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Stellungnahme zum EEG 2021 (Stand 14.09.20) 
der Erneuerbare-Unternehmensgruppe ARGE Netz GmbH & Co. KG  

Zusammenfassung für Entscheider 
Die Erneuerbare-Unternehmensgruppe ARGE Netz begrüßt es ausdrücklich, dass trotz der 
andauernden Krisensituation grundlegende energiepolitische Notwendigkeiten angegangen werden. 
Die Energiewende ist bereits seit Jahren ein Wachstumsmarkt und bietet innovative und stabile 
Arbeitsplätze in den Regionen vor Ort. Damit Deutschland und Europa mit einem starken und 
nachhaltigen Wachstum aus der Krise starten und wir gleichzeitig die Grundlage für die Erreichung der 
nationalen und europäischen Klimaziele für alle Sektoren legen können, sollte die Energiewende jetzt 
konsequent vorangetrieben werden. 

ARGE Netz befürwortet im vorliegenden Gesetzesentwurf insbesondere: Bestärkung des 65%-

Erneuerbare Ziels bis 2030 und die Treibhausgasneutralität im Stromsektor im Laufe der 2040er Jahre 

sowie die Anhebung des Ausbaupfades für Erneuerbare; Festlegung der erneuerbarer 

Energieerzeugung als öffentliches Interesse; Aufhebung des Netzausbaugebiets sowie Streichung des 

Netzausbauzuschusses; Fortführung und Aufstockung der Innovationsausschreibungen; Einführung 

einer verpflichtenden Beteiligung der Bürger und der Kommunen; Umsetzung von EU-Recht mit 

100%-Entschädigung von EinsMan; Monitoring-, Berichts- und Koordinationsmechanismen von Bund 

und Bundesländern; Betonung der Synchronisation des Planungs-, das Genehmigungs- und das Natur- 

und Artenschutzrechts mit den beschleunigten Ausbauzielen. 

Darüber hinaus unterstützen wir neben dem EEG ausdrücklich, dass Einnahmen aus dem BEHG für die 

Absenkung einzelner Strompreisbestandteile wie die EEG-Umlage eingesetzt werden. Für ein 

Marktdesign auf Basis Erneuerbarer ist es zentral, den Weg hin zur wirksamen, sektorübergreifenden 

CO2-Bepreisung, bei gleichzeitiger Absenkung der Strompreisbestandteile, weiterzugehen. 

Für grundsätzliche Überlegungen verweisen wir auf unsere Handlungsempfehlungen vom Mai 2020. 

Ansonsten sieht ARGE Netz unmittelbar dringlichen Handlungsbedarf bei folgenden Punkten: 

 Verschärfung der Sechs-Stunden-Regel streichen: Eine Ausweitung der durch §51 bedingten 
Unsicherheit lehnen wir ausdrücklich solange ab, bis im ersten Schritt die Rahmenbedingungen für 
Flexibilität von konventionellen Anlagen, die Nutzung oder Speicherung des nicht vergüteten 
Stroms verbessert werden. 

 Flexibilität im Markt erhöhen und Flexibilitätsmärkte einführen: Als zentrale Grundlage der 
Sektorkopplung und als Reaktion auf negative Preise, sollten jetzt die langjährigen Erfahrungen des 
SINTEG-Programms genutzt werden. Die Verringerung des Zahlungsanspruchs bei negativen 
Preisen muss mit einer Entlastung bei Strompreisbestandteilen zur Nutzung vor Ort einhergehen.  

 Direkte Bürgerbeteiligung stärken und Erleichterung aus RED II umsetzen: Anreize für 

Bürgerstrom erhöhen, bei kommunaler Teilhabe volkswirtschaftlichen Kosten begrenzen, nur real 

vergütete kWh berücksichtigen und echte Bürgerenergie anrechnen lassen. Für ein europäisches 

level-playing-field die De-minimis Regelung für Bürgerwindprojekte umsetzen. 
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 Repowering und Weiterbetrieb ermöglichen: Dort wo kein Repowering möglich ist, muss 
aufgrund Corona-bedingt niedriger Marktwerte eine Sonderausschreibung mit begrenzter 
Förderung und Laufzeit für z.B. P2X umgesetzt werden. Eine Vermarktungspflicht für Ü20-Anlagen 
über den Netzbetreiber ist abzulehnen. 

 Strombedarf an Realität anpassen und Berichtspflichten verkürzen: Durch Digitalisierung, 
Elektromobilität und P2X-Lösungen wird im Jahr 2030 ein deutlich höherer Strombedarf von rund 
748 TWh prognostiziert. Durch die Anhebung der EU-Klimaziele ist ein „dynamisierter“ 
Ausbauprozess zentral. Die Evaluierungs- und Berichtspflichten sind daher deutlich zu verkürzen. 

 Deutschlandweiten Zubau ohne Quoten ermöglichen: Statt Quoten oder Bonusregelungen 
müssen Genehmigungsverfahren für z.B. Industriebelieferung beschleunigt werden. Mindestens 
sollte die Süd-Quote auf zwei Jahre befristet werden.  

 Unnötige Risiken und mögliche Fehlanreize für Erneuerbare streichen: Die Umstellung zur 
Berechnung der EEG-Umlage von Monats- auf Jahresmarktwert sollte nur für 
witterungsunabhängige Erneuerbare-Technologien eingeführt werden.  

 EEG-Umlage-Entlastung an den Bezug von erneuerbarem Strom knüpfen: Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme der BesAR sollte ein vollständiger Bezug von zertifiziertem Grünstrom sein. Der 
HKN-Markt muss gleichzeitig für geförderte Anlagen geöffnet werden. Mit dem 
Marktentwicklungsmodell die Grundlage für eine bilanzielle Durchleitung von Grünstrom schaffen. 

 Typenoffene Genehmigung umsetzen: Gerade aufgrund langer Genehmigungszeiten muss es das 
Ziel sein, immer die beste Anlagentechnik zu verbauen. Eine typenoffene Genehmigung mit Bezug 
auf Schall, Schattenwurf, max. Gesamthöhe und Mindestabstand sollten eingeführt werden. 
Mindestens ist eine Definition des Änderungsbegriffs im EEG notwendig. 

 RED II umsetzen und EEG-Anlagen bis zu 30 kW von Umlagen bei Eigenverbrauch befreien: Ziel 
muss es bleiben, die EEG-Umlage auf dem Strompreis für alle Verbraucher insgesamt auf null 
abzusenken und über einen wirksamen, sektorübergreifenden CO2-Preis zu refinanzieren. 

 Kraftwerkseigenverbrauch für Erneuerbare umsetzen: Grundsätzlich müssen bürokratische 
Mehrbelastungen für den erneuerbaren Mittelstand abgebaut und verhindert werden. 
Erneuerbare-Erzeugungsparks mit Anlagen an einem gemeinsamen Netzanschlusspunkt sollten 
wie ein Kraftwerk behandelt werden. Nachrüstung mit Messtechnik verhältnismäßig umsetzen. 

 Windenergiebremsen lösen: Genehmigungsverfahren sollten durch mehr Windeignungsflächen 
und eingeschränkte Möglichkeiten zur Beklagung beschleunigt werden. Typenoffene 
Genehmigungen sollten eingeführt werden. Mindestens ist eine Definition des Änderungsbegriffs 
im EEG notwendig. 
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1 Negative Preise - Verschärfung der Sechs-Stunden-Regel streichen  
Grundsätzlich ist die Intention des BMWi zu begrüßen, dass Marktsignale ihre volle Wirkung entfalten 
sollen. Allerdings führt das häufige Auftreten negativer Preise zur massiven Verunsicherung beim 
weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung. 
 
