibung der Vergütungshöhe / des Tarifs bei Vorgabe von Menge / Kosten
Ausschreibung der Menge bei Vorgabe der Vergütung

o Portfoliomodell mit Langfristverträgen
Auf Basis der derzeitigen Analysen lässt sich aus diesen Förderinstrumenten noch keine
Option ausschließen, da durch diese Instrumente unterschiedliche Kriterien mit verschiedener Performanz erfüllt werden. Eine Auswahl lässt sich nur treffen, wenn die Präferenzen bzw. Gewichtungen der Akteure bekannt sind.
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Bezüglich der Art der Vergütung erscheinen erzeugungsbasierte Marktprämien für
Großanlagen geeignet, um ein geringes Investorenrisiko mit der Notwendigkeit der bedarfsorientierten Einspeisung zu kombinieren. Kapazitätszahlungen sind ggf. für Biomassetechnologien geeignet, um flexible Einspeisung anzureizen. Bzgl. der Optionalität
bzw. Verpflichtung der Einspeiseprämie für größere Anlagen ist noch das Spannungsverhältnis höherer Finanzierungskosten vs. bessere Marktintegration zu prüfen. Für
Kleinanlagen stellt die Festvergütung vermutlich weiterhin eine geeignete Art der Vergütung dar.
Eine technologieneutrale Förderung erscheint allenfalls für die Sparten OnshoreWind/PV-Großanlagen angeraten, wobei auch hier basierend auf detaillierten Kostenschätzungen im Detail zu prüfen ist, ob im Sinne der Maximierung der Effizienz der Förderkosten eine technologiespezifische Förderung geeigneter ist.
Ansonsten erscheint für den Fall, dass ein breiteres Technologieportfolio weiterhin für
eine mittel- und langfristige Zielerreichung gefördert werden soll, eine technologiespezifische Ausgestaltung der Instrumente notwendig, um Mitnahmeeffekte zu begrenzen.
Bezüglich der Wahl eines Kosten- vs. Mengendeckels sind sowohl die Eigenschaften
des jeweiligen Förderinstruments als auch die generellen Vor- und Nachteile dieser beiden Varianten zu bedenken.
o Mengendeckel sind vermutlich einfacher umsetzbar, wobei eine regelmäßige Anpassung in Abhängigkeit der Kostenentwicklung notwendig erscheint. Die Vorteile
eines Kostendeckels ergeben sich insbesondere aus der Tatsache, dass damit die
direkte Adressierung der Begrenzung der Förderkosten möglich ist, ohne direkt den
Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung zu beschränken.
o Die Anforderungen an die Form des Deckels, welche sich aus der Wahl des Instruments ergeben, sind zu berücksichtigen. Das Portfoliomodell erscheint besonders
mit einem Mengendeckel, die Preisausschreibung nach dem Holländischen Modell
mit dem Kostendeckel geeignet kombinierbar.
Bezüglich der technologiespezifischen Auswahl des Förderinstruments bestehen weiterhin weitreichende Freiheiten, wobei folgende Optionen bereits jetzt als sinnvoll erscheinen:
o mengen- oder kostenbeschränkte Förderung über Ausschreibung von OffshoreWind
o Förderung über zentral festgelegte Tarife für Wasserkraft und Geothermie



Weiterhin weitgehend offen ist dagegen die Wahl des Instrumententyps für
o Biomasse: Hier ist ggf. eine sektorübergreifende Förderung zielführend bezüglich
einer optimalen Ressourcenallokation, anderenfalls erscheinen alle fünf Instrumententypen weiterhin möglich, wobei in jedem Fall die bedarfsgerechte Einspeisung
o

durch Marktprämien oder Kapazitätszahlungen angereizt werden sollte.
PV-Aufdachanlagen: Hier kommen entweder administrative Preissetzungen basierend auf dem atmenden Deckel, eine alleinige „Vergütung“ über den Eigenverbrauch oder die Weiterreichung der Börsenstrompreise in Betracht.

o

Onshore-Wind und ggf. PV-Großanlagen werden die wesentlichen Technologien zur
Zielerreichung sein und sollten über das auszuwählende zentrale Förderinstrument
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vergütet werden, wobei weiterhin noch alle Instrumentenoptionen in Betracht kommen, welche ggf. auch offen für alle anderen Technologien sein können. Somit ist
hierbei eine weitere sorgfältige Prüfung aller Optionen notwendig.
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7 Vier konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung des bestehenden EEG
7.1

Ausgangssituation

Das Vorhaben “Zukunftswerkstatt Erneuerbare Energien” zielt darauf ab, Vorschläge für eine
grundlegende Reform des EEG zu erarbeiten. Basierend auf den bereits bestehenden umfangreichen Vorarbeiten werden im vorliegenden Papier drei konkrete Optionen für die Weiterentwicklung vorgestellt. Auf Basis dieser Vorarbeiten und eigener Erwägungen wurden in
Absprache mit dem Auftraggeber drei Typen von Instrumenten ausgewählt und das Konsortium der “Zukunftswerkstatt Erneuerbare Energien” um deren konkrete Ausarbeitung gebeten. Tabelle 1 stellt die resultierenden Förderinstrumente anhand der Dimensionen Festlegung der Förderhöhe, Art der Vergütung, Deckelung, Standortausgleich und Technologiespezifikation dar:
Tabelle 1: Übersicht über die ausgearbeiteten Förderinstrumente
Instrument 1: Administrative Bestimmung der technologiespezifischen Förderhöhen
Technologie Technologiespezifische Förderhöhen
spezifikation
 Weitgehend gleiche Ausgestaltung für alle Technologien
Art der Vergütung
 Verpflichtende Marktprämie
 Absicherung durch zeitlich begrenzte und tarifreduzierte ÜNB-Vermarktung
 Bei Biomasse Begrenzung der VLH auf 3000-4000/Jahr
 Ausnahme für Kleinanlagen (Optionaler fixer Einspeisetarif)
Bestimmung der
 EEG-EB unter Berücksichtigung internationaler Benchmarks
Vergütungshöhe  Zeitnahe Veröffentlichung der Ergebnisse des EEG-EB
 Anpassung der Tarife für PV und Onshore-Wind zwischen den Berichten durch
atmende Deckel
Deckelung
 Technologiespezifischer kapazitätsbasierter jährlicher Mengendeckel
 Ziele: Begrenzung des Ausbaus bei teuren Technologien, Absicherung gegen
Extrementwicklungen bei günstigen Technologien
 Bei Offshore kumulierter kapazitätsbasierter Deckel bis 2020
Standortaus Nach Windhöffigkeitsklassen bei Onshore-Wind
gleich
 Nach Wassertiefe und Küstenentfernung (unverändert) bei Offshore-Wind
 Keine Differenzierung bei übrigen Technologien
Instrument 2: Technologiespezifische Ausschreibung der Förderhöhe
Technologie Technologiespezifische Förderhöhen
spezifikation
 Weitgehend gleiche Ausgestaltung für alle Technologien mit Ausnahme von
Offshore-Wind
Art der Vergütung
 Verpflichtende Marktprämie
 Bei Biomasse Begrenzung der VLH auf 3000-4000/Jahr
 Ausnahme für Kleinanlagen (Optionaler fixer Einspeisetarif)
Bestimmung der
 Ausschreibung der Gesamtenergiemenge über die Gesamtförderdauer
Vergütungshöhe  Flexible Zuordnung von Anlagen zum Vergütungsrecht
 Freie Übertragbarkeit der Vergütungsrechte
 Geringe Präqualifikationsanforderungen
 Zweistufige Pönalisierung:
o Kontinuierliche Minderung des Vergütungsanspruchs bei zeitlicher Verzögerung
o Strafzahlung über Bankbürgschaft bei Nicht-Realisierung
 Descending-Clock-Auktion
 Bei Offshore ggf. abweichende Gewichtung von Präqualifikation und Pönalisierung
 Ausnahme für Kleinanlagen (Option zur administrativ bestimmten Förderhöhe)
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Deckelung



Technologiespezifischer jährlicher Mengendeckel auf den Gesamtenergieoutput
der jeweils versteigerten Energiemengen
 Ziele:
o Begrenzung des Ausbaus bei teuren Technologien
o Wettbewerb und gleichzeitig ausreichender Ausbau bei günstigen Technologien
(insbesondere Onshore-Wind)
Standortaus Nach Windhöffigkeitsklassen bei Onshore-Wind
gleich
 Nach Wassertiefe und Küstenentfernung (unverändert) bei Offshore-Wind
 Keine Differenzierung bei übrigen Technologien
Instrument 3: Technologieneutrale Ausschreibung der Förderhöhe
Technologie Technologieneutrale Förderhöhe
spezifikation
 Ausnahme Offshore-Wind
Art der Vergütung
 Verpflichtende Marktprämie
 Ausnahme für Kleinanlagen (Optionaler fixer Einspeisetarif)
Bestimmung der
 Ausschreibung der Gesamtenergiemenge über die Gesamtförderdauer
Vergütungshöhe  Flexible Zuordnung von Anlagen zum Vergütungsrecht
 Freie Übertragbarkeit der Vergütungsrechte
 Geringe Präqualifikationsanforderungen
 Zweistufige Pönalisierung:
o Kontinuierliche Minderung des Vergütungsanspruchs bei zeitlicher Verzögerung
o Strafzahlung über Bankbürgschaft bei Nicht-Realisierung
 Descending-Clock-Auktion
 Ausnahme für Kleinanlagen (Option zur administrativ bestimmten Förderhöhe)
Deckelung
 Technologieneutraler jährlicher Mengendeckel auf den Gesamtenergieoutput
der jeweils versteigerten Energiemengen
 Ziel: Ausbau günstigster Technologien an günstigsten Standorten
Standortaus Keine Differenzierung
gleich
 Ausnahme: Nach Wassertiefe und Küstenentfernung (unverändert) bei Offshore-Wind

Die Bagatellgrenze für Kleinanlagen (in der Praxis betrifft dies fast ausschließlich PVAnlagen) muss je nach Instrument unter Abwägung von Kosten und Nutzen bestimmt werden. Eine Vorfestlegung findet im vorliegenden Papier nicht statt.
Alle nicht behandelten Aspekte des EEG, wie bspw. die Umlagefinanzierung, waren nicht
explizit Thema der Analysen. Für die juristische Bewertung wird davon ausgegangen, dass in
diesen Bereichen die bestehenden Regelungen aufrecht erhalten werden.
Als zusätzliches Instrument wird aus Gründen der Vollständigkeit eine technologieneutrale
administrativ festgelegte obligatorische Marktprämie ohne Standortausgleich, ggf. aber mit
zusätzlicher Unterstützung für teurere Technologien, vorgestellt und diskutiert. Wir raten allerdings aufgrund der skizzierten Nachteile dieses Instruments von der Umsetzung eines
solchen Ansatzes ab.
7.2

Art der Vergütung

Die Vergütung kann in einem festen Einspeisetarif, in einer erzeugungsbasierten festen oder
gleitenden Einspeiseprämie oder in einer festen oder gleitenden Kapazitätszahlung bestehen. Der Vorteil eines festen Einspeisetarifs liegt insbesondere in den daraus resultierenden
geringen Risiken für die Anlagenbetreiber, führt allerdings nicht zu Anreizen, entsprechend
des Bedarfs zu erzeugen oder diesen bei der Investition und Anlagenauslegung zu berücksichtigen. Aufgrund der steigenden Anteile Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung ist
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eine Festvergütung für die gesamte geförderte Strommenge im jetzigen Stadium aus unserer
Sicht nicht mehr sinnvoll.
Sowohl die Kapazitätszahlung als auch Einspeiseprämien führen zu einer stärkeren Bedarfsorientierung. Im Sinne der Marktkompatibilität wäre eine Kapazitätszahlung als Instrument zu bevorzugen, da dadurch eine verzerrungsfreie Teilnahme an allen Märkten ermöglicht wird. Aufgrund anderer Probleme bspw. hinsichtlich der Anreize zur Fehlauslegung von
Anlagen und reduzierter Anreize zur tatsächlichen Erzeugung wird die Einführung einer Kapazitätszahlung jedoch nicht angeraten. Wir empfehlen stattdessen, eine erzeugungsbasierte Prämie beizubehalten. Diese sollte weiterhin wie die bestehende Marktprämie gleitend
ausgestaltet sein, so dass langfristige Strompreisrisiken bei der Allgemeinheit verbleiben 58,
aber Anreize zur nachfragebasierten Einspeisung und der Berücksichtigung des Residuallastprofils bei der Investitionsentscheidung bestehen. Zudem empfehlen wir, zumindest perspektivisch den Marktwertfaktor bei der Berechnung der Marktprämie so umzugestalten,
dass nicht ausschließlich die Einkünfte aus dem Day-Ahead-Markt, sondern zusätzlich mögliche Einnahmen aus anderen Marktsegmenten (bspw. der Regelenergievermarktung) berücksichtigt werden. Die Vergütung sollte nach unserer Auffassung wie bisher nominal über
den gesamten Förderzeitraum gleich bleiben.
7.2.1

Obligation zur Marktprämie

Derzeit besteht im EEG die Option, monatlich zwischen festem Einspeisetarif und Marktprämie zu wechseln. Diese Optionalität hat den Vorteil, dass die geringen Risikoaufschläge aus
dem Festpreis-EEG auch für die Anlagen in der (optionalen) Marktprämie gelten. Allerdings
führt dies auch dazu, dass besondere Anreize in der Marktprämie notwendig sind, um den
Wechsel der Anlagen in die Direktvermarktung attraktiv zu machen. Dies ist zumindest solange der Fall, wie die Einkommensoptimierung etwa bei dargebotsabhängigen Technologien, bspw. aufgrund des fehlenden Zugangs zu den Märkten für Regelenergie, eingeschränkt ist. Bei einer verpflichtenden Marktprämie würden diese notwendigen Anreize zum
Wechsel in der Marktprämie wegfallen und neue Gestaltungsspielräume entstehen. Aus Gesamtsystemsicht befürworten wir daher eine verpflichtende Marktprämie.
Bei der Finanzierung der Projekte gewinnt jedoch - bei Wegfall der Option zum festen Einspeisetarif - die Bonität des einzelnen gewählten Direktvermarkters sowie die Größe und
Liquidität des gesamten Markts der Direktvermarkter an Bedeutung für die Finanzierungsbedingungen. Die Berücksichtigung entsprechender Bonitätsrisiken führt ggf. zu höheren Kosten für die Finanzierung von Neuinvestitionen. Diese Mehrkosten sind gegenüber den Vorteilen der verbesserten Marktintegration sorgfältig abzuwägen. Um die entstehenden Finanzie-

58

Wie im Papier “Risiken und Risikoverteilung bei der Förderung Erneuerbarer Energien” ausgeführt,

ist dies insbesondere darin begründet, dass ein Ausbau der EE ein explizites gesellschaftliches Ziel
darstellt und unabhängig vom über den Strompreis angezeigten Bedarf für zusätzliche Stromerzeugungskapazitäten realisiert werden soll.
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rungsrisiken und Mehrkosten zu minimieren, halten wir bei einer Verpflichtung zur Marktprämie die Einführung eines Absicherungsmechanismus gegen Ausfälle bei Zahlungsunfähigkeit oder Marktaustritt eines Direktvermarkters für erwägenswert. Beispielsweise könnte für
Ausnahmefälle eine temporär begrenzte Option (bspw. 6 Monate) zur Vermarktung über den
ÜNB bei einem deutlichen Vergütungsabschlag (bspw. 10 %) zielführend sein59.
Bei Kleinanlagen kann die erhöhte Komplexität der Vermarktung ggf. zu prohibitiv hohen
Kosten führen. Daher sollten bei einer verpflichtenden Marktprämie Kleinanlagen ausgenommen werden. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass diese Anlagen bisher in der Marktprämie so gut wie nicht vermarktet werden. Insbesondere bei der Photovoltaik erfordert die Einführung einer verpflichtenden Marktprämie die sorgfältige Festlegung einer Bagatellgrenze
und dabei der Abwägung zwischen Zusatzkosten (Leistungsmessung) und dem damit erzielbaren Nutzen.Wir empfehlen entsprechend für den Fall der administrativen Preissetzung
unter Vorbehalt weiterer Ergebnisse aus dem Vorhaben “Evaluation Direktvermarktung” die
Einführung einer verpflichtenden Marktprämie mit einer zusätzlichen Absicherungsoption und
Ausnahmen für Kleinanlagen. Im Fall der vorgeschlagenen ausschreibungsbasierten Festlegung der Förderhöhe erscheint eine Verpflichtung dagegen notwendig. Dies wird bei der Beschreibung der gewählten Ausschreibungsform noch näher erläutert.
7.2.2

Sonderregelung für Biomasse

Die Stromerzeugung aus Biomasse verursacht im EEG vergleichsweise hohe Kosten, während als Vorteil der Biomasse immer wieder ihre – zumindest potenzielle – Flexibilität hervorgehoben wird. Wir halten es daher für angemessen, aus Gründen der Kosteneffizienz und
einer optimierten Markt- und Systemintegration halten wir stärkere Anreize für einen bedarfsorientierten Betrieb von Biogas-, Biomethan- und Biomasse-Anlagen für angemessen.
Die aktuelle Marktprämie gibt bereits einen gewissen Anreiz zur bedarfsorientierten Einspeisung. Aufgrund der hohen spezifischen Vergütung dieser Anlagen bezogen auf die beobachteten Spreads des Marktpreises ist dieser Anreiz allerdings sehr moderat.
Im aktuellen EEG wird diese Aufgabe teilweise bereits durch die Flexibilitätsprämie adressiert. Hierbei wird eine kapazitätsbasierte Vergütung gewährt, wenn die Bemessungsleis-

59

Konkret basieren die potenziellen Risikoaufschläge bei der Projektfinanzierung auf dem Insolvenzri-

siko der Direktvermarkter. Eine Option dieses Risiko zu mindern wäre eine zeitweise Rückkehr von
Anlagenbetreibern in die ÜNB-Vermarktung (.z. B. für die Dauer von 6 Monaten) für den Fall der Insolvenz des entsprechenden Direktvermarkters. Für diesen Fall würde eine reduzierte Gesamtvergütung,
z. B. um 10 %, an die Anlagenbetreiber gezahlt, um einen Anreiz für eine möglichst schnelle Rückkehr
in die Direktvermarktung zu schaffen.
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tung60 einer Anlage substanziell niedriger als die installierte Leistung ist. Anspruch auf die
Flexibilitätsprämie besteht, wenn


der Strom vollständig direkt vermarktet wird,



die Stromproduktion mit einer sinnvollen Wärmenutzung kombiniert ist (Biogas 40 %,
Biomethan 100 %) und



durch einen Umweltgutachter oder einen vergleichbaren Sachverständigen die Fähigkeit der Anlage zur steuerbaren Stromproduktion in Form eines Gutachtens nachgewiesen wurde.

Eine Kapazitätszahlung sehr ähnlich zur Flexibilitätsprämie bei gleichzeitig verpflichtender
Begrenzung der Volllaststundenzahl bzw. der Bemessungsleistung bezogen auf die installierte Leistung stellt ggf. ein weiteres mögliches Instrument dar. Die Kapazitätszahlung würde
beispielsweise dann gewährt, wenn die Bemessungsleistung einen Wert zwischen 20 % und
50 % der installierten Leistung annimmt bzw. die Zahl der Volllaststunden zwischen 1750
und 4400 liegt.
Um für Neuanlagen die bedarfsgerechte Einspeisung anzureizen, muss nicht zwingend eine
Kapazitätszahlung vorgesehen werden. Um die Komplexität der Förderung zu begrenzen,
wäre auch die Festlegung einer maximalen Volllaststundenzahl verbunden mit einer verpflichtenden Marktprämie eine geeignete Option. Der Verzicht auf eine Kapazitätskomponente führt zu einer erhöhten erzeugungsbasierten Prämie, um bei begrenzter Volllaststundenzahl die Rentabilität der Investitionen zu gewährleisten. Bei begrenzter Volllaststundenzahl
wäre bei vollständig flexiblem Einsatz von Biomasseanlagen der Anreiz gegeben, in den
Stunden des Jahres mit den höchsten Preisen zu produzieren. Da insbesondere Biogasanlagen aufgrund des Fermentationsprozesses auf einen recht kontinuierlichen Betrieb angewiesen sind, ist zu erwarten, dass der Begrenzung der Volllaststunden über eine Überdimensionierung der BHKWs und die Installation von Gasspeichern Rechnung getragen wird.
Über die Begrenzung der Volllaststunden wird somit sichergestellt, dass die Erzeugung prinzipiell in den teuersten Stunden des Jahres erfolgt und somit die Bereitschaft zur Akzeptanz
negativer Preise sehr gering sein sollte. Somit zeigt diese Implementierung der erzeugungsbasierten Prämie keine Nachteile gegenüber einer kapazitätsbasierten Prämie in Hinblick auf
die Vermeidung starker negativer Preise61.

60

Die Bemessungsleistung ergibt sich aus der fiktiven Umrechnung der tatsächlich erzeugten elektri-

schen Energie, welche durch einen geeichten Stromzähler ermittelt wird, in eine für diese Erzeugung
theoretisch notwendige installierte Leistung.
61

Alternativ gibt es zumindest prinzipiell die Möglichkeit, die bedarfsgerechte Einspeisung über einen

sogenannten Strike-Preis anzureizen, bei welchem ein Preisniveau definiert wird ab dem Anlagenbetreiber verpflichtet sind einzuspeisen oder im Fall einer Nichtverfügbarkeit einen finanziellen Ausgleich
leisten müssten. Problematisch hierbei ist allerdings, dass die Flexibilität zumindest von Biogasanla-
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Als Fazit schlagen wir eine verpflichtende erzeugungsbasierte Marktprämie mit Begrenzung
der Volllaststunden vor. Auf diese Weise würden sich die Kosteneinsparungen nicht negativ
auf die Zubauraten der Anlagenleistung auswirken und die beabsichtigte Technologieförderung würde trotz Begrenzung der Stromerzeugung erhalten bleiben. Wir schlagen eine Begrenzung in der Größenordnung von 3000-4000 Volllaststunden (VLH) vor. Für eine erforderliche genaue Bestimmung der Zahl der VLH, die nicht Gegenstand dieses Vorhabens ist,
können unter anderem die Untersuchungsergebnisse aus dem Vorhaben “Evaluation Direktvermarktung” genutzt werden. Zudem ist Dialogprozess mit Experten und Branchenvertretern angeraten.
7.3
7.3.1

Deckelung
Entscheidung für Mengendeckel

Im derzeitigen EEG ist mit Ausnahme der Begrenzung der Förderung für den kumulierten
PV-Ausbau keine Deckelung des EE-Ausbaus enthalten. Eine Deckelung des Ausbaus hat
jedoch den Vorteil, dass sowohl die Planbarkeit hinsichtlich der Förderkosten als auch die
Planbarkeit für das gesamte Stromsystem ansteigen. Insbesondere vor dem Hintergrund des
bereits realisierten Ausbaus der Photovoltaik, der zu hohen Kosten geführt hat, und um ähnliche Entwicklungen bei in Zukunft teuren Technologien zu vermeiden (insbesondere bei
Offshore-Wind und Biomasse), erscheint eine Deckelung des Ausbaus sinnvoll. Auch die
ohnehin beträchtlichen Investitionsunsicherheiten für konventionelle Kraftwerke und andere
Flexibilitätsoptionen können durch eine Deckelung und damit höhere Planbarkeit des EEAusbaus reduziert werden. Die Einführung von Deckeln impliziert jedoch, wie im Papier „Risiken und Risikoverteilung bei der Förderung Erneuerbarer Energien“ diskutiert, eine teilweise Übertragung des Marktrisikos (bzgl. des Bedarfs an Grünstrom) auf die Anlagenbetreiber.
Wie bei jeder Übertragung von Risiken führt dies zu höheren Förderkosten aufgrund der
steigenden Risikoprämien. Bei einer Umsetzung der Deckelung muss daher darauf geachtet
werden, diese Risikoprämien möglichst gering zu halten und dennoch eine effektive Kostenund Mengensteuerung zu erreichen.
Eine Deckelung des Ausbaus ist grundsätzlich mit Kosten- oder Mengendeckeln möglich.
Beide Arten von Deckeln lassen sich jedoch weitgehend ineinander überführen und können
jeweils sowohl für die Gesamtmenge an Erzeugung oder Leistung aus Erneuerbaren Energien sowie für einzelne Technologien festgelegt werden. Diese Überführung von Kosten- in
Mengendeckel und vice-versa erfordert verschiedene Annahmen (etwa zur Entwicklung der
Stromgestehungskosten der EE-Anlagen, erwarteter Volllaststunden, etc.). Solche Annah-

gen zu gering erscheint, um die gesicherte Einspeisung in einzelnen Stunden zu ermöglichen. Die
alternative Verpflichtung zu einem finanziellen Ausgleich bei Nichtverfügbarkeit führt bei einem hohen
Niveau der Strafzahlungen zu hohen Risikoprämien bei der Investition und bei zu geringen Werten zur
Umgehung der Wirkung des Instruments. Daher scheinen Strike-Preise als wenig praktikabel, um die
bedarfsorientierte Einspeisung von Biomasseanlagen anzureizen.
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men sind aber ohnehin für eine angemessene Parametrierung von Kosten- oder Mengendeckel zu treffen oder wenigstens „mitzudenken“. Unterschiede bzgl. der Zielerreichung bzw.
der Steuerungswirkung auf den Ausbau der Erneuerbaren sind dann bei sinnvoller Ausgestaltung der Deckel tendenziell gering. Insbesondere können bei regelmäßiger Überprüfung
und Anpassung der Deckel Effektivität und Effizienz bzgl. der Zielerreichung bei beiden Arten
von Deckeln ähnlich hoch sein62. Die Entscheidung zwischen Kosten- und Mengendeckeln
muss daher letztlich auf einer politischen Ebene getroffen werden - wichtige Aspekte dabei
sind die entstehende Komplexität der Parametrierung sowie die Kommunizierbarkeit, Durchsetzbarkeit im politischen Prozess und Robustheit gegen politischen Opportunismus.
Dieses Papier konzentriert sich auf die konkrete Umsetzung der Deckelung mittels eines
Mengendeckels. Für die Nutzung eines Mengendeckels spricht dabei insbesondere die Tatsache, dass Ziele bzgl. der Ausbaumengen bereits heute im Energiekonzept und EEG definiert sind, während ein Kostenziel im politischen Prozess erst zu setzen wäre. Aus Gründen
der Transparenz und um zugleich eine sinnvolle Kostensteuerung zu ermöglichen, erscheint
eine Veröffentlichung der erwarteten Kosten der gedeckelten Menge dennoch erforderlich.
7.3.2

Art des Mengendeckels

Um die Höhe des Mengendeckels zu bestimmen, ist es zunächst notwendig, die Art des Deckels noch genauer zu bestimmen. Wahlmöglichkeiten bestehen dabei bzgl. der folgenden
Parameter:
7.3.2.1 Deckelung der installierten Leistung vs. Deckelung der Energiemenge
Ein Vorteil einer Deckelung der Energiemenge besteht zunächst darin, dass verschiedene
Beiträge zum Erreichen der Ausbauziele je installierter Leistung aufgrund von unterschiedlichen Volllaststunden im Deckel enthalten sein können. Dies ist insbesondere bei einer technologieneutralen Förderung sinnvoll. Zudem sind Energiemengendeckel besser mit den bestehenden in (prozentualen) Energiemengen ausgegebenen EE-Ausbauzielen vereinbar. Die
Herausforderung bei der Definition eines Energiemengendeckels liegt in der Tatsache, dass
die erzeugte Energiemenge insbesondere bei dargebotsabhängigen Energieträgern nicht
exakt prognostiziert werden kann und jährlichen Schwankungen unterworfen ist. Daher bedarf die Nutzung eines Energiemengendeckels einer gewissen Flexibilität. Bei einer Deckelung der installierten Leistung ist das Erreichen des Deckels besser planbar, allerdings impliziert das Erreichen der installierten Leistung nicht notwendigerweise die exakte Erfüllung der
EE-Ausbauziele. Bei entsprechender Ausgestaltung der Deckelung gilt jedoch hier wie beim
Mengen- und Kostendeckel, dass grundsätzlich beide Arten ähnliche Anforderungen erfüllen.
Zudem ist auch hier für eine sinnvolle Parametrierung eine Umrechnung von installierter
Leistung in Strommenge notwendig. Im Weiteren werden für die Deckelung in Abhängigkeit
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Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Kosten- und Mengendeckeln findet sich in der

Tabelle „Kosten- vs. Mengendeckel“, die ebenfalls im Rahmen des Vorhabens erstellt wurde.
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vom gewählten Instrument zur Bestimmung der Förderhöhe sowie von der Technologiespezifikation unterschiedliche Deckel vorgeschlagen, nämlich eine Deckelung der installierten
Leistung bei administrativer Preissetzung und eine Deckelung der Energiemenge bei wettbewerblicher Preissetzung auf Basis von Ausschreibungen.
7.3.2.2 Jährliche Deckelung vs. Deckelung über einen längeren Zeitraum (kumulativ)
Da ein Ziel der Deckelung ist, den EE-Ausbau bzgl. der resultierenden Förderkosten sowie
für das Restsystem planbarer zu machen, erscheint die Nutzung von jährlichen Deckeln zunächst sinnvoll. Deckel über einen längeren Zeitraum erlauben jedoch mehr Flexibilität bei
Anlagenbau und Auslegung, was bei Ausschreibungen ggf. zu reduzierten Risiken für die
Anlagenbetreiber bzw. Investoren führen kann. Dementsprechend wird in den Vorschlägen
zur administrativen Preissetzung ein einfacher jährlicher (aber in regelmäßigen Abständen
zu überprüfender) Deckel vorgeschlagen. Bei den Ausschreibungen ist der Deckel für einen
längeren Zeitraum gesetzt, wobei die intertemporale Flexibilität durch geeignete Mechanismen eingeschränkt wird. Die Berechnung basiert dennoch in beiden Fällen auf jährlichen
(und veröffentlichten) geplanten Zubaumengen.
7.3.2.3 Technologiespezifikation der Deckelung
Die Deckelung kann entweder für alle Technologien oder für jede Technologie spezifisch
erfolgen. Bei einer technologiespezifischen Förderung erscheint die Nutzung eines Gesamtdeckels wenig zielführend. Bei einer technologieneutralen Ausgestaltung der Förderung kann
auf die Aufteilung auf Technologien verzichtet werden, der Technologiemix ergibt sich hier
basierend auf den Stromgestehungskosten und Vermarktungsmöglichkeiten der einzelnen
Technologien.
7.3.3

Höhe des Mengendeckels

Bei der Bestimmung der Höhe des Mengendeckels sind zwei Stellschrauben relevant: Auf
der einen Seite müssen die Mengenziele so gesetzt sein, dass bei Einhaltung des Deckels
die EE-Ausbauziele zumindest erreicht werden. Auf der anderen Seite ist insbesondere bei
einer wettbewerblichen Festlegung der Vergütungshöhe in Form einer Ausschreibung darauf
zu achten, dass die Deckel auch tatsächlich erreichbar sind, da ansonsten kein Preisdruck
bei den Auktionsteilnehmern besteht. Letztlich ist jedoch auch die Parametrisierung der Deckelung zumindest teilweise eine politische Entscheidung, da zum einen die bestehenden
Ausbauziele als Mindestziele formuliert sind und zum anderen für die Jahre zwischen den im
Energiekonzept und im EEG definierten Zielen zumindest derzeit keine gesetzlich verbindlichen Ausbaupfade festgelegt sind.
7.3.3.1 Ausbauziele
Im EEG enthalten sind prozentuale Mindestziele für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren
Energien für 2020 (mindestens 35 %), 2030 (mind. 50 %), 2040 (mind. 65 %) und 2050
(mind. 80 %). Im Verfahrensvorschlag des Bundesumweltministers Altmaier vom Oktober
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2012 wurde eine maßvolle Anhebung des Ziels für 2020 auf 40 % (genaue Zielerreichung)
vorgeschlagen. Unter der Annahme, dass die Einsparziele bzgl. des Bruttostromverbrauchs
von 10 % bis 2020 und 25 % bis 2050 erreicht werden, ergibt sich daraus ein Bedarf an
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien gemessen am Bruttostromverbrauch von mindestens 221,22 TWh in 2020 und 368,76 TWh in 2050. Bis 2020 besteht für Deutschland auf
europäischer Ebene zusätzlich eine Verpflichtung zur Steigerung des Anteils an Erneuerbaren Energien in den Sektoren Elektrizität, Wärme und Transport auf mindestens 18 %. Im
Rahmen des Nationalen Aktionsplans (NREAP) für Erneuerbare Energie wurde 2010 ein
Ausbaupfad für die Erneuerbaren Energien, unter anderem auch im Stromsektor, definiert,
der zum Erreichen dieses Ziels führen soll. Insgesamt ist durch den NREAP eine Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien von etwa 216,934 TWh in 2020 geplant, was in etwa
dem angestrebten 40 %-Ziel für 2020 entspricht. Daraus ergibt sich ein jährlicher zusätzlicher Bedarf an Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien zwischen 2013 und 2020 von
10,64 bis 11 TWh.
Zumindest im Fall einer technologieneutralen Förderung muss diese Energiemenge auf einzelne Technologien verteilt werden, um die Zielerreichung zu ermöglichen. Aktuelle offizielle
Zahlen zu einer angestrebten Verteilung sind derzeit nicht verfügbar, da die Verteilung nach
NREAP bereits nicht mehr aktuell ist63. Daher wird im Folgenden auf die Verteilung zurückgegriffen, die im Papier “Kostenszenarien für den zukünftigen Ausbau der Erneuerbaren
Energien” erläutert wurden. Die endgültige Festlegung der Höhe der Deckelung sollte auf
Grundlage einer kostenoptimierenden Energiesystemmodellierung erfolgen.
7.3.3.2 Realistische Ausbauzahlen
Neben der Zielerreichung ist für die Festsetzung der Mengendeckel eine realistische Einschätzung des möglichen Ausbaus bei den einzelnen Technologien notwendig. Für eine erste Einschätzung der möglichen Obergrenzen sind hier die bisher realisierten Ausbaumengen
relevant.
Bei Onshore-Wind lag beispielsweise der durchschnittliche Zubau seit dem Jahr 2000 bei
etwa 2120 MW, wobei der niedrigste Zubau im Jahr 2010 mit 1551 MW und der höchste Zubau im Jahr 2002 mit 3247 MW realisiert wurde. Ein realistischer Windausbau liegt vermutlich derzeit bei maximal 2500 MW pro Jahr. In einem kostengünstigen Szenario werden aber,
wie beispielsweise im Papier “Kostenszenarien für den zukünftigen Ausbau der Erneuerbaren Energien” berechnet, mittelfristig höhere Ausbauzahlen benötigt, beispielsweise ein
durchschnittlicher Zubau von 2757 MW in den Jahren 2014 bis 2020, um Teile des teureren
Biomasse- und Offshore-Wind-Ausbaus zu ersetzen. Bei Onshore-Wind kann demnach der
realistisch erreichbare Ausbau potenziell eine Beschränkung darstellen. Daher sollte die zeit-
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Das Ausbauziel bei Offshore-Wind kann im verbleibenden Zeitraum nicht mehr realisiert werden, bei

PV lagen die tatsächlichen Ausbauzahlen bisher deutlich über dem Zielpfad und aus Gründen der
Kosteneffizienz sollte Onshore-Wind im Vergleich zu Biomasse stärker ausgebaut werden.
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liche Entwicklung der Mengendeckel frühzeitig bekannt gegeben werden, um Planungssicherheit in der Lieferkette zu schaffen. Bei Ausschreibungen sollte dennoch nur eine allmähliche Anhebung erfolgen, um ausreichenden Wettbewerbsdruck zu erhalten.
Im Wind-Offshore-Bereich kam es bisher regelmäßig zu Verzögerungen, so dass die ursprünglich geplanten 10 GW bis 2020 wohl nicht mehr realistisch sind. Die bereits installierte
Leistung betrug im Jahr 2012 280 MW. In der Nordsee befanden sich im Mai 2013 zusätzlich
2,3 GW im Bau, 2,9 GW sind finanziert. Dabei ist inzwischen nicht mehr der fehlende Netzausbau Grund für die Verzögerungen, da bereits eine Netzanschlusskapazität von 6,2 GW
im Entstehen ist64. Aufgrund der hohen spezifischen Kosten von Offshore-Wind ist ein langsamer Ausbau grundsätzlich als wenig problematisch einzustufen. Die Möglichkeit unerwarteter Verzögerungen sollte jedoch bei der Deckelung berücksichtigt werden. Daher schlagen
wir für Offshore-Wind abweichend von den anderen Technologien einen kumulativen Deckel
mit durchschnittlichem jährlichem Zubau vor.
Bei PV lagen die Zubauzahlen in der Vergangenheit regelmäßig über dem mit dem atmenden Deckel angestrebten Zielkorridor von 2500 bis 3500 MW. In den Jahren 2010 bis 2012
wurden jeweils über 7000 MW neu installiert. Daher stellt im PV-Bereich der tatsächliche
realisierbare Ausbau keine echte Begrenzung dar.
Der Ausbau der Biomasse ist vor allem durch die noch vorhandenen Potenziale begrenzt. In
den letzten Jahren wurden in diesem Bereich etwa zwischen 300 und 800 MW pro Jahr zugebaut. Aufgrund der relativ hohen Kosten dieser Technologie ist ein begrenzter Zubau zu
befürworten, weshalb der realistische Zubau auch hier nicht zu einer unerwünschten Einschränkung führt. Eine weitere Limitierung des Zubaus durch Mengendeckel wird aus Kostengründen als sinnvoll erachtet.
Bei der Wasserkraft schwankte der Ausbau in den letzten Jahren stark. Seit 2000 lag die
höchste Ausbaumenge bei 296 MW, in einigen Jahren kam es jedoch auch zu einer Nettoreduktion der installierten Leistung. Bestehende Potenziale liegen hauptsächlich in der häufig
aus Naturschutzgründen problematischen kleinen Wasserkraft. Hohe Ausbauzahlen sind
daher weder möglich noch empfehlenswert.
Der Ausbau der Geothermie ist derzeit sehr langsam mit Zubauraten von maximal 4,3 MW
(bisher einmal realisiert). Eine Deckelung erscheint daher grundsätzlich nicht notwendig. Um
potenziell hohe Kosten durch einen schnelleren Ausbau auszuschließen, kann dennoch ein
formaler Deckel genutzt werden.
7.3.3.3 Umrechnung der Energiemengen in benötigte installierte Leistung
Insbesondere für eine Deckelung der installierten Leistung bei einer administrativen Bestimmung der Förderhöhe ist eine Umrechnung der benötigten Erzeugungsmenge im Sinne der
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TenneT (2013): “Offshore-Windenergie gemeinsam vorantreiben”, Pressemitteilung, 16.05.2013.
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Zielsetzung in installierte Leistung je Technologie notwendig. Diese Umrechnung ist zudem
erforderlich, um abschätzen zu können, inwieweit der angestrebte Zubau auch realisiert werden kann.
Die Umrechnung der Energiemengen in installierte Leistung erfolgt über die Volllaststunden,
die bei der jeweiligen Technologie erreicht werden. Bei Biomasse können dazu für Neuanlagen die bei der technologiespezifischen Förderung maximal vergüteten 3000 VLH verwendet
werden65. Bei Wasserkraft und Geothermie werden die historischen Werte verwendet, wobei
insbesondere bei der Geothermie in Zukunft aufgrund des technischen Fortschritts auch eine
Steigerung der VLH möglich erscheint.
Etwas problematischer ist die Umrechnung bei den dargebotsabhängigen Technologien PV
sowie Onshore- und Offshore-Wind. Bei Windanlagen hängt die Anzahl der erreichten VLH
zum einen von den Standortbedingungen, zum anderen aber auch von der gewählten Anlage und deren Rotor-Generator-Verhältnis ab. Derzeit geht dabei der Trend zu höheren VLHZahlen, die Zahl der VLH ändert sich also über die Zeit. Bei Offshore-Wind liegt die Herausforderung darin, dass aufgrund der derzeit relativ geringen installierten Leistung nur begrenzte Erfahrungen zur tatsächlichen VLH-Zahl vorliegen. Auch bei der PV ist die Zahl der VLH
standortabhängig – ein stärkerer Ausbau im Norden Deutschlands würde hier geringere VLH
implizieren und somit ebenfalls zu einer Veränderung der VLH über die Zeit führen. Tabelle
7-1 zeigt die im Folgenden für die Umrechnung verwendeten Annahmen zu den durchschnittlichen VLH neu installierter Anlagen. Für die endgültige Parametrierung der Deckel
wird noch eine genauere Untersuchung und Überprüfung empfohlen.
Tabelle 7-1: Annahmen zu Volllaststunden
Technologie

VLH

Onshore-Wind

2250

Offshore-Wind

4000

PV

950

Biomasse

3000

Wasserkraft

4500

Geothermie

4500

7.3.3.4 Erste konkrete Empfehlungen zur Parametrisierung der Mengendeckel
Die im Folgenden beschriebenen Empfehlungen basieren darauf, eine möglichst kosteneffiziente Zielerreichung zu gewährleisten, dabei aber gleichzeitig die bereits bestehenden Ziele
und technologiespezifischen Weichenstellungen zu beachten und den Ausbau in einem rea-
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Nach endgültiger Bestimmung einer sinnvollen VLH-Zahl für Biomasseanlagen muss dieser Wert

entsprechend angepasst werden.
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listischen Rahmen umzusetzen. Die Empfehlungen unterscheiden sich dabei zwischen den
drei unten weiter ausgeführten Instrumenten, da die Funktion des Deckels sich in Abhängigkeit von den Instrumenten unterscheidet. Tabelle 7-2-4 geben einen Überblick zu den vorgeschlagenen Förderdeckeln bzw. ausgeschriebenen Mengen bei den einzelnen Technologien.
Im Fall der administrativen Bestimmung der Förderhöhe dient der Deckel bei günstigen
Technologien (insbesondere bei Onshore-Wind) lediglich als Versicherung gegen sehr hohe
Ausbauzahlen, bei anderen Technologien (vor allem bei Offshore-Wind und Biomasse) steht
eine harte Begrenzung des Ausbaus aus Gründen der Kosteneffizienz im Vordergrund66.
Bei Ausschreibungen kann der Deckel nicht nur als Begrenzung nach oben dienen, sondern
muss zusätzlich zu einem Wettbewerb zwischen den Ausschreibungsteilnehmern führen, so
dass ein ausreichender Preisdruck entsteht. Wenn bei einer Ausschreibung zur Realisierung
der gesamten ausgeschriebenen Mengen alle verfügbaren Potenziale ausgeschöpft werden
müssen, besteht kein Wettbewerb und damit kein Anreiz zu kostengünstigen Geboten. Insbesondere bei Onshore-Wind erscheint es daher empfehlenswert, die Ausschreibung mit
relativ geringen Ausbauzahlen zu starten, aber den Ausbau über die Zeit und so schnell wie
möglich zu steigern. Durch eine planbare Steigerung können hier auch Anreize zum Ausbau
der Kapazitäten in der gesamten Lieferkette entstehen. Für Geothermie und Wasserkraft
wird aufgrund der geringen Projektzahlen und damit dem geringen Wettbewerbsdruck zunächst von einer Ausschreibung abgeraten.
Bei der technologieneutralen Ausschreibung ist eine Aufteilung des Deckels auf Technologien nicht unbedingt notwendig. Hier sollte die Deckelung sich hauptsächlich am zur Zielerreichung notwendigen Ausbaupfad orientieren. Um auch hier den Wettbewerbsdruck zu erhalten, muss dennoch eine Abschätzung dahingehend erfolgen, inwieweit der angestrebte
Ausbau realistisch ist. Dies ist insbesondere wichtig, da (wie in Abschnitt 5 ausgeführt) bei
einer technologieneutralen Ausschreibung die erfolgreiche Teilnahme einer Anlage mit hohen Kosten aufgrund der gemeinsamen Förderhöhe für alle Anlagen zu einer starken Steigerung der Gesamtförderkosten führen kann.
Tabelle 7-2: Administrative Bestimmung der Förderhöhe (Technologiespezifisch)
Technologie

Höhe
des
Deckels
(GW)

TWh

Begründung

Onshore-Wind

4

9,00

hoher Zubau sollte aufgrund der geringen Kosten ermöglicht werden; Deckel dient als Absicherung gegen
extreme (derzeit unrealistische) Zubauraten
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Im System der administrativen Preissetzung wird für PV und Onshore-Wind zusätzlich ein „atmen-

der Deckel“ zur Anpassung der Tarife zwischen den Erfahrungsberichten eingeführt. Die hier dargestellte Parametrierung bezieht sich allerdings ausschließlich auf den „harten“ Deckel, der als Instrument der Mengensteuerung genutzt wird.
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Offshore-Wind

0,7

2,8

Begrenzung des Zubaus aus Kostengründen angezeigt; der Deckel soll hier als Durchschnitt über die
Jahre z. B. bis 2020 verstanden werden. Übertragung
nicht erreichter Zubaumengen auf Folgejahre oder
umgekehrt Vorziehen von Zubaumengen sollte ermöglicht werden, um ein Splitten von Parks zu vermeiden

PV

4,5

4,14

Zubau sollte bei derzeit geringen Kosten ermöglicht
werden; zu beachten ist bei der PV der derzeit bestehende absolute Deckel von 52 GW.

Biomasse

0,2

0,60

Aufgrund der hohen Kosten der Biomasse erscheint
eine Deckelung bei einem geringen Wert notwendig.
Die hier vorgeschlagene Zahl entspricht etwa dem
mittleren Szenario aus dem Papier “Kostenszenarien
für den zukünftigen Ausbau der Erneuerbaren Energien”.

Wasserkraft

0,15

0,68

Geringe Potenziale und hohe Kosten sowie Umweltprobleme

Geothermie

0,05

0,23

Derzeit sehr geringer Ausbau, allerdings hohe Stromgestehungskosten

Summe

17,45

Tabelle 7-3: Ausschreibung der Förderhöhe (Technologiespezifisch)
Technologie

Startwert
(GW/TWh)

Zielwert
(GW/TWh)

Begründung

Onshore-Wind

2 / 4,5

3 / 6,75

Längerfristig ist ein Ausbaupfad von mind. 3 GW
pro Jahr anzustreben; um den Wettbewerbsdruck
zu erhalten, sollte dennoch ein geringerer Startwert
gewählt werden.

Offshore-Wind

0,7 / 2,8

0,7 / 2,8

Begrenzung des Zubaus aus Kostengründen angezeigt; der Deckel soll hier als Durchschnitt über
die Jahre z. B. bis 2020 verstanden werden. Übertragung nicht erreichter Zubaumengen auf Folgejahre oder umgekehrt Vorziehen von Zubaumengen sollte ermöglicht werden, um ein Splitten von
Parks zu vermeiden

PV

2,5 / 2,38

2,5 / 2,38

Ein Ausbau von etwa 2,5 GW pro Jahr kann dazu
beitragen, die teuren Technologien Biomasse und
Offshore-Wind zu begrenzen. Dazu kommt die
Stromerzeugung aus kleinen PV-Anlagen.

Biomasse

0,2 / 0,6

0,2 / 0,6

Aufgrund der hohen Kosten sollte der Ausbau der
Biomasse eingeschränkt werden. Derzeit entsteht
eine Steigerung der installierten Leistung um etwa
100 MW allerdings bereits durch Modernisierungen.

Wasserkraft

-

-

Bei dieser Technologie wird von einer Ausschreibung abgeraten.

Geothermie

-

-

Bei dieser Technologie wird von einer Ausschreibung abgeraten.
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Summe (TWh)

10,25

12,53

Tabelle 7-4: Ausschreibung der Förderhöhe (technologieneutral)
Zielwert (TWh)
Benötigte
menge

Energie-

11

Beitrag von 0,7 GW 3,47
PV-Kleinanlagen und
0,7 GW OffshoreWind

Auszuschreibende
Energieenge

7,54

Summe
OnshoreWind (2,5 GW) und
PV (2GW)

7,53

7.3.3.5

Kommentar

Sowohl Offshore-Wind als auch für Anlagen < 10
kWp sind von der technologieneutralen Ausschreibung ausgenommen. Für Offshore-Wind wird hier
eine gedeckelte Förderung, für Kleinanlagen ein
Ausbau entsprechend der historischen Entwicklung
angenommen.

Die auszuschreibende Energiemenge zur Zielerreichung bis 2020 kann vermutlich realistisch mit Onshore-Wind und PV erreicht werden.

Notwendige Schritte zur Definition der Höhe der Mengendeckel

Um die Höhe der Mengendeckel abschließend zu definieren, erscheint als Ausgangsbasis
eine systemoptimierende Modellierung notwendig, da zumindest die öffentlich verfügbaren
vorliegenden Arbeiten bereits nicht mehr aktuell erscheinen (insbesondere aufgrund der unvorhergesehenen Entwicklungen bei PV und Offshore-Wind). Im Anschluss sollten die vorgeschlagenen Deckel mit Branchenexperten sowie Ländervertretern umfassend diskutiert
und ggf. angepasst werden. Dabei sind immer die beiden oben definierten Aspekte Zielerreichung und realistischer Ausbau sowie die Kosteneffizienz der Förderung zu beachten. Die
Förderdeckel bzw. auszuschreibenden Mengen sollten jeweils etwa 10 Jahre im Voraus publiziert werden, um Planungssicherheit für das Gesamtsystem zu gewinnen. Um auf Veränderungen bzgl. der Nachfrage oder unerwartete Entwicklungen im EE-Bereich (bspw. unerwartete Kostensenkungen bei teuren Technologien) zu reagieren, sollten die Deckel regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden.
7.4

Standortausgleich

Die Rentabilität sowohl von Windenergie- als auch von PV-Projekten wird von der Standortwahl beeinflusst, jedoch in unterschiedlichem Maße. So reicht die Spannbreite des geographisch abhängigen Solarstrahlungsdargebots in Deutschland etwa von 88 % bis 114 % des
Durchschnitts, während allein die Spannbreite der bislang an Land genutzten Windenergiepotenziale etwa 60 % bis 140 % des so genannten Referenzstandortes beträgt – die tatsächliche Spannbreite ist inkl. der wirtschaftlich ungeeigneten Standorte sogar noch deutlich größer.
Der Fokus bei der Entwicklung von aus unserer Sicht geeigneten Standortausgleichsverfahren wird deshalb auf die Windenergienutzung an Land gelegt. Für die Photovoltaik halten wir
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einen Standortausgleich grundsätzlich nicht für notwendig, zumal lokale Faktoren wie Ausrichtung der Anlage sowie lokale Abschattungen potenziell größere Auswirkungen auf den
Ertrag haben als das Strahlungsdargebot selbst. Ein mögliches Modell für die PV wird dennoch ebenfalls in Grundzügen vorgestellt, sollte jedoch nur als Option gewertet werden für
den Fall, dass ein Standortausgleich auch bei der PV politisch gewollt sein sollte.
7.4.1

Windenergie

Implikation einer standortdifferenzierten Vergütung der Windenergie ist im Wesentlichen,
auch guten, im Binnenland gelegenen Standorten eine wirtschaftliche Grundlage zu bieten,
ohne den sehr guten Küstenstandorten übermäßige Renditen zu ermöglichen. Aus diesem
Grund wurde bislang das sog. Referenzstandortmodell angewandt. Dieses sieht einen hohen
Vergütungssatz in der Anfangsphase und einen niedrigen in der Endphase der Gesamtvergütungsdauer von 20 Jahren vor. Dabei wird der hohe Satz umso länger gezahlt, je geringer
der Ertrag eines Standortes ist. Dieses hat zwar die umfassende Entwicklung von Binnenlandstandorten ermöglicht, führte jedoch zu vergleichsweise hohen Renditen an windstarken
Standorten. Der Grund hierfür liegt zum einen in der falschen Parametrisierung des Modells,
zum anderen jedoch auch in der Intransparenz sowohl des Verfahrens selbst als auch der
Auswirkungen. Unter anderem existiert keine öffentlich zugängliche Statistik über die Verteilung der Dauer der Anfangsvergütung. Problematisch ist zudem, dass durch den Bezug der
Förderhöhenfestlegung im Referenzstandortmodell auf die ersten fünf realen Betriebsjahre
Fehler bei der Standortplanung und technische Mängel zu höheren Einspeisevergütungen
führen. Damit fehlt ein echter Anreiz für optimale Standortplanung und technische Innovationen. Ebenfalls unvorteilhaft ist, dass durch die Zweistufigkeit des Modells (hohe Anfangsvergütung, niedrige Endvergütung) die Förderkosten in den ersten Jahren der Vergütungsdauer
höher sind.
Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass eine standortdifferenzierte Vergütung der Windenergie vor dem Hintergrund der Ausbauinteressen der Bundesländer auch zukünftig politisch gewollt ist und erachten dies insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen Erschließung großer Flächenpotenziale für die Windenergienutzung in gewissem Maße für
sinnvoll, wenngleich aus unserer Sicht die Renditeerwartungen an den besseren und damit
effizienteren Standorten gegenüber schlechteren höher bleiben sollten. Neben dem Referenzstandortmodell weisen jedoch auch andere bislang diskutierte Standortausgleichsverfahren (einstufiges Referenzstandortmodell, verschiedene Volllaststundenmodelle) z. T. entscheidende Nachteile auf (s. Diskussionspapier “Elemente der Standortsteuerung im Fördersystem für Erneuerbare Energien”). Wir schlagen daher vor, von ertragsbasierten Differenzierungsmodellen Abstand zu nehmen und stattdessen zukünftig das im Folgenden skizzierte Verfahren der Windhöffigkeitsklassen anzuwenden.
7.4.1.1 Standortausgleich nach Windhöffigkeitsklassen
Das Grundprinzip dieses von uns vorgeschlagenen Verfahrens fußt auf einem einheitlich zu
erstellenden deutschlandweiten Windatlas, in dem jeder Standort einer Windhöffigkeitsklasse
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zugeordnet werden kann, wobei eine Windhöffigkeitsklasse eine bestimmte Spannbreite der
durchschnittlichen Windleistungsdichte in definierter Höhe repräsentiert. Jeder Windhöffigkeitsklasse wird bei administrativer Preissetzung ein Vergütungssatz zugeordnet (bzw. bei
wettbewerblicher Preisfindung ein entsprechender Auf- bzw. Abschlag), der über den Gesamtzeitraum von 20 Jahren gezahlt wird, so dass die Standortdifferenzierung ausschließlich
auf Grundlage des natürlichen Potenzials (Windhöffigkeit des Standortes) erfolgt und damit
unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des Projekts (Anlagentyp, Anlagenleistung,
Rotorkreisfläche, Nabenhöhe, Parkkonstellation usw.) ist. Damit haben Mängel in der konkreten Standortplanung und technische Probleme während des Betriebs keinen Einfluss
mehr auf die Höhe des Vergütungssatzes, wie dies bislang für die ersten fünf Betriebsjahre
der Fall war. Ob die Vergütung auskömmlich ist bzw. welche Renditen erzielt werden, wird
damit von der konkreten Standortauswahl und -planung sowie der technischen Leistungsfähigkeit der Anlagen bestimmt. Damit wird - anders als im ertragsbasierten Referenzertragsmodell - ein entscheidender Anreiz für optimale Planung und technische Innovationen gesetzt. Durch die einstufige Vergütung spiegeln sich standortbedingte Unterschiede in den
Stromgestehungskosten direkt in der Vergütungshöhe wider. Die Kostenvorteile besonders
guter Standorte wirken sich folglich bereits ab der Inbetriebnahme positiv auf die Förderkosten aus und nicht erst um einige Jahre verzögert. Potenzieller Nachteil der Windhöffigkeitsklassen ist, dass die Zuordnung einzelner Standorte zu einer Vergütungsklasse zu Unschärfen bzw. Pauschalierungen führt, die zu Mitnahmeeffekten für besonders gute Standorte innerhalb einer Klasse führen können. Diese potenziellen Mitnahmeeffekte sind jedoch auf die
Preisdifferenz zwischen den Klassen beschränkt und werden folglich umso geringer, je kleiner die jeweiligen Klassen definiert werden.
7.4.1.2 Notwendige Schritte zur Umsetzung des Windhöffigkeitsklassenmodells
Wie bereits beschrieben, ist ein bundesweiter Windatlas zu erstellen, der die Windhöffigkeit
eines Standortes in Form der mittleren Windleistungsdichte in einer definierten Höhe über
dem Grund angibt. Die Höhe ist einheitlich festzulegen und sollte sich am technischen Standard der durchschnittlichen Nabenhöhen orientieren. Vorstellbar wäre hier eine Höhe von
120 Metern, wie sie etwa im Windatlas für Baden-Württemberg gewählt wurde. Die horizontale Auflösung des Atlas sollte allgemein 1 km nicht unterschreiten, bei komplexer Geländebeschaffenheit sollte sie deutlich höher sein - technisch sind heute Auflösungen von 50-100
m möglich. Wegen der hohen Bedeutung, die dem Atlas bei der wirtschaftlichen Beurteilung
von Standorten zukommt, ist bei dessen Erstellung eine sorgfältige Validierung sowie eine
regelmäßige Evaluierung und Anpassung an den Stand der Technik zu gewährleisten.
Auf Grundlage des Windatlasses werden geeignete Windhöffigkeitsklassen (x...y W/m2) gebildet. Die Anzahl der Windhöffigkeitsklassen, die für die Windenergienutzung vorgesehen
werden, sollte zum einen nicht zu klein sein, um eine zu große Unschärfe mit potenziellen
Mitnahmeeffekten zu vermeiden, zum anderen aber auch nicht zu groß, um deutliche Optimierungs- und Innovationsanreize zu setzen. Wir schlagen daher vor, ca. 10 Klassen zu definieren.
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Infolge einer notwendigen Untersuchung darüber, welcher funktionale Zusammenhang zwischen der mittleren Windleistungsdichte und den Stromgestehungskosten besteht, wird nun
bei administrativer Preissetzung jeder Windhöffigkeitsklasse ein fester Vergütungssatz zugeordnet. Wir schlagen vor, der schlechtesten noch zu nutzenden Klasse einen Vergütungssatz
zuzuordnen, der zwischen 9 und 10 Cent/kWh entsprechend etwa der heutigen Anfangsvergütung bzw. den schlechtesten, heute geförderten Standorten liegt. Nach Informationen aus
der Windbranche kann damit gerechnet werden, dass an den besten Standorten eine Vergütung von etwa 5 bis 6 Cent/kWh auskömmlich ist. Entsprechend sollte die beste Höffigkeitsklasse in diesem Bereich justiert werden. Dazwischen werden schließlich ca. 8 weitere Klassen mit zugeordneten Vergütungssätzen definiert. Aus Effizienzgründen schlagen wir vor, die
Vergütungssätze so zu justieren, dass die kalkulierten Renditen in den besseren Windhöffigkeitsklassen höher sind als in den schlechteren, so dass eine bevorzugte Nutzung besserer
Standorte angereizt bleibt. Bei wettbewerblicher Preisfindung sind statt der Vergütungssätze
entsprechende Auf- bzw. Abschläge zu einem Referenzstandort, der einer bestimmten
Windhöffigkeitsklasse entspricht, zu definieren.
7.4.1.3 Standortausgleich bei Offshore-Windenergie
Der aufgrund vorhandener Schutzgebiete notwendigen vergleichsweise weiten Küstenentfernung von Offshore-Windparks insbesondere im Bereich der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Nordsee wird im EEG mit einer sowohl nach Küstenentfernung als auch
Wassertiefe differenzierten Dauer der höheren Anfangsvergütung Rechnung getragen. Wir
halten diese Form des Standortausgleichs aufgrund der Gegebenheiten für angemessen.
Für Windenergie an Land haben wir jedoch oben vorgeschlagen, von einer “Stauchung” im
Sinne einer zweistufigen Vergütung Abstand zu nehmen. Es erscheint somit denkbar, auch
die Offshore-Förderung entsprechend anzugleichen. In diesem Fall wäre eine Umrechnung
der Vergütungsdauern in entsprechende einstufige Vergütungshöhen notwendig, aber auch
praktikabel.
7.4.2

Photovoltaik

Analog zur Windenergie ist es denkbar, die Vergütung der Photovoltaik an Globalstrahlungklassen zu koppeln. Aufgrund der geringen Spannbreite der Strahlungsbedingungen gegenüber der Verteilung der Windhöffigkeiten wäre eine Zahl von fünf Strahlungsklassen diesbezüglich ausreichend. Ähnlich wie bei der Windenergie müsste dazu ein methodisch konsistenter Atlas erstellt werden, in dem jedem Postleitzahlengebiet eine Strahlungsklasse zugeordnet ist.
Eine andere Variante wäre eine Zuordnung nach Bundesländern oder Landkreisen. Da die
Strahlungsbedingungen insbesondere innerhalb der Flächenländer eine hohe Spannbreite
aufweisen können, wäre das Potenzial zur Abschöpfung von Renditen jedoch in der Ländervariante entsprechend geringer.
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Bewertung
Neben lokalen Einflüssen wie der genauen Ausrichtung und Verschattungen wird der Einfluss der Einstrahlungsbedingungen auf die Wirtschaftlichkeit zusätzlich zunehmend überlagert von den Möglichkeiten zum Eigenverbrauch von Solarstrom. Je nach Anlagengröße,
Einsatzbereich (Haushalte, Gewerbe, Landwirtschaft, etc.), Strombezugspreis (höhere
Strompreise in Ostdeutschland aufgrund höherer Netzentgelte) und Anlagenauslegung (z. B.
Ost/West) besteht heute eine Vielzahl von Anlagenkonzepten mit unterschiedlich hoher
Rendite. Insbesondere bei Anlagen mit höheren Eigenverbrauchsanteilen kann mit der EEGVergütung aufgrund ihrer heute geringen Höhe gegenüber den eingesparten Strombezugspreisen nur noch begrenzt steuernd eingegriffen werden (regional bzw. zur Abschöpfung von
Renditen). Ausschlaggebend ist in diesem Zusammenhang der weitere Umgang mit der Privilegierung des PV-Eigenverbrauchs (vgl. dazu das Papier “Rolle der Eigenverbrauchsregelungen bei der weiteren Förderung der Photovoltaik“) .Zusammenfassend raten wir aber unabhängig von der Frage des Umgangs mit der Privilegierung des Eigenverbrauchs von einer
standortdifferenzierten Vergütung im Bereich der Photovoltaik ab.
7.5

Technologieneutralität vs. technologiespezische Förderung

Grundsätzlich können die in diesem Papier diskutierten Instrumente bzgl. der Vergütungshöhe technologieneutral oder technologiespezifisch ausgestaltet werden.
Technologieneutralität führt grundsätzlich zu einer höheren statischen Effizienz der Förderung im Hinblick auf die gesamtwirtschaftlichen Kosten. Im Hinblick auf die Förderkosten ist
dies aufgrund der Produzentenrenten für günstigere Technologien und Standorte nicht unbedingt der Fall. Dies führt ggf. zu unerwünschten Mitnahmeeffekten für diese günstigen
Technologien und Standorte. Ein weiterer Nachteil technologieneutraler Förderung liegt in
der geringen dynamischen Effizienz, da jeweils nur die günstigsten Technologien gefördert
werden, was ggf. zu höheren Kosten der Förderung in der Zukunft führen kann, wenn teurere
Technologien benötigt werden.
Insbesondere bei technologieneutraler Ausschreibung können sich ggf. deutliche Mitnahmeeffekte für die günstigen Technologien sowie steigende Gesamtförderkosten ergeben, wenn
eine geringe Erzeugungsmenge der teureren Technologie benötigt wird, um die ausgeschriebene Menge zu decken. Falls On-shore Wind und große PV ausreichen, um die ausgeschriebene Menge zu decken, wären moderate Steigerungen der Förderkosten zu erwarten, andernfalls könnten die Effekte auf die Förderkosten deutlich sein. Um dies zu verhindern könnte z. B. in einer Descending- Clock-Auktion die ausgeschriebene Menge flexibel
angepasst werden, bis Grenzpreise im Bereich der günstigeren Technologieoptionen erzielt
werden. Ein unflexibles Ausschreibungsdesign impliziert andererseits Risiken bzgl. Mitnahmeeffekten und Förderkosten.
Im Sinne einer kosteneffizienten Zielerreichung halten wir aufgrund der hier und in den Papieren “Instrumente zur Förderung Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung” und “Optionen zur Weiterentwicklung des EEG” diskutierten Nachteile zum jetzigen Zeitpunkt eine
134

technologieneutrale Förderung, die über eine mögliche gemeinsame Förderung von Onshore-Wind und PV-Großanlagen hinaus geht, nicht für sinnvoll. Die mögliche Ausgestaltung
einer technologieneutralen Förderung erfolgt in Kapitel 8 dennoch beispielhaft am Instrument
der Ausschreibung.
7.6

Instrument 1: Administrative Festlegung der technologiespezifischen Förderhöhen

Wie bereits im Diskussionspapier ‘’Möglichkeiten zur Verbesserung und Objektivierung des
Verfahrens zur Festlegung der Vergütungssätze im Rahmen des EEG” erläutert, weist das
bestehende System zur administrativen Festlegung der Vergütungssätze einige Schwachstellen auf. Diese sind nachfolgend nochmals dargestellt:
Informationsasymmetrie: Die Festlegung einer angemessenen, das heißt kostendeckenden
Förderhöhe erfordert umfangreiche Kenntnisse über technologiespezifische Kostenstrukturen und Finanzierungsbedingungen. In der Praxis sind diesbezügliche Informationen z. T.
schwer zugänglich, was die Festlegung erschwert und mit Unsicherheiten behaftet.
Lobbyeinflüsse: Der Prozess der administrativen Festlegung der Förderhöhe bietet von der
Datenerhebung bis zur Verabschiedung des Gesetzestextes Spielräume für die Einflussnahme durch Interessengruppen.
Transparenz: Die Möglichkeiten zur Einflussnahme werden durch die geringe Transparenz
des Festlegungsverfahrens, das sich über mehrere Stufen und Akteure hinweg erstreckt,
begünstigt.
Reaktionsgeschwindigkeit: Die Geschwindigkeit, mit der sich die Förderhöhe an unvorhersehbare Marktentwicklungen anpassen lässt, ist durch die Dauer des Evaluierungs- und Gesetzgebungsprozesses begrenzt.
Der nachfolgende Vorschlag zur Weiterentwicklung des EEG adressiert die genannten
Schwachstellen und zeigt darüber hinaus eine Möglichkeit auf, wie sich die in Abschnitt 3
eingeführten jährlichen Mengendeckel in ein System administrativer Preissetzung integrieren
lassen.
7.6.1

Erstbestimmung - Erfahrungsbericht

Ausgangspunkt für die administrative Festlegung der Förderhöhe ist die regelmäßige Evaluierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Gemäß § 65 EEG 2012 hat die Bundesregierung hierzu bis zum 31. Dezember 2014 und im Anschluss alle vier Jahre einen Erfahrungsbericht vorzulegen. Die Erstellung des Berichts wird durch eine Reihe wissenschaftlicher Vorhaben zu spartenspezifischen und übergreifenden Themenstellungen vorbereitet
und begleitet. Ein wesentlicher Bestandteil der Untersuchungen ist die Bestimmung der
Stromgestehungskosten und die Ableitung darauf aufbauender Empfehlungen für die Anpassung der Vergütungssätze.
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Die Daten, die die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsrechnung bilden, stellen einen kritischen Faktor im Gesamtprozess dar. Sie beruhen in der Regel auf empirischen Erhebungen
(Befragung von Anlagenbetreibern, Herstellern, Installateuren etc.) und werden dort, wo belastbare empirische Daten fehlen, durch Expertenschätzungen ergänzt.
Darüber hinaus können möglicherweise künftig auch in stärkerem Maße internationale Erfahrungen genutzt werden. Basierend auf der Mitteilung der EU Kommission COM(2012) 271
final „Erneuerbare Energien: ein wichtiger Faktor auf dem europäischen Energiemarkt“ wird
vorgeschlagen, Leitlinien durch die EU Kommission zu veröffentlichen, die sowohl eine Konvergenz der Methodik als auch der quantitativen Datengrundlage für die Tarifbestimmung bei
Erneuerbaren Energien in Europa zum Ziel haben. Dies umfasst insbesondere Daten zur
Kostenstruktur der Erneuerbaren Energien (Anlagenpreise, Investitions- und Planungskosten, administrative Kosten, Kapitalkosten, Betriebs- und Wartungskosten). Die Vorteile der
Anwendung der Leitlinien könnten in der Minderung von Verzerrungen in den Tarifen zwischen den Mitgliedsstaaten sowie der Reduktion des Lobby-Einflusses zur Vermeidung von
Überkompensation in den Ländern der EU liegen. Eine Veröffentlichung der Leitlinien ist für
Sommer 2013 geplant.
Um die Transparenz der administrativen Preissetzung zu erhöhen und die Spielräume zur
Einflussnahme verschiedenster Interessengruppen zu reduzieren, empfehlen wir, den Stellenwert und die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Untersuchungen gezielt zu stärken.
So hat die Erfahrung gezeigt, dass zwischen den am Ende des Gesetzgebungsverfahrens
festgelegten Vergütungssätzen und den ursprünglichen Empfehlungen aus den wissenschaftlichen Vorhaben zum Teil erhebliche Diskrepanzen bestehen. Begünstigt wird dies
durch die Tatsache, dass die Berichte der Forschungsnehmer zumeist erst im Anschluss an
den Gesetzesentwurf veröffentlicht werden.
Eine frühzeitige und prominente Veröffentlichung der wissenschaftlichen Empfehlungen würde demgegenüber dazu beitragen, die Festlegung der Förderhöhe sachgerechter und objektiver zu gestalten. Lobbyeinflüsse im weiteren Verfahren lassen sich dadurch leichter aufdecken bzw. werden von vornherein erschwert. Allerdings sollte für diesen Fall noch stärker auf
die Unabhängigkeit der mit den Empfehlungen beauftragten Institutionen geachtet werden.
Ggf. könnte die Objektivität (und auch die Aufmerksamkeit) noch dadurch gestärkt werden,
dass ein z. B. aus den Verantwortlichen der einzelnen Forschungsvorhaben bestehendes
Gremium („Kommission“) gemeinsam für alle Sparten die Empfehlungen für die Vergütungshöhen ausspricht. Hierbei wäre darauf zu achten, dass die Relevanz der wissenschaftlichen
Empfehlungen der Einzelvorhaben nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern vielmehr
eine Konvergenz in der Methodik der Vorhaben erzielt wird und somit die Belastbarkeit der
Empfehlungen erhöht wird.
7.6.2

Atmender Deckel zur automatisierten Anpassung

Um die Reaktionsgeschwindigkeit des Fördersystems bei sich verändernden Marktentwicklungen zu erhöhen und damit Überförderungstatbeständen entgegenzuwirken, hat der Gesetzgeber mit dem atmenden Deckel eine automatisierte Anpassung der Vergütungssätze
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für Photovoltaik eingeführt. Der folgende Ausgestaltungsvorschlag beschreibt, wie der Ansatz grundsätzlich auf die Förderung der Windenergie an Land übertragen werden kann.
Der derzeitige Rechtsrahmen sieht eine jährliche Absenkung der Vergütungen und Boni für
die Windenergie an Land um 1,5 % vor (§ 20 Abs. 2 Nr. 7 EEG). Die Absenkung erfolgt losgelöst von den Entwicklungen am Markt. Anpassungen sind nur im Rahmen einer Gesetzesänderung möglich.
Der Mechanismus des atmenden Deckels hat zum Ziel, den Anpassungsprozess in Abhängigkeit von der Ausbaugeschwindigkeit zu automatisieren und damit die Trägheit des Fördersystems zu verringern. Übersteigt die Gesamtleistung neu installierter Anlagen innerhalb
eines Jahres den anvisierten Zielkorridor in Höhe von 2.000 MW bis 3.500 MW, verstärkt
sich die Basisdegression um einen Prozentpunkt auf 2,5 %. Umgekehrt sinkt sie um einen
Prozentpunkt auf 0,5 %, sollte der Ausbau den Zielkorridor nicht erreichen. Durch den festen
Mengendeckel (siehe Abschnitt 6.3) ist der jährliche Ausbau darüber hinaus nach oben beschränkt.
Um den Ausbau innerhalb des zurückliegenden Jahres möglichst zeitnah auswerten zu können, ist eine zentrale Erfassung der Installationen erforderlich. Mit dem für die Photovoltaik
eingeführten Meldeportal bei der Bundesnetzagentur steht die nötige Infrastruktur bereits zur
Verfügung. Das Datenaufkommen wäre mit einer Größenordnung von < 1.000 Meldungen
pro Jahr gegenüber den PV-Meldungen (2012: rund 180.000) sehr gering.67
Grundsätzlich gilt es zu berücksichtigen, dass ein automatisierter Mechanismus wie der atmende Deckel die Reaktionsgeschwindigkeit des Fördersystems zwar erhöhen, eine grundlegende Anpassung in Folge grundsätzlicher Änderungen der Kostenstrukturen jedoch nicht
ersetzen kann. Wir schlagen daher vor, dieses Instrument nur ergänzend zur turnusmäßigen
Überprüfung der administrativen Preissetzung im Rahmen von Erfahrungsberichten und folgenden Novellierungen des Fördergesetzes zu installieren. Somit erfolgt alle vier Jahre eine
Neujustierung der Vergütungssätze und ggf. der Parametrisierung des atmenden Deckels.
Zudem weisen wir darauf hin, dass der atmende Deckel bei der Windenergie an Land nicht
dieselbe dynamische Wirkung wie zuletzt bei der Photovoltaik entfalten kann. Dies liegt zum
einen daran, dass die Schwankungsbreite der jährlichen Installationen im Bereich der Windenergie an Land deutlich geringer ist als bei der Photovoltaik. Zwar könnten neuerliche Maßnahmen auf Bundesländerebene zur Beschleunigung des Ausbaus beitragen, ob dadurch
der anzustrebende Zielkorridor überschritten wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch
nicht absehbar. Zum anderen sind die kurzfristigen Kostensenkungspotenziale bei der Windenergie an Land vergleichsweise gering. Drastische Vergütungskürzungen wie zuletzt bei
der Photovoltaik sind daher nicht zu erzielen.

