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Windenergie an Land
Am 1. August 2014 ist die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Kraft getreten. Der gesetzliche Rahmen
ist nun erstmals zugeschnitten auf die Rolle der erneuerbaren Energien als Hauptpfeiler der deutschen Stromversorgung
und dominierende Energiequelle der Zukunft. Dabei geht es insbesondere darum, den ambitionierten Ausbau der
erneuerbaren Energien intelligenter zu steuern und mit den anderen Bausteinen der Energiewende zu verzahnen, die
Kosten für den weiteren Ausbau zu senken und besser zu verteilen, sowie darum, die erneuerbaren Energien stärker an
den Markt heranzuführen. Dafür bedurfte es auch im Bereich Wind an Land einiger Neuregelungen.

„Atmender Deckel“ regelt den Ausbau
Wie für die Photovoltaik wird auch
für die Windenergie an Land ein soge
nannter „atmender Deckel“ eingeführt,
um die Förderhöhe an die Marktent
wicklung anzupassen. Das Prinzip:
Überschreitet der Zubau den oberen
Wert des Ausbaukorridors um bis zu
200 Megawatt (MW), so wird die För
derung für künftige Anlagen statt der
ohnehin vorgesehenen 0,4 Prozent
um 0,5 Prozent gesenkt. Werden bis
zu 800 MW mehr installiert als vorge
sehen, sinkt der Fördersatz um bis zu
1,2 Prozent. Wird hingegen der Min
destwert unterschritten, so wird die
Förderung weniger stark abgesenkt, bei
Ausbaukorridor für Windkraft
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seit 1. August 2014 und sieht einen

zweimal erreicht.

Leistung jener Anlagen abgezogen wird,
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die im entsprechenden Jahr vom Netz

sich dem jeweiligen Marktpreisniveau an,

Anlagendaten und der Strommenge be

gehen. Nur wenn das Ergebnis den Aus

daher trägt der Anlagenbetreiber kein

rechnet, die in den ersten fünf Jahren

baukorridor über- oder unterschreitet,

Risiko durch sinkende Strompreise und

eingespeist wurde. An besonders wind

greift der „atmende Deckel“.

kann seine Investition refinanzieren.

reichen Standorten mit einem Referen

Direktvermarktung und

Die Marktprämie ist für 20 Jahre und

die Anfangsförderung nur in den ersten

Marktprämienmodell

das Jahr der Inbetriebnahme gesetzlich

fünf Jahren nach der Inbetriebnahme

garantiert.

ausgezahlt. Anschließend sinkt der För

zertrag von mehr als 130 Prozent wird

Betreiber von Windenergieanlagen

dersatz auf den sogenannten Grundwert

müssen ihren erzeugten Strom künftig

Die neuen Förderbedingungen gelten

selbst vermarkten, anstatt ihn vom

für alle Anlagen, die ab 1. August 2014

Netzbetreiber vermarkten zu lassen. Sie

in Betrieb genommen werden. Ausge

An Standorten mit wenig Wind wird die

können den Verkauf selbst in Angriff

nommen sind jedoch Anlagen, die bis

erhöhte Anfangsförderung entspre

nehmen oder einen Direktvermarkter

31. Dezember 2014 installiert werden

chend länger gewährt. Mit dieser
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und gleichzeitig vor dem 23. Januar 2014
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nach dem Bundes-Immissionsschutz
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hende Überförderung an windstarken

lagen gelten Bestandsschutz und die
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hen bereits seit dem EEG 2012, weshalb

2012. Für alle älteren Anlagen bleibt

windschwächeren Standorten – lohnen

schon heute mehr als 80 Prozent des

ebenfalls alles beim Alten – es greifen

sich damit auch weiterhin.

Windstroms direkt vermarktet werden

weiterhin die Vergütungssätze des zum

(Stand 1. August 2014). Bislang war das

Zeitpunkt der Inbetriebnahme gelten

Modell der Direktvermarktung jedoch

den EEG.

freiwillig. Mit dem EEG 2014 wird es
Pflicht, um Windenergie an Land voll

Neues Referenzertragsmodell

ständig an den Markt heranzuführen.
Die Marktprämie wird mit dem soge
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