Die im Gesetzesentwurf angedachte Verschärfung der Nichtvergütung bei negativen Preisen im §51 
EEG durch eine Verkürzung des Zeitintervalls auf 15 Minuten verstärkt dieses Problem zusätzlich. Das 
Ausfallrisiko bei negativen Preisen, die gerade bei einer hohen EE-Einspeisung auftreten, stellt ein 
immenses und nicht kalkulierbares Hindernis für die Finanzierung von Projekten dar, welche auf eine 
Laufzeit von mindestens 20 Jahren ausgelegt sind. Das zusätzliche Risiko muss abgesichert werden und 
erzeugt damit bei der Kreditaufnahme deutlich höhere Zinsen. Dies treibt wiederum die Preise in den 
Ausschreibungen und belastet letztendlich das EEG-Konto.  
 
Dies legt auch eine Studie des Fraunhofer ISI und Consentec aus dem Jahr 2015 nahe1. Die Studie 
kommt zu dem Schluss, dass das Preissignal, welches für die Substitution von fossilen Brennstoffen 
benötigt wird, durch die Abschaltung Erneuerbarer abgeschwächt wird und plädiert daher für die 
Aufhebung des § 51 EEG (ehemalig § 24 EEG).  
 
 Preisschwankungen setzen grundsätzlich Anreize für flexibles Verhalten. Aus klimapolitischer 

Sicht ist es aber falsch, diese Schwankungen durch eine geringere Erzeugung Erneuerbarer 
anzugleichen. Vielmehr muss der Markt fitter und Flexibler gemacht werden  
 

Anzusetzen ist stattdessen an der eigentlichen Ursache des ineffektiven Preissignals. Das Anwachsen 
der Stunden mit negativen Preisen über die letzten Jahre (siehe Abbildung 1) zeigt deutlich, dass der 
Markt derzeit nicht in der Lage ist, auf starke Erzeugungsschwankungen - wie sie bei einer maßgeblich 
witterungsabhängig geprägten Erzeugungsstruktur inhärent sind - angemessen zu reagieren.  
 

 
Abbildung 1: Anzahl der Stunden mit negativen Preisen steigt von Jahr zu Jahr. Im ersten Halbjahr 2020 wurden bereits 212 
Negativstunden gezählt, so viele wie im ganzen Jahr 2019.2 

                                                           
1 “Zukunftswerkstatt Erneuerbare Energien Diskussionspapier: Negative Preise auf dem Stromgroßhandelsmarkt und 
Auswirkungen von § 24 EEG”, Fraunhofer ISI, Dezember 2015   
2 Quellen: statista.com und BHKW-Infozentrum. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/618751/umfrage/anzahl-der-stunden-mit-negativen-strompreisen-in-deutschland/
https://www.bhkw-infozentrum.de/wirtschaftlichkeit-bhkw-kwk/negative-strompreise-fakten-und-statistiken.html
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Fossile Stromerzeuger bleiben bei negativen Preisen nach Analyse des BWE teilweise mit 19 - 29 GW 
in Betrieb. Hier sind vor allem Braunkohlekraftwerke und KWK-Anlagen betroffen, die prozessbedingt 
nicht adäquat reagieren.  
 

 Fossile Stromerzeuger sollten aus klimapolitischen Gründen so schnell wie möglich aus dem 
Markt genommen werden, KWK-Anlagen können durch eine geeignete Wärmebesicherung 
flexibilisiert werden.   
 

Für erneuerbare Energien fehlen derzeit noch die Voraussetzungen, um sinnvoll auf negative 
Preissignale reagieren zu können. Der Verbrauch müsste bei negativen Preisen eigentlich gesteigert 
werden. Dies ist allerdings aufgrund der staatlich induzierten Strompreisbestandteile und der 
fehlenden Flexibilitätsmärkte noch nicht möglich.   
 
Hohe und fixierte staatlich induzierte Strompreisbestandteile (SIP) machen den Strom selbst bei 
negativen Preisen teuer, sodass Verbraucher*innen keinen Anreiz haben, ihren Verbrauch 
hochzufahren. Dadurch wird ein marktstabilisierendes, flexibles Verhalten der Verbrauchsseite 
unmöglich. Ein starker Verbrauchermarkt wird aber benötigt, um eine zeitliche Verschiebung des 
Stromverbrauchs und die Substitution fossiler Energieträger im Verkehrs- und Wärmesektor zu 
erreichen.  
 

 Wir fordern, die SIP an den Börsenstrompreis zu koppeln und damit zu flexibilisieren, um 
Endverbraucherpreise bei negativen Börsenstrompreisen günstig zu halten. 

 
Alle SIP müssten als prozentuale Größe im Verhältnis zum Börsenstrompreis berechnet werden. Dies 
wäre ein entscheidender Schritt hin zu mehr Preistransparenz und Nachfrageflexibilität. Da dies eine 
grundlegende Reform des gesamten Steuer- und Umlagen-Systems nach sich zieht, ist es ist aus 
unserer Sicht mittelfristig die bevorzugte Variante, würde aber  

 
Kurzfristig ist die Einführung der weiter unten beschriebenen Flexibilitätsmärkte, die die 
Preisschwankungen gezielt und in kleinerem Maßstab für eine wirksame Sektorenkopplung nutzbar 
machen, dringend zu empfehlen.  
 

 Daher fordern wir: Erst nach Einführung von Flexibilitätsmärkten oder einer Flexibilisierung 

der SIP die Absenkung der Förderung bei negativen Preisen umzusetzen. Konkret schlagen 

wir vor, dem § 51 EEG folgenden Absatz (5) anzufügen:  

(1) Wenn der Spotmarktpreis in mindestens 15 aufeinanderfolgenden Minuten 

negativ ist, verringert sich der anzulegende Wert für den gesamten Zeitraum, in dem 

der Sportmarktpreis ohne Unterbrechung negativ ist, auf null.  

[…] 

 (5) Strom, für den im Sinne von Absatz (1) die Marktprämie null beträgt, ist von 

der EEG Umlage, der KWK Umlage, der Umlage nach §19 StromNev, der Offshore-

Haftungsumlage, der Umlage für abschaltbare Lasten sowie der Strom- und 

Umsatzsteuer befreit und kann in Anlagen die sich in räumlicher Nähe befinden 

verwendet und umgewandelt werden.  
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2 Regionale Flexibilitätsmärkte einführen - Engpässe bewirtschaften  
Die Einführung regionaler Flexibilitätsmärkte, wie sie auch der BDEW in seinen 
Handlungsempfehlungen zum EEG 2020 fordert, stellt aus unserer Sicht nach wie vor eines der 
Schlüsselelemente des zukünftigen Energiesystems dar.  
 
Die SINTEG-Projekte liefern dazu gleich mehrere Blaupausen, wie beispielsweise die von Schleswig-
Holstein Netz AG und ARGE-Netz entwickelte ENKO-Plattform. Auf der Plattform kann vonseiten der 
Verbraucher Flexibilität angeboten werden, die dann durch den Netzbetreiber vor einem drohenden 
Netzengpass abgerufen wird. Dadurch werden Kosten für Einspeisemanagement gespart und die 
regionalen Akteure in die Energiewende eingebunden. Selbst Kleinstverbraucher können im Verbund 
in Zusammenarbeit mit einem Aggregator systemrelevante Leistungen bereitstellen und an 
Flexibilitätsmärkten teilnehmen. 
 
Entscheidend dafür ist unter anderem, die Ausweitung der Verordnung zu zuschaltbaren Lasten 
(Nutzen statt Abschalten) auf alle elektrischen Verbraucher. Es ist nicht ersichtlich, wieso diese 
Möglichkeit nur konventionellen KWK-Anlagen zuteilwird.  
 

 Wir fordern die Einführung von regionalen Flexibilitätsmärkten auf Grundlage der Projekte 
und Erfahrungen aus dem SINTEG-Programm. Sie sind Grundlage für die Sektorkopplung und 
das entscheidende Instrument für die Bewirtschaftung von Engpässen und bei negativen 
Preisen.  
 