67 Grundsätzlich

ließe sich die Vergütungsanpassung auch an die im Rahmen der Registrierung (siehe

Abschnitt 6.2) erfassten Projekte koppeln. Dies würde jedoch die Komplexität erhöhen und Spielräume
für strategisches Verhalten eröffnen.
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Als grundsätzlich problematisch zu bewerten ist es, dass die Ausbaugeschwindigkeit nicht
allein von der Vergütungshöhe sondern in erheblichem Maße von anderen Faktoren, wie der
Ausweisung geeigneter Flächen im Rahmen der Raumordnung, beeinflusst wird. Die Aussagekraft der jährlichen Installationen als Indikator für eine angemessene Vergütungshöhe ist
daher eingeschränkt. Zudem wirken Vergütungsänderungen erst mit einer gewissen Verzögerung. Grund hierfür sind die mit durchschnittlichen 3-5 Jahren deutlich längeren Planungs-,
Genehmigungs- und Realisierungszeiten. Während eine überzogene Vergütungsabsenkung
sich bereits nach ca. einem Jahr in einem Rückgang der Inbetriebnahmen äußern dürfte,
zeigt sich ein Überförderungstatbestand in Form eines Anstiegs der Neuinstallationen erst
nach mehreren Jahren.
Der Ansatz des atmenden Deckels ließe sich grundsätzlich auf weitere Technologien übertragen. Aufgrund fehlender Dynamik und eingeschränkter Potenziale in den übrigen Teilbereichen des EE-Ausbaus erscheint dieser Schritt jedoch weder sinnvoll noch erforderlich.
Dies betrifft insbesondere die Stromerzeugung aus Geothermie und Wasserkraft (vgl. Abschnitt 3.3.2). Bei Biomasse raten wir zudem aus Kostengründen von einer weichen Form
der Mengendeckelung ab.
Die Offshore-Windenergie bedarf in diesem Kontext einer gesonderten Betrachtung. Offshore-Windparks sind im Vergleich zu Windparks an Land deutlich größer. Die durchschnittliche
Gesamtleistung der bisher genehmigten Parks liegt bei rund 310 MW. Einzelne Investitionsentscheidungen und Verzögerungen bei Projekten haben damit erhebliche Auswirkungen auf
die Ausbaudynamik68. Eine Kopplung der Degressionssätze an die Höhe der jährlichen Installationen könnte daher sprunghafte Vergütungsanpassungen zur Folge haben und darüber hinaus Möglichkeiten zur gezielten Beeinflussung der Vergütungshöhe eröffnen.
Ferner ist der Ausbau der Offshore-Windenergie stärker als in jedem anderen Sektor an die
Fortschritte beim Netzausbau gekoppelt. So hat der Gesetzgeber mit dem dritten Gesetz zur
Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften die bestehenden Regelungen zur OffshoreNetzanbindung in wesentlichen Punkten umgekehrt. Maßgeblich für den Netzanschluss sind
demnach nicht mehr die individuellen Netzanschlussbegehren, sondern die Festlegungen
bezüglich des stufenweisen Ausbaus der Netzinfrastruktur im Rahmen des OffshoreNetzentwicklungsplans und der anschließenden Kapazitätszuweisungen durch die Bundesnetzagentur. Die Abhängigkeit des Offshore-Windenergieausbaus von der Förderhöhe wird
somit durch die Entwicklung des Netzausbaus überlagert. In den kommenden Jahren dürfte
die Abhängigkeit jedoch an Bedeutung verlieren. So warnt TenneT bereits heute vor möglichen Leerkosten, die anfallen werden, wenn der tatsächliche Ausbau der OffshoreWindenergie hinter den Szenarien des Offshore-Netzentwicklungsplans zurückbleibt.69
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Bei einem Gesamtausbau bis 2020 von 6 GW, sind in den Jahren 2014 bis 2020 durchschnittlich

715 MW zu installieren. Dies entspricht etwas mehr als der doppelten durchschnittlichen Parkgröße.
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TenneT (2013): “Offshore-Windenergie gemeinsam vorantreiben”, Pressemitteilung, 16.05.2013.
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Ungeachtet dessen wurde die Offshore-Windenergie darüber hinaus jedoch als potenzieller
Kostentreiber identifiziert, weshalb eine weiche Mengensteuerung aus Kosteneffizienzgründen grundsätzlich in Frage zu stellen ist. Wir raten daher auch hier von einer zubauabhängigen Vergütungsanpassung ab.
7.6.3

Umsetzung des Mengendeckels

Wie bereits in Abschnitt 3.1 dargelegt, wird durch die Einführung von Deckeln in der Regel
ein Teil der Marktrisiken auf den Anlagenbetreiber bzw. Investor übertragen. Damit diese
beherrschbar bleiben und nicht zu unnötig hohen Risikoprämien führen, sollte ein Investor zu
einem möglichst frühen Zeitpunkt darüber Kenntnis haben, ob bzw. ab wann er einen Vergütungsanspruch geltend machen kann. Am einfachsten lässt sich dies über eine Kopplung des
Vergütungsanspruchs an eine frühzeitige Registrierung der Projekte gewährleisten. Der
Mengendeckel wirkt somit nicht erst bei der Inbetriebnahme sondern bereits bei der Registrierung der Anlagen.
Dabei stellt sich jedoch die Frage, zu welchem Zeitpunkt im Laufe der Planungs- bzw. Realisierungsphase ein Investor seine Anlage frühestens registrieren darf. Erfolgt die Registrierung bereits zu Beginn der Planungsphase, sind die zusätzlichen Risiken für den Investor
minimal. Die Allgemeinheit trägt in diesem Fall jedoch das Risiko, dass registrierte Anlagen
nicht realisiert und damit die verfolgten Ziele nicht erreicht werden.
Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass registrierte Projekte umgesetzt werden, lassen
sich grundsätzlich zwei verschiedene Strategien verfolgen. Zum einen können durch eine
Präqualifikation bestimmte Anforderungen, wie z. B. Nachweise über erfolgreiche Projekte,
einen konkreten Projektstand oder die Finanzkraft an den Investor bzw. Anlagenbetreiber
gestellt werden. Zum anderen lassen sich Pönalen einführen, die fällig werden, sobald die
Nichtrealisierung eines Projektes absehbar ist bzw. eine entsprechende Frist überschritten
wurde.
Der im Folgenden am Beispiel der Windenergie an Land vorgestellte Ausgestaltungsvorschlag setzt auf das Mittel der Präqualifikation. Bedingung für die Registrierung ist die Vorlage der für die Errichtung und den Betrieb der Erzeugungsanlage notwendigen behördlichen
Genehmigung(en). Um den administrativen Aufwand gering zu halten, ist es denkbar, dass
der Anlagenbetreiber bei der Registrierung lediglich die Existenz der entsprechenden Unterlagen bestätigt. Die Einhaltung der Präqualifikation würde in diesem Fall unter Androhung
einer Strafzahlung bei Falschangaben stichprobenartig kontrolliert. Für die Registrierung der
Projekte ist ein zentrales Melderegister zu schaffen. Dies könnte ähnlich wie das bestehende
Meldeportal für die Photovoltaik bei der Bundesnetzagentur oder alternativ bei den Übertragungsnetzbetreibern angesiedelt werden.
Der Vorzug gegenüber einer Variante mit Pönalen und die Wahl des abgeschlossenen Genehmigungsverfahrens als Präqualifikationskriterium lassen sich im Kontext der administrativen Preissetzung vor allem durch die folgenden Punkte begründen:
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Ein abgeschlossenes Genehmigungsverfahren dürfte die Wahrscheinlichkeit für die Umsetzung eines Projektes bereits spürbar erhöhen. Auf zusätzliche Pönalen, die je nach Ausgestaltung für kleinere Akteure ein Hemmnis darstellen können, kann damit weitgehend verzichtet werden. Sollte sich jedoch herausstellen, dass trotz der Anforderungen ein erheblicher Teil der Projekte nicht realisiert wird, könnte zur Registrierung ggf. zusätzlich eine Bürgschaft verlangt werden, die im Falle einer Nichtrealisierung abgerufen wird.
Mit Abschluss des Genehmigungsverfahrens steht die Leistung der Windenergieanlage bzw.
des Windparks fest. Die Präqualifikation reduziert somit den Aufwand, der sich aus nachträglichen Änderungsanträgen ergeben würde, und erleichtert damit den Verfahrensablauf bzw.
die Einhaltung des Mengendeckels.
Das Genehmigungsverfahren kann bei der Projektentwicklung zu erheblichen Verzögerungen führen. Ist dies bereits abgeschlossen, lässt sich das Zeitfenster für eine fristgerechte
Inbetriebnahme der Anlage verkürzen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Mengenziele
erreicht werden, steigt.
Auf der anderen Seite fällt der weitaus überwiegende Teil der Investitionskosten erst im Anschluss an das Genehmigungsverfahren an. Das zusätzliche Risiko des Investors ist somit
begrenzt.
Bei der Registrierung der Anlagen sind der Zeitpunkt der geplanten Inbetriebnahme und die
Leistung der Anlage bzw. des Windparks anzugeben. Die Registrierung für den gewünschten
Inbetriebnahmezeitpunkt ist dabei nur möglich, sofern das jährliche Kontingent nicht bereits
überschritten ist (first-come, first-served). Der Vergütungsanspruch, der sich aus der Registrierung ergibt, beginnt frühestens mit dem bei der Registrierung angegebenen Datum der
Inbetriebnahme. Dies schließt eine vorzeitige Inbetriebnahme jedoch nicht zwangsläufig aus,
bis zum angegebenen Inbetriebnahmedatum bestünde die Möglichkeit der Direktvermarktung ohne Marktprämie.
Sofern die Inbetriebnahme ein Jahr nach dem geplanten Termin nicht erfolgt ist, verfallen
Registrierung und Vergütungsanspruch automatisch. Der Investor bzw. Anlagenbetreiber
erhält jedoch die Möglichkeit bis zu vier Mal einen formlosen Verlängerungsantrag zu stellen,
mit dem sich das Zeitfenster für eine fristgerechte Inbetriebnahme um jeweils sechs Monate
nach hinten verschiebt. Ungeachtet dessen verkürzt sich der 20-jährige Vergütungsanspruch
beginnend mit dem Datum der geplanten Inbetriebnahme zzgl. eines Jahres um jede weitere
Verzögerung.
Der Mengendeckel ist oberhalb des Zielkorridors anzusetzen. Hierdurch besteht ein gewisser
Puffer, durch den sich Nichtrealisierungen in entsprechendem Umfang ausgleichen lassen.
Zudem ist dies eine Grundvoraussetzung für die Funktionsfähigkeit des atmenden Deckels
(vgl. Abschnitt 6.2).
Der vorgestellte Ausgestaltungsvorschlag lässt sich grundsätzlich auf weitere Technologien
übertragen, wobei im Einzelfall technologiespezifische Charakteristika zu berücksichtigen
sind.
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Eine Ausnahme stellt auch hier die Offshore-Windenergie dar, deren Ausbau, wie bereits
erwähnt, stark an den Aufbau einer entsprechenden Netzinfrastruktur gekoppelt ist. Eine
Registrierung zur Mengenbegrenzung nach dem First-Come-First-Served-Prinzip würde diesen Sachverhalt vernachlässigen. Mit der Einführung des Offshore-Netzentwicklungsplans
und den sich daraus ergebenen Änderungen hinsichtlich des Netzanschlusses wurde jedoch
bereits eine weiche Form der Mengensteuerung geschaffen.
So wird das Tempo des weiteren Offshore-Windenergie-Ausbaus auch durch den im O-NEP
genehmigten Ausbau des Offshorenetzes bestimmt. Grundlage für die Entwicklung des ONEP bildet dabei ein von den Übertragungsnetzbetreibern erarbeiteter Szenariorahmen. Im
Energiewirtschaftgesetz (EnWG) heißt es dazu:
„Die Betreiber von Übertragungsnetzen erarbeiten jährlich einen gemeinsamen Szenariorahmen, der Grundlage für die Erarbeitung des Netzentwicklungsplans nach § 12b und des
Offshore-Netzentwicklungsplans nach § 17b ist. Der Szenariorahmen umfasst mindestens
drei Entwicklungspfade (Szenarien), die für die nächsten zehn Jahre die Bandbreite wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und langfristigen energiepolitischen Ziele
der Bundesregierung abdecken.“ (§ 12a EnWG)
Eine Begrenzung des Offshore-Windenergieausbaus könnte demnach bereits durch eine
Korrektur der energiepolitischen Ziele der Bundesregierung und eine Reduzierung der unterstellten Entwicklungspfade für den Offshore-Sektor von drei auf einen erfolgen. Ein zusätzliches Instrument zur Mengendeckelung wäre damit nicht erforderlich.
Allein in der Nordsee befinden sich allerdings bereits Netzanschlusssysteme mit einer Anschlussleistung von 6,2 GW im Betrieb bzw. im Bau. Weitere 1,8 GW wurden bereits ausgeschrieben. Das Ziel einer strikteren Mengendeckelung vorausgesetzt, wären somit zumindest
vorübergehend zusätzliche Maßnahmen zur Deckelung zu prüfen.
7.7

Instrument 2: Technologiespezifische Ausschreibung

Wesentlicher Vorteil eines ausschreibungsbasierten Fördersystems gegenüber der zuvor
beschriebenen administrativen Preissetzung ist die wettbewerbliche Festlegung der Förderhöhe für Erneuerbare Energien und damit die Unabhängigkeit von Expertenmeinungen und
Lobbyeinflüssen. Trotz dieses unbestreitbaren Vorteils sind die internationalen Erfahrungen
mit Ausschreibungssystemen bisher vielfach nicht oder überwiegend nicht positiv. Dabei haben diese Erfahrungen gezeigt, dass bezüglich bestimmter, für den Erfolg des Fördersystems besonders kritischer Designparameter keine präferierte Ausgestaltungsvariante zu
identifizieren ist. Vielmehr besteht häufig ein Trade-Off zwischen verschiedenen bei der Ausgestaltung des Fördersystems zu verfolgenden Zielen. Damit werden Abwägungen notwendig, die nicht eindeutig durchzuführen sind. Beispiele für derartige Abwägungen sind nachfolgend kurz aufgeführt:
Um eine möglichst hohe Teilnehmerzahl an Ausschreibungen und damit einen intensiven
Wettbewerb der Ausschreibungsteilnehmer untereinander zu ermöglichen, kann es sinnvoll
sein, die Differenzierung der ausgeschriebenen Produkte (z. B. nach Technologie, Regi141

on/Dargebot o.ä.) gering zu halten. Damit einher geht aber das Risiko von Überrenditen und
Mitnahmeeffekten für einzelne erfolgreiche Teilnehmer.
Viele internationale Erfahrungen haben gezeigt, dass die in der Ausschreibung zugeschlagenen Mengen nicht unbedingt realisiert werden, also der tatsächliche Zubau Erneuerbarer
Energien deutlich unter der ausgeschriebenen Menge liegt. Ursachen können z. B. in zum
Ausschreibungszeitpunkt unterschätzten Realisierungskosten oder Genehmigungsproblemen liegen. Verschärfte Präqualifikationsanforderungen oder eine strikte Pönalisierung bei
nicht erfolgter Projektrealisierung können dieses Risiko reduzieren. Beide Maßnahmen
schränken allerdings den Teilnehmerkreis am Ausschreibungsverfahren ein und erfordern
die Einpreisung von Projektrisiken und damit eine Erhöhung der Förderkosten.
Der nachfolgend dargestellte Vorschlag für ein konkretes Ausschreibungssystem zielt darauf
ab, die Vorteile von Ausschreibungsmechanismen zu erschließen, damit verbundene Nachteile aber möglichst weitgehend zu vermeiden oder zu begrenzen. Konkret halten wir insbesondere die Möglichkeit der tatsächlichen (zumindest sehr weitgehenden) Erreichung politisch festgelegter Ausbauziele für eine Mindestanforderung an ein akzeptables Ausschreibungssystem. Darüber hinaus sollen Errungenschaften der bisherigen EEG-Förderung wie
die Akteursvielfalt und die auch im internationalen Vergleich niedrigen Risikoaufschläge
möglichst beibehalten werden, auch wenn diesbezügliche Konsequenzen eines Systemwechsels nicht ausgeschlossen werden können. Vielmehr ist bei dem hier vorgeschlagenen
Ausschreibungssystem zumindest eine Verschiebung des Akteursspektrums von einzelnen
Projektentwicklern hin zu zunächst als Aggregatoren fungierenden Intermediären zu erwarten.
Die Erreichbarkeit von Ausbauzielen erfordert dabei, die im Rahmen einer Ausschreibung
vergebenen Förderungen nicht nur als eine einseitig aktivierbare Option, sondern als eine
wechselseitig bindende Verpflichtung zu behandeln, d. h. insbesondere auch eine Ausbauverpflichtung der erfolgreichen Teilnehmer vorzusehen.
Die Investoren müssen damit zumindest weitgehend das Ausbau- und ggf. auch Fertigstellungsrisiko über das Ausschreibungssystem geförderter EE-Anlagen tragen. Um dennoch
geforderte Risikoaufschläge zu minimieren, ist aus unserer Sicht ein hochgradig flexibles
Fördersystem notwendig, dass eine effiziente Risikobewirtschaftung seitens der Investoren
erlaubt. Die Ermöglichung dieser Flexibilität ist ein wesentlicher Leitgedanke des nachfolgend skizzierten Mechanismus.
7.7.1

Teilnehmerkreis/ Anlagengröße

Ein Kritikpunkt an Ausschreibungen zur Bestimmung der Förderhöhe ist die Befürchtung,
dass die Akteursvielfalt durch Ausschreibungen reduziert wird. Es bestehen einige grundsätzliche Möglichkeiten, dies zu verhindern. Ein analoges Argument wurde allerdings auch
vor der Einführung der Marktprämie bei der Direktvermarktung vorgebracht. In diesem Rahmen hat sich gezeigt, dass die Befürchtung weitgehend unbegründet ist, da sich schnell Intermediäre etabliert haben, die die Vermarktung und die damit verbundenen Risiken für klei142

nere Anlagen übernehmen. Ein ähnliches Vorgehen soll auch durch den vorgeschlagenen
Ausschreibungsmechanismus, der im nächsten Abschnitt detailliert erklärt wird, ermöglicht
werden. Insbesondere ist dabei entscheidend, dass der Zuschlag bei der Ausschreibung
nicht an eine bestimmte Anlage oder an einen bestimmten Standort gebunden ist, so dass
Intermediäre nach der Beteiligung an der Ausschreibung geeignete Projekte auswählen und
entsprechende Verträge schließen können.
Es ist dennoch zu erwarten, dass bei sehr kleinen Anlagen die Transaktionskosten auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten von Intermediären zu hoch sind. Entsprechend sollten diese Anlagen zumindest optional auch die Möglichkeit haben, auf eine administrativ gesetzte Förderung zuzugreifen. Die Problematik der kleinen Anlagen betrifft insbesondere die
Photovoltaik.
Bei der konkreten Ausgestaltung des Modells muss deshalb für die PV eine geeignete Bagatellgrenze unter Abwägung von Kosten- und Nutzen ermittelt werden.
Bei anderen Technologien sollte keine Notwendigkeit für Größengrenzen bestehen.
7.7.2

Allgemeine Produktdefinition

In diesem Abschnitt werden verschiedene grundsätzliche Eigenschaften des im Rahmen des
Ausschreibungsverfahrens vergebenen Produkts beschrieben. Der nächste Abschnitt geht
dann im Detail auf die eng mit der Produktdefinition verbundene Frage der Sicherstellung
des gewünschten Zubaus und die damit verbundenen Möglichkeiten zur Risikosteuerung auf
Investorenseite ein.
Im Rahmen der Ausschreibung erwerben erfolgreiche Ausschreibungsteilnehmer einen übertragbaren70 Vergütungsanspruch in Form einer gleitenden Marktprämie. Im Fall der Biomasse ist zusätzlich die Einspeisung auf 3000 VLH begrenzt. Geboten wird jeweils die notwendige Gesamtvergütung, die Marktprämie wird dann analog zum derzeitigen System in Abhängigkeit der Marktpreise ex post berechnet. Im Falle einer erfolgreichen Teilnahme erhalten
die Teilnehmer eine von ihnen nachgefragte Anzahl an sog. Gesamtvergütungsansprüchen
(GVA). Ein einzelner GVA beinhaltet den Anspruch auf Vergütung einer bestimmten Energiemenge, die in Anlagen der ausgeschriebenen Technologie erzeugt wird. Für Wind Onshore würden wir bspw. eine Losgröße von 0,1 GWh je GVA vorschlagen71.
Dabei halten wir es für notwendig, den Fördermechanismus so auszugestalten, dass Überrenditen für Investoren an Standorten mit besonders günstigem EE-Dargebot vermieden
werden. Solche Überrenditen stellen zwar kein grundsätzliches Effizienzproblem dar, erhöhen aber die Förderkosten (und damit z. B. die EEG-Umlage) über das notwendige Maß hinaus und erscheinen politisch und gesellschaftlich wenig akzeptabel. Gleichzeitig sehen wir
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Für eine Beurteilung der rechtlichen Konsequenzen wird auf Abschnitt 9 verwiesen.

71

Eine sachgerechte Bestimmung der Losgröße kann durch die ausschreibende Stelle erfolgen.
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jedoch eine direkte Produktdifferenzierung im Rahmen der Ausschreibung kritisch, weil damit
die für ein effizientes Verfahren notwendige Wettbewerbsintensität evtl. nicht erreicht werden
kann. Wir schlagen deshalb vor, das in Abschnitt 4 beschriebene Verfahren zum Ausgleich
von Standortqualitäten grundsätzlich auch auf die im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens vergebenen Vergütungsansprüche anzuwenden. In der Ausschreibung braucht dann
keine weitere Differenzierung nach Standortqualitäten stattzufinden. Vielmehr sollten sich
alle Gebote auf eine definierte Standortqualität (z. B. bei Wind Onshore auf die beste Windhöffigkeitsklasse oder bei Wind Offshore auf eine Entfernung von der Küstenlinie von 12
Seemeilen und eine Wassertiefe von 20 Metern) beziehen. Die Differenzierung der Vergütung zwischen Standorten verschiedener Qualität kann dann zwar nicht mehr auf wettbewerblicher Basis ermittelt werden. Dieser Nachteil erscheint jedoch im Verhältnis zu den Vorteilen einer verbesserten Wettbewerbssituation aufgrund fehlender Notwendigkeit zur Produktdifferenzierung hinnehmbar.
Im Ausland praktizierte Ausschreibungen für Erneuerbare Energien beziehen sich im Regelfall auf die Ausschreibung einer (evtl. sogar nicht teilbaren) Zubauleistung und auf die anschließende Förderung der gesamten mit den zugebauten Anlagen dieser Leistung produzierten Energie während eines bestimmten Zeitraums. Für das hier vorgestellte Modell
schlagen wir hingegen vor, direkt einen Vergütungsanspruch für eine insgesamt geförderte
Energiemenge auszuschreiben und diesen – nach unten genauer definierten Regeln – flexibel Erbringungszeiträumen und Anlagen zuordnen zu können. Konkret bedeutet das, dass
für jede Technologie das 20-fache (bei einer regulären Förderdauer von 20 Jahren) der oben
ermittelten jährlich notwendigen Energiemenge ausgeschrieben wird.
Für die Ausschreibung von Vergütungsansprüchen für eine insgesamt geförderte Energiemenge sprechen mehrere Gründe:
Eine wechselseitig variable Zuordenbarkeit von Vergütungsansprüchen zu Anlagen ermöglicht zusätzliche Flexibilität z. B. bei der Anlagenauslegung bzw. beim Risikomanagement.
Aufgrund des fehlenden Bezugs zur Anlagenleistung und damit zu technologieabhängig
stark unterschiedlichen Volllaststundenzahlen können über das gleiche Ausschreibungsdesign vergleichsweise einfach unterschiedliche EE-Technologien berücksichtigt werden, z. B.
im Sinne einer Berücksichtigung von mehreren kostenähnlichen Technologien in einer Förderkategorie bis hin zu einer vollständig technologieneutralen Ausschreibung (vgl. Abschnitt
8).
Durch das Zusammenfallen von Fördergegenstand und Bezugsgröße der Förderung (eingespeiste Energie) besteht ein direkter Bezug zwischen Ausschreibung und Zielerreichung.
Mengen- und damit Kostenunsicherheiten für die ausschreibende Stelle werden minimiert.
Gleichzeitig wird ein direkterer Bezug zu den i. W. energetisch definierten EE-Ausbauzielen
hergestellt.
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Im Vergleich zu einer Ausschreibung der Energiemenge pro Jahr entsteht zusätzlich zeitliche
Flexibilität bei der Erzeugung. Dies ist insbesondere bei den dargebotsabhängigen Technologien relevant72.
Für die Wirkungen eines solchen auf eine insgesamt geförderte Energiemenge bezogenen
Fördersystems besonders relevant sind die Vorgaben einerseits zum möglichen Abruf der
Förderung im Zeitablauf und andererseits zur Zuordnung von Anlagen und Vergütungsansprüchen. Den Abruf der Förderung im Zeitverlauf behandeln wir detailliert im nächsten Abschnitt. Bezüglich der Zuordnung von Anlagen und Vergütungsansprüchen schlagen wir folgende Detailregelungen vor73. Diese Regelung macht ein zentral verwaltetes Register für die
Dokumentation der Zuordnung von Anlagen und Vergütungsansprüchen erforderlich.
1. Die erworbenen Gesamtvergütungsansprüche (GVA) besitzen eine definierte, hinreichend
kleine Losgröße (für Wind Onshore bspw. 0,1 GWh, siehe oben). Die einzelnen GVA sind
dann unterhalb der Losgröße nicht weiter teilbar.
2. Die erworbenen GVA sind, um diese tatsächlich in Anspruch nehmen zu können, konkreten physischen Erzeugungsanlagen zuzuordnen. Diese Zuordnung zu Erzeugungsanlagen
erfolgt nur einmalig. Eine Reallokation von GVA zu (anderen) Erzeugungsanlagen ist nicht
zulässig.
3. Einer Erzeugungsanlage können mehrere GVA zugeordnet werden. Dabei ist die Erzeugung der Anlage auf die zugeordneten GVA aufzuteilen. Jede erzeugte kWh „nutzt“ dann
entsprechend dieser Aufteilung die zugeordneten GVA. Der Erzeugungsanteil einer Anlage,
der einem GVA zugeordnet wurde, kann nachträglich nicht verändert werden. Eine solche
feste Zuordnung ist insbesondere deshalb notwendig, um das im nachfolgenden Abschnitt
erläuterte Anreizsystem zur Sicherstellung des gewünschten Zubaus nicht zu unterlaufen.
Für eine Einspeisung aus Anlagen, die keinem Vergütungsanspruch zugeordnet ist oder für
die die zugeordneten GVA erloschen sind74, erhält der Anlagenbetreiber lediglich die Erlöse
aus der Direktvermarktung.
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Alternativ zur Ausschreibung eines Gesamtoutputs über die erwartete Lebens-/Förderdauer der zum

Ausschreibungszeitpunkt gewünschten und zu beanreizenden neuen Anlagen, wäre mit äquivalenter
Wirkung die Ausschreibung von jährlichen Outputmengen mit der Möglichkeit eines “Banking” und
“Borrowing” möglich, wenn die Grenzen dieser intertemporalen Flexibilität entsprechend parametriert
werden. Wir empfehlen die Ausschreibung des Gesamtoutputs, da dadurch insgesamt die Komplexität
des Systems reduziert werden kann.
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Wir gehen dabei davon aus, dass der Anlagenbegriff eindeutig geklärt ist.
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Denkbare Fälle sind hier z. B. eine (noch) nicht vollständige Zuordnung des Energieoutputs zu Ver-

gütungsansprüchen zu Beginn der Betriebsdauer einer Anlage sowie insbesondere das Erlöschen des
Vergütungsanspruchs nach dessen vollständiger Ausnutzung.
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Beispiel: Eine Anlage (WEA mit einer installierten Leistung von 2 GW und einer VLH von
2.250 Stunden) produziert über die Lebenszeit von 20 Jahren einen Gesamtoutput von 90
GWh . Um für die gesamte Erzeugung der Anlage über die Lebenszeit eine Vergütung zu
erhalten, benötigt der Anlagenbetreiber 900 Einzel-GVA (900 GVA * 0,1GWh/GVA = 90
GWh). Der Anlagenbetreiber ordnet alle 900 GVA der Anlage zu. Gleichzeitig ist festzulegen,
welcher Anteil jeder in der Anlage erzeugten Energiemenge Ansprüche aus einem zugeordneten GVA nutzt. Im konkreten Fall würde der Anlagenbetreiber die Erzeugung der Anlage
gleichmäßig auf die zugeordneten GVA verteilen. Im Beispielfall resultiert eine Zuordnung
einen Erzeugungsanteil von 1/900 zu jedem der 900 GVA. Hat die Anlage nach zwei Jahren
Betrieb dann 9 GWh produziert, wären dann 10 % bzw. 10 MWh (9/900 GWh) eines jeden
der Anlagen zugeordneten GVA aufgezehrt.
4. Einem GVA können auch mehrere Anlagen zugeordnet werden. Die jeweiligen Erzeugungsmengen aus den zugeordneten Anlagen (ggf. auch nur Anteile der Erzeugung aus den
Anlagen, s. Punkt 3) verzehren gemeinsam die Ansprüche aus dem GVA. Ein Vergütungsanspruch erlischt in dem Moment, indem die gesamte geförderte Erzeugung aller zugeordneten Anlagen die festgelegte maximale geförderte Einspeisemenge übersteigt.
Beispiel: Ein Anlagenbetreiber betreibt zehn zeitgleich errichtete Anlagen mit einem über die
Lebenszeit von 20 Jahren erwarteten Gesamtoutput von jeweils 90 GWh. Um für die gesamte Erzeugungsmenge seines Anlagenkollektivs von 900 GWh eine Vergütung zu erhalten,
benötigt er 9.000 GVA. Wie im vorherigen Beispiel der Einzelanlage aus Punkt 3 könnte der
Anlagenbetreiber jedem GVA den Output seiner Anlagen so zuordnen, dass einem einzelnen
GVA nur der Output einer Anlage mit einem Anteil von 1/900 zugeordnet ist (Variante „1:1Zuordnung“). Da einem GVA aber auch mehrere Anlagen zugeordnet werden können, ist es
auch möglich, jedem der 9.000 GVA den Output aller Anlagen, dann aber zu einem Anteil
von 1/9000 zuzuordnen (Variante „1:n-Zuordnung“). Aus Sicht des Anlagenbetreibers ist dieses Vorgehen i. d. R. vorteilhaft, da er somit Ausgleichseffekte in seinem Anlagenportfolio
bei Abweichungen des Outputs der Einzelanlagen vom erwarteten Output nutzen kann.
Würde die Hälfte der Anlagen am Ende der Laufzeit einen Output von 81 GWh und die andere Hälfte einen Output von 99 GWh realisiert haben, so wären im Falle der „1:1-Zuordnung“
die der ersten Hälfte zugeordneten GVA nur zu 90 % ausgenutzt (81 GWh * 1/900 = 0,09
GWh = 0,9 * 1 GWh), während die andere Hälfte der Anlagen nach voller Ausschöpfung der
GVA noch zusätzliche Energiemengen erzeugt, für die der Anlagenbetreiber dann aber keine
Vergütung erhält. Im Falle der „1:n-Zuordnung“ gleichen sich Minder- und Mehrerzeugungsmenge der Anlagen aus, so dass in diesem Beispiel sowohl alle GVA vollständig ausgenutzt
als auch sämtliche Erzeugungsmengen vergütet werden.
5. Im Besitz befindliche GVA müssen nicht notwendigerweise eigenen physischen Erzeugungsanlagen zugeordnet werden. Vielmehr sind GVA (oder ggf. auch noch nicht zugeordnete Teile von GVA) über einen Sekundärmarkt handelbar. Damit können Anlagenbetreiber
Vergütungsansprüche für ihre Anlagen auch außerhalb der Ausschreibungen über einen
solchen Sekundärmarkt beschaffen. Ein Halterwechsel von GVA ist anzuzeigen.
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Beispiel: Ein Anlagenbetreiber plant die Errichtung eines Windparks mit zehn Anlagen mit
einer erwarteten Erzeugungsmenge über die Lebenszeit von insgesamt 900 GWh. In der
Ausschreibung erhält er einen Zuschlag für 9000 GVA (=900 GWh Erzeugungsmenge). Bei
der Konkretisierung der Planung des Windparks zeigt sich, dass der gewählte Standort Potential für die Errichtung einer weiteren Anlage mit gleichem erwartetem Output bietet. Die für
eine vollständige Vergütung der gesamten Erzeugung benötigten zusätzlichen 900 GVA beschafft sich der Anlagenbetreiber von einem anderen Ausschreibungsteilnehmer, der zu den
verhandelten Konditionen auf den Bau einer Anlage verzichtet.
Die Regelungen, insb. zur wechselseitigen Zuordnung von GVA und Anlagenoutput, versuchen grundsätzlich eine möglichst hohe Flexibilität auf Investoren-/Anlagenbetreiberseite zu
schaffen und insbesondere die Erschließung von Portfolioeffekten weitgehend zu ermöglichen. Gleichzeitig erhöht sich hierdurch die Komplexität des Instruments, was vor allem mit
Blick auf Kommunizierbarkeit und späterem Abrechnungsaufwand kritisch betrachtet werden
könnte. Eine finale Abwägung von Nutzen (Erschließung von Portfolioeffekten, mutmaßlich
geringe Förderkosten durch bessere Risikosteuerungsmöglichkeiten bei Investoren) und
Kosten aufgrund der höheren Komplexität dieser Ausgestaltungsvariante steht innerhalb dieses Vorhabens zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.
Zusammenfassend zeigt Abbildung 13 an einem vereinfachten Beispiel und unter Vernachlässigung von Detailregelungen zur wechselseitigen Zuordnung von Anlagenoutput und GVA
sowie deren Losgrößen die grundsätzliche Wirkungsweise des vorgeschlagenen Ausschreibungssystems.
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Abbildung 13: Vereinfachendes Beispiel zur Darstellung des grundsätzlichen Ablaufs

7.7.3

Anreize zur Erreichung von Ausbauzielen bei ausschreibungsbasierter EEFörderung

Die bisherige Praxis bei Ausschreibungen zur Förderung Erneuerbarer Energien kennt i. W.
zwei Ansätze zur Vermeidung eines deutlich unter den ausgeschriebenen Mengen liegenden
tatsächlichen Zubaus, wie bereits in Abschnitt 6.3 erläutert: Einerseits die Forderung nach
einer Präqualifikation des Ausschreibungsteilnehmer oder andererseits die Pönalisierung für
die Nichteinhaltung eingegangener Ausbauverpflichtungen.
Trotz der nachfolgend weiter diskutierten Probleme, z. B. der Festlegung einer angemessenen Pönalisierung und der bei auf Pönalen basierenden Anreizsystemen notwendigen Hinterlegung von Sicherheiten, halten wir diesen zweiten Ansatz gegenüber einer am Projektfortschritt orientierten Präqualifikation in einem Ausschreibungssystem für vorzugswürdig.
Denn eine solche strikte Präqualifikation schränkt den für den Erfolg des Ausschreibungsverfahrens kritischen Wettbewerb weiter ein75. Dies gilt insbesondere, da das Erreichen des für

75

Dies stellt einen Unterschied zum Instrument der administrativen Preisfestsetzung mit Mengende-

ckel dar, bei dem die Wettbewerbssituation für die Erreichung kosteneffizienter Lösung kaum Relevanz besitzt.
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die Präqualifikation geforderten Projektstandes bereits mit Aufwendungen verbunden ist,
deren Refinanzierung im Falle eines nicht erfolgreichen Gebots nicht sichergestellt ist oder
zumindest mit zeitlichen Verzögerungen verbunden sein kann. Diese Aufwendungen werden
zudem für den Teilnehmer an einer Ausschreibung als “sunk costs” interpretiert und können zumindest bei funktionierendem Wettbewerb und ökonomisch rationalem Verhalten - von ihm
nicht in der Ermittlung eines fairen Gebotspreises berücksichtigt werden. Damit würde dies in Abhängigkeit von der konkreten Ausgestaltung der Ausschreibung - ggf. “missing money”
Probleme implizieren. Wir verfolgen deshalb nachfolgend den Ansatz einer Pönalisierung
nicht eingegangener Zubauverpflichtungen, wobei die Produktgestaltung ein flexibles und
damit effizientes Risikomanagement auf Investorenseite erlauben soll.
Dabei ist zunächst zu diskutieren, welche Fertigstellungsrisiken im Zusammenhang mit EEProjekten bestehen. Denkbar ist hier einerseits, dass ein Investor vollständig auf die Realisierung eines Projektes verzichtet, weil z. B. sich der im Ausschreibungsverfahren erworbene Vergütungsanspruch als nicht auskömmlich erweist und aus betriebswirtschaftlicher Perspektive ein Verzicht auf die Fortführung des Projekts günstiger als dessen Abschluss ist. In
der internationalen Praxis ist ein derartiges Muster als wesentlicher Grund für nicht realisierten Ausbau identifiziert worden. Zur Erreichung der Zubauziele und im Sinne der allgemeinen Akzeptanz eines ausschreibungsbasierten Fördersystems sollten derartige Situationen
vermieden werden. Dabei stellen Pönalen sicher, dass nicht unrealistisch niedrige Gebote
abgegeben werden und der Verzicht auf die Inanspruchnahme eines erworbenen Vergütungsanspruchs im Regelfall wirtschaftlich unattraktiver ist als eine Investition zur Nutzung
dieses Vergütungsanspruchs.
Andererseits können Projektverzögerungen aus Investorensicht nie vollständig ausgeschlossen werden und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit eines Projektes entscheidend beeinflussen. Dabei besteht ein gesamtgesellschaftliches Interesse, Verzögerungen im EE-Ausbau zu
minimieren. Es erscheint jedoch nicht angemessen, (ggf. unvermeidbare und nicht oder nicht
vollständig vom Investor zu verantwortende) Verzögerungen mit gleicher Härte zu pönalisieren wie einen vollständigen Verzicht auf eine Investition. Vielmehr kann eine zu harte Sanktionierung von Verzögerungen die Problematik der Nichtrealisierung sogar weiter verschärfen,
da evtl. bereits geringe Verzögerungen wirtschaftlich wie ein vollständiger Investitionsverzicht wirken würden.
Wir schlagen deshalb nachfolgend ein Anreizsystem zur Zielerreichung beim EE-Zubau vor,
das wesentlich auf drei Säulen beruht:


Zum Zeitpunkt der Ausschreibung muss keine Zuordnung von konkreten Investitionsvorhaben und erworbenen Vergütungsansprüchen erfolgen. Vergütungsansprüche
können übertragen werden.



Eine zeitgerechte Umsetzung von Investitionsvorhaben ist aus Investorensicht vorteilhaft. Verzögerungen wirken sich jedoch nur graduell auf die erzielbare Rendite
aus.
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Eine endgültige Nichterfüllung einer eingegangenen Ausbauverpflichtung führt zur
Fälligkeit einer an der Höhe des Vergütungsanspruchs orientierten signifikanten
Pönale.

Auf diese Elemente gehen wir nachfolgend im Detail ein. Insbesondere im Zusammenhang
mit der im vorangegangen Abschnitt eingeführten Handelbarkeit von Vergütungsansprüchen
vereinfachen diese Regelungen die Etablierung von Intermediären, die helfen können, trotz
der grundsätzlich höheren Komplexität von Ausschreibungen im Vergleich zum heutigen
Fördersystem, die heutige Akteursvielfalt im Grundsatz zu erhalten. Die Intermediäre würden
als Aggregatoren fungieren, die nach der Beteiligung an der Ausschreibung geeignete Projekte auswählen und entsprechende Verträge schließen können.
Bereits im vorangegangenen Abschnitt diskutiert wurden die flexible Zuordenbarkeit eines
erworbenen Vergütungsanspruchs inkl. der damit einhergehenden Ausbauverpflichtung und
seine Übertragbarkeit. Diese Flexibilität stellt sicher, dass jeweils die günstigsten im Markt
zur Verfügung stehenden Optionen zur Erfüllung einer Ausbauverpflichtung herangezogen
werden können. Sie ermöglicht damit eine Absicherung von Realisierungsrisiken außerhalb
des Portfolios einzelner Investoren und können damit die in die jeweiligen Gebote einzubeziehende Risikoprämie verringern. Bei der weiteren Ausgestaltung, insbesondere bezüglich
zu hinterlegender Sicherheiten, ist darauf zu achten, dass die Flexibilität der Übertragbarkeit
von Vergütungsansprüchen und Ausbauverpflichtungen möglichst wenig eingeschränkt wird.
Zur Inzentivierung einer zeitgerechten Fertigstellung von Investitionsvorhaben schlagen wir
vor, den erworbenen Vergütungsanspruch zeitlich zu staffeln. Dabei kann wie folgt vorgegangen werden (vgl. Abbildung 2):
Zum Ausschreibungszeitpunkt wird ein Zieldatum (Zeitpunkt Z in Abbildung 2) für die Fertigstellung der mit den im Rahmen der Ausschreibung vergebenen Vergütungsansprüchen verbundenen Investitionsprojekte festgelegt. Bei einer technologiespezifischen Ausschreibung
ist diese Zeitspanne stark von der Technologie abhängig. Zu berücksichtigen ist, dass im
vorgeschlagenen Ausschreibungsdesign zum Ausschreibungszeitpunkt noch keine Genehmigungen etc. vorliegen müssen. Die Zeitspanne ist damit eher am Ende typischer Umsetzungszeiten für Investitionsprojekte zu wählen. Für Investitionen im Bereich Wind Onshore
halten wir z. B. eine Zeitspanne von 4 Jahren für durchschnittliche Projekte für erreichbar
und angemessen.
Der Vergütungsanspruch kann im Zeitablauf entsprechend der in Abbildung 14 dargestellten
Grenzen abgerufen werden. So darf zu einem bestimmten Zeitpunkt aus einem GVA höchstens eine bestimmte Menge bereits abgerufen sein (gestrichelte schwarze Linie in Abbildung
14). Darüber hinaus gehende Erzeugungsmengen würden nicht vergütet. Zudem steht zum
selben Zeitpunkt nur noch eine maximale Menge an noch abrufbarer Menge aus dem GVA
zur Verfügung (durchgehende schwarze Linie). Dies kann dazu führen, dass Vergütungsansprüche ungenutzt verfallen, wenn eine Anlage über einen längeren Zeitraum weniger – oder
ggf. gar nicht – produziert, als dies durch den zeitlichen Verlauf absinkende Maximalmenge
des noch abrufbaren GVA vorgegeben ist. Diese Abrufmöglichkeit beanreizt (aufgrund der
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höheren Verzinsung zeitnaher Einkünfte) grundsätzlich einen möglichst frühzeitigen Abruf,
also eine frühzeitige Fertigstellung der Investitionsprojekte. Durch die Vorgabe einer maximalen Toleranz für die Vorlaufzeit und damit der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt maximal
abrufbaren Vergütung (gestrichelte schwarze Linie in Abbildung 14) wird jedoch sichergestellt, dass der Vergütungsanspruch nicht innerhalb weniger Jahre kumuliert abgerufen wird 76
und damit die Planbarkeit des EE-Ausbaus allgemein und der zeitlichen Entwicklung der
Förderkosten gefährden würde. Gleichzeitig wird durch die ebenfalls vorgesehene Toleranz
bzgl. der Verzögerung des Vergütungsabrufs sichergestellt, dass geringe und ggf. unvermeidbare Projektverzögerungen den nominalen Vergütungsanspruch nicht kürzen. Bei erheblichen Projektverzögerungen verfällt allerdings ein Teil des Vergütungsanspruchs (durchgehende schwarze Linie in Abbildung 14). Diese Entwicklung ist jedoch graduell und stetig,
so dass nicht zu befürchten ist, dass die Frage der Fertigstellung eines Projektes zu einem
diskreten Zeitpunkt die Gesamtwirtschaftlichkeit grundlegend beeinflusst. Die Toleranzzeiträume für Vorlaufzeit und Verzögerung können grundsätzlich unabhängig voneinander gewählt werden. Sie stehen in Beziehung zur oben beschriebenen Setzung des ZielRealisierungszeitraums. Je ambitionierter dieser gewählt wird, desto größere Toleranzzeiten
sind vorzusehen und vice versa. Bei einem Ziel-Realisierungszeitraum für Wind-OnshoreProjekte von 4 Jahren, der auch für durchschnittliche Projekte erreichbar ist, wären Toleranzzeiträume für Vorlaufzeit und Verzögerung von 1 Jahr aus unserer Sicht angemessen.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass der beschriebene flexible Vergütungsabruf für
Anlagenbetreiber auch eine Flexibilität z. B. gegenüber Dargebots- und damit Ertragsschwankungen gerade in den letzten Jahren des Vergütungszeitraums bietet und diesbezüglich im Vergleich zum heutigen System mit fixer Vergütungsdauer Unsicherheiten sogar reduziert. Gleichzeitig ergibt sich in beschränktem Umfang auch eine Flexibilität bzgl. des Förderzeitraums.
Beispiel: Eine Anlage produziert über die Lebenszeit von 20 Jahren einen Gesamtoutput
von 90 GWh. Es wird zunächst angenommen, dass die Produktion keinen jährlichen
Schwankungen unterliegt (und somit bei 4,5 GWh/a liegt) und die Anlage zum ZielFertigstellungszeitpunkt Z in Betrieb geht. Zum Zeitpunkt A (hier 4 Jahre nach Zeitpunkt Z)
darf die Anlage aus einem ihr zugeordneten GVA maximal 30 % abgerufen haben.
a.

Hätte sich der Anlagenbetreiber bei der Ausschreibung (ggf. mittelbar über einen In-

termediär oder zu einem späteren Zeitpunkt am Sekundärmarkt) nur mit 450 GVA (= 45
GWh) eingedeckt und wäre diesen GVA jeweils 1/450 des Anlagenoutputs zugeordnet, so
wäre der Betreiber gemessen am erwarteten Gesamtoutput der Anlage unterdeckt (50 % der
eigentlich benötigten GVA). Bis zum Zeitpunkt A hätte die Anlage bereits 4 a * 4,5 GWh/a =
18 GWh erzeugt. Für eine vollständige Vergütung der gesamten Erzeugungsmenge wäre es

76

Dies wäre z. B. durch eine Zuordnung zu einer höheren Anlagenleistung als bei der Ausgabe des

Vergütungsanspruchs intendiert möglich und könnte ggf. aufgrund der mit zeitlich früher anfallenden
Erlösen verbundenen Zinseffekte aus Investorensicht wirtschaftlich sein.
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erforderlich, aus jedem der zugeordneten GVA 18 GWh / 450 = 0,04 GWh abzurufen. Aus
dem GVA dürften bis zum Zeitpunkt A aber maximal 0,3 * 0,1 GWh = 0,03 GWh abgerufen
sein. Für die Differenz von (0,04 GWh – 0,03 GWh) * 450 = 4,5 GWh erhält der Anlagenbetreiber also keine (über die Direktvermarktungserlöse hinausgehende) Vergütung.
b.
Wäre die Anlage bereits deutlich vor dem Ziel-Fertigstellungsdatum (Zeitpunkt Z) in
Betrieb gegangen, also bspw. zum Zeitpunkt Z‘ 3 Jahre vor Z und vor Beginn des Toleranzbereichs bei Z0, dann erhält der Anlagenbetreiber für die Erzeugung der Anlage bis zum
Zeitpunkt Z0 keine Vergütung.
Zugleich müssen zum Zeitpunkt A bereits 10 % des zugeordneten GVA abgerufen worden
sein. Nicht abgerufene GVA verfallen und können auch durch eine ggf. höhere Produktion zu
einem späteren Zeitpunkt nicht mehr „nachgeholt“ werden.
c.
Hätte sich der Anlagenbetreiber mit 900 GVA für einen Zielzeitpunkt Z eingedeckt, so
könnte er zum Zeitpunkt A – unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme / Auszahlung von Vergütungen – zukünftig (also bis zum Ablaufzeitpunkt der GVA) noch für eine Erzeugungsmenge von höchstens 0,9 * 0,1 GWh/GVA * 900 GVA = 81 GWh Vergütung in Anspruch nehmen. Würde die Anlage bspw. erst zum Zeitpunkt A und damit stark verzögert in
Betrieb gehen, so könnte er nur für maximal 81 GWh der insgesamt über die Lebenszeit der
Anlage erwarteten Erzeugung von 90 GWh Vergütung erhalten. Im konkreten Fall würde der
Anlagenbetreiber für die im letzten Betriebsjahr erzeugten 9 GWh keine Vergütung erhalten.

Abbildung 14: Möglicher zeitlicher Abruf des Vergütungsanspruchs

Zusätzlich ist eine Pönalisierung vorzusehen. Diese wird fällig, wenn abzusehen ist, dass ein
Vergütungsanspruch größtenteils nicht abgerufen werden wird, also nicht zu ausreichenden
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Investitionen geführt hat. Die mögliche Fälligkeit dieser Pönale sollte aber zu einem deutlich
späteren Zeitpunkt liegen als das Ende des oben beschriebenen Toleranzzeitraums für Verzögerungen. Damit ergibt sich ein Zeitbereich, indem es trotz Verlusten bei der noch erzielbaren Vergütung weiterhin sinnvoll ist, ein Investitionsprojekt durchzuführen. Bei einer technologiespezifischen Ausschreibung ist die Länge dieses Zeitbereichs nach Technologien
differenziert vorzugeben. Denkbar wäre z. B. bei Wind-Onshore die Pönale fällig werden zu
lassen, wenn 5 Jahre nach Ende des Toleranzzeitraums ein Vergütungsanspruch nicht zu
mindestens 20 % abgerufen ist77. Auch die Höhe der Pönale sollte sich am Vergütungsanspruch orientieren. Sie darf nicht prohibitiv hoch sein, muss aber gleichzeitig sicherstellen,
dass der Verzicht auf eine Projektrealisierung wirtschaftlich gegenüber der Projektumsetzung
auch unter Berücksichtigung von Kosten- und Realisierungsrisiken in aller Regel nachteilig
ist. Wir schlagen - als erste Indikation - eine Pönale in Höhe von z. B. 10 % des Gesamtvergütungsanspruchs vor. Dabei ist sicherzustellen, dass der Halter eines Vergütungsanspruchs
in der Lage ist, die Pönale im Falle ihrer Fälligkeit auch tatsächlich zu begleichen. Wir halten
es nicht für praktikabel, kontinuierlich wirtschaftliche Situation und Solvenz der (aufgrund der
Übertragungsmöglichkeiten wechselnden) Halter von Vergütungsansprüchen zu beurteilen.
Vielmehr erscheint es notwendig, entsprechende Sicherheiten zu hinterlegen. Insbesondere
würden wir empfehlen, das Hinterlegen einer Bankbürgschaft einer Bank mit einem festzulegenden Mindestrating zuzulassen78 79. Bei einem Übergang des Vergütungsanspruchs auf
einen anderen Halter müsste die Bankbürgschaft ausgetauscht bzw. neu begründet werden.
Die Teilnehmer sind bereits bei Teilnahme an der Ausschreibung zur Hinterlegung dieser
Bankbürgschaft verpflichtet. Die Höhe der zu hinterlegenden Bankbürgschaft entspricht der
Höhe der möglichen Pönale, also nach unserem Vorschlag 10 % des Gegenwerts der Anzahl an GVA, um die sie sich in der Ausschreibung bewerben. Der Gegenwert ergibt sich aus
der vom Teilnehmer jeweils umworbenen Anzahl und der jeweiligen Vergütungshöhe einschließlich Marktwert.
Sie wird teilweise zurückgegeben, sobald die obengenannte Schwelle zur Beurteilung der
Fälligkeit der Pönale, also hier ein Abruf von 20 % des Vergütungsanspruchs, überschritten
ist. Dieser Zeitpunkt kann bei optimalem Projektverlauf deutlich vor dem Zeitpunkt liegen, an
dem die Pönale fällig würde. Wir würden vorschlagen, dass eine Restbürgschaft in Höhe von
5 % des Gegenwerts des GVA weiterhin vorzuhalten ist. Ist ein GVA bis spätestens zum Ende seiner Laufzeit nicht zu wenigstens einem bestimmten Mindestanteil (Vorschlag Wind

77

Zum Vergleich: Bei planmäßiger Projektumsetzung, 2 Jahren Toleranzzeit und 20 Jahre Projektlauf-

zeit sollte zu diesem Zeitpunkt 35 % des Vergütungsanspruchs abgerufen sein.
78

In dänischen Offshore-Auktionen wird hier A- (S&P, Moody’s) bzw. A3 (Fitch) gefordert.

79

Die Notwendigkeit zur Hinterlegung von Bankbürgschaften könnte zur bereits diskutierten Verschie-

bung des Akteursspektrums beitragen, da Banken ggf. bestimmte Mindestanforderungen an das Rating der Akteure stellen, die eine solche Bankbürgschaft benötigen.
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Onshore: 90 %) ausgeschöpft, so wird eine Pönale in Höhe der noch vorgehaltenen Bürgschaft, also 5 % des Gegenwerts des GVA, fällig. Damit soll erreicht werden, dass Investoren nicht systematisch zu hohe Mengen in der Ausschreibung beschaffen, um - für sie
schadlos - einen Vergütungsanspruch auch für mögliche Überschussmengen ihrer Erzeugungsanlagen vorzuhalten.
Mit Hinterlegung der Bankbürgschaft demonstrieren die möglichen Erwerber von Vergütungsansprüchen ihr ernsthaftes Interesse an der Projektdurchführung und die Bereitschaft
zur Übernahme der damit verbundenen Risiken. Präqualifikationskriterien, z. B. Branchenerfahrung o. ä., halten wir nicht für erforderlich. Im Gegenteil halten wir es für grundsätzlich
denkbar und wünschenswert, dass sich branchenfremde Aggregatoren und Investoren z. B.
aus dem Finanzsektor an den Ausschreibungen beteiligen und Vergütungsansprüche dann
im Zuge von Gemeinschaftsprojekten mit EE-Entwicklern genutzt oder auf dem Sekundärmarkt weitergegeben werden.
7.7.4

Auktionsdesign

Zur Realisierung der Ausschreibung ist wie bereits im Papier „Ausschreibungen zur Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsystem“ beschrieben eine umgekehrte Auktion notwendig.
Die Auktion soll aufgrund der weitgehenden Vorteile dieser Auktionsform in Bezug auf die
Vermeidung von strategischem Verhalten und der möglichen Deckelung der Förderhöhe
durch den Startpreis als Descending-Clock-Auktion durchgeführt werden. Von einer zweiten
Runde in Form einer Pay-as-bid-Auktion nach brasilianischem Vorbild wird aufgrund der höheren Komplexität sowie der geringen erwarteten Vorteile abgesehen. Versteigert wird in der
Auktion die Vergütungshöhe pro Kilowattstunde, die dann in Form einer gleitenden Marktprämie (als Differenzbetrag zwischen der angegebenen Vergütungshöhe und dem Marktwert
der jeweiligen Technologie) ausbezahlt wird.
Im Fall von Onshore-Wind kann bei der Auktion die derzeitige Anfangsvergütung des EEG
als Startpreis genutzt werden, wenn sich die Ausschreibung auf den besten Windstandort
bezieht. So ist sichergestellt, dass sehr hohe Preise vermieden werden und dennoch ausreichender Wettbewerb besteht. Während der Auktion wird die ausgeschriebene Förderhöhe in
mehreren Runden jeweils um bspw. 0,1 €c/kWh reduziert80.
Bei Onshore- und Offshore-Wind findet jeweils das bei Instrument 1 definierte Instrument zur
Standortdifferenzierung Anwendung, wobei die Gebote jeweils auf den besten Standort normalisiert werden. Da die Ausschreibung nicht auf bestimmte Anlagen (und damit bestimmt
Standorte) bezogen ist, müssen die Auktionsteilnehmer diese Normalisierung selbstständig

80

Die konkrete Implementierung sowie die Bestimmung der Preisreduktion und der Abstände zwi-

schen den Gebotsrunden sollten durch die ausschreibende Stelle erfolgen.
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vornehmen. Dazu ist es notwendig, dass die Daten zur Standortdifferenzierung in einer nutzerfreundlichen Form öffentlich verfügbar gemacht werden.
7.7.5

Ausgeschriebene Mengen

Wie oben beschrieben, wird in der Ausschreibung die gesamte Stromerzeugung über einen
bestimmten Zeitraum (bspw. 20 Jahre) ausgeschrieben. Dementsprechend erfolgt die Ausschreibung für eine Strommenge, die dem 20-fachen der jährlich definierten Strommenge
entspricht. Daraus ergeben sich für die einzelnen Technologien die folgenden jährlichen
Ausschreibungsmengen:

Tabelle 7-5: Jährliche Ausschreibungsmengen bei technologiespezifischer Ausschreibung
Technologie

Startwert (TWh)

Zielwert (TWh)

Onshore-Wind

90,0

135,00

Offshore-Wind

56,0

56,00

PV

47,5

47,5

Biomasse

12,0

12,0

7.7.6

Zeitlicher Rahmen

Beim vorgeschlagenen Auktionsdesign muss für vier Aspekte ein zeitlicher Rahmen vorgegeben werden.
Zunächst ist zu definieren, in welchen Abständen Auktionen durchgeführt werden. Dabei ist
zwischen einer möglichen Reduktion der Stop-and-Go-Problematik bei Ausschreibungsrunden in geringen zeitlichen Abständen und dem dadurch erhöhten Aufwand abzuwägen. Zudem besteht ein Zusammenhang zum Realisierungszeitraum – bei längeren Realisierungszeiträumen ist vermutlich eine seltenere Durchführung von Auktionen weniger relevant, sofern die Auktionstermine bereits für längere Zeiträume im Voraus (bspw. 4 Jahre) bekannt
sind. Bei Windenergie an Land muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass wie in Abschnitt
3.3.2 beschrieben zu Anfang der Auktionierung noch nicht die zur mittelfristigen Zielerreichung notwendige Menge ausgeschrieben werden kann, wenn ausreichend Wettbewerbsdruck erzeugt werden soll. Wir empfehlen daher, die Ausschreibungszeiträume für OnshoreWind bei Einführung des Instruments kleiner zu halten und über die Zeit zu verlängern. Tabelle 1 zeigt die vom Konsortium empfohlenen Zeiträume zwischen den Ausschreibungen
bei den einzelnen Technologien. Für Offshore-Wind und Biomasse erscheint aufgrund der
begrenzten ausgeschriebenen Menge eine Ausschreibung pro Jahr ausreichend. Bei WindOnshore sollten im ersten Jahr vier, im zweiten drei und ab dem dritten Jahr die regulären
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zwei Ausschreibungen erfolgen81. Die ausgeschriebene Menge sollte jeweils gleichmäßig auf
die einzelnen Runden verteilt werden.
Tabelle 7-6: Ausschreibungszeiträume für die technologiespezifische Ausschreibung
Technologie

Ausschreibungszeiträume

Offshore-Wind

1x jährlich

Onshore-Wind

2x jährlich

PV

2x jährlich

Biomasse

1x jährlich

Wasserkraft

keine Ausschreibung

Geothermie

keine Ausschreibung

Weiterhin müssen die in Abbildung 2 dargestellten Zeiträume, also die Vorlaufzeit, die Toleranzzeit bei Verzögerungen sowie die Standardvergütungsdauer definiert werden. Für die
Standardvergütungsdauer wird vorgeschlagen, bei der derzeitigen Vergütungsdauer von 20
Jahren zu bleiben. Die Vorlaufzeit sowie die Toleranzzeiten sind, wie oben bereits erklärt,
technologiespezifisch und dahingehend voneinander abhängig, dass eine ambitionierte Vorlaufzeit eine längere Toleranzzeit impliziert, wenn die Risiken nicht ansteigen sollen. Erste
Vorschläge für Vorlauf- und Toleranzzeiten finden sich in Tabelle 8. Diese sollten unter anderem unter Rückgriff auf die Ergebnisse der Spartenvorhaben angepasst werden.
Tabelle 7-7: Vorlaufzeiten und Toleranzzeiten in der technologiespezifischen Ausschreibung

Offshore-Wind

81

Vorlaufzeit (Jahre)

Toleranzzeit (Jahre)

582

1

Die Unterteilung in mehrere kleinere Chargen kann zwar möglicherweise zu einem geringeren

Wettbewerb in der letzten Ausschreibung des Jahres führen. Dennoch sprechen einige Gründe für ein
solches Vorgehen:


Die häufigere Durchführung von Ausschreibungen ermöglicht schnelle Anpassungen und Lernen bzgl. des Auktionsprozesses.



Fehlender Wettbewerb und damit höhere Vergütungssätze in der letzten Ausschreibungsrunde des Jahres führen zu geringeren Zusatzkosten als fehlender Wettbewerb in der Ausschreibung für das Gesamtjahr.



Zudem werden Projekte kontinuierlich entwickelt, so dass unklar ist, inwieweit der Wettbewerb
in der letzten Runde tatsächlich geringer ist.
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Onshore-Wind

4

1

PV

1

0,5

Biomasse

3

1

7.7.7

Ausschreibende Stelle

Als ausschreibende Stelle bieten sich aufgrund bestehender Kompetenzen die ÜNB an. Diese Wahl ergibt sich zudem, wie in Abschnitt 9 des Papiers diskutiert, auch aus der hier
grundsätzlich gegebenen Kompatibilität mit dem Europarecht. Um den Tatbestand der Beihilfe zu vermeiden, sollten die ÜNB die Möglichkeit haben, die konkrete Ausgestaltung der
Ausschreibung (bspw. bzgl. der Losgrößen, der Vergütungsreduktion zwischen den Gebotsrunden oder des zeitlichen Ablaufs) weitgehend autonom zu definieren und organisieren.
7.7.8

Technologiespezifische Besonderheiten

7.7.8.1 Onshore-Wind
Die bisherige Beschreibung der technologiespezifischen Ausschreibung bezog sich hauptsächlich auf Onshore-Wind. Dennoch soll hier nochmals auf die zentrale Herausforderung
bei dieser Technologie eingegangen werden. Da es sich um die aktuell kostengünstigste
Option zum Erreichen der Ausbauziele handelt, sollte der Ausbau hier nicht über den für Instrument 1 definierten Mengendeckel hinausgehend eingeschränkt werden. Eine gewisse
Einschränkung ist jedoch nicht zu vermeiden, um den notwendigen Wettbewerbsdruck in
einer Ausschreibung zu erzeugen. Entsprechend kann es möglicherweise bei Nutzung einer
Ausschreibung auch unabhängig von den Realisierungsrisiken zu geringeren Ausbauzahlen
als bei einer administrativen Festlegung der Förderhöhe kommen. Um das Problem zu reduzieren, sollten, wie oben bereits beschrieben, in den ersten Jahren der Ausschreibung die
Deckel etwas geringer gewählt werden und eine größere Anzahl von Ausschreibungen
durchgeführt werden. Wenn deutlich wird, dass ausreichender Wettbewerb besteht, können
die ausgeschriebenen Mengen schnellstmöglich gesteigert werden. Eine ausreichend weit in
die Zukunft reichende Planung der Mengenziele kann dabei Anreize zur Ausweitung der Kapazitäten in der gesamten Lieferkette bewirken. Parallel ist es notwendig, ausreichend Flächen auszuweisen und ggf. die Raumordnung entsprechend anzupassen.
7.7.8.2 PV
Wie im Papier “Optionen zur Weiterentwicklung der Eigenverbrauchsregelung” beschrieben,
gewinnt der Eigenverbrauch bei PV-Strom zunehmend an Bedeutung. Anlagen außerhalb
des typischen Haushaltssegments können – je nach Einsatzbereich – sehr unterschiedliche
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Bei Offshore-Wind ist die Vorlaufzeit davon abhängig, zu welchem Zeitpunkt im Planungsprozess

die Ausschreibung stattfindet. Wenn ein späterer Termin gewählt wird, kann sich die Vorlaufzeit entsprechend verkürzen.
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Eigenverbrauchsanteile realisieren. Die Wirtschaftlichkeit verbessert sich mit zunehmendem
Eigenverbrauchsanteil, der Einfluss der EEG-Vergütung nimmt entsprechend stark ab.
Bei der Ausschreibung ist diese Besonderheit unter zwei Aspekten zu beachten:
Festlegung der ausgeschriebenen Menge:
Wie oben beschrieben, sollten Mengendeckel und Ausschreibungsmengen für die einzelnen
Technologien so festgelegt werden, dass insgesamt eine effiziente Zielerreichung gewährleistet ist, aber gleichzeitig im Sinne der Kosteneffizienz eine signifikante Überschreitung der
Ziele unterbunden wird. Insbesondere bei der PV müssen daher die ausgeschriebenen Mengen als Nettomengen definiert werden, die zusätzlich zu den eigenverbrauchten Mengen zur
Zielerreichung notwendig sind. Bei den im Papier vorgeschlagenen Mengen ist dieser Schritt
noch nicht erfolgt.
Auswirkung auf zukünftigen Eigenverbrauch:
Anlagen mit einem hohen Eigenverbrauchsanteil können im Vergleich zu sonst gleichen Anlagen in einer Ausschreibung mit einem geringeren Fördersatz anbieten. Dies kann ggf. dazu
führen, dass in der Ausschreibung insbesondere Anlagen mit hohen Eigenverbrauchsanteilen erfolgreich sind. Im Ergebnis führt dies zunächst zu einer geringeren Vergütungshöhe
und damit geringeren Förderkosten. Da die Ineffizienzen durch Eigenverbrauch im Papier
“Optionen zur Weiterentwicklung der Eigenverbrauchsregelung” (insbesondere bei einer entsprechenden Anpassung der Netzentgelte) als eher gering eingeschätzt werden, ist die Verteilungswirkung zugunsten von Anlagen mit hohen EV-Anteilen nicht notwendigerweise als
negativ einzuschätzen, vor allem da ein ähnlicher Anreiz auch innerhalb der einzelnen Größenklassen bei der aktuellen administrativ festgelegten Vergütung sowie bei anderen alternative Förderinstrumenten entsteht.
Insgesamt kann das für Onshore-Wind vorgeschlagene Modell auf die PV übertragen werden. Notwendig ist zum einen eine Anpassung der Höhe des Mengendeckels durch die Einbeziehung des erwarteten Eigenverbrauchs. Zum anderen sollte noch genauer untersucht
werden, welche Anreize zu erhöhtem Eigenverbrauch mit welchen Auswirkungen entstehen.
7.7.8.3 Biomasse
Bei der Biomasse muss die Begrenzung der Volllaststunden auch in der Ausschreibung umgesetzt werden. Daraus ergeben sich allerdings abgesehen von einer entsprechenden Ergänzung bei der Produktdefinition keine weiteren notwendigen Anpassungen. Bei der Festlegung des Deckels muss zudem berücksichtigt werden, inwieweit Kapazitätserweiterungen
im Zuge von Modernisierungen stattfinden, die nicht als Neuanlagen gewertet werden. Hierzu empfehlen wir, bei Erweiterungen von >5 % der Jahresstromerzeugung die Teilnahmen
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an der Ausschreibung vorzuschreiben 83 . Der verbleibende Zubau aus Modernisierungen
müsste dann bei der endgültigen Bestimmung der auszuschreibenden Menge berücksichtigt
werden.
7.7.8.4

Offshore-Wind

Der Offshore-Bereich unterscheidet sich insbesondere aufgrund der noch geringeren technischen Reife und der damit verbundenen Risiken sowie der größeren Projekte und Investitionsausgaben je Projekt und der längeren Realisierungszeiträume erheblich von den übrigen
Technologien. Zudem führen die geplanten Ausbaumengen zum Zubau einer stark begrenzten Anzahl von Parks.
Desweiteren bestehen im Offshore-Bereich durch bereits erteilte Genehmigungen und Netzanschlusszusagen Vorfestlegungen bzgl. der Betreiber zukünftiger Windparks an den einzelnen Standorten84. Im Unterschied zu im internationalen Umfeld bereits erfolgten Ausschreibungen (z.B. in Dänemark, Frankreich oder Südafrika) kann sich daher eine deutsche Offshore-Ausschreibung nicht auf einen einzelnen Standort beziehen, sondern würde wettbewerblich die Anschlussreihenfolge bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass das Teilnehmerfeld von Runde zu Runde reduziert wird (sofern nicht weitere Genehmigungen verteilt werden) und damit der Wettbewerbsdruck möglicherweise über die Zeit sinkt. Zudem kann die
geringe Zahl von möglichen Teilnehmern möglicherweise strategisches Verhalten anreizen.
Vor diesem Hintergrund und unter der Voraussetzung, dass die derzeit gesetzten Tarife aktuell nicht zu nennenswerten Mitnahmeeffekten führen, muss eine genaue Abwägung zwischen den möglichen Effizienzgewinnen durch eine Ausschreibung und den zusätzlich entstehenden Kosten aufgrund in der Folge auftretender Ineffizienzen bei der Netznutzung stattfinden. Insbesondere hängt dies davon ab, unter wie vielen Parks an einem Netzknotenpunkt
der Wettbewerb ermöglicht werden könnte.
Bei der Entscheidung für eine Ausschreibung müssen die Besonderheiten beim Ausschreibungsdesign berücksichtigt werden. Im Folgenden werden die notwendigen Unterschiede
zum bereits vorgestellten Ausschreibungssystem grob dargestellt. Alle im Folgenden getroffenen Aussagen und Vorschläge bedürfen der weiteren Prüfung und Konkretisierung.
Zuordnung der Gebote zu Einzelprojekten

83

Diese Empfehlung ist jedoch stark davon abhängig, inwieweit der Anlagenbegriff weiterentwickelt

und definiert wird. Hier sollte eine analoge Lösung genutzt werden.
84

Solche Genehmigungen können zwar grundsätzlich übertragen werden und sind in diesem Sinne

keine absoluten Vorfestlegungen. Dennoch würde eine Rücknahme der Genehmigungen vermutlich
zu großen Zeitverzögerungen und zusätzlichen Risiken bei den Investoren führen. Dies kann wiederum zu höheren Kosten oder der Nichtrealisierung einzelner Projekte beitragen.

