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Eckpunktepapier für die Ausschreibung zur Neuerrichtung von Windenergieanlagen 

 

 

 

Sehr geehrte Damen, 

sehr geehrte Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit am Konsultationsprozess mitzuwirken und möchten nicht 

versäumen, Ihrem Hause unsere Meinung zu vielen verschiedenen Teilaspekten des geplanten 

Ausschreibungsverfahrens zu übermitteln. 

Wir bitten Sie um Berücksichtigung der folgenden Anmerkungen im Designprozess des recht 

komplexen Ausschreibungssystems für Erneuerbare Energien / Neuerrichtung von 

Windkraftanlagen (WEA). 

1. Grundlegendes 

• Grundsätzlich lehnen wir die Einführung eines Nachfragemonopols mit Verteilsystem über 

Ausschreibungen in einem Markt, der derart reguliert ist, dass er ohne die grundlegende 

Auflösung von vorhandenen und hinderlichen Monopolstrukturen nicht als solcher bezeichnet 

werden kann, vollständig ab. Das angestrebte System von Ausschreibingen zementiert nicht nur 
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Monopolstrukturen, es eröffnet durch selektive Anwendung von Vergaberechtsstrukturen auch 

noch willkürliche Änderungen im System und ist im Grunde die totale Monopolisierung von der 

Nachfrageseite, die mit der sogenannten Direktvermarktung eigentlich aufgelöst werden sollte. 

Wie wir aus verschiedenen Äusserungen annehmen müssen, sollen die aus dem Vergaberecht 

bekannten Möglichkeiten des Ausschlusses von ruinösen / wettbewerbsverzerrenden  

Angeboten nicht unterbunden werden. Es soll also zwar eine Preisobergrenze, jedoch keine 

Preisuntergrenze eingezogen werden, obwohl das Vergaberecht, diese Möglichkeit wie auch den 

Ausschluss von marktstrategischen, ruinösen Angeboten mit dem Ziel der 

„Anbieterbereinigung“ ausdrücklich zulässt. 

• Dem Länderpositionspapier zum ausgewogenen Ausbau der Windenergie vom 20.05.2015 

stimmen wir vollinhaltlich zu und unterstützen es. Insbesondere sind wir der Ansicht, dass die 

Idee der Länderquoten / Nord-Süd Kontingente oder eine andere Methode zur Berücksichtigung 

der Nebenkosten für zum Beispiel Netznutzung in beliebiger Weise umgesetzt werden sollte. So 

liegt nach den Aussagen der Westnetz GMBH in unseren beiden Bundesländern die maximale 

Netzentfernung von der Erzeugung von Windstrom zum vollständigen Verbrauch unter 50 km, 

die Übertragungsnetze im Land werden also nicht belastet. Das bedeutet auch, dass noch viel 

zugebaut werden muss, bis aus Rheinland-Pfalz und Saarland Windstrom exportiert wird.  

Andere Länder sind mehr oder minder große Nettoexporteure von Windstrom und haben 

hunderte von Kilometern Übertragungsnetz zu nutzen, bis der Strom beim Verbraucher 

ankommt. Auch deshalb sind wir der Meinung, dass eine Verschiebung der Mengengewichte zu 

Gunsten der mehr Strom verbrauchenden Länder nicht nur sinnvoll sondern Notwendig ist, um 

die Erzeugung näher an den Kunden zu bringen und die Übertragungsnetze zu entlasten, also 

den Vorteil der lokalen Energieproduktion zu nutzen.  

• Die mit der Ausschreibung einhergehende Kontingentierung des Zubaus der 

Windenergieanlagen ist eine Beschränkung ohne erkennbaren Sinn und wird die Erreichung der 
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mittelfristigen Ziele der Bundesregierung wie der Landesregierungen bezüglich des Ausbaus der 

Windenergie gefährden.  

• Die derzeitige EEG-Umlage ist unserer Meinung nach in der Berechnung fehlerhaft, da sie sich 

rein auf Spotmarktpreise der Leipziger Börse bezieht und jeden außerbörslichen Stromhandel 

einschließlich der Buchungszahlungen für Kraftwerkskapazitäten außer Acht lässt. Unserer 

Kenntnis nach wird nur ein Bruchteil des Stroms in Leipzig gehandelt. Es gibt über den 

außerbörslichen Handel keine vollständigen statistischen Zahlen, so man sich keinen 

Marktüberblick schaffen kann. Die veröffentlichten Zahlen des statistischen Landesamtes in Bad 

Ems sind hier die rühmliche Ausnahme zur Regel. Bevor Maßnahmen irgendwelcher Art ergriffen 

werden, sollte hier bundesweit Transparenz geschaffen werden. Anschließend wird man dann 

sehen, was zu tun ist.  