3 Direkte Bürgerbeteiligung stärken  
Wir begrüßen ausdrücklich die eingeführte Verpflichtung einer indirekten Bürgerbeteiligung im EEG-

Entwurf, halten jedoch eine direkte Bürgerbeteiligung ohne Umwege über die Kommune für 

wichtiger. Um eine effektive Teilhabe bei gleichzeitiger Wahrung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen zu 

sichern, sind folgende Anpassungen nötig:  

 Deckelung der Zuwendung an die Kommune bei 15.000 €  

Die angedachte Zahlung von 0,2 ct/kWh ist aus unserer Sicht bereits hoch angesetzt und kann 

schnell 20.000 € pro Anlage übersteigen. Die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten sollten gerade 

im Sinne der Akzeptanz im Blick behalten werden. Deshalb sollten die  Kosten auf 15.000 € pro 

Jahr und Anlage begrenzt werden. 

 Ausschließliche Berücksichtigung von real vergüteten Kilowattstunden:  

Weiterhin stellt die Bezahlung an die Kommune für nicht vergütete Kilowattstunden für 

Anlagenbetreiber ein großes finanzielles Risiko dar. Eine Nicht-Vergütung tritt zum einen bei 

negativen Preisen ein, zum anderen bei bestimmten fiktiven Strommengen (z.B. im Fall von 

technischen Problemen oder Eigenverbrauch). Daher fordern wir, ausschließlich solche 

Strommengen zu berücksichtigen, die auch real vergütet werden. Wir regen daher folgende 

Veränderungen des § 36k (2) an: 

(2) In dem Vertrag muss sich der Anlagenbetreiber verpflichten, an die Standortgemeinde 

durch einseitige Zuwendung ohne Gegenleistung 0,2 Cent pro vergüteter Kilowattstunde 

für die tatsächliche eingespeiste Strommenge und für die vergütete fiktive Strommenge 

nach Nummer 7.2 b, c der Anlage 2 zu diesem Gesetz zu zahlen. Maximal sind 15.000€ 

jährlich zu entrichten. […] 
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 Absenkung der Zuwendung auf 0 ct/kWh für direkte Bürgerbeteiligung durch Bürgerstromtarife 

Da der bürokratische und finanzielle Aufwand zur Aufstellung eines Bürgerstromtarifes im Vergleich 

zur kommunalen Zahlung sehr hoch ist, werden Bürgerstromtarife voraussichtlich kaum genutzt 

werden. Für wirkliche Akzeptanz ist aber direkte Bürgerbeteiligung essentiell. Ziel muss es sein, neben 

der kommunalen Beteiligung auch vorrangig die direkte Teilhabe der Bürger*innen zu stärken. Deshalb 

empfehlen wir im Falle des Angebots eines Bürgerstromtarifs die Absenkung der Zuwendung auf 0 bis 

maximal 0,05 ct/kWh. Demgemäß muss folgende Anpassung des § 36 k (3) erfolgen:  

(3) Wenn und solange der Anlagenbetreiber oder ein von ihm beauftragter Dritter je 

Windenergieanlage mit mindestens 80 Einwohnern der Standortgemeinde einen 

Stromliefervertrag mit einem Bürgerstromtarif nach § 42b des 

Energiewirtschaftsgesetzes abgeschlossen hat, verringert sich der nach Absatz 2 zu 

leistende Betrag auf 0 Cent pro Kilowattstunde. […]“ 

 Anrechnung bereits getroffener Maßnahmen „echter“ Bürgerwindparks: 

Eine Kannibalisierung bisheriger Akzeptanzmaßnahmen muss verhindert werden. 

Akzeptanzmaßnahmen von „Echten“ Bürgerwindparks, die bereits nachweislich Bürger und Kommune 

direkt am Projekt teilhaben lassen, sollten angerechnet werden. Der Bundesverband Windenergie 

(BWE) hat hierzu im Aktionsplan Teilhabe das Listenmodell vorgeschlagen, dessen Anwendung wir 

ausdrücklich unterstützen.  

 Ausweitung der Zahlungsverpflichtung auf Nicht-EEG-Windanlagenbetreiber: 

Alle Bürger*innen sollten die Möglichkeit haben, an Windkraftanlagen beteiligt zu werden, auch die 

Bürger*innen, die neben einem Nicht-EEG-Windpark wohnen. Deshalb fordern wir, dass die 

Verpflichtung zur Bürgerbeteiligung für EEG-Anlagen und Nicht-EEG-Anlagen gilt. Dementsprechend 

sollte folgender Passus in §36k gestrichen werden:  

(1) Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die einen Zuschlag für ihre Anlage 

erhalten, müssen der Gemeinde […]  
 

4 De-minimis Regelung für Bürgerenergiegesellschaften aus RED II umsetzen 
Um die Bürgerenergie zu stärken, sollten die in §36g genannten 18 MW-Projekte von den 

Ausschreibungen ausgenommen werden. Dies ist aus unserer Sicht und nach Beurteilung durch die 

Stiftung Umweltenergierecht3 vollkommen im Sinne der EU-Beihilferichtlinien und der in der RED II 

(Artikel 4 Abs. 4) geforderten Erleichterungen für Bürgerenergiegesellschaften, sofern sich die 

Förderung solcher Bürgerenergieprojekte an Marktpreisen orientiert. Eine solche Orientierung ließe 

sich zum Beispiel in den weiter für Großprojekte durchgeführten Ausschreibungen finden. 

 

 

                                                           
3 siehe: „Europarechtliche Handlungsspielräume Deutschlands bei der Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien“, 
Stiftung Umweltenergierecht, März 2020 

https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2020/04/stiftung_umweltenergierecht_wuestudien_15_art4_handlungsspielraeume_.pdf
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Zudem würden sich der prozessuale Aufwand und das finanzielle Risiko für diese „Projekte in 
Bürgerhand“ deutlich verringern. Dies ist ein entscheidendes Kriterium für eine breite und 
unkomplizierte Beteiligung aller Bürger an der Energiewende. Darüber hinaus wird die De-Minimis 
Regelung bereits in anderen EU-Mitgliedsstaaten wie Frankreich praktiziert. Eine Ungleichbehandlung 
kleiner Projekte in der EU würde zu einem Wettbewerbsnachteil in Deutschland führen. 

 

5 Repowering und Weiterbetrieb ermöglichen 
Wir begrüßen die Einführung und Definition sogenannter „ausgeförderter Anlagen“. Damit wird für 

Anlagen unter 100 kW eine einfache Form des Weiterbetriebs ermöglicht.  

Gänzlich abzulehnen und zu streichen ist allerdings die Ergänzung des §21 EEG, Absatz 2: 

Artikel 1 Nummer 14 b des Referentenentwurfs zum EEG 2021, 25.08.2020:  
„Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  
‚Abweichend von Satz 1 Nummer 1 müssen die Betreiber von ausgeförderten Anlagen 

dem Netzbetreiber den gesamten in der Anlage erzeugten Strom zur Verfügung 

stellen, solange die zugehörige Messstelle der Anlage nicht mit einem intelligenten 

Messsystem nach dem Messstellenbetriebsgesetz ausgestattet ist.‘“ 

Hier wird eine Vermarktungspflicht für Anlagen ab 100 kW über die Netzbetreiber eingeführt, was 

einer Rolle rückwärts beim Unbundling gleichkommt. Das ist eine verpasste Chance für die Einbindung 

erneuerbarer Energien in den Markt und die Sektorenkopplung. Durch die Verpflichtung der 

Stromabgabe an den Netzbetreiber und den pauschalen Abzug der Vermarktungskosten entstehen so 

ineffiziente Monopole im regulierten Bereich.  

Die vorgesehene Verpflichtung zum Einbau einer separaten Messeinrichtung ist grundsätzlich sinnvoll, 

verschlechtert aber die derzeit ohnehin eingeschränkten Erlösmöglichkeiten solcher ausgeförderten 

Anlagen am Markt; insbesondere im Hinblick auf die gering zu erwartende Restlaufzeit.  