159

Aufgrund der Besonderheiten im Offshore-Bereich erscheint die bei anderen Technologien
zur Vermeidung von Nicht-Realisierung und hoher Risikoaufschläge als notwendig erachtete
flexible Zuordnung der in der Ausschreibung erworbenen Rechte als weniger wichtig. Daher
und zur Optimierung des notwendigen Netzausbaus wird eine Zuordnung der Ausschreibungsangebote zu einzelnen Parks empfohlen.
Anreize zum Erreichen der Ausbauziele
Im Unterschied zum vorgestellten Ausschreibungsdesign kann es bei Offshore-Wind sinnvoll
sein, das Erreichen der Ausbauziele nicht nur durch Pönalisierung, sondern auch durch
Präqualifikationskriterien sicherzustellen. Gründe hierfür sind zum einen die ohnehin erfolgte
Zuordnung zu einem bestimmten Park und zum anderen die großen Projektvolumina. Da der
Zugang und die Kosten einer Bankbürgschaft unter anderem davon abhängen, wie hoch die
Bürgschaft im Vergleich zum Jahresumsatz ist, könnte die Verpflichtung zur Vorlage dieser
Bürgschaft den Teilnehmerkreis noch weiter beschränken. Es erscheint daher bedenkenswert, die Höhe der Bankbürgschaft zu reduzieren und im Gegenzug weitere Präqualifikationskriterien einzuführen. Die schrittweise Reduzierung des Gesamtvergütungsanspruchs
(wie in Abbildung 2 dargestellt) sollte dennoch erhalten bleiben.
Beispielsweise könnte die Ausschreibung in einer weiter fortgeschrittenen Phase des Projekts durchgeführt werden und der Ausschreibungsteilnehmer müsste wie in Südafrika eine
Zusage des Fremdkapitalgebers vorweisen. Alternative Voraussetzung zur Teilnahme könnte analog zur Präregistrierung bei Instrument 1 das Vorliegen aller für die Errichtung und den
Betrieb der Erzeugungsanlage notwendigen behördlichen Genehmigung(en) sein.
Flexibilisierung der Höhe des Zubaus
Ein Zubau von durchschnittlich 0,7 GW pro Jahr bis 2020 impliziert bei einer durchschnittlichen installierten Leistung pro Park von 300-400 MW die Realisierung von etwa zwei Windparks pro Jahr. Aufgrund der geringen Anzahl von Parks erscheint eine Flexibilisierung der
Höhe des Zubaus über die Zeit notwendig. Eine Möglichkeit dazu wäre, im ersten Jahr der
Ausschreibung den festgelegten durchschnittlichen Zubauwert (in Form einen integralen
Energieoutputs) auszuschreiben. Dieser sollte dann in jedem Fall zugeschlagen werden.
Falls ein zusätzlicher Park notwendig ist, um die ausgeschriebene Menge zu erreichen, sollte
der gesamte Park den Zuschlag erhalten. Im Folgejahr würde die ausgeschriebene Menge
entsprechend des Übertrags aus dem Vorjahr reduziert. In der Descending-Clock-Auktion
wird in diesem Fall festgestellt, bei welcher Vergütungshöhe der durchschnittlich angestrebte
Zubau gerade nicht mehr erreicht wird. Der Zuschlag erfolgt dann an alle Parks, die in der
Runde, bei der der Zubau noch erreicht wurde, angeboten haben. Im in Tabelle 7-8 dargestellten Beispiel erfolgt der Zuschlag zum in Runde 2 definierten Preis und geht an Park 1
und Park 2. Damit erhalten 56 TWh den Zuschlag, was über dem angestrebten Ausbaupfad
von 49 TWh liegt. Entsprechend wird die ausgeschriebene Menge im Folgejahr um 4 TWh
auf 42 TWh reduziert.
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Tabelle 7-8: Überblick Descending Clock-Auktion und flexible Bestimmung der Fördermenge
für Offshore-Wind (Annahme: Durchschnittlich angestrebter Ausbau 49
TWh/a)
Park
MW)

1

(400

Park 2 (400
MW)

Park 3 (400 MW)

Park 4 (400 MW)
28 TWh

Angebotene
Menge Runde 1

28 TWh

28 TWh

28 TWh

Angebotene
Menge Runde 2

28 TWh

28 TWh

28 TWh

Angebotene
Menge Runde 3

28 TWh

7.8

Instrument 3: Technologieneutrale Ausschreibung

Bezüglich unserer grundsätzlichen Einschätzung einer technologieneutralen Förderung verweisen wir auf die Ausführungen im Abschnitt 5.
Bei der technologieneutralen Ausschreibung wird in einer Ausschreibung ein Fördersatz für
alle Technologien bestimmt. Ausnahmen bestehen in der konkreten Ausgestaltung für Offshore-Wind und PV-Kleinanlagen85. Offshore-Wind-Anlagen sollten optional Zugang zu Instrument 1 oder 2 haben, für Kleinanlagen sollte weiterhin die Möglichkeit eines festen Einspeisetarifs bestehen.
7.8.1

Produktdefinition und Auktionsdesign

Die Ausschreibung folgt den im vorherigen Abschnitt am Beispiel von Onshore-Wind beschriebenen Regelungen. Dies gilt für Produktdefinition, Auktionsdesign sowie die Absicherung des Zubaus.
Zu beachten ist dabei zum einen, dass die Begrenzung der jährlichen Volllaststunden für die
Biomasse in diesem Zusammenhang wegfällt. Wenn Biomasseanlagen in der Ausschreibung
einen Zuschlag erhalten, deutet dies auf geringe Stromgestehungskosten hin. Entsprechend
ist die Beschränkung der jährlichen Einspeisung im Sinne der Kosteneffizienz auch nicht
sinnvoll. Eine bedarfsgerechte Einspeisung lässt sich auf diese Weise allerdings nicht gezielt
anreizen. Der Profilfaktor zur Bestimmung des Marktwerts wird bei der technologieneutralen
Ausgestaltung für alle Technologien auf 1 gesetzt, so dass der Wettbewerb zwischen den
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Ausnahmen für einzelne Technologien oder Anlagengröße reduzieren die statische Effizienz der

Förderung und mindern damit den größten Vorteil eines technologieneutralen Systems. Dennoch können solche Ausnahmen notwendig sein, um weiterhin Technologieförderung zu ermöglichen oder im
politischen Prozess durchsetzbar zu sein.
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Technologien auch die Vermarktbarkeit und Bedarfsgerechtigkeit des erzeugten Stroms umfasst.
Ein wichtiger Parameter für die konkrete Ausgestaltung der Auktion ist der Startpreis. Dieser
muss sachgerecht gewählt werden, so dass zum einen ausreichender Wettbewerb entsteht
und die Zielerreichung gewährleistet werden kann, zum anderen aber sehr hohe Förderkosten ausgeschlossen werden können. Dieser Startpreis sollte daher knapp überhalb des Kostenniveaus der noch als für die Erfüllung des Mengenziels notwendig erachteten Technologie
liegen.
7.8.2

Zeitlicher Rahmen

Wie bei der technologiespezifischen Ausschreibung müssen auch hier die Standardvergütungsdauer, Realisierungszeiträume, Toleranzzeiten sowie die Durchführungsfrequenz der
Auktion definiert werden. Die Herausforderung besteht dabei darin, dass unterschiedliche
Technologien, wie oben dargestellt, unterschiedliche Vorlaufzeiten benötigen.
Da zu erwarten ist, dass bei einer technologieneutralen Ausschreibung vor allem WindOnshore-Projekte ausgebaut werden, empfehlen wir, die entsprechende Parametrierung als
Standardzeiträume zu nutzen. Im Vergleich zu einer differenzierten Parametrierung erhöht
dies auch die Planungssicherheit für das Restsystem. Dennoch sollte dem Besitzer der
Rechte eine höhere Flexibilität ermöglicht werden, falls er Anlagen anderer Technologien
den Vergütungsansprüchen zuteilt. Im Fall einer Technologie mit kürzeren Vorlaufzeiten
(z. B. PV) sollte ein frühzeitiger Abruf der Vergütung möglich sein, im Fall einer Technologie
mit längeren Vorlaufzeiten (z. B. Offshore-Wind oder Wasserkraft) sollte eine Verzögerung
der schrittweisen Pönalisierung in Anlehnung an die jeweils oben definierte Parametrierung
für die weiteren Technologien möglich sein.
Die Standardvergütungsdauer sollte auch bei der technologieneutralen Ausschreibung bei 20
Jahren bleiben. Aus unserer Sicht besteht dahingehend kein Änderungsbedarf. Bzgl. des
Auktionszeitraums wird eine Auktion pro Jahr vorgeschlagen, wobei ggf. in den ersten Jahren für eine höhere Dynamik bei der Anpassung des Instruments aufgrund der gesammelten
Erfahrungen mehr als eine Ausschreibungsrunde sinnvoll erscheint.
7.8.3

Bestimmung der Ausschreibungshöhe

Die Ausschreibungshöhe für die technologieneutrale Ausschreibung kann direkt von den
Ausbauzielen abgeleitet werden, wenn von bestehenden Unsicherheiten bzgl. der Entwicklung der Gesamtstromnachfrage abstrahiert wird. Ggf. sollte bei Einführung des Instruments
ein Ausbau angestrebt werden, der etwas unter den zur Zielerreichung notwendigen Zubauzahlen liegt, um Lerneffekte und Anpassungen des Instruments zu ermöglichen. In jedem
Fall erscheint eine frühzeitige Publikation der für die Folgejahre (bspw. 10 Jahre) geplanten
Ausschreibungsmengen sinnvoll. Dennoch muss eine regelmäßige Überprüfung der ausgeschriebenen Mengen auf Grundlage der Nachfrageentwicklung stattfinden.
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7.8.4

Standortausgleich

Der Hauptvorteil einer technologieneutralen Förderung liegt darin, dass unabhängig von der
Technologie die jeweils günstigsten, zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen EEPotenziale genutzt werden86. Die Gewährung eines Standortausgleichs führt allerdings dazu,
dass genau nicht nur an Standorten mit den günstigsten Ressourcen gebaut wird. Um dies
zu verhindern und den Vorteil des Instruments nicht zu reduzieren, empfehlen wir, bei technologieneutraler Förderung keinen Standortausgleich vorzusehen.
7.8.5

Auswirkungen auf Technologieportfolio und Förderkosten

Bei einer technologieneutralen Ausschreibung erhalten zunächst die günstigsten Technologien an den günstigsten Standorten den Zuschlag. Allerdings können hohe Förderkosten
entstehen, sobald teurere Technologien benötigt werden, um den Ausbaupfad zu erreichen.
Wie oben beschrieben, ergibt sich bis 2020 für die Zielerreichung ein Zubaubedarf an Erneuerbaren Energien von im Durchschnitt jährlich etwa 11 TWh. Durch die separate Förderung von Offshore-Wind und einem Zubau bei dieser Technologie sowie einem als konstant
angenommenen weiteren Zubau bei PV-Kleinanlagen von jeweils 0,7 GW/Jahr verbleibt eine
auszuschreibende Energiemenge von 7,54 TWh. Es erscheint möglich, dass diese Menge
mit den günstigsten Technologien Onshore-Wind und PV-Großanlagen erreicht wird. Beispielsweise könnte diese Menge durch einen Zubau von Onshore-Wind von etwa 2,5 GW
und PV von etwa 2 GW (zusätzlich zu den Kleinanlagen) realisiert werden. Ein starker Anstieg der Förderkosten ist demnach nicht zu erwarten, soweit die Genehmigungsverfahren
funktionieren. Im Umkehrschluss führt dies jedoch dazu, dass der Ausbau bei anderen
Technologien vollkommen zum Erliegen kommt.
7.9

Instrument 4: Administrative Festlegung einer technologieneutralen Förderhöhe

Kern des Förderinstruments ist die Festlegung einer einheitlichen Tarifhöhe für alle Technologien. Diese Technologieneutralität ist das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zum Instrument 1. Ziel ist eine hohe Effizienz, daher orientiert sich die Tarifhöhe an der oder den
aktuell kostengünstigsten Technologie/n. In der Folge werden im Wesentlichen nur noch diese Technologie sowie solche, deren Kosten nicht wesentlich höher sind, ausgebaut.
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Die Ausnahmeregelung für Offshore-Wind schränkt das Prinzip eines kosteneffizienten Ausbaus

zwar ebenfalls ein. Dies kann aber unter der Voraussetzung einer strengen Begrenzung des Ausbaus
damit begründet werden, dass im Offshore-Bereich derzeit noch Lerneffekte ermöglicht werden sollten. Dennoch stellt sich auch dabei die Frage, inwieweit diese Ausnahme mit dem Förderinstrument
kompatible ist und ob nicht alternativ vollständig technologieneutral gefördert werden sollte mit der
Erwartung, dass Lerneffekte und Kostenminderung durch den Zubau von Offshore-Windanlagen in
anderen Ländern erfolgen.
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Im Unterschied zur methodischen Vorgehensweise bei den Instrumenten 1 bis 3 erfolgt im
Anschluss an die Beschreibung der Ausgestaltungsoptionen eine grundsätzliche Bewertung
des Instruments. Hier wird dargestellt, warum aus unserer Sicht eine technologieneutrale
Förderung insbesondere in Kombination mit einer administrativen Festlegung der Förderhöhe nicht sinnvoll ist. Darüber hinaus verweisen wir auf unsere Ausführungen zur grundsätzlichen Einschätzung technologieneutraler Fördersysteme in Abschnitt 5.
7.9.1

Ausgestaltung des Instruments

Die Ausgestaltung des Instruments entspricht im Wesentlichen einer zumindest auf den ersten Blick vereinfachten Ausgestaltung von Instrument 1. Zunächst ist eine erste Festlegung
des Fördersatzes erforderlich, in den Folgejahren wird der Fördersatz analog zum derzeitigen EEG regelmäßig evaluiert und auf Basis von etwa alle drei Jahre anzufertigenden Erfahrungsberichten neu justiert. Zwischen den Berichten erfolgt eine Anpassung der Vergütungssätze über eine zubauabhängige Degression im Sinne des auch unter Instrument 1 beschriebenen atmenden Deckels. Zusätzlich beschränkt ein absoluter Mengendeckel den
jährlichen Gesamtausbau. Die Kombination aus atmendem und absolutem Deckel soll auch
in diesem Instrument dafür sorgen, dass die Ausbauziele erreicht, aber auch nicht deutlich
übertroffen werden.
Die einzelnen Elemente des Instruments werden im Folgenden detaillierter dargestellt.
7.9.1.1 Art der Auszahlung
Ebenso wie bei den anderen Modellen erfolgt die Auszahlung der Förderung in Form einer
gleitenden Marktprämie. Dem Leitgedanken der Technologieneutralität folgend wird darüber
hinaus wie schon bei der technologieneutralen Ausschreibung auf eine Begrenzung der
Strommenge bei Biomasse verzichtet. Der Profilfaktor wird für alle Technologien einheitlich
auf den Wert 1 gesetzt, um wie bei der technologieneutralen Ausschreibung die Unterschiede bzgl. der Vermarktbarkeit und Bedarfsgerechtigkeit des erzeugten Stroms aus verschiedenen Technologien als Teil der Optimierungskriterien der Investoren zu nutzen.
7.9.1.2 Bestimmung des Fördersatzes
Zunächst ist eine Erstbestimmung des Fördersatzes vorzunehmen. Hierfür kann auf die Erfahrungen aus dem aktuellen EEG zurückgegriffen werden. So können die Berechnungen
der Stromgestehungskosten aus den Forschungsvorhaben zum letztgültigen EEGErfahrungsbericht bzw. die darin enthaltenen Empfehlungen für die Vergütungssätze als
wichtige Grundlage herangezogen werden. Da absehbar ist, welche Technologien mit diesem Instrument gefördert werden, wäre im Vorfeld eine engere Zusammenarbeit zwischen
den Bearbeitern der Forschungsberichte insbesondere der betreffenden Sparten – voraussichtlich Onshore-Wind und PV – vorteilhaft. Es ist zum einen ggf. noch stärker als bislang
darauf zu achten, dass die Methodik zu Bestimmung der Stromgestehungskosten über alle
Sparten einheitlich ist. Zum anderen ist eine sehr belastbare Abschätzung der jeweiligen
Kostenentwicklungen in den folgenden Jahren unerlässlich, da diese das geförderte Techno164

logieportfolio sowie den gesamten Ausbauumfang massiv beeinflussen können. Aus den
prognostizierten Kostenentwicklungen sowie den technischen Ausbaupotenzialen (insbes.
Flächenpotenziale) müssen schließlich möglichst genaue Ausbaupotenziale der einzelnen
Technologien über die folgenden Jahre abgeschätzt werden. Im Ergebnis sollte eine alle
relevanten Technologien kumulierende Kostenpotenzialkurve stehen, die als Grundlage für
die Bestimmung der Förderhöhe bei Sicherstellung der Zielerreichung herangezogen wird.
Hier wird deutlich, dass sowohl das Risiko einer Überförderung als auch das Risiko, die Ausbauziele nicht zu erreichen, deutlich größer als bei einer technologiespezifischen Förderung
ist. Einerseits kann der Effekt, dass nur noch die günstigsten Technologien zum Zug kommen, beispielsweise vor dem Hintergrund der Einspeisecharakteristika ein wichtiger Nachteil
des Instruments sein. Andererseits ist das Instrument darauf angewiesen, dass die Potenziale eben dieser günstigsten Technologien ausreichen, die Zielerreichung sicherzustellen. Ist
dies nicht der Fall, so muss die Förderhöhe so gewählt werden, dass auch die nächstteurere
Technologie zum Zug kommt, wodurch es automatisch bei den günstigeren Technologien
zur Überförderung kommt. Zudem ist die Gefahr, dass die Förderhöhe in Folge von Lobbyeinflüssen oder auch fehlerhafter Berechnungen zu hoch gewählt wird, genauso vorhanden
wie bei der technologiespezifischen Förderung nach Instrument 1, jedoch sind die Auswirkungen auf die Kosten des Gesamtausbaus i.d.R. deutlich größer.
Um das geförderte Technologieportfolio zu erweitern und die beschriebenen Risiken zu minimieren ist es grundsätzlich möglich, zu der einheitlichen Vergütung zusätzlich Prämien für
solche Technologien zu zahlen, die zwar nicht oder aktuell noch nicht zu den günstigsten
zählen, deren Ausbau aber trotzdem – sei es aufgrund erwarteter Kostensenkungspotenziale
oder technologischer Vorteile – angestrebt wird. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass eine derartige Technologiedifferenzierung über Prämien das vergleichsweise einfache Instrument deutlich verkompliziert. Zudem widerspricht eine solche Differenzierung
dem Grundprinzip des Instruments und vermindert dessen zumindest in der Theorie wesentlichen Vorteil, die gesamtwirtschaftliche Effizienz. Beispielsweise vor dem Hintergrund der
Einspeisecharakteristika verschiedener Techologien kann es durchaus gute Gründe geben,
ein bestimmtes Technologieportfolio sicherzustellen. So kann z.B. eine Kombination von
Wind onshore und PV den langfristig notwendigen saisonalen Ausgleich gegenüber dem
Ausbau nur einer dieser Technolgien vermindern. Dann sollte aber grundsätzlich von einer
technologieneutralen Förderung abgesehen werden und für den Fall der administrativen Bestimmung der Förderhöhe auf Instrument 1 zurückgegriffen werden.
Ebenso wäre es grundsätzlich denkbar, Prämien zur Umsetzung einer Standortdifferenzierung vorzusehen. Jedoch widerspricht auch ein solches Vorgehen dem Grundprinzip des
Instruments, so dass in der Konsequenz nicht nur die günstigsten Technologien, sondern
diese auch nur an den günstigsten Standorten gefördert werden sollten. Damit erhöht sich
jedoch wiederum das oben beschriebene Risiko der Zielverfehlung.
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7.9.1.3 Atmender Deckel zur Anpassung der Förderhöhe
Um das Risiko einer längerfristigen Über- bzw. Untererfüllung der Ziele zu minimieren, kann
wie bei Instrument 1 ein atmender Deckel in Form einer vom jährlichen Zubau abhängigen
Degression zur Anpassung der Förderhöhe zwischen den Erfahrungsberichten genutzt werden. Bei der Ausgestaltung des atmenden Deckels müssen jedoch die unterschiedlichen
Vorlaufzeiten bei verschiedenen Technologien berücksichtigt werden. So würde ein atmender Deckel, bei dem die Festlegung der Degression auf Grundlage des tatsächlich beobachteten Zubaus erfolgt (Status Quo), Technologien mit längeren Realisierungszeiten systematisch benachteiligen. Dies lässt sich am folgenden Gedankenexperiment verdeutlichen: Angenommen, die einheitliche Förderhöhe ist ausreichend, um den Ausbau der Windenergie an
Land und der Photovoltaik innerhalb des anvisierten Ausbaukorridors zu gewährleisten. Ausgehend von dieser Situation führen nun Verschiebungen auf dem Weltmarkt bzw. ein Durchbruch bei der Fertigungstechnik zu einem drastischen Absinken der Modulpreise. Die sinkenden Modulpreise erhöhen die Attraktivität von Investitionen in PV-Anlagen und führen in
Folge der geringen Vorlaufzeichen zu einem sprunghaften Anstieg der Ausbauzahlen. Die
Degression der Vergütungssätze wird daraufhin nach oben korrigiert. Von den stärker sinkenden Vergütungssätzen sind nun jedoch auch Investoren betroffen, die bereits vor dem
plötzlichen Absturz der Modulpreise und damit in Unkenntnis der bevorstehenden Vergütungsanpassung mit der Realisierung eines Windenergieprojektes begonnen haben. Das
Beispiel zeigt, dass das Risiko bzgl. des zukünftigen Förderniveaus bei Technologien mit
längeren Realisierungszeiten deutlich höher ausfällt als bei solchen mit kurzen Vorlaufzeiten.
Dies wiederum kann zu Ineffizienzen im realisierten Technologiemix führen. Ein denkbarer
Ansatz, dieses Problem zu umgehen bzw. in Teilen zu entkräften, besteht darin, den atmenden Deckel an einem ex-ante notifizierten Zubau für ein bestimmtes Jahr in der Zukunft auszurichten. Dies impliziert allerdings, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, bspw. ein bis zwei
Jahre im Voraus, möglichst alle geplanten Projekte in ein Präregister eingetragen sind. Bei
einer derart langen Vorlaufzeit können jedoch Unterschiede zwischen geplanten und tatsächlich realisierten Projekten nicht verhindert werden. Eine Pönalisierung bei Nicht-Realisierung
sowie hohe Präqualifikationskriterien könnten dies verhindern, führen allerdings zu zusätzlichen Kosten aufgrund von Risikoaufschlägen bei der Projektfinanzierung. Dennoch muss
verhindert werden, dass einzelne Akteure das Präregister nutzen, um durch strategisches
Verhalten die Höhe des zukünftigen Tarifs zu beeinflussen. Eine Registrierungsgebühr, die
dann einer fixen Optionsprämie entspricht, könnte hier möglicherweise den Optionscharakter
der Registrierung ausreichend reduzieren. Im Fall einer Entscheidung für das Instrument
sind in diesem Zusammenhang noch weitere detaillierte Überlegungen notwendig.
7.9.1.4 Fester Deckel zur Beschränkung des Ausbaus
Die Höhe des Mengendeckels bei einer technologieneutralen Förderung sollte analog zu der
Menge gesetzt werden, die zur Zielerreichung notwendig ist. Bis 2020 wären dies etwa 11
TWh pro Jahr. Im Unterschied zur technologiespezifischen Ausgestaltung sollte der Deckel
bei einer technologieneutralen Förderung in Erzeugungsmengen festgelegt werden, um einen sinnvollen Umgang mit den abweichenden Volllaststunden der einzelnen Technologien
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zu ermöglichen. Im einfachsten Fall ließen sich hierzu die durchschnittlichen Volllaststunden
typischer Neubauprojekte auf Grundlage empirischer Werte abschätzen. Eine Differenzierung innerhalb einzelner Technologien auf Projektbasis ist zwar ebenfalls denkbar, würde
jedoch zu einer deutlichen Komplexitätssteigerung beitragen. Grundsätzlich lässt sich jedoch
sagen, dass die Kombination der administrativ festgelegten technologieneutralen Förderung
mit einem Deckel zumindest bei Überförderung aufgrund möglicher Windhundeffekte die
statische Effizienz der Förderung reduzieren kann, da nicht mehr unbedingt die günstigsten
Projekte realisiert werden, sondern solche Projekte, die sich früh qualifiziert haben und für
die der Fördersatz ausreicht.
7.9.2

Bewertung des Instruments

Das Instrument 4 birgt neben dem vermeintlichen Vorteil, den Ausbau der Erneuerbaren zum
günstigsten Preis ermöglichen zu können und den für das Instrument 1 beschriebenen Vorund Nachteilen den wesentlichen Nachteil, dass damit kein Technologieportfolio mehr gezielt
gefördert werden kann, sondern nur noch die preisgünstigsten Technologien zum Zuge
kommen, für die die festgelegte Förderhöhe ausreichend ist. Denn um Mitnahmeeffekte zu
vermeiden, muss bei diesem Instrument die Förderhöhe an der günstigsten Technologie
ausgerichtet werden, so dass ein Ausbau im Wesentlichen nur noch bei dieser stattfindet.
Andernfalls würde das Instrument hohe Mitnahmeeffekte mit sich bringen. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen würde damit im Wesentlichen nur noch die Windenergie an Land
an den günstigsten Standorten ausgebaut werden, ggf. auch Photovoltaik in Freiflächenanlagen. Inwieweit dies zur Zielerreichung ausreicht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend einschätzbar.
Insgesamt ist das hier dargestellte Instrument 4 aus unserer Sicht aus folgenden Gründen
als kritisch zu bewerten:


Ein wesentlicher Nachteil der administrativen Festlegung von Förderhöhen liegt in der
Möglichkeit von Lobbyeinflüssen. Bei einer technologieneutralen Förderung wird dieser Nachteil noch verstärkt, da die Festlegung der Förderhöhe komplexer und vermutlich weniger transparent wäre, die Erhöhung der Förderung jeweils für das gesamte Portfolio gilt und somit zu hohen Zusatzkosten führt.



Es besteht daher ein relativ großes Risiko, dass die technologieneutrale Förderung
aufgrund der entstehenden Mitnahmeeffekte die Förderkosten im Vergleich zum derzeitigen System sogar erhöht.



Da die Bestimmung der zur Zielerreichung notwendigen Förderhöhe komplexer ist als
bei einer technologiespezifischen Betrachtung, erhöht sich das Risiko einer Zielverfehlung.



Der grundsätzlicher Vorteil technologieneutraler Förderung, nämlich die Erhöhung
der statischen Effizienz (gesamtwirtschaftlich), ist im Vergleich zu einer technologieneutralen Ausschreibung nur eingeschränkt gegeben, da die Kombination mit einem
Deckel zu Windhundrennen führen kann und dadurch nicht unbedingt die günstigsten
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Projekte ausgebaut werden. Durch zusätzliche Prämien für teure Technologien würde
die statische Effizienz weiter reduziert.


Zunächst erscheint das Instrument als einfach. Die Komplexität liegt hier allerdings in
den Details – die Ausgestaltung der einzelnen Elemente, z.B. des atmenden Deckels,
sowie die zur Festlegung der Förderhöhen notwendigen Untersuchungen sind im
Vergleich zur technologiespezifischen Variante bei Weitem komplizierter.



Sollten zusätzliche Prämien für teure Technologien haushaltsbasiert finanziert werden, ergeben sich zusätzliche Nachteile, da eine solche Finanzierung ein aus staatlichen Mitteln gewährter Vorteil darstellte und infolgedessen dem europäischen Beihilfenrecht unterfiele (vgl. auch nachfolgend unter 10.x.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass ein solches Instrument allenfalls dann bedenkenswert wäre, wenn dem Kriterium der Erreichung von Mengenzielen im EE-Ausbau weniger
Bedeutung beigemessen würde und stattdessen bspw. die Begrenzung der maximalen Förderhöhe im politischen Fokus stünde.
7.10 Juristische Bewertung der vorgeschlagenen Instrumente
Abschließend sind die vorgeschlagenen und oben erläuterten Förderinstrumente insoweit auf
ihre Vereinbarkeit mit dem deutschen Verfassungsrecht und dem Europarecht hin zu untersuchen, als sie Unterschiede zu den derzeit bestehenden Förderinstrumenten aufweisen.
Verfassungsrechtlich ist dabei zu prüfen, ob künftige Änderungen unter Vertrauensschutzgesichtspunkten limitiert oder unmöglich sind. Außerdem ist zu untersuchen, ob sich aus dem
Gleichheitsgrundsatz Anforderungen an die Instrumente ergeben. Ferner ist zu fragen, ob
sich bei den Förderinstrumenten 2 und 3 aus der Handelbarkeit des ausgeschriebenen Vergütungsanspruchs ein Verstoß gegen die Grundfreiheiten und insbesondere gegen die in Art.
34 AEUV geregelte Warenverkehrsfreiheit ergibt. Zudem stellt sich hier die Frage, ob vor
dem Hintergrund des in Art. 107 AEUV geregelten Beihilfeverbots als ausschreibende Stelle
statt der Übertragungsnetzbetreiber auch die Bundesnetzagentur in Betracht kommt.
Zuvor ist noch einmal kurz darauf einzugehen, inwiefern von potenziellen Anlagenbetreibern
entwickeltes Vertrauen in den Fortbestand der derzeit geltenden Rechtslage schützenswert
ist und – zukünftig wirkenden – Änderungen des EEG entgegensteht.
7.10.1

Anforderungen des deutschen Verfassungsrechts

7.10.1.1 Vertrauensschutzgesichtspunkte stehen EEG-Änderung nicht grundsätzlich
entgegen
Die Frage, inwiefern Vertrauen potenzieller Anlagenbetreiber in den Fortbestand der derzeit
geltenden Rechtslage zukünftig wirkenden Änderungen des EEG entgegensteht, wird in dem
Papier „Verfassungsrechtlicher Rahmen für künftig wirkende Änderungen des EEG mit Bezug auf Anlagen, die alsbald errichtet werden“ ausführlich betrachtet. Daher sollen nachfolgend lediglich die wesentlichen Grundsätze noch einmal dargestellt werden.
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Für die Umsetzung der Förderinstrumente 1 bis 3 kommt es auf den verfassungsrechtlichen
Schutz potenzieller Anlagenbetreiber an, die beabsichtigen, eine Anlage zu errichten oder
bereits in die Planung eingetreten sind. Denn die Förderinstrumente sollen nur auf Neuanlagen, nicht dagegen auf Bestandsanlagen Anwendung finden.
Der verfassungsrechtliche Schutz potenzieller Anlagenbetreiber ergibt sich mangels eigentumsrechtlich geschützter Eigentumsposition aus der Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG
oder aus der allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Gesetzesänderungen beruht bei beiden Grundrechten auf denselben
Grundsätzen.
Eingriffe in die Berufs- oder in die allgemeine Handlungsfreiheit müssen gerechtfertigt sein.
Dies ist der Fall, wenn die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, die Gesetzesänderung also geeignet, erforderlich und zumutbar ist. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber von den Betroffenen entwickeltes Vertrauen in den Fortbestand der derzeit geltenden Rechtslage zu beachten. Kern des Vertrauensschutzes ist das sogenannte Rückwirkungsverbot. Bei den hier vorgeschlagenen Änderungen des EEG würde es sich dabei um eine sogenannte unechte
Rückwirkung handeln, die grundsätzlich zulässig ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind hier die Bestandsinteressen der Betroffenen mit den Änderungsgründen des Gesetzgebers abzuwägen 87 . Auf Seiten der Anlagenbetreiber dürfte dabei
schutzerhöhend wirken, dass mit dem EEG die Errichtung von Anlagen angereizt werden
soll88. Das Bundesverfassungsgericht hat – bezüglich bereits betriebener Biomasseanlagen
– geurteilt, dass das gesetzgeberische Ziel, die EEG-Differenzkosten zu verringern, ein legitimes und im öffentlichen Interesse liegendes Anliegen sei, das die Interessen der Anlagenbetreiber überwiegen könne89.
Bei noch nicht errichteten Anlagen stellt sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt die potentiellen Anlagenbetreiber schützenswertes Vertrauen entwickelt haben können, und ab welchem
Zeitpunkt ein solches Vertrauen wieder entfällt. Voraussetzung für die Annahme schützenswerten Vertrauens ist, dass der Anlagenbetreiber bereits Investitionen getätigt hat und dies
insoweit gerechtfertigt war, als dass eine rechtliche Grundlage für die Errichtung der Anlage
und damit für die Investition bestand. Diese rechtliche Grundlage kann auch schon vor Erteilung notwendiger behördlicher Genehmigungen bestehen. Grundsätzlich nicht ausreichend
ist allerdings die bloße materielle Genehmigungsfähigkeit der Anlage. Kein Vertrauensschutz
kann mehr beansprucht werden, wenn das (Änderungs-)Gesetz in den Bundestag eingebracht ist, jedenfalls dann, wenn der Gesetzgeber den neuen Rechtsrahmen beschlossen
hat.

87

BVerwG, Urteil vom 10. Oktober 2012, 7 C 10.10, NVwZ 2013, 576, 585; siehe auch BVerfG, Be-

schluss vom 18. Februar 2009, 1 BvR 3076/08, NVwZ 2009, 1025, 1028 f.
88

Hierzu Papier, DVBl 2011, 189 ff.

89

BVerfG, Beschluss vom 18. Februar 2009, 1 BvR 3076/08, NVwZ 2009, 1025, 1028.
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Haben potenzielle Anlagenbetreiber ein schützenswertes Vertrauen in den Bestand der derzeit geltenden Rechtslage entwickelt, bedeutet dies nicht, dass sich die beabsichtigten Änderungen des EEG nicht auf sie erstrecken dürften. Vielmehr ist dann in die bereits oben angesprochene Abwägung einzutreten. In diese wäre insbesondere einzustellen, in welchem Umfang aufgrund bereits zahlreicher Änderungen des EEG und – gerade in der jüngsten Vergangenheit geführte – Diskussionen über weitere Änderungen überhaupt Vertrauen in den
Fortbestand der derzeit geltenden Rechtslage entwickelt werden konnte. Zudem dürfte eine
Rolle spielen, wie weitgehend der Planungs- und Errichtungsprozess der betreffenden Anlagen bereits fortgeschritten ist und wie schwer die Auswirkungen der veränderten Rechtslage
für die Anlagenbetreiber wiegen. Auf Seiten des Gesetzgebers wäre das Ziel, die Allgemeinheit durch eine Senkung der Förderkosten für die regenerative Stromerzeugung zu entlasten,
einzustellen.
Bezüglich der Förderinstrumente 1 bis 3 kann vor diesem Hintergrund davon ausgegangen
werden, dass schützenswertes Vertrauen potenzieller Anlagenbetreiber in den Fortbestand
der derzeit geltenden Rechtslage entsprechenden Änderungen des EEG nicht grundsätzlich
entgegensteht. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass das Bundesverfassungsgericht bei Bestandsanlagen – deren Betreiber einen höheren (Vertrauens-)Schutz genießen –
das Ziel, die Allgemeinheit zu entlasten, grundsätzlich anerkannt und als überwiegend angesehen hat. Zudem dürfte aufgrund vergangener Änderungen und der bereits länger andauernden Diskussion über zukünftige Änderungen des EEG der Umfang eines solchen Vertrauens ohnehin geschmälert sein.
Anforderungen des Gleichheitsgrundsatzes
Im Hinblick auf die technologieneutrale _Förderung ist zu prüfen, ob diese mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, Art. 3 GG, übereinstimmt. Denn in diesem Grundsatz ist nicht nur
das Gebot enthalten, wesentlich Gleiches gleich zu behandeln, sondern ebenso das Verbot,
Ungleiches gleich zu behandeln. Art. 3 verbietet somit die Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem und die Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem.90 Ein besonders strenger Maßstab ist dabei anzulegen, wenn die Differenzierung nach personenbezogenen bzw.
personengebundenen Merkmalen vorzunehmen ist bzw. umgekehrt, wenn eine gebotene,
sich an personenbezogenen oder personengebundenen Merkmalen zu orientierende Differenzierung verschiedener Sachverhalte unterbleibt.91 Umgekehrt genießt der Staat bei gewährenden Regelungen eine weitgehende Gestaltungsfreiheit, die insbesondere bei nicht
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Kannegießer, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, Grundgesetz, 12. Auflage, 2011, Art. 3 Rn.

14; BVerfG, Beschluss vom 15. Juli 1998, 1 BvR 1554/89 u. a., BVerfGE 98, 365, 385 (ständige
Rechtsprechung).
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Kannegießer, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, a. a. O., Art. 3 Rn. 17.
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personenbezogenen oder personengebundenen Merkmalen große Gestaltungsspielräume
belässt.92
Bei der Frage, ob die technologieneutrale Förderung insoweit den Maßstäben des Gleichheitsgrundsatzes genügt, ist zunächst festzuhalten, dass diese Förderung ohne Differenzierung - genau das ist das Wesensmerkmal – der Erzeugungsart erfolgt. Insoweit ist jedoch
bereits fraglich, ob überhaupt ein unterschiedlicher Sachverhalt vorliegt. Denn gefördert wird
regenerativ erzeugter Strom. Das Produkt, nämlich elektrische Arbeit, ist dabei identisch.
Diese Frage kann jedoch letztlich hintanstehen, weil der Staat bei einer hier vorliegenden
gewährenden oder im wirtschaftlichen Sinne subventionierenden Tätigkeit ohne Anknüpfung
an personenbezogenen bzw. personengebundenen Merkmalen ein sehr großen Gestaltungsspielraum genießt. Sollte man also davon ausgehen, dass tatsächlich ein zu differenzierender Sachverhalt vorliegt, ist der Gesetzgeber von Verfassungswegen nicht gebunden,
diese Differenzierung auch in seinen Rechtsfolgen aufzugreifen. Ein Verstoß gegen die sich
aus dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz ergebende Differenzierungspflicht ist darin nicht
zu erkennen.
7.10.2

Kein Verstoß gegen europäische Grundfreiheiten bei Förderinstrumenten 2
und 3

7.10.2.1 Europäische Grundfreiheiten
Die hier in Rede stehenden Maßnahmen dürften in erster Linie am Maßstab der Warenverkehrsfreiheit gemäß Art. 34 AEUV zu messen sein. Art. 34 AEUV zielt auf die Beseitigung
von Handelshemmnissen zwischen den Mitgliedstaaten und dient damit der Verwirklichung
des Binnenmarktes. Geschützt ist das Recht, Waren – dazu zählt in ständiger Rechtsprechung des EuGH auch Strom93, u.a. zu erwerben und zu verkaufen. Dieser Schutzbereich
kann nach der sog. Dassonville-Formel des EuGH durch jede mitgliedstaatliche Maßnahme
beeinträchtigt werden, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder
mittelbar, tatsächlich oder potenziell zu behindern94. Umfasst ist jede offen diskriminierende
Maßnahme, die ausdrücklich an die Herkunft der Ware anknüpft, ebenso wie unterschiedslos
anwendbare Maßnahmen, die jedoch verdeckt eine Belastung für ausländische Waren gegenüber inländischen darstellen95. Von dieser sehr weit gefassten Formel sind jedoch solche
Maßnahmen ausgenommen, die lediglich bestimmte Verkaufsmodalitäten regeln und dabei
ausländische wie inländische Waren rechtlich und tatsächlich in gleicher Weise berühren.
Neben den kodifizierten Rechtfertigungsgründen aus Art. 36 AEUV erkennt der EuGH weite-
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re im Allgemeininteresse liegende „zwingende Erfordernisse“ an, die Beeinträchtigungen
rechtfertigen können, wie insbesondere den Umwelt- und Klimaschutz.96 Auch die europäischen Grundrechte vermögen eine Beeinträchtigung des Schutzbereichs zu rechtfertigen.
Die beeinträchtigende Maßnahme muss zudem verhältnismäßig sein. Ist allerdings ein
Rechtsbereich durch sekundäres Unionsrecht (Richtlinien und/oder Verordnungen) bereits
abschließend geregelt und somit europarechtlich harmonisiert, ist eine in diesem Zusammenhang erlassene nationale Maßnahme allein am Sekundärrecht zu messen und nicht anhand von Art. 34 AEUV zu beurteilen.97
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die hier diskutierten Maßnahmen mit den
Regelungen des EU-Rechts im Einklang stehen.
7.10.2.2 Handel mit Rechten auf Vergütung im Rahmen der Ausschreibungen
Die zu prüfende Maßnahme regelt die Handelbarkeit des (verbrieften) Rechts, Strom aus
Erneuerbaren Energien zu einem Entgelt in deutsche Stromnetze einzuspeisen, verbunden
mit der Pflicht, diesen Strom im deutschen Hoheitsgebiet zu erzeugen. Eine solche Förderung Erneuerbarer Energien führt – wie auch unter der derzeitigen Rechtslage – dazu, dass
diejenigen Erzeuger von Strom, die nicht in den Genuss der Fördermaßnahmen kommen,
marktwirtschaftlich benachteiligt werden. Die Maßnahme könnte daher in Konflikt zum Europarecht, insbesondere zur Warenverkehrsfreiheit, stehen.
Vorprüfung: Anwendungsbereich des Primärrechts
Der Unionsgesetzgeber hat auf der Grundlage der Binnenmarktkompetenz gemäß Art. 114
AEUV (früher Art. 95 EGV) die Befugnis, Standards für den europäischen Warenverkehr zu
regeln. Aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt sich, dass, nachdem mit Richtlinien
und/oder Verordnungen auf Unionsebene eine harmonisierte Regelung eines Rechtsbereichs geschaffen worden ist, alle nationalen Maßnahmen in diesem Bereich ausschließlich
anhand der jeweiligen Richtlinie/Verordnung zu beurteilen sind und nicht mehr anhand der
primärrechtlichen Bestimmungen der Warenverkehrsfreiheit bzw. der Grundfreiheiten insgesamt98. Ob eine abschließende Harmonisierung vorliegt, beurteilt der EuGH nicht pauschal
für das gesamte jeweilige sekundärrechtliche Instrumentarium, sondern anhand dessen ein-

96 EuGH,

Urteil vom 14. Juli 1998, Rs. C-284/95 - Saftey Hi-Tech, Slg. 1998, I-4301, Rn. 64 ff.; EuGH,

Urteil vom 20. September 1988, Rs. C-302/86 - Kommission/Dänemark, Slg. 1988, 4627, Rn. 8 ff.;
EuGH, Urteil vom 14. Juli 1998, Rs. C-389/96 - Aher-Waggon, Slg. 1998, I-4473, Rn. 19 ff.
97 Grundlegend

EuGH, Urteil vom 12. Oktober 1993, Rs. C-37/92 - Vanacker und Lesage, Slg. 1993, I-

4947, Rn. 9.
98 EuGH,

Urteil vom 14. Dezember 2004, Rs. C-309/02 - Radlberger Getränkegesellschaft, Slg. 2004,

I-11794, Rn. 53; EuGH, Urteil vom 12. Oktober 1993, Rs. C-37/92 - Vanacker und Lesage, Slg. 1993,
I-4947, Rn. 9.
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zelner in Betracht kommender Bestimmungen 99 . Im Vorfeld der Prüfung eines Verstoßes
gegen Grundfreiheiten ist daher zunächst zu prüfen, ob und inwieweit der fragliche Rechtsbereich bereits durch europäisches Sekundärrecht ausgestaltet ist. Der Strombinnenmarkt ist
durch drei hier in Betracht kommende Sekundärrechtsakte geregelt: Durch die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 2009/72/EG, die Stromhandelszugangsverordnung 714/2009 sowie die
Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung Erneuerbarer Energien („EERL“).
Die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie erkennt in Art. 3 Abs. 2 Satz 1 die Zulässigkeit mitgliedstaatlicher Maßnahmen zur Förderung des Umweltschutzes zwar grundsätzlich an, macht
hierfür aber keine Vorgaben im Einzelnen. Die Stromhandelszugangsverordnung enthält keine Vorschriften über Erneuerbare Energien. Das hier maßgebliche europäische Sekundärrecht besteht dementsprechend in der spezielleren EERL. Gemäß Art. 3 Abs. 3 EERL können die Mitgliedstaaten zur Erfüllung der in der Richtlinie bestimmten Förderziele unter anderem Förderregelungen und/oder Maßnahmen zur Kooperation zwischen den verschiedenen
Mitgliedstaaten und mit Drittländern anwenden. Art. 3 Abs. 3 Unterabsatz 2 EERL bestimmt,
dass die Mitgliedstaaten unbeschadet der beihilfenrechtlichen Regelungen das Recht haben,
gemäß Art. 5 bis 11 EERL zu entscheiden, in welchem Umfang sie die in einem anderen
Mitgliedstaat erzeugte Energie aus Erneuerbaren Quellen fördern wollen. Erwägungsgrund
(25) der EERL erkennt die Anwendung unterschiedlicher Regelungen zur Förderung Erneuerbarer Energien ausdrücklich an: Demnach wendet die Mehrheit der Mitgliedstaaten Förderregeln an, bei denen Vorteile ausschließlich für in ihrem Hoheitsgebiet erzeugte Energie aus
erneuerbaren Quellen gewährt werden. Sie zielt darauf ab, die grenzüberschreitende Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu erleichtern, ohne die nationalen Förderregelungen zu beeinträchtigen. Um die Wirksamkeit der nationalen Förderregelungen und der
Mechanismen der Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist es nach Erwägungsgrund (25)
„unbedingt notwendig, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, darüber zu entscheiden, ob und in welchem Umfang ihre nationalen Förderregelungen für in anderen Mitgliedstaaten erzeugte Energie aus Erneuerbaren Quellen gelten“.
Dies zeigt, dass die EERL zwar die grenzüberschreitende Förderung Erneuerbarer Energie
fördern will, indem sie fakultative Maßnahmen der Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten
bereitstellt. Sie erkennt aber zugleich die Existenz nationaler Förderregelungen und deren
Beschränkung auf Strom, der im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaates erzeugt wurde,
an 100. Ein EU-einheitliches Fördersystem besteht demnach bislang nicht. Der Bereich der
nationalen Förderregeln ist sekundärrechtlich nicht geregelt, vielmehr enthält sich das Europarecht explizit der Ausgestaltung der mitgliedstaatlichen Fördersysteme im Einzelnen. Eine

99 EuGH,

Urteil vom 12. Oktober 1993, Rs. C-37/92 - Vanacker und Lesage, Slg. 1993, I-4947, Rn. 9.

100 Derzeit

ist unter dem Geschäftszeichen C-573/12, ABl. 2012 Nr. L 140, S. 16, ein schwedisches

Vorabentscheidungsersuchen beim EuGH anhängig. Das vorlegende Gericht möchte insofern wissen,
ob die Beschränkung von Förderregelungen auf Erzeuger, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates
belegen sind, mit der EERL vereinbar ist.
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abschließende sekundärrechtliche Regelung, an der sich die hier in Rede stehende Maßnahme vorrangig messen lassen müsste, besteht somit nicht.101 Daher ist die Maßnahme an
der primärrechtlichen Warenverkehrsfreiheit zu messen.
Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit
In Betracht kommt insofern eine Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit gemäß Art. 34
AEUV. Nach dieser Vorschrift sind mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Dieses Verbot ist zudem
unmittelbar anwendbar, was heißt, dass sie Rechte für den Einzelnen begründet, die vor
nationalen Gerichten und Behörden geltend gemacht werden können.
Die geplante Maßnahme greift dann in den Schutzbereich von Art. 34 AEUV ein, wenn sie
sich auf Waren bezieht. Waren sind Erzeugnisse, die einen Geldwert haben und deshalb
Gegenstand von Handelsgeschäften sein können102. Nach der Rechtsprechung des EuGH
ist Elektrizität eine Ware im Sinne der Vorschrift103. Art. 34 AEUV ist nach der DassonvilleRechtsprechung des EuGH ferner auf alle nationalen Maßnahmen anwendbar, die geeignet
sind, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern104. Ein solcher Fall liegt mit der geplanten Maßnahme insoweit vor, als dass
sie die Verpflichtung enthält, den Strom im Bundesgebiet zu erzeugen. So beschränkt eine
gesetzliche Verpflichtung, einen gewissen Prozentsatz des Bedarfs an einem bestimmten
Erzeugnis bei einem inländischen Lieferanten abzunehmen, die Möglichkeit der Einfuhr dieses Erzeugnisses insofern, als sie andere Wirtschaftsteilnehmer daran hindert, einen Teil
ihres Bedarfs bei in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Lieferanten zu decken105. Zwar bestünde bei den Förderinstrumenten 2 und 3 auf Lieferantenebene keine Abnahmeverpflichtung für Strom aus Erneuerbaren Energien. Allerdings ist die vorstehend zitierte Aussage
des EuGH dennoch auf diese Förderinstrumente übertragbar. Denn insbesondere die –
durch die Marktprämie – über dem Marktpreis liegende Vergütung führt bei den Betreibern
von regenerativen Erzeugungsanlagen in Deutschland gegenüber den Betreibern von Erzeugungsanlagen in anderen Mitgliedstaaten zu einem geringeren Preis- und Vermarktungsrisiko. Insofern entfalten die Förderinstrumente 2 und 3 eine zumindest potentiell den innergemeinschaftlichen Handel behindernde Wirkung.

101

So auch Generalanwalt Bot in seinen Schlussanträgen vom 8. Mai 2013 in den verbundenen

Rechtssachen C-204/12 bis C-208/12 – Essent Belgium NV, Rn. 70.
102

EuGH, Urteil vom 10. Dezember 1968, Rs. 7/68 – Kunstschätze I, Slg. 1968, S. 633, 642.

103 Vgl.

EuGH, Urteil vom 13. März 2001, Rs. C-379/98 – PreussenElektra, Slg. 2001, I-2159, Rn. 68

ff.
104

EuGH, Urteil vom 13. März 2001, Rs. C-379/98 – PreussenElektra, Slg. 2001, I-2159, Rn. 69;

EuGH, Urteil vom 11. Juli 1974, Rs. 8/74 – Dassonville, Slg. 1974, 837.
105 EuGH,

Urteil vom 13. März 2001, Rs. C-379/98 – PreussenElektra, Slg. 2001, I-2159, Rn. 70.
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Vorliegend geht es aber nicht allein um das Recht einer Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien gegen ein feststehendes Entgelt, sondern darüber hinaus um die Verbriefung und Übertragbarkeit solcher Rechte in Form von Zertifikaten. Insofern ist an dieser Stelle erneut zu fragen, ob sich die zu prüfende Maßnahme auf eine Ware im Sinne des Art. 34
AEUV bezieht. Waren in diesem Sinne sind grundsätzlich nur körperliche Gegenstände.
Rechte sind keine körperlichen Gegenstände und stellen daher in der Regel einen Grenzfall
der Anwendungsbereiche des Art. 34 AEUV und der Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 56
AEUV bzw. der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV dar. Die Waren- und die Kapitalverkehrsfreiheit stehen in einem Exklusivitätsverhältnis zueinander,106 sodass nur eine der
beiden Grundfreiheiten einschlägig sein kann. Für Wertrechte, die Forderungen oder Rechte
verbriefen, wie etwa Spareinlagen, Aktien oder sonstige Wertpapiere, wird der Warencharakter verneint. Bei der Abgrenzung der Grundfreiheiten ist auf den Zweck der Kapitalbewegung
abzustellen. Die Kapitalverkehrsfreiheit ist einschlägig, wenn es um Geschäfte geht, „bei
denen es in erster Linie um die Anlage und die Investition des betreffenden Kapitals geht und
nicht um die Vergütung einer Dienstleistung“107 oder Ware. Bei der Einordnung einer nationalen Maßnahme unter eine der beiden Grundfreiheiten ist nach ständiger Rechtsprechung des
EuGH auf den Gegenstand der betreffenden Regelung abzustellen.108 Gegenstand der hier
in Rede stehenden Maßnahme ist der Handel mit Strom mit dem Ziel der Förderung Erneuerbarer Energien. Die Handelbarkeit der verbrieften Rechtsposition dient lediglich einer wettbewerbsorientierten Preisfindung als Gegenleistung für die Ware Strom. Eine Verwendung
der Zertifikate als Kapital- oder Investitionsanlage ist nicht Gegenstand der Regelung. Der
Handel mit der verbrieften Rechtsposition zum Zwecke der Förderung Erneuerbarer Energien dürfte daher nicht unter die Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV fallen.
Möglich wäre auch die Einschlägigkeit der Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 56 AEUV.
Dienstleistungen sind gemäß Art. 57 AEUV Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr
und über die Freizügigkeit der Personen unterliegen. Als Dienstleistungen gelten insbesondere gewerbliche Tätigkeiten, Art. 57 Unterabsatz 2 lit. a) AEUV. Zwar könnte in der Begründung der Einspeise- und Vergütungsansprüche eine Rechtsposition gesehen werden, die
eine Möglichkeit eröffnet, grenzüberschreitend gewerblich tätig zu werden. In diese Rechtsposition würde aber durch die Verbriefung selbst nicht eingegriffen. Vielmehr würde die Verbriefung die Durchführung derartiger grenzüberschreitender gewerblicher Tätigkeiten erleichtern und sie nicht beeinträchtigen. Zudem soll in Grenzfällen, die ein körperliches und ein
nicht-körperliches Element enthalten, danach unterschieden werden, ob die Elemente voneinander abtrennbar sind – dann soll für jedes Element die einschlägige Grundfreiheit gesondert geprüft werden – oder ob beide Elemente zu einem sinnhaften Ganzen miteinander ver-
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Streinz/Sedlaczek/Züger, EUV/AEUV, Art. 63, Rn. 39.

107

EuGH Urteil vom 31. April 1984, Rs. C-286/82 – Luisi und Carbone, Slg. 1984, 377, Rn. 21.

108

Vgl. nur EuGH Urteil vom 27. Januar 2009, Rs. C-318/07 – Persche, Slg. 2009, I-359, Rn. 28.
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bunden sind. In diesem Fall soll auf den kennzeichnenden Schwerpunkt des grenzüberschreitenden Gesamtvorgangs abgestellt werden.109 Die hier in Rede stehenden Zertifikate
bilden ein sinnhaftes Ganzes mit der Ware Strom. Ein separater Handel mit ihnen ist zwar
möglich, der damit zu erlangende wirtschaftliche Nutzen, nämlich der Vergütungsanspruch
und der Einspeisevorrang, ist aber unmittelbar mit der Produktion und Einspeisung des
Stroms verbunden. Der Schwerpunkt des grenzüberschreitenden Gesamtvorgangs liegt somit im Handel mit Strom. Daher dürfte auch die Dienstleistungsfreiheit hier nicht einschlägig
sein.
Es stellt sich also die Frage, ob durch die Handelbarkeit einer verbrieften Rechtsposition in
Form von Zertifikaten ein zusätzlicher Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit anzunehmen
ist.110 Eine nationale Maßnahme ist dann geeignet, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell zu behindern, wenn sie dazu führt, dass
nur bestimmte Unternehmen Waren einführen können, andere jedoch davon ausgeschlossen werden111. Diese Voraussetzungen dürften bei einer Verbriefung und Übertragung der
Einspeise- und Vergütungsansprüche durch Zertifikate jedenfalls dann nicht erfüllt sein,
wenn dieses Recht allen Marktteilnehmern gleichermaßen zusteht. Denn alleine der Umstand, dass diese Rechtspositionen übertragen werden können, dürfte die Warenverkehrsfreiheit nicht zusätzlich einschränken. Eine Beeinträchtigung liegt vielmehr ausschließlich in
der vorrangigen Einspeisung und in der Vergütung des Stroms aus Erneuerbaren Energien
zum Direktvermarktungsentgelt zuzüglich der im Wege der Ausschreibung erzielten Marktprämie.112
Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Inhalt der handelbaren, verbrieften Rechtsposition,
nämlich die Begründung der Abnahme- und Vergütungsansprüche, eine Beeinträchtigung
des freien Warenverkehrs darstellt. Hierin liegt eine offene Diskriminierung, die explizit an die
Herkunft der Ware anknüpft. Denn der Abnahme- und Vergütungsanspruch besteht nur
dann, wenn Strom aus Erneuerbaren Energien im deutschen Hoheitsgebiet erzeugt wurde.

109

s. Streinz/Müller-Graff, EUV/AEUV, Art. 56, Rn. 25.

110

Vgl auch Generalanwalt Bot in seinen Schlussanträgen vom 8. Mai 2013 in den verbundenen

Rechtssachen C-204/12 bis C-208/12 – Essent Belgium NV, Rn. 76, wo er es dahinstehend lässt, ob
Zertifikate oder Herkunftsnachweise Waren im Sinne des Art. 34 AEUV sind, da es seiner Ansicht
nach genügt, dass der Begriff der Ware nach der Rechtsprechung des EuGH weit auszulegen und
insoweit unzweifelhaft ist, dass Strom eine Ware in diesem Sinne darstellt.
111 EuGH,
112

Urteil vom 20. Mai 1976, Rs. 104/75 – de Peijper, Slg. 1976, 614, Rn. 12/13.

Vgl auch Generalanwalt Bot in seinen Schlussanträgen vom 8. Mai 2013 in den verbundenen

Rechtssachen C-204/12 bis C-208/12 – Essent Belgium NV, Rn. 80, 81., der eine Beschränkung der
Warenverkehrsfreiheit ebenfalls nicht in der Handelbarkeit sieht, sondern in den zusätzlichen Einnahmen der Erzeuger und in der Abnahmeverpflichtung der Stromverteiler.
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Damit werden einseitig die in Deutschland ansässigen Erzeuger begünstigt und Erzeuger
aus anderen Mitgliedstaaten benachteiligt.
Die Verbriefung und Handelbarkeit dieser Rechte stellt hingegen keine eigenständige Beeinträchtigung der Grundfreiheiten dar.
Rechtfertigungsgrund: Umwelt- und Klimaschutz:
Stellt dementsprechend der Inhalt der verbrieften Rechtsposition eine Beeinträchtigung der
Warenverkehrsfreiheit dar, stellt sich in einem nächsten Schritt die Frage, ob diese Beeinträchtigung gerechtfertigt ist. Aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt sich, dass eine vorrangige Einspeisung und Vergütung von Strom aus Erneuerbaren Energien sowohl aus geschriebenen als auch aus ungeschriebenen Rechtsfertigungsgründen gerechtfertigt sein
kann. So nahm der EuGH in der Rechtssache PreussenElektra zum einen den Rechtfertigungsgrund des Schutzes der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder
Pflanzen gemäß Art. 36 AEUV und zum anderen den ungeschriebenen Rechtfertigungsgrund zum Schutze der Umwelt an113. Bei der Beurteilung, ob eine vorrangige Einspeisungsund Vergütungspflicht von Strom mit Art. 34 AEUV vereinbar ist, sei – so der EuGH – das
Ziel der gegenständlichen Regelung und die Besonderheiten des Strommarktes zu beachten114. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass die Nutzung Erneuerbarer Energiequellen zur
Stromerzeugung, die durch eine Regelung wie der des damaligen Stromeinspeisungsgesetzes gefördert werden soll, dem Umweltschutz diene, da sie zur Verringerung der Emissionen
von Treibhausgasen beitrage, die zu den Hauptursachen der Klimaänderungen zählten, zu
deren Bekämpfung sich die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet
hätten115.
Auch die damalige Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 1996/92/EG sowie der Vorschlag der
EU-Kommission zum Erlass einer Richtlinie zur Förderung Erneuerbarer Energien bestätigten die Umweltschutzziele der Europäischen Union sowie die diesbezügliche Entwicklung
des europäischen Sekundärrechts. Die Rechtfertigung der nationalstaatlichen Einzelmaßnahme nahm der EuGH im Ergebnis jedoch nur unter dem Vorbehalt an, dass der Energiebinnenmarkt noch nicht vollendet sei.
Diese Überlegungen dürften auf den heute geltenden unionsrechtlichen Rahmen übertragbar
sein. Die Umweltschutzziele der Europäischen Union finden ihren Niederschlag im Primärrecht selbst, nämlich in Art. 3 Abs. 3 EUV sowie Art. 191 AEUV. Das Sekundärrecht verfolgt
im Vergleich zur früheren Rechtslage noch stärker das Ziel, die ökologischen Vorteile der
Erneuerbaren Energien zu nutzen. Insbesondere der Klimaschutz hat nach dem Erlass der
EERL im Jahr 2009 weiter an Bedeutung gewonnen. Die Richtlinie 2009/29/EG zwecks Ver-

113 EuGH,

Urteil vom 13. März 2001, Rs. C-379/98 – PreussenElektra, Slg. 2001, I-2159, Rn. 75, 76 f.

114 EuGH,

Urteil vom 13. März 2001, Rs. C-379/98 – PreussenElektra, Slg. 2001, I-2159, Rn. 72.

115 EuGH,

Urteil vom 13. März 2001, Rs. C-379/98 – PreussenElektra, Slg. 2001, I-2159, Rn. 73.
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besserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten hat das Emissionshandelssystem der Europäischen Union für die
kommenden Jahre fortgeschrieben. Die EERL gibt den Mitgliedstaaten in Art. 3 Abs. 1 und
Abs. 2 erstmals verbindliche Quoten hinsichtlich des Anteils von Energie aus erneuerbaren
Quellen vor. Gemäß Art. 16 Abs. 2 EERL sehen die Mitgliedstaaten Maßnahmen vor, wonach der Strom aus Erneuerbaren Energien in die Versorgungsnetze vorrangig eingespeist
wird. Nach dem Erwägungsgrund (5) zur Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie kommt einer
nachhaltigen Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels entscheidende Bedeutung zu. Art.
3 Abs. 2 Satz 1 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie gestattet den Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, die sich auf den Umweltschutz, Energie aus Erneuerbaren Quellen und
den Klimaschutz beziehen. Bei der Genehmigung von neuen Erzeugungsanlagen haben die
Mitgliedstaaten gemäß Art. 7 Abs. 2 Satz 2 lit. j) der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie den
Zielen der EERL Rechnung zu tragen.
Das Recht der Europäischen Union erkennt damit eine Förderung von Strom aus Erneuerbaren Energien in zahlreichen Rechtsakten an. Allerdings kann von einer Verwirklichung des
Elektrizitätsbinnenmarktes, insbesondere von einer abschließenden sekundärrechtlichen
Regelung der Förderinstrumente zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgegangen werden.
Vielmehr kann aus den Regelungen der EERL geschlussfolgert werden, dass gegenwärtig
ausdrücklich ein Nebeneinander der nationalen Fördersysteme gewollt ist, um gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt eine EU-einheitliche Regelung zu treffen. Dies wird durch
die Anerkennung effektiver nationaler Förderregelungen durch die EERL bestätigt.
Die Regelungen der EERL sind im Rahmen der Rechtfertigung der Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit insoweit bedeutend, als dass sie einerseits die Ziele des europäischen
Umweltschutzes weiter fortschreiben und sich andererseits einer obligatorischen Vereinheitlichung der nationalen Fördersysteme enthalten. Solange aber europarechtlich kein einheitlicher Maßstab für die Ausgestaltung effektiver Fördermaßnahmen existiert, müsste es den
Mitgliedstaaten grundsätzlich weiterhin freistehen, die ihnen vorgegebenen Umwelt- und
Klimaschutzziele der Union durch entsprechende nationale Fördermaßnahmen zu verfolgen.
Mit dieser Argumentation dürfte anzunehmen sein, dass der Rechtfertigungsgrund Umweltschutz trotz der fortschreitenden europarechtlichen Determinierung in diesem Bereich grundsätzlich noch einschlägig ist.
Maßgeblich für eine zukünftige Vereinbarkeit entsprechender Förderinstrumente mit der Warenverkehrsfreiheit dürfte vor diesem Hintergrund die weitere Entwicklung des europäischen
Sekundärrechts zur Förderung Erneuerbarer Energien sein. Ein grundsätzlicher Ausschluss
des Rechtfertigungsgrundes Umweltschutz für nationale Fördermaßnahmen dürfte nach der
hier vertretenen Auffassung und mit der Argumentation im Fall PreussenElektra erst zu dem
Zeitpunkt anzunehmen sein, zu dem dieses Rechtsgebiet europarechtlich harmonisiert ist.
Denn dann gewährleistet das Europarecht die Erreichung der vorgegebenen Umweltschutzziele durch vereinheitlichte Regelungen. Solange dies allerdings nicht der Fall ist, dürfte den
Mitgliedstaaten weiterhin ein Spielraum zur Erreichung dieser Ziele zustehen. Es kann aller178

dings nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob der EuGH gegebenenfalls eine ebensolche
Bewertung vornehmen würde.
7.10.2.3 Präregistrierung im Rahmen der administrativen Festlegung der Förderhöhe
Auch die Präregistrierung im Rahmen des Förderinstrumentes 1 ist auf Vereinbarkeit mit den
europäischen Grundfreiheiten zu prüfen. Ziel der Maßnahme ist die Vermeidung von negativen Folgen einer Deckelung der Fördermenge („Windhundverhalten“, Stop and Go). Dazu
sollen Anlagen frühzeitig angemeldet und ausgewählt werden. Voraussetzung für eine Präregistrierung ist das jeweils erforderliche, abgeschlossenes Genehmigungsverfahren zur
Inbetriebnahme der jeweiligen Anlage zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien.
Für die Frage der Vereinbarkeit dieser Maßnahme mit den Grundfreiheiten dürfte entscheidend sein, ob zusätzliche Voraussetzungen an eine Präregistrierung von Anlagen gestellt
werden sollen. Sollte eine Anlagengenehmigung, wie sie auch bereits nach derzeitiger
Rechtslage erforderlich ist, einzige Voraussetzung sein, dürfte für die Prüfung dieser Maßnahme gleiches gelten, wie hinsichtlich der Maßnahme unter Punkt 1.1.1. Eine Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit gemäß Art. 34 AEUV läge dann in der Voraussetzung, dass
nur solche Anlagen einer Präregistrierung zugänglich sind, die Strom aus Erneuerbaren
Energien im Bundesgebiet erzeugen. Eine zusätzliche Beeinträchtigung durch das Erfordernis der Präregistrierung ist jedenfalls dann nicht ersichtlich, wenn diese allen Marktteilnehmern gleichermaßen offen steht. Unter den selben Prämissen, wie oben unter Punkt 1.1.1
dargelegt, dürfte demnach auch diese Maßnahme nach dem derzeitigen Stand des Unionsrechts aus Umweltschutzgründen gerechtfertigt sein.
Etwas anderes wäre möglicherweise dann anzunehmen, wenn zusätzliche Bedingungen für
die Präregistrierung gefordert würden, die etwa an die Staatsangehörigkeit des Anlagenbetreibers anknüpften.
7.10.3

Übertragungsnetzbetreiber als ausschreibende Stelle bei Förderinstrumenten
2 und 3

Wie oben im Abschnitt 7.7 dargestellt, soll die Zuständigkeit für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Ausschreibung des Vergütungsanspruchs bei den Übertragungsnetzbetreibern liegen. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Aufgabe auch der Bundesnetzagentur als zentraler Stelle übertragen werden könnte oder ob darin ein Verstoß gegen das
Beihilfeverbot gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV zu sehen wäre. Nach dieser Vorschrift sind
staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die
Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Die Eröffnung des Beihilfetatbestandes hängt
demnach entscheidend davon ab, ob ein Vorteil aus staatlichen Mitteln gewährt wird. Dies ist
zu bejahen, wenn der Staat den Vorteil unmittelbar selbst oder mittelbar durch bestimmte,
nicht direkt staatliche Einrichtungen gewährt. Zudem muss dem Staat die Gewährung des
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Vorteils zurechenbar sein116. Von einer Zurechenbarkeit ist auszugehen, wenn der Staat die
Gewährung des Vorteils kontrollieren kann und diese Kontrolle auch ausübt117.
Wäre die Bundesnetzagentur als Behörde und damit unmittelbar staatliche Einrichtung für
die Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Ausschreibung des Vergütungsanspruchs zuständig, kämen ihr durch die Erteilung des Zuschlags Kotrollmöglichkeiten jedenfalls darüber zu, wer und in welcher Höhe eine Förderung in Form der Marktprämie erhält. Es
spricht viel dafür, dass diese Kontrollmöglichkeiten bereits ausreichend sind, um eine staatliche Zurechenbarkeit der Gewährung der Marktprämie zu bejahen. Dem steht nicht entgegen, dass sich die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur „nur“ auf die Ausschreibung des
Vergütungsanspruchs erstrecken würde und nicht auf die Finanzierung, die – wie auch unter
der derzeit geltenden Rechtslage – den Verteil- und Übertragungsnetzbetreibern sowie den
Elektrizitätsversorgungsunternehmen obläge. Denn es ist zu beachten, dass der EuGH in
dem Abnahme- und Vergütungsmechanismus des Stromeinspeisungsgesetzes maßgeblich
deshalb keine Beihilfe gesehen hat, weil der Staat hier lediglich dadurch involviert war, dass
die Abnahme- und Vergütungspflicht gesetzlich vorgegeben war, es sich ansonsten hingegen um privatrechtliche Beziehungen zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen handelte118. Der EuGH hat damit eine Grenze zwischen Staat auf der einen und Privatwirtschaft auf
der anderen Seite gezogen. Diese Grenze, die sich in dem Urteil Essent Netwerk Noord des
EuGH119 und in der Entscheidung der Kommission über das österreichische Ökostromgesetz
wiederfindet120, wäre jedoch überschritten, wenn die Bundesnetzagentur in die Ausschreibung des Vergütungsanspruchs einbezogen würde.
In den Fällen Essent Netwerk Noord und Ökostromgesetz waren die betroffenen Unternehmen zwar darüber hinaus mit der Erhebung und Verwaltung staatlicher Mittel beauftragt. Bei
den Förderinstrumenten 2 und 3 würden im Gegensatz dazu die Verteil- und Übertragungsnetzbetreiber sowie die Elektrizitätsversorgungsunternehmen – wie bisher auch – ihre eigenen Mittel einsetzen. Die beiden genannten Entscheidungen verdeutlichen aber, dass die
Einbeziehung einer unmittelbar staatlichen Einrichtung in den Finanzierungsmechanismus
der Marktprämie zumindest sehr kritisch zu sehen ist.
Die vorstehend beschriebene Problematik stellt sich bei einer Beauftragung der Übertragungsnetzbetreiber mit der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Ausschreibung

116 Vgl.

nur Pachel/Pieper, in: Birnstiel/Bungenberg/Heinrich, Europäisches Beihilfenrecht, Kommentar,

2013, Kap. 1 Rn. 65 und 69.
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EuGH, Urteil vom 17. August 2008, Rs. C-206/06 – Essent Netwerk Noord, Slg. 2008, I-5497, Rn.

69 ff.; EuGH, Urteil vom 16. Mai 2002, Rs. C-482/99 – Stardust Marine, Slg. 2002, I-4397, Rn. 52.
118

EuGH, Urteil vom 13. März 2001, Rs. C-379/98 – PreussenElektra, Slg. 2011, I-2159, Rn. 58 ff.

119

EuGH, Urteil vom 17. Juli 2008, Rs. C-206/06 – Essent Netwerk Noord, Slg. 2008, I-5497.

120

Kommission, Entscheidung vom 8. März 2011, C 24/2009, K(2011)1363 endg.
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des Vergütungsanspruchs nicht. Die Übertragung dieser Aufgabe auf die Übertragungsnetzbetreiber würde bei entsprechender Ausgestaltung der gesetzlichen Vorschriften den derzeit
geltenden Finanzierungsmechanismus der Förderung Erneuerbarer Energien nämlich nicht
dahingehend ändern, dass die Förderung unmittelbar auf staatlichen Mitteln beruht oder dem
Staat – insbesondere aufgrund bestimmter Kontrollmechanismen – zurechenbar ist. Dabei
wird unterstellt, dass der derzeit geltende Finanzierungsmechanismus nicht gegen das Beihilfeverbot verstößt. Durch die Förderinstrumente 1 bis 4 soll dieser Finanzierungsmechanismus selbst nicht geändert werden. Dementsprechend wird in diesem Papier die beihilferechtliche Zulässigkeit der geplanten Instrumente zugrunde gelegt.
7.10.4

Vorläufige juristische Bewertung

Die Handelbarkeit der Rechtsposition im Rahmen der Förderinstrumente 2 und 3 sowie die
Präregistrierung im Rahmen des Förderinstruments 1 und ggf. 4 stellen für sich betrachtet
keine Beeinträchtigung der Grundfreiheiten dar. Allerdings liegt in der beiden Maßnahmen
inhärenten Voraussetzung, den Strom aus Erneuerbaren Energien im Bundesgebiet zu erzeugen, eine Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit gemäß Art. 34 AEUV. Entsprechend dem Urteil des EuGH in der Rechtssache PreussenElektra und nach gegenwärtigem
Stand des europäischen Sekundärrechts, dürfte diese Beeinträchtigung jedoch aus Gründen
des Umwelt- und Klimaschutzes gerechtfertigt sein.
Mit Blick auf das Beihilfeverbot gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV ist festzustellen, dass allein die
Übertragung der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Ausschreibung des Vergütungsanspruchs auf die Übertragungsnetzbetreiber bei entsprechender Ausgestaltung der
gesetzlichen Vorschriften nicht zu einer Eröffnung des Beihilfetatbestands führt. Da durch die
Förderinstrumente 2 und 3 (wie auch durch die Instrumente 1 und 4) der derzeit geltende
Finanzierungsmechanismus der Förderung Erneuerbarer Energien darüber hinaus nicht geändert werden soll, ist von einer Vereinbarkeit dieser Förderinstrumente mit dem Beihilfetatbestand auszugehen. Dabei wird unterstellt, dass der derzeit geltende Finanzierungsmechanismus nicht gegen das Beihilfeverbot verstößt.
Eine Übertragung der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Ausschreibung des
Vergütungsanspruchs auf die Bundesnetzagentur ist dagegen kritisch, weil damit einer unmittelbar staatlichen Einrichtung jedenfalls Einflussmöglichkeiten auf die Empfänger und die
Höhe der Vergütung eingeräumt würden.
7.11 Überblick über die Vor- und Nachteile des bestehenden Fördersystems sowie
alternativen Instrumente
Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile des bestehenden Fördersystems sowie der
vorgeschlagenen alternativen Instrumente anhand verschiedener Bewertungskriterien dargestellt. Hier ist zu beachten, dass anders als im Papier und auch im bisherigen Projektverlauf die einzelnen Designelemente nicht separat betrachtet werden, sondern das jeweilige
Paket aus Art der Vergütung, Deckelung, Standortausgleich, Bestimmung der Förderhöhe
und Technologiespezifikation betrachtet wird.
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Bei der Ausarbeitung der alternativen Instrumente wurde jeweils versucht, die Nachteile
durch die spezifische Ausgestaltung des Instruments zu minimieren und gleichzeitig die Vorteile aufrechtzuerhalten. Dies ist dennoch nicht immer in vollem Ausmaß möglich. Die Übersicht zeigt, dass alle Instrumente bzgl. der meisten Kriterien sowohl Vor- als auch Nachteile
aufweisen. Ein Vergleich der verschiedenen alternativen Instrumente erfolgt hier nicht, da
das Ergebnis aus unserer Sicht sehr stark von den Präferenzen und der Gewichtung der
unterschiedlichen Kriterien und der identifizierten Vor- und Nachteile abhängt. Eine eindeutige Empfehlung des Konsortiums besteht aber dahingehend, dass eine (von uns nicht präferierte) technologieneutrale Förderung nicht mit einer administrativen Bestimmung der Förderhöhe kombiniert werden sollte. Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten Vor- und
Nachteile der einzelnen Instrumente (inkl. des derzeitigen Fördersystems) in Textform dargestellt. Im Anschluss findet sich eine umfassende tabellarische Darstellung der Vor- und
Nachteile der verschiedenen Instrumente bzgl. einer Reihe möglicher Bewertungskriterien.
Diese umfassen neben dem bekannten Kriterienkatalog auch Aspekte, die ggf. im politischen
Prozess wichtig sein können.
7.11.1

Wichtigste Vor- und Nachteile der einzelnen Förderinstrumente

Der größte Vorteil des bisherigen Fördersystems liegt darin, dass eine stabile Förderung und
damit geringe Finanzierungskosten gewährleistet sind. Zudem konnten die Ausbauziele bisher immer erfüllt werden. Die Nachteile liegen darin, dass bisher keine Steuerung des Technologieportfolios erfolgt, Lobbyeinflüsse zu Überförderung führen können, die Übererfüllung
der Ziele zu Zusatzkosten für die Allgemeinheit führt und die Strommarktintegration bisher
nurnicht für das gesamte Anlagenportfolio unvollständig umgesetzt wurde.
Instrument 1 (Administrative Bestimmung der technologiespezifischen Förderhöhen) hat gegenüber dem bestehenden System den Vorteil, dass über die Deckelung eine Steuerung des
Technologieportfolios ermöglicht sowie das Risiko der Übererfüllung der Ziele reduziert wird.
Zudem können Lobbyeinflüsse ggf. über die Ausweitung des atmenden Deckels auf Onshore-Wind sowie die erhöhte Transparenz im Prozess reduziert werden. Mitnahmeeffekte bei
Onshore-Wind werden zudem durch die Einführung der Standortdifferenzierung nach Windhöffigkeitsklassen deutlich reduziert. Durch die verpflichtende Marktprämie wird zudem die
Marktintegration weiter vorangetrieben. Demgegenüber stehen jedoch auch Nachteile: Die
Einführung von Deckeln ist mit administrativem Aufwand verbunden. Die Notwendigkeit, den
Zubau abzusichern (Präqualifikation) führt zudem zu leicht höheren Risiken und damit steigenden Finanzierungskosten. Die vorgeschlagene Ausgestaltung versucht, diese Nachteile
zu minimieren, sie treten jedoch trotzdem in geringem Maß auf. Der atmende Deckel ist zudem aufgrund der längeren Vorlaufzeiten und der geringeren Dynamik der Preisentwicklung
bei Onshore-Wind nicht in gleicher Weise zur Kostenreduktion geeignet wie bei der Photovoltaik.
Der wichtigste Vorteil von Ausschreibungen (Instrumente 2 und 3) besteht darin, dass die
lobbyanfällige administrative Bestimmung der Förderhöhe durch eine wettbewerbliche Preissetzung ersetzt wird, was potenziell die Effizienz der Förderung steigert. Der Nachteil der
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meisten bisher realisierten Ausschreibungen liegt darin, dass es relativ häufig zu einer Nichtrealisierung von Anlagen kommt, die einen Zuschlag erhalten haben und im Ergebnis Ausbauziele nicht erreicht werden. Absicherungsmechanismen wie Pönalen oder Präqualifikationskriterien können aber zu steigenden Risikoprämien, geringerem Wettbewerb und einer
Reduktion der Akteursvielfalt führen. Im vorgeschlagenen Modell wird versucht, die negativen Effekte mittels der Ausschreibung der gesamten Fördermenge über die Lebenszeit, der
Übertragbarkeit der Zertifikate, geringen Präqualifikationskriterien und einer gestuften Pönalisierung die Nachteile zu minimieren, und dennoch eine effektive Zielerreichung sicherzustellen. Die technologieneutrale Ausschreibung (Instrument III) hat im Vergleich zur technologiespezifischen Ausschreibung (Instrument 2) den Vorteil, dass eine höhere statische Effizienz des Ausbaus aus gesamtwirtschaftlicher Sicht erreicht werden kann. Die statische Effizienz bezüglich der Förderkosten sinkt allerdings aufgrund der durch die fehlende Differenzierung auftretenden Mitnahmeeffekte. Die weiteren Vor- und Nachteile der Ausschreibung
bleiben bestehen.
Theoretisch kann auch Instrument 4 (Technologieneutrale administrative Bestimmung der
Förderhöhe) ebenfalls zu einer höheren gesamtwirtschaftlichen statischen Effizienz führen.
Allerdings besteht hier das Problem, dass eine Deckelung in Kombination mit einem möglicherweise zu hoch gesetzten Tarif zu einem Windhundrennen führen kann und damit nicht
notwendigerweise die kostengünstigsten Potenziale zum Zug kommen. Eine weitere Herausforderung liegt darin, dass im Fall einer Fehlparametrierung die resultierende Überförderung
für alle Technologien gilt und zu hohen Kosten führt bzw. die resultierende Unterförderung
die Zielerreichung gefährdet. Die Festlegung eines technologieneutralen Tarifs ist zudem
komplexer als bei einer einzelnen Technologie und der Einfluss von Lobbygruppen ist ggf.
höher.
7.11.2

Tabellarische Übersicht der Vor- und Nachteil anhand einer Kriterienliste

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Vor- und Nachteile der einzelnen
Instrumente bzgl. der Kriterien Effektivität, statische Effizienz (gesamtwirtschaftlich), statische Effizienz (Förderkosten), dynamische Effizienz, Strommarktkompatibilität, juristische
Umsetzbarkeit, Komplexität, Transparenz und Akteursvielfalt. Die Aussagen in einer bestimmten Zeile der Tabellen gelten jeweils für alle dunkel hinterlegten Feldern in der jeweiligen Zeile.
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Tabelle 7-9: Bewertung der Instrumente bzgl. ihrer Effektivität
Derzeitiges Fördersystem
Vorteile

Instrument 1

Instrument 4

Instrument 2

Instrument 3

Vorhersehbare Förderhöhen ermöglichen effektive Zielerreichung, wenn die Förderhöhe

Kostendeckung für eine ausreichende Anzahl von Technologien und Anlagen gewährleistet. Die Bestimmung eines kostendeckenden technologieneutralen Tarifs, der eine
effektive Zielerreichung ermöglicht, ist jedoch nicht trivial.
Eine starke Übererfüllung der Ziele wird durch den Mengendeckel verhindert.
Die Festlegung von Ausbaumengen in der Ausschreibung vermeidet eine Übererfüllung der Ziele und ermöglicht eine genauere Planung des Ausbaupfads.
Nachteile

Falls Tarife zu niedrig angesetzt werden, besteht Gefahr, Ziele nicht zu erfüllen. Dieses Risiko
ist bei einem technologieneutralen System höher als bei technologiespezifischer Ausgestaltung.
Unerwartete Eingriffe des Gesetzgebers (z.B. „Strompreissicherung“) können Zielerreichung
ebenfalls gefährden.
Eine Zielübererfüllung ist auf der anderen Seite ebenfalls nicht auszuschließen.
Durch die notwendige Präregistrierung beim Deckel besteht die
Gefahr, dass weniger Projekte als geplant realisiert werden. In
der vorgeschlagenen Ausgestaltung wird dieses Risiko durch
Präqualifikationskriterien minimiert.
Bei Ausschreibungen besteht allgemein die Gefahr, dass Projekte nicht realisiert werden. Diese Gefahr nimmt mit steigendem
Wettbewerb und damit wachsendem Preisdruck tendenziell zu.
In der gewählten Ausgestaltung wird dieses Risiko durch hohe
Flexibilität, die Übertragbarkeit der Zertifikate und die Pönalisierung bei Nichterfüllung minimiert.
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Tabelle 7-10: Bewertung der Instrumente bzgl. ihrer statischen Effizienz (gesamtwirtschaftlich)
Derzeitiges Fördersystem
Vorteile

Nachteile

Instrument 1

Instrument 4

Instrument 2

Instrument 3

Planbarkeit bzgl. der ausgebauten Mengen durch Deckelung kann zu geringeren Kosten im Gesamtsystem führen
Die
Technologieneutralität
sowie der Verzicht auf einen
Standortausgleich führen zu
einem gesamtwirtschaftlich
effizienten Ausbau.
Die Unterteilung und kostendeckende Förderung nach Technologien und die Standrotdifferenzierung führen nicht zum
Ausbau der günstigsten Potenziale.
Fehlende Planbarkeit bzgl.
der ausgebauten Mengen
kann zu Zusatzkosten im
Gesamtsystem führen.
Bei hoch angesetzten Fördersätzen und gleichzeitiger
Beschränkung der Ausbaumengen durch Deckelung
kann ein Windhundrennen
entstehen, was zu Ineffizienzen beim Ausbau führt.
Ausnahmen
für
PVKleinanlagen und OffshoreWind oder andere teure
Technologien reduzieren die
gesamtwirtschaftliche Effizienz des Instruments.
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Tabelle 7-11: Bewertung der Instrumente bzgl. ihrer statischen Effizienz (Förderkosten)
Derzeitiges Fördersystem
Vorteile

Geringe Risikoaufschläge
bei der Finanzierung können Förderkosten reduzieren.

Instrument 1

Instrument 4

Instrument 3

Geringe Risikoaufschläge bei der Finanzierung (im Vergleich zum
aktuellen Modell ggf. etwas höher) können Förderkosten reduzieren.
Eine höhere Bedeutung und frühere Veröffentlichung des Erfahrungsberichts kann ggf. Lobbyeinflüsse reduzieren.

Nachteile

Instrument 2

Ein funktionierender Wettbewerb bei der Bestimmung der
Vergütungshöhe kann zur Senkung der Förderkosten beitragen. Lobbyeinflüsse werden im Vergleich zum derzeitigen
System reduziert.