2. Akteursvielfalt 

Im Rahmen der Ausschreibungen für Windstrom muss unbedingt berücksichtigt werden, dass neben 

etablierten großen Planungsbüros, Betreibergesellschaften, großen Energieversorgern und 

Stadtwerken auch die sogenannten kleinen Unternehmen teilnehmen können.  

• Kleine Unternehmen sind regional sehr verwurzelt und können aufgrund Ihrer Struktur nicht mit 

großem Risiko anbieten.  Wird hier kein Ausweg gefunden, droht eine Wettbewerbsverzerrung 

zu Lasten von kleinen Unternehmen wie sie in Rheinland-Pfalz und im Saarland die 

vorwiegenden Akteure der Windindustrie sind.  

• In diesem Zusammenhang kommt auch zum Tragen, dass Energieversorger, die die Endkunden 

versorgen, im Grunde für ihre in der Ausschreibung zu berücksichtigenden EE-Projekte einen 

beliebig geringen Preis bieten können, da sie bereits heute den Strom zu einem Mehrfachen der 

EEG-Vergütung an ihre Endkunden verkaufen. Jeder Wettbewerbsversuch zwischen den 

mittelständischen, reinen Stromproduzenten ohne eigene Vermarktung und den die ganze 

Lieferkette bedienenden Energieversorgern gleich welcher Größe, ist per se total verzerrt und 
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damit für die stromproduzierenden Kleinunternehmen von vorneherein zum Scheitern 

verurteilt. Grundsätzlich sollte solches im Ausschreibungssystem ausgeschlossen werden.  

• Das deutsche Vergaberecht kennt die Beurteilung der „Auskömmlichkeit von Angeboten“ 

durchaus, es gibt eine ganze Reihe von Urteilen dazu, unter anderem OLG Karlsruhe vom 

27.07.2009, Az. 15 Verg 3/2009; so auch OLG Schleswig vom 26.07.2007, Az. 1 Verg 3/07. Im 

Grunde wird dadurch die für den Zuschlag verantwortliche Behörde verpflichtet,  sich dessen zu 

vergewissern, dass der Anbietende nicht unter Gestehungskosten und ohne die Risiken 

deckenden kalkulatorischen Gewinn anbietet. In anderen Ländern nennt man dieses Verhalten 

bei öffentlichen Ausschreibungen „Buying-In“ und sagt in den Vorschriften deutlich, dass solches 

Verhalten zur Verringerung des Wettbewerbs und der Akteursvielfalt führt, also 

volkswirtschaftlichen Schaden anrichtet, den man nicht tolerieren kann. Überall wird den für die 

Zuschlagsentscheidung Verantwortlichen auferlegt, entsprechende Maßnahmen gegen direkte 

und auch gesamtwirtschaftliche Nachteile des Buying-in zu ergreifen. Zur Lösung dieses 

Problems kann man an Hand des Referenzertragsmodells und auch des geplanten Windatlas für 

jedes Projekt einen kostendeckenden Mindestpreis ermitteln und auch die Kalkulation vom 

Bieter zur Analyse und Entscheidungsfindung anfordern. Das ist ein erheblicher Aufwand für die 

Behörde, aber der Einsatz dieser Instrumente ist im Sinne der Akteursvielfalt und der Erhaltung 

eines Wettbewerbs zwingend notwendig.  

• In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wofür die die ganze Liefer- und 

Wertschöpfungkette „Strom“ von der Erzeugung bis zum Privatkunden bedienenden 

Unternehmen überhaupt eine Förderung benötigen und weshalb sie an der Ausschreibung 

teilnehmen sollten. Der Ausschluss dieser Unternehmen vom Ausschreibungssystem wäre hier 

eine denkbare Maßnahme, die in den Anfängen der Förderung erneuerbarer Energien auch 

genutzt wurde. Uns wäre es allerdings lieber, dass nicht zu solchen Maßnahmen gegriffen 

werden muss, die Möglichkeit muss den Entscheidungsträgern aber offen bleiben. 
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3. Übertragbarkeit von Zuschlägen 

In der derzeitigen Diskussion wurde bereits festgelegt, dass ein Handel mit den Förderrechten aus 

den Ausschreibungen nicht zugelassen wird. Das ist gut so. Bedauerlicherweise ist es in der Praxis 

allerdings häufig so, dass nach BImSchG genehmigte Projekte mit großen Teils vorgeschobenen 

Gründen beklagt werden, wodurch sich die Realisierung derart verzögert, dass der Verlust der 

hinterlegten Kaution mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eintritt. Damit einher geht 

die Frage der Übertragbarkeit von Zuschlägen aus der Ausschreibung, denen aus den vorgenannten 