Wir plädieren daher für eine Opt-In-Lösung, sodass Betreiber ihre Vermarktungsform frei wählen 

können, aber dennoch weiterhin die Verpflichtung zur Nachrüstung einer intelligenten 

Messeinrichtung besteht.  

Weiterhin möchten wir die Forderung des BDEW4 nach Änderung des §21b Abs 2 EEG 2017 in diesem 

Zusammenhang ausdrücklich unterstützen:  

Anlagenbetreiber dürfen den in ihren Anlagen erzeugten Strom prozentual auf 

verschiedene Veräußerungsformen nach Absatz 1 aufteilen; in diesem Fall müssen sie 

die Prozentsätze nachweislich jederzeit einhalten. Der prozentualen Aufteilung darf 

auch für die Bilanzierung § 24 Absatz 3 zu Grunde gelegt werden. Satz 1 ist nicht für 

die Ausfallvergütung und nicht für den Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3 

anzuwenden. 

Dies würde die derzeit möglichen Stromeinspeisungskonstellationen erweitern und eine anteilige 

Direktvermarktung über einen gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt für ausgeförderte und noch 

                                                           
4 erweiterte Forderung zur Änderung des §24 EEG, ursprünglich aus „Handlungsempfehlungen zur EEG-Novelle 2020“, 
BDEW, 2020 

https://www.bdew.de/media/documents/Stn_20200422_Handlungsempfehlung-EEG-Novelle2020.pdf
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förderfähige EEG-Anlagen ermöglichen. Die Bilanzierung und Abrechnung über eine gemeinsame 

Messeinrichtung nach § 24 Abs. 2 und 3 EEG 2017 wäre somit möglich. Die Marktlokation muss dabei 

rechnerisch teilbar sein, sodass nicht zwingend Untermessungen zu installieren ist. Die Verwendung 

von SCADA-Daten ist eine gute Möglichkeit, die betreffenden Anlagen rechnerisch voneinander zu 

trennen. So würden Zusatzkosten für eine getrennte Messung vermieden.  

 Die Kosten für den Weiterbetrieb von bestehenden Anlagen müssen gesenkt und somit die 
Abschaltung selbiger verhindert werden. Die Nachrüstung mit Messtechnik sollte 
verhältnismäßig erfolgen. Wo möglich, sollten bestehende Messeinrichtungen genutzt 
werden können und eine rechnerische Trennung verschiedener Anlagenkonstellationen 
ermöglicht werden. Grundsätzlich sollte die Vermarktung möglichst immer im nicht 
regulierten Bereich, d.h. nicht über den Netzbetreiber erfolgen.  

 
Weiterhin würde durch die Berechnung des anteilig je Anlagen erzeugten Stroms auch das Problem 
der Eigenversorgung durch Querlieferung hinter einem Netzverknüpfungspunkt gelöst.  
 

5.1. Repoweringstrategie aufsetzen 
Wir legen daher nahe, dass Windenergieanlagen die bereits seit mehreren Jahren auf Flächen 

bestehen und durch die Bevölkerung meist gut akzeptiert sind, nicht zurückgebaut werden bzw. am 

selben Standort durch neue Anlagen ersetzt werden können. Die Prüfung nach dem BImSchG trägt 

ausreichend dazu bei, die Tauglichkeit von größeren Anlagen auf derselben Fläche zu gewährleisten. 

In den letzten Jahren konnten immense Fortschritte im Bereich Vermeidung von Schallemissionen und 

Schutz der Tierwelt etabliert werden, sodass größere WEA nicht unbedingt eine größere Belastung für 

die Anwohner bedeuten, zumal die Anzahl an WEA bei einer Repowering-Maßnahme oft reduziert 

werden kann, bei gleichzeitig steigendem Ertrag.  

Wo möglich, sollte ein Repowering von Altanlagen präferiert und gefördert werden, indem das 

Genehmigungsverfahren erleichtert wird und Bestandsflächen weiter als Windeignungsgebiete 

ausgewiesen werden. Die typenoffene Genehmigung kann hierbei ein wichtiger Baustein sein. Ziel ist 

es, die bestehenden Windenergiestandorte neu zu bewerten für die Erneuerbaren-Erzeugung zu 

erhalten.  

 Zusätzlich sollte in die Berichtspflicht der Bundesländer die Bestandsflächen und 
Repowering mit aufgenommen werden. 
 

5.2. Begrenzte Sonderausschreibungen einführen 
Aufgrund der Covid-19-Krise sind die Auswirkungen auf den Strompreis dramatisch und langfristig 

nicht absehbar. Eine Finanzierung von Ü20-Windenergieanlagen über den Markt ist grundsätzlich 

richtig, bei den aktuellen Marktwerten für Wind Onshore jedoch nicht darstellbar. 

Daher schlagen wir bezugnehmend auf Artikel 1 Nummer 14 b des Referentenentwurfs vor, für einen 

eng begrenzten Übergangszeitraum zur Förderung von Bestandsanlagen folgende Lösung 

einzubringen: Zur zügigen Installation intelligenter Messsysteme sollte, sofern kein Repowering 

möglich ist, ein bedingter Weiterbetrieb für “ausgeförderte Anlagen” (gemäß Referentenentwurf §3 

Nummer 3a EEG 2021) größer 100 kW, ermöglicht werden.  
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Analog zur Regelung für bestehende Biogasanlagen im EEG §§ 39f und 39g ist eine 

Sonderausschreibung mit begrenzter Förderung und begrenzter Laufzeit anzuraten. Zumindest der 

Zeitraum, der für eine Stabilisierung der Strommarktpreise erforderlich ist, muss überbrückt werden.  

 
Bedingung für eine Teilnahme an solchen Sonderausschreibungen könnte einerseits die Einrichtung 

eines intelligenten Messsystems sein. Andererseits kann analog zu Anlagen, die biogenen Brennstoffe 

zur Stromerzeugung verwenden, für volatile Erneuerbaren-Erzeugung gleichermaßen das Kriterium 

des „bedarfsorientierten Betrieb[s]“ (siehe § 39f EEG Absatz 4) definiert werden, indem eine 

Verpflichtung zur Teilnahme an neu zu schaffenden Flexibilitätsmärkten eingeführt wird. Damit 

würden diese Anlagen aktiv zur Engpassbewirtschaftung beitragen. Zugleich sollte die Möglichkeit 

geprüft werden, dass Sonderausschreibungen für Bestandsanlagen spezifisch zur Belieferung einzelner 

Marktsegmente aufgesetzt werden, wie bspw. für P2X-Lösungen bzw. zur Herstellung von bspw. 

grünem Wasserstoff. 

 

6 Strombedarf an Realität anpassen und Berichtspflichten verkürzen  
Wir begrüßen, dass die Berichtspflichten für Bund und Länder ausgeweitet wurden und der 

Bruttostromverbrauchs laufend aktualisiert werden soll. Der aktuell vom BMWi angenommene 

Bruttostromverbrauch von 580 TWh ist in Anbetracht der bisher nur langsamen Dekarbonisierung des 

Wärmesektors und einer sich stark beschleunigenden Elektrifizierung des Straßenverkehrs 

unverständlich und nicht haltbar, selbst wenn man etwaigen Minderverbrauch aufgrund von 

Effizienzsteigerungen miteinbezieht.  

Laut einer Studie EWI-Köln5
 hat Deutschland im Jahre 2030 einen Strombedarf von ca. 748 TWh. Die 

Erfahrungen der vergangenen Jahre haben zudem gezeigt, dass Effizienzgewinne aufgrund der 

ebenfalls sinkenden Energiekosten, meist durch einen Mehrverbrauch ausgeglichen werden 

(Rebound-Effekt). Darüber hinaus werden die neuen Klimaziele der Europäischen Union zu weiteren 

Anstrengungen führen. Wenn die EU-Klimaziele angehoben werden, ist es nur konsequent, die 

Ausbauziele und -mengen für Erneuerbare deutlich nach oben anzupassen. Ziel muss es sein, einen 

dynamisierten Anpassungsprozess zu entwickeln. 