Die Unterteilung der Tarife in unterschiedliche
Technologien reduziert Mitnahmeeffekte.
Eine
effektivere
Standortdifferenzierung auf Basis von
Windhöffigkeitsklassen
reduziert
Mitnahmeeffekte.
Die Verpflichtung zur Marktprämie macht zusätzliche finanzielle Anreize zum Wechsel unnötig.
Die fehlende Optimierung
des Technologieportfolios
kann zu hohen Förderkosten führen.
Die bestehende Standortdifferenzierung ist nur begrenzt dazu geeignet, Mitnahmeeffekte an guten
Standorten abzuschöpfen.
Die Optionalität der Marktprämie macht zusätzliche
(finanzielle) Anreize für den
Wechsel in die Direktvermarktung notwendig.
Die administrative Bestimmung der Förderhöhe ist aufgrund der Notwendigkeit, die Kostenstrukturen der einzelnen Technologien empirisch zu ermitteln und der für die Degressionsfestlegung
erforderlichen Antizipierung der Kostensenkungen, mit Unsicherheiten behaftet.
Lobbyeinflüsse im politischen Prozess können Förderkosten erhöhen.
Die Verpflichtung zur Marktprämie kann ggf. höhere Risikoaufschläge bei Banken und Betreibern nach sich ziehen.
Ausschreibungen führen im Allgemeinen zu höheren Risikoprämien. In der gewählten Ausgestaltung wird dieses Risiko
durch hohe Flexibilität, die Übertragbarkeit der Zertifikate und
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Derzeitiges Fördersystem

Instrument 1

Instrument 4

Nachteile
(Fortsetzung)

Instrument 2

Instrument 3

eine schrittweise Pönalisierung minimiert.
Fehlender Wettbewerb bzw. strategisches Verhalten in der
Ausschreibung kann zu höheren Fördersätzen führen. Im vorgeschlagenen Modell wird dieses Risiko durch die Art der
Ausschreibung (Descending Clock), sowie die hohe Flexibilität
und den weitgehenden Verzicht auf Präqualifikationskriterien
verhindert.

.

Die Technologieneutralität sowie der Verzicht auf eine Standortdifferenzierung können zu hohen Mitnahmeeffekten bspw. bei
guten Windstandorten, wenn auch andere
Technologien ausgebaut werden.
Die Unklarheit bei der Aufteilung des Deckels auf verschiedene Technologien die
Finanzierungskosten. Das gemeinsame
Präregister zur ex-ante-Ermittlung des
atmenden Deckels minimiert diesen Effekt.
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Tabelle 7-12: Bewertung der Instrumente bzgl. ihrer dynamischen Effizienz
Derzeitiges Fördersystem
Vorteile

Nachteile

Instrument 1

Instrument 4

Technologiedifferenzierte Förderung und Degression der Tarife
über die Zeit können zu Kostenreduktionen bei einzelnen
Technologien führen. Der atmende Deckel kann diesen Effekt
theoretisch verstärken.
Die Förderung aller Technologien ermöglicht es derzeit teuren
Technologien, Lerneffekte zu erzielen.
Die Planung und Optimierung
des Portfolios über die Zeit
können zu einem langfristig
effizienten
Technologiemix
beitragen.
Aufgrund der fehlenden langfristigen Mengenplanung und
Ausbaustrategie entsteht ein
langfristig effizienter Technologiemix allenfalls zufällig.

Instrument 2

Instrument 3

Ausschreibung mit Descending Clock-Auktion und funktionierender Wettbewerb sowie stabile und vorhersehbare Ausbaumengen können zu einer Reduktion der Fördersätze über die Zeit
führen.

Die Technologieneutralität
der Förderung führt dazu,
dass (mit Ausnahme der
separat geförderten Technologien) nur noch diejenigen
Technologien
gefördert
werden, die zum jeweiligen
Zeitpunkt am günstigsten
sind.
Kostendeckende Tarife für alle Technologien ermöglichen auch
bei Kostensteigerungen einen weiteren Ausbau (bei Steigerung
der Tarife über die Zeit). Es bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Ermittlung von Kostensenkungen und der Degressionsfestlegung.
Da der Fördersatz nicht im Vorhinein bekannt ist, ist theoretisch
auch eine Steigerung der Fördersätze über die Zeit möglich. Im
vorgeschlagenen Design wird dieses Risiko durch eine entsprechende Festlegung des Startpreises bei der Descending-ClockAuktion reduziert.
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Tabelle 7-13: Bewertung der Instrumente bzgl. ihrer Strommarktkompatibilität
Derzeitiges Fördersystem
Vorteile

Instrument 1

Instrument 4

Instrument 2

Instrument 3

Die Stromerzeugung aus
Anlagen in der Direktvermarktung erfolgt teilweise
kompatibel
mit
dem
Strommarkt
Die Stromerzeugung erfolgt bei obligatorischer Direktvermarktung und Profilfaktoren basierend auf den gesamten Einnahmen weitgehend kompatibel mit dem Strommarkt.

Nachteile

Da keine Verpflichtung zur
Direktvermarktung besteht,
wird etwa die Hälfte des
Grünstroms
unabhängig
von der Stromnachfrage
produziert.
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Tabelle 7-14: Bewertung der Instrumente bzgl. ihrer juristischen Umsetzbarkeit
Derzeitiges Fördersystem
Vorteile

Instrument 1

Instrument 4

Instrument 2

Instrument 3

Das bestehende System
kann mit guten Argumenten
als kompatibel mit dem EURecht eingestuft werden.
Die vorgeschlagenen Änderungen führen im Vergleich zum
bestehenden System nicht zu zusätzlichen europarechtlichen
Problemen. Sollte die Bundesnetzagentur in das Präqualifikationsverfahren eingebunden werden, ist zur Vermeidung des
Tatbestands der Beihilfe allerdings auf die genaue Ausgestaltung zu achten (insbes. keine eigenen Kompetenzen der Bundesnetzagentur).
Die vorgeschlagenen Änderungen führen nicht zwingend zu
Konflikten mit europarechtlichen oder verfassungsrechtlichen
Bestimmungen.

Nachteile

Für die Zukunft kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere die EUKommission Verstöße gegen das EU-Recht rügen wird (insbes. Beihilferecht).
Ggf. erhöht sich jedoch die (EU-politische) Angreifbarkeit des
Fördersystems aufgrund der Handelbarkeit der Zertifikate. Zudem ist eine Anpassung nicht nur des EEG-Rahmens erforderlich.
Bei der Einführung von zusätzlichen haushaltsbasierten Prämien ist der Tatbestand der Beihilfe erfüllt.
Zudem ist ggf. eine Anpassung nicht nur des EEGRahmens erforderlich.
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Tabelle 7-15: Bewertung der Instrumente bzgl. ihrer Komplexität
Derzeitiges Fördersystem
Vorteile

Instrument 1

Instrument 4

Instrument 2

Instrument 3

Die Funktionsweise des
festen Einspeisetarifs ist
einfach verständlich.
Der Standortausgleich beruhend auf Windhöffigkeitsklassen
reduziert die Komplexität gegenüber dem bestehenden
System
.

Die Komplexität des politischen Prozesses zur Bestimmung der
Förderhöhen fällt weg.
Eine einheitliche Prämie mit
einheitlichem
Profilfaktor
scheint zunächst die Komplexität zu reduzieren.

Nachteile

Die stark differenzierten
Tarife und das Referenzstandortmodell sind komplex.
Die zusätzlichen Elemente (atmender und fester Deckel) erhöhen tendenziell die Komplexität des Systems, insbesondere bei
einer technologieneutralen Ausgestaltung.
Die Komplexität des Systems zu Bestimmung der Förderhöhe
und zur Absicherung der Effektivität des Instruments steigt im
vorgeschlagenen System an.
Die Bestimmung eines adäquaten Einheitstarifs zur
Zielerreichung sowie die
Parametrierung des Instruments ist komplex. Die Komplexität des Systems erhöht
sich weiter, wenn zusätzliche
Ausnahmen
für
teurere
Technologien gewährt werden.
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Tabelle 7-16: Bewertung der Instrumente bzgl. ihrer Transparenz
Derzeitiges Fördersystem
Vorteile

Instrument 1

Instrument 4

Instrument 2

Instrument 3

Fördersätze und deren Entwicklungen über die nächsten Jahre sind prinzipiell bekannt (Ausnahme: Sonderdegressionen) und werden transparent veröffentlicht.
Der Standortausgleich erfolgt
transparent basierend auf objektiv nachprüfbaren Daten.
Die Festlegung der Fördersätze erfolgt in einem transparenten
Prozess.

Nachteile

Die Transparenz im politischen Prozess zur Festlegung der Tarife ist eingeschränkt.

Die Transparenz im politischen Prozess zur Festlegung der
Tarife aber weiterhin eingeschränkt.
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Tabelle 7-17 Bewertung der Instrumente bzgl. der resultierenden Akteursvielfalt
Derzeitiges Fördersystem
Vorteile

Instrument 1

Instrument 4

Instrument 2

Instrument 3

Der administrativ gesetzte
Einspeisetarif
ermöglicht
einer Vielzahl von Akteuren
die Teilnahme am Fördersystem.
Ggf. erfolgt durch die stärkere Marktintegration eine weitere
Professionalisierung der Akteure.
Ggf kommt es zu einer stärkeren Professionalisierung der Akteure sowie der Einbeziehung zusätzliche Akteursgruppen.
Die Akteursvielfalt wird bei wettbewerblicher Bestimmung der
Förderhöhe tendenziell reduziert. Bei der Ausgestaltung des
Instruments wurde dieses Risiko durch eine hohe Flexibilität und
geringe Präqualifikationskriterien minimiert. Möglicherweise erfolgt dadurch lediglich eine Verschiebung des Akteursspektrums.

Nachteile

Aufgrund der Technologieneutralität reduziert sich die
Akteursvielfalt, da einige
Technologien aus der Förderung fallen.

8 Ausschreibungen in Teilmärkten bei Wind an Land
8.1

Hintergrund und Motivation

Der aktuelle Entwurf zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sieht vor, dass
ab 2017 die Förderhöhe für die einzelnen Technologien mittels einer Ausschreibung bestimmt werden soll. Auch die neuen Leitlinien für Beihilfe im Energiesektor der Europäischen
Union sehen ab 2017 mit einer Ausnahme für Kleinanlagen Ausschreibungen zur Bestimmung der Förderhöhe vor, falls die Mitgliedsstaaten nicht zeigen, dass eine Ausschreibung
zur Steigerung der Förderhöhe bzw. geringen Umsetzungsraten führt oder nur eine begrenzte Auswahl von Standorten besteht.
Für die Einführung von Ausschreibungen spricht, dass diese als wettbewerbliches Instrument
zum einen einem liberalisierten Stromsystem gerecht werden und zum anderen bei ausreichendem Wettbewerb und entsprechender Ausgestaltung, Markt- und Risikostruktur zu Einsparungen bei den Förderkosten beitragen können. Da die internationalen Erfahrungen mit
Ausschreibungen bisher überwiegend negativ sind, erscheint eine Testphase als Vorbereitung zur Einführung marktweiter Ausschreibungen sinnvoll. Im EEG-Entwurf ist dazu bereits
vorgesehen, Ausschreibungen für Freiflächen-Photovoltaik einzuführen und so erste Erfahrungen zu sammeln.
Im vorliegenden Papier wird geprüft, inwieweit die Einführung von Ausschreibungen für
Teilsegmente bei Onshore-Wind sinnvoll sein kann, um einen schrittweisen Übergang zu
einer Ausschreibung für den Gesamtmarkt zu erleichtern. Grundsätzlich gibt es für eine Ausschreibung von Teilsegmenten zwei Optionen: Im ersten Fall wird die Ausschreibung für ein
Teilsegment eingeführt und das (ggf. angepasste) Ergebnis auf weitere Teilsegmente bzw.
den Gesamtmarkt übertragen. Im zweiten Fall wird ebenfalls ein Teilsegment ausgeschrieben, eine Übertragung der Ergebnisse findet jedoch nicht statt.
Die erste Option ist nach unserer Analyse nicht sinnvoll umsetzbar. Die zweite Option erscheint grundsätzlich sinnvoll. Bisher konnten drei Teilsegmente identifiziert werden, die ggf.
für eine solche Ausschreibung in Frage kommen. Vor einer Einführungs sind jedoch noch
einige fragen zu klären.
Das vorliegende Papier beschreibt und bewertet zunächst die beiden Optionen zur Nutzung
von Ausschreibungen für Teilsegmente. Im Anschluss werden verschiedene mögliche Segmente für eine Segmentausschreibung ohne Übertragung definiert und beschrieben sowie
nach Diskussion ihrer Vor- und Nachteile einer ersten vorläufigen Bewertung unterzogen.
Das Papier schließt mit einem Fazit und ersten Empfehlungen.
8.2

Grundsätzliche Überlegungen zu Ausschreibungen in Teilmärkten

Grundsätzlich bestehen zwei Optionen zur Einführung von Ausschreibungen in Teilsegmenten: Bei Option 1 findet eine Ausschreibung in Teilsegmenten statt und das Ergebnis wird
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ggf. angepasst und auf weitere Marktsegmente bzw. den Gesamtmarkt übertragen. Bei Option 2 gilt das Ergebnis der Ausschreibung für ein Teilsegment lediglich für dieses Segment.
Auf Grundlage der Erfahrungen mit der Ausschreibung im Teilsegment kann über eine Ausweitung der Ausschreibung auf den Gesamtmarkt entschieden werden, bei der Auswahl eines geeigneten Segments kann ggf. auch das erfolgreiche Ausschreibungsdesign übertragen werden.
Im Folgenden werden beide Optionen kurz beschrieben und hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit
für einen Übergang von der administrativen hin zu einer wettbewerblichen Bestimmung der
Förderhöhe geprüft.
8.2.1

Ausschreibung in einem Teilsegment und Übertragung der Ergebnisse auf
weitere Segmente

Es bestehen bereits internationale Erfahrungen mit der Nutzung von Ausschreibungen für ein
Teilsegment und der Übertragung der Ergebnisse auf weitere Segmente. In China wurden
beispielsweise zwischen 2003 und 2008 Ausschreibungen in verschiedenen Provinzen
durchgeführt, um einen Referenzpreis für die Tarifsetzung zu bestimmen. Insbesondere in
den ersten Ausschreibungsrunden waren die resultierenden Förderhöhen sehr gering, so
dass die administrativ bestimmten Tarife deutlich höher ausfielen. In späteren Runden ergaben sich dagegen höhere Preise (Ma 2011). In Kalifornien wurden zwischen 2011 und 2013
Ausschreibungen im PV-Sektor für mittlere Anlagengrößen (zwischen 3 und 20 MW) durchgeführt. Die in der Ausschreibung ermittelten Förderhöhen wurden auch für kleinere Anlagen
genutzt (Douglas 2012).
Grundsätzlich kann eine Übertragung der Förderhöhe auf weitere Marktsegmente entweder
unangepasst oder mit einem Auf- oder Abschlag auf die wettbewerblich ermittelten Preise
erfolgen. Eine Übertragung mit einem Malus kann den Anreiz zur Teilnahme an der Ausschreibung erhöhen, falls das ausgeschriebene Segment nicht klar abgegrenzt ist (wenn
beispielsweise eine nicht weiter bestimmte installierte Leistung ausgeschrieben wird, die unter der jährlich angestrebten Ausbaumenge liegt). Eine Übertragung mit Bonus kann sinnvoll
sein, wenn man annimmt, dass die in der Ausschreibung erfolgreichen Projekte im Vergleich
zu anderen besonders kostengünstig sind beispielsweise aufgrund ihrer Größe, der
Standortgüte oder anderen Faktoren.
Bei allen Übertragungsarten besteht jedoch ein grundsätzliches Problem. Sobald eine Übertragung des Ausschreibungsergebnisses auf weitere Marktsegmente angestrebt wird, führt
dies zu strategischem Verhalten bei der Ausschreibung.
Grund dafür ist, dass viele Ausschreibungsteilnehmer auch im Restmarkt Anlagen betreiben
werden. Ein höheres Ausschreibungsergebnis führt daher auch zu höheren Einnahmen für
Anlagen im Segment mit übertragenen Preisen. Ein Misserfolg in der Ausschreibung ist zudem weniger problematisch als bei einer Ausschreibung für den Gesamtmarkt, da zusätzlich
die Möglichkeit besteht, Anlagen unter dem übertragenen Tarif fördern zu lassen.
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Eine Übertragung der Förderhöhe vom ausgeschriebenen auf nicht ausgeschriebene Segmente ohne einen Bonus ist zudem nur möglich, wenn die in der Ausschreibung ermittelte
Förderhöhe über den wahren Projektkosten liegt. Bei einer unverzerrten wettbewerblichen
Preisbildung im ausgeschriebenen Segment (insbesondere wenn dieses nicht klar abgrenzbar ist) kommen nur die Projekte mit den geringsten Kosten zum Zug. In diesem Fall liegt
das Preisniveau genau so hoch, dass günstige Projekte rentabel werden. Definitionsgemäß
benötigen die verbleibenden Projekte dann einen höheren Fördersatz, bei einer reinen Übertragung der Ergebnisse erfolgt daher kein weiterer Zubau über das ausgeschriebene Segment hinaus.
Wenn das ausgeschriebene Segment klar abzugrenzen ist (beispielsweise anhand der Anlagengröße oder bei einer regionalen Begrenzung der Ausschreibung), ist eine unangepasste
Übertragung der Ausschreibungsergebnisse auf weitere Marktsegmente nicht sinnvoll möglich, da die Ressourcenqualität bzw. die Kosten der Anlagen oder die Marktstrukturen im
ausgeschriebenen und nicht ausgeschriebenen Segment nicht die gleichen sind. Zusätzlich
zur Ausschreibung müssen dann Regeln zur Anpassung der Ergebnisse implementiert werden, was die Komplexität der Förderung sowie das politische Risiko für Anlagenbetreiber
zusätzlich erhöht.
Insgesamt ist eine Ausschreibung für ein Teilsegment und die Übertragung der Ergebnisse
auf weitere Segmente im Grundsatz nicht sinnvoll. Die Förderhöhe für das nicht ausgeschriebene Segment kann nur zufällig richtig sein (wenn beispielsweise ein Malus zufällig
den strategisch gebotenen hohen Preis in der Ausschreibung ausgleicht). Eine Ausschreibung eines Teilsegments und Übertragung der Ergebnisse auf den Gesamtmarkt stellt zudem keine Übergangslösung dar, da die gesamte Tarifsetzung bereits in Abhängigkeit der
Ausschreibung erfolgt. Gleichzeitig können in einem solchen System die Vorteile einer Ausschreibung, insbesondere in Bezug auf die Findung „angemessener“ Tarife, nicht genutzt
werden. Zudem besteht die Gefahr, dass aufgrund von strategischem Verhalten, das stärker
als bei einer Gesamtausschreibung angereizt wird, oder bei ungeeigneter Anpassung der
Förderhöhen die Förderkosten steigen. Auch die Effektivität der Förderung kann im Vergleich
zur administrativen Bestimmung der Förderhöhe oder einer Gesamtausschreibung sinken,
falls beispielsweise die Förderhöhen für die nicht ausgeschriebenen Segmente zu niedrig
angesetzt werden.
8.2.2

Ausschreibung in einem Teilsegment ohne Übertragung der Ergebnisse auf
weitere Segmente

Die Ausschreibung in einem Teilsegment ohne Übertragung der Ergebnisse auf weitere
Segmente kann dazu genutzt werden, Erfahrungen mit Ausschreibungen zu sammeln und
auf dieser Grundlage über die Sinnhaftigkeit einer Ausschreibung im Gesamtmarkt sowie
über mögliche Designelemente für die Gesamtausschreibung zu entscheiden.
Um den Lerneffekt zu maximieren, sollte das gewählte Teilsegment möglichst viele Gemeinsamkeiten mit dem Gesamtmarkt haben. Zudem muss das Segment klar abgegrenzt sein, so
dass Anreize zu strategischem Verhalten in der Ausschreibung vermieden werden.
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Anders als eine Ausschreibung in einem Teilsegment mit Übertragung der Ergebnisse ist die
Teilsegmentausschreibung ohne Übertragung grundsätzlich eine sinnvolle Option und ggf.
als schrittweiser Übergang zu einer Gesamtausschreibung geeignet. Die Herausforderung
liegt dabei in der Definition von geeigneten, klar abgegrenzten Segmenten, die Lernen und
Übertragbarkeit der gemachten Erfahrungen erlauben.
8.3

Prüfung konkreter Vorschläge zur Ausschreibung in Teilsegmenten ohne Übertragbarkeit

Im Folgenden werden verschiedene Vorschläge für mögliche Segmente für eine Teilausschreibung bei Onshore-Wind identifiziert, beschrieben und bewertet. Dazu werden zunächst
Bewertungskriterien definiert. Im Anschluss erfolgt eine Beschreibung und Analyse verschiedener Vorschläge, gefolgt von einer zusammenfassenden Bewertung und der Identifikation
von Vorschlägen, die nach Meinung der Autoren eine genauere Beurteilung verdienen.
8.3.1

Bewertungskriterien

Um die Eignung der unten beschriebenen Teilsegmente des Onshore-Windmarkts für eine
Teilausschreibung zu beurteilen, ist ein Bewertungsrahmen notwendig. Zur Bewertung haben wir die folgenden Kriterien herangezogen:


Möglichkeit, die dauerhafte Zugehörigkeit zu einem Segment rechtzeitig abzugrenzen
Um eine Ausschreibung bzw. die Teilnahme daran sinnvoll zu planen, ist es notwendig, dass für jede Anlage bzw. jeden Windpark mit ausreichender Vorlaufzeit klar ist,
zu welchem Segment (dem ausgeschriebenen oder dem mit administrativer Preissetzung) er gehört. Ist dies nicht gegeben, kann unter anderem die auszuschreibende
Menge nicht effizient bestimmt werden, strategisches Verhalten durch Spekulation
auf das Segment mit der höheren Förderung oder höhere Unsicherheiten und damit
Finanzierungskosten bei einer Ausschreibungsteilnahme können auftreten. Unklarheiten können
beispielsweise bei einer Ausschreibung für Anlagen ab einer
bestimmten Größe durch Unschärfen im Anlagenbegriff oder beim späteren Zubau
einer Anlage zu einem bestehenden Windpark entstehen.



Relevanz des „Schwellwertproblems“
Bei einer Unterteilung in Segmente müssen üblicherweise feste Grenzen für die Zuordnung gesetzt werden, um die Zugehörigkeit zum jeweiligen Segment abzugrenzen. In der Folge werden ggf. verzerrende und ineffiziente Anreize gesetzt, wenn beispielsweise neue Windparks 51 km von der Küste entfernt gebaut werden, da das
ausgeschriebene Segment bis 50km Küstenentfernung reicht.



Effizienzrisiko durch Dimensionierung der Ausschreibungsmenge
Bei Ausschreibung eines Teilsegments ist neben der Festlegung der gesamten Zubaumenge für eine Technologie auch die Aufteilung des Zubaus auf das ausge197

schriebene und das nicht ausgeschriebene Segment notwendige Voraussetzung für
eine sinnvolle Dimensionierung der auszuschreibenden Zubaumenge. Grundsätzlich
dürfte die Dimensionierung eines Segments umso schwieriger werden, je feingliedriger dieses Segment definiert wird. Wird die ausgeschriebene Menge im gewählten
Segment im Vergleich zur gesamten Zubaumenge bei der Technologie zu hoch oder
zu niedrig angesetzt können dadurch Effizienzrisiken entstehen. Wenn beispielsweise
bei einer Ausschreibung von Küstenstandorten ein zu niedriger Zubau angesetzt
wird, müssen ggf. mehr Anlagen an schlechteren Standorten zugebaut werden, um
das Gesamtausbauziel zu erreichen. Eine Überdimensionierung der auszuschreibenden Menge ist dagegen ebenfalls ineffizient, da das Ausschreibungsergebnis durch
den reduzierten Wettbewerb negativ beeinflusst werden kann.


Effizienzrisiko durch Auswahl des Marktsegments
Auch die Wahl des Marktsegments an sich kann ein Effizienzrisiko darstellen. Wird
ein Marktsegment für eine Teilausschreibung gewählt, dass sonst beispielsweise
aufgrund zu hoher Kosten im bestehenden Fördersystem mit administrativ gesetzter
Auszahlung nicht zum Zug kommt, führt die zusätzliche Förderung dieser Anlagen zu
einer Steigerung der Förderkosten, da die Förderung für die Anlagen in der Ausschreibung höher sein müsste als für die übrigen Anlagen. Beispielsegmente hierfür
wären Schwachwindanlagen oder Anlagen, die innovative (und somit derzeit teurere)
Technologien nutzen. Gründe wie die erwartete technologische Entwicklung oder ein
zukünftiger Bedarf an bestimmten Anlagen können ggf. trotz der höheren Kosten eine
Förderung solcher Segmente rechtfertigen.



Lernen für weitere Segmente
Soll eine Ausschreibung für ein Teilsegment als Pilotphase für eine Gesamtausschreibung dienen, so ist es notwendig, dass durch die Auswahl des Segments und
die Ausgestaltung der Ausschreibung tatsächlich Rückschlüsse für eine Übertragung
auf andere Teilsegmente oder den Gesamtmarkt ermöglicht werden. Ein Teilsegment sollte möglichst so gewählt werden, dass viele Charakteristika der Markt- und
Anbieterstruktur dem Gesamtmarkt ähneln. Beispielsweise bestehen bei einer Ausschreibung des Segments „Private Kleinstwindanlagen“ vermutlich keine Anknüpfungspunkte oder Lerneffekte für den gesamten Windmarkt, da hier deutliche Unterschiede bzgl. der Auktionsteilnehmer, der Marktstrukturen, der Technologieanbieter,
der Renditeerwartungen, der Planungszeiträume etc. bestehen.



Reversibilität
Wenn eine Ausschreibung für ein Teilsegment als Pilotphase für den Gesamtmarkt
genutzt werden soll und in Abhängigkeit der Erfahrungen über die Ausweitung auf
den Gesamtmarkt entschieden wird, sollte die Einführung der Ausschreibung reversibel sein. Bei einer Aufhebung der Segmentierung ohne sinnvolle Übergangsfristen
kann es in den letzten Ausschreibungsjahren zu strategischem Verhalten in der Ausschreibung kommen. Eine Überführung der Teilausschreibung in eine Gesamtaus198

schreibung erscheint dagegen unproblematisch, zumindest falls das Ausschreibungsdesign nicht grundsätzlich verändert wird.


Juristische Umsetzbarkeit / Praktikabilität
Grundsätzlich sind bei der Festlegung bestimmter Segmente zur Ausschreibung in
Teilmärkten aus juristischer Sicht zum einen am Maßstab von Art. 3 Grundgesetz
(GG) und zum anderen an europarechtliche Vorgaben zu messen.
Der Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG gebietet bei steter Orientierung am Gerechtigkeitsgedanken Gleiches gleich und Ungleiches seiner Eigenart entsprechend verschieden zu behandeln. Eine Ungleichbehandlung ist erlaubt, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist. Sofern Unterschiede gemacht werden, müssen diese sachlich nachvollziehbar und begründbar sein.
Eine Ausschreibung lediglich in einem Teilsegment der Stromerzeugung aus Wind an
Land stellt eine Ungleichbehandlung zu den Teilsegmenten dar, die nicht im Wege
der Ausschreibung gefördert werden. Beruht diese Ungleichbehandlung auf sachlichen Erwägungen stößt sie, auch weil der Gesetzgeber hier über einen weiten Spielraum verfügt, nicht grundsätzlich auf Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit Art.
3 GG. Jedoch bestehen Unterschiede in der Sinnhaftigkeit und damit der Nachvollziehbarkeit der sachlichen Erwägungen bei den identifizierten Teilsegmenten.
Um zu einer möglichst sinnvollen und damit nachvollziehbaren Abgrenzung von
Teilsegmenten zu gelangen, ist es erforderlich, das Ziel der Ausschreibung in einem
Teilsegment zu bestimmen. Denn die Ungleichbehandlung muss zur Erreichung des
Ziels erforderlich und geeignet sein. Mit der Ausschreibung in einem Teilsegment sollen Erkenntnisse über wettbewerbliche Entwicklungen im Markt gewonnen werden.
Durch die Ausschreibung soll die Förderung Erneuerbarer Energien effizienter und
damit kostengünstiger werden. Maßgeblich für die Identifizierung eines sinnvollen
Marktsegments dürfte daher eine wettbewerbliche Struktur sein, die es den Akteuren
erlaubt, durch ihr Agieren einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, der zugleich einen
Beitrag zu mehr Effizienz bei der Förderung von Strom aus Windenergie insgesamt
leistet. Bei dieser Zielsetzung dürften die identifizierten Teilsegmente zu einer unterschiedlichen Beurteilung gelangen. So dürften anlagenbezogene Unterscheidungskriterien eine größere Sachnähe begründen als etwa das Kriterium der Landesgrenze
bei einer Ausschreibung in einem Bundesland. Zur Erreichung des Ziels der Ausschreibung in Teilsegmenten – nämlich dem Erkenntnisgewinn einer wettbewerblichen Entwicklung – ist eine klare Segmentierung mit möglichst geringen Vorgaben
vorzunehmen, um den Marktentwicklungen möglichst viel Raum zu geben.
Aus europarechtlicher Sicht sind

zum einen die Erneuerbare Energien Richtlinie

(EERL 2009/28/EG) und zum anderen die Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien der
Kommission maßgeblich. Die EERL erlaubt die Förderung Erneuerbarer Energien auf
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rein nationaler Ebene und enthält keine Vorgaben für die Fördersysteme der Mitgliedstaaten im Einzelnen. Nach den neuen Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien der
Kommission vom 9. April 2014 sollen nach einer Übergangsphase in den Jahren
2015 und 2016 ab 1. Januar 2017 Beihilfen auf der Grundlage eines wettbewerblichen Ausschreibungsprozesses gewährt werden. Hierzu bestehen Ausnahmen, mit
denen der Mitgliedstaat eine Ausschreibung etwa nur in einem Teilsegment gegebenenfalls begründen könnte. Dies sind etwa die Geeignetheit bestimmter Projekte, die
Kosteneffizienz sowie die Realisierungsraten. Zur Beurteilung dieser Merkmale bedarf es einer konkreteren Ausgestaltung der einzelnen Segmente, so dass diese Vorgaben bei dem Konkretisierungsgrad der identifizierten Segmente zu diesem Zeitpunkt nicht geprüft werden können.
Bei der konkreten Ausgestaltung der Ausschreibung in einem Teilsegment kann es
gegebenenfalls aus juristischer Sicht Herausforderungen geben, die gegen eine
Ausschreibung in diesem Segment sprechen. Die Komplexität des notwendigen gesetzgeberischen Prozesses sollte bei der Auswahl eines Segments berücksichtigt
werden. Unter dieses Kriterium fällt auch die Kompatibilität der Segmentierung mit
geltendem und zukünftig zu erwartendem EU-Recht.


Politische Akzeptanz
Ein weiterer Aspekt bei der Definition von Teilsegmente zur Ausschreibung ist die politische Akzeptanz. Beispielsweise wird eine Ausschreibung in einem Bundesland
vermutlich nicht akzeptable und politisch durchsetzbar sein, eine Ausschreibung für
Großanlagen oder von Segmenten, die derzeit ohnehin nicht zugebaut werden, könnte dagegen akzeptiert werden. Zu beachten sind bei der Bewertung einer Option hinsichtlich ihrer politischen Akzeptanz insbesondere die Positionen der einzelnen Bundesländer.

8.3.2

Konkrete Vorschläge zur Segmentierung

Im Folgenden werden einige konkrete Vorschläge zur Segmentierung bei Onshore-Wind
beschrieben und analysiert. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
beinhaltet verschiedene Optionen, die vom Projektkonsortium geprüft wurden.
8.3.2.1 Ausschreibung nach Leistungsklassen
Die Leistungsklasse kann entweder nach der Größe einer einzelnen Anlage oder nach der
Projektgröße, bspw. der Größe eines Windparks differenzieren.
Bei der Differenzierung nach Leistungsklassen bestehen bereits einige internationale Erfahrungen: beispielsweise erfolgten in Kalifornien Ausschreibungen für Erneuerbare EnergienAnlagen mit einer Größe zwischen 3 und 20 MW, in Frankreich wurde bereits ein Einspeisetarif für PV-Anlagen über 100 kW ausgeschrieben, in Italien erfolgten verpflichtende Ausschreibungen für Anlagen mit einer installierten Leistung über 1 MW.
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Nach den neuen Leitlinien der Europäischen Kommission zu staatlichen Beihilfen für Umweltschutz und Energie besteht die Möglichkeit, Erneuerbare Energien-Anlagen mit einer
installierten Leistung von 1 MW (bzw. Windparks mit 6 MW oder 6 Anlagen) von der Ausschreibung auszunehmen. Diese in den Leitlinien vorgeschlagene Abgrenzung könnte für die
Definition eines Teilsegments im Windbereich genutzt werden. In den Jahren 2010 und 2011
lag der Zubau im Segment >6MW zwischen 400 und 500 MW und hatte einen Anteil von
etwa 30% am Gesamtzubau.
In einem ersten Schritt wäre ggf. auch eine noch stärkere Beschränkung möglich. Dabei
muss jedoch darauf geachtet werden, dass das ausgeschriebene Segment eine sinnvolle
Größe behält. Würden bspw. in Analogie zum Planungsrecht nur Parks mit mehr als 20 Anlagen ausgeschrieben, von denen bspw. 2011 nur einer gebaut wurde, wäre die Definition
des Segments nicht als sinnvoll zu beurteilen.
Zur Festlegung der auszuschreibenden Menge ist der Anteil an Anlagen festzulegen, der
unterhalb der Größengrenze für die Ausschreibung zugebaut wird. Diese Bestimmung kann
anhand historischer Daten erfolgen, eine Anpassung der ausgeschriebenen Menge in Abhängigkeit der tatsächlichen Zubaumengen ist ggf. notwendig.
Die größte Herausforderung bei der Einordnung nach Leistungsklassen besteht in der exakten Abgrenzung der Klasse. Beispielsweise muss bei einer Ausschreibung nach Anlagengröße der Anlagenbegriff klar definiert sein. Wird die Projektgröße als Kriterium gewählt,
müssen die Kriterien so festgelegt werden, dass eine Aufteilung der Parks, um unter die
ausgeschriebene bzw. die nicht ausgeschriebene Kategorie zu fallen, ausgeschlossen ist.
Die Abgrenzung des Anlagenbegriffs kann ggf. in Analogie zur Definition für die PV nach
EEG-Entwurf §30 erfolgen. Bei der genauen Ausgestaltung muss dann darauf geachtet werden, dass voneinander unabhängig errichtete Parks mit unterschiedlichen Eigentümern nicht
zur gemeinsamen an einer Ausschreibung gezwungen werden. Ein zusätzliches Problem
besteht bei nachträglichen Parkerweiterungen.
Falls eine eindeutige Abgrenzung der Größenklassen möglich ist, kann dennoch ein „Grenzwertproblem“ auftreten, wenn vermehrt Anlagen oder Parks knapp unterhalb der festgelegten
Grenzen zugebaut werden. Zusätzlich ist zu bedenken, dass eine hoch angesetzte Größengrenze ggf. zu einem geringen Wettbewerb im Ausschreibungssegment führt, außerdem
sinkt die Repräsentanz und Relevanz der Lernerfahrungen für den Gesamtmarkt. Je niedriger die Grenze gewählt wird, desto mehr ähnelt die Ausschreibung einer Ausschreibung der
Gesamtmenge mit allen entsprechenden Vor- und Nachteilen.
Eine Differenzierung nach Leistungsklassen oder Anlagengröße begegnet keinen grundlegenden rechtlichen Bedenken. Im Sinne von Art. 3 GG dürfte das Merkmal der Leistung einer Anlage nachvollziehbarer sein, als etwa die bloße Höhe einer Anlage, wobei auch letztere ein zulässiges Abgrenzungsmerkmal darstellen dürfte. Denn die Abgrenzung nach bestimmten Leistungsklassen erscheint für das Ziel der Ausschreibung, der Steigerung der
Kosteneffizienz bei der Förderung von Strom aus Windenergie, sachnäher als die bloße Anlagengröße. Damit könnten Erkenntnisse über das wettbewerbliche Verhalten einer bestimm201

ten Leistungsklasse erzielt werden. Es bleibt zu diskutieren, ob Erkenntnisse über das
Marktverhalten einer bestimmten Anlagenhöhe ebenso gewinnbringend erscheint.
Bewertung
Tabelle 8-1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Vor- und Nachteile der Segmentierung
nach Leistungsklassen.
Tabelle 8-1: Vor-und Nachteile einer Segmentierung nach Leistungsklassen
Vorteile
 Kompatibilität mit Leitlinien für Beihilfe im
Energiesektor der Europäischen Union
 Politische Akzeptanz aufgrund der Verständlichkeit und die Beschränkung auf große Akteure
 Historische Erfahrungen bzgl. der Marktgröße
in verschiedenen Leistungssegmenten, die
ggf. für die Festlegung der Ausschreibungsmenge genutzt werden könnten.

Nachteile
 Ggf. keine klare Abgrenzung des Segments
möglich (Splitten von Parks, nachträglicher
Zubau von weiteren Anlagen)
 Falls klare Definition möglich, ggf. ineffizienter
Zubau von Parks im nächstkleineren Segment
 Ggf. Ineffizienz bei falsch festgelegter Ausschreibungsmenge (Ausbaubegrenzung an
guten Standorten vs. Fehlender Wettbewerbsdruck)

Nach Meinung des Konsortiums ist eine Ausschreibung für das Teilsegment größerer Anlagen bzw. Windparks insbesondere aufgrund der Kompatibilität mit den Leitlinien für Beihilfe
im Energiesektor der Europäischen Union grundsätzlich erwägenswert. Bei der Umsetzung
sind allerding die Probleme bzgl. der Abgrenzung des Segments und des entstehenden
„Schwellwertproblems“ zu beachten. Die historischen Erfahrungen bzgl. der Marktgröße in
unterschiedlichen Leistungssegmenten können ggf. für die Festlegung der Ausschreibungsmenge genutzt werden könnten.
8.3.2.2 Ausschreibung nach Spannungsebene
Dieser Ansatz zur Segmentierung sieht vor, die Anschlussspannungsebene einer Windenergieanlage zur Bildung von Segmenten zu nutzen.
Windenergieanlagen werden heute auf den Spannungsebenen von Höchstspannung bis
Mittelspannung angeschlossen, wobei neben einer Integration in die verschiedenen Netze
auch der Anschluss an Umspannwerke speziell zwischen der Hoch- und Mittelspannungsebene von besonderer Relevanz ist. Grundsätzlich sind die Anschlussleistung einer Windenergieanlage oder eines Windparks und das Verhältnis zur Stromtragfähigkeit der Standardbetriebsmittel einer Netzebene das wichtigste Kriterium für die Auswahl der Anschlussebene. Bei den heute üblichen Anlagengrößen werden typischerweise nur noch Einzelanlagen direkt im Mittelspannungsnetz angeschlossen, während bereits kleine Parks über einen
Umspannwerksanschluss verfügen. Die Entscheidung über die geeignete Anschlussspannungsebene trifft grundsätzlich der Anschlussnetzbetreiber. Da der Investor die Kosten des
Netzanschlusses zu tragen hat, sind diesbezügliche Konflikte nicht grundsätzlich ausgeschlossen und werden im Bedarfsfall von der Clearingstelle EEG behandelt. Eine Ausschreibung nach Anschlussnetzebenen ähnelt damit grundsätzlich der zuvor beschriebenen Ausschreibung nach Leistungsklassen. In der Ausschreibung würde jedoch nicht die Anlagenbzw. Parkgröße, sondern die Anschlussspannungsebene vorgegeben. Je nach Ausgestaltung der Ausschreibung könnte das dazu führen, dass nur Anlagen präqualifiziert wären, die
eine Anschlusszusage bzgl. einer bestimmten Spannungsebene vorweisen könnten oder die
erfolgreichen Bieter eine Verpflichtung zur Errichtung einer Anlage mit Anschluss in der vorgegebenen Spannungsebene übernehmen.
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Die wesentlichen Herausforderungen einer Segmentierung nach Leistungsklassen stellen
sich auch bei einer Segmentierung nach Anschlussspannungsebenen. Insbesondere ergibt
sich auch hier die Notwendigkeit nach einer eindeutigen Definition des Anlagenbegriffs. Spezielle Herausforderungen können sich dadurch ergeben, dass die Anschlussspannungsebene i. W. von der Größe eines Einzelprojektes abhängig gemacht wird. Durch Aufteilung eines
größeren Investitionsvorhabens auf mehrere Investoren oder im Zeitverlauf könnte die Anschlussspannungsebene beeinflusst werden. Sie hängt darüber hinaus stark von der lokalen
Situation, z. B. der Nennspannung des Mittelspannungsnetzes ab, die in Deutschland z. T.
deutlich variiert. So können 10-kV-Netze deutlich geringere Anschlussleistungen aufnehmen
als 20-kV-Netze. Somit kann bei in ihrer Charakteristik ansonsten identischen Standorten,
die Anschlussspannungsebene variieren. Darüber hinaus können Netzbetreiber den Anschluss an einer (i. d. R.) höheren Spannungsebene erzwingen, wenn sie die damit verbundenen Mehrkosten übernehmen. Damit ist die tatsächliche Anschlussspannungsebene aber
vom Investor ggf. durch die Charakteristika des Projekts wie Standort, Anlagentyp, Projektgröße etc. nur sehr bedingt beeinflussbar.
Aus juristischer Sicht bestehen keine grundlegenden Bedenken bei der Differenzierung nach
Spannungsebenen. Vor allem die Erwägung, dass die Spannungsebene Rückschlüsse auf
die Leistung der Anlagen zulässt, reicht als systemgerechtes Kriterium zur Rechtfertigung
vor dem Gleichheitsgrundsatz wohl aus.
Im Vergleich mit einer Segmentierung nach Leistungsklassen sehen wir keine zusätzlichen
Vorteile einer Segmentierung nach Anschlussspannungsebenen. Vielmehr bleiben die dort
bereits grundsätzlich formulierten Nachteile (keine klare Abgrenzung, Effizienzrisiken, geringe Lerneffekte) uneingeschränkt bestehen bzw. werden ggf. sogar verstärkt, da die Vergleichbarkeit von Projekten, die an die gleiche Spannungsebene angeschlossen werden,
nicht unbedingt gegeben ist. Zusätzlich erscheint eine Segmentierung nach Anschlussspannungsebene schwerer vermittelbar und weniger transparent, insbesondere da diese Anschlussspannungsebene vom Investor nicht vollständig beeinflusst werden kann. Darüber
hinaus ergäbe sich insbesondere für Ausschreibungsmodelle ohne projektspezifische
Präqualifikation ein zusätzliches Risiko für die Investoren, da sie eine ggf. schwierig zu erfüllende Verpflichtung eingehen. Bei Ausschreibungsmodellen mit projektspezifischer Präqualifikation könnte ggf. die Netzanschlusszusage an eine bestimmte Spannungsebene zum Bestandteil der Präqualifikation gemacht werden, was allerdings bereits erhebliche Projektfortschritte (z. B. definitive Festlegung der Anlagentypen) erfordert. Zusammenfassend erscheint
eine Segmentierung nach Anschlussspannungsebenen auf keinen Fall empfehlenswert.
8.3.2.3 Ausschreibung von Windenergievorhaben auf bundes- und landeseigenen
Flächen
In der Diskussion um die Einführung von Ausschreibungen wurde bereits von verschiedenen
Akteuren der Vorschlag geäußert, bundes- bzw. landeseigene Flächen im Rahmen einer
Pilotphase bzw. für ein dauerhaftes Parallelsystem zu nutzen.121 Dieser Ansatz wird hier aufgegriffen und anhand der folgenden Ausgestaltungsvarianten diskutiert:
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Siehe u.a. Leuphana Universität Lüneburg und Nestle 2014; Kopp, Oliver (MVV Energie), Exper-

tenworkshop zu einem Ausschreibungssystem für PV-Freiflächenanlagen, BMWi, 16.05.2014; Gespräche im Rahmen der Bund-Länder-Initiative.
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1. Wettbewerb um vorentwickelte Projekte: Eine staatliche Institution schreibt
einzelne, zu einem gewissen Grad vorentwickelte Vorhaben auf bundes- bzw.
landeseigenen Flächen aus.
2. Wettbewerb um Vergütungsanspruch: Projektentwickler treten im Rahmen
bundesweiter Ausschreibungen in einen Wettbewerb um Vergütungsansprüche. Zugelassen sind dabei ausschließlich Vorhaben, die auf bundes- oder
landeseigenen Flächen umgesetzt werden sollen.
Das Zuschlagskriterium ist jeweils die gebotene Vergütungshöhe.
Beide Varianten setzen zunächst voraus, dass der Bund und die Länder über geeignete Flächen verfügen, die sie für die Windenergienutzung freigeben können. Auf Bundesebene ist
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) bereits seit einiger Zeit in dieser Richtung
aktiv. Sie überprüft im Außenbereich gelegene Liegenschaften auf ihre Eignung und kümmert sich aktiv um deren Vermarktung. Die Voruntersuchungen umfassen dabei sowohl natur- und artenschutzrechtliche Belange als auch die Frage der Akzeptanz vor Ort. Bei den
Liegenschaften handelt es sich im Wesentlichen um ehemals genutzte Flächen der Deutschen Bundeswehr bzw. der Gaststreitkräfte. Das Angebot wird mit Freiwerden zusätzlicher
Flächen laufend aktualisiert.122 Daneben ist auch die Bodenverwertungs- und -verwaltungs
GmbH (BVVG) mit der Veräußerung ehemals volkseigener Flächen in den ostdeutschen
Bundesländern beschäftigt.123
Auf Länderebene sind ähnliche Bestrebungen zu verzeichnen. Beispielhaft sei an dieser
Stelle auf Baden-Württemberg und Hessen verwiesen, die vor allem ihre Staatswälder für die
Windenergienutzung zur Verfügung stellen (Siehe Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft et al. 2012; Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 2012). In Baden-Württemberg sind auf diesem Wege bereits 25 Standorte
mit einem Potenzial für rund 120 Windenergieanlagen verpachtet worden.124 Interessensbekundungen liegen für weitere 260 Standorte vor. 125 Die Bayrische Landesregierung, die
ebenfalls die Windenergienutzung in staatseigenen Wäldern vorantreiben ließ, hat dagegen
die Vergabe entsprechender Standorte wieder gestoppt.
Eine umfassende Darstellung des Gesamtpotenzials nutzbarer Flächen im Besitz der öffentlichen Hand kann aufgrund der nur schwer zugänglichen Datenlage im Rahmen dieser Kurzanalyse nicht geleistet werden.
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Siehe http://erneuerbare-energien.bundesimmobilien.de/ ; BMU 2013

123

https://www.bvvg.de/
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Staatsanzeiger: „Windkraft soll auch aus dem Staatswald kommen – Landesbetrieb Forst-BW

vergibt Pachten“ 16.05.2014.
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Jenssen, Till (UM BW), mündliche Mitteilung 27.05.2014
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Neben der reinen Flächenverfügbarkeit sind zudem planungsrechtliche Anforderungen zu
berücksichtigen. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass Planungsträger und Eigentümer der Flächen nicht identisch sind. Da die meisten Planungsträger heute von ihren Steuerungsmöglichkeiten Gebrauch machen, sind Windenergieanlagen in der Regel nur noch
innerhalb speziell ausgewiesener Gebiete planungsrechtlich zulässig (Eignungs-, Vorrangund Vorbehaltsgebieten). Werden die planungsrechtlichen Anforderungen nicht erfüllt, kann
zwar versucht werden, über den Planungsträger eine Änderung der Raum- oder Bauleitplanung zu erwirken. Dieser Vorgang nimmt jedoch erfahrungsgemäß mehrere Jahre in Anspruch (mindestens 1-2 Jahre, oft länger, in Einzelfällen auch bis zu 5-8 Jahre) 126. Eine Garantie auf Erfolg besteht dabei nicht, weil der jeweilige Planungsträger auch in den hier erörterten Ausschreibungsverfahren seine volle Planungsfreiheit behält (vgl. nur § 1 Abs. 3
BauGB). Zudem ist zu beachten, dass Planungsträger und Eigentümer der Flächen regelmäßig nicht identisch sind und deswegen möglicherweise unterschiedliche Ziel verfolgen.
Eine zeitnahe Umsetzung des Konzepts und die zügige Generierung erster Erfahrungen setzen somit voraus, dass Windenergievorhaben an den jeweiligen Standorten bereits planungsrechtlich zulässig sind. Zumindest für die von der BImA verwalteten Liegenschaften
trifft dies nur zum Teil zu, da die ehemals militärisch genutzten Flächen bei der Aufstellung
der Regional- bzw. Bauleitpläne in der Regel ausgeklammert wurden. Vor allem in Variante 1
könnte dem dadurch Rechnung getragen werden, dass zu der Vorentwicklung auch ein Vorbescheid (§ 9 BImSchG) gehört, in dem die generelle planungsrechtliche Zulässigkeit von
Windenergieanlagen bereits verbindlich festgestellt wird. Das wiederum setzt bereits eine
sehr konkrete Planung voraus.
Das Kriterium der frühzeitigen und dauerhaften Abgrenzung des Segments lässt sich im
Grundsatz mit beiden Varianten erfüllen. Bei der Ausschreibung von Einzelvorhaben (Variante 1) ist dies bereits verfahrensbedingt gegeben. Variante 2 setzt dagegen voraus, dass der
Vergütungsanspruch gemäß des parallel fortzuführenden EEG für Vorhaben auf Flächen der
öffentlichen Hand aufgehoben wird. Zum Schutz bereits weit entwickelter Projekte wären ggf.
angemessene Übergangsregelungen zu schaffen.
Die Festlegung der Ausschreibungsmenge ist lediglich bei Variante 2 relevant, birgt hier jedoch ein potenzielles Effizienzrisiko. Wenn das Mengenziel festgelegt wird, bevor das genaue Potenzial bekannt ist, besteht das Risiko, dass ein ineffizient hoher Ausbau forciert
oder ein effizienter Ausbau begrenzt wird.
Die Festlegung einer sinnvollen Ausschreibungsmenge könnte zudem durch mögliche Ausweichbewegungen bei der Standortwahl erschwert werden. Ob die Meidung bundes- bzw.
landeseigener Flächen für Projektierer eine tatsächliche Option darstellt, hängt dabei einerseits von der Verfügbarkeit alternativer Flächen und andererseits von der individuellen Risikobereitschaft des Projektierers ab.
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Falk, Thorsten (BMWi, Referat III B 5)
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Ein Vorteil der Variante 2 besteht in seiner sehr guten Skalierbarkeit, sodass die Erfahrungen
aus den Teilausschreibungen bei einer späteren Ausweitung auf den Gesamtmarkt genutzt
werden können. Anders sieht dies bei Variante 1 aus. Eine Ausweitung des Ansatzes hätte
eine vollständige Umkehr des gegenwärtigen Projektentwicklungsprozesses zur Folge und
wäre mit sehr hohem administrativem Aufwand verbunden.
Bezüglich der politischen Akzeptanz des Ansatzes sind sowohl die finanziellen als auch die
energiepolitischen Einzelinteressen des Bundes und der Bundesländer zu berücksichtigen.
Aus energiepolitischer Sicht wurde die Freigabe der Flächen bislang als ein Instrument genutzt, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien in den Regionen voranzutreiben. Über die
Erlöse aus den Gestattungs-/Pachtverträgen profitiert die öffentliche Hand darüber hinaus
auch finanziell. Die Ausschreibung von Einzelvorhaben (Variante 1) dürfte diesbezüglich zu
keiner Schlechterstellung führen. Allerdings entstünden der öffentlichen Hand durch die
Übernahme bestimmter Tätigkeiten der Projektentwicklung zusätzliche Kosten, deren Verteilung bzw. Wälzung zu klären wäre. Anders sieht es bei Variante 2 aus. Die Auswirkungen
auf den Ausbau und die Erlösmöglichkeiten hängen hier maßgeblich von der Dimensionierung der Ausschreibungsmenge und des sich ergebenden Angebotsüberhangs ab. Jedes
Projekt, das in der Ausschreibung keinen Zuschlag erhält, wirft die regionalen Ausbauziele
zurück und bedeutet finanzielle Einbußen für die öffentliche Hand in Form entgangener Gestattungs-/Pachteinnahmen. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass die Ausschreibung auch
dazu beitragen kann, dass sich die Menge der realisierbaren Vorhaben erhöht. Dies ist dann
der Fall, wenn die Ausschreibungen die Wirtschaftlichkeit gegenüber dem Festvergütungssystem erhöhen.
Tabelle 8-2 und Tabelle 8-3 geben einen zusammenfassenden Überblick über die wesentlich
Vor- und Nachteile der diskutierten Varianten.

Tabelle 8-2: Vor- und Nachteile einer Ausschreibung von Windenergievorhaben auf bundesbzw. landeseigenen Flächen (Variante 1)
Vorteile
 Klare Abgrenzung des Segments
 Die Relevanz des Schwellwertproblems ist
aufgrund der Ausschreibung einzelner Standorte sehr gering. Im Restmarkt werden Entscheidungen zur Standortwahl weiterhin basierend auf der Gewinnerwartung getroffen.
 Der Ansatz ist auch bei einer geringen Anzahl
verfügbarer Flächen anwendbar.

Nachteile
 Eine mögliche Ausweitung des Ansatzes auf
den gesamten Bereich der Windenergie an
Land hätte eine vollständige Umkehr des gegenwärtigen Projektentwicklungsprozesses
zur Folge und wäre mit sehr hohem administrativem Aufwand verbunden (eingeschränkte
Lerneffekte).
 Risiken hinsichtlich der politischen Akzeptanz
ergeben sich sowohl aus dem Mehraufwand,
der auf behördliche Instanzen durch die
Übernahme neuer Tätigkeiten der Projektentwicklung zukommt, als auch aus der relativen
Schlechterstellung lokaler Energiegenossenschaften, die ihren Lokalvorteil (Flächensicherung, Akzeptanz) im Wettbewerb mit kommerziellen Investoren verlieren.
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Tabelle 8-3: Vor- und Nachteile einer Ausschreibung von Windenergievorhaben auf bundesbzw. landeseigenen Flächen (Variante 2)
Vorteile
 Eine Ausweitung des Ansatzes auf den Gesamtmarkt ist grundsätzlich denkbar.
 Eine Abgrenzung des Segments ist möglich.
Evtl. sind Übergangsregelungen zur Wahrung
des Vertrauens- bzw. Bestandsschutzes zu
schaffen.

Nachteile
 Die mangelnde Verfügbarkeit bereits ausgewiesener Flächen könnte eine kurzfristige
Umsetzung im Sinne eines Pilotprojektes verhindern. Eine genauere Analyse des Flächenpotenzials steht jedoch noch aus. Die Verfügbarkeit hängt zudem davon ab, in welchem
Umfang Vertrauens- bzw. Bestandsschutz bei
bereits weit entwickelten Projekten gewährt
wird.
 Wenn die Ausschreibungsmenge festgelegt
wird, bevor das genaue Potenzial bekannt ist,
besteht das Risiko, dass ein ineffizient hoher
Ausbau forciert oder ein effizienter Ausbau
begrenzt wird.
 Eine grundsätzliche Meidung bundes/landeseigener Flächen ist denkbar, sofern die
Zuschlagsrisiken als zu gravierend erachtet
werden und ausreichend Alternativen bestehen.
 Risiken hinsichtlich der politischen Akzeptanz
ergeben sich evtl. aus möglichen Bedenken
seitens der öffentlichen Hand, dass das Ausschreibungsverfahren ihre Erlöse aus Gestattungs-/Pachtverträgen schmälert oder der Erreichung ihrer länderspezifischen Zielsetzung
entgegensteht.

Im Ergebnis kommt das Konsortium zu dem Schluss, dass sich vor allem die hier vorgestellte
Variante 1 nicht für ein Pilotprojekt im Bereich der Windenergie an Land eignet. Grund dafür
ist der hohe administrative Aufwand und die geringe Skalierbarkeit des Ansatzes. Eine abschließende Bewertung der Variante 2 fällt dagegen schwer, da im Rahmen der hier angestellten Voruntersuchungen das kurzfristig zur Verfügung stehende Flächenpotenzial nicht
ermittelt werden konnte. Allgemeine Bedenken bezüglich der Effizienz des Ansatzes sind
davon jedoch unberührt.
8.3.2.4 Ausschreibung von systemoptimierten Anlagen
Grundidee dieses Segmentierungsvorschlags ist die Ausschreibung von systemoptimierten
Windenergieanlagen, die durch ihr hohes Rotor/Generator-Verhältnis eine besonders hohe
Volllaststundenzahl und damit eine hohe Systemdienlichkeit im Sinne einer gleichmäßigeren
Einspeisung aufweisen (Pape 2013).
Das heutige EEG fördert vor allem eine möglichst hohe Energieausbeute der Anlagen. Mit
Blick auf die Netzausbaukosten und Einspeisecharakteristik könnte es hingegen sinnvoll
sein, wenn verstärkt systemoptimierte Windenergieanlagen mit größeren Nabenhöhen und
einem größeren Rotor/Generator-Verhältnis errichtet würden. Bundeslandbezogene Statistiken belegen zwar, dass bereits heute eine Tendenz zu größeren Nabenhöhen und höherem
Rotor/Generator-Verhältnis in windschwächeren Regionen besteht, diese ist jedoch durch
die betriebswirtschaftliche Optimierung getrieben und wird kaum zu einem systemtechni207

schen Optimum führen. Dies gilt sowohl für Stark- als auch für Schwachwindstandorte (s.
u.a. Deutsche WindGuard 2013).
Es könnte deshalb erwogen werden, eine Teilsegmentausschreibung durchzuführen, bei der
als zusätzliche technische Bedingung eine bestimmte Mindestnabenhöhe und ein gewisses
Mindestverhältnis von Rotor zu Generator gefordert wird. Um dieses Segment nicht nur auf
windschwache Standorte zu begrenzen, müssten die Auslegungsbedingungen in Abhängigkeit von der Standortgüte definiert werden.
Grundsätzlich gilt es zu bedenken, dass eine solche Ausschreibung zwangsläufig zu einer
Erhöhung der Fördersätze führen würde, da Anlagenkonfigurationen angereizt werden, die
nicht dem betriebswirtschaftlichen Optimum entsprechen. Dies könnte zwar durch eine Steigerung der Gesamteffizienz des Systems gerechtfertigt werden, jedoch liegen hierzu bisher
kaum systematische Untersuchungen vor. Darüber hinaus setzt der Ansatz Anreize für die
Weiterentwicklung der Technologie, sodass der Fördermehraufwand auch unter dem Gesichtspunkt der dynamischen Effizienz gerechtfertigt sein kann. Diese Punkte bedürften jedoch noch einer genaueren Untersuchung.
Bedenken aus juristischer Sicht bestehen nicht. Eine Differenzierung nach konkreten anlagenbezogenen Leistungsmerkmalen ist grundsätzlich gut begründbar. Etwas anderes gilt
selbstverständlich dann, wenn bereits im Vorfeld mit Fehlanreizen im Rahmen dieser Segmentierung zu rechnen ist.
Tabelle 8-4: Vor-und Nachteile einer Segmentierung nach Anlagenkonfiguration
Vorteile
 Die Abgrenzung des Segments ergibt sich
aus dem Anreiz, Anlagen zu errichten, die unter den normalen Förderbedingungen des
EEG nicht zu erwarten sind.
 Ausrichtung auf die Verringerung der Gesamtsystemkosten .
 Beitrag zur technologischen Entwicklung.
 Der Ansatz lässt sich sowohl umkehren als
auch auf den Gesamtmarkt ausweiten.

Nachteile
 Der Ansatz ist zwangsläufig mit einem Fördermehraufwand verbunden.
 Die Festlegung der Vorgaben setzt weitere
wissenschaftliche Untersuchungen zur systemoptimalen Auslegung von Windenergieanlagen voraus.
 Komplexität bei Berücksichtigung standortspezifischer Vorgaben.
 Die Einhaltung der Vorgaben kann im Widerspruch zu lokalen Höhenbegrenzungen, Abstandsregelungen und der Akzeptanz betroffener Anwohner stehen.

Wesentliche Vorteile des Ansatzes sind die eindeutige Abgrenzbarkeit sowie die bei geeigneter Parametrierung geringen Wechselwirkungen mit den parallel nach bestehendem EEG
geförderten Anlagen und die resultierende Reversibilität. Ein solches Teilsegment könnte
sich deshalb ggf. für eine Pilotausschreibung im Bereich der Windenergie eignen und als
solches eher akzeptiert werden als Ausschreibungen in anderen Teilsegmenten. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Förderung von systemoptimierten Anlagen zu Ineffizienzen
und Erhöhung der Förderkosten führen kann. Dies sollte ggf. näher untersucht und zumindest bei der Dimensionierung der auszuschreibenden Menge bedacht werden.
8.3.2.5 Ausschreibung von Repowering-Vorhaben
Die im Folgenden diskutierten Ansätze sehen vor, die Ausschreibungen im Bereich der
Windenergie an Land auf das derzeit wachsende Segment der Repowering-Vorhaben zu
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beschränken. Der Ersatz von Altanlagen war zuletzt für rund 20 % des BruttoLeistungszuwachses verantwortlich (2013: 726 MW von 3.592 MW) (DEWI 2013).
Zwei mögliche Varianten sollen hierbei unterschieden werden:
1. Wettbewerb um vorentwickelte Repowering-Vorhaben: Eine staatliche Institution
schreibt einzelne, zu einem gewissen Grad vorentwickelte Repowering-Vorhaben
aus. Genutzt werden dabei Flächen, die bereits für die Nutzung der Windenergie
verwendet oder mit einer Anforderung zum Repowering im Sinne des § 249 Abs. 2.
BauGB neu ausgewiesen wurden.
2. Wettbewerb um Vergütungsanspruch: Projektentwickler treten für ihre individuell entwickelten Repowering-Vorhaben im Rahmen bundesweiter Ausschreibungen in einen
Wettbewerb um Vergütungsrechte.
Die Abgrenzung zwischen Repowering-Vorhaben und sonstigen Projektentwicklungen ist in
Variante 1 eindeutig geregelt. Allerdings setzt der Ansatz voraus, dass die behördlichen Planungsinstanzen auf kommunaler, regionaler bzw. überregionaler Ebene die RepoweringVorhaben aktiv vorantreiben. Zudem müssen sie durch Besitz, Ankauf oder den Abschluss
entsprechender (Pacht-) Verträge über die Flächen verfügen können. Insgesamt entspricht
der Ansatz damit einer völlig neuen Vorgehensweise, die mit der Übertragung umfassender
neuer Tätigkeiten auf behördliche Instanzen verbunden wäre. Ferne ist davon auszugehen,
dass mit dem beschriebenen Vorgehen Stilllegungsentscheidungen verzerrt bzw. verzögert
würden.
Die Abgrenzung des Segments erweist sich in Variante 2 als deutlich schwieriger. Die derzeit
im Rahmen der Anreizregelung (Repowering-Bonus, § 30 EEG 2012) greifenden Kriterien
reichen hierzu nicht aus. Eine Anlage gilt demnach als ersetzt, sofern „sie höchstens ein Jahr
vor und spätestens ein halbes Jahr nach der Inbetriebnahme der Repowering-Anlage vollständig abgebaut und vor Inbetriebnahme der Repowering-Anlage außer Betrieb genommen
wurde.“ Das Repowering ist zudem nicht an den Altanlagenstandort gebunden, sondern
kann im gesamten Planungsgebiet des vorliegenden oder eines angrenzenden Landkreises
erfolgen. Ebenso wenig müssen die Betreiber der Alt- und Neuanlagen übereinstimmen. Im
vorliegenden Kontext entstünden hieraus erhebliche Unsicherheiten. Ob ein neues Projekt
als Repowering-Vorhaben gewertet wird, wäre damit im Zweifel von der Stilllegungsentscheidung eines anderen Betreibers abhängig.
Als ein grundsätzliches Problemfeld dürfte sich darüber hinaus das Thema politische Akzeptanz erweisen. Da sich die meisten Repowering-Vorhaben gegenwärtig auf die Pionierregionen der Windenergienutzung im Norden Deutschlands konzentrieren, wäre mit größerem
Widerstand aus den betroffenen Bundesländern zu rechnen.
Eine Differenzierung zwischen Neu- und Altanlagen begegnet keinen grundlegenden juristischen Bedenken. Eine solche ist gut begründbar und nachvollziehbar. Denn damit können
Erkenntnisse über das Marktverhalten von neuen Technologien und Standorten gewonnen
werden. Rechtlich sind Befristungen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen 209

beispielsweise von Windkraftanlagen – nicht vorgesehen. Solange der Anlagenbetreiber eine
derartige Befristung nicht beantragt, ist die Genehmigung grundsätzlich zeitlich unbeschränkt
zu erteilen. Hingegen entfällt nach aktueller Rechtslage nach einer Betriebsdauer von 20
Jahren der Vergütungsanspruch nach dem EEG, jedoch nicht der Anspruch auf Abnahme,
Übertragung und Verteilung. Dem Anlagenbetreiber obliegt es also nach Ablauf der 20 Jahre, die Vermarktung des erzeugten Stroms in die eigenen Hände zu nehmen. Etwaige Änderungen dieser Regelungen sind – da sie erst in der Zukunft greifen – im Rahmen des
Rechtsstaatsgebots zulässig.
Die folgenden Tabellen geben einen ersten Überblick über die wichtigsten Vor- und Nachteile der Ausschreibung von Repowering-Vorhaben.
Tabelle 8-5: Vor-und Nachteile der Ausschreibung von Repowering-Vorhaben Variante 1
Vorteile
 Das gegenwärtige Potenzial repoweringfähiger Anlagen ist hinreichend groß und wird
sich durch die Notwendigkeit des fortlaufenden Ersatzes nicht verringern.
 Die Relevanz des Schwellwertproblems ist
aufgrund der Ausschreibung einzelner Standorte sehr gering. Im Restmarkt werden Entscheidungen zur Standortwahl weiterhin basierend auf der Gewinnerwartung getroffen.

Nachteile
 Der Anreiz zu einer vorzeitigen Stilllegung von
Windparks zum Zwecke des Repowerings
geht verloren, da sich die Betreiber der Altanlagen nicht sicher sein können, dass sie am
Repowering-Vorhaben beteiligt sein werden.
 Eventuell sind zusätzliche Entschädigungen
nötig, um eine Verschleppung der Stilllegung
bzw. vollständige Ausreizung der technischen
bzw. genehmigungsrechtlichen Lebensdauer
der Anlage zu vermeiden.
 Erfolgt das Repowering-Vorhaben auf derselben Fläche bzw. in näherem Umfeld des Altstandortes, verfügen die Altanlagenbetreiber
über einen Informationsvorsprung hinsichtlich
der Güte des Standortes. [„Mögliche“ Lösung:
Betreiber werden zur Veröffentlichung von Betriebsergebnissen/-statistiken verpflichtet].
 Die Gemeinde muss über die Flächen verfügen können.
 Risiken hinsichtlich der politischen Akzeptanz
ergeben sich aus dem Mehraufwand, der auf
behördliche Instanzen durch die Übernahme
neuer Tätigkeiten der Projektentwicklung zukommt, als auch aus der relativen Schlechterstellung lokaler Energiegenossenschaften, die
ihren Lokalvorteil (Flächensicherung, Akzeptanz) im Wettbewerb mit kommerziellen Investoren verlieren sowie aufgrund der Tatsache,
dass sich die Repowering-Vorhaben vorläufig
noch auf einige wenige Bundesländer im Norden Deutschlands konzentrieren.
 Werden lediglich einzelne Streuanlagen ersetzt, sind die anfallenden Transaktionskosten
relativ groß.
 Sofern der Ersatz der Altanlagen nur einen
(kleinen) Teil des im Planungsgebiet vorgesehenen Windenergieausbaus darstellt, beeinflusst dies u. U. das Angebotsverhalten. Mögliches Kalkül der Bieter: Mit hoher Vergütung
bieten und bei Nichtzuschlag ein Alternativprojekt im Planungsgebiet außerhalb des
Ausschreibungsregimes umsetzen.
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 Eine mögliche Ausweitung des Ansatzes auf
den gesamten Bereich der Windenergie an
Land hätte eine vollständige Umkehr des gegenwärtigen
Projektentwicklungsprozesses
zur Folge und wäre mit sehr hohem administrativem Aufwand verbunden (eingeschränkte
Lerneffekte).
Tabelle 8-6: Vor-und Nachteile der Ausschreibung von Repowering-Vorhaben Variante 2
Vorteile
 Das gegenwärtige Potenzial repoweringfähiger Anlagen ist hinreichend groß und wird
sich durch die Notwendigkeit des fortlaufenden Ersatzes nicht verringern.
 Die optimale Dimensionierung der Ausschreibungsmenge kann anhand der Lebensdauer
bestehender Anlagen eingegrenzt werden.
 Ein Schwellwertproblem besteht nicht.
 Die gesammelten Erfahrungen ließen sich
ggf. auf weitere Bereiche der Windenergie an
Land übertragen.

Nachteile
 Eine rechtzeitige und eindeutige Abgrenzung
des Segments erscheint schwierig. Die gegenwärtigen Kriterien zur Beschreibung von
Repowering-Vorhaben (§ 30 EEG 2012) sind
dazu nicht ausreichend.
 Die Fortführung des Anlagenbetriebs – sofern
nicht genehmigungsrechtlich eingeschränkt –
stellt eine grundsätzliche Rückfallposition für
die Teilnehmer dar und wird insofern ihr Angebotsverhalten beeinflussen.
 Da sich die Repowering-Vorhaben vorläufig
noch auf einige wenige Bundesländer im Norden Deutschlands konzentrieren, ist mit einer
geringen politischen Akzeptanz zu rechnen.

Im Ergebnis gelangt das Konsortium zu der Auffassung, dass sich das Repowering-Segment
nicht für eine Teilausschreibung eignet. Zu den Hauptgründen zählen der hohe administrative Aufwand (Variante 1) bzw. die Schwierigkeit, das Segment eindeutig und rechtzeitig vom
übrigen Windenergieausbau zu trennen (Variante 2).
8.3.2.6 Ausschreibung von Küstenstandorten
Die Produzentenrenten sind an Standorten mit überdurchschnittlichen Windverhältnissen in
der Regel höher als an anderen, was generell auch angemessen ist. Dennoch sind an solchen Standorten auch die Potenziale zur Abschöpfung von Produzentenrenten am größten,
weshalb es sich anbieten könnte, ein Ausschreibungssegment mit ebendiesen Standorten zu
definieren. Die überwiegende Zahl solcher Standorte befindet sich in direkter Küstennähe,
wo zudem die Standortgüte weniger stark als anderswo streuen dürfte. Es wäre somit beispielsweise denkbar, alle Anlagen, die sich in einem Streifen bis zu einer bestimmten Küstenentfernung (z.B. 5 km - genaue Abgrenzung wäre zu diskutieren) befinden, auszuschreiben. Näher zu untersuchen wäre, ob die reine Küstenentfernung als Kriterium hinreichend ist
oder ob die Standortgüten zwischen Nord- und Ostseeküste sowie zwischen West- und Ostküste Schleswig-Holsteins ggf. zu stark differieren. In letzterem Fall müsste die Ausschreibung ggf. um ein passendes Standortdifferenzierungsmodell, z.B. ein entsprechend angepasstes Referenzstandortmodell, ergänzt werden, um die Differenzen in der Standortgüte
auszugleichen
Die Größe des skizzierten Ausschreibungssegments dürfte sich aktuell im Rahmen halten,
da der überwiegende Teil der küstennahen Standorte bereits belegt ist. Allerdings gehörten
diese Gebiete auch zu den ersten, in denen die Windenergienutzung seit Inkrafttreten des
EEG ihren Aufschwung nahm. Daher werden in den kommenden Jahren im Zuge des
Repowerings sukzessive mehr dieser Flächen wieder in den Planungshorizont kommen.
Somit könnte die Zahl potenzieller Standorte groß genug werden, um mit der Ausschreibung
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einer bestimmten Ausbaumenge Knappheit zu erzeugen. Problematisch ist allerdings, dass
an diesen Standorten zwar die Produzentenrenten mutmaßlich am höchsten sind, sie jedoch
zweifelsfrei zu den kostengünstigsten Standorten zählen. D.h. auch wenn das Effizienzpotenzial von Ausschreibungen bezogen auf diese Standorte groß ist, ist eine Mengenbegrenzung dieses Segments unter dem Gesichtspunkt der Gesamteffizienz kontraproduktiv.
Tabelle 8-7: Vor-und Nachteile der Ausschreibung von Küstenstandorten
Nachteile

Vorteile
 An küstennahen bzw. Starkwindstandorten ist
das Potenzial zur Abschöpfung von Produzentenrenten durch Ausschreibungen potenziell am größten.

 Eine Mengenbegrenzung des Segments mit
den geringsten Stromgestehungskosten ist
unter Effizienzgesichtspunkten kontraproduktiv.

 Es kann grundsätzlich ein Segment mit vergleichbaren Stromgestehungskosten definiert
werden.

 Aufgrund der Fokussierung auf Standorte im
Küstenbereich ist vermutlich mit politischem
Widerstand aus den betroffenen Bundesländern zu rechnen.

 Es ist absehbar, dass in den kommenden
Jahren
insbesondere
im
Zuge
des
Repowerings ausreichend Standorte zur Verfügung stehen werden und entsprechend
Knappheit erzeugt werden kann.
 Bei erfolgreicher Ausschreibung lässt sich
dieses Segment leicht hoch-skalieren.
 Historische Daten bzgl. der Marktgröße nach
PLZ, die ggf. für die Festlegung der Ausschreibungsmenge genutzt werden könnten.

Grundsätzliche rechtliche Bedenken gegen die Differenzierung nach bestimmten Standorten
bestehen nicht, wenn diese sich nach sachlichen Kriterien richten. Insbesondere vor dem
Hintergrund, dass diese Differenzierung geringe Vorgaben enthalten und damit insbesondere
was den Anlagentyp betrifft wettbewerblich einen weiten Spielraum belässt, erscheint diese
Differenzierung gut begründbar.
Das Konsortium kommt zusammenfassend zu der Auffassung, dass eine Ausschreibung
dieses Segments unter verschiedenen Gesichtspunkten praktikabel sein könnte. Zu beachten ist jedoch, dass dies je nach Größe des Segments bzw. der Mengenbegrenzung zu einer
Einschränkung der Gesamteffizienz führen kann.
8.3.2.7 Ausschreibung in einem Bundesland
Ein weiteres Segment, für das die Einführung einer separaten Ausschreibung denkbar ist, ist
die gesamte zu installierende Leistung in einem Bundesland.
Es ist zu erwarten, dass die Marktsituation in einem Bundesland der Marktlage im gesamten
Bundesgebiet relativ stark ähnelt. Dadurch kann eine Ausschreibung für ein Bundesland ggf.
gute Lerneffekte für die Einführung einer Gesamtausschreibung liefern. Die größte Heraus212

forderung bei einer Ausschreibung für ein Bundesland liegt in der Auswahl dieses Landes.
Mögliche Auswahlkriterien könnten dabei die Güte der Windressourcen (entweder besonders
gut, besonders schlecht oder besonders repräsentativ), die bisherigen und erwarteten Ausbauzahlen (besonders hoch, besonders gering oder besonders repräsentativ) oder die Güte
der Vorbereitung (bspw. das Vorliegen eines detaillierten Windatlasses) sein. Alternativ
könnte auch ein Bundesland gesucht werden, dass freiwillig zur Umsetzung des Pilotvorhabens Ausschreibung für Onshore-Wind bereit ist. Auch die Festlegung einer effizienten Menge kann problematisch sein, da dabei möglicherweise Zielkonflikte bestehen: Bei einem
Bundesland mit guten Ressourcen besteht der Konflikt zwischen der Ermöglichung von
Wettbewerb und einer Ausbaubegrenzung bei effizienten Standorten. Bei einem Land mit
eher schlechteren Standortbedingungen steht die Steigerung der Förderkosten bei großen
ausgeschriebenen Mengen dem reduzierten Erfahrungsgewinn für den Gesamtmarkt bei
einer geringen ausgeschriebenen Menge entgegen.
Wir haben Zweifel, ob eine Differenzierung nach einem bestimmten Bundesland, vor dem
Gleichheitsgrundsatz Bestand hat. Selbst wenn die Verfassung dem Gesetzgeber für eine
Pilotphase zum Zwecke des Erkenntnisgewinns die Ausschreibung für Anlagen in einem
bestimmten Bundesland einzuführen, einen gewissen Gestaltungsspielraum einräumen mag,
können wir nicht erkennen, dass das Abgrenzungskriterium „Bundesland“ ein Unterscheidungsmerkmal ist, dass im Hinblick auf eine völlig anders geartete Vergütungsstruktur eine
unterschiedliche Behandlung rechtfertigt. Denn für den Bund als Gesetzgeber gilt grundsätzlich ein sogenanntes „föderatives Gleichbehandlungsgebot“. Ob eine solche Segmentierung
damit begründbar sein kann, dass damit geringe Vorgaben verbunden sind und der Erkenntnisgewinn über das wettbewerbliche Verhalten der Anlagenbetreiber daher besonders groß
sein dürfte, ist zumindest zweifelhaft. Entsprechendes gilt bei der Wahl des Bundeslandes.
Die Einführung einer Segmentierung, die sich nicht an tatsächlichen und sachbezogenen
Kriterien, sondern an den Landesgrenzen orientiert, halten wir für problematisch.
Tabelle 8-8 gibt einen Überblick über die wichtigsten Vor- und Nachteile der Segmentierung
nach Bundesland.
Tabelle 8-8: Vor-und Nachteile einer Segmentierung nach Bundesland
Vorteile
 Zugehörigkeit zum Segment klar abgrenzbar
 Kein übermäßiger Zubau an Landesgrenzen
zu erwarten (Schwellwertproblem ist unproblematisch)
 Insbesondere bei Auswahl eines Bundeslands
mit durchschnittlichem Ausbau und Ressourcen wird Lernen für weitere Segmente durch
ähnliche Marktstrukturen in Bundesland und
Gesamtdeutschland ermöglicht

Nachteile
 Bei Auswahl eines Bundeslands mit guten
Ressourcen kann Unterdimensionierung der
auszuschreibenden Menge zur Ermöglichung
von Wettbewerb zu einem insgesamt ineffizienten Ausbau führen
 Bei Auswahl eines Bundeslands mit vergleichsweise schlechten Ressourcen ggf.
Ineffizienzen durch verstärkten Zubau an teuren Standorten
 Praktikabilität/ Juristische Umsetzbarkeit eher
nicht gegeben
 Politische Akzeptanz eher nicht gegeben

Nach Meinung des Konsortiums ist eine Ausschreibung für das Teilsegment Bundesland
sinnvoll, um Lerneffekte zu generieren. Allerdings ist eine solche Segmentierung aufgrund
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der vermutlich fehlenden politischen Akzeptanz sowie bestehender Probleme bzgl. der praktischen und juristischen Umsetzbarkeit nicht realistisch und daher nicht empfehlenswert.
8.4

Fazit und Politikempfehlungen

Langfristig ist eine Ausschreibung von Teilmengen vermutlich nicht effizient, da dadurch im
Vergleich zur Vollausschreibung und zum System mit vollständiger administrativer Preissetzung die Komplexität des Systems erhöht wird.
Eine Ausschreibung für ein Teilsegment und die Übertragung der Ergebnisse auf weitere
Segmente bzw. den Gesamtmarkt ist nicht sinnvoll umsetzbar und auch als Übergangslösung in keinem Fall empfehlenswert. Insbesondere bestehen dabei Probleme hinsichtlich der
verstärkten Anreize zu strategischem Verhalten sowie der willkürlichen Festlegung der Regeln für die Übertragung der Ausschreibungsergebnisse.
Eine Ausschreibung für ein Teilsegment ohne eine Übertragung der Ergebnisse ist grundsätzlich denkbar, um Erfahrungswerte für die Einführung einer Ausschreibung im Gesamtmarkt zu sammeln. Im vorliegenden Papier wurden dazu anhand einer Reihe von Kriterien
verschiedene Vorschläge für Teilsegemente untersucht.
Bei einigen Segmenten ergibt sich aus der Prüfung, dass diese nicht für eine Pilotphase für
Ausschreibungen bei Onshore-Wind geeignet sind. Diese Segmente sind RepoweringAnlagen, eine Einteilung nach Netzanschlussebenen, eine Ausschreibung in einem Bundesland sowie die Ausschreibung einzelner Anlagen auf landeseigenen Flächen.
Bei den weiteren untersuchten Segmenten besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass diese
bei entsprechender Ausgestaltung einen sinnvollen Ansatz zur Teilsegmentausschreibung
bieten.
Bei einer Ausschreibung für Großanlagen ist insbesondere die Kompatibilität mit den Leitlinien für Beihilfe im Energiesektor der Europäischen Union attraktiv. Vor einer Einführung
muss aber noch genauer geprüft werden, inwieweit der Anlagenbegriff tatsächlich sinnvoll
definiert werden kann. Beim Segment Küstenstandorte hängt die Sinnhaftigkeit insbesondere
davon ab, ob vermieden werden kann, dass der notwendigerweise zu begrenzende Ausbau
an guten Standorten (um Wettbewerb in der Ausschreibung zu ermöglichen) zu erheblichen
Einbußen bzgl. der Effizienz der Gesamtförderung führt. Eine Ausschreibung für das Segment systemdienlicher Anlagen ist dann sinnvoll und aufgrund der guten Abgrenzbarkeit relativ einfach umzusetzen, wenn nachgewiesen werden kann, dass Anlagen mit höheren Volllaststunden tatsächlich zur Systemstabilität beitragen. Bei den öffentlichen Flächen hängt die
Sinnhaftigkeit insbesondere von der tatsächlichen Verfügbarkeit ausreichender Flächen ab.
Wir empfehlen daher eine weitere Prüfung der vier letztgenannten Teilsegmente, um im Anschluss über mögliche Pilotvorhaben zu entscheiden. Insgesamt sollte dabei der Lerneffekt
für eine Übertragung der Erfahrungen auf den Gesamtmarkt im Vordergrund stehen, so dass
nach der Pilotphase eine fundierte Entscheidung über die Sinnhaftigkeit von Ausschreibungen für Onshore-Wind sowie Voraussetzungen für eine optimale Ausgestaltung einer sol214

chen Ausschreibung bestehen. Grundsätzliche Probleme einer Ausschreibung im Gesamtmarkt (bspw. fehlende Knappheit) können jedoch auch durch eine solche Pilotphase nicht
behoben werden.
8.5
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9

9.1

Kostenszenarien für den zukünftigen Ausbau der Erneuerbaren Energien
Einleitung

Die Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien stehen seit geraumer Zeit im Fokus der
politischen Diskussionen über die Energiewende. Ausgelöst wurde die Kostendebatte insbesondere durch die Anhebung der EEG-Umlage von 3,59 auf 5,28 ct/kWh zum 1.1.2013. Es
kann inzwischen als breiter politischer Konsens bezeichnet werden, dass ein weiterer derart
drastischer Anstieg der Umlage für die Zukunft vermieden werden sollte. Über die Bewertung
der Gründe für den Anstieg und die zu bevorzugenden Wege für die zukünftige Vermeidung
drastischer Steigerungen herrschen jedoch unterschiedliche Auffassungen. Mit und in Folge
der von Bundesumweltminister Altmaier und Bundeswirtschaftsminister Rösler im März diesen Jahres vorgeschlagenen sog. Strompreisbremse wurden bereits eine Reihe von Vorschlägen präsentiert, die zu einer Begrenzung des weiteren Anstiegs der EEG-Umlage beitragen sollten. Eine Bewertung dieser Vorschläge, die im Wesentlichen aktuell nicht weiter
verfolgt werden, ist jedoch nicht Gegenstand dieses Papiers.
Festzuhalten ist, dass bislang insbesondere verschiedene Varianten der Absenkung der Einspeisevergütungssätze und die Reduktion der Zahl von Unternehmen, die die Besondere
Ausgleichsregelung in Anspruch nehmen können, zur Eindämmung der Umlage diskutiert
wurden. Hingegen spielte zumindest in der breiten Öffentlichkeit die Diskussion darüber, inwiefern eine Variation des Technologieportfolios des zukünftigen EE-Ausbaus ebenfalls dazu
beitragen kann, den weiteren Anstieg der EEG-Umlage zu begrenzen, nur eine untergeordnete Rolle.
Das vorliegende Diskussionspapier geht dieser Frage nach, indem verschiedene Ausbaupfade mit dem vom ZSW für das BMU entwickelten Kostenberechnungstool KodEEG bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Differenzkosten sowie die EEG-Kernumlage (Umlage ohne
Liquiditätsreserve und Kontostandausgleich) untersucht werden. Dabei wird ein Referenzausbaupfad für die Jahre 2013 bis 2020 definiert, der sich eng an das BMU-Leitszenario
2011 anlehnt. Ausgehend davon werden verschiedene andere Ausbaupfade definiert, bei
denen der Zubau der vergleichsweise teuren Technologien Offshore-Wind und Biogas teilweise durch die günstigeren Technologien Wind an Land und Photovoltaik ersetzt wird. Die
bei Reduzierung der Ausbauziele für Biogas bzw. Offshore-Wind zu errichtenden Stromerzeugungskapazitäten aus Wind an Land bzw. Photovoltaik werden jeweils so kalkuliert, dass
im Jahr 2020 eine Stromerzeugung auf dem Niveau des Referenzpfades erreicht wird. Die
verschiedenen Alternativpfade der Technologien werden so definiert, dass Offshore-Wind
und Biogas jeweils in zwei Stufen reduziert werden, um die Sensitivität der Gesamtkosten in
Abhängigkeit vom Ausmaß des Ausbaus der verschiedenen Technologien aufzuzeigen.
Im Ergebnis zeigt sich somit die Abhängigkeit der Kosten einzig von der Zusammensetzung
des Technologiemixes bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen. Unverändert
werden dabei insbesondere auch die Kostenentwicklungen und damit die Vergütungssätze
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angenommen, wie sie derzeit im EEG hinterlegt sind. Für den Fall, dass sich die Kosten der
einzelnen Technologien bis zum Jahr 2020 anders als im aktuellen EEG angenommen entwickeln, würden sich auch die kalkulierten Gesamtkosten der verschiedenen Szenarien ändern und damit ggf. die im Fazit getroffenen Aussagen.
Ergänzend zu den Szenarien mit geänderten Technologieportolios werden für das Referenzszenario zwei weitere Varianten gerechnet:
Zum einen wird angenommen, dass bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen lediglich der Vergütungssatz für die mengenmäßig wichtigste Technologie Windenergie an
Land um rund 15 Prozent auf einen Anfangsvergütungssatz von 8,0 ct./kWh gesenkt wird um
zu analysieren, wie groß die damit erzielbaren Einsparungen verglichen mit Anpassungen
des Technologieportfolios sind.
Zum anderen wird für den Referenzpfad ebenfalls mit Hilfe von KodEEG berechnet, welchen
Einfluss steigende Preise für CO2-Zertifikate auf die Kosten des weiteren Ausbaus haben
könnten. Dafür werden für verschiedene Zertifikatspreispfade mit Hilfe des ZSWStrommarktmodells REMO Strompreisentwicklungen simuliert, die entsprechend in KodEEG
eingespeist werden. Im Ergebnis wird verglichen, wie hoch der Einfluss der CO2Zertifikatspreise im Vergleich zur Änderung des Technologieportfolios ist.
9.2
9.2.1

Kostensensitivitätsrechnung auf Basis verschiedener Ausbauszenarien
Referenzszenario

Den folgenden Sensitivitätsrechnungen zur Beeinflussbarkeit der Kosten des Ausbaus der
Erneuerbaren Energien durch Variation des Energiemix liegt ein Referenzausbaupfad zugrunde, dessen Technologieportfolio sich sehr eng am BMU-Leitszenario 2011 orientiert,
dieses aber insbesondere bezüglich der Ausbauzahlen 2011 und 2012 aktualisiert. Der Ausbaupfad des Referenzszenarios unterstellt im Bereich Offshore-Wind ein Erreichen des Ausbauziels von 10 GW bis 2020, wohl wissend, dass dies aufgrund der bekannten Verzögerungen im Offshore-Wind-Ausbau aus heutiger Sicht als wenig wahrscheinlich einzustufen ist.
Dieser ambitionierte Offshore-Ausbau wird im Referenzszenario durch den Ausbau der
Windenergieleistung an Land auf rund 45 GW und der Photovoltaikleistung auf 52 GW ergänzt. Das Referenzszenario stellt damit in den Bereichen Wind an Land und Photovoltaik
kein Maximalszenario dar, so dass in diesen Bereichen Substitutionspotenziale bestehen.
Der Technologiemix des Referenzszenarios wird außerdem durch Wasserkraft, Biomasse,
sonstige Gase und Geothermie ergänzt, deren Zubau weitestgehend dem Leitszenario 2011
entspricht. Für die Kostenabschätzung sind dabei im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen lediglich diejenigen Anlagen relevant, die eine EEG-Vergütung erhalten. Insbesondere in den Sparten Biomasse und Wasserkraft sind auch außerhalb des EEG-Vergütungssystems nennenswerte Erzeugungskapazitäten vorhanden. Deren Stromerzeugung beeinflusst die Höhe der EEG-Differenzkosten jedoch nicht, weshalb sie für die vorliegende Untersuchung der EEG-Umlage nicht berücksichtigt werden. Für die EEG-relevante Stromerzeu217

gung aus Biomasse wird im Referenzszenario näherungsweise unterstellt, dass ein Leistungszubau bis 2020 ausschließlich im Bereich Biogas erfolgt. Der Zubau der Jahre 2014 bis
2020 in den Sparten Biomasse, Wind und PV wird ausgehend von der voraussichtlich Ende
2013 installierten Leistung als konstanter jährlicher Nettozubau auf die Jahre verteilt (Tabelle
9-1).
Tabelle 9-1:

Eckdaten des Referenzszenarios; Ausgangs- und Zielwerte.

Installierte Leistung [MW]

2012

2013

2020

Nettozubau p.a.
2014-2020

Stromerzeugung
2020 [GWh]

Wasserkraft (EEG)

1.184

1.206

1.451

26-44

6.717

466

454

341

-

883

4.862

5.038

6.270

176

42.849

3.246

3.404

4.510

158

32.396

27

40

300

17 – 64

1.658

31.042

32.842

44.792

1.700

85.268

280

1.495

10.000

1.215

37.271

Photovoltaik

32.641

37.641

51.998

2.051

49.900

SUMME

70.501

78.716

119.662

~5.200

224.546

Gase
Biomasse (EEG)
davon Biogas
Geothermie
Wind Land
Wind Offshore

Insgesamt betrachtet stellt das Referenzszenario durch das Erreichen des Ausbauziels im
Offshore-Bereich bei gleichzeitig ambitioniertem Biogasausbau aus Kostensicht ein Maximalszenario dar. Dieses Maximalszenario wird aller Voraussicht nach auch ohne Anpassung
der Rahmenbedingungen mit dem Ziel der Steuerung des Technologiemix in dieser Ausprägung nicht eintreten. Vor dem Hintergrund der im Vergleich zu den anderen Technologien
hohen spezifischen Stromgestehungskosten (und damit Förderhöhe) dieser beiden Technologien stellen die für das Referenzszenario berechneten Kosten daher den Maximalwert der
mittels der Szenarienrechnungen aufgespannten Kostenbandbreite dar.
250

Stromerzeugung in TWh/a

200

150

Wind Offshore
Wind an Land
Photovoltaik
Biogas
Biomasse (EEG)
Wasserkraft (EEG)
Geothermie
Gase

Biogas
32,4 TWh
14,4%
Biomasse (EEG)
10,5 TWh
4,7%

Wind an Land
85,3 TWh
38,0%

Gase
0,9 TWh
0,4%

100

50

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Abbildung 9-1:

Geothermie
1,7 TWh
0,7%

Wasserkraft
(EEG)
6,7 TWh
3,0% Photovoltaik
49,9 TWh
22,2%

Wind Offshore
37,3 TWh
16,6%

Entwicklung der EEG-Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2020
gemäß Referenzszenario; Zusammensetzung der Stromerzeugung im Zieljahr.

Nach dem Referenzszenario wird im Jahr 2020 eine Stromerzeugung aus Erneuerbaren
Energien in Höhe von 247,5 TWh erreicht (davon knapp 225 TWh EEG-Strom, vgl. Abbil218

dung 9-1). Dies entspricht bei einem unterstellten Bruttostromverbrauch von 564 TWh/a einem EE-Anteil von knapp 44 %. Auch bei einer Verfehlung der Stromeinsparziele und einem
gegenüber 2012 unveränderten Verbrauchsniveau von rund 600 TWh würde durch die Umsetzung dieses Ausbaupfads das im EEG-formulierte Mindestziel von 35 % für die erneuerbare Stromerzeugung mit 41 % übererfüllt.127
9.2.2

Szenariendefinition

Für die Erschließung von Kostenreduktionspotenzialen durch Veränderungen des Technologiemix bis 2020 ohne Reduktion des Gesamtausbauziels der Erneuerbaren Energien kommt
insbesondere eine teilweise Substitution des Ausbaus der Stromerzeugung aus OffshoreWindenergie und Biogas in Frage. Da die Offshore-Windenergie heute noch am Beginn ihres
Ausbaus steht, entfallen die mit ihrer Nutzung bis 2020 verbundenen Kosten nahezu ausschließlich auf den zukünftigen Anlagenzubau. Aufgrund der auch mittelfristig vergleichsweise hohen Vergütungssätze haben Veränderungen des Zubaus ein relativ großes Potenzial
für die Beeinflussung der zukünftigen Kosten.
Um die kostensenkende Wirkung eines veränderten Technologiemix jeweils spartenspezifisch zuweisen zu können, werden in verschiedenen Szenariogruppen die Anpassungen der
Ausbaupfade der einzelnen Technologien zunächst getrennt analysiert. Die Reduktion in den
Bereichen Offshore-Wind bzw. Biogas wird in einem ersten Schritt jeweils ausschließlich
durch den zusätzlichen Ausbau von Windenergie an Land kompensiert (Szenariogruppen WW und B-W). In einer weiteren Szenariogruppe erfolgt der Ersatz jeweils durch einen Mix aus
Windenergie an Land und Photovoltaik (Szenariogruppen W-WP und B-WP). Der mögliche
Ausbau der Photovoltaik wird auf maximal 60 GW begrenzt, um keine Optimierung der direkten EEG-Kosten zulasten der hier nicht betrachteten indirekten Kosten (insbesondere Netzausbaukosten auf Verteilnetzebene) vorzunehmen. Im Anschluss an die Einzelanalyse für
Offshore-Wind und Biogas erfolgt eine Maximierung der möglichen Kostenreduktion durch
eine Kombination der Reduktion des Ausbaus in beiden Sparten. Die Substitution erfolgt
wiederum zunächst ausschließlich über den Ausbau der Windenergie an Land (Szenariogruppe WB-W) und in einem zweiten Schritt durch eine Kombination von Windenergie an
Land und Photovoltaik (Szenariogruppe WB-WP).
9.2.2.1 Reduktion des Offshore-Wind-Ausbaus
Wie oben beschrieben stellt der im Leitszenario 2011 sowie im Referenzszenario unterstellte
und aus heutiger Sicht unrealistische Offshore-Ausbau in Höhe von 10 GW den oberen Rand
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Da das Stromziel für die erneuerbaren Energien lediglich ein Teilziel zur Erreichung des Gesamtziels von 18 % des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2020 darstellt – der Weg dorthin wurde durch den
Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung dokumentiert und entspricht im Wesentlichen dem Leitszenario 2010 des BMU – erscheint eine Übererfüllung im Strombereich aufgrund der fehlenden Potenziale und Dynamik in den Bereichen erneuerbare Wärme und Kraftstoffe erforderlich. Dies wurde im
Rahmen der vorliegenden Sensitivitätsanalysen hinsichtlich der Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Stromerzeugung nicht in Frage gestellt. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in 2020
von 247,5 TWh bleibt somit als Zielgröße unverändert.
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der Bandbreite des möglichen Ausbaus und der resultierenden Kosten dar. Der untere Rand
des möglichen Ausbaus bis 2020 und damit das Kostenminimum werden durch das Szenario
W-W2 abgebildet. Hierin ist der Ausbau von Offshore-Wind auf eine Leistung von 3 GW bis
2020 beschränkt. Dies entspricht ungefähr der Fertigstellung aller aktuell konkret im Bau
befindlichen Windparks und der weitgehenden Einstellung der darüber hinausgehenden
Ausbauaktivitäten. Szenario W-W1 geht von einer Offshore-Leistung von 6 GW in 2020 aus
und bildet somit einen aus heutiger Sicht realitätsnahen Ausbaupfad für die OffshoreWindenergie ab.
Tabelle 9-2:

Szenariogruppe W-W: Reduktion des Ausbaus der Offshore-Windenergie, Substitution durch Windenergie an Land 128.

Szenariogruppe W-W
Installierte Gesamtkapazität

Referenzszenario
MW

W-W1

W-W2

2013

2020

2013

2020

2013

2020

84.000

120.521

84.350

123.321

84.625

125.521

davon Wind-Offshore

MW

1.495

10.000

995

6.000

620

3.000

davon Wind an Land

MW

32.842

44.792

33.692

51.592

34.342

56.292

TWh

156,3

247,5

156,3

247,3

156,2

247,3

davon Wind-Offshore

GWh

3.251

37.270

2.374

22.394

1.717

11.237

davon Wind an Land

GWh

55.836

85.268

56.637

99.884

57.249

111.061

-

26,4%

43,9%

26,4%

43,8%

26,4%

43,8%

Stromerzeugung

Anteil EE

Durch den reduzierten Ausbau der Offshore-Windenergie steigt der Ausbaubedarf (netto) für
die Windenergie an Land von 1.700 MW/a im Referenzszenario auf 2.550 MW/a (W-W1)
bzw. 3.200 MW/a (W-W2). Ein konstanter jährlicher Zubau auf dem Niveau des Szenarios
W-W2 würde eine erhebliche Herausforderung darstellen, derartige Zubauraten bei der
Windenergie an Land konnten in der Vergangenheit nicht über mehrere Jahre realisiert werden. Der in Szenario W-W1 erforderliche jährliche Zubau liegt dagegen in einem auch über
einen längeren Zeitraum erfahrungsgemäß realisierbaren Rahmen. In diesem Sinne erscheint Szenario W-W1 uneingeschränkt plausibel, während Szenario W-W2 die Rolle eines
Minimalkostenszenarios zukommt.
Tabelle 9-3 zeigt die Eckdaten der zweiten Szenariogruppe W-WP. Die Reduktion des Offshore-Wind-Ausbaus entspricht dem in der Szenariogruppe W-W. Im Unterschied zur ersten
Szenariogruppe erfolgt hier die Substitution jedoch über einen erweiterten Zubau sowohl bei
Windenergie an Land als auch bei Photovoltaik.
Der reduzierte Offshore-Ausbau bedingt eine Steigerung des jährlichen Zubaus (netto) für
die Windenergie an Land von 1.700 MW/a im Referenzszenario auf 2.350 MW/a (W-WP1)
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Die Kürzel für die Szenarien sind so angelegt, dass vor dem Bindestrich die zu ersetzenden Tech-

nologien angegeben sind, also Wind offshore (W) bzw. Biomasse (B). Nach dem Bindestrich folgen
die hinzu kommenden Technologien Wind Onshore (W) bzw. Photovoltaik (P). Mit 1/2 ist die Variante
angegeben.
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bzw. 2.800 MW/a (W-WP2). Der Zubau der Photovoltaik erhöht sich von 2.050 MW/a im Referenzszenario auf 2.620 MW/a (W-WP1) bzw. 3.195 MW/a (W-WP2). Die Ausbaudynamik
dürfte in keinem der betrachteten Szenarien ein Hindernis darstellen. Die Photovoltaik würde
sogar erst durch den erweiterten Zubau den im EEG angestrebten Zubaukorridor von 2.500
bis 3.500 MW pro Jahr erreichen. Dennoch gilt wegen des stark reduzierten OffshoreAusbaus auch für Szenario W-WP2, dass es sich um ein wenig realistisches Minimalkostenszenario zur Definition des unteren Randes der Kostenbandbreite handelt.
Tabelle 9-3:

Szenariogruppe W-WP: Reduktion des Ausbaus der Offshore-Windenergie,
Substitution durch Windenergie an Land und Photovoltaik.

Szenariogruppe W-WP

Installierte Gesamtkapazität

Referenzszenario

W-WP1

W-WP2

2013

2020

2013

2020

2013

2020

MW

84.000

120.521

84.150

125.705

84.225

130.330

davon Wind-Offshore

MW

1.495

10.000

995

6.000

620

3.000

davon Wind an Land

MW

32.842

44.792

33.492

49.992

33.942

53.592

davon Photovoltaik

MW

37.641

52.000

37.641

55.982

37.641

60.000

TWh

156,3

247,5

156,3

247,3

156,2

247,3

davon Wind-Offshore

GWh

3.251

37.270

2.374

22.394

1.717

11.237

davon Wind an Land

GWh

55.836

85.268

56.637

99.884

57.249

111.061

davon Photovoltaik

GWh

34.152

49.900

34.152

53.613

34.152

57.365

-

26,4%

43,9%

26,4%

43,8%

26,4%

43,8%

Stromerzeugung

Anteil EE

9.2.2.2 Reduktion des Biogas-Ausbaus
Die Stromerzeugung aus Biogas wird im EEG insbesondere im Falle des Einsatzes nachwachsender Rohstoffe und Gülle mit vergleichsweise hohen Vergütungssätzen entgolten. Da
diese Anlagen zudem – solange sie nicht als flexible Erzeuger eingesetzt werden - hohe
jährliche Volllaststunden aufweisen, resultiert aus einer relativ geringen installierten Biogasleistung eine erhebliche Stromerzeugung und damit hohe Kosten. Im Referenzszenario wird
ein weiterer deutlicher Ausbau der Stromerzeugung aus Biogas unterstellt. Aufgrund der hohen Vergütungssätze und Volllaststunden lässt eine Verringerung des Ausbaus ein signifikantes Kostensenkungspotenzial vermuten, das über die folgenden Szenariogruppen abgebildet werden soll. In diesen wird die Reduktion des Biogasausbaus durch Windenergie an
Land (Szenariogruppe B-W) bzw. Windenergie an Land und Photovoltaik (Szenariogruppe BWP) substituiert. Die verbleibenden Technologien (incl. Offshore-Wind) bleiben verglichen
mit dem Referenzszenario unverändert..Die hier analysierten Szenariogruppen dienen zunächst allein der Identifikation des Kostensenkungspotenzials durch eine Reduktion des
Ausbaupfads der Stromerzeugung aus Biogas.
Während das Referenzszenario als Maximalszenario von einem Ausbau auf 4,5 GW in 2020
ausgeht, wird im Szenario B-W1 lediglich eine Leistung von 4 GW erreicht. Die untere Grenze des möglichen Ausbaus bis 2020 und somit das Kostenminimum bezüglich der Stromerzeugung aus Biogas bildet das Szenario B-W2 ab, in dem der Ausbau auf eine Leistung von
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3,5 GW bis 2020 beschränkt ist. Dieses Szenario entspricht einem weitgehenden Ausbaustopp, da bereits Ende 2012 eine Biogasleistung von 3,2 GW installiert war.
Tabelle 9-4:

Szenariogruppe B-W: Reduktion des Ausbaus im Bereich Biogas, Substitution
durch Windenergie an Land.

Szenariogruppe B-W

Referenzszenario

B-W1

B-W2

2013

2020

2013

2020

2013

2020

MW

84.000

120.521

84.137

121.617

84.274

122.713

davon Biogas

MW

3.404

4.510

3.341

4.006

3.278

3.502

davon Wind an Land

MW

32.842

44.792

33.042

46.392

33.242

47.992

Installierte Gesamtkapazität

Stromerzeugung

TWh

156,3

247,5

156,3

247,3

156,2

247,3

davon Biogas

GWh

24.323

32.396

24.073

28.928

23.824

25.460

davon Wind an Land

GWh

55.836

85.268

56.025

88.707

56.213

92.146

-

26,4%

43,9%

26,4%

43,8%

26,4%

43,8%

Anteil EE

Der geringere Ausbau im Bereich Biogas wird in der Szenariogruppe B-W durch einen höheren Zubau der Windenergie an Land kompensiert, so dass deren jährliche Zubaurate von
1.700 MW/a im Referenzszenario auf 1.900 MW/a (B-W1) bzw. 2.100 MW/a (B-W2) steigt.
Diesbezüglich wären beide Szenarien ohne Einschränkungen umsetzbar.
Analog zum Vorgehen bei der Untersuchung der Kostensensitivität bei der OffshoreWindenergie wird auch beim Ersatz des Biogases eine zweite Szenariogruppe (B-WP) analysiert. Hier wird der wegfallende Strom aus Biogas durch eine Kombination aus zusätzlichem Strom aus Windenergie an Land und Photovoltaik substituiert. Das Datengerüst zeigt
Tabelle 9-5.
Tabelle 9-5:

Szenariogruppe B-WP: Reduktion des Ausbaus im Bereich Biogas, Substitution
durch Windenergie an Land und Photovoltaik.

Szenariogruppe B-WP

B-WP1

B-WP2

2013

2020

2013

2020

2013

2020

MW

84.000

120.521

84.037

122.806

84.074

125.097

davon Biogas

MW

3.404

4.510

3.341

4.006

3.278

3.502

davon Wind an Land

MW

32.842

44.792

32.942

45.592

33.042

46.392

davon Photovoltaik

MW

37.641

52.000

37.641

53.987

37.641

55.982

TWh

156,3

247,5

156,3

247,3

156,2

247,3

davon Biogas

GWh

24.323

32.396

24.073

28.928

23.824

25.460

davon Wind an Land

GWh

55.836

85.268

55.930

86.988

56.025

88.707

davon Photovoltaik

GWh

34.152

49.900

34.152

51.754

34.152

53.613

-

26,4%

43,9%

26,4%

43,8%

26,4%

43,8%

Installierte Gesamtkapazität

Stromerzeugung

Anteil EE

Referenzsszenario

Zur Kompensation der Reduktion des Biogasausbaus ist eine Steigerung des jährliche Zubaus im Bereich Windenergie an Land von 1.700 MW/a (Ausgangsszenario) auf 1.800 MW/a
(B-WP1) bzw. 1.900 MW/a (B-WP2) und in der Photovoltaik von 2.051 MW/a (Ausgangsszenario) auf 2.335 MW/a (B-WP1) bzw. 2.620 (B-WP2) erforderlich. Aus technischer Sicht bestehen demnach für diese Ausbaupfade keine Restriktionen.
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9.2.2.3 Kombinierte Reduktion des Ausbaus in den Bereichen Offshore-Windenergie
und Biogas
Nachdem mit den vorherigen Szenariogruppen das Kostensenkungspotenzial der Reduktion
der beiden kostenintensiven Technologien Offshore-Windenergie und Biogas getrennt voneinander analysiert wurde, soll in den beiden folgenden Szenariogruppen eine kombinierte
Reduktion beider Technologien erfolgen. Hierbei stellt wiederum das Ausgangsszenario mit
10 GW Offshore-Leistung und 4,5 GW Biogasleistung den Maximalpfad dar. Die Minimalpfade stellen die Szenarien WB-W2 und WB-WP2 dar, die von einer Minimalleistung von 3 GW
Windenergie Offshore und 3,5 GW Biogas ausgehen. Die Szenarien WB-W1 und WB-WP1
stellen mit einer installierten Offshore-Leistung von 6 GW und einer Biogasleistung von
4 GW einen realistischen Ausbaupfad mit mittlerem Kostensenkungspotenzial dar.
Die Kompensation der Leistungsreduktion erfolgt in der Szenariogruppe WB-W ausschließlich über den zusätzlichen Ausbau von Windenergieanlagen an Land (Tabelle 9-6).
Tabelle 9-6:

Szenariogruppe WB-W: Reduktion des Ausbaus in den Bereichen OffshoreWind und Biogas, Substitution durch Windenergie an Land.

Szenariogruppe WB-W

Ausgangsszenario

WB-W1

WB-W2

2013

2020

2013

2020

2013

2020

MW

84.000

120.521

84.487

124.417

84.899

127.713

davon Offshore-Wind

MW

1.495

10.000

995

6.000

620

3.000

davon Biogas

MW

3.404

4.510

3.341

4.006

3.278

3.502

davon Wind an Land

MW

32.842

44.792

33.892

53.192

34.742

59.992

TWh

156,3

247,5

156,3

247,3

156,2

247,3

Installierte Gesamtkapazität

Stromerzeugung
davon Offshore-Wind

GWh

3.251

37.270

2.374

22.394

1.717

11.237

davon Biogas

GWh

24.323

32.396

24.073

28.928

23.824

25.460

davon Wind an Land

GWh

55.836

85.268

56.825

103.323

57.626

117.939

-

26,4%

43,9%

26,4%

43,8%

26,4%

43,8%

Anteil EE

Um die Reduktion des Ausbaus sowohl der Offshore-Windenergie als auch von Biogas zu
substituieren, ist eine Steigerung des jährlichen Zubaus (netto) von Windenergie an Land
von 1.700 MW/a (Ausgangsszenario) auf 2.750 MW/a (WB-W1) bzw. 3.600 MW/a (WB-W2)
notwendig. Die Umsetzung des mittleren Ausbaupfades erscheint dabei realistisch, fordert
aber einen Windenergieausbau an Land auf konstant hohem Niveau. Der Ausbaupfad des
Minimalkostenszenarios dürfte abgesehen von den ohnehin genannten Restriktionen erfahrungsgemäß schwierig umzusetzen sein, da ein jährlicher Zubau im erforderliche Maß bislang in Deutschland noch nicht erreicht werden konnte und zudem über mehrere Jahre aufrecht erhalten werden müsste.
Nicht zuletzt aus diesen Erwägungen heraus wurde weiterhin die Szenariogruppe WB-WP
definiert, bei der die Reduktion des Zubaus von Offshore-Windenergie und Biogas durch
Windenergie an Land und Photovoltaik substituiert werden. Die Eckdaten finden sich in Tabelle 9-7.
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Tabelle 9-7:

Szenariogruppe WB-WP: Reduktion des Ausbaus in den Bereichen OffshoreWind und Biogas, Substitution durch Windenergie an Land und Photovoltaik.

Szenariogruppe WB-WP

Ausgangsszenario

WB-WP1

WB-WP2

2013

2020

2013

2020

2013

2020

MW

84.000

120.521

84.287

126.801

84.499

132.532

davon Wind-Offshore

MW

1.495

10.000

995

6.000

620

3.000

davon Biogas

MW

3.404

4.510

3.341

4.006

3.278

3.502

davon Wind an Land

MW

32.842

44.792

33.692

51.592

34.342

56.792

davon Photovoltaik

MW

37.641

52.000

37.641

55.987

37.641

60.007

TWh

156,3

247,5

156,3

247,3

156,2

247,3

davon Offshore-Wind

GWh

3.251

37.270

2.374

22.394

1.717

11.237

davon Biogas

GWh

24.323

32.396

24.073

28.928

23.824

25.460

davon Wind an Land

GWh

55.836

85.268

56.637

99.848

57.249

111.061

davon Photovoltaik

GWh

34.152

49.900

34.152

53.613

34.152

57.365

-

26,4%

43,9%

26,4%

43,8%

26,4%

43,8%

Installierte Gesamtkapazität

Stromerzeugung

Anteil EE

In diesem Fall muss der Ausbau der Windenergie an Land von 1.700 MW/a auf 2.550 MW/a
(WB-WP1) bzw. 3.200 MW/a (WB-WP2) netto gesteigert werden, die jährliche Photovoltaikinstallation von 2.051 MW/a auf 2.550 MW/a (WB-WP1) bzw. 3.195 MW/a (WB-WP2). Der
mittlere Ausbaupfad dürfte dabei auch aus technischer Sicht einen realistischen Umsetzungspfad skizzieren.
9.2.3

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Kostenberechnungen mit KodEEG für die skizzierten Szenarien sind zusammenfassend in den Abbildung 9-2-2 bis 2-4 zum einen anhand der jeweils im Jahr 2020
resultierenden EEG-Kernumlage, zum anderen anhand der kumuliert bis zum Jahr 2020 eingesparten Differenzkosten dargestellt. In der Analyse lassen sich folgende Feststellungen
treffen:


Die Höhe der EEG-Kernumlage im Jahr 2020 bewegt sich im Rahmen der hier aufge-



stellten Szenarien zwischen 6,91 ct/kWh (Referenzszenario) und 6,00 ct/kWh (Szenario WB-WP2). In allen Szenarien resultieren Einsparungen von Differenzkosten bzw.
eine Absenkung der EEG-Kernumlage, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß.
Mit einem Anteil von 4,28 ct/kWh entfallen rund zwei Drittel der im Jahr 2020 resultierenden EEG-Kernumlage auf diejenigen Anlagen, die bereits bis zum 31. Dezember
2012 in Betrieb genommen wurden. Selbst bei einem sofortigen Ausbaustopp aller Erneuerbaren Energien bliebe dieser „Sockelbetrag“ bestehen und stellt somit die absolute Untergrenze für die EEG-Umlage bis 2020 dar. In kumulierten Differenzkosten
ausgedrückt bedeutet dies, dass bis 2020 mindestens 127,5 Mrd. € anfallen, während
der Höchstbetrag nach Referenzszenario bei 169,9 Mrd. € liegt.



Das Einsparpotenzial bei Reduktion des Offshore-Windenergie-Ausbaus ist deutlich
größer als bei Reduktion des Biogas-Ausbaus. Dies ist vor allem dem Umstand ge-
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schuldet, dass der Offshore-Ausbau noch weitgehend am Anfang steht, während die
Biogas-Potenziale mit 3.400 MW schon zu etwa drei Vierteln erschlossen sind.129
Wie erwartet weisen die Szenariogruppen WB-W und WB-WP auf, bei denen sowohl
Teile des Windenergie-Offshore-Ausbaus als auch der Biomasseverstromung durch
Windenergie an Land oder durch die Kombination aus Windenergie an Land und Photovoltaik ersetzt werden, das größte Kostenreduktionspotenzial auf. Für die EEGKernumlage 2020 liegt es zwischen 0,49 ct/kWh (Szenario WB-W1) und 0,91 ct/kWh
(WB-WP2).
Die Substitution von Offshore-Windenergie und Biogas durch eine Kombination von
Windenergie an Land und Photovoltaik birgt annähernd dasselbe Kostenreduktionspotenzial wie eine Substitution allein durch Wind an Land. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass dies nur für die Randbedingung der in KodEEG hinterlegten Beibehaltung
des aktuellen Förderniveaus bei Windenergie gilt. Außerdem wird davon ausgegangen, dass trotz weiterhin deutlich sinkender PV-Vergütungssätze der in den Szenarien
jeweils angesetzte Zubau erreicht wird.
Schließt man die Möglichkeit aus, dass die installierte Leistung der OffshoreWindenergie bis zum Jahr 2020 auf 3.000 GW gedeckelt werden kann, da dies einem
massiven Eingriff in bereits weit fortgeschrittene Projekte bedeuten würde, ergeben
sich nur moderate Einsparpotenziale. In den Abbildungen sind die sich daraus ergebenden als realistisch zu bezeichnenden Szenarien hervorgehoben. Das Reduktionspotenzial für die EEG-Kernumlage 2020 liegt bei diesen im Bereich von 0,4 bis 0,5
ct/kWh. Der weitaus überwiegende Teil des Einsparpotenzials resultiert dabei aus der
Substitution des Offshore-Windenergie-Ausbaus (siehe W-W1 und W-WP2). Dabei ist
allerdings zu berücksichtigen, dass der im Referenzszenario unterstellte Zielwert für
die installierte Leistung im Bereich Offshore-Windenergie in Höhe von 10 GW aus
heutiger Sicht vermutlich nicht zu erreichen sein dürfte und daher das Referenzszenario eine absolute Kostenobergrenze unter der Annahme des bis 2020 erreichten EEAnteils von rd. 44% darstellt.

129

Zu berücksichtigen ist hierbei die Annahme, dass alle Offshore-Windparks das sog. Stauchungs-

modell in Anspruch nehmen, dessen erhöhter Vergütungssatz für die ersten acht Jahre nach der Inbetriebnahme gilt. D.h. jenseits des Betrachtungszeitraums von 2020 werden die Kosten für die bis dahin
in Betrieb genommenen Windparks nach und nach wieder wegfallen.
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EEG-Kernumlage im Jahr 2020 bei Variation des Technologieportfolios

EEG-Kernumlage 2020 in ct/kWh (nominal)

8,00
7,00

6,91
6,52

6,50

6,81

6,23

6,81

6,71

6,69

6,20

6,42

6,40
6,03

6,00

6,00

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

0,00

Anteil verusacht durch Bestandanlagen 2012

Abbildung 9-2:

EEG-Kernumlage im Jahr 2020 bei Variation des Technologieportfolios

EEG-Kernumlagen im Jahr 2020 bei Variation des Technologieportfolios (ohne
Bestandanlagen 2012)

EEG-Kernumlage 2020
in ct/kWh (nominal)

3,00
2,63

2,50
2,00

2,53
2,23

2,52

2,21

2,42

2,40
2,13

1,94

2,12

1,91
1,74

1,71

1,50
1,00

0,50
0,00

Abbildung 9-3

EEG-Kernumlage im Jahr 2020 bei Variation des Technologieportfolios (ohne
Bestandsanlagen 2012)
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Einsparung kumulierter Differenzkosten bis 2020 gegebüber dem Referenzszenario
180

Kum. Differenzkosten in Mrd. EUR

kumulierte Differenzkosten im Referenzszenario
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10,75
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8,01
13,94

14,37

150

140

kum. Differenzkosten verusacht durch Bestandanlagen 2012
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120

Abbildung 9-4:

9.2.4

Einsparung kumulierter Differenzkosten bis 2020 gegenüber dem Referenzszenario

Reduzierung des Vergütungssatzes für Windenergie an Land im Referenzszenario

Ergänzend wurde für das Referenzszenario berechnet, welche Auswirkungen eine beispielsweise im Rahmen der „Strompreisbremse“ vorgeschlagene Absenkung des Vergütungssatzes für die Windenergie an Land auf die Kosten des weiteren EE-Ausbaus bis 2020
und die EEG-Kernumlage hat. Im Ergebnis zeigt sich, dass eine Absenkung der Anfangsvergütung um rund 15% auf 8,0 ct/kWh zur kumulierten Einsparung von Differenzkosten bis
2020 in Höhe von 913 Mio € bzw. einer Senkung der EEG-Kernumlage um lediglich 0,065
ct/kWh im Jahr 2020 führt. Die Einsparungen betragen also nur einen Bruchteil der mit Änderung des Technologieportfolios erreichbaren Reduktion der Differenzkosten.
9.3

Einfluss der CO2-Zertifikatspreise auf die Kosten des zukünftigen EE-Ausbaus
nach dem EEG

Zur Untersuchung der Wirkung steigender CO2-Zertifikatspreise auf die Differenzkosten bzw.
die EEG-Umlage wurde zunächst für das Szenariojahr 2020 des Referenzpfades mit Hilfe
des ZSW-Strommarktmodells REMO die Veränderung des Strompreisniveaus in Abhängigkeit des Preises für Emissionsrechte simuliert. Das Ergebnis der Modellrechnungen ist in
Abbildung 9-5 dargestellt und zeigt einen fast linearen Zusammenhang der beiden Größen.
Ausgehend vom Basisszenario für das Jahr 2020 mit einem angenommenen durchschnittlichen Großhandelsstrompreis (Jahresbasepreis) von 40,00 EURreal/MWh und einem CO2Zertifikatspreis von 5,00 EURreal/tCO2 würde ein Anstieg des Zertifikatspreises auf
15,00 EURreal/tCO2 zu einem Anstieg des Strompreises auf 45,21 EURreal/MWh führen. Ein
Zertifikatspreisanstieg auf 25,00 EURreal/tCO2 würde entsprechend einen Strompreisanstieg
auf 50,69 EURreal/MWh nach sich ziehen.
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Einfluss der Emissionszertifikatspreise auf Großhandelsstrompreis (simuliert für Deutschland 2020)
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Abbildung 9-5:

Simulierte Großhandelsstrompreise in Abhängigkeit vom CO2-Zertifikatspreis

Im zweiten Schritt wurde auf Basis der unterschiedlichen absoluten Marktwerte der erneuerbaren Energien mit Hilfe von KodEEG die Wirkung eines Anstiegs der CO2-Zertifikatspreise
bzw. der resultierenden Börsenstrompreissteigerung auf die Differenzkosten bzw. die EEGUmlage berechnet.
Für den Referenzpfad ergibt sich im Jahr 2020 eine Reduktion der Differenzkosten um etwa
1,1 Mrd. EURnom./a, wenn der CO2-Zertifikatspreis auf 15 EURreal/tCO2 ansteigt. Bei einem
Anstieg auf 25 EURreal/tCO2 können entsprechend ca. 2,3 Mrd. EURnom. Differenzkosten eingespart werden. Die Wirkung beider Effekte auf die EEG-Kernumlage ist in Abbildung 9-6
veranschaulicht. Während die EEG-Kernumlage für das Jahr 2020 des Referenzpfades bei
6,91 ctnom./kWh liegt, kann sie durch einen CO2-Preisanstieg auf 15 EURreal/tCO2 bzw. auf
25 EURreal/tCO2 um 0,32 ctnom./kWh bzw. um 0,66 ctnom./kWh gesenkt werden.
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EEG-Kernumlage (Basisszenario 2020)
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Abbildung 9-6:

Berechnete EEG-Kernumlage in Abhängigkeit vom CO2-Zertifikatspreis

Diese exemplarischen Sensitivitätsrechnungen zeigen, dass ein Anstieg der Emissionspreise
eine ähnlich hohe Reduktion der Kosten des EEG130 entfalten kann wie die Anpassung des
Technologieportfolios. Maßnahmen zur Anhebung der Zertifikatspreise im europäischen
Emissionshandel führen somit auch zur Senkung der EEG-Umlage.
9.4




Fazit
Der Spielraum zur Kostenreduktion ist nach unten begrenzt durch die bereits fixen
Kosten für den aktuellen Anlagenbestand sowie den weiteren zur grundsätzlichen Zielerreichung notwendigen weiteren Ausbau der Erneuerbaren.
Selbst bei einem sofortigen Ausbaustopp beträgt das Einsparpotenzial gegenüber
dem Referenzszenario nur maximal 2,6 ct/kWh EEG-Umlage in 2020, eine Kernumlage von 4,28 ct/kWh bliebe in jedem Fall bestehen.



Bei drastischer – aber wegen des notwendigen Eingriffs in die Offshore-Planungen einerseits und der notwendigen hohen Ausbauraten an Land andererseits vermutlich
wenig realistischer – Änderung des Technologieportfolios des weiteren Ausbaus beträgt das maximale Reduktionspotenzial für die EEG-Kernumlage 2020 knapp 1
ct/kWh.

130

Bei der Wirkung eines Emissionszertifikatsanstieg auf die Höhe der EEG-Umlage muss beachtet

werden, dass sich zwar einerseits durch den höheren absoluten Marktwert des EEG-Stroms niedrigere Differenzkosten ergeben, dass sich aber andererseits der Endkundenstromtarif (inkl. EEG-Umlage)
aufgrund des höheren Großhandelsstrompreises dadurch kaum verändern wird.
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9.5
9.5.1

Wird das Technologieportfolio nur in realistischem Ausmaß geändert, ergibt sich eine
maximale Einsparung bei der EEG-Kernumlage 2020 von etwa 0,5 ct/kWh.
Wichtigster Hebel für die Einsparung durch Portfolioänderung ist die Reduzierung des
Offshore-Windenergie-Ausbaus, in gewissem Maß auch die Reduzierung des BiogasAusbaus (begründet auch dadurch, dass Biomassekapazitäten nicht im EEG gebunden, sondern eher als Flexibilitätsoption genutzt werden sollten, wenngleich sie eine
vergleichsweise teure Flexibilitätsoption darstellen). Die Substitution durch Wind an
Land oder durch einen Mix von Wind an Land und Photovoltaik sind bei den angenommenen Vergütungssätzen in etwa gleichwertig.
Die durch Absenkung des Anfangsvergütungssatzes für Windenergie an Land erzielbaren Kosteneinsparungen betragen nur einen Bruchteil der der Einsparungen durch
Technologieportfolioänderungen.
Die Reduktionen der Umlage durch Erhöhung der CO2-Zertifikatspreise von heute 5
auf 15 bzw. 25 €real/Tonne liegen mit 0,32 bzw. 0,66 ctnom/kWh Kernumlage in der
gleichen Größenordnung wie durch Änderung des Technologieportfolios.
Eine realistische Anpassung des Technologieportfolios in Verbindung mit moderat
steigenden CO2-Zertifikatspreisen könnte die EEG-Kernumlage 2020 um rund 1
ct/kWh reduzieren.
Anhang
Verhältnis des Einflusses unterschiedlicher EE-Portfolios auf die EEGKernumlage und auf die Gesamtsystemkosten

Im Diskussionspapier „Kostenszenarien für den zukünftigen Ausbau der Erneuerbaren Energien“ wurden verschiedene Szenarien des EE-Ausbaus hinsichtlich ihrer Wirkung auf die
EEG-Umlage im Jahr 2020 untersucht. In den Szenarien wurde das EE-Technologieportfolio
gegenüber einem stark an das BMU-Leitszenario angelehnten Referenzszenario variiert. Die
Stromerzeugung der EE-Anlagen insgesamt wurde in den Szenarien nicht variiert, so dass in
allen Szenarien der gleiche EE-Anteil erreicht wird. Die Berechnungen wurden mit dem am
ZSW entwickelten Berechnungswerkzeug KodEEG durchgeführt.
Die untersuchten Szenarien betrachten eine Reduktion des Wind Offshore- und / oder Biomasse-Ausbaus und einen Ausgleich dieser Reduktion durch einen stärkeren Ausbau von
Wind Onshore und PV. Die Ergebnisse zeigen, dass bei drastischer – aber vermutlich wenig
realistischer – Änderung des Technologieportfolios das maximale Reduktionspotenzial für
die EEG-Kernumlage 2020 bei knapp 1 ct/kWh liegt. Wird das Technologieportfolio nur in
realistischem Ausmaß geändert, ergibt sich eine maximale Einsparung bei der EEGKernumlage 2020 von etwa 0,5 ct/kWh. Neben der grundsätzlichen Erkenntnis, dass der
Spielraum zur Beeinflussung der EEG-Umlage bis zum Jahr 2020 insgesamt begrenzt ist,
zeigen die Ergebnisse aber auch, welche Hebel innerhalb des verbleibenden Spielraums
bestehen, auf die Höhe der EEG-Umlage Einfluss zu nehmen. So ist wichtigster Hebel für
Einsparungen durch eine Portfolioänderung die Reduzierung des Offshore-WindenergieAusbaus. Die Substitution durch Wind an Land oder durch einen Mix von Wind an Land und
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PV sind bei den angenommenen Vergütungssätzen in ihrer Wirkung auf die EEGKernumlage in etwa gleichwertig.
Ausgehend von diesen Ergebnissen, die den Zusammenhang zwischen Änderungen im EETechnologieportfolio und der EEG-Kernumlage beschreiben, stellt sich die Frage, ob sich
hieraus auch Rückschlüsse auf die Wirkung der in den Szenarien untersuchten Portfolioänderungen auf die Gesamtsystemkosten ableiten lassen, oder ob die EEG-Kernumlage, in der
nur ein Teil der Gesamtsystemkosten reflektiert ist, keine ausreichende Näherungsgröße für
die Bewertung der gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit eines bestimmten Szenarios gegenüber anderen ist. Plakativ formuliert: Ist das Szenario WB-WP2 (s. Abbildung 2-3) tatsächlich auch aus Sicht der Gesamtsystemkosten das günstigste Szenario oder wird das in
der EEG-Kernumlage „sichtbare“ Kosteneinsparpotential im Vergleich zum Referenzszenario
durch andere, in der EEG-Kernumlage nicht reflektierte Kostenanteile (bspw. unterschiedliche Anforderung an den erforderlichen Netzausbau) konterkariert?
Zur Klärung dieser Frage wird im Folgenden zunächst identifiziert, welche Komponenten der
Gesamtsystemkosten, die von einer Änderung des Technologieportfolios beeinflusst werden,
in der EEG-Kernumlage reflektiert sind und welche nicht. Für die aufgeworfene Fragestellung
ist dabei im Grundsatz unerheblich, in welcher Größenordnung diese Kostenkomponenten
ihrer absoluten Höhe nach liegen, da es hier darum geht, die Vorteilhaftigkeit von Szenarien
im Vergleich zueinander bewerten zu können. Entscheidend ist daher, in welcher Größenordnung die Kostendifferenzen, die sich aus einem veränderten Technologieportfolio ergeben, liegen. Im Folgenden werden die relevanten Komponenten der Gesamtsystemkosten
hinsichtlich der Frage diskutiert, inwiefern die darin auftretenden Unterschiede je nach Szenario über die EEG-Kernumlage abgebildet werden oder nicht:


Unterschiede Investitionskosten der EE-Anlagen: Über die EEG-Kernumlage werden die spezifischen Investitionskosten der EE-Anlagen abgebildet, wenn man unter-



stellt, dass die Höhe der Vergütungssätze die spezifischen Investitionskosten (einschließlich Finanzierungskosten, etc.) annähern.
Unterschiede Netzausbaukosten: Die Unterschiede in den Kosten für den Ausbau



der Übertragungs- und Verteilungsnetze sind in der EEG-Kernumlage nicht abgebildet131.
Unterschiede in den variablen Stromerzeugungskosten der konventionellen
Kraftwerke: Systemkostenunterschiede, die sich aus den variablen Erzeugungskos-

131

Zusätzlich sind auch noch Kostenunterschiede für die Anbindung der Offshore-Windparks zu be-

rücksichtigen. Abschätzungen zur Wirkung eines unterschiedlichen Ausbaus von Offshore-Wind auf
die Netzanbindungskosten dieser Windparks an das Übertragungsnetz sind aber pauschal kaum zu
treffen. Zum einen ist unklar, in welchem Umfang und insbesondere bis zu welchem Zeitpunkt eine
Verzögerung des Ausbaus von Offshore-Wind tatsächlich die Kosten des Offshore-Netzausbaus beeinflussen kann. Zum anderen unterliegen die Kostenschätzungen hinsichtlich der für die OffshoreNetzanbindung erforderlichen Netzbetriebsmittel erheblichen Unsicherheiten.
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ten der konventionellen Kraftwerke (i. W. Brennstoffkosten und CO2-Emissionskosten)
aufgrund eines veränderten EE-Technologieportfolios ergeben, sind in den in diesem
Papier dargestellten Unterschieden der EEG-Kernumlage nicht oder nur teilweise abgebildet. Sowohl der für die Berechnung der EEG-Kernumlage mittels KodEEG zugrundgelegte mittlere Börsenpreis (Jahres-Basepreis) als auch die Marktwerkfaktoren
der verschiedenen EE-Technologien wurden – mit Ausnahme der Marktwertfaktoren
für PV – für die hier durchgeführten Untersuchungen über die betrachteten Szenarien
hinweg konstant belassen.
Unterschiede in den Investitionskosten im konventionellen Kraftwerkspark: Sofern ein verändertes EE-Technologieportfolio nicht nur Auswirkungen auf den Einsatz
und die damit verbundenen Kosten der konventionellen Kraftwerke hat, sondern auch
auf den Bedarf an konventioneller Kraftwerkskapazität verändert, werden hierdurch
auch die Investitionskosten im konventionellen Kraftwerkspark beeinflusst. Hieraus resultierende Kostenunterschiede sind über eine Betrachtung der EEG-Kernumlage
ebenfalls nicht abgebildet.

Drei der vier vom EE-Technologieportfolio beeinflussten Komponenten der Systemgesamtkosten sind somit über eine Betrachtung der EEG-Kernumlage nicht abgebildet. Um zu bewerten, ob die EEG-Kernumlage dennoch geeignet ist, um die grundsätzliche Wirkung unterschiedlicher Portfolien auf die Systemgesamtkosten anzunähern, muss abgeschätzt werden,
in welchem Verhältnis die zu erwartenden Unterschiede in den Investitionskosten der EEAnlagen (über die EEG-Kernumlage abgebildet) zu den anderen drei Kostenkomponenten
stehen.
Weitgehende Erkenntnisse hierzu lassen sich aus der von Consentec für die Agora Energiewende durchgeführten Studie „Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in
Deutschland“ ziehen. In dieser Studie wurde untersucht, wie sich verschiedene Pfade des
EE-Ausbaus auf die Systemgesamtkosten auswirken. Der betrachtete Systembereich für die
vergleichende Kostenbewertung umfasst dabei alle in der obigen Aufzählung aufgeführten
Kostenkomponenten (mit bestimmten Einschränkungen hinsichtlich der Betrachtung der Investitionskosten im konventionellen Kraftwerkspark, wie im Weiteren noch erläutert wird).
Es wurde in der Studie die Wirkung unterschiedlicher Technologieportfolien u. a. für das Jahr
2023 untersucht, was hinreichend nahe an dem in diesem Diskussionspapier betrachteten
Zeitpunkt 2020 liegt, um Erkenntnisse aus der „Agora-Studie“ zu übertragen. Außerdem
wurde in der „Agora-Studie“ ebenfalls für alle Szenarien gefordert, dass jeweils die gleiche
Menge an Stromerzeugung aus EE-Anlagen stammt. Zwar wurden in der „Agora-Studie“ im
Detail andere Technologieportfolien betrachtet, dennoch ist die Bandbreite der dort für das
Jahr 2023 betrachteten installierten Leistungen in den EE-Technologien Wind Offshore,
Wind Onshore, PV und Biomasse ähnlich zu denen in den Szenarien, die in diesem Diskussionspapier untersucht wurden. Auch die Größenordnung der absoluten Höhe an angenommener installierter Leistung je Technologie ist vergleichbar (s. Tabelle 1).
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Dies gilt nicht für die ebenfalls in Tabelle 1 dargestellten Annahmen zur Biomasse. Diese
wurde in der „Agora-Studie“ nicht variiert. Allerdings ist die Bandbreite der in diesem Diskussionspapier untersuchten Höhe an installierter Leistung in Biomasse-Anlagen mit 1 GW so
gering, dass davon auszugehen, dass wenigstens die Netzkosten hiervon nahezu beeinflusst
bleiben. Mögliche Wirkungen auf die Kosten der konventionellen Erzeugung werden später
noch diskutiert.
Tabelle 9-8:

Vergleich der Bandbreite der in den untersuchten Szenarien angenommen
installierten Leistung in den Technologien Wind Offshore, Wind Onshore, PV
und Biomasse, dargestellt für die Szenarien in diesem Diskussionspapier
und den Szenarien der „Agora-Studie“
Diskussionspapier

Agora-Studie

Wind Offshore

3-10 GW

5-14 GW

Wind Onshore

48-57 GW

50-64 GW

PV

52-60 GW

52-63 GW

Biomasse

7,5-8,5 GW

8,5 GW

Die in der „Agora-Studie“ untersuchten Szenarien decken also die Bandbreite der in diesem
Diskussionspapier untersuchten Szenarien ab. Dort gewonnene Erkenntnisse lassen sich
somit auch auf die hier aufgeworfene Fragestellung übertragen.
Hinsichtlich der Wirkung unterschiedlicher EE-Technologienportfolien auf die Systemgesamtkosten hat die „Agora-Studie“ gezeigt, dass die Vorteilhaftigkeit eines Szenarios gegenüber einem anderen maßgeblich von der Höhe der Kosten für den EE-Ausbau selbst (d. h.
Investitionskosten der EE-Anlagen) abhängt. Zwar wirken sich die unterschiedlichen Technologieportfolien auch auf die Höhe des notwendigen Netzausbaus und die Kosten der residualen Erzeugung aus, allerdings sind die hieraus resultierenden Kostenunterschiede zwischen
Szenarien um nahezu eine Größenordnung kleiner und kompensieren sich durch gegenläufige Kostenwirkungen zum Teil.
Rechnet man aus dem in der „Agora-Studie“ durchgeführten Kostenvergleich die Unterschiede, die sich aus den je Szenario unterschiedlichen Investitionskosten für den EEAnlagenpark ergeben, heraus, so liegen die Kostendifferenzen zwischen den Szenarien bei
maximal rd. 550 Mio. €/a. Diese Kostendifferenz beschreibt also den Einfluss, den ein unterschiedliches EE-Technologieportfolio auf die nicht in der EEG-Kernumlage reflektierten Kostenkomponenten bei den untersuchten Szenarien maximal besitzt. Rechnet man diese über
einen angenommenen Nettostrombedarf von 535 TWh/a in eine spezifische Kostenwirkung
um, so ergibt sich eine maximale Kostenwirkung von 0,1 ct/kWh. Diese liegt um eine Größenordnung niedriger als die maximale Wirkung, die ein unterschiedliches EETechnologieportfolio auf die EEG-Kernumlage besitzt (nämlich 1 ct/kWh). Hierbei ist zu beachten, dass die „Bemessungsgrundlage“ der EEG-Kernumlage eine andere ist als die hier
zur Umrechnung in spezifische Kosten verwendete deutsche Nettostromnachfrage. Ein Vergleich beider Werte miteinander unterstellt also implizit, dass – anders als bei den über die
EEG-Umlage umgelegten Kosten – die weiteren Systemkosten den gesamten, also auch
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den „priveligierten“ Stromverbrauch betreffen. Wählt man für die Umrechnung der weiteren
Systemkosten die gleiche Bemessungsgrundlage wie für die EEG-Kernumlage (umlagepflichtiger Letztverbrauch EEG für 2020 liegt bei 356 TWh), dann ergibt sich eine maximale
Kostenwirkung von 0,15 ct/kWh.
Wie zuvor bereits erwähnt, umfasst der in der „Agora-Studie“ betrachtete Systembereich für
die vergleichende Kostenbewertung Unterschiede in den Investitionskosten für den konventionellen Kraftwerkspark nur eingeschränkt. In der Studie wurde lediglich berücksichtigt, ob –
ausgehend von einem Referenzkraftwerkspark – die unterschiedlichen Technologienportfolien zusätzliche Kraftwerkskapazitäten zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erfordern. Nicht betrachtet wurde, ob unterschiedliche Technologienportfolien zu einer Veränderung des Technologiemixes im konventionellen Kraftwerkspark führen. Hiervon ist aber –
zumindest mit Blick auf die Bandbreite der realistischen Entwicklungen im EE-Ausbau und
für den hier betrachteten Zeithorizont 2020/2023 – nicht auszugehen.
Allenfalls könnte ein unterschiedlicher Zubau an Biomasse-Anlagen aufgrund des dieser
Technologie zuzurechnenden Kapazitätskredits einen Einfluss haben132. Nimmt man aber für
eine überschlägige Schätzung an, dass bei einem Verzicht auf Biomasse-Zubau die nicht
zugebaute Menge stattdessen in gleicher Höhe durch zusätzliche konventionelle Kraftwerke
ersetzt werden muss, und bewertet diesen zusätzlichen Investitionsbedarf mit den Kosten
neuer Gasturbinen (50.000 €/MW/a), so zeigt sich, dass auch diese Kostenwirkung im Vergleich zu den in der EEG-Umlage reflektierten EE-Investitionskosten vernachlässigbar ist.
Für das maximale Delta im Biomasse-Ausbau von 1 GW (s. Tabelle 1) würde sich ein Kostenunterschied von 50 Mio. €/a oder rd. 0,01 ct/kWh ergeben.
Die Ausführung zeigen somit – gestützt auf detaillierte Untersuchungen in der Studie „Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland“ – dass die EEGKernumlage, obwohl diese nur einen Teil der Gesamtsystemkosten reflektiert, eine geeignete Näherungsgröße für die Bewertung der gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit verschiedener EE-Technologieportfolien ist, da die EE-Investitionskosten maßgeblich für die Wirkung
unterschiedlicher EE-Technologieportfolien auf die Gesamtsystemkosten sind. Gerade diese
EE-Investitionskosten werden in der EEG-Kernumlage reflektiert, wenn man unterstellt, dass
die die Höhe der Vergütungssätze die spezifischen Investitionskosten (einschließlich Finanzierungskosten, etc.) annähern.
9.5.2

Szenarioanalyse zur Vergütungsabsenkung von Wind an Land und Reduktion
bzw. Steigerung des erneuerbaren Anteils am Bruttostromverbrauch 2020

Die in Kapitel 9.2 vorgestellten Szenarien untersuchen die Auswirkungen einer Änderung
des erneuerbaren Technologieportfolios bei konstantem Ausbautempo, d.h. bei gleichblei-

132

Positive Effekte auf die variablen Kosten der residualen Erzeugung, wie sie sich bspw. durch eine

gleichmäßigere Erzeugung bei Wind Offshore durch die hohen Volllaststunden dieser Technologie
ergeben, sind in den in der „Agora-Studie“ ermittelten Kosteneffekten explizit und umfassend erfasst.
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benden erneuerbaren Anteilen am Bruttostromverbrauch 2020, und auf Basis der Vergütungssätze und -degression des EEG 2012. Ergänzend wurden die Auswirkungen einer Reduktion bzw. Steigerung des Ausbautempos und einer weiteren Variante der Vergütungsabsenkung für Wind an Land auf die EEG-Differenzkosten anhand von fünf Szenarien untersucht. Ein Szenario untersucht die Sensitivität einer einmaligen Vergütungsabsenkung für
Wind an Land für neue Windenergieanlagen von etwa 9 ct/kWh auf 7 ct/kWh ab dem Jahr
2014. In den folgenden Jahren greift weiterhin die Degression von 1,5% pro Jahr. In jeweils
zwei Szenarien wird der Einfluss einer Reduktion bzw. Steigerung des Ausbautempos beleuchtet. Die Reduktion wird im einen Fall durch eine drastische Reduktion des Wind Offshore-Ausbaus, im anderen Fall durch eine Reduktion des Wind Offshore- und Biogasausbaus
verursacht. Die Steigerung wird im ersten Fall durch einen verstärkten Ausbau von Wind an
Land und im zweiten Fall durch einen Anstieg der Installationen von Biogasanlagen unterstellt. In Tabelle 9-9 sind Abweichungen zum Ausgangsszenario zur besseren Übersicht unterstrichen dargestellt.
Tabelle 9-9:

Ergebnisse der Szenarioanalyse zur Vergütungsabsenkung und Reduktion bzw.
Steigerung des erneuerbaren Anteils am Bruttostromverbrauch 2020.
EE-Reduktion

EE-Steigerung

Ausgangsszenario

Wind Land
7 ct/kWh

Offshore

120.521

120.521

113.521

115.513

44.792

44.792

44.792

44.792

56.792

44.792

10.000

10.000

3.000

6.000

10.000

10.000

51.998

51.998

51.998

51.998

51.998

51.998

8.466

8.466

8.466

7.458

8.466

9.058

5.228

5.228

4.353

4.602

6.728

5.302

1.700

1.700

1.700

1.700

3.200

1.700

1.215

1.215

340

715

1.215

1.215

2.051

2.051

2.051

2.051

2.051

2.051

176

176

176

50

176

250

247.549

247.549

221.515

225.736

85.268

85.268

85.268

85.268

111.061

85.268

37.271

37.271

11.237

22.394

37.271

37.271

Photovoltaik

49.900

49.900

49.900

49.900

49.900

49.900

Biomasse

50.937

50.937

50.937

44.000

50.937

55.011

41%

41%

37%

38%

46%

42%

44%

44%

39%

40%

48%

45%

169,9

167,9

153,8

156,1

175,1

172,6

-

2,0

16,0

13,7

-5,3

-2,7

6,91

6,77

5,90

6,04

7,24

7,08

-

0,14

1,01

0,87

-0,33

-0,17

Szenario

Installierte EE-Kapazitäten 2020
Wind an Land
Wind Offshore

MW

Photovoltaik
Biomasse
EE-Leistungszubau pro Jahr (Netto)
Wind an Land
Wind Offshore

MW

Photovoltaik
Biomasse
EE-Stromerzeugung 2020
Wind an Land
Wind Offshore

GWh

Offshore Wind an
& Biogas
Land

Biogas

132.521 121.113

273.342 251.623

EE-Anteil an Bruttostromverbrauch 2020
Bruttostromverbrauch = 600 TWh

%

Bruttostromverbrauch = 564 TWh
Kumulierte EEG-Differenzkosten bis 2020
Ersparnis ggü. Ausgangsszenario
EEG-Kernumlage 2020 (nominal)
Reduktion ggü. Ausgangsszenario

Mrd. €

ct/kWh

235

Die kumulierte Ersparnis einer einmaligen Vergütungsabsenkung bei Wind an Land ist mit 2
Mrd. € bis 2020 gering. Die EEG-Kernumlage könnte durch diese Maßnahme um 0,14
ct/kWh von 6,91 ct/kWh auf 6,77 ct/kWh sinken.
Mit einer substantiellen Drosselung des Ausbaus von Wind Offshore (installierte Leistung
2020: 3.000 MW statt 10.000 MW) können die kumulierten EEG-Differenzkosten um 16
Mrd. € oder ca. 10 % gesenkt werden. Diese Einsparung spiegelt sich auch in der Kernumlage 2020 wider, die mit 5,9 ct/kWh etwa 1 ct/kWh niedriger liegt als im Ausgangsszenario. Der
erneuerbare Anteil des Bruttostromverbrauchs liegt in diesem Fall bei 37 % bzw. 39 %, je
nachdem welcher Bruttostromverbrauch in 2020 unterstellt wird. Ein etwa gleich hoher erneuerbarer Anteil wird durch eine kombinierte Reduktion von Wind Offshore (2020: 6.000
MW) und Biogas (2020: 3.500 MW statt 4.500 MW) erreicht. Die kumulierte Einsparung der
EEG-Differenzkosten beläuft sich in diesem Fall auf knapp 14 Mrd. € bzw. bewirkt eine Senkung der Kernumlage 2020 um 0,87 ct/kWh.
Eine annähernde Verdopplung der jährlich installierten Leistung von Windenergieanlagen an
Land von 1.700 MW/a auf 3.200 MW/a erhöht die kumulierten EEG-Differenzkosten um etwa
5 Mrd. €, die Kernumlage 2020 steigt um 0,33 ct/kWh. Im Gegenzug steigt der erneuerbare
Anteil am Bruttostromverbrauch im Jahr 2020 auf 46 % bzw. 48 %. Analog führt ein Anstieg
der jährlich installierten Leistung von Biogasanlagen auf 250 MW/a ebenfalls zu höheren
Kosten von kumuliert knapp 3 Mrd. €. Der erneuerbare Anteil steigt in diesem Fall jedoch
auch nur auf 42 % bzw. 45 %.
9.5.3

Methodik des EEG-Differenzkostenmodells KodEEG

KodEEG (Kosten des Erneuerbare-Energie-Gesetzes) ist ein von ZSW im Auftrag des BMU
entwickeltes Kostenmodell, welches die Kernumlage des EEG berechnet. Die Kernumlage
berechnet sich aus den innerhalb eines Kalenderjahres anfallenden EEG-Differenzkosten
unter der Annahme vollständiger und perfekter Information über erneuerbare Stromerzeugung, Großhandelsstrompreis, Stromverbrauch, etc. Durch diese ex-post Betrachtung sind
einmalige Ausgleicheffekte wie der EEG-Kontoausgleich und die Liquiditätsreserve vernachlässigbar. Die EEG-Kernumlage ist deshalb nicht zu verwechseln mit der EEG-Umlage, die
die ÜNB im Oktober jeden Jahres für das Folgejahr festlegen.
KodEEG verfolgt einen Bottom-up Ansatz bei der Berechnung der Kernumlage. Auf Basis
des jährlichen EE-Zubaus, der Anspruch auf Vergütung besitzt, werden mittels Vollbenutzungsstunden die EEG-Strommengen ermittelt. Multipliziert man diese mit den im EEG festgelegten Vergütungssätzen erhält man die Vergütungszahlungen an die Anlagenbetreiber
(brutto). Die Differenzkosten bestimmen sich unter Abzug der vermiedenen Netznutzungsentgelte und den Vermarktungserlösen an der Strombörse.133 Im letzten Schritt, zur Ermitt-

133

Weiterhin werden Handels- und Verwaltungskosten der ÜNB, Kosten des Grünstromprivilegs und

Einnahmen des nicht privilegierten Letztverbrauchs im Modell berücksichtigt.
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lung der EEG-Kernumlage, werden die Differenzkosten auf den nicht-privilegierten Letztverbrauch umgelegt.
9.5.4

Annahmen zu EEG-Vergütungssätzen

In Tabelle 9-10 sind die in der Simulation verwendeten, durchschnittlichen EEG-Vergütungssätze für Neuanlagen aufgeführt. Für Photovoltaik sind beispielhaft die Vergütungssätze für
das Referenzszenario (installierte Leistung 2020: 52 GW) und das obere Ausbauszenario
(60 GW) hinterlegt. Im oberen Szenario werden die Vergütungssätze nach Erreichen des
absoluten Deckels von 52 GW konstant gehalten (graue Schriftfarbe).
Tabelle 9-10:

Durchschnittliche EEG-Vergütungssätze von Neuanlagen in den Jahren 2013 bis
2020 in ct/kWh

Vergütungssätze in ct/kWh

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wasserkraft

10,16

9,94

9,74

9,71

9,60

9,62

9,57

9,51

6,83

6,72

6,60

6,50

6,41

6,31

6,21

6,11

Biomasse

19,57

19,18

18,79

18,42

18,05

17,70

17,35

16,98

Geothermie

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

23,75

22,56

21,43

Wind an Land

9,32

9,19

8,59

8,46

8,34

8,22

8,11

7,99

Wind Offshore

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

15,00

13,95

12,97

Photovoltaik (2020: 52 GW)

13,63

10,93

9,51

8,69

7,97

7,45

7,04

6,59

Photovoltaik (2020: 60 GW)

13,63

10,92

9,26

8,21

7,46

6,91

6,81

6,81

Gase

9.5.5

ZSW-Strommarktmodell REMO

Das Strommarktmodell REMO (Renewable Electricity Market Optimisation) ist ein Kraftwerkseinsatzmodell zur kostenoptimalen Deckung einer zeitlich variierenden und teilweise
elastischen Stromnachfrage. Das Modell bildet detailgetreu (blockscharf) den konventionellen Kraftwerkspark (inkl. stationärer Speicher) von Deutschland und dessen Nachbarstaaten
ab. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird für jede Technologie in stündlicher
Auflösung abhängig von meteorologischen Einflüssen modelliert. Die Stromnachfrage wird
auf Basis von historischen Lastprofilen einerseits und mit preiselastischen Nachfragelementen andererseits abgebildet. Eine Modellvariante beinhaltet zudem eine Aufteilung des deutschen Marktgebietes in 20 Netzknoten (Regionenmodell der ÜNB) und damit eine aggregierte Abbildung des deutschen Übertragungsnetzes inkl. Grenzkuppelstellen. REMO wurde in
der Modellierungssprache GAMS (General Algebraic Modeling System) entwickelt und basiert methodisch auf linearer bzw. gemischt-ganzzahliger Optimierung. Zur Lösung des Optimierungsproblems wird der kommerzielle und weit verbreitete Solver CPLEX verwendet.
Primäres Ziel des Modells ist es, den stündlichen Strompreis und den Einsatzfahrplan aller
Kraftwerke, Speicher und flexibler Nachfrager unter unterschiedlichen Ausbauszenarien erneuerbarer Energien für einen vorgegebenen Zeitraum (z.B. ein Jahr) zu simulieren. Aus den
Simulationsergebnissen können dann weitere Erkenntnisse abgeleitet werden. Dazu gehören beispielsweise die CO2-Emissionen der Stromerzeugung bzw. die CO2-Einsparungen
eines veränderten Erzeugungsmixes sowie Aussagen über die Wirtschaftlichkeit einzelner
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Kraftwerkstypen, über die Auslastung von Grenzkuppelstellen und Übertragungsnetzen oder
der Verlauf bzw. der Saldo des Stromaußenhandels.
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10 Synchronisation des Ausbaus
mit dem Ausbau der Stromnetze

von

Erneuerbaren

Energien

10.1 Hintergrund und Zielsetzung
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien führt zu einem verstärkten Auftreten potentiell kritischer Situationen im deutschen Stromnetz. Hauptsächlicher Grund hierfür sind regionale
Verschiebungen hinsichtlich der Standorte, an denen elektrische Energie erzeugt wird, sowie
Verschiebungen bezüglich der Spannungsebene, in welche die Erzeugungseinheiten einspeisen. Hieraus resultieren veränderte Lastflusssituationen sowohl im Übertragungsnetz als
auch in den Verteilungsnetzen, die für diese veränderten Anforderungen weder errichtet
noch darauf ausgerichtet ausgebaut wurden. In der Folge kann es vermehrt zu strombedingten Überlastungen von Betriebsmitteln und der Verletzung von Spannungsgrenzwerten
kommen.
Um den politisch gewünschten weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien umsetzen zu
können, ist zukünftig ein Ausbau der Stromnetze sowohl auf der Übertragungsnetz- als auch
auf der Verteilungsnetzebene notwendig. In begrenztem Umfang, bspw. zur Überbrückung
von Verzögerungen in der Umsetzung von Netzausbaumaßnahmen ggf. aber auch zu langfristigen Vermeidung von Teilen des Netzausbaus, ist die Anwendung von sog. Einspeisemanagement (ESM) möglich, bei dem die tatsächliche Einspeisung aus Erneuerbaren Energien (und KWK-Anlagen) ggü. der vom jeweiligen Anlagenbetreiber ursprünglich vorgesehenen Einspeisung so durch den Netzbetreiber verändert wird, dass kritische Netzsituationen
vermieden werden.
Da einerseits der erwartete EE-Ausbau Netzausbedarf in beträchtlichem Umfang verursacht,
andererseits erhebliche Verzögerungen beim Netzausbau aufgetreten und für die Zukunft zu
erwarten sind, stellt sich die Frage, inwiefern eine gezielte Steuerung des EE-Ausbaus sinnvoll ist, um EE- und Netzausbau zu synchronisieren. Ziel einer Steuerung kann es sein, den
EE-Ausbau so zu verlagern, dass auf ansonsten notwendigen Netzausbau wenigstens in
Teilen dauerhaft verzichtet werden kann (langfristige Ausrichtung), oder den EE-Ausbau so
zu steuern, dass trotz eines verzögerten Netzausbaus der Umfang von ESM begrenzt werden kann (kurzfristige Ausrichtung).
Bewertungsmaßstab für die Vorteilhaftigkeit einer solchen Steuerung ist zunächst die gesamtwirtschaftliche Effizienz, d. h. ein Vergleich der erwarteten Mehrkosten beim EE-Ausbau
(verglichen mit einem ungesteuerten Ausbau, bspw. durch die Wahl von Standorten mit niedrigeren Volllaststunden) mit den eingesparten Kosten in den Stromnetzen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist aber auch die Umsetzbarkeit einer solchen Steuerung. Dies umfasst neben
einer rechtlichen Bewertung auch die Frage nach der notwendigen Komplexität einer solchen
Steuerung, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen, und die Frage, welche potentiellen zukünftigen Anlagenbetreiber durch entsprechende Steuerungssignale im EE-Ausbau überhaupt adressiert werden können.
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Steuerungsmöglichkeiten bzgl. des EE-Ausbaus bestehen dabei sowohl hinsichtlich des Anlagenstandorts (Standortsteuerung) als auch der geförderten Technologie (Technologiesteuerung). Zudem kann bei einer kurzfristig ausgerichteten Steuerung zusätzlich der grundsätzliche Umfang des EE-Ausbaus, also die Ausbaugeschwindigkeit, Gegenstand einer Steuerung sein. In diesem Fall würde der EE-Ausbau nicht regional oder hinsichtlich der geförderten Technologien vorübergehend verlagert, sondern der EE-Ausbau (ggf. regional fokussiert)
temporär begrenzt, um einem aufgrund von Verzögerungen im Netzausbau vermehrten
ESM-Aufkommen zu begegnen.
Fokus dieses Papiers ist eine durch die Synchronisation von EE- und Netzausbau motivierte
räumliche und ggf. zeitliche Verlagerung des EE-Ausbaus. Darüber hinaus kann es andere
Gründe geben, die bspw. eine regionale Schwerpunktverschiebung des EE-Ausbaus motivieren können, wie etwa langfristig benötigte Potenziale oder die Erschließung regionaler
Ausgleichseffekte bei fluktuierender Einspeisung. Solche Aspekte sind nicht Gegenstand
dieses Papiers.
Die aufgeworfene Frage nach der Vorteilhaftigkeit und Umsetzbarkeit einer Steuerung des
EE-Ausbaus wird in diesem Papier diskutiert, indem zunächst aufgezeigt wird, welche Zielgruppen durch entsprechende Steuerungssignale überhaupt adressiert werden können (Abschnitt 10.2). Im Weiteren werden dann Vorteilhaftigkeit und Umsetzbarkeit differenziert nach
einer langfristig ausgerichteten Steuerung zur dauerhaften Vermeidung von Netzausbau
(Abschnitt 10.3) und einer kurzfristig ausgerichteten Steuerung zur Begrenzung von ESM
(Abschnitt 10.4) diskutiert. Dabei ist grundsätzlich zwischen einer kleinräumigen und großräumigen Steuerung zu unterscheiden. Planungsrechtliche Erwägungen thematisiert Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
10.2 Zielgruppen von Steuerungssignalen
Zur Beantwortung der Frage nach der Umsetzbarkeit einer gezielten Steuerung des EEAusbaus ist zunächst zu betrachten, welche Zielgruppen, d. h. welche potentiellen zukünftigen Anlagenbetreiber und Investoren von EE-Anlagen, auf Steuerungssignale reagieren
(können) und welche Reaktionen konkret zu erwarten sind.
Signale zur Standortsteuerung sind insbesondere wirksam bei Projekten, die von Kapitalinvestoren bzw. Projektentwicklern getrieben sind, bspw. Onshore-Windparks oder PVFreiflächenanlagen. Hier können entsprechende Steuerungssignale zur regionalen Verlagerung der Investition führen. Es ist allerdings bei ausreichender Verlässlichkeit und Stärke des
Steuerungsmechanismus damit zu rechnen, dass ein Steuerungssignal nur verzögert wirkt.
Hingegen gibt es eine Vielzahl von Investorengruppen und Technologien, bei denen eine
Standortsteuerung nicht oder nur eingeschränkt wirken kann. Hierzu zählen


Offshore-Windparks, bei denen das Dargebot nur regional begrenzt (Nordsee/Ostsee)
vorliegt und bei denen aufgrund bereits erteilter Genehmigungen und Netzanschlusszusagen des betroffenen ÜNB z. T. eine Standortsteuerung nicht (mehr) wirksam wäre. Die aus Netzsicht notwendige großräumig-regionale Verlagerung (Norddeutsch240







land vs. Süddeutschland) kann innerhalb dieser Technologie also nicht erfolgen.
Steuerungssignale können hier daher allenfalls wirken, wenn auf dem Wege einer
Technologiesteuerung diese Technologie stärker oder weniger stark gefördert wird
und damit explizit die technologiespezifische Ausbaumenge verändert wird.
Biomasse-Projekte, da aufgrund der zunehmenden Potentialausschöpfung ähnlich wie
bei Offshore-Windparks das Dargebot zunehmend regional begrenzt ist, zumal der
Transport von Biomasse tendenziell unwirtschaftlich erscheint.
Projekte mit lokalen Investoren, bspw. Bürgerwindparks oder Stadtwerke mit dem Ziel
hoher EE-Quoten. Derartige Projekte sind für die Steigerung der (lokalen) Akzeptanz
des EE-Ausbaus von besonderer Bedeutung. Bei solchen Investoren allerdings, die
ein ausschließlich regional / lokal gebundenes Interesse am EE-Ausbau haben, würde
ein Standortsignal, das eine Investition am ursprünglich beabsichtigten Standort unattraktiver macht, zu einem vollständigen Verzicht auf die Investition führen. Zu der eigentlich gewünschten Standortverlagerung käme es dann nicht bzw. nur mittelbar,
wenn andere Investoren (in anderen Regionen) stattdessen zu einer Investition angereizt werden. Lokal bzw. regional ist ein Verzicht der lokalen Investoren auf die Investition vor dem Hintergrund der erhofften Akzeptanzsteigerung kritisch zu sehen. Eine
Standortsteuerung der lokalen Investoren könnte allenfalls kleinräumig erfolgen134.
dezentral installierte Anlagen mit Standortbezug der Betreiber (bspw. private PVDachanlagen). Noch weitergehender als bei der zuvor diskutierten Wirkung auf lokale
Investoren, ist die Investitionsbereitschaft des Investors hierbei so stark lokal gebunden, dass eine Investition lediglich an einem bestimmten Standort (bspw. Dach des
Eigenheims) erfolgt oder ansonsten auf die Investition verzichtet wird. Eine Standortsteuerung ist bezogen auf den einzelnen Investor daher unwirksam und könnte wie
bereits zuvor erläutert allenfalls mittelbar durch andere Investoren erfolgen. Ebenfalls
würde hier eine Technologiesteuerung nicht wirken, da die Investitionsbereitschaft gerade an den konkreten Standort gebunden ist auch wenn eine andere Technologie
ggf. stärker gefördert würde.