Angesichts dieser Prognosen begrüßen wir die Absicht der Bundesregierung, den 

Bruttostromverbrauch gegebenenfalls zu aktualisieren. Allerdings erscheint uns eine erste Evaluierung 

bis zum 31. Dezember 2023 und eine darauffolgende Evaluierung im vierjährigen Turnus nicht 

ambitioniert genug. 

 Der Erfahrungsbericht sollte mindestens alle zwei Jahre vorgelegt werden, um zeitnah 

Tendenzen zu erkennen und bei unerwünschten Entwicklungen gegensteuern zu können.  

 

                                                           
5 https://www.ewi.uni-koeln.de/cms/wp-content/uploads/2020/01/EWI-Analyse-Anteil-Erneuerbare-in-
2030_final.pdfhttps://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-
content/uploads/2020/08/Stiftung_Umweltenergierecht_WueBerichte_50_Doppelvermarktungsverbot.pdf  

https://argenetz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/schwarz_arge-netz_de/Ee0kSCoeR3ZLqY9y0DerDPYBp-pz_vURtF8OZVi-bKLgmQ
https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2020/08/Stiftung_Umweltenergierecht_WueBerichte_50_Doppelvermarktungsverbot.pdf
https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2020/08/Stiftung_Umweltenergierecht_WueBerichte_50_Doppelvermarktungsverbot.pdf
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 Die Evaluierung des Bruttostromverbrauchs sollte angesichts der Tatsache, dass es sich jetzt 

schon abzeichnet, dass die getroffene Annahme von 580 TWh nicht realistisch ist, jährlich 

evaluiert werden.  Deshalb sollte §97 folgendermaßen angepasst werden: 

Die Bundesregierung evaluiert dieses Gesetz und das Windenergie-auf-See-Gesetz 

und legt dem Bundestag bis zum 31. Dezember 2023 und dann alle zwei vier Jahre 

einen Erfahrungsbericht vor. Die Bundesregierung evaluiert den 

Bruttostromverbrauch bis zum 31. Dezember 2021 und dann einmal jährlich. […] 

 

7  Zubaumengen anpassen 
Wir begrüßen grundsätzlich, dass konkrete Ausbauziele gesetzt und Ausbaupfade definiert wurden. 

Allerdings müssen diese aus folgenden Gründen weiter nach oben korrigiert werden:  

 Zu gering angesetzter Bruttostromverbrauch (siehe Punkt 11)  

 Wenn die Klimaneutralität des Stromsektors bereits im Laufe der 2040er Jahre und nicht mehr 

wie ursprünglich geplant 2050 erreicht werden soll, müssen die Ausbaumengen angepasst 

werden.  

 Die Klimaziele der EU wurden angehoben, sodass auch die Zubaumengen konsequent 

angepasst werden müssen.  

Statt jedoch die Ausbaumengen nach oben zu korrigieren, wurden sie mit dem neuesten Entwurf aus 

unverständlichen Gründen nach unten korrigiert, indem die Übertragung nicht bezuschlagter 

Ausschreibungsvolumina von den Jahren 2018-2020 wieder aus dem Entwurf gestrichen wurde.  

 Die Übertragung nicht bezuschlagter Ausschreibungsmengen in § 28 aus 2018-2020 muss 

wieder eingefügt werden. 

 §28: (…) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen (…) 

 Die Zubaumengen müssen entsprechend der neuen EU-Klimaziele sowie des realistischen 

Bruttostromverbrauchs nach oben korrigiert werden.  

Außerdem herrscht Unklarheit über folgende Aspekte: 

1. Welche Rückbaumenge installierter Leistung von Windenergie an Land wurde der Berechnung der 

Ausbaupfade zu Grunde gelegt?  

Unseren Berechnungen zufolge geht die Bundesregierung von einem Rückbau von ungefähr 14 GW 

installierter Leistung Windenergie an Land aus.  

2. Wie soll verfahren werden, wenn der reale Rückbau den derzeit angenommen Rückbau von ca. 14 

GW MW übersteigt?  

 

In diesem Falle könnte mit dem definierten Ausbauvolumen das Ziel von 65% Erneuerbaren-Strom 

nicht erreicht werden. Um das Verfehlen der Ziele zu verhindern, wurde im Falle einer Unterzeichnung 

mit der Übertragung nicht bezuschlagter Mengen bereits ein Mechanismus gefunden. Sollten nicht 

analog hierzu auch diejenigen Mengen auf das Ausschreibungsvolumen des Folgejahres übertragen 

werden, die aufgrund einer höheren Rückbauquote „frei“ werden?  
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3. Wie kann das Risiko eingedämmt werden, dass durch eine Unterzeichnung der Ausschreibungen 

in den letzten drei Jahren, die Klimaziele nicht eingehalten werden können?  

 

Wären die Ausschreibungen in den letzten drei Jahren deutlich unterzeichnet, so würden diese 

Mengen erst drei Jahre später ausgeschrieben und erst nach 2030 realisiert werden. Dies könnte zu 

einer Nichterreichung der Klimaziele führen.  

 

8 Deutschlandweiten Zubau ohne Quoten ermöglichen 
Wir begrüßen ausdrücklich den Wegfall des Netzausbaugebiets und des Netzausbauzuschusses. Auch 

die Änderung der Formulierung in Bezug auf die Abstimmung von Erneuerbaren-Ausbau und 

Netzausbau von „netzsynchron“ zu „netzverträglich“ ist im Sinne der in den SINTEG-Projekten 

vorangetriebenen Doppelstrategie von (1) Netzausbau und (2) Nutzung vor Ort. Diese sieht vor, die 

Netze so schnell wie möglich auszubauen, aber gleichzeitig den Erneuerbaren-Ausbau nicht zu 

beschränken, sondern temporär überschüssigen Strom sinnvoll in anderen Sektoren vor Ort 

einzubinden.  

Die Einführung einer Süd-Quote sehen wir6, wie selbst auch das Potsdam-Institut für 

Klimafolgenforschung7, sehr skeptisch. Folgende Gründe sprechen aus unserer Sicht gegen eine solche 

Regelung: 

 Flexibilisierung und Netzausbau sind geeignetere Mittel zur Überwindung des Engpasses: 

Die Konzentration auf die regionale Verteilung von Erneuerbaren-Anlagen verschleiert den Blick auf 

die eigentliche Ursache von Netzengpässen: Ein zu langsamer Netzausbau und eine fehlende 

Flexibilisierung des Marktes.  

 Unsere Empfehlung ist es daher, den Netzausbau zu beschleunigen und die Flexibilisierung 

des Marktes wie oben unter den Punkten 1 und 2beschrieben voranzutreiben, sodass 

Netzengpässe vermieden werden können. 

 

 Kein geeignetes Mittel, um mehr Windenergieanlagen im Süden zu ermöglichen:  

Denn das Kernproblem für die langsame Umsetzung gerade in südlichen Bundesländern liegt nicht in 

der Unwirtschaftlichkeit, sondern vielmehr in der weiterhin desolaten Genehmigungslage. Eine 

regionale Steuerung kann diese Problematik nicht auflösen, sondern verursacht unnötige 

volkswirtschaftliche Kosten und eine Wettbewerbsverzerrung zulasten der windhöffigeren, 

kosteneffizienteren Standorte.  

 ARGE-Netz empfiehlt stattdessen die eigentliche Problematik der weiterhin schwierigen 

Genehmigungssituation aufzulösen und insbesondere die Verfahren für die Belieferung der 

Industrie mit Windstrom deutlich zu beschleunigen. 

                                                           
6 https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-09/50615461-klimaforscher-kritisiert-windkraft-
suedquoten-in-eeg-novelle-015.htm 
7 https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-09/50615461-klimaforscher-kritisiert-windkraft-
suedquoten-in-eeg-novelle-015.htm 
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 Weiterhin sind Abstandsregeln bundesweit auf maximal 1000 m zu vereinheitlichen. Durch 

Extraförderung bezuschusste Sonderwege einzelner Bundesländer sind klar abzulehnen.  