Zunächst unabhängig von der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Steuerung des EE-Ausbaus gesamtwirtschaftlich effizient ist, zeigt die Diskussion über die Wirkung von Steuerungssignalen auf die verschiedenen Investorengruppen, dass nur eine Teilmenge der potentiellen Investoren auf Steuerungssignale mit einer Verlagerung des EEAusbaus reagiert. Bei Investoren mit lokaler Bindung oder explizitem Standortbezug führt
eine Steuerung nicht zu einer Verlagerung, sondern zu einem Verzicht auf den EE-Ausbau.
Eine Steuerungswirkung entsteht allenfalls mittelbar, wenn andere Investoren (in anderen
Regionen) stattdessen zu einer Investition angereizt werden. Gleichzeitig wirkt ein Steuerungssignal dann einerseits nur mit zeitlichem Verzug und verzögert zudem vermutlich den

134

Die Umsetzbarkeit solcher Steuerungssignale wird in den Abschnitten 10.3 und 10.4 diskutiert.
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EE-Ausbau insgesamt135. Bei Investitionen in bestimmte Technologien (insb. Offshore-Wind
und Biomasse) kann eine Verlagerung lediglich durch eine Technologiesteuerung erfolgen,
die den Verzicht auf Investitionen in bestimmte Technologien zur Folge hat.
Die zum Teil nach Technologie, zum Teil nach Investorengruppen unterschiedliche Wirkung
von Steuerungssignalen hat zur Folge, dass für eine Steuerung des EE-Ausbaus jedenfalls
differenzierte Steuerungsmechanismen erforderlich sind, was die Komplexität einer solchen
Steuerung grundsätzlich erhöht.
10.3 Langfristig ausgerichtete Synchronisation
Wie in Abschnitt 10 erläutert, kann zwischen einer langfristig und einer kurzfristig ausgerichteten Synchronisation von EE- und Netzausbau unterschieden werden. Ziel der in diesem
Abschnitt diskutierten langfristig ausgerichteten Synchronisation ist die dauerhafte Vermeidung von Teilen des ansonsten notwendigen Netzausbaus durch eine Verlagerung des EEAusbaus 136 . Da Netzausbau hierbei dauerhaft vermieden werden soll, ist auch der EEAusbau dauerhaft, d. h. langfristig zu verlagern.
10.3.1

Kleinräumige Steuerung

Eine langfristig ausgerichtete kleinräumige Steuerung zielt darauf ab, in regional oder ggf.
auch lokal abgegrenzten Gebieten die Standorte des EE-Ausbaus dauerhaft unmittelbar über
Standortsignale oder mittelbar über eine Technologiesteuerung so zu verlagern, dass hierdurch Netzausbau vermieden wird.
Bei einem Steuerungssignal, das nur zu Verschiebungen innerhalb abgegrenzter Gebiete
führen soll, ist zu berücksichtigen, dass konkrete Standorteigenschaften desto bedeutender
sind, je kleiner die Gebiete gewählt werden, d. h. je kleinräumiger die Steuerung ist. Dies
bedeutet, dass aus Sicht eines abgegrenzten Gebietes ein Signal zur Standortsteuerung
kaum zu einer geänderten Standortentscheidung innerhalb des jeweiligen Gebietes führen
kann, da die Standortqualitäten innerhalb dieses Gebietes i. d. R. stark unterschiedlich
sind137. Um die Standortentscheidung zu Gunsten eines aus Sicht des Investors grundsätzlich schlechteren Standortes zu beeinflussen, wären dann entsprechend hohe Anreize notwendig (verbunden mit hohen Kosten), falls überhaupt alternative Standorte innerhalb des-

135

Bspw. sind Bürgerwindparks heute weitgehend ausschließlich in Norddeutschland etabliert. Damit

ein Standortsignal, das eine Verlagerung des Windausbaus nach Süddeutschland zum Ziel hat, auch
auf diese Teilmenge von potentiellen Investoren wirkt, müssen sich in Süddeutschland erst Strukturen
etablieren, aus denen entsprechende Initiativen zu Bürgerwindparks entstehen.
136

Eine vollständige Vermeidung von Netzausbau erscheint vor dem Hintergrund einer begrenzten

Wirksamkeit und Treffsicherheit möglicher Steuerungsmechanismen unrealistisch.
137

Lediglich bei PV-Dachanlagen wären innerhalb abgegrenzter Gebiet vermutlich gleichwertige

Standorte in ausreichender Zahl verfügbar.
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selben Gebietes verfügbar sind. Allenfalls könnte hier eine technologiespezifische Steuerung
erfolgen, wenn bspw. Wind- anstelle von PV-Anlagen (oder vice-versa) verstärkt gefördert
werden und damit andere Standorte / Flächen für die Errichtung in Frage kommen. Gleiches
gilt etwa für eine gezielte Technologiesteuerung bei der Förderung von PV-Dachanlagen
gegenüber PV-Freiflächenanlagen. Dies schränkt die Wirkung einer kleinräumigen Standortsteuerung grundsätzlich ein.
Darüber hinaus wirkt eine kleinräumige Steuerung im Wesentlichen auf die Verteilungsnetze,
da im Übertragungsnetz kleinräumige Standortverschiebungen keine oder kaum Auswirkungen auf die Belastungssituation haben. Im Gegensatz zum Übertragungsnetz ist aufgrund
des typischerweise hohen Verkabelungsgrads in den Verteilungsnetzen der Netzausbau dort
aber i. d. R. kurzfristig realisierbar. Daher besteht aus Sicht der Verteilungsnetze kaum Bedarf für eine langfristige Synchronisation von EE-Ausbau und Netzausbau, da in den Verteilungsnetzen i. A. keine dauerhaften Probleme in der Umsetzung des Netzausbaus bestehen
und somit im Sinne einer Synchronisation auch kein Grund für eine dauerhafte Standortbeeinflussung im EE-Ausbau vorliegt.
Schließlich variieren die Anforderungen an eine Standortsteuerung je nach Verteilungsnetz
stark. Wählt man Steuerungsmechanismen, die in der Lage sind, die individuellen Anforderungen der einzelnen Verteilungsnetze abzubilden, so bringen diese aufgrund ihrer Komplexität hohe Parametrierungsrisiken mit sich. Alternativ wären stark vereinfachte Steuerungsmechanismen zu wählen, die dann aber zwangsläufig nicht die individuellen Anforderungen
des einzelnen betroffenen Verteilungsnetzes adressieren können und daher in ihrer Effektivität und Effizienz beschränkt sind. Die Vermeidung von Missbrauch und die Überprüfung der
Effizienz der erzeugten Standortsignale haben dann einen erheblichen Regulierungsaufwand
zur Folge.
Insgesamt erscheint daher das Ziel einer langfristigen kleinräumigen Synchronisation von
EE- und Netzausbau weder sinnvoll noch praktikabel umsetzbar.
10.3.2

Großräumige Steuerung

Eine langfristig ausgerichtete großräumige Steuerung hat zum Ziel, die Schwerpunkte des
EE-Ausbaus dauerhaft geographisch zu verschieben. Dies könnte etwa eine Steuerung beinhalten, die auf einen stärkeren Windausbau in Süd- anstatt in Norddeutschland abzielt.
Eine solche Steuerung wirkt somit i. W. auf das Übertragungsnetz und allenfalls mittelbar auf
die Verteilungsnetze138. Aufgrund der Probleme bei der Umsetzung von Netzausbauprojekten im Übertragungsnetz könnte eine großräumige Synchronisation von EE- und Netzausbau
grundsätzlich sinnvoll sein, bei dem insb. durch eine geeignete Standortsteuerung des EE-

138

Dies würde z. B. bei einer flächigeren Verlagerung des Windausbaus von Nord- nach Süddeutsch-

land gelten, wenn dadurch Ausbaubedarf in 110-kV-Netzen in Norddeutschland vermieden wird.
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Ausbaus Teile des Netzausbaus dauerhaft vermieden werden. Die tatsächliche Vorteilhaftigkeit einer solchen Steuerung ist anhand der gesamtwirtschaftlichen Effizienz zu bewerten.
Detaillierte quantitative Untersuchungen hierzu fehlen derzeit noch139, anhand überschlägiger Abschätzungen lässt sich aber zeigen, dass im Regelfall Netzausbau effizienter als eine
dauerhafte Verlagerung des EE-Ausbaus ist.
Hierzu zeigt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. einen Kostenvergleich
zwischen einem EE-Ausbau (hier am Beispiel Onshore-Wind) an Standorten mit niedrigeren
Volllaststundenzahlen in Süddeutschland (hier Standorte in Bayern) und einem EE-Ausbau
an Standorten mit höheren Volllaststundenzahlen in Norddeutschland (hier Standorte in
Schleswig-Holstein) sowie dann zusätzlichen Kosten für den Netzausbau zum Abtransport
des erzeugten EE-Stroms. Der EE-Ausbau an hinsichtlich der Volllaststunden schlechteren
Standorten hat höhere Kosten zur Folge, da eine höhere installierte Leistung notwendig ist,
um insgesamt die gleiche Menge an elektrischer Energie in EE-Anlagen zu erzeugen. Diesen Mehrkosten beim EE-Ausbau wird gegenüber gestellt, welche zusätzlichen Kosten für
den Netzausbau entstehen, wenn die stattdessen an besseren norddeutschen Standorten
errichtete EE-Leistung mittels DC-Leitungen nach Süddeutschland transportiert werden
muss. Die hier verwendeten Kostenansätze für den EE-Ausbau stammen aus [1] („Leitstudie
2010“), Kostenansätze für den Netzausbau140 sowie Annahmen zu den erzielbaren Volllaststunden in Nord- bzw. Süddeutschland bei Onshore-Wind aus [2] (Entwurf der dt. ÜNB zum
Netzentwicklungsplan 2012). Um zusätzlich zu den Annahmen aus [2], mit unterstellten Volllaststunden süddeutscher Standorte von rd. 1.550 h/a, auch zu berücksichtigen, dass zukünftig bspw. durch eine andere Anlagenauslegung141 oder Auswahl anderer Standorte als in
der Vergangenheit ggf. höhere Volllaststunden in Süddeutschland erzielt werden können,
wird eine zusätzliche Variante „Wind Süd (Sensitivität)“ betrachtet.

139

Solche Untersuchungen werden derzeit bspw. von Consentec in anderen Projekten durchgeführt.

Erkenntnisse hieraus werden in den kommenden Monaten auch in den weiteren Diskussionsprozess
mit dem BMU eingebracht.
140

Die hier als Basis der Kostenschätzung verwendeten Annahmen der ÜNB aus dem Entwurf des

NEP enthalten ausschließlich Werte für DC-Leitungen in Freileitungstechnologie. Eine Umsetzung als
Erdkabel würde zu entsprechenden Mehrkosten für Leitungen führen, während die Kosten für die
Konverterstationen unverändert blieben.
141

Die vermutlich mit dieser Auslegung verbundenen höheren Investitionskosten für die Windanlagen

werden der hier gezeigten, überschlägigen Abschätzung vernachlässigt, insbesondere da hierzu keine
belastbaren Kostenangaben vorliegen.
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Anhand dieser vereinfachten Überschlagsrechnung lässt sich bereits erkennen, dass eine
langfristige Verlagerung beim EE-Ausbau aufgrund der hierdurch entstehenden Zusatzkosten wirtschaftlich nicht durch die eingesparten Kosten im Netzausbau zu rechtfertigen ist.
Selbst wenn man von höheren Volllaststunden in Süddeutschland ausgeht (betrachtete Variante „Wind Süd (Sensitivität)“), liegt die Variante einer Verlagerung des EE-Ausbaus noch
über den Kosten eines EE-Ausbaus in Norddeutschland einschließlich der Errichtung einer
DC-Leitung zum (ausschließlichen) Abtransport des erzeugten Windstroms142.
Derartige Überschlagsbetrachtungen erlauben die Ableitung von Tendenzen, können detaillierte Untersuchungen jedoch nicht ersetzen, da komplexere Wechselwirkungen hierbei nicht
betrachtet werden, wie etwa der zusätzliche Systemnutzen, den eine DC-Leitung erzeugen
kann, wenn sie in der Realität nicht ausschließlich für den Abtransport des Windstroms eingesetzt wird. In solchen Detailuntersuchungen werden sich stets auch einzelne Gegenbeispiele finden lassen, in denen eine Standortsteuerung auch gesamtwirtschaftlich sinnvoll ist.
Es ist aber davon auszugehen, dass es sich hierbei lediglich um Einzelfälle handelt, die den
Aufwand für eine komplexe und damit für Fehlparametrierung anfällige Steuerung nicht
rechtfertigen können.
Somit ist wie für die kleinräumige Steuerung auch die Sinnhaftigkeit einer großräumigen
Synchronisation von EE- und Netzausbau durch die dauerhafte Verlagerung des EEAusbaus zweifelhaft.

142

Anzumerken ist, dass die vorgenommene Abschätzung eine obere Grenze für die Systemkosten

des Netzausbaus darstellt, da davon ausgegangen werden kann, dass aus Systemsicht zusätzlicher
Nutzen, d. h. Kosteneinsparungen, durch den Netzausbau erzielt werden kann.
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Tabelle 10-1:

Überschlagsrechnung zum Vergleich der Zusatzkosten eines EE-Ausbaus
Onshore Wind in Süddeutschland ggü. einem EE-Ausbau in Norddeutschland
und Mehrkosten durch notwendigen Netzausbau für den Transport des erzeugten Windstroms
Wind Nord

Wind Süd

Wind Süd

+ DC

(Sensitivität)

Annahmen Onshore-Wind
Investitionskosten Wind [Mio. €/MW]

1,1

Instandhaltungskosten Wind [%/a]
Nutzungsdauer Wind [a]

4
20 (abweichend von [1], in Anlehnung an EEGVergütungszeitraum)

Zinssatz [%/a]

6

Volllaststunden [h/a]

2.770

1.550

2.000

Annahmen DC-Verbindung
Konverterstation DC [Mio. €/MW]

0,13

n/a

DC-Leitung [Mio. €/km/1000 MW]

0,23

n/a

Instandhaltungskosten Station + Leitung [%/a]

2

n/a

Nutzungsdauer DC [a]

40

n/a

Zinssatz [%/a]

6

n/a

800

n/a

Distanz [km]
Kosten EE-Ausbau
Installierte Leistung [GW]

6

10,7

8,3

598

1.070

829

2 x Konverterstation [Mio. €/a]

106

0

0

DC-Leitung [Mio. €/a]

76

0

0

780 Mio. €/a

1.070 Mio. €/a

829 Mio. €/a

+ 37 %

+6%

Annuitätische Kosten [Mio. €/a]
Kosten DC

Gesamtkosten
relative Mehrkosten zur Wind Nord + DC

10.4 Kurzfristig ausgerichtete Synchronisation
Im Gegensatz zur langfristig ausgerichteten Synchronisation von EE- und Netzausbau ist es
Ziel einer kurzfristig ausgerichteten Synchronisation, Verzögerungen im Netzausbau durch
eine vorübergehende Schwerpunktverschiebung im EE-Ausbau zu begegnen. Hierdurch
kann die Anwendung von ESM begrenzt werden, das ansonsten bis zur Umsetzung des
Netzausbaus in steigendem Maße notwendig wäre.
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Die Schwerpunktverschiebung kann dabei sowohl durch eine Standortsteuerung als auch
durch eine zeitliche Verlagerung des EE-Ausbaus erfolgen. Die regionale Verlagerung des
EE-Ausbaus führt dabei zu einer Erhöhung der Kosten für den EE-Ausbau durch die Nutzung weniger effizienter Ausbauoptionen (bspw. Standorte mit geringeren Volllaststundenzahlen).
Aus Sicht der erzielten Wirkung im betroffenen Übertragungs- oder Verteilungsnetz und bezogen auf einen bestimmten Standort wirkt eine zeitliche Verlagerung des EE-Ausbaus weitestgehend wie ein nur vorübergehend wirkendes Standortsignal, das kurzfristig zu einer
Verschiebung des EE-Ausbaus an andere Standorte führt. Die kostenmäßige Bewertung
einer temporären Verzögerung des EE-Ausbaus ist jedoch ungleich schwieriger, insbesondere da die mit einem verzögerten EE-Ausbau verbundenen externen Kosten143 kaum quantifizierbar sind.
Eine Untergrenze für die Bewertung der Kosten einer zeitlichen Verschiebung des EEAusbaus stellen die Kosten für die ersatzweise Erzeugung der „verschobenen“ Energiemenge in konventionellen Kraftwerken dar. Dieser Ansatz würde aber sämtliche Kosten, die mit
der Verfehlung eines EE-Ausbauziels verbunden wären, vernachlässigen und stellt somit
eine Unterschätzung der Kosten dar.
Unterstellt man, dass eine zeitliche Verschiebung des EE-Ausbaus akzeptiert und ein damit
erreichtes niedrigeres Ausbauniveau als ausreichend bewertet wird, so sind die mit der Verschiebung des EE-Ausbaus eingesparten Kosten dem „Schaden“ durch einen geringeren
EE-Ausbau gegenüberzustellen. Dieser Schaden kann über den Grenznutzen der EEErzeugung quantifiziert werden. Dieser Grenznutzen lässt sich dann aus den Kosten ableiten, die man bereit ist für eine erzeugte, nicht verschobene kWh EE-Strom zu zahlen, da
keine weiteren externen Kosten anfallen, wenn das erreichte Ausbauniveau weiterhin als
ausreichend erachtet wird. Ein anschauliches Beispiel hierfür könnte folgende Abwägung
sein: Um die Frage zu beantworten, ob es sich lohnt die Erzeugung aus Wind-Onshore Anlagen in Norddeutschland zu verschieben, sind die hierdurch eingesparten Stromgestehungskosten (in ct/kWh unter Berücksichtigung eines ggf. erforderlichen ESM) dem Grenznutzen erzeugten EE-Stroms gegenüberzustellen. Dieser Grenznutzen lässt sich quantifizieren, wenn man betrachtet, welche Stromgestehungskosten man für die Erzeugung einer
kWh EE-Strom – außer der zur Disposition stehenden – noch zu zahlen bereit ist. Diese wäre näherungsweise der Fördersatz für die teuerste noch geförderte EE-Erzeugung (bspw.
Wind Offshore). Ein solcher Ansatz kann, wenn er technologieübergreifend (hier: Vergleich
Wind Onshore mit Wind Offshore) durchgeführt wird, eine obere Abschätzung darstellen, da
zusätzlicher Nutzen, bspw. eine mögliche Technologieförderung, nicht berücksichtigt wird
und der eine höhere Förderung z. B. für Wind Offshore rechtfertigt.

143

Diese naturgemäß schwer quantifizierbaren Externalitäten (bspw. unter dem Schlagwort „Klimakos-

ten“ diskutiert) sind gerade ein Anlass für die Förderung eines Ausbaus der Erneuerbaren Energien.
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Ein weiterer Ansatz ist die Bewertung einer regional und auf bestimmte Technologien begrenzten, zeitlichen Verschiebung des EE-Ausbaus mit den Kosten für alternative Erzeugung
der gleichen EE-Menge an anderen Standorten und/oder mit anderen Technologien. Dies
ergibt sich zumindest eine erste Einordnung für die kostenmäßige Bewertung, die sich innerhalb der in den vorherigen Abschnitten hergeleiteten Ober- und Untergrenzen einstellt. Diese
ist dann vergleichbar mit der Kostenbewertung, die auch für die vorübergehende regionale
Schwerpunktverschiebung im EE-Ausbau notwendig wäre (s. auch Abschnitt 10.4.5).
Eine kurzfristig ausgerichtete Synchronisation von EE- und Netzausbau reduziert nicht
grundsätzlich den Netzausbedarf, sondern begrenzt lediglich das Ausmaß von ESM. Hierdurch entsteht grundsätzlich die Gefahr, dass als Ergebnis einer solchen kurzfristigen Synchronisation der Druck zur Umsetzung und zur Akzeptanz des notwendigen und gesamtwirtschaftlichen sinnvollen Netzausbaus sinkt. Derartige Effekte sind kaum quantifizierbar, bei
der Bewertung solcher Maßnahmen aber zu berücksichtigen.
10.4.1

Mögliche Steuerungsmechanismen

Eine Möglichkeit zur Erreichung einer kurzfristigen angelegten Synchronisation ist eine höhere Risikoexposition der Anlagenbetreiber, etwa durch einen höheren Eigenanteil der
Anlagenbetreiber beim ESM 144 . Anlagenbetreiber hätten dann prinzipiell einen geringeren
Anreiz, ihre Anlagen dort zu errichten, wo häufig ESM notwendig ist, bzw. würden ihre Anlagen ggf. erst dann errichten, wenn durch zwischenzeitlich umgesetzten Netzausbau ESM
nicht mehr bzw. nur noch in geringerem Umfang auftritt. Beides würde zu einer Begrenzung
des ESM-Aufkommens beitragen.
Allerdings erscheint diese verstärkte Risikoübernahme durch die Anlagenbetreiber fragwürdig, insbesondere, da die Anlagenbetreiber nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Steuerung des von ihnen dann zu tragenden Risikos besitzen. Eine solche Steuerungsmöglichkeit besteht lediglich zum Zeitpunkt der Anlagenerrichtung. Auf Veränderung bzgl. des während der Nutzungsdauer notwendigen ESM kann der Anlagenbetreiber hingegen nicht reagieren, wenn etwa zusätzlicher EE-Zubau am gleichen Standort die ESM-Problematik verstärkt oder weitere Verzögerungen im Netzausbau den Zeitraum verlängern, für den mit ESM
zu rechnen ist. Die Übernahme solcher nicht durch den Anlagenbetreiber steuerbarer Risiken führt zu deutlich steigenden Unsicherheiten bei Anlagenbetreibern und dürfte somit stei-

144

Heute besteht gemäß EEG § 12, Abs. 1 in Verbindung mit EEG § 11, Abs. 1 bereits eine einge-

schränkte Risikoübernahme der Anlagenbetreiber, denen im Falle von ESM nur 95 % der Einnahmen,
die ihnen aufgrund der Abregelung ihrer Anlagen durch den Netzbetreiber entgangenen sind, ersetzt
werden. Diese Risikoübernahme ist dadurch begrenzt, dass ab dem Zeitpunkt, zu dem die entgangenen Einnahmen 1 % der Einnahmen in diesem Jahr übersteigen, die betroffenen Betreiber vollständig
entschädigt werden. In 2011 betrug die im Rahmen von ESM abgeregelte EE-Erzeugung 421 GWh.
Die geleisteten Entschädigungszahlungen der Netzbetreiber beliefen sich auf rd. 33 Mio. € [3].
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gende Finanzierungskosten zur Folge haben, wodurch wiederum die Kosten des EEAusbaus insgesamt steigen.
Ein höherer Eigenanteil der Anlagenbetreiber bei ESM kann zugleich die – wenigstens mittelbar durch öffentlichen Druck entstehende – Anreizwirkung für Netzbetreiber zur zeitgerechten Umsetzung des Netzausbaus reduzieren. Dies wiederum erhöht den Bedarf für eine
noch umfangreichere regulatorische Überwachung der Netzbetreiber.
Insgesamt erscheint somit die stärkere Risikoexposition der Anlagenbetreiber als Instrument
zur kurzfristigen Synchronisation von EE- und Netzausbau nicht zielführend.
Alternativ ist ein zeitlich und volumenmäßig begrenzter, ggf. regional differenzierter Zu- bzw.
Abschlag auf die Förderung145 denkbar, so dass eine Attraktivitätsverschiebung zwischen
Standorten eintritt oder – im Falle einer gewünschten zeitlichen Verschiebung / Verzögerung
des EE-Ausbaus – eine Verschiebung der Investitionstätigkeit zugunsten späterer Zeitpunkte
stattfindet. Dabei sind die Zu- bzw. Abschläge zeitlich zu befristen146. Ist die zeitliche Verschiebung des EE-Ausbaus nicht Ziel der Steuerung, so sind die Zu- bzw. Abschläge zudem
so zu parametrieren, dass sie sich in ihrer mengenmäßigen Wirkung auf den Zubau und damit die Erreichung von Ausbauzielen aufheben. Die Parametrierung dieser Zu- und Abschläge stellt zugleich die wesentliche Herausforderung bei der Ausgestaltung eines solchen Ansatzes dar. Dies gilt auch bei einer auf die zeitliche Verlagerung ausgerichteten Strategie,
damit die Zu- bzw. Abschläge die gewünschte mengensteuernde Wirkung erzielen.
Dieser Ansatz führt dazu, dass bestimmte Standorte nicht definitiv für eine Förderung ausgeschlossen werden. Die in Abschnitt 10.2 diskutierten Probleme bei Investoren mit lokaler
Bindung, auf die ein Steuerungssignal nicht oder nur eingeschränkt und ggf. mit der Folge
von Verzögerungen im EE-Ausbau insgesamt wirkt, treten dann nur abgeschwächt auf. Vorteil ist weiterhin, dass für Anlagenbetreiber hierdurch keine zusätzliche Investitionsunsicherheit entsteht, da der Effekt zum Investitionszeitpunkt vollständig quantifizierbar ist. Steigende
Finanzierungskosten, die die Kosten des EE-Ausbaus ansteigen lassen, sind hierdurch also
nicht zu erwarten.
Die Praktikabilität eines solchen Ansatzes wird im Folgenden sowohl für eine kleinräumige
wie auch für eine großräumige Steuerung geprüft.
10.4.2

Kleinräumige Steuerung

Eine kurzfristig ausgerichtete, kleinräumige Steuerung orientiert sich an der konkreten Netzsituation in regional oder lokal abgegrenzten Gebieten. Wie bereits in Abschnitt 10.2 und
Abschnitt 10.3.1 diskutiert, wirkt eine kleinräumige Steuerung primär auf Netzprobleme in
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Für die Diskussion in diesem Papier bleibt zunächst offen, mit welchem Förderinstrument die Zu-

und Abschläge konkret umgesetzt werden, da dies für die Überlegungen hier nicht relevant ist.
146

Die Befristung könnte bspw. auf die übliche Umsetzungsdauer von Netzausbauprojekten erfolgen.
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den Verteilungsnetzen. Dort nimmt die Standortflexibilität der Anlagenbetreiber mit sinkender
Anschlussnetzebene ab, so dass die Steuerungswirkung von Standortsignalen grundsätzlich
fraglich ist. Zugleich ergibt sich bei der Ausgestaltung einer kurzfristig angelegten Steuerung
– wie bei der in Abschnitt 10.3.1 diskutierten langfristigen angelegten Steuerung – das Problem, dass die konkreten Anforderungen je nach Verteilungsnetz stark variieren. Eine Bewertung der notwendigen Verlagerung müsste daher durch die jeweiligen Verteilungsnetzbetreiber erfolgen, um überhaupt wirken zu können. Eine solche dezentrale Bewertung erfordert
jedoch eine aufwändige regulatorische Überwachung und birgt die Gefahr von Fehlanreizen
und damit Ineffizienzen.
Zugleich ist eine aus Gesamtsystemsicht zubauneutrale Wirkung kaum erreichbar. Innerhalb
eines Verteilungsnetzbereiches ist die Forderung nach Zubauneutralität nicht sinnvoll, da
aufgrund der stark unterschiedlichen Standortqualität i. d. R. alternative Standorte innerhalb
des gleichen Verteilungsnetzes für eine Verlagerung kaum in Frage kommen. Über Verteilungsnetzbereiche, d. h. mehrere Verteilungsnetzbetreiber hinweg, ist Zubauneutralität aber
schwierig erreichbar, da dies zumindest eine aufwändige, zentrale Koordination ggf. gegenläufiger Netzbetreiberinteressen erforderlich macht.
Eine kurzfristig ausgerichtete, kleinräumige Synchronisation von EE- und Netzausbau erscheint aus Verteilungsnetzsicht daher kaum praktikabel umsetzbar und insbesondere wenig
effizient.
10.4.3

Großräumige Steuerung

Eine kurzfristig ausgerichtete, großräumige Synchronisation von EE- und Netzausbau im
Übertragungsnetz bedeutet eine überregional differenzierte Förderung. Dabei wird von konkreten, einzelnen Netzproblemen abstrahiert. Stattdessen sollen durch eine Schwerpunktverschiebung im EE-Ausbau grundsätzliche, strukturelle Probleme insbesondere im Übertragungsnetz adressiert werden.
Denkbar wäre z. B. eine Nord-/Süd-Differenzierung der Onshore-Wind-Förderung. Vorteil
eines solchen Mechanismus ist die grundsätzliche Möglichkeit, ein solches Modell einfache
nachvollziehbar, transparent und mit einer hohen politischen Vermittelbarkeit auszugestalten147. Problematisch hingegen ist, dass die Lenkungswirkung und der Lösungsbeitrag einer
großräumigen Steuerung naturgemäß im Detail beschränkt sind. Um aus Netzsicht eine Wirkung zu erzielen, ist etwa eine Lenkung auf Bundesländerebene ggf. nicht ausreichend. So
wäre bspw. aus Netzsicht eine netzknotenscharfe Standortsteuerung wünschenswert. Eine
derart stark differenzierte Förderung erscheint aber schwierig objektivierbar, da sie von einer
Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, und steht zudem in Konflikt mit anderen, kleinteiligeren Standortsteuerungsmechanismen wie dem Referenzstandortmodell.

147

Vorhandene Steuerungsinstrumente wie das Referenzertragsmodell zeigen aber, dass auch die

Gefahr besteht – ggf. als Ergebnis politischer Verhandlungsprozesse – dass solche Modelle zunehmend komplex werden.
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Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ESM heute im Regelfall nicht durch Engpässe im
Übertragungsnetz ausgelöst wird, sondern in der Mehrzahl durch Engpässe in den Verteilungsnetzen. Der Nutzen einer Standortverlagerungen wäre aus Übertragungsnetzsicht daher im Verhältnis zur erwarteten Absenkung der ESM-Kosten vermutlich nicht effizient148.
Bei einem fortschreitenden EE-Ausbau und gleichzeitig weiteren Verzögerungen im Ausbau
des Übertragungsnetzes kann sich allerdings die Situation im Übertragungsnetz verschärfen
und dazu führen, dass der Anteil von durch das Übertragungsnetz ausgelöstem ESM zunimmt. Zudem kann eine flächige Verlagerung des Windausbaus von Nord- nach Süddeutschland auch den derzeit im Norddeutschland massiven Ausbaubedarf in den 110-kVNetzen abmildern.
Insgesamt erscheint eine kurzfristig ausgerichtete Steuerung des EE-Ausbaus aus Übertragungsnetzsicht wenigstens diskussionswürdig, sofern von weiteren Verzögerungen im Netzausbau auszugehen ist. Für eine abschließende Beurteilung ist aber eine detaillierte quantitative Kosten-/Nutzen-Abwägung notwendig, insbesondere um zu bewerten, inwiefern eine
kleinteiligere und damit komplexere und vermutlich schwerer vermittelbare Steuerung erforderlich ist, um eine überhaupt effektive und effiziente Steuerung zu bewirken. Eine solche
Kosten-/Nutzen-Abwägung muss stets auch ESM als gesamtwirtschaftlich ggf. effizienteste
Maßnahme zum Umgang mit vorübergehenden Netzproblemen einbeziehen, wie in Abschnitt 10.4.5 diskutiert wird.
10.4.4

Planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten

Für eine kurzfristig ausgerichtete und großräumige Synchronisation von EE- und Netzausbau
könnten auch planungsrechtliche Instrumente in Betracht kommen.
Die räumliche Steuerung von insbesondere großflächigen EE-Anlagen erfolgt auf der Ebene
des allgemeinen Planungsrechts. Hierfür stehen sowohl Instrumente der Raumordnung wie
auch der Bauleitplanung zur Verfügung. Diese Instrumente haben durch die Verknüpfung der
raumordnerischen mit der Bauleitplanebene durch § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB eine besondere Aufwertung erfahren. Diese hat zur Folge, dass erstmals Darstellungen im Flächennutzungsplan oder Ziele der Raumordnung, etwa in Regionalplänen, materielle Zulassungsgründe für EE-Anlagen entfalten.
Neben diesen allgemeinplanerischen Instrumenten steht für den Ausbau der länderübergreifenden Vorhaben der Übertragungsnetze mit dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG)
und dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) erstmals für diese Art von Vorhaben
auch ein fachplanerisches Instrumentarium oberhalb der Ebene der Planfeststellung zur Verfügung. Dabei betrifft das EnLAG jedoch nur die in § 24 EnLAG enumerativ aufgeführte Vor-
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Zu überprüfen ist, ob dies auch dann gilt, wenn man die Kosten im konventionellen Erzeugungs-

system, insb. durch Redispatchmaßnahmen, hinzuzieht, die durch den EE-Ausbau hervorgerufen
werden.

251

haben, für die ein vordringlicher Bedarf nach § 1 Abs. 1 EnLAG besteht. Das NABEG wiederum betrifft nur den Ausbau von länderübergreifenden oder grenzüberschreitenden Höchstspannungsleitungen und ist eingebunden in die Instrumente von Szenariorahmen,
§ 12a EnWG, Netzentwicklungsplan, § 12b EnWG, sowie Bundesbedarfsplan nach
§ 12e EnWG. Eine darüber hinausgehende Planung der Höchstspannungsnetze im Sinne
eines länder- oder bundesweiten Plans ist hingegen nicht vorgesehen. Zudem ist festzuhalten, dass sowohl das EnLAG wie auch das NABEG mit ihren oben genannten vorgehenden
fachplanungsrechtlichen Ebenen (Szenariorahmen, Netzentwicklungsplan, Bundesbedarfsplan sowie dem im Gesetz genannten Bundesfachplan) sich allein auf länderübergreifende
und grenzüberschreitende Höchstspannungsleitungen, somit nicht auf solche Vorhaben erstreckt, die niedrigere Spannungsebenen betreffen oder keine Länder- bzw. Bundesgrenze
überschreiten.
Sowohl das EnLAG als auch das NABEG setzen zudem einen bestimmten Bedarf für den
Ausbau des Übertragungsnetzes voraus. Eine Steuerungswirkung zugunsten dieses Bedarfs
– sowohl im Hinblick auf die Erzeugung wie auch im Hinblick auf den Stromverbrauch – entfalten diese Regelungen nicht. Auch erfolgt eine Abstimmung mit der Raumordnung nur insoweit, als die für Höchstspannungsleitungen vorgesehenen Trassenkorridore auf ihre
raumordnerische Verträglichkeit geprüft werden, § 5 Abs. 1 Satz 3 NABEG.
Umgekehrt sind die allgemeinplanerischen Vorgaben des Raumordnungsgesetzes oder des
Baugesetzbuches wenig bis gar nicht geeignet, eine Standortsteuerung für den EE-Ausbau
anhand vorhandener oder künftig zu erwartender Stromnetze zu gewährleisten. Zwar steht
jedes bauliche Vorhaben unter der bauplanungsrechtlichen Zulassungsvoraussetzung, dass
eine ausreichende Erschließung gesichert ist. Zur Erschließung gehört generell auch die
Versorgung des Vorhabens mit Energie, nicht jedoch der Anschluss einer Windenergieanlage an ein Stromnetz zum Zwecke der Energieeinspeisung.149 Im Übrigen werden die Darstellungen im Flächen-nutzungsplan oder die Ziele der Raumordnung nicht primär durch die
Möglichkeit determiniert, den durch EE-Anlagen erzeugten Strom fortzuleiten. Vielmehr sind
nach Ausschluss von solchen Flächen, die aus tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründen
schlechthin ausgeschlossen sind („harte“ Tabuzonen) und solchen Gebieten, in denen die
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zwar eigentlich möglich, jedoch nach
Kriterien des Plangebers nicht in Betracht kommen sollen („weiche“ Tabuzonen), vor allem
konkurrierende Nutzungen der für den EE-Ausbau vorgesehenen Flächen zu berücksichtigen. Die Synchronisation von EE- und Netzausbau ist somit nicht Gegenstand der Allgemeinplanung. Eine großflächige Berücksichtigung mangelnder Übertragungskapazitäten findet deswegen tatsächlich auf der Ebene der Raumordnung nicht statt.
Für eine Synchronisation des EE-Ausbaus mit dem Netzausbau auf planerischer Ebene wären deswegen die rechtlichen Grundlagen (BauGB) entsprechend anzupassen.

149

BVerwG, Beschluss vom 5. Januar 1996 – 4 B 306.95, NVwZ 1996, 597.
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Unabhängig davon ist jedoch zu beachten, dass planerische Instrumente erfahrungsgemäß
langer Zeiträume bedürfen, um ihre Wirkung zu entfalten. Eine großräumige Steuerung über
planerische Instrumente dürfte – unabhängig von den oben angesprochenen Gesetzesänderungen – jedenfalls deswegen nicht in Betracht kommen.
10.4.5

ESM und andere Flexibilitätsoptionen als Mittel für einen effizienten Umgang
mit verzögertem Netzausbau

Die Anwendung kurzfristig ausgerichteter Steuerungsmechanismen – entweder regionaler
oder zeitliche Verschiebung – wurde als Mittel diskutiert, um das Ausmaß des ansonsten
aufgrund von Verzögerungen im Netzausbau notwendigen ESM zu begrenzen. Dabei steht
aber keineswegs grundsätzlich fest, ob nicht ESM (in begrenztem Umfang) aus Sicht der
Gesamtsystemkosten das insgesamt effizienteste Mittel darstellt, um Verzögerungen im
Netzausbau zu begegnen. Auch wenn ESM heute in der öffentlich Wahrnehmung eher negativ besetzt ist und die Gefahr besteht, dass ESM in der politischen Diskussion tabuisiert bzw.
skandalisiert wird („Bezahlen von EE-Anlagen, die noch nicht einmal Strom produzieren“),
sollte die Vermeidung von ESM bei einer objektiven Kosten-/Nutzenbewertung nicht Ziel an
sich sein, sondern nur dann angestrebt werden, wenn dies gesamtwirtschaftlich sinnvoll
ist150.
Eine objektive gesamtwirtschaftliche Bewertung von ESM151 soll zwar im Vorhaben „Netzintegration“ erfolgen, einfache Überschlagbetrachtungen können aber verdeutlichen, dass
ESM als Mittel für einen effizienten Umgang mit verzögertem Netzausbau nicht aus dem
„Lösungsraum“ ausgeschlossen werden sollte: Bei dem weitaus größten Teil von durch ESM
betroffenen Anlagen handelt es sich um norddeutsche Onshore-Windenergieanlagen. Selbst
wenn man unterstellt, dass sich die durch ESM nicht eingespeiste Energiemenge zukünftig
deutlich erhöht und damit die spezifischen Kosten (in ct/kWh) dieser Erzeugung entsprechend steigen, so stellt diese Erzeugung auch weiterhin die günstigste EE-Technologie dar.
Eine Verlagerung von Winderzeugung von Nord- nach Süddeutschland wäre aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nur dann sinnvoll, wenn – bei gleichen Investitionskosten je MW – der
Rückgang an erzielbaren Volllaststunden in Süddeutschland die ansonsten zu erwartende
Menge an ESM in Norddeutschland nicht übertrifft. Bei den in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. dargestellten Volllaststunden (Variante „Wind Süd (Sensitivität)“)

150

Im Vergleich zum ESM ist der Redispatch von konventionellen Kraftwerken bspw. ein breit akzep-

tiertes Mittel zum Umgang mit (temporären) Netzproblemen. Dabei erzielen Kraftwerksbetreiber auch
dann Deckungsbeiträge aus der Fahrplanenergievermarktung, wenn ihr Kraftwerk aufgrund einer Redispatchmaßnahmen keine physische Einspeisung leistet.
151

Eine solche Bewertung sollte sich dabei nicht ausschließlich auf die Frage eines vorübergehenden

Einsatzes von ESM beschränken. Vielmehr ist auch zu untersuchen, ob ESM nicht auch eine effiziente dauerhafte Maßnahme sein kann, um hohe Netzausbaukosten für den Ausbau auf die „letzte kWh“
zu vermeiden.
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wäre dies allerdings erst ab einer von ESM betroffenen Energiemenge von über 25 % der
Fall152. Berücksichtigt man, dass in 2011 weniger als 1 % der EE-Erzeugung von ESM betroffen war153, so wird deutlich, dass selbst bei einer deutlichen Zunahme der Anwendung
ESM noch ein effizientes Mittel zum Umgang mit einem verzögertem Netzausbau darstellt.
Darüber hinaus kann mittelfristig die Aktivierung weiterer Flexibilitätsoptionen den Einsatz
von ESM begrenzen154. Hierzu zählt bspw. die Flexibilisierung bislang nicht steuerbarer Erzeugungseinheiten, etwa wärmegeführte KWK-Anlagen, die durch den Zubau von Wärmespeichern zunehmend auch stromgeführt betrieben werden könnten. Auch die Nutzung aufgrund von Netzengpässen nicht transportierbarer EE-Erzeugung in anderen Sektoren (bspw.
Power-to-heat Anwendungen) könnte hierzu beitragen.
10.5 Schlussfolgerungen
Der EE-Ausbau führt zu einem verstärkten Auftreten kritischer Situationen im Stromnetz mit
der Gefahr strombedingter Überlastungen von Betriebsmitteln und der Verletzung von Spannungsgrenzwerten. Um den politisch gewünschten weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien umsetzen zu können, ist zukünftig ein Ausbau der Stromnetze sowohl auf der Übertragungsnetz- wie auch auf der Verteilungsnetzebene notwendig. In begrenztem Umfang,
bspw. zur Überbrückung von Verzögerungen in der Umsetzung von Netzausbaumaßnahmen, ist auch die Anwendung von sog. Einspeisemanagement (ESM) möglich. Da der erwartete EE-Ausbau Netzausbedarf in beträchtlichem Umfang verursacht, stellt sich die Frage,
inwiefern eine gezielte Steuerung des EE-Ausbaus sinnvoll ist, um EE- und Netzausbau zu
synchronisieren.
Eine durch die Synchronisation von EE- und Netzausbau motivierte Verlagerung des EEAusbaus steht dabei im Fokus dieses Papiers. Darüber hinaus kann es andere Gründe geben, die bspw. eine regionale Schwerpunktverschiebung des EE-Ausbaus motivieren können, wie etwa langfristig benötigte Potenziale oder die Erschließung regionaler Ausgleichseffekte bei fluktuierender Einspeisung. Solche Aspekte sind nicht Gegenstand dieses Papiers.

152

Dabei bleibt unberücksichtigt, dass – zumindest im Fall einer regionalen Verlagerungen des EE-

Ausbaus – die Verlagerung der EE-Erzeugung während der Nutzungsdauer der jeweiligen EE-Anlage
nicht rückgängig gemacht werden kann, während bei erfolgtem Netzausbau die Notwendigkeit für
ESM wegfällt und somit also ESM ggf .nicht über die gesamte Nutzungsdauer der EE-Anlage anfällt.
Dies würde die ESM-Quote ab der sich eine temporäre Verlagerung des EE-Ausbau gesamtwirtschaftlich lohnt noch weiter erhöhen.
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In Schleswig-Holstein waren es in 2011 3,5 % [4].
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Vgl. zu den verschiedenen weiteren Flexibilitätsoptionen auch den Bericht aus der AG 3 der Platt-

form Erneuerbare Energien [5].
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Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einer langfristig ausgerichteten Steuerung, mit
Ziel, den EE-Ausbau so zu verlagern, dass auf ansonsten notwendigen Netzausbau dauerhaft verzichtet werden kann, und einer kurzfristig ausgerichteten Steuerung, bei der der EEAusbau so zu steuern ist, dass trotz eines verzögerten Netzausbaus der Umfang von ESM
begrenzt werden kann. Eine weitere Unterscheidung ist innerhalb dieser Kategorien nach
einer kleinräumigen bzw. einer großräumigen Steuerung zu treffen.
Die erste Bewertung in diesem Papier zeigt, dass bzgl. der langfristig ausgerichteten Steuerung, d. h. einer dauerhaften Verlagerung des EE-Ausbaus, eine kleinräumige Steuerung,
die im Wesentlichen Einfluss auf die Verteilungsnetze hat, kaum sinnvoll ist, da insbesondere dort im Allgemeinen keine dauerhaften Probleme in der Umsetzung des Netzausbaus bestehen. Bedarf für eine langfristige Synchronisation besteht also nicht. Eine großräumige
Steuerung, die in erster Linie auf das Übertragungsnetz abzielt, ist ebenfalls fragwürdig, obwohl zwar im Übertragungsnetz tatsächlich Probleme bzgl. der Umsetzung von Netzausbauprojekten vorliegen, aber i. d. R. der Netzausbau gesamtwirtschaftlich effizienter ist. Zwar
fehlen hierzu derzeit noch detaillierte quantitative Untersuchungen, anhand überschlägiger
Abschätzungen lässt sich aber zeigen, dass im Regelfall Netzausbau effizienter als eine
dauerhafte regionale Verlagerung des EE-Ausbaus ist.
Eine kurzfristig ausgerichtete Synchronisation, um die Anwendung von ESM zu begrenzen,
erscheint bei einer kleinräumigen Steuerung kaum praktikabel umsetzbar und insbesondere
wenig effizient. Eine großräumige Steuerung ist hingegen wenigstens diskussionswürdig,
sofern von weiteren Verzögerungen im Netzausbau auszugehen ist. Für eine abschließende
Beurteilung ist aber eine detaillierte quantitative Kosten-/Nutzen-Abwägung notwendig, die
auch betrachtet, inwiefern ESM ggf. die effizienteste Maßnahme zur Behandlung temporärer
Netzprobleme darstellt. Hierauf deuten überschlägige Betrachtungen hin.
Für die konkrete Ausgestaltung einer kurzfristig ausgerichteten Steuerung ist ein zeitlich und
volumenmäßig begrenzter, ggf. regional differenzierter Zu- bzw. Abschlag auf die Förderung
denkbar. Damit kommt es zu einer Attraktivitätsverschiebung zwischen Standorten. Im Gegensatz zu Varianten, bei denen die Steuerung über eine höhere Risikoexposition der Anlagenbetreiber beim ESM erfolgt, würden die Zu- und Abschläge, die Finanzierungskosten von
EE-Investitionen nicht erhöhen, da ihre monetäre Wirkung für Investoren ex-ante quantifizierbar ist. Kostenmäßig kann eine zeitliche Verschiebung des EE-Ausbaus in einer ersten
Einordnung mit den Kosten einer vorrübergehenden regionalen Verschiebung bewerten werden. Im Detail ist die Kostenbewertung eines verzögerten EE-Ausbaus aber erheblich komplexer, da die Quantifizierung externer Effekte nur schwer und teilweise nicht zweifelsfrei
objektiv möglich ist.
Grundsätzlich ist bei der Ausgestaltung von Steuerungsmechanismen zu berücksichtigen,
dass nur bestimmte Teilmengen potentieller Investoren, ggf. technologieabhängig, auf Steuerungssignale mit einer Verlagerung des EE-Ausbaus reagieren. Dies hat zur Folge, dass für
eine Steuerung des EE-Ausbaus differenzierte Steuerungsmechanismen erforderlich sind,
die diese Abhängigkeiten berücksichtigen.
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Darüber hinaus ist eine Synchronisation von EE- und Netzausbau auch über planungsrechtliche Instrumente denkbar. Unabhängig von hierfür notwendigen Gesetzesänderungen dürfte
dies jedoch ausscheiden, weil eine kurzfristige Steuerung über planungsrechtliche Instrumente kaum möglich sein dürfte.
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11 Auswirkungen
der
zukünftigen
zukünftigen Strommarkt

EE-Förderung

auf

den

11.1 Hintergrund und Zielsetzung
Zeitgleich zur derzeitigen Diskussion über die Weiterentwicklung der EE-Förderung wird in
Deutschland eine intensive und zum Teil kontroverse Debatte über das langfristig angemessene Strommarktdesign geführt. Bei letzterem geht es um die Frage, mit welchen Instrumenten zukünftig eine effiziente und zugleich sichere Stromversorgung gewährleistet werden
kann. Insbesondere wird diskutiert, ob hierfür die heute vorhandenen Märkte ausreichend
sind (vor allem die sog. Fahrplanenergiemärkte, d. h. die Spot- und Terminmärkte, und die
Regelenergiemärkte) oder ob ggf. zusätzliche Instrumente, wie etwa Kapazitätsmärkte, erforderlich sind.
Die beiden Debatten um die zukünftige EE-Förderung und das zukünftige Strommarktdesign
werden vielfach losgelöst voneinander geführt. Ein Grund hierfür ist, dass einerseits der
Strommarkt, um dessen Weiterentwicklung sich die eine Diskussion rankt, historisch durch
die hydro-thermischen, „konventionellen“ Kraftwerke dominiert wurde. EE-Anlagen – dargebotsabhängige wie steuerbare – haben dort ebenso wie andere zukünftig ebenfalls bedeutsame Elemente (flexible Verbraucher und Speicher) lange Zeit eine untergeordnete Rolle
gespielt. Andererseits hat die EE-Förderung, d. h. speziell das EEG, bisher selbst auch
Wechselwirkungen mit diesem ursprünglich „konventionellen“ Strommarkt kaum adressiert.
Diese Wechselwirkungen waren in der Anfangsphase der EE-Förderung weitgehend irrelevant, da bei geringem EE-Anteil Rückwirkungen der EE-Erzeugung auf den „konventionellen“
Strommarkt vernachlässigbar waren.
Wenngleich aufgrund der historischen Entwicklung erklärbar, so ist eine unabhängig voneinander geführte Diskussion über die Weiterentwicklung der EE-Förderung und möglicher
Anpassung des Strommarktdesigns kaum sachgerecht: Bereits bei den heute erreichten EEAnteilen – und zukünftig in noch stärkerem Maße – hat die EE-Erzeugung erhebliche Auswirkungen auf den Einsatz der restlichen Komponenten des Stromversorgungssystems.
Gleichzeitig wird aber die Art und Weise wie EE-Anlagen zur Stromversorgung beitragen und
welche Aufgabe sie im Stromversorgungssystem übernehmen können bzw. sollen, maßgeblich durch die Ausgestaltung des EE-Förderregimes vorgegeben. Somit sind auch bei der
Diskussion um die Weiterentwicklung der EE-Förderung die Wechselwirkungen mit dem
Strommarkt und dessen Design zu berücksichtigen. Gleichwohl stellt eine möglichst hohe
Marktintegration der EE-Erzeugung, die durch eine möglichst hohe Abstimmung zwischen
Strommarktdesign und EE-Fördermechanismus erreicht wird, nicht das einzige Kriterium bei
der Bewertung von EE-Förderinstrumenten dar. Eine umfassende Bewertung von EEFördermechanismen erfordert auch die Betrachtung der weiteren Kriterien, wie etwa die Effektivität der Förderung.
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Aufgrund dieser zunehmenden Wechselwirkungen ist daher sorgfältig zu analysieren, wie
einzelne Bausteine einer zukünftigen EE-Förderung auf den Strommarkt und dessen weitere
Elemente wirken. Hierzu soll dieses Papier einen Beitrag leisten, in dem zunächst diskutiert
wird, welche Aufgaben EE-Anlagen in einem zukünftigen Stromversorgungssystem übernehmen könnten und ggf. sollten (Abschnitt 11.2). Darauf aufbauend wird analysiert, mit welchen Ausgestaltungselementen Anreize für EE-Anlagenbetreiber so gesetzt werden können,
dass sie die jeweiligen Aufgaben auch tatsächlich übernehmen, sofern dies insgesamt effizient ist (Abschnitt 11.3).
Die beschriebenen Wechselwirkungen führen zwar dazu, dass auch die optimale Weiterentwicklung der EE-Förderung von den Entscheidungen bezüglich des langfristig gewählten
Strommarktdesigns beeinflusst wird. Ziel wird aber stets eine effektive wie auch effiziente
EE-Förderung sein, die immer auch wettbewerbliche Elemente beinhaltet und einen an den
Bedürfnissen des Stromversorgungssystems orientierten Einsatz der EE-Anlagen zum Ziel
hat. Somit können in diesem Papier und auch im Allgemeinen sinnvolle Elemente einer weiterentwickelten EE-Förderung erörtert werden, ohne dass dabei Vorfestlegungen oder Annahmen bzgl. des zukünftigen Strommarktdesigns erforderlich sind.
Zu diskutieren ist aber sehr wohl, welche Auswirkungen bestimmte Elemente der EEFörderung auf das Design des Strommarktes haben und inwiefern sich die Situation konventioneller Erzeuger und der anderen „Kernelemente“ des zukünftigen Stromversorgungssystems (insb. flexible Verbraucher und Speicher) hierdurch systematisch verändert. Dabei verfolgt dieses Papier nicht das Ziel, ein langfristig wünschenswertes „Zielmodell“ einer EEFörderung ausgehend von der „grünen Wiese“ zu formulieren, sondern vielmehr Anforderungen an eine weiterzuentwickelnde EE-Förderung ausgehend vom Status-Quo zu diskutieren
und auch Anforderung an ein mittelfristig umzusetzendes Strommarktdesign zu formulieren.
11.2 Mögliche Aufgaben von EE-Anlagen im Stromversorgungssystem
Im Folgenden werden Aufgaben diskutiert, die EE-Anlagen grundsätzlich im Stromversorgungssystem übernehmen können. Wechselwirkungen mit den derzeit oder auch zukünftig
im Strommarkt agierenden Akteuren entstehen dann, wenn EE-Anlagen Aufgaben übernehmen, die ansonsten andere Akteure übernehmen würden, und zwar unabhängig davon, ob
dies explizit beanreizt wird oder sich implizit als Ergebnis des anderweitig beanreizten Agierens der EE-Anlagen ergibt.
Primäres Ziel der heutigen EE-Förderung ist das Erreichen eines bestimmten EE-Anteils,
d. h. eines Anteils der von EE-Anlagen erzeugten Strommenge am gesamten Stromverbrauch. Diese Aufgabe kann naturgemäß ausschließlich von EE-Anlagen erfüllt werden und
insofern berührt diese Aufgabe für sich betrachtet keine Aufgabe, die auch von anderen Erzeugungseinheiten erfüllt werden könnte. Allerdings ist die Erreichung eines bestimmten EEAnteils direkt an die Erzeugung elektrischer Energie und damit an die nachfolgend diskutierte
Aufgabe des Ausgleichs von Angebot und Nachfrage geknüpft.
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Die Aufgabe des Ausgleichs von Angebot und Nachfrage zielt grundsätzlich auf eine bedarfsgerechte Lastdeckung ab, fasst diese im „konventionellen“ Strommarkt dem hydrothermischen Kraftwerkspark zugeschriebene Aufgabe aber weiter. Der Begriff des „Ausgleichs
von Angebot und Nachfrage“ bezieht auch ein, dass in einem zukünftigen Stromversorgungssystem grundsätzlich auch andere Flexibilitätsoptionen, insb. eine stärkere Flexibilisierung der Nachfrageseite, zu erwarten sind, so dass bspw. auch Verbraucher oder Speicher
durch eine entsprechende Verlagerung ihres Strombezugs zu diesem Ausgleich beitragen
können. Wie bereits diskutiert, tragen EE-Anlagen durch die Erfüllung der Aufgabe „Erreichen eines EE-Anteils“, die explizit an die Erzeugung elektrischer Energie gekoppelt ist,
i. d. R. implizit auch zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage bei. Allerdings ist die Ausgeglichenheit von Angebot und Nachfrage bzw. die Bedarfsgerechtigkeit der EE-Erzeugung
hierbei nicht explizites Ziel, so dass – gerade bei zukünftig noch höheren EE-Anteilen – EEAnlagen auch zu einer unausgeglichenen Leistungsbilanz beitragen können, wenn nämlich
das EE-Angebot die Nachfrage übersteigt. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sollte eine EEFörderung somit nicht ausschließlich auf die Erreichung eines bestimmten EE-Anteils abzielen, sondern Anreize für eine der konkreten Angebots- und Nachfragesituation angepasste
Einspeisung setzen (also ggf. auch eine bedarfsgerechte Reduktion der Einspeisung). Eine
Koordination der beiden Aufgaben könnte dann über entsprechende Preissignale erfolgen,
wenn einer „grünen kWh“ ein monetärer Wert zugewiesen werden kann155.
Die Bereitstellung von Systemdienstleistungen, insbesondere die Vorhaltung und Erbringung von Regelreserve, stellen eine Aufgabe dar, zu der EE-Anlagen technisch unter bestimmten Voraussetzungen einen Beitrag leisten können, sofern sie hierfür entsprechende
Anreize erhalten bzw. sofern wenigstens keine Anreize entstehen, die diese Aufgabe im
Vergleich zu anderen Aufgaben systematisch schlechter stellt. Bei dieser Aufgabe handelt es
sich aus Sicht von EE-Anlagen um ein Beispiel dafür, dass die Erfüllung verschiedener Aufgaben im Widerspruch stehen kann. Wenn bspw. EE-Anlagen positive Regelreserve vorhalten, dann senkt dies die durch sie erzeugte Strommenge, was wiederum dem Ziel der Erreichung eines bestimmten EE-Anteils entgegensteht. Letztlich ist hier also eine Abwägung
erforderlich zwischen dem erzielbaren Effizienzgewinn, der erreicht werden kann, wenn EEAnlagen zur Vorhaltung von Systemdienstleistungen berechtigt werden, und den Mehrkos-
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Dies ist bspw. Kernelement einer Förderung auf Basis eines technologieneutralen Quotensystems.

Der Handel mit entsprechenden „Grünstromzertifikaten“ sorgt gerade für eine marktbasierte Bepreisung einer „grünen kWh“. Aber auch in anderen Fördersystemen kann zumindest mittelbar der monetäre Wert einer „grünen kWh“ ermittelt werden. Bei technologiespezifischen Fördersystemen könnte
gerade die Höhe des jeweiligen Fördertarifs als Wert der „grünen kWh“ interpretiert werden, da die
Allgemeinheit offenbar bereit ist, die so erzeugte kWh zu entsprechenden Kosten zu fördern. Bei technologieneutral ausgestalteten Einspeisetarifen kann analog zum Preis der Grünstromzertifikate die
Differenz zwischen Fördertarif und Strompreis als Wert der „grünen kWh“ gelten.
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ten, die erforderlich sind, um dennoch ein gewünschtes EE-Ausbauziel zu erreichen156. Zu
berücksichtigen ist, dass bestimmte Systemdienstleistungen nur schwer oder gar nicht wettbewerblich beschafft werden können (aufgrund der stark standortabhängigen Anforderungen
bspw. Bereitstellung von Blindleistung). Ein Beitrag von EE-Anlagen zur Erbringung solcher
Systemdienstleistungen erfordert dann – ähnlich wie heute auch bereits konventionellen
Kraftwerken – i. d. R. regulatorische Vorgaben.
Schließlich können EE-Anlagen unter bestimmten Umständen einen Beitrag zur gesicherten Leistung und damit zur Versorgungssicherheit leisten. Zwar handelt es sich hierbei um
kein derzeit explizit im Strommarkt gehandeltes Gut, es ist jedoch Teil der aktuellen Diskussion um ein zukünftiges Strommarktdesign, ob dies zukünftig erforderlich ist. Dann wäre zu
diskutieren, inwiefern EE-Anlagen hierzu auch einen expliziten Beitrag leisten können und
inwiefern Anreize entstehen können, dass sie ihren möglichen Beitrag ggf. erhöhen.
Die zuvor beschriebenen Aufgaben können aus technischer Sicht wenigstens unter bestimmten Voraussetzungen (auch) von EE-Anlagen erfüllt werden. Mit Blick auf ein insgesamt effizientes Stromversorgungssystems ist bei hohen EE-Anteilen grundsätzlich erstrebenswert,
dass es EE-Anlagen ermöglicht wird, diese Aufgaben auch übernehmen zu können. Ob sie
diese Aufgabe tatsächlich übernehmen, sollte nach Effizienzgesichtspunkten entschieden
werden. D. h. EE-Anlagen übernehmen die Aufgaben dann, wenn sie im Wettbewerb mit den
anderen Lösungsoptionen die jeweilige Aufgabe am günstigsten erfüllen können. Dies kann
dann erreicht werden, wenn die Preissignale der Märkte, die im zukünftigen Strommarktdesign zur Koordination der jeweiligen Aufgaben vorgesehen sind, auch verzerrungsfrei für EEAnlagen wirken157.
Wie bereits einleitend erläutert, ist eine möglichst hohe Marktintegration bzw. Marktkompatibilität der EE-Erzeugung nicht einziges Kriterium bei der Bewertung von EEFördermechanismen und deren einziges Ziel. Zwar ist langfristig, d. h. für Systeme mit sehr
hohen EE-Anteilen (etwa 80% oder mehr) eine hohe Marktkompatibilität der EE-Erzeugung
vor entscheidender Bedeutung. Hingegen war dieser Aspekt in der Vergangenheit gegenüber anderen Zielen der EE-Förderung nachrangig. So war zu Beginn der EE-Förderung
eine effektive Technologieförderung und das zügige Erreichen höherer EE-Anteile von vorrangiger Bedeutung, da bei den insgesamt noch geringen EE-Anteilen Effizienzverluste auf-
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Vgl. hierzu die Diskussion zu den Kriterien „Effektivität“ und „Effizienz“ im Papier „Ziele und Krite-

rien für den Ausbau erneuerbarer Energien“ (November 2012) dieses Vorhabens.
157

Dabei entsteht ein gewisses Maß an Verzerrung stets dadurch, dass die Aufgabe der Erreichung

eines bestimmten EE-Anteils exklusiv nur durch EE-Anlagen erfüllt werden kann. Zur Erfüllung dieser
Aufgabe notwendiger Weise geförderte EE-Anlagen treten dann auf den anderen Märkten in Konkurrenz zu nicht explizit geförderten Marktteilnehmern (konventionelle Kraftwerke, etc.). Aus Sicht dieser
Marktteilnehmer hat dies stets eine verzerrende Wirkung, die aber unausweichlich in Kauf zu nehmen
ist, wenn ein bestimmtes EE-Ausbauziel erreicht werden soll.
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grund einer geringen Marktkompatibilität der EE-Erzeugung weitgehend vernachlässigbar
waren. Derzeit befindet sich die EE-Förderung in einer Übergangsphase zwischen der ersten
Phase, in der in erster Linie die Erhöhung des EE-Anteils relevant war, und der “Ziel-Phase“
der Energiewende mit sehr hohen EE-Anteilen, in der EE-Anlagen auch wesentliche Teile
der weiteren Systemaufgaben übernehmen müssen. In dieser Übergangsphase ist stets eine
Abwägung erforderlich hinsichtlich des Umfangs der benötigen Marktkompatibilität im Verhältnis zu den anderen Zielen der EE-Förderung (insb. Erreichen höherer EE-Anteile). In der
Tendenz gewinnt eine höhere Marktkompatibilität mit höheren EE-Anteilen zunehmend an
Bedeutung. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass Anpassungen in Anreizsystemen und damit dem Grad der Marktkompatibilität i. d. R. nur neue Anlagen betreffen. Das
Ausmaß der erreichbaren Marktkompatibilität von Bestandsanlagen dürfte für den zugesagten Förderzeitraum (im derzeitigen EEG 20 Jahre) schwieriger zu beeinflussen sein.
11.3 Analyse und Bewertung möglicher Elemente einer zukünftigen EE-Förderung
Im Folgenden wird diskutiert, wie sich verschiedene, bereits implementierte oder für die Zukunft diskutierte Instrumente eines Fördermechanismus bezüglich der durch sie vermittelten
Anreize für EE-Anlagen verhalten. Dabei werden Wirkungen und Konsequenzen für die restlichen Akteure im Stromversorgungssystem ebenfalls betrachtet und es wird aufgezeigt, wo
sich Anforderungen eines ggf. schon absehbaren Strommarktdesigns an die EE-Förderung
ergeben. Falls erforderlich erfolgt hierbei eine Differenzierung nach dargebotsabhängigen
(i. d. R. ohne kurzfristige Erzeugungsgrenzkosten) und flexiblen, d. h. regelbaren, (i. d. R. mit
kurzfristigen Erzeugungsgrenzkosten) EE-Technologien.
11.4 Vermarktungshoheit
Bei der Ausgestaltung der zukünftigen EE-Förderung bezieht sich eine zu treffende Grundsatzentscheidung auf die Frage, durch wen die Vermarktung der EE-Anlagen erfolgt.
Es ist einerseits möglich, dass die Bewirtschaftung der EE-Anlagen durch eine zentrale Instanz, bspw. die ÜNB, erfolgt. Die Anlagenbetreiber erhalten dann lediglich Zahlungen aus
dem EE-Förderinstrument selbst. Deren Höhe muss somit für die Anlagenbetreiber kostendeckend ausgestaltet sein, damit die Effektivität der EE-Förderung gewährleistet wird. Hierfür
kommen Förderinstrumente auf Basis einer festen Einspeisevergütung in Frage.
Andererseits ist denkbar, dass die Vermarktung durch den Anlagenbetreiber selbst erfolgt.
Der Anlagenbetreiber erhält dann – je nach konkreter Ausgestaltung (insb. bzgl. der zugelassenen Vermarktungswege) – weitgehenden Optimierungsspielraum, bspw. was die Frage
der tatsächlichen gewählten Vermarktungswege anbelangt oder die Möglichkeit, durch die
Bildung eines Anlagenportfolios (ggf. auch mit Nicht-EE-Anlagen) zusätzlichen Nutzen zu
erzielen. Neben der reinen EE-Förderung erhält der Anlagenbetreiber dann zusätzlich die
Erlöse aus der Vermarktung seiner Erzeugungsanlagen, was bei der Wahl und der Ausgestaltung des Förderinstruments zu berücksichtigen ist. Hierfür kommen sog. Einspeiseprämien oder Kapazitätszahlungen in Frage.
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Zentrale Vermarktung (feste Einspeisevergütung)
In Systemen mit fester Einspeisevergütung erhalten die Anlagenbetreiber eine kostendeckende und energiebezogene Vergütung, d. h. die Vergütung des Anlagenbetreibers erfolgt
nach einem festen Vergütungssatz je erzeugter kWh elektrischer Energie. Die Vermarktung
der erzeugten Energiemenge wird zentral gesteuert, bspw. wie heute durch die ÜNB.
Bei einer solchen Förderung entsteht für die Anlagenbetreiber ein Anreiz zu einer möglichst
hohen Produktion, da damit das individuelle Fördervolumen steigt. Ein solches Förderinstrument erzeugt damit in erster Linie einen Anreiz, dass EE-Anlagen einen größtmöglichen Beitrag zur Erreichung eines hohen EE-Anteils leisten. Ein Beitrag zur Erfüllung der anderen in
Abschnitt 11.2 diskutierten Aufgaben entsteht entweder nur mittelbar oder durch zusätzliche
regulatorische Vorgaben. Einen mittelbaren Beitrag zur Vorhaltung gesicherter Leistung leisten EE-Anlagen bei einer rein auf hohe Erzeugungsmengen ausgelegten Betriebsweise in
Abhängigkeit von den statistischen Eigenschaften des Dargebots (Stichwort „Leistungskredit
von EE-Anlagen“). Eine Ausweitung der regulatorischen Vorgaben für den Betrieb der EEAnlagen kann ebenfalls dazu führen, dass diese zumindest ansatzweise einen Beitrag zur
Erfüllung der anderen Aufgaben leisten. So könnten EE-Anlagen bspw. verpflichtet werden,
einen Teil des durch sie verursachten Bedarfs an negativer Regelenergie (tatsächliche Einspeisung > prognostizierte Einspeisung) durch Androsselung der Anlage selbst auszuregeln158.
Vermarktung durch Anlangenbetreiber (Einspeiseprämie / Kapazitätszahlung)
In einem System mit Einspeiseprämien erfolgt die Vermarktung der EE-Anlagen durch den
Anlagenbetreiber159 selbst. Anlagenbetreiber erhalten eine Vergütung / Förderung zusätzlich
zu eigenen Vermarktungserlösen, da davon auszugehen ist, dass die reinen Vermarktungserlöse auf absehbare Zeit nicht kostendeckend sind. Die Vergütung mittels einer Einspeiseprämie ist somit erforderlich, damit ein Investitionsanreiz entsteht und der Betrieb der Anlagen (wenigstens) kostendeckend erfolgen kann.
Dabei ist zunächst offen, ob es sich um eine energiebezogene Einspeiseprämie (ct/kWh)
oder eine Kapazitätszahlung (€/kW/a) handelt, wobei letzteres einem über den Betriebszeit-
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Tatsächlich hätte es ein solches Vorgehen aber zur Folge, dass sich die Erzeugungsmenge der

Anlagen reduziert, so dass die Höhe der Vergütung in ct/kWh steigen müsste, um weiterhin eine kostendeckende Vergütung zu gewährleisten. Zudem würde hierdurch die Risikoexposition der Anlagenbetreiber erhöht, da ihre Vergütungserlöse nun von der erzielbaren Prognosegüte abhängen, die sie in
diesem Fall zudem nicht selbst steuern können, da die Vermarktungshoheit und damit die Prognoseaufgabe beim ÜNB liegt. Dies könnte zu einer Erhöhung der bei der Vergütungshöhe zu berücksichtigenden Risikoprämien führen.
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Alternativ kann die Vermarktung auch durch Drittanbieter (Händler, etc.) erfolgen. Die Folgenden

Aussagen beziehen sich stets auch auf diese Variante.
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raum ausgezahlten Investitionszuschuss gleichkommt. Beide Ansätze unterscheiden sich in
den resultierenden Anreizen für die Anlagenbetreiber, was im Folgenden näher diskutiert
wird. Die entstehende Anreizwirkung ist dabei unabhängig davon, wie die Höhe der Einspeiseprämie / Kapazitätszahlung festgelegt wird (d. h. administriert oder marktbasiert, bspw. als
Ergebnis einer Ausschreibung oder im Rahmen eines Quotenmodells). Daher wird dieser
Aspekt nicht betrachtet, abschließend wird aber beschrieben, welche Probleme ggf. bei der
Ermittlung einer „fairen“ Prämienhöhe entstehen können.
Unabhängig von der Wahl einer energie- oder leistungsbezogenen Einspeiseprämie ist
grundsätzlich festzulegen, an welchen Märkten die Vermarktung durch die Anlagenbetreiber
erfolgen darf. Mit Blick auf einen wenigstens statisch effizienten Einsatz der vorhandenen
Ressourcen ist es erstrebenswert, dass den EE-Anlagen grundsätzlich alle Märkte offen stehen. Dabei ist ggf. vorübergehend abzuwägen, ob dies eine unerwünschte Schlechterstellung von nicht geförderten konventionellen Kraftwerken (oder flexiblen Verbrauchern und
Speichern) bedeutet, die mit geförderten EE-Anlagen an diesen Märkten in Konkurrenz stehen. Auf lange Sicht, insbesondere in einem System mit hohen EE-Anteilen, erscheint es
aber unausweichlich, EE-Anlagen alle Vermarktungswege offenzustellen. Nur so wird ermöglicht, dass stets die besten, d. h. effizientesten Lösungsoptionen die im Stromversorgungssystem zu leistenden Aufgaben erfüllen. Dies ist auch bei der Ausgestaltung eines zukünftigen Strommarktdesigns zu berücksichtigen.
Wie erläutert könnte auch bei einer zentralen Vermarktung durch zusätzliche regulatorische
Vorgaben wenigstens eine implizite Mitwirkung von EE-Anlagen an weiteren Märkten / Aufgaben erreicht werden. Demgegenüber hat die Vermarktung durch die Anlagenbetreiber
selbst aber den Vorteil, dass hierdurch die Innovationskraft der marktwirtschaftlichen agierenden Einzelakteure gestärkt wird160. Insbesondere in einem System mit hohen EE-Anteilen
steht zudem die Vermarktung dieser hohen Erzeugungsanteile durch einen oder wenige
zentrale Instanzen im Widerspruch zur grundsätzlich wettbewerblichen Organisation des
Strommarkts.
Anreizwirkung einer Einspeiseprämie
Ähnlich einem festen Einspeisetarif setzt eine energiebezogene Einspeiseprämie, die in Abhängigkeit von der in der jeweiligen Anlage tatsächlich erzeugten Energiemenge zusätzlich
zu den sonstigen Vermarktungserlösen gezahlt wird, in erster Linie einen Anreiz zur Strom-
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Bspw. hat die Einführung der Direktvermarktung, die insb. bei Wind Onshore Anlagen stark genutzt

wird, dazu geführt, dass ein „Wettbewerb“ um die besten Prognosemodelle entstanden ist, so dass
sich die Prognosequalität bei Direktvermarktern in der jüngeren Vergangenheit verbessert hat. Gleichzeitig sind hierdurch Anreize entstanden, Anlagen verstärkt fernsteuerbar zu machen. Diese Möglichkeit wird – ggf. unter Nutzung von Portfolioeffekten – nun auch verstärkt genutzt und führt zu einem
insgesamt „systemdienlicheren“ Einsatz der EE-Anlagen.
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erzeugung. Damit wird insbesondere die Aufgabe „Erreichen eines bestimmten EE-Anteils“
adressiert.
Die weiteren Aufgaben, insb. der Ausgleich von Angebot und Nachfrage und die Erbringung
von Systemdienstleistungen, werden durch eine solche Prämie ebenfalls adressiert. Hierbei
ist aber zu diskutieren, ob die Marktpreise an den entsprechenden Fahrplan- und Regelenergiemärkten für EE-Anlagen mit Einspeiseprämie unverzerrt wirken. Dies hängt, wie
nachfolgend erläutert, wesentlich von der Frage ab, ob und wie der Wert einer „grünen kWh“
monetär bewertet wird (vgl. auch Fußnote 155):








Interpretiert man das Auftreten negativer Preise161 als Signal für ein Überangebot, so
wäre es aus Gesamtsystemsicht effizient, wenn Erzeugungseinheiten, die technisch
am besten (d. h. günstigsten) zu einer Reduktion ihrer Einspeiseleistung in der Lage
sind, entsprechend auf dieses Preissignal reagieren.
EE-Anlagenbetreiber, die für eine erzeugte und am Fahrplanenergiemarkt veräußerte
kWh neben dem dortigen Vermarktungserlös zusätzlich noch eine Einspeiseprämie
erhalten, wären zur Reduktion ihrer Einspeisung erst dann bereit, wenn der Betrag
des negativen Marktpreises die Höhe der Einspeiseprämie erreicht.
Dieses Verhalten kann durchaus erwünscht und bei Betrachtung aller in Abschnitt
11.2 diskutierten Aufgaben effizient sein, nämlich dann, wenn die Höhe der Einspeiseprämie als Wert der erzeugten „grünen kWh“ interpretiert wird. Dies erlaubt die Erfüllung der Aufgabe „Erreichen eines EE-Anteils“ gegen die Erfüllung der Aufgabe
„Ausgleich von Angebot und Nachfrage“ abzuwägen. Auf die Einspeisung einer „grünen kWh“ wird so erst dann verzichtet, wenn der Nutzen durch diesen Verzicht – gemessen an der Höhe des auftretenden negativen Marktpreises – den Wert der ansonsten erzeugten „grünen kWh“ übersteigt.
Interpretiert man die Höhe der – ggf. technologiespezifischen – Marktprämie nicht als
Wert einer „grünen kWh“ sondern lediglich als notwendige Förderhöhe, um einen kostendeckenden Betrieb der EE-Anlagen zu ermöglichen, dann führt eine solche energiebezogene Einspeiseprämie zu einer Verzerrung in der Wirkung der Marktpreissignale auf EE-Anlagen162.



In gleicher Weise kann die die Vorhaltung und Erbringung von Regelreserve diskutiert
werden. Diese wird für EE-Anlagen mit energiebezogener Einspeiseprämie, anders
als bei anderen Anlagen, erst dann rentabel, wenn die erwarteten Erlöse aus dieser
Vermarktung nicht nur die entgangenen Erlöse aus den anderen Vermarktungswegen
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Anzumerken ist, dass das Auftreten von negativen Preisen zwar in einer statischen Betrachtung als

ineffizient zu bewerten ist. In Transformationsphasen (Übergang von einem durch thermische Kraftwerke dominierten in ein durch EE-Erzeugung geprägtes System) sorgen sie aber unter dynamischen
Gesichtspunkten für korrekte Preissignale und lösen bspw. Investitionen in eine Flexibilisierung der
Erzeugung und des Verbrauchs aus.
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übersteigen, sondern zusätzlich noch die entgangene Einspeiseprämie kompensiert
wird. Damit erhalten EE-Anlagen erst bei höheren Reservemarktpreisen einen Anreiz
zur Reservevorhaltung als andere Anlagen mit gleich hohen Opportunitätskosten aus
den alternativen Vermarktungswegen. Dies kann als Verzerrung interpretiert werden,
wenn – wie oben dargelegt – die Höhe der jeweiligen Einspeiseprämie nicht als Wert
der erzeugten „grünen kWh“ interpretiert werden kann.
Unterschiedliche Typen von energiebezogenen Einspeiseprämien (bspw. fix, gleitend oder
Cap-and-Floor) haben keinen grundsätzlich abweichenden Einfluss auf das beschriebene
Einspeiseverhalten und die Anreize, sofern gleitende Prämie und Cap-and-Floor-Prämie basierend auf einem über einen ausreichend langen Zeitraum gemittelten Strompreis berechnet
werden. Die verschiedenen Prämien unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich der Risikoverteilung zwischen Anlagenbetreiber und Allgemeinheit sowie der Bestimmung der Prämienhöhe.
Anreizwirkung einer Kapazitätszahlung
Bei einer Kapazitätszahlung entsteht zunächst kein expliziter Erzeugungsanreiz. Tatsächlich
entsteht aber in einem solchen System auch weiterhin ein Anreiz zur Erzeugung, da heute
wie auch zukünftig Vermarktungserlöse weiterhin zu einem erheblichen Teil aus der Fahrplanenergievermarktung erfolgen. Um die Rentabilität der Investition sicherzustellen, entsteht
bei einer alleine nicht kostendeckenden Kapazitätszahlung somit stets auch ein Anreiz zur
Erzeugung, zumindest dann, wenn kein Überangebot herrscht.
Bei einer solchen leistungsbezogenen Prämie können EE-Anlagen dann grundsätzlich verzerrungsfrei an allen Vermarktungswegen partizipieren 163 . Dies gilt insbesondere für die
Fahrplanenergie- und Reservemärkte, aber bspw. auch für Kapazitätsmärkte, wenn diese
Bestandteil eines zukünftigen Strommarktdesigns sein sollten. Voraussetzung hierfür ist,
dass die Marktregeln grundsätzlich auch eine Teilnahme von (ggf. nur eingeschränkt steuerbaren) EE-Anlagen vorsehen. Dies ist bei der Gestaltung eines zukünftigen Marktdesigns zu
berücksichtigen. So müsste EE-Anlagen in einem Kapazitätsmarkt bspw. ein bestimmter
Leistungskredit zugewiesen werden können oder die Präqualifikationsanforderungen für die
Reservemärkte wären entsprechend anzupassen.
Bei ausschließlicher Betrachtung der Systemaufgaben, die auch von konventionellen Anlagen erfüllt werden können (d. h. alle bis auf die Aufgaben „Erreichung eines EE-Anteils),
würde eine leistungsbezogene Einspeiseprämie somit aus Gesamtsystemsicht zu effizienten
Anreizen für den Betrieb der EE-Anlagen führen. Hiermit wird aber implizit der Grenznutzen
der jeweils nächsten erzeugten „grünen kWh“ zu 0 €/MWh unterstellt.
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Aus Sicht von anderen, nicht zusätzlich geförderten Anlagen kann eine solche Prämie auch weiter-

hin als Verzerrung bewertet werden, da hierdurch zusätzliche Konkurrenz geschaffen wird, die ohne
Förderung vermutlich nicht vorhanden wäre. Diese Art der Verzerrung resultiert aber aus jeder Form
der EE-Förderung (vgl. Fußnote 157).
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Für EE-Anlagen mit variablen Erzeugungskosten größer 0 €/MWh (insb. Biomasseanlagen)
ist eine leistungsbezogene Prämie als problematisch anzusehen, da für solche Anlagen die
Marktpreise am Fahrplanenergiemarkt kaum oder nur selten Anreize zur Erzeugung auslösen164. Damit würden solche Anlagen trotz expliziter Förderung kaum einen Beitrag zum Erreichen eines bestimmten EE-Anteils leisten, wenn keine zusätzlichen Anforderungen bzgl.
der erzeugten Energiemenge an die Förderung geknüpft werden.
Auch aus Sicht von EE-Anlagen mit vernachlässigbaren Erzeugungskosten sind jedoch auch
potentielle Fehlanreize zu bedenken, die sich allerdings nicht auf die kurzfristige Einsatz- und
Vermarktungsentscheidung beziehen. Für solche Anlagen entsteht bspw. kein expliziter Anreiz zur Instandhaltung. Sofern mit der leistungsbezogene Prämie keine Mindesterzeugungsmenge165 oder messbare Verfügbarkeit der Anlage verbunden ist, würden Anlagenbetreiber für defekte und nicht instandgesetzte Anlagen Prämienzahlungen erhalten. Ein Anreiz
zur Instandsetzung besteht nur, wenn die erwarteten weiteren Vermarktungserlöse (also ohne die Prämie selbst) eine Refinanzierung der notwendigen Wartungs- und Instandhaltungskosten erlauben. Geht man davon aus, dass die erzeugungsbezogenen Vermarktungserlöse
(insb. Spotmarkt) einen Großteil der Gesamterlöse ausmachen, so wäre dieser Anreiz aber
gegeben.
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang außerdem, welche Anreize bzgl. der Anlagenauslegung aus einer leistungsbezogenen Prämie resultieren. Wird die Höhe der Prämie
an der installierten Leistung orientiert, so entsteht bspw. ein Anreiz EE-Anlagen zukünftig für
eine hohe Maximalleistung166 auszulegen. In anderen Systemen, bspw. bei einer energiebezogenen Prämie, würden ggf. stärkere Anreize für Anlagenauslegungen mit dem Ziel hohe
Volllaststunden erzeugt.
Ermittlung der Prämienhöhe
Zwar wurde dargestellt, dass es aus Sicht der Effizienz des Gesamtsystems grundsätzlich
wünschenswert ist, wenn EE-Anlagen an allen Vermarktungsmöglichkeiten des (zukünftigen)
Strommarkts möglichst unverzerrt partizipieren können. Damit wird aber auch die Ermittlung
einer „fairen“ Prämie, die gerade die Lücke zwischen erzielbaren Erlösen bei „freier“ Vermarktung und den Investitions- und Betriebskosten der Anlagen decken soll, zunehmend
komplexer. Hierdurch erhöht sich das Risiko für eine Fehlparametrierung. Wenn für eine
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Z.B. bei Biomasseanlagen mit kurzfristigen Erzeugungskosten von heute rd. 120 €/MWh würde erst

bei einem Marktpreis oberhalb dieses Preises ein entsprechender Anreiz ausgelöst.
165

Die Festlegung einer Mindesterzeugungsmenge je Jahr würde auch im oben beschriebenen Fall

von Anlagen mit variablen Erzeugungskosten größer 0 €/MWh einen Anreiz zur Erzeugung wenigstens dieser Mindestmenge auslösen.
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Dabei ist sorgfältig zu bedenken, anhand welcher Anlagenkomponente die Maximalleistung ge-

messen und erhoben wird, um möglichen Missbrauch zu vermeiden.
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Übergangsphase konstante Investitionsanreize für EE-Anlagen erforderlich sind, ist die Prämienhöhe in erster Linie abhängig vom Preisniveau an den unterschiedlichen Marktplätzen.
Da dieses Preisniveau über die Zeit schwankt, ist die Prämienhöhe dann regelmäßig oder
automatisch (gleitende Prämie) anzupassen. Von der Art der Anpassung hängt auch die Höhe der fairerweise zu gewährenden Risikoprämie ab. Bei einer fixen erzeugungsbasierten
Prämie oder Kapazitätszahlung müsste entsprechend mit vergleichsweise hohen Risikoprämien gerechnet werden. Die Schwankungsbreite des Strompreisniveaus ist u.a. davon abhängig, ob das zukünftige Strommarktdesign auf einen reinen Energy-Only-Markt (z.B. ergänzt um eine strategische Reserve) oder auf einen umfassenden Kapazitätsmarkt setzt.
Dies verdeutlicht die Wechselwirkungen zwischen der Ausgestaltung des EE-Förderregimes
und dem zukünftigen Strommarktdesign, zumal vom Strommarktdesign abhängt, an welchen
Märkten EE-Anlagen überhaupt partizipieren können.
11.4.1

Einspeisevorrang

Der häufig im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer Reform des EEG diskutierte Einspeisevorrang für EE-Anlagen ist zumindest für Anlagen mit kurzfristigen variablen Erzeugungskosten von oder nahe 0 €/MWh und mit Blick auf die Frage, welche Aufgaben diese
Anlagen im Stromversorgungssystem wahrnehmen, in der Praxis in der überwiegenden Zeit
ohne Bedeutung. Insbesondere hätten solche Anlagen auch in einem System ohne explizite
Förderung der Produktion (bspw. bei einer rein leistungsbezogenen Prämie) bei Verfügbarkeit des Dargebots in der weitaus überwiegenden Anzahl der Stunden einen Anreiz zur
Stromproduktion. Aufgrund ihrer ggü. anderen Erzeugungseinheiten deutlich niedrigeren
Erzeugungskosten würden sie am Fahrplanenergiemarkt dann auch bevorzugt. In der Praxis
führt somit die Tatsache, dass Wind- und PV-Anlagen praktisch keine variablen Erzeugungskosten haben und nicht in erster Linie ein gesetzlicher Einspeisevorrang zu deren Bevorzugung bei der Stromproduktion, die zudem insgesamt auch effizient ist167. Der Wegfall des
Einspeisevorrangs hätte für den Einsatz solcher Anlagen somit zumeist kaum Auswirkungen.
Allenfalls beim Auftreten von lokalen / regionalen (d. h. netzbedingten) oder systembilanzbedingten Überschusssituationen168, die zur Notwendigkeit von Einspeisemanagement führen,
würde der Einspeisevorrang selbst zu einer Bevorzugung von EE-Erzeugung gegenüber
bspw. konventionellen Kraftwerken führen. Inwiefern die Effektivität oder die Kosten der Förderung durch den Wegfall eines gesetzlich formulierten Einspeisevorrangs unberührt bleibt,
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Nur in Stunden mit negativem Markpreis ist der Einspeisevorrang ineffizient. Tatsächlich führt hier

aber nicht der im EEG formulierte Einspeisevorrang selbst zur Ineffizienz, sondern vielmehr das gewählte Vergütungssystem, welches entsprechende Anreize für die Anlagenbetreiber setzt und durch
das der Einspeisevorrang zum Ausdruck kommt.
168

Das gilt für solche Systembilanzüberschüsse, die nicht bereits durch entsprechende Marktpreissig-

nale „aus dem Markt selbst heraus“ gelöst werden.
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ist aber fraglich, da die Auswirkungen auf die Finanzierungskosten schwer abzuschätzen
sind169.
Für EE-Anlagen mit kurzfristig variablen Erzeugungskosten ist die Situation jedoch anders,
ähnlich wie bereits im vorherigen Abschnitt für die Wirkung einer leistungsbezogenen Prämie
diskutiert. Bei solchen Anlagen würde der Wegfall eines festen Einspeisetarifs, in dem der
Einspeisevorrang praktisch zum Ausdruck kommt, dazu führen, dass diese Anlagen aus
wirtschaftlichen Erwägungen nicht oder weniger einspeisen. Grund dafür ist, dass deren variable Erzeugungskosten i. d. R. höher sind als die alternativer Erzeugungstechnologien.
11.4.2

Mengensteuernde Elemente

Insgesamt erhöhen mengensteuernde Elemente in der EE-Förderung die Planbarkeit in der
Entwicklung des Stromversorgungssystems, da hierdurch die kurz- und längerfristige Entwicklung der EE-Erzeugung verlässlicher abgeschätzt werden kann. Hieraus resultiert eine
höhere Sicherheit für Investitionen außerhalb von EE-Anlagen. Dies ist wiederum eine entscheidende Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Strommarkts, insb. wenn dessen
Design auch zukünftig weitgehend auf wettbewerbliche Mechanismen setzt.
Mengensteuernde Elemente in der EE-Förderung wirken sich insbesondere dann positiv aus,
wenn dies generell mit einer hohen Verlässlichkeit bzgl. der regulatorischen Rahmenbedingungen verbunden ist. Dies gilt nicht nur für eine Verlässlichkeit bzgl. der Mengenvorgaben
sondern gerade auch für die weiteren zuvor diskutierten Elemente eines zukünftigen EEFörderregimes. Nur so kann für Investoren außerhalb des EE-Sektors verlässlich abgeschätzt werden, wie sich EE-Anlagen im Strommarkt verhalten werden und welche Aufgaben
von ihnen in welchem Ausmaß bedient werden. Die zukünftigen Erlöse für Akteure und Investoren sind dann besser kalkulierbar, was zudem die Innovationskraft der Märkte stärkt, da
insgesamt das Vertrauen in die Marktpreissignale steigt.
Darüber hinaus ist eine längerfristigere Planbarkeit des EE-Ausbaus, wie sie durch eine stärkere Mengensteuerung erreicht werden kann, auch für die Parametrierung verschiedener
Elemente eines zukünftigen Strommarktdesigns hilfreich. Sofern bspw. Kapazitätsmärkte mit
administrierten Kapazitätsvorgaben, die selbst die Planbarkeit aus Sicht der Investoren und
Betreiber insb. konventioneller Kraftwerke erhöhen könnte, zukünftig als notwendig erachtet
werden, so wäre es für die Abschätzung eines notwendigen Bedarfs an gesicherter Leistung
erforderlich, den (zukünftigen) Leistungskredit der geförderten EE-Anlagen zu kennen.
Gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, dass eine vollständige, insb. technologiespezifische
Mengensteuerung nicht immer zu einem insgesamt effizienten Ergebnis führen muss: Gera-
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Wenn die Auswirkungen auf den Einsatz tatsächlich gering sind, dann sollte aber objektiv auch der

Einfluss auf die Risikoprämien / Finanzierungskosten gering sein. Dies gilt aber nur in einem vollkommenen Markt. In der Realität kann eine Informationsasymmetrie vorliegen, die dazu führt, dass, bspw.
Finanzierer, den Wegfall des Einspeisevorrangs anders bewerten.
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de für günstige EE-Technologien (insb. Onshore-Wind) könnte eine längerfristige Vorgabe
„harter“ Zubaumengen zu einem ineffizienten und ineffektiven EE-Zubau führen, gerade
wenn hierdurch teurere EE-Technologien stärker gefördert werden müssen. Inwiefern dies
aber nicht eine Verbesserung im Vergleich zum Status-Quo ohne entsprechende steuernde
Elemente führt, ist je nach konkret betrachtetem Einzelfall zu prüfen.
11.5 Schlussfolgerungen
1. Die Diskussionen um die Weiterentwicklung der EE-Förderung und ein zukünftig angemessenes Strommarktdesign sind nicht unabhängig voneinander.
2. In einem von EE-Erzeugung dominierten Stromversorgungssystem sind effektive und
effiziente EE-Förderinstrumente in jedem Fall erforderlich und zwar unabhängig davon, wie das zukünftige Strommarktdesign konkret aussieht.
3. Derzeit befindet sich die EE-Förderung in einer Übergangsphase zwischen einer ersten Phase, in der in erster Linie die Erhöhung des EE-Anteils relevant war, und einer
Ziel-Phase mit sehr hohen EE-Anteilen, in der EE-Anlagen auch wesentliche Teil der
weiteren Systemaufgaben übernehmen müssen. In dieser Übergangsphase ist stets
eine Abwägung erforderlich hinsichtlich des Umfangs der benötigen Marktkompatibilität im Verhältnis zu den anderen Zielen der EE-Förderung (insb. Erreichen höherer
EE-Anteile). In der Tendenz gewinnt eine höhere Marktkompatibilität mit höheren EEAnteilen zunehmend an Bedeutung.
4. Die erforderliche Abwägung bezieht sind insbesondere auf den Wert eines erhöhten
EE-Anteils gegenüber dem Wert eines Beitrags zu anderen systembezogenen Aufgaben. Diese Abwägung muss bei der Wahl eines Förderinstruments ggf. technologie- oder anlagengrößenspezifisch erfolgen.
5. Die Wahl der EE-Förderinstrumente beeinflusst entscheidend, welche Aufgaben EEAnlagen zukünftig im Stromversorgungssystem wahrnehmen. Eine effiziente Lösung
kann nur erreicht werden, wenn EE-Anlagen grundsätzlich alle Vermarktungswege offenstehen und Preissignale möglichst unverzerrt wirken können.
6. Das zukünftige Strommarktdesign muss diese uneingeschränkte und verzerrungsfreie
Partizipation der EE-Anlagen ermöglichen. Eine hohe Verlässlichkeit bzgl. der Elemente einer weiterentwickelten EE-Förderung ist für die Funktionsfähigkeit des
Strommarkts von großer Bedeutung.
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12 Elemente der Standortsteuerung im Fördersystem für Erneuerbare
Energien
12.1 Hintergrund
Mit dem Begriff der Standortsteuerung beim Ausbau der erneuerbaren Energien wird im Allgemeinen die gezielte Beeinflussung von Investoren bei der Auswahl von Standorten bezeichnet.
Standortsteuerungsmechanismen lassen sich grundsätzlich anhand ihrer Zielsetzung differenzieren. So kann die Einflussnahme direkt mit dem Ziel erfolgen, dass Investitionen nur an
bestimmten Standorten oder in speziellen Regionen getätigt werden bzw. dass bestimmte
Standorte, Standortklassen oder Regionen von der Nutzung ausgeschlossen werden. Ein
Beispiel, das in diese Kategorie der Standortsteuerung fällt, ist die Förderung der Wasserkraft nach dem geltenden EEG. Standortsteuerung kann aber auch in dem Sinne erfolgen,
dass nicht nur an unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten besten Standorten, sondern auch
an zweit- oder drittklassigen Standorten investiert wird, ohne überhöhte Renditen an den
besten Standorten zuzulassen. Beispiel hierfür ist die Differenzierung der Windenergieförderung nach dem geltenden EEG. Daneben kann eine Standortsteuerung auch implizit über
eine Technologiesteuerung erfolgen, d.h. dass beispielsweise bestimmte Technologien bevorzugt gefördert werden, die wiederum bestimmte Standortanforderungen haben.
Standortsteuerung wird aus unterschiedlichen Gründen diskutiert und entsprechend wurden
bislang Standortsteuerungselemente aus unterschiedlichen Erwägungen ins EEG aufgenommen. Einer der wichtigsten Aspekte ist die Kostengerechtigkeit bzw. die Vermeidung
überhöhter Produzentenrenten, weshalb beispielsweise die Vergütung für Windstrom im
EEG entsprechend des sog. Referenzstandortmodells differenziert wurde. Hiermit soll auch
der Ausbau an ertragsschwächeren Standorten durch entsprechend höhere Vergütungen
ermöglicht werden, die die spezifisch höheren Kosten (ct/kWh) für den Zubau an diesen
Standorten berücksichtigen, ohne damit überhöhte Vergütungen für Betreiber von Anlagen
an ertragsstarken Standorten zu zahlen. Zudem standen bislang auch die Berücksichtigung
von Naturschutzinteressen und/oder Aspekte der Raumplanung im Fokus der Standortsteuerung.
In jüngster Zeit ist insbesondere die Synchronisation des EE-Ausbaus mit dem Netzausbau
in den Fokus der Diskussion gerückt. Eine solche Synchronisation, die u. a. durch eine gezielte Standortsteuerung des EE-Ausbaus erfolgen kann, soll vermeiden, dass durch den
Zubau von EE-Anlagen zukünftig Netzengpässe verstärkt werden oder neu entstehen bzw.
dass in größerem Umfang Einspeisemanagement betrieben werden muss. Im Umkehrschluss ist damit auch die Annahme verbunden, dass durch eine derartige Standortsteuerung der zukünftige Netzausbaubedarf reduziert werden kann. Daneben ist auch der Abgleich von Ausbauzielen des Bundes mit denen der einzelnen Bundesländer ein möglicher
Grund. Eine ausführliche Bewertung der Sinnhaftigkeit von Standortsteuerungsmaßnahmen
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mit dem Ziel der Synchronisation von EE- und Netzausbau im Papier „Synchronisation des
Ausbaus von Erneuerbaren Energien mit dem Ausbau der Stromnetze“ kommt zu dem Ergebnis, dass eine solche Steuerung gesamtwirtschaftlich nicht vorteilhaft ist, wenn sie auf
eine dauerhafte Verlagerung des EE-Ausbaus hin zu schlechteren Standorten führt. Allenfalls eine kurzfristige, d. h. vorübergehende Verlagerung, könnte hilfreich sein, sofern von
weiteren Verzögerungen im Netzausbau auszugehen ist.
Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Standortsteuerung nicht nur durch das Fördersystem selbst erfolgen kann, sondern z.T. bereits zwangsläufig aus anderen rechtlichen
Regelungen resultiert. Insbesondere die Regionalplanung und die Bauleitplanung beeinflussen unmittelbar die Zulässigkeit von Standorten für EE-Anlagen. Die insoweit maßgeblichen
Kriterien für Standorte ergeben sich insbesondere aus den in § 1 Abs. 6 BauGB genannten
Belangen einschließlich dem der Energieversorgung, § 1 Abs. 6 Nr. lit. e) BauGB. Weder die
Regionalplanung noch die Bauleitplanung sind jedoch Instrumente, um eine energiewirtschaftlich ausgerichtete Standortsteuerung zu gewährleisten, vielmehr handelt es sich um
allgemeinplanerische Institute.
12.2 Standortsteuerung im EEG 2012
Im Folgenden werden die Standortsteuerungselemente, die aktuell schon im EEG verankert
sind, erläutert und hinsichtlich ihrer Wirkung grob bewertet. Für eine detaillierte Bewertung
wird auf den EEG-Erfahrungsbericht 2011 bzw. auf den kommenden Bericht verwiesen.
12.2.1

Referenzertragsmodell Onshore-Windenergie

Die Vergütung für Strom aus Windenergie an Land erfolgt nach dem sog. Referenzertragsmodell zweistufig über einen erhöhten Anfangsvergütungssatz und eine deutlich niedrigere
Grundvergütung. Ertragsschwächere Standorte erhalten die Anfangsvergütung im Maximalfall über den gesamten Vergütungszeitraum von 20 Jahren. Je ertragreicher der Standort,
umso kürzer ist die Dauer der Anfangsvergütung, mindestens beträgt sie jedoch fünf Jahre.
Auf diese Weise soll ein ausreichendes Flächenpotenzial erschließbar sein, um ein dynamische Wachstum der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu erreichen, gleichzeitig
sollen jedoch übermäßige Produzentenrenten an ertragreichen Standorten vermieden werden.
Die Qualität eines Standortes wird über den Vergleich zwischen dem realen Anlagenertrag
der ersten fünf Betriebsjahre, gemessen in Kilowattstunden, und der rechnerischen Strommenge, die eine Anlage desselben Typs an einem gesetzlich definierten Referenzstandort im
gleichen Zeitraum erzeugt hätte, ermittelt. Die Angabe der Standortqualität erfolgt in Prozent
des Referenzertrages.
Der Ansatz ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Das Referenzertragsmodell in seiner jetzigen Ausgestaltung weist jedoch hinsichtlich seiner Wirkung sowie der Transparenz einige
Defizite auf. Analysen weisen darauf hin, dass das Abschöpfen von Produzentenrenten an
guten Standorten nur unzureichend erfolgt. Die erhöhte Anfangsvergütung liegt an guten
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Standorten deutlich über den Stromgestehungskosten und wird so lange gezahlt, dass erhebliche Mitnahmeeffekte entstehen. Um dies zu vermeiden, wäre es folglich erforderlich,
entweder die Höhe oder die Dauer der Anfangsvergütung anzupassen. Beiden Optionen sind
jedoch systembedingt Grenzen gesetzt. So reduziert eine Absenkung der Vergütungshöhe
bei gleichbleibender Maximalförderdauer zwangsläufig die Gesamtheit wirtschaftlicher
Standorte. Eine Kürzung der Anfangsvergütungsdauer setzt dagegen voraus, dass der Referenzzeitraum zur Bestimmung der Standortqualität von derzeit fünf Jahren ebenfalls gesenkt
wird. Ein kürzerer Referenzzeitraum vernachlässigt jedoch die Tatsache überjähriger
Schwankungen des Windaufkommens. Darüber hinaus wird das Problem der Mitnahmeeffekte dadurch verstärkt, dass die niedrigere zweite Vergütungsstufe praktisch nie zur Anwendung kommt, da die Grundvergütung unterhalb der am Markt erzielbaren Preise liegt.
(LACKMANN, 2013a). Die Intransparenz des Verfahrens wird dadurch verstärkt, dass bislang
keine zentrale Erfassung der Standortqualitäten der in Deutschland installierten Windkraftanlagen erfolgt, was die Bewertung des Instruments erheblich erschwert. Zudem führt die Methode der Bewertung der Standortqualität, die nicht nur einen schlechteren Standort, sondern
auch eine schlechte Anlagenauslegung mit längerer Anfangsvergütung „belohnt“, zu einer
potenziellen Minderung der Effizienz der Förderung.
12.2.2

Küstenentfernungs- und Wassertiefenstaffelung der Offshore-Vergütung

Die Vergütung von Strom aus Offshore-Windenergieanlagen soll seit dem EEG 2004 umso
höher sein, je weiter der Abstand der Anlagen von der Küste und je tiefer das Wasser ist, in
dem die Anlagen errichtet werden. Aus diesem Grund wird die erhöhte Anfangsvergütung bei
einer Küstenentfernung von mehr als 12 Seemeilen bzw. ab einer Wassertiefe von mehr als
20 Meter nach Seemeile Küstenentfernung und Meter Wassertiefe gestaffelt länger gezahlt.
Dieses Standortsteuerungselement verfolgt insbesondere das Ziel zu verhindern, dass küstennahe und damit aus Gründen des Naturschutzes aber auch der Akzeptanz sensible Flächen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bevorzugt beplant werden. Es kann festgestellt
werden, dass seit Bestehen der Regelung im Wesentlichen keine konfliktträchtigen Standorte mehr beplant wurden. Die eigentliche Steuerung wurde jedoch durch die Ausweisung von
Meeresschutzgebieten sowie von Windenergie-Eignungsgebieten inzwischen von der
Raumordnung übernommen. Die gestaffelte Vergütung trägt den daraus resultierenden
Standorteigenschaften Rechnung.
12.2.3

KWK-Vorgaben Biogas

Als Effizienzkriterium bei der Stromerzeugung aus Biogas wurden Mindestanforderungen an
die Wärmenutzung gestellt. Biogasanlagen in der Festvergütung werden im EEG somit an
Standorte gelenkt, an denen Wärmesenken vorhanden sind, um die Effizienz der Biomassenutzung zu erhöhen; die Effizienzvorgabe wirkt somit auch als Standortsteuerung. Ursprünglich wurde hierfür mit dem KWK-Bonus ein Anreiz gesetzt, seit dem EEG 2012 gibt es generelle Anforderungen an die Wärmenutzung, die jedoch über den Wechsel in die Direktvermarktung umgangen werden können. Es kann konstatiert werden, dass diese Form der
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Standortsteuerung aus Effizienzgründen sinnvoll ist und sich bislang grundsätzlich bewährt
hat.
Die Entbindung von der Wärmenutzungspflicht soll den Anlagen in der Direktvermarktung
eine flexiblere Fahrweise ermöglichen. Ab 2014 gilt die verpflichtende Marktprämie für Biogasanlagen mit einer Leistung von mehr als 750 kW, die Anlagen sind damit auch von der
Wärmenutzungspflicht entbunden. Gleichermaßen entfällt auch für kleinere Neuanlagen bei
Nutzung der Direktvermarktung die Wärmenutzungsplicht (in diesem Fall ist kein Wechsel in
die Festvergütung möglich). Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass die Standortsteuerungswirkung der Wärmenutzungsanforderungen zukünftig weniger wirksam sein wird.
12.2.4

Bindung an bestehende Querverbauungen Wasserkraft

Die Vergütung von Strom aus neu errichteten Wasserkraftanlagen ist seit dem EEG 2004
daran gebunden, dass der Bau der Anlage im Bereich einer bereits existierenden Querverbauung des Fließgewässers erfolgt. Hierbei handelt es sich um eine Standortsteuerung aus
Gründen des Natur- bzw. Fließgewässerschutzes, die im Wesentlichen dazu geführt hat,
dass der (ohnehin potenzialseitig begrenzte) Ausbau der Wasserkraftnutzung im Einklang
mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie erfolgt.
12.2.5

Flächenausschluss im Bereich der PV-Freiflächenanlagen

Seit dem EEG 2004 bzw. dem entsprechenden Solarstrom-Vorschaltgesetz wird nicht nur
Strom aus Photovoltaikanlagen auf Gebäuden, sondern auch aus auf Freiflächen errichteten
Anlagen vergütet. Bereits von Beginn an wurden Freiflächenanlagen jedoch auf bestimmte
Flächenkategorien gelenkt, indem nur für solche ein Vergütungsanspruch bestand. Ziel war
insbesondere, Grünland ohne Vornutzung als potenzielle Flächen auszuschließen. Damit
sollten Natur- und Landschaftsschutzinteressen berücksichtigt und die Akzeptanz für Freiflächenanlagen gesichert werden. Zunächst handelte es sich bei den zugelassenen Flächenkategorien insbesondere um Konversionsflächen, ganz oder teilweise versiegelte Flächen oder
Ackerflächen, die im Zuge der Bebauung mit PV-Anlagen in Grünland umgewidmet werden
mussten. Mit der EEG-Novelle 2010 wurden die Ackerflächen, die insbesondere in Bayern
stark zur Solarstromerzeugung genutzt wurden, wieder aus dem Geltungsbereich des EEG
herausgenommen. Fortan konzentrierten sich Freiflächenanlagen auf großen Konversionsflächen in Ostdeutschland, insbesondere in Brandenburg. Als weiteres Standortsteuerungsinstrument wirkt die mit der PV-Novelle 2012 eingeführte Begrenzung der Anlagengröße auf
10 MW. Dabei werden im Hinblick auf die Obergrenze mehrere Anlagen, die innerhalb von
24 aufeinanderfolgenden Monaten in einem Abstand von bis zu vier Kilometern in Betrieb
genommen werden, als eine gemeinsame Anlage angesehen. Erfahrungen dazu liegen noch
nicht vor, die Regelung könnte jedoch die Ballung der Anlagen und die damit in Einzelfällen
verbundene Netzbelastung eindämmen.
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12.2.6

95 %-Regelung bei Einspeisemanagement (§11, §12 EEG)

Mit dieser Regelung soll insbesondere bewirkt werden, dass solche Anlagenstandorte gemieden werden, an denen Netzengpässe bereits auftreten oder aber bei weiterem Anlagenzubau zu erwarten sind. Da die durch entsprechende Anwendung des Einspeisemanagements entstehenden Einnahmeverluste 1 % nicht übersteigen dürfen, dürfte die Wirksamkeit
der Regelung zunächst stark von den Renditeerwartungen des jeweiligen Standorts abhängen. Je höher die erwartete Rendite, desto weniger dürften die möglichen Einnahmeverluste
die Standortentscheidung beeinflussen. Problematisch ist, dass eine Vermeidung des Einspeisemanagements nur bedingt in der Hand des Investors liegt. Zum einen kann er nicht
beeinflussen, ob zukünftig auch andere Investoren im selben Bereich bauen. Zum anderen
besteht eine starke Abhängigkeit von Netzverstärkungs- und -ausbaumaßnahmen des Netzbetreibers, die der Investor ebenfalls nicht beeinflussen kann.
12.3 Standortsteuerung im Kontext von Kostengerechtigkeit und Potenzialausnutzung
Im Folgenden werden insbesondere für die im Fokus stehende Technologie „OnshoreWindenergie“ sowie daneben für Photovoltaik in Frage kommende Weiter- und Neuentwicklungen von Standortsteuerungsinstrumenten, die in das bestehende Fördersystem integrierbar wären, vorgestellt und diskutiert.
12.3.1

Windenergie

12.3.1.1 Einstufiges Referenzertragsmodell
Im Rahmen der Diskussionen um die Zukunft des EEG haben sich sowohl Lackmann (LACKMANN, 2013a, 2013b) als auch der Bundesverband Windenergie für eine Weiterentwicklung
des Referenzertragsmodells ausgesprochen und einen entsprechenden Vorschlag eingebracht (BWE, 2013). Die wesentliche Neuerung ist der Übergang von der bisher zweistufigen
Vergütungsstruktur mit Anfangs- und Grundvergütung auf ein einstufiges Modell mit einer
über die Laufzeit fixen, standortabhängigen Vergütung. Bei der Bewertung der Standortqualität wird dabei an den Grundsätzen des bestehenden Referenzertragsmodells festgehalten.
In den ersten Jahren des Betriebs soll die Standortbewertung auf unabhängigen Ertragsgutachten basieren. Nach Ablauf von fünf Jahren wird die Einstufung dann auf Grundlage der
realen Ertragsdaten überprüft und gegebenenfalls korrigiert. In den Anfangsjahren zu viel
bzw. zu wenig gezahlte Vergütungen werden einmalig ausgeglichen. Zudem spricht sich
Lackmann dafür aus, Verluste, die aufgrund einer zu hohen Aufstelldichte innerhalb eines
Windparks durch Verschattung auftreten, aus den realen Ertragsdaten herauszurechnen.
Die eingebrachten Änderungsvorschläge sind grundsätzlich positiv zu bewerten. Durch den
Wegfall der höheren Anfangsvergütungen werden die Kostenvorteile der standortdifferenzierten Vergütung bereits ab dem ersten Betriebsjahr und nicht erst um mehrere Jahre verzögert
wirksam. Zudem verbessert der Vorschlag die Transparenz des Referenzertragsmodells.
Zum einen besteht durch das einstufige Modell ein direkterer Zusammenhang zwischen Ver274

gütungshöhe und den standortabhängigen Stromgestehungskosten und zum anderen lässt
sich auf diese Weise frühzeitig erfassen, wie sich der Ausbau innerhalb eines Jahres auf die
verschiedenen Standortqualitätsklassen verteilt. Letzteres ist im Rahmen des geltenden Referenzertragsmodells nur mit einer deutlichen Verzögerung möglich, da die Standortqualität
erstmalig nach fünf Betriebsjahren offiziell bestimmt wird. Ebenfalls positiv zu bewerten ist
der Vorschlag, Mindererträge eines Windparks in Folge mangelhafter Planung aus dem realen Anlagenertrag herauszurechnen. Diese liegen im Einflussbereich der Projektentwickler
und sollten daher nicht durch eine höhere Vergütung kompensiert werden. Ob es in der Praxis jedoch immer möglich ist, „selbst verschuldete“ Mindererträge von anderen zu unterscheiden, ist zumindest noch mit Fragezeichen zu versehen.
Kritikwürdig in Bezug auf die Transparenz und Effektivität bleibt hingegen weiterhin die Bestimmung der Standortqualität an sich. Hier ist vor allem zu hinterfragen, inwiefern die verwendete Berechnungsmethodik, in die ebenfalls anlagenspezifische Parameter wie Anlagentyp, Rotorkreisfläche, Nennleistung und Nabenhöhe einfließen, zu einer sinnvollen Bewertung der Standortqualität führt. Neben der Tatsache, dass die Qualität eines Standortes je
nach Wahl und Ausgestaltung der Anlage unterschiedlich bewertet werden kann, hat auch
der Anlagenbetrieb einen Einfluss auf das Ergebnis. So werden beispielsweise technische
Probleme, die die Ausfallzeiten erhöhen, durch eine längere Anfangsvergütungsdauer (anteilig) kompensiert. Ferner ist zu prüfen, wie sich die zunehmend stärkere Differenzierung der
Anlagenauslegung an Stark- und Schwachwindstandorten auf die Standortbewertung über
den Referenzertrag auswirkt. Fakt ist dabei, dass die gestiegenen Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Anlagenwahl und -ausgestaltung die administrative Parametrisierung erschweren.
12.3.1.2 Volllaststundenorientierte Vergütung
Windenergieanlagen an guten Küstenstandorten weisen aufgrund besserer Windverhältnisse
in der Regel deutlich höhere Stromerträge und damit auch höhere Volllaststunden auf als
solche an Mittelgebirgs- oder anderen Binnenlandstandorten. Es ist somit grundsätzlich
denkbar, eine standortdifferenzierte Vergütung an den Volllaststunden der jeweiligen Anlagen auszurichten.
Eine häufig diskutierte Möglichkeit besteht darin, die Dauer der Vergütungszahlung – bei
einheitlicher Vergütungshöhe – an eine Volllaststundenzahl zu koppeln. Überschreitet eine
Anlage diese Obergrenze, erlischt ihr gesetzlich zugesicherter Vergütungsanspruch. Jede
weitere Kilowattstunde Strom ist dann vom Anlagenbetreiber selbst bzw. durch einen zwischengeschalteten Direktvermarkter ohne zusätzliche Förderung zu vermarkten. Die maximale Volllaststundenzahl kann dabei entweder eine jährliche Obergrenze oder aber eine
Gesamtobergrenze für die über die Betriebsjahre kumulierten Volllaststunden darstellen. Die
erste Option erscheint allerdings nur praktikabel, sofern gleichzeitig eine generelle Pflicht zur
Direktvermarktung eingeführt wird. Andernfalls würde die Obergrenzenregelung dazu führen,
dass Anlagenbetreiber, die grundsätzlich eine Festvergütung vorziehen, jährlich zu einem
Wechsel zwischen Festvergütung und Direktvermarktung gezwungen werden. Dies wäre
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nicht nur mit zusätzlichen Transaktionskosten verbunden, sondern würde auch das Geschäftsfeld der Direktvermarktung unnötig erschweren.
Eine andere Variante stellt die Kopplung der Vergütungshöhe – bei einheitlicher Vergütungsdauer – an die durchschnittlichen Volllaststunden der Anlagen dar. Für die ersten Betriebsjahre kann diese über unabhängige Ertragsgutachten abgeschätzt werden. Beispielsweise
nach Ablauf von fünf Jahren könnte dann – wie schon beim einstufigen Referenzertragsmodell – eine Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur auf Basis der realen Ertragsdaten
stattfinden.
Im Vergleich zum bestehenden und modifizierten Referenzertragsmodell sticht vor allem die
Einfachheit beider Ansätze hervor. Die Kopplung der Vergütung an die Volllaststunden
macht aufwendige Berechnungen über fiktive Referenzerträge überflüssig und sorgt so für
eine allgemeinverständliche Definition der Standortgüte. Problematisch ist hingegen, dass
die erreichbaren Volllaststunden nicht nur durch die lokalen Windverhältnisse bestimmt werden, sondern auch durch die konkrete Anlagenauslegung beeinflussbar sind. Neben der Nabenhöhe ist dabei insbesondere das Verhältnis zwischen der Rotorkreisfläche und der Nennleistung entscheidend. Bei gleicher Rotorkreisfläche resultiert eine Erhöhung der Nennleistung in einer geringeren Volllaststundenzahl. Gleiches gilt für eine Verringerung der Rotorkreisfläche bei gleichbleibender Nennleistung. Da die Vergütung bei beiden Varianten mit
sinkender Volllaststundenzahl steigt, werden durch diesen Zusammenhang Anreize zur
Überdimensionierung der Nennleistung geschaffen, was sich letztlich negativ auf das Gesamtsystem auswirkt. Zum einen triebe dies die Förderkosten unnötig in die Höhe und zum
anderen bestünde ein erhöhter Bedarf für Ausgleichmaßnahmen, da durch die Überdimensionierung Einspeisespitzen tendenziell zunehmen. Beim Ansatz der volllaststundenorientierten Vergütungsdauer in der Variante „kumuliert über die Betriebszeit“ ist zudem zu beachten,
dass sich die niedrigeren Stromgestehungskosten windreicher Standort erst deutlich verzögert in geringeren Förderkosten widerspiegeln. Insofern bestehen Parallelen zum geltenden
Referenzertragsmodell.
12.3.1.3 Windhöffigkeitsklassen
Sowohl beim Referenzertragsmodell als auch bei der volllaststundenorientierten Vergütung
erfolgt die Bewertung der Standortqualität anhand realisierter Energieerträge und damit insbesondere in Abhängigkeit der Auslegung, Nabenhöhe und Leistungsfähigkeit der jeweiligen
Windenergieanlage bzw. des entsprechenden Windparks. Dies hat zur Folge, dass zwei verschiedene Windenergieanlagen am selben Standort unterschiedliche Vergütungen beziehen
können und so Innovationsanreize ausbleiben. Um dies zu vermeiden, wäre es sinnvoll, die
Bewertung der Standortqualität von anlagenspezifischen Einflussgrößen zu trennen und den
Fokus der Bewertung stärker auf die lokalen Windverhältnisse bzw. die Windhöffigkeit zu
richten.
Letztere lässt sich in erster Näherung über die mittlere Windgeschwindigkeit beschreiben.
Für die Nutzung der Windenergie ist die mittlere Windgeschwindigkeit jedoch nur bedingt
aussagekräftig. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Leistung des Windes mit der dritten
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Potenz der Windgeschwindigkeit zunimmt. Eine Betrachtung, die die Verteilung der Windgeschwindigkeiten sowie den Energieinhalt des Windes vernachlässigt, greift folglich zu kurz.
Ein Maß, das beide Anforderungen erfüllt, ist die mittlere Leistungsdichte des Windes in Watt
pro Quadratmeter (W/m²). Diese lässt sich aus der Verteilung der Windgeschwindigkeiten
berechnen und charakterisiert auf einfache Weise das natürliche Potenzial für die Windenergienutzung.
Für das Heranziehen der mittleren Leistungsdichten als Grundlage einer standortdifferenzierten Vergütung sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Eine hohe Genauigkeit kann
dadurch erzielt werden, dass jeweils standortspezifische Windgutachten herangezogen werden. Dies verlangt jedoch eine strikte Standardisierung der Gutachten und eröffnet zudem
einen gewissen Raum für Manipulationen. Eine alternative Variante könnte daher darin bestehen, einen deutschlandweit einheitlichen Windatlas zu erstellen. Da die Windhöffigkeit
eines Standortes von diversen Faktoren abhängt (Geländeverlauf, Oberflächenrauhigkeit,
besondere Hindernisse, etc.), die bei der Erstellung eines Windatlasses nicht alle im Detail
berücksichtigt werden können, ist diese Variante mit einer gewissen Unschärfe versehen und
kann daher keine vollständige Kostengerechtigkeit sicherstellen. Um dies stärker zu justieren
könnte jedoch in Erwägung gezogen werden, die Preisfindung durch ein weiteres, auktionsbasiertes Instrument zu ergänzen (s. Kapitel 12.5).
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass durch die standortdifferenzierte Vergütung auf
Grundlage des tatsächlichen Winddargebots anlagen- und auslegungsspezifische Einflussgrößen eliminiert werden können. Dies erhöht den Innovationsdruck bei Herstellern und setzt
Anreize für eine optimale Anlagen- und Parkauslegung.
12.3.2

Photovoltaik

Das EEG enthält zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei Standortsteuerungsmechanismen,
die auf die Kostengerechtigkeit oder Ausnutzung von Potenzialen im Bereich der Photovoltaik ausgerichtet sind. Im Rahmen der Vorbereitung und Begleitung des Erfahrungsberichtes
2011 sind jedoch bereits verschiedene Modelle für eine regional differenzierte Vergütung
vorgestellt und diskutiert, jedoch nicht umgesetzt worden. Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse dieser Diskussion aufgegriffen, ergänzt und zusammenfassend dargestellt.
12.3.2.1 Globalstrahlungsabhängige Vergütung
Analog zum Ansatz, die Vergütung im Bereich der Windenergie an Land an die Windhöffigkeit eines Standortes zu koppeln, besteht im Bereich der Photovoltaik die Möglichkeit, die
Vergütungshöhe den lokalen Strahlungsverhältnissen anzupassen. Basierend auf Einzelgutachten bzw. zentral erfassten Strahlungsdaten wird die mittlere Globalstrahlung eines Standortes prognostiziert. Je höher die erwartete Strahlung desto niedriger fällt schließlich die
Vergütung je produzierter Kilowattstunde aus.
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Durch die differenzierte Vergütung kann das Ungleichgewicht, das in Folge der unterschiedlichen Strahlungsverhältnisse in Bezug auf erzielbare Renditen entsteht, anteilig ausgeglichen werden. Positiv zu bewerten ist ferner die Tatsache, dass von der Regelung keinerlei
verzerrende Wirkung hinsichtlich Ausrichtung und Auslegung von Anlagen ausgeht.
Dem steht jedoch gegenüber, dass das Verfahren mit erheblichem administrativen Mehraufwand verbunden ist. Zu nennen ist hier insbesondere der Aufwand für die Erstellung der
Strahlungsprognosen, der Verwaltungs- und Abwicklungsaufwand bei den Netzbetreibern in
Verbindung mit den individuellen Vergütungssätzen sowie die Kosten, die durch eventuelle
Kontrollen auf Seiten der Bundesnetzagentur anfallen. Aufgrund der deutlich kleinteiligeren
Struktur der Photovoltaik mit einer enormen Anzahl kleiner Dachanlagen würde der Zusatzaufwand im Bereich der Photovoltaik den im Bereich der Windenergie deutlich übersteigen:
Aktuell steht ein jährlicher Zubau von 180.000 bis über 250.000 PV-Anlagen – bei einem
zukünftigen Potenzial in ähnlicher Größenordnung - einem Windenergiezubau an Land in der
Größenordnung von rund 1.000 Anlagen pro Jahr gegenüber.170 Gegebenenfalls könnte eine
grobe Zuordnung von Vergütungssätzen zu Regionen oder Landkreisen gemäß den jeweiligen Strahlungsverhältnissen ein gangbarer Weg sein.
12.3.2.2 Volllaststundenorientierte Vergütung
Auch die im Abschnitt 12.3.1.2 im Kontext der Windenergie vorgestellten Ansätze zur volllaststundenorientieren Vergütung ließen sich grundsätzlich auf die Photovoltaik übertragen.
Dies gilt sowohl für die Varianten mit begrenztem Vergütungsanspruch gekoppelt an maximale jährliche oder kumulierte Volllaststundenzahlen als auch für die Variante mit einer volllaststundenorientierten Vergütungshöhe.
Beim Ansatz mit begrenztem Vergütungsanspruch ist im Kontext der Photovoltaik jedoch
gesondert über mögliche Anschlussregelungen zu diskutieren, die dann greifen, wenn die
maximale Volllaststundenzahl erreicht ist. Aufgrund der bereits angesprochenen, kleinteiligeren Struktur der Photovoltaik ist eine Direktvermarktung des eingespeisten Stroms, spezifisch betrachtet, mit einem deutlich höheren – in vielen Fällen unverhältnismäßigen – organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden. Insbesondere im Segment kleiner Dachanlagen wären daher alternative Regelungen, wie die Einführung einer Grund- bzw. Endvergütung, zu schaffen. Zu überlegen wäre darüber hinaus, wie parallel zur standortabhängigen
Vergütungsdifferenzierung die bisherige Differenzierung der Vergütungshöhe in Abhängigkeit
der Leistung integriert werden kann.
Eine Besonderheit stellt die Photovoltaik zudem im Hinblick auf den Eigenverbrauch dar. Um
die realen Volllaststunden einer Anlage bestimmen zu können, müssten daher sowohl die ins
öffentliche Netz eingespeisten als auch die selbst verbrauchten Strommengen erfasst wer-

170

Die Angaben zur Photovoltaik basieren auf einer Auswertung der Anlagenstammdaten für den Zeit-

raum ab 2009 (50HERTZ TRANSMISSION GMBH u. a.; BUNDESNETZAGENTUR). Die Angaben zur Windenergie beziehen sich auf das Jahr 2012 (DEWI GMBH)
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den. Dies ist letztlich nur über eine doppelte Zählerinfrastruktur zu erreichen. Für Anlagen,
die unter das Marktintegrationsmodell fallen (10 bis 1000 kW) sowie für größere Dachanlagen ist davon auszugehen, dass die doppelte Zählerinfrastruktur bereits vorhanden ist. Neuanlagen unter 10 kW benötigen heute nur einen Einspeisezähler und müssten dementsprechend in den meisten Fällen um einen Eigenverbrauchszähler erweitert werden.
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass auch die Ansätze der volllaststundenorientierten Vergütung, trotz des vergleichsweise einfachen Grundgedankens, mit einigem Mehraufwand verbunden sind. Analog zum Ansatz der globalstrahlungsabhängigen Vergütung entstehen bei der Variante volllaststundenorientierter Vergütungshöhen zudem zusätzliche Kosten für die Ertragsprognosen. Besonders kritisch zu bewerten ist jedoch vor allem, dass
durch die Orientierung an den Volllaststunden wertvolle Anreize hinsichtlich optimaler Anlagentechnologie und -ausrichtung verloren bzw. abgeschwächt werden, da geringere Energieerträge zumindest anteilig durch eine höhere Vergütung je Kilowattstunde oder durch einen längeren Vergütungsanspruch kompensiert werden.
Festzuhalten ist, dass eine Standortsteuerung unter dem Gesichtspunkt der Kostengerechtigkeit für die Photovoltaik weniger bedeutsam ist, weil die Spannbreite der Standortqualitäten bei der Photovoltaik deutlich geringer ist als bei der Windenergie.171
Eine für die Photovoltaik auch diskutierte Steuerungsvariante bezieht sich nicht auf den
Standort selbst, sondern auf die Ausrichtung der Anlage. Eine zukünftig verstärkte Ausrichtung von Anlagen nach Osten oder Westen statt nach Süden kann insofern systemdienlich
sein, als das zukünftige Anwachsen der Mittagseinspeisespitze abgebremst und mehr Photovoltaikstrom auch morgens und nachmittags/abends eingespeist würde. Eine solche Anlagenausrichtung ist in der Regel mit einem nicht unerheblichen Minderertrag verbunden, so
dass sie mit entsprechend höheren Vergütungssätzen angereizt werden müsste (es sei
denn, die Verlagerung des Einspeiseprofils führt zu erhöhtem Eigenverbrauch). Darüber hinaus besteht insbesondere im Bereich der Freiflächenanlagen Einsparpotenzial bei der Aufständerung, was den Minderertrag kompensiert. Erste Freiflächenanlagen mit einer OstWest-Modulausrichtung wurden bereits errichtet.
12.4 Standortsteuerung im Kontext des Netzausbaus
Im Folgenden werden mögliche Standortsteuerungsinstrumente für eine stärkere Synchronisation zwischen EE- und Netzausbau vorgestellt und diskutiert. Einleitend sei jedoch darauf
hingewiesen, dass eine dauerhafte Verlagerung des EE-Ausbaus hin zu schlechteren
Standorten unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten allenfalls kurzfristig zur vorübergehenden Kompensation von weiteren Verzögerungen beim Netzausbau sinnvoll ist. Maß-
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Die Kurzstudie „Solarstrahlung im räumlichen Vergleich“ der 100 prozent erneuerbar stiftung

(GLASSTETTER & MONO, 2013) weist für Deutschland eine Spannbreite von 88 % bis 114 % des durchschnittlichen Solarstrahlungsdargebotes aus. Da die Untersuchung stichprobenartig auf Grundlage
ausgewählter Standorte erfolgte, ist die Spannbreite als Näherungswert zu verstehen.
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nahmen, die den Druck auf den langfristig vorteilhaften Netzausbau reduzieren, sollten hingegen vermieden werden.
12.4.1

Bonus-Malus-Systeme

Eine Möglichkeit, den Ausbau der erneuerbaren Energien im Rahmen der Förderung stärker
mit dem Netzausbau zu synchronisieren, ist die Nutzung ökonomischer Anreize. Hierzu
könnte ein Bonus-Malus-System geschaffen werden, das einerseits Investitionen, die zu einer Verstärkung der Netzproblematik beitragen, mit einem Malus belegt (z.B. in Form einer
Vergütungskürzung), und anderseits solche, die netzentlastend wirken, durch die Gewährung einer Bonuszahlung begünstigt.
Bonus-Malus-Systeme sind in diesem Kontext grundsätzlich nichts Neues. Unter dem Stichwort „G-Komponente“ wurde in der Vergangenheit wiederholt über die Einführung eines Anreizsystems diskutiert, das auf standortabhängigen Netznutzungsentgelten für Stromerzeuger beruht (siehe Exkurs).
Exkurs: Standortabhängige Netznutzungsentgelte für Stromerzeuger
Um die Kosten für den Ausbau und die Bewirtschaftung der Netzinfrastruktur zu verringern,
wurde in der Vergangenheit bereits an verschiedenen Stellen über die Einführung standortabhängiger Netznutzungsentgelte für Stromerzeuger diskutiert. Diese auch als GKomponente bezeichneten Netzentgelte, die sowohl positiv (Bonus) als auch negativ (Malus) ausfallen können, sollen eine aus volkswirtschaftlicher Sicht effiziente Allokation von
Erzeugungseinheiten bewirken. Im ENTSO-E-Netzgebiet werden erzeugungsseitige Netzentgelte gegenwärtig in 13 von 32 Ländern erhoben (ENTSO-E, 2012). Nach dem in
Deutschland geltenden Rechtsrahmen sind bislang nur Verbraucher zur Zahlung eines
Netzentgeltes verpflichtet. Für die Einspeisung elektrischer Energie werden dagegen keine
Netzentgelte erhoben (§ 15 Abs. 1 Satz 3 StromNEV).
Eine umfassende Debatte über die Zweckmäßigkeit einer G-Komponente fand zuletzt im
Rahmen eines Feststellungsverfahrens der Bundesnetzagentur zur Bewirtschaftung von
Engpässen im Übertragungsnetz statt (Aktenzeichen BK6-06-074). Sowohl die in diesem
Zusammenhang konsultierten Gutachter (FRONTIER ECONOMICS & CONSENTEC, 2008) als
auch die Bundesnetzagentur selbst äußerten dabei erhebliche Bedenken an der Praktikabilität und Sinnhaftigkeit. Die ablehnende Haltung der Bundesnetzagentur wurde insbesondere
mit den folgenden Punkten begründet (BUNDESNETZAGENTUR, 2007):


Eine G-Komponente ist nicht mit dem geltenden Rechtsrahmen vereinbar. Der Einführung müsste daher eine Änderung der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
vorausgehen.



Die komplexe Struktur des deutschen Übertragungsnetzes macht eine ebenso komplexe Methode zur Berechnung der Netznutzungsentgelte erforderlich. Diese müssten für jeden Netzknoten individuell bestimmt werden.



Eine netzknotenspezifische Berechnung der G-Komponente setzt eine Modellierung
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des gesamtdeutschen Netzgebietes mit allen Einspeisungen und Entnahmen voraus. Dies kann nur an zentraler Stelle erfolgen, was wiederum einen erheblichen
Eingriff in die Selbstbestimmung der Netzbetreiber darstellt.


Anlagenbetreiber können die G-Komponente nur dann zuverlässig bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen, wenn sie für einen langen Zeitraum fixiert wird.
Eine langfristig festgelegte G-Komponente vernachlässigt jedoch wesentliche dynamische Aspekte, wie den Bau und die Stilllegung von Kraftwerken sowie den Ausbau
des Stromnetzes.



Selbst eine in regelmäßigen Abständen angepasste G-Komponente vernachlässigt
die Tatsache, dass Engpässe zeitlich verschieden nach Last- und Einspeisesituation
auftreten können. Die Allokationswirkung ist jedoch für alle Kraftwerkstypen (Grund-,
Mittel- und Spitzenlastkraftwerke) dieselbe. Alternative Konzepte, wie Nodal Pricing,
Zonal Pricing oder Market Splitting, setzen demgegenüber bedarfsgerechte Anreize
und sind diesbezüglich zu bevorzugen.



Die Höhe der G-Komponente ist nicht Folge eines marktbasierten Suchprozesses,
sondern wird administrativ bestimmt. Dies schränkt die Steuerungswirkung ein und
führt zwangsläufig zu Ineffizienzen.

Aus ökonomischer Sicht unterscheidet sich der Ansatz der G-Komponente nicht von dem
zuvor beschriebenen System mit standortabhängigen Ab- bzw. Zuschlägen auf die Vergütungshöhe für Strom aus erneuerbaren Energien. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass die Steuerungswirkung der G-Komponente nicht auf erneuerbare Energien beschränkt
ist, sondern alle Erzeugungseinheiten gleichermaßen einschließt.
Daraus lassen sich folgende zentrale Schlussfolgerungen für die Sinnhaftigkeit eines BonusMalus-Systems im Rahmen der EE-Förderung ableiten: Wesentliche Kritikpunkte an der GKomponente, insbesondere bezüglich der Effektivität und Effizienz, sind auf eine entsprechende Ab- bzw. Zuschlagsregelung übertragbar. Da die Steuerungswirkung identisch ist,
der Ansatz der G-Komponente jedoch alle Erzeugungsanlagen erfasst, sind standortabhängige Netznutzungsentgelte für Stromerzeuger einer Ab- bzw. Zuschlagsregelung nur im
Rahmen der EE-Förderung prinzipiell vorzuziehen.
12.4.2

Standortabhängige Anschlussbeschränkungen

Eine deutlich restriktivere und zugleich einfachere Alternative zu ökonomischen Anreizen
stellt die Möglichkeit dar, den Anschluss von EE-Anlagen an bestimmten Netzknoten temporär oder dauerhaft zu beschränken. Derzeit sind Netzbetreiber dazu verpflichtet, Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien „unverzüglich“ und „vorrangig“ an ihr Netz
anzuschließen (§ 5 Abs. 1 EEG). Die Zurückweisung eines Anschlussbegehrens ist dem
Netzbetreiber grundsätzlich nur dann gestattet, sofern der Anschluss eine Optimierung, Verstärkung oder den Ausbau des Netzes bedarf und dies aus wirtschaftlichen Gründen eine
Unzumutbarkeit darstellt (§ 9 Abs. 3 EEG). Eine gezielte Lenkungswirkung, insbesondere im
Hinblick auf eine stärkere Abstimmung zwischen EE- und Netzausbau, geht von dieser Aus281

nahmeregelung allerdings bislang nicht aus. Auch ist nicht zu erwarten, dass der Ausnahmetatbestand dazu beiträgt, den Ausbau der erneuerbaren Energien an diejenigen Standorte zu
lenken, die aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, also insbesondere unter Berücksichtigung der
Kosten für Optimierung, Verstärkung und Ausbau der Netze, optimal sind.
Ungeachtet der rechtlichen Bewertung stellt auch dieser Vorschlag, sofern er zentral koordiniert wird, einen nicht unerheblichen Eingriff in die Selbstbestimmung der Netzbetreiber dar.
12.5 Standortsteuerung im Rahmen alternativer Fördersysteme
Mit dem Diskussionspapier „Optionen zur Weiterentwicklung des EEG“ wurde bereits eine
Reihe alternativer Fördersysteme vorgestellt. Im Folgenden geht es daher um die Frage, ob
und mit welchen Implikationen sich bestehende und hier diskutierte Ansätze der Standortsteuerung grundsätzlich auf alternative Fördersysteme wie Ausschreibungs- oder Portfoliomodelle übertragen ließen.
Bei Standortsteuerungsmechanismen mit ordnungspolitischem Charakter, wie beispielsweise
dem Flächenausschluss im Bereich der PV-Freiflächenanlagen oder den Vorgaben zur KraftWärme-Kopplung im Bereich der Biomasse, ist eine Übertragung grundsätzlich ohne Implikationen möglich. Entsprechende Anforderungen lassen sich ohne Weiteres im Rahmen eines
Präqualifikationsverfahrens adressieren. Will man den Ausbau auf bestimmte Flächen oder
Gebiete begrenzen, so sind Ausschreibungsverfahren sogar besonders praktikabel, weil
Auktionen grundsätzlich auf bestimmte Planungsgebiete beschränkt werden können. Eine
solche Variante könnte daher zukünftig insbesondere für die Offshore-Windenergie interessant sein, da hier sowohl die Mengensteuerung als auch die Synchronisation mit dem Netzausbau von besonderer Relevanz sind.
Weniger eindeutig ist die Übertragbarkeit bei Mechanismen, die auf ökonomischen Anreizen
basieren, wie die Modelle zur standortdifferenzierten Vergütung. Hier ist eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. Der Fokus der hierzu im Folgenden angestellten Überlegungen liegt
auf den Ansätzen, die in Kapitel 12.3 zur Standortsteuerung im Kontext von Kostengerechtigkeit und Potenzialausnutzung dargestellt sind.
Eine Sonderrolle unter den alternativen Fördersystemen spielt in diesem Zusammenhang
der Ansatz preisbasierter Ausschreibungen, bei dem die Auktionsteilnehmer in separaten,
zeitlich getrennten Ausschreibungen Mengengebote für einen zentral festgelegten, mit jeder
Auktion steigenden Vergütungssatz abgeben. Eine standortdifferenzierte Vergütung in Bezug
auf Kostengerechtigkeit und Potenzialausnutzung ist in diesem Ansatz bereits implizit enthalten und muss daher nicht über ein zusätzliches Element integriert werden.
Bei den anderen Ausschreibungsansätzen (Ausschreibung der Tarifhöhe und Ausschreibung
von EEG-Zertifikaten) sowie bei den Ausschreibungselementen des Portfoliomodells ist eine
standortdifferenzierte Vergütung dagegen nur dann implizit enthalten, sofern als Auktionsverfahren eine Pay-as-Bid-Regelung zur Anwendung kommt. Dabei gilt es jedoch zu bedenken,
dass Pay-as-Bid-Auktionen mit taktischem Bieterverhalten einhergehen können, was die
Möglichkeiten zur Abschöpfung von Produzentenrenten tendenziell begrenzt. Es kann daher
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selbst im Rahmen einer Pay-as-Bid-Auktion sinnvoll sein, ein zusätzliches Element zur
standortdifferenzierten Vergütung zu implementieren. Als praktikabel könnte sich beispielsweise für die Windenergie erweisen, bei der unter 3.1.3 beschriebenen Einteilung in Windhöffigkeitsklassen nur grob wenige Klassen zu definieren und die genaue Preisfindung durch
die Auktionierung von EEG-Zertifikaten oder Tarifhöhen in den verschiedenen Klassen zu
bewerkstelligen.
Im Grunde lassen sich alle diskutierten Standortsteuerungsmechanismen mit kleineren Anpassungen sowohl in die Ausschreibungsmodelle als auch in die Ausschreibungen im Rahmen des Portfoliomodells integrieren. Bei den Ausschreibungsansätzen gelingt dies, indem
sich der im Auktionsverfahren ermittelte Preis auf eine bestimmte Standortkategorie bezieht,
sprich auf einen gewissen Prozentsatz des Referenzertrages, eine bestimmte Volllaststundenzahl oder eine der Windhöffigkeits- bzw. Globalstrahlungsklassen. Der für den jeweiligen
Standort gültige Preis ist dann in einem zweiten Schritt über administrativ festgelegte Korrekturfaktoren zu ermitteln. Die Effektivität des Instrumentes hinsichtlich der Abschöpfung von
Produzentenrenten wird damit jedoch auch weiterhin in erheblichem Maße dadurch beeinflusst, wie gut sich der funktionale Zusammenhang zwischen Standortqualität und den jeweiligen Kosten und Erträgen administrativ abschätzen lässt.
Auch im Portfoliomodell lässt sich eine standortdifferenzierte Vergütung prinzipiell über Korrekturfaktoren realisieren. Am einfachsten gelingt dies, indem die Menge der Zertifikate, die
die Betreiber der Anlagen für eingespeiste Strommengen erhalten, standortabhängig variiert
wird.
Grundsätzlich gilt es bei einer Kombination der vorgeschlagenen Förderinstrumente mit unterschiedlichen Maßnahmen zur Standortsteuerung die jeweiligen Wechselwirkungen hinsichtlich Effizienz und Effektivität im Detail zu analysieren und das jeweilige Maßnahmenbündel als Ganzes zu bewerten.
12.6 Fazit
Standortsteuerung beim Ausbau der erneuerbaren Energien wird aus unterschiedlichen
Gründen diskutiert und in unterschiedlichen Formen im EEG bereits umgesetzt. Die meisten
bestehenden Regelungen haben sich dabei insofern bewährt, als die beabsichtigte Steuerungswirkung – insbesondere die Meidung von Standorten aus Naturschutzgründen – eingetreten ist.
Als unzureichend ist jedoch bislang die Wirkung der zur Kostengerechtigkeit bzw. zum Abschöpfen von Produzentenrenten implementierten Referenzstandortmethode für Windenergie an Land zu beurteilen. In diesem Papier wurden daher verschiedene alternative Steuerungsmodelle vorgestellt und bezüglich ihrer Vor- und Nachteile bewertet. Dabei bleibt festzuhalten, dass bei allen Modellen Schwächen aus unterschiedlicher Sicht bestehen bleiben
und daher im Falle des Festhaltens an der administrativen Festlegung von Einspeisevergütungen oder -prämien Vor- und Nachteile abzuwägen sind. Festgestellt werden kann ebenso,
dass sich Standortsteuerungsmechanismen grundsätzlich auch in andere Fördermodelle
implementieren lassen.
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Die Notwendigkeit für eine sachgerechte standortdifferenzierte Vergütung aus Gründen der
Kostengerechtigkeit ist für die Photovoltaik weit weniger als für die Windenergie gegeben.
Zudem wäre der administrative Aufwand aufgrund der hohen Anlagenzahlen erheblich. Lediglich eine aus Systemsicht vorteilhafte Steuerung der Anlagenausrichtung kann zumindest
längerfristig als erwägenswert eingestuft werden, kann jedoch mit höherem Förderbedarf
verbunden sein. Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass bei der Photovoltaik der Eigenverbrauch zunehmend an Bedeutung gewinnt, was eine kostengerechte Vergütung ohnehin
erschwert.
Ergänzend ist festzuhalten, dass eine abschließende Bewertung von Standortsteuerungsinstrumenten erst dann erfolgen kann, wenn der Zweck der Instrumente klar definiert und abgegrenzt ist. Im Bereich der Onshore-Windenergie betrifft dies insbesondere die Frage, ob
die Rentenabschöpfung oder eine tatsächliche Lenkungswirkung hinsichtlich der konkreten
Standortwahl – insbesondere vor dem Hintergrund eines mit den Ausbauplänen der Bundesländer abzustimmenden Gesamtausbaus – den Schwerpunkt der Zielsetzung bildet.
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13 Risiken und Risikoverteilung bei der Förderung Erneuerbarer Energien
13.1 Hintergrund und Motivation
Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien bestehen systemimmanente Risiken. Das Fördersystem kann diese Risiken im Regelfall nicht reduzieren, beeinflusst aber die Zuordnung der
Risiken zu den einzelnen beteiligten Akteuren. Voraussetzung für eine sinnvolle Risikoallokation ist die Kenntnis über die bestehenden Risiken sowie über die Akteure, die die Risiken
übernehmen.
Die betroffenen Akteure müssen jeweils mit den ihnen zugewiesenen Risiken umgehen,
wodurch Kosten entstehen. Die aus der Art der Förderung resultierende Risikoverteilung
sollte so gestaltet sein, dass die Kosten des Risikomanagements im Gesamtsystem minimiert werden. Eine ökonomisch effiziente Verteilung der Risiken ergibt sich, wenn das Risiko
jeweils von dem Akteur getragen wird, bei dem die geringsten Kosten für das Risikomanagement anfallen (statische Effizienz). Davon kann abgewichen werden, wenn bestimmte
Akteure bewusst einem Risiko ausgesetzt werden, um Lerneffekte anzureizen, die langfristig
die Kosten des Risikomanagements reduzieren könnten (dynamische Effizienz). Idealerweise sollte bei der Ausgestaltung eines Förderinstruments zunächst – unabhängig vom
Förderinstrument selbst – eine sinnvolle Risikoallokation ermittelt werden. Die Fördersätze
ergeben sich in einem zweiten Schritt unter Berücksichtigung der resultierenden sinnvollen
Risikoaufschläge bei Investoren172.
Im vorliegenden Papier werden zunächst wichtige Risiken im Bereich der Erneuerbaren
Energien identifiziert und kategorisiert. Im Anschluss werden die Folgen einer Zuteilung einiger zentraler Risiken auf die einzelnen Akteure analysiert. Zudem wird untersucht, welche
Risikoverteilung aus dem derzeitigen sowie aus alternativen Fördersystemen resultiert. Weiterhin erfolgt eine erste Bewertung der Kosten und Nutzen der Übertragung von zusätzlichen
Risiken auf die Anlagenbetreiber basierend auf bestehender Literatur. Eine detaillierte Betrachtung des konkreten Managements der Risiken bei den einzelnen Akteuren steht nicht im
Mittelpunkt des Papiers.
13.2 Akteure
Eine Reihe von Akteuren ist am Ausbau der Erneuerbaren Energien beteiligt bzw. davon
betroffen, unter anderem die Netzbetreiber, die Stromversorger, Betreiber konventioneller
Kraftwerke sowie Banken oder andere Projektfinanzierer. Im Zentrum der Förderpolitik ste-
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In Fördersystemen mit wettbewerblicher Bestimmung der Förderhöhe werden die Risikoaufschläge

durch die wettbewerblich bestimmten Fördersätze gedeckt, d. h. von den Investoren im Rahmen der
wettbewerblichen Ermittlung des Fördersatzes „eingepreist“.
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hen allerdings die Anlagenbetreiber auf der einen und der Staat bzw. die Allgemeinheit auf
der anderen Seite. Die Ausführungen zur Risikoallokation im vorliegenden Papier beschränken sich daher weitgehend auf diese beiden Akteure.
Die Auswirkungen der bestehenden Risiken unterscheiden sich für diese beiden Akteursgruppen: Für den Anlagenbetreiber ist insbesondere der Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit
der Investition relevant. Bzgl. der Risikoallokation ist hier zwischen Bestandanlagen und
Neuanlagen zu unterscheiden, da diese in unterschiedlichem Maß Risiken beeinflussen und
auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren können.
Für die Allgemeinheit ist relevant, wie die bestehenden Risikeneinerseits die Höhe der Gesamtkosten des Stromversorgungssystems, insbesondere der EE-Förderkosten, und andererseits das Erreichen der Ausbauziele beeinflussen173. Dabei gibt es ein Trade-Off zwischen
den beiden Risiken – eine reduzierte Zielerreichung führt im Regelfall auch zu geringeren
Gesamtförderkosten174. Diese Risiken lassen sich im Vergleich zu den Risiken für die Anlagenbetreiber weitaus schlechter quantifizieren, was vermutlich ein Grund dafür ist, dass diese häufig nicht betrachtet werden. Wenigstens erschwert dies jedoch, die Beantwortung der
Frage nach einer sinnvollen Risikoallokation, da nur schwer bzw. eindeutig zu ermitteln ist,
bei welchem Akteur bestimmte Risiken die geringsten Kosten verursachen.
13.3 Identifikation und Kategorisierung der auftretenden Risiken
Tabelle 9-4 gibt einen Überblick über die im EE-Bereich relevanten, nach ihrer Ursache kategorisierten Risiken, die im Folgenden näher beschrieben werden.