 

 Ein zielgenaues Mittel zur regionalen Steuerung besteht bereits im Referenzertragsmodell:  

Im Referenzertragsmodell besteht bereits eine effiziente und transparente Regelung, um 

Windenergieanlagen auch an weniger windhöffigen Standorten zu ermöglichen. Der neue Entwurf 

verbessert bereits die Chancen für Windenergieanlagen an windschwachen Standorten durch die 

Einführung des 60%-Standortes mit einem Korrekturfaktor von 1,35. Eine Süd-Quote ist diesem 

Instrument gegenüber weniger zielgenau und verzerrt das Ausschreibungssystem weiter.  

 Unsere Empfehlung ist es, sich auf das Instrument des Referenzertragsmodells zur 

regionalen Steuerung zu beschränken.  

 

 Gefahr der dauerhaften Wettbewerbsverzerrung: 

Wir schließen uns der Kritik des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) an, dass eine 

Förderung über eine Süd-Quote besonders schwer wieder abzuschaffen ist, „weil sie Nutzen auf 

vergleichsweise wenige Akteure im Süden konzentriert, die Kosten hingegen deutschlandweit 

sozialisiert“. 

 Umstieg auf einen marktgetriebenen Ökostromausbau wird verhindert:  

Auch hierbei schließen wir uns der Meinung des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) an. 

Wenn die Bundesregierung in den nächsten Jahren einen Umstieg auf eine marktgetriebene Förderung 

plant, sollten bereits jetzt hierfür die Weichen gestellt werden. Ein marktgetriebener Ausbau würde 

Anreize für den Ausbau durch den Zertifikatspreis und eine Reform der Netzentgeltsystematik setzen. 

Es ist fraglich, wie das mit der Einführung nicht-marktwirtschaftlicher Instrumente wie der Süd-Quote 

zusammenpasst.  

 Unsere Empfehlung ist es, jetzt schon die Weichen für einen marktgetriebenen Ausbau der 

erneuerbaren Stromerzeugung zu stellen und auf marktverzerrende Instrumente wie die 

Süd-Quote zu verzichten.  

Sollte trotz den obigen Überlegungen an einer Süd-Quote festgehalten werden, sind folgende Aspekte 

zu berücksichtigen:   

 Die Übertragung der vom Süden nicht genutzten Ausschreibungsmenge auf den Norden 

muss beibehalten werden.  

 Die geplante Süd-Quote sollte auf maximal zwei Jahre befristet werden. 
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9 Umstellung von Monats- auf Jahresmarktwert beschränken 
Wir begrüßen im Grundsatz das Bestreben, stärkere Anreize zu setzen, Strommengen - wie es in dem 

Gesetzesentwurf heißt - „möglichst sinnvoll zu erzeugen“. Dazu soll die Berechnung des Marktwertes 

von Monats- auf Jahresbasis umgestellt werden. Dieses Instrument scheint für das Ziel ungeeignet, da 

eine saisonale Verschiebung der Erzeugung für PV- und Windanlagen schlicht nicht möglich und daher 

die Änderung im Hinblick auf das Ziel nahezu wirkungslos ist.   

Grundsätzlich zieht die Umstellung der Berechnungslogik einen erheblichen Mehraufwand für die 

Änderung der Vertragsverhältnisse und die Buchungsvorgänge nach sich und verschiebt die finanzielle 

Realisierung der Stromerzeugung nach hinten. Dadurch sind auch Liquiditätsengpässe bei 

Direktvermarkten zu befürchten, da der jährlich fixierte Marktwert dazu führt, dass auch in Monaten 

mit geringem Preisniveau hohe Abschlagszahlungen getätigt werden müssen.  

Lediglich für Biogasanlagen, die durch die Speicherung des erzeugten Gases (bzw. des biogenen 

Brennstoffs) eine Verschiebung ihrer Erzeugung über mehrere Monate hin realisieren können, kann 

die Umstellung ein echter Anreiz sein.  

 Die aus dieser Regelung erwachsenden Risiken stehen in keinem Verhältnis zu den oben 

genannten, fraglichen Anreizen für PV- und Windanlagen. Daher schlagen wir vor, die 

Umstellung auf Jahresmarktwerte auf Biogasanlagen zu beschränken.  Anlage 1 (zu §23) ist 

entsprechend zu ändern.  

Hier ergibt sich auch eine Frage unsererseits an den Gesetzgeber:  

Bisher ist durch die Neudefinition des Marktwertes mit Abstellung auf den Spotmarktpreis nicht 

geklärt, welches konkrete Handelsprodukt des Spotmarktes für die Erfassung herangezogen wird?  Hier 

bitten wir um Klärung. Selbes gilt für die Bewertung negativer Preise. Die Rede ist von 15 

aufeinanderfolgenden Minuten. Sprich: Sind damit die gehandelten Viertelstundenprodukte am 

Intraday-Markt gemeint? 

 

10 EEG-Umlage-Entlastung an den Bezug von erneuerbarem Strom knüpfen 
Bei der auf der auf der Wasserstoffstrategie basierenden EEG-Entlastung von Elektrolysen, sollte die 

Chance ergriffen werden, die Sektorenkopplung und die Marktintegration erneuerbarer Energien 

weiter voranzutreiben. Ziel muss es sein, die Möglichkeit der EEG-Umlage-Entlastung an den Bezug 

von Erneurbaren-Strom geknüpft wird. Dazu sind von den betreffenden Unternehmen 

Herkunftsnachweise (HKN) zu erwerben, um die Nachfrage nach EE-Strom zu steigern und auch 

Anreize seitens der Industrie zu schaffen (eigene) neue Anlagen zu bauen. 

Um andererseits den Markt für HKN nicht vollständig zu überlasten, muss das Angebot ausgeweitet 

werden. Dazu ist der Markt zu öffnen, sodass auch für geförderten EEG-Strom HKN ausgestellt und 

vermarktet werden können, was durch die EU-Binnenmarktrichtlinie bereits explizit vorgesehen ist. 

Dazu müsste allerdings das Doppelvermarktungsverbot überarbeitet werden, welches seinen 

eigentlichen Zweck aus mehreren Gründen nicht mehr erfüllt: 
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1. Der Zubau von EEG-Anlagen wird nicht, wie noch 2014, allein durch die Beitragszahler 

finanziert, sondern maßgeblich durch den Markt.  

2. Der Schutz vor einer unsachgemäßen Belastung der Verbraucher durch die Vermarktung der 

grünen Eigenschaft ist durch die überwiegend ohnehin „grüne“ Stromproduktion ad Absurdum 

geführt. 

3. Mit der anstehenden Finanzierung der Restkosten über den Bundeshaushalt greift die Logik 

des Doppelvermarktungsverbotes immer weniger.  

Der von uns unterstützte Lösungsvorschlag der Stiftung Umweltenergierecht8 sieht die schrittweise 

Einführung von HKN für geförderte EEG-Bestandsanlagen und die sofortige Einführung automatisch 

gekoppelter HKN für neu ausgeschriebene Anlagen vor, mit entsprechender Verrechnung beim 

anzulegenden Wert.   

 Wir fordern daher den vollständigen Bezug von HKN-zertifiziertem Grünstrom als 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der BesAR und die Öffnung des HKN-Marktes für 

geförderte Anlagen zum Zwecke der Dekarbonisierung der deutschen Industrie.   

In Bezug auf die Wasserstoffstrategie begrüßen wir es ausdrücklich, dass zentrale Teile vom BMWi 

zügig umgesetzt werden. Insbesondere die Industrie und der Verkehrssektor benötigen große Mengen 

grünen Wasserstoff, um schnell ihre CO2-Emissionen zu senken.  Im ersten Schritt die Herstellung von 

Wasserstoff mittels Elektrolyse von der EEG-Umlage zu entlasten, ist daher richtig.  

Ziel muss es bleiben, die EEG-Umlage auf dem Strompreis für alle Verbraucher insgesamt auf null 

abzusenken und über einen wirksamen, sektorübergreifenden CO2-Preis zu refinanzieren. Die 

Ausweitung der Besonderen Ausgleichsregelung auf die Herstellung von Wasserstoff ist sinnvoll und 

schnell umsetzbar. Dabei ist es zwingend notwendig, dass die Entlastung der Elektrolyse von der EEG-

Umlage an den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien gekoppelt wird. Nur so kann der 

Wasserstoff einen Beitrag zum sektorübergreifenden Klimaschutz leisten. Hier könnte die Möglichkeit 

einer bilanziellen Durchleitung von erneuerbarem Strom - wie das Marktentwicklungsmodell (siehe 

unten) - helfen. 

Damit Unternehmen hohe Investitionen in die grüne Wasserstoffwirtschaft leisten können, ist zudem 

die langfristige Rechts- und Investitionssicherheit vor Baubeginn der Regelung entscheidend und darf 

nicht unter jährlichem Vorbehalt stehen.  

 Wir fordern weiterhin die Klarstellung, dass die Erzeugung von erneuerbar erzeugtem 

Wasserstoff in jedem Fall unter die Erzeugung von Industriegasen nach Anhang 4 EEG 2017 

fällt und somit Rechtsicherheit in Bezug auf den Befreiungstatbestand besteht.  

Weiterhin ist es aber nötig, auch kleineren, dezentralen Elektrolyse-Anlagen eine Realisierungschance 

zu bieten. Nur durch einen breiten Marktstart kann eine schnelle Dekarbonisierung erreicht werden.  

 Daher fordern wir, die 1 GWh Grenze in der BesAR für die Nutzung bei Elektrolysen 

aufzuheben. 

                                                           
8 siehe: Diskussionspapier „Das Doppelvermarktungsverbot zwischen Verbraucherschutz und Grünstrombedarf der 
Industrie - Neue Rechtslage und Reformoptionen“, Stiftung Umweltenergierecht, 05.08.2020  

https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2020/08/Stiftung_Umweltenergierecht_WueBerichte_50_Doppelvermarktungsverbot.pdf
https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2020/08/Stiftung_Umweltenergierecht_WueBerichte_50_Doppelvermarktungsverbot.pdf
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Für weitere Details in Bezug auf die Wasserstoffstrategie, verweisen wir auf unsere Antwort des 

Fragenkatalogs des BMWi vom 31.08.2020. 

 

11 Bilanzielle Durchleitung von Grünstrom mit Marktentwicklungsmodell umsetzen 
Alternativ zur Umgestaltung des HKN Marktes, ist eine Teillösung für die Industriestrombelieferung 

denkbar. ARGE-Netz hat hierzu – auf Basis von Studien des ewi-Köln und des IKEM Instituts - mit dem 

Marktentwicklungsmodell (MEM)9 bereits einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Die heutige 

geförderte Direktvermarktung setzt keine Anreize für Flexibilität oder die Verwertung der grünen 

Eigenschaft in Industrie und Gewerbe. 

Mit dem MEM wird dieser Missstand adressiert, indem innerhalb des EEG eine weitere Form der 

sonstigen Direktvermarktung eingerichtet wird. Die Vermarktung des grünen Stroms in einem eigenen 

Bilanzkreis, stellt dabei die Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch sicher und ermöglicht 

Verträge, die beim Kunden flexibles Verhalten anreizen. Das MEM ermöglicht einen Direktliefervertrag 

unter Wahrung der grünen Eigenschaft im Rahmen des EEG. Der Anlagenbetreiber kann dadurch 

erneuerbaren Strom direkt an ein Unternehmen veräußern – und wird damit zum Energieversorger. 

Das belieferte Unternehmen kann im Gegenzug die grüne Eigenschaft des Stroms nutzen. Durch die 

räumliche und zeitliche Nähe von Erzeugung und Verbrauch, wird das Netz entlastet. Dadurch wird der 

Weg für die Erneuerbaren geebnet, mehr Verantwortung für Versorgungssicherheit und Vermarktung 

übernehmen zu können und gleichzeitig Flexibilität bei Verbrauchern anzureizen. Zugleich greift das 

Marktentwicklungsmodell eine Forderung aus dem Koalitionsvertrag auf: 

„Wir wollen durch eine stärkere Marktorientierung der Erneuerbaren 

Energien Investitionen in Speichertechnologien und intelligente 

Vermarktungskonzepte anreizen.“ 

12 Typenoffene Genehmigung einfach und schnell umsetzen 
Nur wenige Windparkprojekte werden mit dem Anlagentyp realisiert, der ursprünglich beantragt 

wurde. Oftmals ist der genehmigte Anlagentyp zum Zeitpunkt der Installation bereits überholt, oder 

sogar nicht mehr lieferbar. Ziel sollte es jedoch sein, dass neue Anlagen immer nach dem neuesten 

Stand der Technik gebaut werden.  

Der Wechsel der Genehmigung stellt Projektierer jedoch vor erhebliche Herausforderungen. Denn 

der Anlagentypwechsel wird in der Verwaltungspraxis und der Rechtsprechung je nach Bundesland 

komplett unterschiedlich gehandhabt. So bedarf es in manchen Bundesländern in der Regel lediglich 

einer Änderungsanzeige (§ 15 BImSchG), während in anderen Bundesländern meist eine aufwändigere 

Änderungsgenehmigung (§ 16 BImSchG) oder sogar eine Neugenehmigung (§ 4 BImSchG) erforderlich 

sind.  

                                                           
9 siehe: Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018: „Direkte Vermarktung von Windstrom und anderem 
erneuerbaren Strom im B2B-Bereich“, (Link zur Studie) und 
ewi Energy Research & Scenarios gGmbH, 2018: Ökonomische Bewertung des Marktentwicklungsmodells, (Link zur Studie) 
 

https://www.ikem.de/ikem-studie-marktzugang-fuer-erneuerbare-im-b2b-bereich/
https://www.ewi.uni-koeln.de/cms/wp-content/uploads/2018/09/%C3%96konomische_Bewertung_des_Marktentwicklungsmodells_ewiERS.pdf
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Dies geht mit erheblichen Verfahrensverzögerungen einher und bedeutet eine enorme 

Planungsunsicherheit für Vorhabenträger. Im schlimmsten Fall droht sogar ein Verlust des Zuschlags 

im Rahmen der EE-Förderung. Denn gemäß § 36 f Abs. 2 des EEG ist es zwar möglich, die Genehmigung 

nach Erteilung des Zuschlages zu ändern, Neugenehmigungen sind davon allerdings ausgeschlossen.   

Dieses Problem kann durch eine typenoffene Genehmigung gelöst werden.  

Gegenstand der Festlegung einer typenunabhängigen Genehmigung wäre kein konkreter Anlagentyp, 

sondern bestimmte Parameter für einen konkreten Standort. Die Windenergieanlage müsste 

entsprechend die zulässige Belastung in Bezug auf:  

 Schall, 
 Schattenwurf,  
 max. Gesamthöhe und 

 Mindestabstand zwischen Grundstücksoberkante und Blattspitzen einhalten. 

 

Das setzt die Dokumentierung durch ein entsprechendes Gutachten vor Baubeginn voraus, was 
wiederum bedingt, dass:  

 Schall- und Schattenwurfbelastung nach der zum Zeitpunkt eines Stichtages (z.B. der Tag der 
Eingabe des Anlagentyps in das Genehmigungsverfahren) gültigen technischen Anweisungen 
bestimmt werden,  

 die Standsicherheit nachgewiesen wird und 
 die Genehmigung in ihrer Geltungsdauer beschränkt ist. 