173

Das Nicht-Erreichen der Ausbauziele führt unter anderem dadurch zu Kosten, dass es mit höheren

Emissionen im Stromsektor einhergeht und damit dem Klimaschutz schadet.
174

Die spezifischen Förderkosten (Kosten je Strommenge) können allerdings auch unabhängig vom

Grad der Zielerreichung hoch ausfallen.
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Tabelle 13-1

Übersicht Risiken im EE-Bereich

Technische und Management-Risiken



Fertigstellungsrisiko
Betriebsrisiko

Standortrisiken


Netzausbaurisiko



Ressourcenrisiko

Politische/regulatorische und soziale Risiken



Regulierungsrisiko
Lokale Akzeptanz

Markrisiken



Absatzrisiko (Stromnachfrage)
Absatzrisiko (Grünstrom)





Preisrisiko (Strommärkte)
Preisrisiko (Förderung)
Preisrisiko (Inputpreise)

Risiken höherer Gewalt

13.3.1

Schäden an der Anlage z. B. durch Unwetter
Technische und Management-Risiken

Unter technischen Risiken versteht man solche Risiken, die auf technischen Fehlern beruhen. Managementrisiken ergeben sich aufgrund von Ineffizienzen in der Planung, Organisation und Durchführung von Projekten. Im EE-Bereich sind hier insbesondere das Fertigstellungsrisiko und das Betriebsrisiko relevant.
 Fertigstellungsrisiko
Das Fertigstellungsrisiko liegt darin, dass die Anlage aufgrund von technisch bedingten Problemen oder Managementfehlern verspätet in Betrieb geht. Das Risiko betrifft sowohl die Allgemeinheit in Bezug auf die Zielerreichung wie auch die Anlagenbetreiber in Bezug auf verzögerte Einnahmen und ggf. erhöhte Kosten.
 Betriebsrisiko
Probleme beim Betrieb der Anlage, die wiederum aufgrund von technischem Fehlern oder
Managementproblemen (bspw. bzgl. der Wartungszeiträume oder der Organisation der Wartung) auftreten, führen zu einer reduzierten Stromerzeugung. Auch das Betriebsrisiko betrifft
die Anlagenbetreiber aufgrund geringerer Einnahmen sowie die Allgemeinheit bzgl. der Zielerreichung.
13.3.2

Standortrisiken

Standortrisiken sind im EE-Bereich besonders relevant, da sowohl die Netzsituation, aber im
Unterschied zu den meisten konventionellen Kraftwerke auch der Ressourceninput stark
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standortabhängig ist175. Insbesondere spielen hier das Netzausbausrisiko sowie das Ressourcenrisiko eine Rolle.
 Netzausbaurisiko
Die Stromeinspeisung ist nicht möglich, wenn kein Netzanschluss besteht. Ein nicht adäquater bzw. auf die mögliche Einspeisung ausgelegter Netzausbau kann zudem dazu führen,
dass die Einspeisung des EE-Stroms aufgrund von Netzengpässen oder Problemen mit der
Netzsicherheit reduziert wird. Das Netzausbaurisiko ist wiederum für den Anlagenbetreiber
und die Allgemeinheit relevant. Ein verzögerter oder unterlassener Netzausbau führt für Anlagenbetreiber ggf. zu reduzierten Einnahmen, für die Allgemeinheit ergeben sich aufgrund
der vorübergehend ggf. reduzierten Einspeisung wiederum Risiken bzgl. der Zielerreichung176. Zusätzlich ist hier in besonderem Maße der Netzbetreiber betroffen, dem durch
höheren Netzausbau, aber auch durch Netzengpässe zusätzliche Kosten entstehen.
 Ressourcenrisiko
Das Ressourcenrisiko bezieht sich auf die Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen, die für
die Stromerzeugung aus EE notwendig sind. Insbesondere für dargebotsabhängige Technologien sind diese standortabhängig177. Vor der Inbetriebnahme einer Anlage bestehen Unsicherheiten bzgl. der allgemeinen Verfügbarkeit der Ressourcen am Standort. Während der
Betriebszeit kann es zum einen zu wetterbedingten Schwankungen der Ressourcenverfügbarkeit kommen, die Ertragsunsicherheit kann sich dabei auch zwischen Standorten unterscheiden. Zum anderen können exogene Entwicklungen am Standort (wie z. B. die Abschattung von Solaranlagen durch benachbarte Neubauten) die Ressourcenverfügbarkeit beeinflussen. Auch das Ressourcenrisiko betrifft sowohl die Anlagenbetreiber aufgrund ggf. reduzierter Einnahmen sowie die Allgemeinheit bzgl. der Zielerreichung.
13.3.3

Politische/regulatorische und soziale Risiken

Eine weitere Gruppe von Risiken sind politische/regulatorische und soziale Risiken. Diese
ergeben sich aufgrund von Abstimmungs- und Verhandlungsprozessen in der politischen
Landschaft bzw. den unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren.
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Eine Ausnahme bilden hier größere Biomasseanlagen, die den Brennstoff an regionalen oder am

Weltmarkt einkaufen.
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Zudem erhöhen sich die Kosten des Gesamtsystems, da EE-Strom durch konventionellen Strom

mit in der Regel höheren variablen Kosten ersetzt werden muss. Auch die Förderkosten können steigen, wenn die Allgemeinheit Verluste für die Anlagenbetreiber übernimmt.
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Dies trifft auch für einige regelbare Technologien, bspw. kleine Biogasanlagen, die Rohstoffe direkt

am Standort gewinnen, zu.
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 Regulatorisches Risiko
Das regulatorische Risiko im EE-Bereich besteht darin, dass die Geschäftsbedingungen von
EE-Anlagen aufgrund ihrer fehlenden Wettbewerbsfähigkeit zur konventionellen Stromerzeugung weitgehend politisch bestimmt werden. Dies betrifft zunächst die Ausgestaltung und
Höhe der Förderung, aber unter anderem auch die Regelungen bzgl. des Netzanschlusses,
der Teilnahme an unterschiedlichen Strommarktsegmenten oder der Raumplanung. Aufgrund der notwendigen zusätzlichen Förderung für einen Großteil der EE-Anlagen sind die
regulatorischen Risiken im EE-Bereich bedeutender als in vielen anderen Wirtschaftssektoren. Häufige Anpassungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen können zu Unsicherheiten
bei Anlagenbetreibern bzgl. ihrer Einnahmen bzw. der Zulassung zur Förderung führen. Ein
starrer rechtlicher Rahmen führt dagegen bei der Allgemeinheit zu Unsicherheiten über die
Kosten der Förderung (wie bspw. im Rahmen der Photovoltaikförderung, die nicht ausreichend schnell auf unerwartete Marktentwicklungen reagieren konnte).
 Lokale Akzeptanz
Ein weiteres Risiko stellt die fehlende lokale Akzeptanz, bspw. in Form von Bürgerprotesten
und Einsprüchen bei Genehmigungsverfahren von EE-Anlagen dar. Diese führt beim Anlagenbetreiber zu steigenden Kosten und Verzögerungen bis hin zur Nicht-Realisierung oder
Verlagerung der Projekte. Bei der Allgemeinheit bestehen insbesondere Risiken bzgl. der
Zielerreichung. Wenn fehlende Akzeptanz zum Zubau von Anlagen in Gebieten mit schlechteren Ressourcen führt, können auch die Förderkosten ansteigen.
13.3.4

Marktrisiken

Marktrisiken ergeben sich aufgrund der Volatilität von Nachfrage, Angebot und Preisen. Im
EE-Bereich spielen dabei insbesondere die folgenden Risiken eine Rolle:
 Absatzrisiko (Stromnachfrage)
Bei fehlender Stromnachfrage kann der produzierte Strom ggf. (je nach Förderregime) nicht
in vollem Umfang vermarktet werden. Dies kann zum einen für die Allgemeinheit (je nach
Förderregime) zu zusätzlichen Kosten führen und reduziert den Beitrag der einzelnen Anlagen zur Zielerreichung. Für die Anlagenbetreiber ergeben sich Risiken auf der Einnahmeseite durch ggf. entgangene oder reduzierte Zahlungen bei Abregelung.
 Absatzrisiko (Grünstrom)
Der Bedarf an Grünstrom ist durch die EE-Ausbauziele (bzw. Elemente der Mengensteuerung in der Förderung) definiert. Je nach Fördersystem besteht ggf. bei Erreichen der Ausbauziele, bzw. des Kosten- oder Mengendeckels kein Bedarf mehr an zusätzlichem Strom
aus EE-Anlagen. Dies kann bei den Anlagenbetreibern ggf. zu geringeren Einnahmen führen.
 Preisrisiko (Strommarkt)
Der am Markt bestimmte Wert des Stroms (Strompreis) schwankt in Abhängigkeit von der
Lastsituation, den variablen Erzeugungskosten konventioneller Kraftwerke sowie der Einspeisung aus dargebotsabhängigen EE-Anlagen mit geringen variablen Kosten. Zu unter289

scheiden sind dabei zwei Zeithorizonte. Kurzfristig liegt die Funktion des Strompreises darin,
den Dispatch der Erzeugung zu koordinieren und so Angebot an und Nachfrage nach Strom
auszugleichen. Langfristig steuert das Strompreissignal in Energy-Only-Märkten auch die
Investitionen in neue Anlagen. Je nach Förderregime besteht bei geringen Strompreisen ein
Risiko bzgl. der Einnahmen beim Anlagenbetreiber bzw. bzgl. der Rentabilität der Investitionen oder ein Risiko höherer Förderkosten und bzgl. der Zielerreichung für die Allgemeinheit178.
 Preisrisiko (Förderung)
Zusätzlich zu den bereits beschriebenen regulatorischen Risiken bzgl. der Förderhöhe, kann
hier auch ein marktgetriebenes Risiko bestehen. Dies ist der Fall, wenn die Höhe der Förderung marktbasiert bestimmt wird. 179 Unsicherheiten bzgl. der Förderhöhe führen bei Anlagenbetreibern wiederum zu Unsicherheiten bei Einnahmen und Rentabilität der Anlagen. Bei
der Allgemeinheit ergeben sich daraus unsichere Förderkosten.
 Preisrisiko (Anlagenpreise, bei Biomasse ebenfalls Preisrisiko bei Einsatzstoffen)
Ein weiteres Preisrisiko besteht bei den Anlagenbetreibern hinsichtlich der Einkaufspreise
von Anlagen und Einsatzstoffen (insbesondere im Fall der Biomasse). Für die Allgemeinheit
führen Unsicherheiten bzgl. der Inputpreise wiederum zu Risiken bei Förderkosten und Zielerreichung.
13.3.5

Risiken höherer Gewalt

Risiken höherer Gewalt können nicht von den beteiligten Akteuren beeinflusst werden. Es
handelt sich dabei bspw. um Unwetter o. ä., die Schäden an der Anlage hervorrufen, oder
um Extremwetterlagen, die die Ressourcenverfügbarkeit bei Biomasseanlagen reduzieren.
Beides führt zu höheren Kosten und Mindereinnahmen bei den Anlagenbetreibern und ggf.
zu Problemen hinsichtlich der Zielerreichung für die Allgemeinheit.
13.4 Risikoallokation
Die Verteilung der systemimmanenten Risiken hat Einfluss auf die Kosten des Risikomanagements und damit auch die Kosten des Ausbaus der Erneuerbaren Energien. Die Wahl und
Ausgestaltung des Förderinstruments kann die Risikoallokation in erheblichem Maß beein-

178Zwar

steigen die Förderkosten bei geringeren Strompreisen und entsprechender Ausgestaltung des

Förderregimes an. Allerdings profitieren bei entsprechender Weiterreichung der Preise durch die
Stromvertriebe auch die Stromendverbraucher (und damit wiederum die Allgemeinheit) von gesunkenen Strompreisen. Zudem kann ein höherer Anteil an Stromerzeugung aus EE-Anlagen ohne variable
Kosten mittel- bis langfristig auch als Versicherung gegen steigende Brennstoffkosten und damit steigende Strompreise verstanden werden.
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Die Förderung kann dabei zusätzlich zu den Einnahmen am Strommarkt (z:B. grüne Zertifikate,

feste Prämie) oder als eigenständige Einnahme (z.B. fester Einspeisetarif) erfolgen.
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flussen. Die Förderinstrumente sollten eine Verteilung der Risiken bewirken, die möglichst
ökonomisch effizient ist, also die Kosten des Risikomanagements minimiert. Eine Übertragung von Risiken kann außerdem Lerneffekte anreizen, die mittel- bis langfristig die Kosten
reduzieren. Auch dieser Aspekt muss bei der Risikoallokation Berücksichtigung finden.
Grundsätzlich wird mit dem Ziel einer effizienten Risikoallokation zwischen produktiven und
unproduktiven Risiken unterschieden. Produktive Risiken sind dabei solche Risiken, die vom
Akteur eingeschätzt und beeinflusst werden können.
Zusätzlich ist eine adäquate Verteilung der Risiken abhängig vom Entwicklungsstand und
der Marktdurchdringung der Erneuerbaren Energien. In der im Papier „Wechselwirkungen
zwischen der zukünftigen EE-Förderung und einem zukünftigen Strommarktdesign“ definierten ersten Phase der Förderung (Technologieförderung) sollte ein Großteil der Risiken (mit
Ausnahme der anlagenbezogenen technischen und Management-Risiken) bei der Allgemeinheit liegen; in der zweiten Phase erscheint ggf. eine Verlagerung weiterer Risiken an die
Anlagenbetreiber sinnvoll, unter anderem auch, um Lerneffekte bei den Anlagenbetreibern
zu erzielen.
Im Folgenden erfolgt eine Analyse der Effekte, Vor- und Nachteile der Übertragung der identifizierten Risiken von der Allgemeinheit auf den Anlagenbetreiber. Einige der Risiken können
dabei eindeutig auf Grundlage der Unterscheidung zwischen produktiven und nicht produktiven Risiken zugewiesen werden. Bei anderen Risiken ist die Zuteilung nicht eindeutig. In
diesen Fällen erfolgt eine detailliertere Diskussion, wobei unter anderem zwischen den Ausbauphasen und der Art der Anlage (Bestands- oder Neuanlage) unterschieden wird.
Zum Netzausbaurisiko wurde bereits im Papier „Synchronisation des Ausbaus von Erneuerbaren Energien mit dem Ausbau der Stromnetze“ dargestellt, dass überwiegende Gründe
für die Übertragung dieses Risikos auf die Allgemeinheit sprechen. Dennoch könnten unter
anderem Instrumente der Standortsteuerung (wie dargestellt im Papier „Elemente der
Standortsteuerung im Fördersystem für Erneuerbare Energien“) dazu genutzt werden, dieses
Risiko teilweise auf die Anlagenbetreiber zu übertragen. Risiken bzgl. der lokalen Akzeptanz
können ohnehin nicht direkt durch die Ausgestaltung des Förderinstruments beeinflusst werden; eine Zuordnung ist daher nicht notwendig.
13.4.1

Eindeutig zuordenbare Risiken

Nur die Anlagenbetreiber können ein effizientes Risikomanagement bzgl. der technischen
und Management-Risiken realisieren. Im Gegensatz zur Allgemeinheit verfügen sie zum
einen über ein detaillierteres Wissen zur Anlage und können zum anderen Management und
Technik aufeinander abstimmen und entsprechende Versicherungen abschließen. Dementsprechend werden das Fertigstellungs- und Betriebsrisiko auch in Fördersystemen mit
administrativ gesetzten festen Einspeisetarifen von den Anlagenbetreibern übernommen.
Ein weiteres Risiko, dass eindeutig den Anlagenbetreibern zuzuordnen ist, ist das Ressourcenrisiko. Auch hier gilt, dass der Anlagenbetreiber das Risiko im Vergleich zur Allgemeinheit aufgrund seiner detaillierten Ortskenntnis besser einschätzen kann. Vor der Errichtung
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der Anlage kann eine genaue Analyse der örtlichen Verhältnisse das Risiko reduzieren.
Während des Betriebszeitraums kann der Anlagenbetreiber vor Ort ggf. geplante Neubauten
o. ä. vermeiden bzw. vor Inbetriebnahme deren Wahrscheinlichkeit abschätzen. Die tatsächliche Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen kann zwar nicht gesteuert werden, allerdings
bestehen Möglichkeiten zur Versicherung gegen ein schwankendes Ressourcenangebot, so
dass auch diesbezüglich ein effizientes Risikomanagement möglich ist. Dennoch ist an dieser Stelle zu beachten, dass Elemente der Standortsteuerung, die Vergütungssätze nach
Ressourcenverfügbarkeit differenzieren (wie zum Beispiel das bestehende Referenzertragsmodell bei Onshore-Wind), dieses Risiko teilweise der Allgemeinheit zuweisen.
Auch Risiken höherer Gewalt können eindeutig dem Anlagenbetreiber zugeordnet werden.
Zwar besteht hier für keinen Akteur die Möglichkeit, das Risiko zu beeinflussen, allerdings
kann der Anlagenbetreiber auch mit diesen Risiken sinnvoll umgehen, bspw. durch den Abschluss einer entsprechenden Versicherung.
Das Preisrisiko (Inputpreise) ist zunächst sowohl für die Anlagenbetreiber als auch die Allgemeinheit weitgehend ein exogenes Risiko, das teilweise von Anlagenherstellern, teilweise
aber auch durch die Situation am (Welt)Markt beeinflusst wird. Dennoch erscheint eine Zuteilung des Risikos zum Anlagenbetreiber sinnvoll, da in Analogie zu den Standortrisiken dieser
die Kosten und das Preisrisiko bei den Anlagen am besten durch den Vergleich verschiedener Anbieter steuern kann. Auch bzgl. der Preisschwankungen bei Rohstoffen ist der Anlagenbetreiber eher als die Allgemeinheit in der Position, sich über Langfristverträge o.ä. abzusichern.
13.4.2

Nicht eindeutig zuordenbare Risiken

Bzgl. der Marktrisiken ist eine eindeutige Zuteilung zu einer Akteursgruppe nicht möglich. Im
Folgenden werden daher die Effekte, Vor- und Nachteile der möglichen Allokation der Risiken diskutiert.
 Absatzrisiko (Stromnachfrage)
Insbesondere bei geringen EE-Anteilen im Stromsystem, kann die Allgemeinheit dieses Risiko effizient tragen, da keine größeren Verzerrungen im Stromsystem durch die EE auftreten.
Bei steigenden Anteilen Erneuerbarer besteht die Möglichkeit, dass die Anlagenbetreiber mit
dem Risiko effizienter umgehen können.
Wenn Anlagenbetreiber das Absatzrisiko bzgl. der Stromnachfrage tragen, setzt dies zudem
einen Anreiz, die Stromerzeugung am tatsächlichen Bedarf zu orientieren. Zudem ergeben
sich aus der resultierenden Verpflichtung zur Bilanzverantwortung Vorteile in Bezug auf das
Gesamtsystem, bspw. durch eine möglicherweise reduzierte Reservevorhaltung aufgrund
verbesserter Prognosen. Auch eine Teilnahme der EE-Anlagen an anderen Stromteilmärkten
(bspw. Markt für Regelenergie) kann durch eine Übertragung des Risikos angereizt werden.
Für regelbare Anlagen handelt es sich zumindest kurzfristig beim Absatzrisiko (Stromnachfrage) um ein produktives Risiko, da diese ihre Erzeugung an den Bedarf anpassen kön292

nen180. Allerdings besteht bei Bestandsanlagen das Problem, dass diese nicht auf einen flexiblen Betrieb ausgelegt sind. Die Übertragung des Risikos ist damit in diesem Fall nur bedingt produktiv. Bei dargebotsabhängigen Anlagen ist bei Bestandsanlagen eine Steuerung
der Einspeisung entsprechend des Bedarfs nur durch Abregelung möglich. Bei Neuanlagen
kann die Übertragung des Absatzrisikos (Stromnachfrage) aber zu einer Veränderung der
Standortwahl oder der Auslegung der Anlage (z. B. Rotor-Generator-Verhältnis bei Windanlagen oder Ost-West-Ausrichtung bei PV-Anlagen) führen). Neuanlagen haben somit eher
die Möglichkeit, produktiv mit dem Absatzrisiko (Stromnachfrage) umzugehen.
Insbesondere bei dargebotsabhängigen Bestandsanlagen (ggf. auch Neuanlagen und regelbaren Bestandsanlagen) ist daher aufgrund von Mengeneffekten ggf. das Tragen des Bedarfsrisikos durch die Allgemeinheit kosteneffizienter. Die Übertragung des Risikos auf die
Anlagenbetreiber kann bei beiden Anlagentypen jedoch u.U. vor dem Hintergrund der dynamischen Effizienz der Risikoverteilung bei erwarteten Lerneffekten befürwortet werden.
 Absatzrisiko (Grünstrom)
Das Risiko der Übererfüllung der Ziele bzw. eines relativ ungesteuerten EE-Ausbaus über
die Ziele hinaus kann bei der Allgemeinheit zu sehr hohen Förderkosten führen, was bspw.
in der Vergangenheit beim Ausbau der Photovoltaik der Fall war.
Die Übertragung des Risikos auf die Anlagenbetreiber erhöht ggf. die Planungssicherheit bei
der Allgemeinheit und im Restsystem. Da der einzelne Anlagenbetreiber den Zubau anderer
Anlagen nicht beeinflussen kann, muss bei einer Übertragung des Risikos darauf geachtet
werden, dass zum einen Bestandsanlagen nicht betroffen sind und in der Planungsphase der
Anlagen der Bedarf bereits ausreichend gut abgeschätzt werden kann. Entscheidend für die
Höhe des Risikos beim Anlagenbetreiber ist dabei, inwieweit Investitionen bereits dann notwendig sind, wenn die tatsächlichen Absatzmöglichkeiten noch unsicher sind. Bei der konkreten Ausgestaltung der Risikoübertragung muss dies berücksichtigt werden.
Andererseits kann das Absatzrisiko auch zu Unsicherheiten beim Anlagenbetreiber über die
Höhe der erzeilbaren Einnahmen nach Erreichen des Mengenzieles führen. Langfristige Abnahmeverträge für Grünstrom können geeignet sein, dieses Risiko für den Anlagenbetreiber
zu begrenzen.
 Preisrisiko (Strompreis)
Bei der Bewertung der Sinnhaftigkeit der Übertragung des Strompreisrisikos auf die Anlagenbetreiber im Sinne einer effizienten Risikoallokation ist zwischen dem kurzfristigen Preissignal (den stündlichen Strompreisschwankungen) zum Anlagendispatch und dem langfristigen Preissignal (dem allgemeinen Strompreisniveau) zu unterscheiden.
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Langfristig, also z. B. bei einem deutlichen Rückgang der Residuallast ist das Risiko auch für dis-

ponible Anlagen nicht als produktiv zu bewerten.
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Die Argumentation bzgl. der Übertragung des kurzfristigen Strompreissignals ist dabei analog zur Diskussion des Absatzrisikos (Stromnachfrage).
Wird das Risiko bzgl. des allgemeinen langfristigen Strompreisniveaus auf die Anlagenbetreiber übertragen, führt dies dazu, dass Investitionen in EE-Anlagen zumindest teilweise
durch das Strompreisniveau angereizt werden, so wie dies auch bei konventionellen Kraftwerken (zumindest in Energy-Only-Märkten) der Fall ist. Sowohl bei konventionellen als auch
bei EE-Anlagen kann hier argumentiert werden, dass die Übertragung dieses Risikos nicht
sinnvoll ist, da das einzelne Kraftwerk das Preisniveau nicht beeinflussen kann und es sich
daher nicht um ein produktives Risiko handelt. Allerdings kann auch die Allgemeinheit das
Strompreisniveau nicht direkt beeinflussen, das Risiko kann demnach auch nicht eindeutig
bei der Allgemeinheit verortet werden. Ein Vorteil der Übertragung des Risikos auf die Kraftwerksbetreiber liegt darin, dass Investitionen in Kraftwerke nur dann erfolgen, wenn dafür
auch Bedarf besteht181.
Im Sinne einer Optimierung des gesamten Stromsystems wären strompreisbasierte Investitionen in EE-Anlagen daher sinnvoll. Dieser Vorteil müsste jedoch gegen die resultierende
Unsicherheit bzgl. der Zielerreichung gestellt werden. Zudem stellt sich auch die Frage, inwieweit eine Investitionsentscheidung basierend auf der allgemeinen Marktsituation insbesondere auch vor dem Hintergrund der Diskussion um unterschiedliche Phasen der EEFörderung zum jetzigen Zeitpunkt angemessen ist. Dabei ist unter anderem zu berücksichtigen, dass aufgrund des hohen Kapitalkostenanteils erneuerbarer Energien künftige Erlösrisiken eine stärkere Rolle einnehmen als bei konventionellen Energien. Zudem können bei
konventionellen Technologien Strompreisschwankungen durch die Korrelation zwischen
Strompreis und Brennstoffpreisen teilweise implizit abgesichert werden, was bei erneuerbaren Energien in geringerem Maße möglich ist.
 Preisrisiko (Förderung)
Bei einer Übertragung des Preisrisikos (Förderung) auf die Anlagenbetreiber ergibt sich eine
Unsicherheit bzgl. der Einnahmen, die bei Fertigstellung der Anlage anfallen. Dies kann sowohl über eine zubaugetriebene Anpassung der Förderhöhen als auch durch eine wettbewerblich bestimmte Förderung geschehen.
Für die Bewertung der Sinnhaftigkeit der Risikoübertragung ist zunächst zwischen Bestandsanlagen und Neuanlagen zu unterscheiden. Bei Bestandsanalgen erscheint eine
Übertragung des Risikos bzgl. der Förderhöhe zunächst nicht sinnvoll, da diese den Zubau
weiterer Anlagen bzw. die Entwicklung der Förderhöhen während der Betriebszeit nicht beeinflussen können.
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Das langfristige Strompreisniveau ist eng mit dem langfristigen Strombedarf verbunden. Investitio-

nen erfolgen also aufgrund des Marktpreises nur dann, wenn eine ausreichende Stromnachfrage besteht.
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Bei Neuanlagen kann die Übertragung des Risikos auf die Anlagenbetreiber bzgl. der Förderkosten ein produktives Risiko darstellen, da Neuanlagen durch die Investitionsentscheidung die Möglichkeit haben, das Risiko sinnvoll zu steuern. Dies gilt aber nur dann, wenn die
Förderung über die Betriebszeit der Anlage konstant bleibt oder de Planbarkeit im System so
hoch ist, das zukünftige Entwicklungen bereits zum Investitionszeitpunkt sehr gut abschätzbar sind. Das Ausmaß der Risikoübertragung hängt hier davon ab, inwieweit die Anlagenbetreiber bereits Ausgaben haben, bevor die jeweilige Förderhöhe bekannt ist.
13.4.3

Sonderfall Regulierungsrisiko

Das Regulierungsrisiko stellt bzgl. der Risikoallokation einen Sonderfall dar, da es von einer
der beiden Akteursgruppen, nämlich der Allgemeinheit in Form des Gesetzgebers, erzeugt
wird. Daraus ergäbe sich zunächst logisch, dass das Risiko vollständig bei der Allgemeinheit
liegen bzw. vollständig vermieden werden sollte. Ein Gesetzgeber mit Zugang zu vollständigen Informationen könnte diese Risiken vermeiden.
In der Realität kann ein starrer regulatorischer Rahmen jedoch zu unerwartet hohen Kosten
für die Allgemeinheit (wie in der Vergangenheit bspw. bei der Photovoltaik-Förderung) oder
zu Risiken bzgl. der Zielerreichung führen (etwa bei zu geringen Fördersätzen). Das Zulassen von Eingriffen in das bestehende System (wie bspw. Sonderdegressionen) kann in diesem Sinne theoretisch das Kostenrisiko für die Allgemeinheit reduzieren. Eine Minimierung
der aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen entstehenden Risiken für die Allgemeinheit
impliziert daher die Möglichkeit, flexibel mit gesetzlichen Änderungen auf die jeweiligen Entwicklungen zu reagieren.
Dies führt allerdings zu höheren Risiken bei den Anlagenbetreibern, die zur Realisierung von
Projekten auf eine stabile, zumindest aber vorhersehbare Gesetzeslage angewiesen sind.
Die Höhe der ungeplanten regulatorischen Eingriffe sollte daher so lange möglichst gering
gehalten werden, wie dies nicht zu unerwartet hohen Förderkosten, zur Gefährdung der Versorgungssicherheit oder zu einer Verfehlung der Ziele führt. Dabei muss eine Abwägung
zwischen dem Vertrauen der Anlagenbetreiber und Investoren in das Fördersystem und dem
Zusatznutzen aus einer Umstellung des Systems erfolgen. Zu unterscheiden ist hier insbesondere auch zwischen Bestands- und Neuanlagen. Bestandsanlagen sollten in weit größerem Maß von regulatorischen Eingriffen geschützt werden, da insbesondere die Gefahr
rückwirkender Änderungen zu starken Vertrauensverlusten in das Investitionsumfeld und
damit zu hohen Risikoaufschlägen führt. Aus diesem Grund ist die Stabilität des Fördersystems ein Wert an sich; eine Reform der Förderung sollte stets Stabilität für bestehende Anlagen und angemessene Übergangsfristen und –regeln beinhalten. Auch für Neuanlagen sollten häufige ungeplante Änderungen des Fördersystems vermieden werden, um die Investitionssicherheit in die gesamte Herstellungskette der erneuerbaren Energien nicht unnötig zu
mindern. Insgesamt sollte das Fördersystem im Idealfall so aufgebaut sein, dass nicht vor-
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hersehbare Änderungen nicht notwendig sind 182 . Wenn jedoch ein regulatorisches Risiko
auftritt, wird dieses in der Regel direkt den Anlagenbetreiber bzw. Investor betreffen und indirekt - aufgrund höherer Risikoaufschläge bei Neuinvestitionen - auch die Allgemeinheit.
13.5 Risikoverteilung bei verschiedenen Förderinstrumenten
Im Folgenden wird analysiert, wie die Verteilung der Risiken bei unterschiedlichen Ausgestaltungen der EE-Förderung organisiert ist. Zudem erfolgt eine erste Bewertung der Sinnhaftigkeit der jeweiligen Aufteilung im Sinne der Aufteilung zwischen produktiven und nicht produktiven Risiken sowie eines kosteneffizienten Risksharings.
13.5.1

Fester Einspeisetarif mit zentral gesetzten Tarifen

In einem System mit administrativ gesetzten festen Einspeisetarifen, Einspeisevorrang und
Netzanschlussgarantie liegen beim Anlagenbetreiber nur die eindeutig ihm zuordenbaren
Risiken. Die übrigen Risiken werden von der Allgemeinheit getragen.
Durch diese Risikoverteilung ist eine Förderung mit geringen Risikoaufschlägen möglich. Die
spezifischen Förderkosten sind allerdings nur dann gering, wenn die Tarife auf einer sinnvollen Kostenschätzung beruhen und Lobbyeinflüsse bei der Festlegung der Tarife minimiert
werden. Diese Art der Risikoverteilung kann außerdem für die Allgemeinheit zu hohen Gesamtkosten führen, bspw. aufgrund verzögerter Anpassungen der Förderhöhen und einer
daraus resultierenden Überförderung und Übererfüllung der Ausbauziele. Auch eine Reduktion des Strompreises führt in einem solchen Fördersystem zu steigenden Differenzkosten
der EE-Förderung183.
13.5.2


Alternative Arten der Vergütung
Gleitende erzeugungsbasierte Einspeiseprämie (entspricht der derzeitigen
Marktprämie)

Durch eine gleitende erzeugungsbasierte Prämie werden das Preisrisiko (Strompreis) sowie
das Absatzrisiko teilweise auf den Anlagenbetreiber verlagert. Das Risiko bzgl. des allgemeinen Strompreisniveaus bleibt dabei bei der Allgemeinheit. Dies führt dazu, dass die Anlagenbetreiber mit einem optimierten Einspeiseverhalten ihr Einkommen zwar maximieren
können, Investitionsanreize aber weiterhin über die Förderung und nicht auf Basis des
Strompreisniveaus gesetzt werden.

182

Dies ist allerdings in der Realität nicht möglich, da auch der Staat bzw. die Allgemeinheit nicht alle

zukünftigen Entwicklungen vorhersehen kann.
183

Andererseits führt die Reduktion der Strompreise auch zu geringeren Gesamtkosten der Stromer-

zeugung. Für den Endkunden sollte sich insgesamt ein Preisvorteil ergeben, wenn Strompreissenkungen von den Vertrieben entsprechend weitergereicht werden.

296

Wie unter anderem im Papier „Wechselwirkungen zwischen der zukünftigen EE-Förderung
und einem zukünftigen Strommarktdesign“ ausgeführt, liegt ein Vorteil der gleitenden Einspeiseprämie in der im Vergleich zum festen Einspeisetarif besseren Integration der EEAnlagen in den Strommarkt und der daraus resultierenden stärkeren Bedarfsorientierung der
Stromerzeugung. Wie oben diskutiert, erscheint eine Übertragung der Risiken insbesondere
bei regelbaren Neuanlagen sinnvoll zur Kostenminimierung des Gesamtsystems. Die Übertragung des Risikos auf andere Anlagensegmente erscheint insbesondere vor dem Hintergrund der zu erwartenden Lerneffekte sinnvoll. Im Rahmen der Marktprämie wurden Lerneffekte bspw. bzgl. der Prognosegegenauigkeit und der resultierenden Profilkosten bereits
teilweise realisiert. Weitere positive Effekte ergeben sich aufgrund der Fahrplanverantwortung in Effizienzgewinnen bei der Reservevorhaltung für erneuerbare Energien.


Feste erzeugungsbasierte Einspeiseprämie

Im Vergleich zur gleitenden erzeugungsbasierten Einspeiseprämie wird bei einer festen
Prämie zusätzlich das allgemeine Strompreisrisiko auf die Anlagenbetreiber verlagert. Dies
führt bei der Allgemeinheit zu einem geringeren Risiko bzgl. der Förderkosten, die Investitionsentscheidungen bei EE-Anlagen werden in diesem Fall teilweise durch das allgemeine
Strompreisniveau beeinflusst. Wie oben diskutiert, erscheint eine vollständige Übertragung
dieses Risikos auf die Anlagenbetreiber zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht sinnvoll, da der
weitere Ausbau des EE-Anteils an der Stromerzeugung ein explizites Ziel der Förderung
darstellt. Ein weiterer Grund hierfür liegt darin, dass unerwartet steigende Strompreise eine
Überförderung Erneuerbarer Energien zur Folge haben. Dies wiederum kann zu einem unerwarteten Anstieg der Förderkosten für die Allgemeinheit führen. Somit ergeben sich durch
eine Übertragung des Strompreisrisikos auf die Anlagenbetreiber auch potenzielle zusätzliche Risiken für die Allgemeinheit. Diese Einschätzung verändert sich ggf. mit dem weiteren
Ausbau der EE.


Kapazitätszahlungen

Kapazitätszahlungen können analog zu erzeugungsbasierten Einspeiseprämien gleitend und
fest ausgestaltet sein. Die Auswirkungen auf die Risikoverteilung ergeben sich je nach Ausgestaltung ebenfalls in Analogie zu den erzeugungsbasierten Prämien.
13.5.3

Kosten- oder Mengendeckel

Durch die Einführung eines Kosten- oder Mengendeckels wird zusätzlich das Absatzrisiko
(Grünstrom) sowie teilweise das Preisrisiko bzgl. der Förderhöhe auf den Anlagenbetreiber
verlagert. Ggf. kann eine bereits geplante oder installierte Anlage die produzierte Strommenge nicht oder nur bei reduzierten Einnahmen (bspw. zum allgemeinen Strompreis und nicht
zum Fördersatz) vermarktet werden.
Vor dem Hintergrund der oben diskutieren effizienten Risikoverteilung sollte ein Kosten- oder
Mengendeckel so gestaltet sein, dass das Kostenrisiko für die Allgemeinheit möglichst mini-
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miert wird, aber dennoch klare Regelungen für Anlagenbetreiber bestehen 184 . Die kann
bspw. durch regelmäßige Termine für Ausschreibungen oder durch eine Registrierung vor
Fertigstellung der Anlagen im System mit zentraler Bestimmung der Förderhöhen realisiert
werden. Der Trade-Off zwischen reduzierten Kosten für die Allgemeinheit aufgrund der
Steuerung der Ausbaumenge und Zusatzkosten durch höhere Risikoaufschläge ist ebenfalls
zu beachten.
13.5.4


Veränderung des Instruments zur Bestimmung der Förderhöhe
Ausschreibung

Bei einer preis- oder mengenbasierten Ausschreibung wird zum einen wie beim Kosten- oder
Mengendeckel das Absatzsrisiko (Grünstrom) an den Anlagenbetreiber übertragen. Zudem
erfolgt eine teilweise Übertragung des Preisrisikos bzgl. der Förderung, da das Förderniveau
zumindest im Vorfeld der Ausschreibung noch unbekannt ist. Zusätzlich entsteht ein weiteres
Risiko für die Allgemeinheit, da durch Underbidding ggf. die Zielerreichung gefährdet ist bzw.
bei strategischen Bietverhalten hohe Förderkosten resultieren können.
Die Übertragung des Risikos bzgl. der Förderkosten auf die Anlagenbetreiber im Rahmen
einer Ausschreibung stellt ein produktives Risiko dar, da die Anlagenbetreiber ihre Kosten
besser kennen und auch mittelbarer kontrollieren können als die Allgemeinheit. Bzgl. der
Risikoverteilung muss jedoch die Ausschreibung so gestaltet sein, dass zum einen die Risiken für die Allgemeinheit im Sinne einer Verfehlung der Ziele minimiert werden, aber gleichzeitig die zusätzlichen Kosten aufgrund von Risikoaufschlägen basierend auf den für die Anlagenbetreiber entstehenden Unsicherheiten oder dem strategischen Bietverhalten ebenfalls
möglichst gering bleiben.


Quotenmodell

Beim Quotenmodell wird zusätzlich ein Preisrisiko bzgl. der Entwicklung der Förderung während der Laufzeit der Anlage übertragen, soweit dieses Risiko nicht über Langfristverträge
zwischen Anlagenbetreibern und Stromvertrieben oder einer dritten Partei reduziert wird. Die
Übertragung dieses Risikos erscheint zunächst unproduktiv, da die Anlagenbetreiber die
Entwicklung der Zertifikatspreise aufgrund zu einem späteren Zeitpunkt zugebauten Anlagen
nicht beeinflussen können. Auch für die Allgemeinheit steigt die Unsicherheit bzgl. der zukünftigen Förderkosten in einem Quotensystem. Eine Festlegung von Quotenzielen mit langer Vorlaufzeit sowie ggf. ein freiwilliges Angebot von oder eine Verpflichtung zu Langfristverträgen (wie im Portfoliomodell vorgeschlagen) kann ggf. zu einer Minimierung des Zusatzrisikos führen.

184

Dabei hängt, wie oben beschrieben, die Höhe des Risikos bei den (potentiellen) Anlagenbetreibern

davon ab, wie viel bereits investiert werden muss, bevor Klarheit über die Förderhöhe besteht.

298

13.6 Quantifizierung der Kosten und Nutzen zusätzlicher Risikoübertragung auf Anlagenbetreiber
Da die effiziente und sinnvolle Zuordnung einiger Risiken nicht offensichtlich ist, bedarf es
dazu neben der qualitativen Betrachtung auch einer quantitativen Analyse der Kosten und
Nutzen des jeweiligen resultierenden Risksharings. Dabei müssen zur Sicherung der dynamischen Effizienz der Risikoverteilung insbesondere auch Lerneffekte betrachtet werden.
Der Nutzen der Übertragung zusätzlicher Risiken auf die Anlagenbetreiber liegt unter anderem in einer verbesserten Systemintegration, geringeren Förderkosten sowie einer Reduktion der Risiken bzgl. der Zielerreichung und der Förderkosten bei der Allgemeinheit. Eine
genaue Quantifizierung dieser Vorteile ist nicht trivial, insbesondere bei der (monetären) Bewertung des Nutzens einer genaueren Zielerreichung gibt es offene Fragen, die im Rahmen
des vorliegenden Papiers nicht geklärt werden können.
Auf der Kostenseite müssen die durch steigende Risikoprämien bei den Anlagenbetreibern
anfallenden Kosten betrachtet werden, die zumindest längerfristig auch eine Steigerung der
Förderkosten implizieren. Höhere Risikoprämien sind dabei nicht per se als schlecht zu bewerten, sofern sie ein realwirtschaftliches Risiko widerspiegeln, das zuvor von der Allgemeinheit getragen wurde und dabei ebenfalls mit möglicherweise höheren, aber weniger
transparenten Kosten verbunden war.
Insbesondere zur Quantifizierung der Risikoprämien bei unterschiedlichen Förderinstrumenten bestehen bereits einige Studien. So zeigen Butler und Neuhoff (2008), dass die spezifischen Förderkosten für Windenergie in Systemen mit administrativ gesetzten festen Einspeisetarifen nicht unbedingt höher sind als bei einer Förderung über Quotensysteme und begründen dies unter anderem mit den Unterschieden in der Risikoverteilung. Rathmann u. a.
(2011) geben eine grobe Einschätzung der resultierenden Risikoaufschläge bei unterschiedlicher Ausgestaltung verschiedener Förderinstrumente. Dabei ergibt sich, dass in Quotensystemen eine langfristige Planung der Quotenziele sowie wirkungsvolle Strafzahlungen zu einer Reduktion der Stromgestehungskosten von >10% führen können, ein Mindestpreis für
die Zertifikate kann zu Einsparungen von 7% führen; der Wechsel von einem Quotenmodell
zu einem System mit festen Einspeiseprämien kann zu einer Reduktion der Kosten von
>10%; der Wechsel von einem System mit festen Einspeiseprämien auf Einspeisetarife zu
einer Einsparung von 7%; ein Ausgleich für das wetterbedingte Ressourcenrisiko an die Anlagenbetreiber jedoch nur zu einer verhältnismäßig geringen Kostenreduktion von 2% führen.
Die wichtigste Möglichkeit der Kostenreduktion ist allerdings der Verzicht auf retroaktive Änderungen mit einem Einsparpotenzial von >20%. Alle ermittelten Zahlen sind dabei nicht als
exakte Werte zu verstehen, können jedoch Größenordnungen aufzeigen. Zu Unterschieden
bei den Finanzierungskosten und Risikoaufschlägen zwischen festen Einspeisetarifen und
erzeugungsbasierten Einspeiseprämien wurde ebenfalls eine Reihe von Studien durchgeführt. Die Stromerzeugungskosten auf Grund höherer Finanzierungkosten können dabei um
4 bis 11 % ansteigen, wobei gleitende Prämien bzw. Systeme mit festen Untergrenzen die
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Erlösrisiken deutlich reduzieren und daher zu deutlich geringeren Preissteigerungen von etwa 1% führen (Frontier Economics (2012), CPI (2011), Giebel und Breitschopf (2011)).
Eine abschließende Quantifizierung der Kosten und Nutzen der Übertragung von Risiken auf
Anlagenbetreiber ist basierend auf den bestehenden Studien nicht möglich. Dennoch wird
deutlich, dass die resultierenden Risikoprämien die Förderkosten so stark beeinflussen, dass
dieser Effekt bei Design und Bewertung alternativer Förderinstrumente in jedem Fall beachtet werden muss. Dies ist insbesondere der Fall, da die Risikoaufschläge stark von der genauen Ausgestaltung des Instruments, aber auch der Finanzierungsstruktur einzelner Projekte, dem regulatorischem Umfeld der Banken und weiteren Faktoren abhängen185.
13.7 Fazit
Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien besteht eine Reihe von systemimmanenten Risiken. Diese können im Regelfall nicht reduziert werden, Auswahl und Ausgestaltung des Förderinstruments beeinflussen jedoch die Risikoallokation zwischen verschiedenen betroffenen
Akteuren. Grundlage einer sinnvollen Risikoallokation ist dabei die genaue Kenntnis der Risiken sowie der Möglichkeiten der betroffenen Akteure, mit diesen Risiken umzugehen.
Die bestehenden Risiken lassen sich nach ihrer Ursache in technische Risiken, Standortrisiken, Marktrisiken, politische und soziale Risiken sowie Risiken höherer Gewalt einteilen. Im
Unterschied zu anderen Sektoren spielt das regulatorische Risiko (als politisches Risiko) im
Bereich der Erneuerbaren Energien eine große Rolle.
Die Verteilung der Risiken sollte basierend auf der Bewertung der dynamischen und statischen Effizienz sowie auf der Unterteilung in produktive und nicht produktive Risiken erfolgen.
Im Ergebnis sollten technische Risiken sowie Risiken höherer Gewalt sinnvollerweise weitgehend bei den Anlagenbetreibern liegen. Die Frage nach einer effizienten Verteilung der
Marktrisiken kann derzeit nicht abschließend beantwortet werden und hängt unter anderem
von der Marktdurchdringungsphase der EE und von der detaillierten Ausgestaltung dieser
Verteilung ab. Dennoch erscheinen eine Reduktion der Ausgleichszahlungen bei Einspeisemanagement sowie die Einführung von festen Einspeiseprämien oder festen Kapazitätszahlungen zum jetzigen Zeitpunkt bzgl. einer effizienten Risikoverteilung nicht sinnvoll.
Unterschiedliche Förderinstrumente führen zu einer abweichenden Verteilung der Risiken.
Im Allgemeinen führt eine Veränderung der Vergütungsart, die Einführung von Kosten- oder
Mengendeckeln und die Nutzung alternativer Instrumente zur Bestimmung der Förderhöhe
im Vergleich zu einem zentral bestimmten festen Einspeisetarif zu einer Übertragung zusätzlicher Risiken von der Allgemeinheit auf den Anlagenbetreiber.

185

Weitere Erkenntnisse bzgl. der Quantifizierung der Risiken sind insbesondere aufgrund der ge-

schilderten Komplexität in Zusammenarbeit mit Finanzierern zu gewinnen.
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Die Entscheidung bzgl. der Risikoverteilung ist auf Grundlage einer genauen Bewertung der
Kosten und Nutzen durch die zusätzliche Übertragung von Risiken zu treffen. Der Nutzen der
Risikoübertragung liegt dabei zum einen in einem geringeren Kostenrisiko für die Allgemeinheit, zum anderen in einer höheren Markt- und Systemintegration und ggf. geringeren Förderkosten. Bisher liegen insbesondere Studien vor, die für einzelne Förderinstrumente die
Kosten der Risikoübertragung in Form von abweichenden Risikoprämien bestimmen. Eine
genaue quantitative Bewertung der Risikoaufschläge ist jedoch aufgrund der komplexen Zusammenhänge basierend auf den bestehenden Studien nicht möglich. Eine weitere Quantifizierung der Risiken bedarf daher einer engen Zusammenarbeit mit Finanzierern und Investoren.
Eine besondere Beachtung verdient die Bewertung des Risikos der Übererfüllung der Ziele
mit dem Ergebnis steigender Gesamtkosten für die Allgemeinheit. Hier kann die Einführung
von Kosten- bzw. Mengendeckeln einen wirkungsvollen Mechanismus zur Begrenzung der
Kosten für die Allgemeinheit darstellen ohne die langfristige Planungssicherheit für die Anlagenbetreiber zu gefährden. Bezüglich der Art der Vergütung erscheint derzeit zumindest
eine teilweise Übertragung des langfristigen Strompreisrisikos geeignet, den Herausforderungen bzgl. Markt- und Systemintegration erneuerbarer Energien zu begegnen. Bezüglich
der Instrumente zur Bestimmung der Förderhöhe erscheint eine teilweise Übertragung
des künftigen Preisrisikos der Förderung auf die Anlagenbetreiber angemessen, da die Anlagenbetreiber zunehmend über bessere Informationen bzgl. ihrer tatsächliche Erzeugungskosten verfügen als die Allgemeinheit bzw. der Regulierer. Daher sollte die Ermittlung der
Förderhöhe zunehmend auf wettbewerbliche Prozesse zwischen den Anlagenbetreibern basieren. Somit kann auch das Risiko hoher Förderkosten für die Allgemeinheit gemindert werden.
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14 Verfassungsrechtlicher Rahmen für künftig wirkende Änderungen
des EEG mit Bezug auf Anlagen, die alsbald errichtet werden
14.1 Einleitung
Eine – von allen maßgeblichen Akteuren angestrebte – umfassende Novellierung des EEG
kann nur dann den ihr zugedachten (Haupt-)Zweck erfüllen, die EEG-Umlage zu senken,
wenn sie einen möglichst breiten Kreis an EEG-Anlagen mit einbezieht. Neben erst noch zu
planenden Anlagen sollte der Fokus daher auch auf solchen Anlagen liegen, die zwar noch
nicht errichtet sind, sich allerdings in der Planung befinden sowie innerhalb eines überschaubaren Zeitraums errichtet und in Betrieb genommen werden sollen.
EEG-Anlagen genießen gegenüber allen anderen Erzeugungsanlagen einige Privilegien, mit
denen insbesondere der (schnelle) Auf- und Ausbau der Stromerzeugung aus regenerativen
Energien bezweckt wird. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die den Netzbetreibern
obliegenden Verpflichtungen, EEG-Anlagen unverzüglich vorrangig an ihre Netze anzuschließen sowie den EEG-Strom sodann wiederum unverzüglich vorrangig abzunehmen, zu
übertragen und zu verteilen (§§ 5 Abs. 1, 8 Abs. 1 EEG 2012). Hinzu kommt, dass die Betreiber von EEG-Anlagen für den von ihnen in das Netz eingespeisten EEG-Strom eine feste
Vergütung über einen Zeitraum von 20 Jahren erhalten (§§ 16 Abs. 1, 21 EEG 2012).
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang
diejenigen, die EEG-Anlagen erst errichten wollen, darauf vertrauen dürfen, dass sich die
Rechtslage nicht ändert. Für die Wirksamkeit einer Novellierung des EEG ist von entscheidender Bedeutung, ab welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang dieser Personenkreis in
seinem Vertrauen auf die Unveränderlichkeit der Rechtslage geschützt ist. Dabei ist auch zu
prüfen, ob durch öffentlich-rechtliche Genehmigungen, die vor der Errichtung einer EEGAnlage erteilt worden sind, schon zu beachtende Rechtspositionen entstanden sind.
Allerdings muss bei der rechtlichen Beurteilung dieser Frage zunächst auch untersucht werden, inwieweit der Gesetzgeber bei bereits an das Netz angeschlossenen EEG-Anlagen
(den sogenannten Bestandsanlagen) in die den Anlagenbetreibern durch das EEG eingeräumten Rechtspositionen eingreifen kann. Solche EEG-Anlagen genießen gegenüber nur
geplanten EEG-Anlagen unstreitig einen höheren Vertrauensschutz. Aus dem rechtlichen
Dürfen des Gesetzgebers bei Bestandsanlagen kann somit auf sein rechtliches Dürfen bei
geplanten Anlagen geschlossen werden.
Zur Klarstellung weist das Projektkonsortium ausdrücklich darauf hin, dass die Einbeziehung
von Bestandsanlagen in die nachfolgende rechtliche Prüfung nur einen Zwischenschritt der
Beantwortung der Frage darstellt, inwieweit der gesetzliche Rahmen verfassungsrechtlich für
EEG-Anlagen geändert werden kann, die alsbald errichtet werden. Eingriffe in die Rechtspositionen der Betreiber von Bestandsanlagen sind nicht Gegenstand dieses Papiers. Ungeachtet dessen rät das Projektkonsortium von solchen Eingriffen ab.
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Zusammengefasst ist folgenden Fragen nachzugehen:




Welcher Voraussetzungen bedarf es, um ein geschütztes Vertrauen in die bestehende Rechtslage zu erwerben, das einer Änderung des Gesetzes für die Zukunft entgegen steht?
Welche Umstände lassen eine solche Vertrauensposition wieder entfallen?

Hierfür ist vorgelagert zu prüfen,


inwieweit in die im EEG geregelten Institute der Anschluss-, Abnahme- und Vergütungspflicht für bestehende EEG-Anlagen eingegriffen werden kann.

14.2 Rechtlicher Hintergrund
Um die Energiewende zu ermöglichen und insbesondere private Betreiber zur Erzeugung
von Strom aus Erneuerbaren Energien zu gewinnen, hatte bereits das EEG 2000 für die Betreiber langlaufende Rechte begründet. Besonders bedeutsam ist hier die Regelung, dass
die Betreiber von EEG-Anlagen für den in das Netz eingespeisten EEG-Strom eine Vergütung für 20 Jahre ab der Inbetriebnahme zuzüglich des Inbetriebnahmejahres erhalten, § 21
Abs. 2 EEG 2012. Dies wirkt sich maßgeblich auf die Höhe der EEG-Umlage aus.
Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, ob der Gesetzgeber mit Blick auf zukünftige EEGAnlagenbetreiber zwingend gehalten ist, in die das EEG derzeit gewährenden Rechte nur mit
einem erheblichen zeitlichen Vorlauf einzugreifen. Dies hätte zur Folge, dass sich eine Novellierung des EEG generell nicht auf „nur“ geplante Anlagen beziehen könnte.
Der Gesetzgeber ist in seinen Gestaltungsmöglichkeiten grundsätzlich frei; diese sind allein
durch die Verfassung – und gegebenenfalls durch europarechtliche Vorgaben, die nicht Gegenstand dieser Darstellung sind – limitiert, Art. 20 Abs. 3 GG. Mit anderen Worten stellt sich
hier die Frage nach dem „Ob“ und dem Umfang eines etwaigen verfassungsrechtlichen
Schutzes, der auch den Gesetzgeber bindet.
14.3 Rechtsgrundlagen
Als Maßstab zur Bewertung eines etwaigen Vertrauensschutzes in den Bestand gesetzlicher
Regelungen sind die Grundrechte heranzuziehen, die die Errichtung und den Betrieb von
EEG-Anlagen schützen. In Betracht kommen hierbei der Schutz des Eigentums aus Art. 14
GG, der Schutz der Berufsfreiheit aus Art. 12 GG sowie der Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG (dazu sogleich 3.1.). Etwaige Änderungen insbesondere
der EEG-Vergütung müssen sich als Eingriffe an diesen Grundsätzen messen lassen: sie
müssen den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes genügen
(zum Ganzen 3.2.).
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14.3.1

Die Grundrechte im Einzelnen

14.3.1.1 Schutz des Eigentums
Nach der derzeitigen Rechtslage haben die Betreiber von EEG-Anlagen das Recht, den in
ihren Anlagen erzeugten Strom 20 Jahre zu einer gesetzlich festgelegten Vergütung in das
nächste Netz für die allgemeine Versorgung einzuspeisen.
Jedenfalls der Vergütungsanspruch derjenigen EEG-Anlagenbetreiber, die bereits Anlagen
betreiben, ist eine eigentumsrechtlich geschützte Vermögensposition und somit grundsätzlich vom Schutzbereich von Art. 14 Abs. 1 GG erfasst.186
Nicht vom Schutz des Eigentums umfasst sind bloße Verdienstmöglichkeiten, Gewinnchancen, Zukunftshoffnungen, Erwartungen und Aussichten. 187 Dies gilt insbesondere für Verdienstmöglichkeiten und Erwerbschancen, die sich aus dem Fortbestand einer günstigen
Rechtslage ergeben.188 Insoweit können sich die Betreiber noch nicht in Betrieb genommener EEG-Anlagen, beispielsweise die Betreiber künftiger Offshore-Anlagen, nicht auf den
Schutz des Eigentums berufen, da noch kein Anspruch auf EEG-Vergütung besteht. Weil
Voraussetzung des Eigentums nicht nur das „Ausnutzendürfen“, sondern (dem logisch vorgelagert) das „Haben“ ist,189 reichen auch Genehmigungen, Netzanbindungszusagen oder
sonstige privatrechtliche (beispielsweise vertragliche) Rechtspositionen nicht aus, um den
Schutzbereich von Art. 14 GG zu eröffnen.
14.3.1.2 Berufs- und Handlungsfreiheit
Die bisherigen Ausführungen beziehen sich auf den Schutz des Eigentums, den letztlich nur
die Betreiber solcher EEG-Anlagen, die schon in den Genuss insbesondere der Vergütungspflicht kommen, beanspruchen können. Denn nur der Vergütungsanspruch ist durch Art. 14
GG geschützt.
Somit stellt sich die Frage, in welcher Form diejenigen (zukünftigen) Betreiber verfassungsrechtlichen Schutz genießen, deren EEG-Anlagen sich entweder noch in der Vorbereitungs-
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(Planungs-, Genehmigungs-) oder in der Errichtungsphase befinden. Für diese Anlagen besteht noch kein Vergütungsanspruch. Daher ist auch Art. 14 GG nicht die richtige Maßstabsnorm. Gleichwohl sind auch die Betreiber künftiger EEG-Anlagen grundrechtlich geschützt.
In Betracht kommen hier die Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG und die allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner sogenannten Photovoltaik-Entscheidung190 offen gelassen, ob sich der Schutz derjenigen, die im Vertrauen auf den Fortbestand der Förderstrukturen des EEG damit beginnen, EEG-Anlagen zu errichten, aus der Berufsfreiheit
nach Art. 12 Abs. 1 GG oder aus der allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG
ergibt. Denn unabhängig von der konkreten Rechtsgrundlage bestimme sich die Zulässigkeit
einer Änderung des Gesetzes, die sich (auch) auf noch zu errichtende oder in Betrieb zu
nehmende EEG-Anlagen bezieht, nach denselben Grundsätzen.191
14.3.2

Schranken

Sowohl Eingriffe in das Eigentum als auch Eingriffe in die Berufs- und Handlungsfreiheit sind
zulässig, wenn sie gerechtfertigt sind. Hierzu müssen sie namentlich den Grundsätzen der
Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes genügen.
14.3.2.1 Verhältnismäßigkeit
Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit erfordert zunächst, dass die gesetzliche Regelung geeignet ist, den Gesetzeszweck zu erreichen. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Regelung überhaupt in der Lage ist, das gesetzliche Ziel zu verwirklichen. In einem zweiten Schritt
verlangt das Verhältnismäßigkeitsprinzip, dass der Gesetzgeber nicht weitergehender eingreifen darf, als es zur Erreichung seines Ziels erforderlich ist. Es darf also kein anderes,
weniger einschneidendes („milderes“) Mittel geben, um dasselbe Ziel zu erreichen. Letztlich
muss die Beschränkung der Rechtsposition für den Betroffenen zumutbar sein, also verhältnismäßig im engeren Sinne.
14.3.2.1.1 Geeignetheit
Das Bundesverfassungsgericht hat das gesetzgeberische Ziel, die Belastung der Netzbetreiber, Letztversorger und letztlich auch der Stromkunden mit der EEG-Umlage zu reduzieren,
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BVerfG, Beschluss vom 23. September 2010, 1 BvQ 28/10, NVwZ-RR 2010, 905, 906.
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als legitimen Zweck bezeichnet.192 Eine Reduzierung der EEG-Vergütung für Anlagenbetreiber führt dazu, dass die EEG-Umlage verglichen mit der Situation, die bei der Beibehaltung
der derzeitigen EEG-Vergütung zu gewärtigen wäre, geringer ausfällt. Eine Beschneidung
der EEG-Vergütung wäre somit geeignet, dieses Ziel zu erreichen.
14.3.2.1.2 Erforderlichkeit
Eine derartige Maßnahme wäre auch erforderlich, da nicht zu erkennen ist, dass dem Gesetzgeber insoweit ein milderes, die Betroffenen weniger belastendes Mittel zur Verfügung
steht, das in gleicher Weise zu einer Reduzierung der EEG-Umlage führte.
14.3.2.1.3 Zumutbarkeit
Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne („Zumutbarkeit“) ist zunächst festzuhalten, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss zur Neuregelung des Anlagenbegriffs bei Biomasseanlagen und der dadurch erfolgten Reduzierung der EEGVergütung für kleinere, ursprünglich als selbständig qualifizierte EEG-Anlagen das Gebot der
Verhältnismäßigkeit selbst dann als gewahrt ansieht, wenn die konkret in Rede stehenden
Anlagen nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können.193
14.3.2.2 Vertrauensschutz
Darüber hinaus ist gesondert zu prüfen, ob sich die EEG-Anlagenbetreiber auf den Fortbestand der Vergütungspflicht über 20 Jahre nach § 21 Abs. 2 EEG 2012 auch für die Zukunft
verlassen können. Damit ist die Frage des Verbots einer Rückwirkung angesprochen.
Die Rückwirkung ist nicht ausdrücklich verfassungsrechtlich geregelt. Sie wird jedoch als
integraler Bestandteil des Rechtstaatsgebots in Verbindung mit den einzelnen Grundrechten
angesehen. Sie genießt somit unmittelbaren Verfassungsrang.
Dementsprechend hält das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung über die Veränderung der Spekulationsfrist bei Grundstücksverkäufen fest: „Die Grundrechte wie auch
das Rechtsstaatsprinzip garantieren in Zusammenwirkung die Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für den eigenen Lebensentwurf und damit als eine
Grundbedingung freiheitlicher Verfassungen.“ In Übereinstimmung mit dieser Rechtsprechung wird daher auch der Vertrauensschutz und ein daraus abgeleitetes Rückwirkungsverbot sowohl im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 GG als auch in den einzelnen Grundrechten
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verortet.194 Hervorzuheben ist dabei, dass es keinen losgelösten Vertrauensschutz gibt, sondern der Vertrauensschutz nur in Verbindung mit auf der Grundlage besonderer Regelungen
geschützten Rechtspositionen – vor allem den Grundrechten – gewährt wird.195
Wesentlicher Kern des Vertrauensschutzes ist das sogenannte Rückwirkungsverbot, das in
zwei Ausprägungen zu unterscheiden ist: Die sogenannte „echte Rückwirkung“ und die sogenannte „unechte Rückwirkung“. Von einer echten Rückwirkung, in der Rechtsprechung
auch teilweise als „Rückbewirkung von Rechtsfolgen“ bezeichnet196, spricht man, wenn bereits abgeschlossene Sachverhalte retrospektiv mit einer belastenden Rechtsfolge geregelt
werden. Bezogen auf die Vergütung nach dem EEG läge eine echte Rückwirkung vor, wenn
die Vergütungssätze für zurückliegende Zeiträume verringert würden. Eine echte Rückwirkung ist grundsätzlich unzulässig. 197 Diese Art der rückwirkenden Reduzierung der EEGVergütung ist hier jedoch nicht zu prüfen.
14.3.2.2.1 Unechte Rückwirkung: Allgemeine Regeln
Vielmehr geht es um eine mögliche Reduzierung der EEG-Vergütung für die Zukunft. Dies
würde selbst für in die Zukunft gerichtete Änderungen der Vergütung solcher Anlagen gelten,
für die in dem Zeitpunkt der Rechtsänderung bereits ein dahingehender Anspruch besteht.
Derartige Sachverhalte werden in der Rechtsprechung und in der Literatur als „unechte
Rückwirkung“ bezeichnet, da sie für künftige belastende Rechtsfolgen an bereits bestehende, also in der Vergangenheit begründete Sachverhalte anknüpfen.198
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Dies trifft auch auf die Vergütungsregeln des EEG einschließlich des Vergütungszeitraums
zu: Der Vergütungsanspruch ist zwar bereits geregelt und für 20 Jahre festgeschrieben.
Gleichwohl bestimmt sich die Vergütung des EEG-Stroms nicht allein nach dem Zeitablauf,
sondern auch nach dem Umfang der Einspeisung. Der Anspruch auf die EEG-Vergütung
entsteht grundsätzlich erst mit der Einspeisung in das Netz für die allgemeine Versorgung.
Somit treten die Rechtsfolgen – nämlich die Änderung der EEG-Vergütung – auch erst in der
Zukunft ein. In der Vergangenheit liegt allein die Investition in die EEG-Anlage. Deswegen
führt eine Änderung der Vergütungsregeln, die erst nach Inkrafttreten eines Änderungsgesetzes Geltung erlangt, zu in der Zukunft liegenden Rechtsfolgen, dem gleichsam klassischen Fall der unechten Rückwirkung.199
In einem nächsten Schritt ist demnach zu fragen, unter welchen Voraussetzungen eine Regelung mit unechter Rückwirkung verfassungsrechtlich zulässig ist. Anders als die echte
Rückwirkung ist eine tatbestandliche Rückanknüpfung, also eine unechte Rückwirkung, nicht
grundsätzlich unzulässig. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Gewährung vollständigen Schutzes vor Änderungen einer einmal getroffenen
Rechtslage nicht immer möglich. Denn „die Gewährung vollständigen Schutzes zugunsten
des Fortbestehens der bisherigen Rechtslage würde den dem Gemeinwohl verpflichteten
demokratischen Gesetzgeber in wichtigen Bereichen lähmen und den Konflikt zwischen der
Verlässlichkeit der Rechtsordnung und der Notwendigkeit ihrer Änderungen im Hinblick auf
einen Wandel der Lebensverhältnisse in nicht mehr vertretbarer Weise zu Lasten der Anpassungsfähigkeit der Rechtsordnung lösen“. Insbesondere geht „der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz […] jedoch nicht soweit, den Staatsbürger vor jeder Enttäuschung zu bewahren“.200
Dies würde den Konflikt zwischen der Verlässlichkeit der Rechtsordnung einerseits und der
Notwendigkeit ihrer Änderung im Hinblick auf einen Wandel der Lebensverhältnisse andererseits in nicht mehr vertretbarer Weise zu Lasten der Anpassungsfähigkeit der Rechtsordnung
lösen und somit den Gesetzgeber in wichtigen Bereichen lähmen.201
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Als Konsequenz hält das Bundesverfassungsgericht fest, dass der verfassungsrechtliche
Vertrauensschutz nicht so weit reicht, den Staatsbürger vor jeder für ihn nachteiligen Änderung zu bewahren. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist dieser
Konflikt im Ergebnis nach Maßgabe des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu lösen. Eine
Regelung mit unechter Rückwirkung würde erst dann unzulässig, wenn die angeordnete
Rückwirkung entweder zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht geeignet oder nicht erforderlich ist und damit bereits auf den ersten beiden Stufen der Verhältnismäßigkeitsprüfung
an diesen Grenzen scheitert. Letztlich wird die dritte Stufe der Verhältnismäßigkeit, nämlich
die Zumutbarkeit, dahingehend konkretisiert, dass die Zumutbarkeitsgrenze überschritten ist,
wenn die Bestandsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers
überwiegen.202
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu der vergütungsseitigen Zusammenfassung von Biogasanlagen ist das Ziel, die EEG-Differenzkosten zu verringern, ein
legitimes Anliegen, dass im öffentlichen Interesse liegt und die Interessen der Anlagenbetreiber überwiegen kann.203 Diese Rechtsprechung kann hier herangezogen werden, weil es
in beiden Fällen letztlich um die Entlastung der Allgemeinheit geht.
Zwar dient das EEG ausdrücklich der Förderung Erneuerbarer Energien durch genau jene
Vergütungsregelungen, die gegebenenfalls künftig geändert werden sollen. Die Vergütungsregelungen hatten damit – verbunden mit dem weiteren Instrumentarium des EEG – eine
Anreizwirkung. Der Staat hat also die Investoren zu einem bestimmten Verhalten, nämlich
der Errichtung und den Betrieb von EEG-Anlagen, veranlassen wollen, das er als politisches
Ziel und damit als dem Gemeinwohl förderlich bestimmt hat. Vor diesem Hintergrund könnte
die Frage gestellt werden, ob aus dieser Veranlassung eine besondere Verantwortung des
Staates gegenüber denjenigen erwächst, die diesem Anreiz gefolgt sind.204 Diese Anreizwirkung oder Veranlassung durch den Staat führt aber jedenfalls nicht dazu, dass eine entsprechende Regelung den Gesetzgeber strikt bindet. Allerdings dürfte dem Vertrauen des privaten Anlagenbetreibers aufgrund dieser staatlichen Veranlassung ein höheres Gewicht zukommen. Im Ergebnis wird zu konstatieren sein, dass auch Veranlassungen wie diejenigen
des EEG nicht dazu führen, dass die grundsätzliche Struktur der unechten Rückwirkung zu
modifizieren ist. Der „Veranlassungs-Gedanke“ schlägt sich deswegen im zulässigen Maß
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der verfassungsrechtlich möglichen Änderungen nieder, nicht jedoch in der grundsätzlichen
Befugnis des Gesetzgebers, künftig Änderungen der Rechtslage vornehmen zu dürfen.
14.3.2.2.2 Besonderheiten für künftige EEG-Anlagen
Die bisherigen Ausführungen beziehen sich auch auf bereits betriebene EEG-Anlagen, die
schon in den Genuss der Abnahme- und Vergütungspflicht kommen.
Gleichwohl bestehen hinsichtlich der Schutzwürdigkeit von Betreibern künftiger EEGAnlagen Besonderheiten, die sie von Betreibern bereits bestehender und in Betrieb genommener Anlangen unterscheiden. Dies betrifft namentlich die Frage, ab wann überhaupt ein
Vertrauen entstanden sein sowie wodurch ein Vertrauen gegebenenfalls wieder entfallen
kann.
14.3.2.2.3 Beginn des Vertrauensschutzes bei noch nicht realisierten Anlagen
Nach der Darstellung der allgemeinen Regeln, auf deren Grundlage unecht rückwirkende
Änderungen des EEG-Fördermechanismus zulässig sind, ist zu prüfen, ab welchem (Realisierungs-)Zeitpunkt ein potenzieller Anlagenbetreiber Vertrauensschutz genießt. Oder umgekehrt: Welche gesetzgeberischen Aktivitäten oder sonstigen Ereignisse führen dazu, dass
sich ein Anlagenbetreiber nicht mehr auf den Vertrauensschutz berufen kann?
Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass der Vertrauensschutz umso weniger greift, je weniger das konkrete Projekt fortgeschritten ist. Denn insoweit ist noch kein Vertrauenstatbestand erwachsen und eine allgemeine Erwartung des EEG-Anlagenbetreibers, das geltende
Recht werde unverändert fortbestehen, ist verfassungsrechtlich nicht geschützt.205
Ein künftiger Anlagenbetreiber kann sich erst dann auf Vertrauensschutz berufen, wenn er
sein Vertrauen überhaupt ausgeübt hat. Hierfür ist nicht jede Investitionsentscheidung ausreichend. Denn bloße Investitionen liegen in der Risikosphäre des Investors. Grundsätzlich
ist deswegen weder das Stadium der Errichtung noch die Höhe der bereits getätigten Investitionen ausschlaggebend für die Frage, ob ein rechtlich relevantes Vertrauen begründet worden ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgt auch aus umfangreichen Investitionen (in Millionenhöhe) kein abwägungsresistenter Vertrauensschutz.206
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Relevant ist vielmehr, ob für die Investitionen eine hinreichend gesicherte Grundlage bestand. Für Photovoltaik-Anlagen auf Ackerflächen hat das Bundesverfassungsgericht entscheidend darauf abgestellt, ob ein Bebauungsplan vorliegt.207 Erst zu diesem Zeitpunkt habe der künftige Betreiber eine verlässliche Investitionsgrundlage gehabt. Die bloße bauplanungsrechtliche Zulässigkeit einer Anlage im Außenbereich soll demgegenüber zur Begründung eines rechtlich relevanten Vertrauens nicht ausreichend sein.
Diese Maßstäbe lassen sich dahingehend verallgemeinern, dass die bloße materielle Genehmigungsfähigkeit einer Anlage nicht in jedem Fall ausreichend ist; hinzutreten müssen
Konkretisierungen der Rechtsposition. Auf der anderen Seite ergibt sich aus der Rechtsprechung aber auch, dass eine behördliche Genehmigung für die Anlage nicht zwingend vorliegen muss, um ein Vertrauen zu begründen.
Generell muss, damit überhaupt ein rechtlich relevantes Vertrauen entsteht, einerseits eine
Investition getroffen worden sein, die andererseits berechtigt gewesen sein muss, also eine
rechtliche Grundlage für die Errichtung der Anlage bestanden haben muss.
Selbst wenn nach diesen Grundsätzen ein Vertrauen begründet worden ist, so bedeutet dies
nicht, dass das Vertrauen künftige Änderungen ausschließt. Vielmehr ist dann in eine Abwägung der widerstreitenden Interessen einzutreten. Zukünftigen Anlagen kann jedenfalls kein
weitergehender Schutz gegen Gesetzesänderungen zukommen als Bestandsanlagen; insoweit kann auf das oben im Rahmen der Zulässigkeit von unecht rückwirkenden Gesetzesänderungen Gesagte208 verwiesen werden.
14.3.2.3 Entfall des Vertrauensschutzes
Die Frage, welche gesetzgeberischen Aktivitäten dazu führen, dass ein Vertrauensschutz
nicht mehr besteht, ist maßgeblich dafür, ob eine Investition noch im schützenswerten Vertrauen auf den Fortbestand der Rechtslage getroffen worden ist.
Es bedarf keiner Erläuterung, dass jedenfalls nach dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung keinerlei Vertrauensschutz mehr in den Fortbestand der vormaligen Rechtslage bestehen kann. Doch auch vor Inkrafttreten wird das Vertrauen in den Fortbestand erheblich gemindert oder entfällt sogar ganz. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
markiert der Beschluss des neuen Rechts durch den Gesetzgeber den Moment, ab dem kei-
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nerlei Vertrauensschutz mehr besteht.209 In der jüngeren Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht aber teilweise die Einbringung des Gesetzes in den Bundestag als den
Moment angesehen, in dem der Vertrauensschutz entfällt.210 Dies hat das Gericht damit begründet, dass ab diesem Zeitpunkt das Gesetz in seinen Umrissen für die Öffentlichkeit erkennbar sei.
14.4 Ergebnis
Der Gesetzgeber hat bei der Änderung bestehender Rechtslagen einen weiten Gestaltungsspielraum. Er hat dabei das Vertrauen derjenigen zu berücksichtigen, die bisher von der
Rechtslage profitiert haben. Schutzerhöhend, aber nicht eine Gesetzesänderung ausschließend, wirken legislativ gesetzte Anreize. Dies zugrunde gelegt sind – von dem Projektkonsortium nicht befürwortete – Kürzungen der EEG-Vergütung selbst für Bestandsanlagen
grundsätzlich zulässig, soweit sie für die Zukunft, also nach Gesetzeserlass, gelten.
Betreiber von Anlagen, für die noch kein EEG-Vergütungsanspruch besteht, haben nur einen
eingeschränkten Vertrauensschutz. Für die Frage, ob überhaupt ein Vertrauen besteht,
kommt es nicht auf die Höhe der Investitionen, sondern darauf an, wie rechtlich „verdichtet“
die Investitionsgrundlage war. Jedenfalls kann der Schutz nicht weitergehen als bei Bestandsanlagen.
Vertrauen entsteht nicht (mehr) bei Investitionen, die zu einem Zeitpunkt getroffen werden, in
dem sich die Rechtsänderung bereits im Gesetzgebungsverfahren befindet.
Nach alldem sind Eingriffe in die Vergütung bezüglich künftiger EEG-Anlagen möglich. Vertrauensschutz steht dem nicht grundsätzlich entgegen. Eine genaue Beurteilung muss allerdings dem Einzelfall vorbehalten bleiben.
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