 

Die Projektplanung ließe sich hierdurch viel flexibler und weniger riskant gestalten. Im Idealfall sollte 

die typenoffene Genehmigung auch für Repowering-Projekte gelten, sodass bei gleichen 

Schallemissionen und Schattenwurf modernere Anlagen errichtet werden können. Aus rechtlicher 

Sicht kann eine Genehmigung auch ohne Typenbezeichnung erfolgen (z.B. durch eine Worst-Case-

Betrachtung). 

 

Sollte die Einführung einer typenoffenen Genehmigung kurzfristig nicht umsetzbar sein, sollte 

mindestens das Verfahren zum Anlagentypwechsel vereinheitlicht und verkürzt werden. Die 

unterschiedliche Deutung des Gesetzes von Seiten der Behörden und der Gerichte deutet darauf hin, 

dass eine Präzision des Gesetzes dringend erforderlich ist. Im EEG 2017 bezieht sich §36f (2) auf eine 

geänderte Genehmigung:  

(2) Wird die Genehmigung nach der Erteilung des Zuschlags geändert, bleibt der 

Zuschlag auf die geänderte Genehmigung bezogen. Der Umfang des Zuschlags 

verändert sich dadurch nicht. 

Ein einheitliches Verständnis der Begrifflichkeit „geänderte Genehmigung“ ist für eine effektive 

Auslegung dieses Artikels essenziell.  

 Deshalb ist die Entwicklung eines eigenen Änderungsbegriffs im Rahmen des EEGs dringend 

erforderlich. In der Definition sollte festgelegt werden, dass eine Änderungsgenehmigung 

nur dann erforderlich ist, wenn es zu erheblichen Veränderungen im Bereich Höhe, Schall 

und Schattenwurf kommen sollte. 
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13 EEG-Umlage für Eigenverbrauch im Gewerbe befreien 
Ziel muss es bleiben, die EEG-Umlage auf dem Strompreis für alle Verbraucher insgesamt auf null 

abzusenken und über einen wirksamen, sektorübergreifenden CO2-Preis zu refinanzieren. Bis dahin sollte 

eigenverbrauchter Strom grundsätzlich von der EEG-Umlage befreit sein. 

Derzeit sind nur PV-Anlagen bis 10 kW von der EEG-Umlage befreit. Wir empfehlen, dass Eigenverbrauch 

grundsätzlich von der EEG-Umlage befreit wird. Zumindest aber sollte das EEG die Vorgabe aus der 

Erneuerbaren-Energie-Richtlinie II (Art. 69) umsetzen und EEG-Anlagen von bis zu 30 kW von der Umlage 

bei Eigenverbrauch befreien. So erhalten insbesondere kleine Gewerbe wie bspw. Supermärkte einen 

Anreiz zum Umstieg auf Erneuerbare. Die Richtlinie muss ohnehin bis Mitte 2021 in nationales Recht 

umgewandelt werden. Daher bietet es sich an, dies bereits jetzt in der EEG-Novelle zu berücksichtigen.  

 

14 Entfallen der EEG-Umlage bei Kraftwerkseigenverbrauch und Drittbelieferung  
ARGE-Netz fordert, die volle EEG-Umlagebefreiung bezüglich Leitungs- und Umspannverluste in reinen 

Erzeugungssachverhalten sowohl in Eigenversorgungs- als auch in EE-Drittbelieferungssachverhalten 

im Sinne des Kraftwerkseigenverbrauchs beizubehalten bzw. klarzustellen.  Die bestehenden 

Rechtsunsicherheiten über die Auslegung des §61a Nr. 1 EEG 2017 sind mit dem 

Formulierungsvorschlag für § 61a Satz 2 und 3 EEG 2021-E des BDEW auszuräumen: 

 “Unter Verbräuche in Neben- und Hilfsanlagen nach Satz 1 Nr. 1 fallen auch Leitungs- und 

Trafoverluste in reinen Erzeugungssachverhalten. Ein reiner Erzeugungssachverhalt liegt vor, 

wenn sämtliche Letztverbräuche dem Zweck der Stromerzeugung oder Stromeinspeisung 

dienen und ohne die Stromerzeugungsanlage nicht anfallen würden.” 

Ferner ist der Stromaustausch zwischen verschiedenen Betreibern hinter demselben 

Netzverknüpfungspunkt nicht im Sinne der Drittbelieferung mit der EEG-Umlage zu belegen. In diesen 

Konstellationen kommt es auf Grund der inhärenten Querlieferung zu enormen Abrechnungs- und 

Abwicklungsschwierigkeiten bei Meldung und Zahlung der EEG-Umlage sowie der Bilanzierung des 

Kraftwerkseigenverbrauchs und der möglichen Drittbelieferung an eine Nachbaranlage, was selbst 

durch den Einbau anlagenscharfer RLM-Zähler nicht vollständig aufgelöst werden könnte. Hier 

schließen wir uns ebenfalls dem Vorschlag des BDEW an:  

Von der EEG-Umlage zu befreien ist Strom in der Drittbelieferung mit reinem Erzeugungssachverhalt, 

sofern die verbrauchten Strommengen aus EE-Anlagen stammen, die einen gemeinsamen 

Netzanschluss nutzen und nur wenn die Stromlieferung als Kraftwerkseigenverbrauch nach § 61a Nr. 

1 EEG 2017 anzusehen sind.  

 Formulierungsvorschlag für § 61a Satz 4 EEG 2017:  

„Der Anspruch nach § 60 Abs. 1 Satz 1 entfällt unter den Voraussetzungen des Satzes 1 

Nummer 1, auch ohne dass eine Eigenversorgung vorläge, wenn der Strom in reinen 

Erzeugungssachverhalten aus Anlagen mit einem gemeinsamen Netzanschluss stammt.“ 
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15 Weitere Verbesserung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren  
Wir begrüßen die Absicht der Bundesregierung, weitere Anstrengungen zur Verbesserung und 

Verkürzung von Planungs-, Genehmigungs-, Natur- und Artenschutzrecht vorzunehmen. Die 

Einführung eines Projektmanagements beim „Aktionsprogramm zur Stärkung der Windenergie an 

Land“ ist zu begrüßen. Allerdings besteht hier weiterhin dringlicher Handlungsbedarf.  

Für weitere Informationen verweisen wir auf das gemeinsam erarbeitete BDEW/BWE-Positionspapier: 

„10 Punkte für den Ausbau der Windenergie”10. Es bedarf vorrangig folgender Maßnahmen:  

 Herstellung von Rechtssicherheit durch Synchronisation von Natur- und Artenschutzrecht 

mit neuen Ausbauzielen. 

 Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden.   

 Deutlich mehr Windeignungsflächen müssen ausgewiesen werden.  

 Die Möglichkeiten zur Beklagung von Projekten mit bestehender Genehmigung müssen 

eingeschränkt werden.  

 

 

 

 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns herzlich. Weitere Informationen stellen wir 

gerne zur Verfügung. 

Björn Spiegel 
Leiter Strategie und Politik 
  
ARGE Netz GmbH & Co. KG 
Otto-Hahn-Straße 12-16, 25813 Husum 
Beisheim Center, Ebertstraße 2, 10117 Berlin 
 
Tel.:    +49 (0)30 - 915 605 98 
Fax:    +49 (0)30 - 864 583 88 
Mob.: +49 (0)160 - 236 96 07 
  
spiegel|at|arge-netz.de 
www.arge-netz.de 
  

ARGE Netz gehört zu den führenden Unternehmensgruppen der erneuerbaren Energieerzeugung. Wir 

bündeln rund 4.000 Megawatt installierte Leistung aus Wind, Photovoltaik, Biomasse und bieten 

Lösungen zur Speicherung und Umwandlung von erneuerbaren Energien. 

 

                                                           
10 „10 Punkte für den Ausbau der Windenergie”, BDEW/BWE, 03.09.19, Berlin  

mailto:spiegel@arge-netz.de
https://www.arge-netz.de/
https://www.bdew.de/media/documents/Stn_20190903_10-Punktefuer-Ausbau-Windenergie-Verbaende.pdf