Gründen eine zeitnahe Bebauung nicht möglich ist. Deshalb wäre es wünschenswert, diese auf 

verfügbare und nicht beklagte Projekte zu übertragen, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie 

sich in der gleichen Unternehmensstruktur befinden und vorgezogen werden können. Das ist seitens 

der Regulierungbehörde sehr schwierig und personalaufwändig zu handhaben, sodass das 

Bundeswirtschaftsministerium verständlicherweise keinerlei Übertragbarkeit und Schaffung eines 

Ausgleichs an anderer Stelle für sinnvoller hält. Zur Lösung des Problems ist nicht nur deshalb zu 

bevorzugen, dass an Stelle einer Übertragbarkeit des Zuschlags die derzeitige Möglichkeit, eine 

BImSchG-Genehmigung noch bis zu zwölf Monate nach Erteilung zu beklagen, drastisch 

eingeschränkt wird, zum Beispiel der Zeitraum auf zwei oder drei Monate verkürzt wird. Weiterhin 

sollte in solchen Fällen die Möglichkeit gegeben sein, bei Klagen gegen die Genehmigung die Fristen 

nach Klageverlauf auf Antrag zu verlängern. Man sollte auch nicht außer Acht lassen, dass die hohen 

Kautionen der Ausschreibung ohne Übertragbarkeit mit den derzeitigen, langen Klagefristen unter 

Umständen auch halblegalem „Abkaufen“ von Klagerechten oder ähnlichem Vorschub leisten. Auch 

die Entstehung eines unmoralischen Geschäftsmodells unter Nutzung des Klagerechts mit sehr 

zweifelhafter Legalität ist zu befürchten.  

Eine weitere sinnvolle Möglichkeit der Problemlösung wäre, den Zuschlag bis zur Entscheidung der 

Gerichte ruhen zu lassen, den Ablauf der Frist also zu unterbrechen und im Falle des negativen 

Ablaufs eine Rückgabemöglichkeit zu gewähren. 
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Trotz allem verbleibt das nicht tragbare Risiko der Insolvenz des Anlagenherstellers oder des 

Rückzugs der Banken aus der Finanzierung während der Lieferfrist und gegebenenfalls auch wenige 

weitere Ausnahmetatbestände, die in einer kurzen Liste exakt definiert sein sollten und die zur 

Übertragung berechtigen oder zumindest die Rückgabe der Förderberechtigung gegen 

Rückübertragung der Kaution bzw. Bürgschaft ermöglichen, um den Schaden gering zu halten. Hier 

ist noch Nachdenken, kontroverse Diskussion von Details und das Durchspielen von Modellen 

erforderlich. 

4. Altanlagen-Repowering 

Wenn Altanlagen, die aus der hohen Vergütung nach EEG herausfallen oder im Rahmen des 

Repowering ersetzt werden, bei den Ausschreibungen wie alle anderen Anlagen berücksichtigt 

werden, haben diese gegenüber neuen Anlagen – die eine komplette neue Infrastruktur benötigen 

- einen erheblichen Kostenvorteil. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Unseres Erachtens sollten 

unter Ausschreibung nur Neuanlagen subsumiert werden. Hier wäre es auch sinnvoll, die 

Repowering-Anlagen außerhalb der Ausschreibungskontingente zu fördern und sie mit einer 

administrativ festzusetzenden Festvergütung auszustatten. (siehe auch: De Minimis-Regelung). 

5. De Minimis-Regelung 

Hier stellt sich die Frage, ob die Bemessungsgrundlage dieser Regelung an Hand der Anzahl der zu 

errichtenden Anlagen, also z.B. der seitens der EU genannten max. 6 Anlagen, einer festzulegenden 

installierten Leistung, oder auch eines Produktionskontingents von z.B. 30 GWh p.a. mit jährlicher 

Effizienzsteigerung in Prozent festgelegt werden sollte. Als zusätzlichen Schutz vor Mißbrauch sollte 

diese Möglichkeit auf Kleinunternehmen mit Teilhaberschaft natürlicher Personen beschränkt sein. 

Vorhaben dieser Größenordnung sollten als Kleinprojekte aus den Ausschreibungen 

herausgenommen werden, um sicher zu stellen, dass auch Genossenschaften, 

Bürgerbeteiligungsmodelle oder andere Formen regionaler Beteiligungen die Chance erhalten, ohne 

großen Aufwand an Bürokratie und überhöhten Risiken Windenergieanlagen zu errichten und zu 
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betreiben, mit der Gewissheit, dass der Strom zu einem fairen Preis abgenommen wird. Im Hinblick 

auf die gegenwärtig geführten Diskussionen wäre durch den örtlichen Bezug eine größere Akzeptanz 

zu erreichen. 

Die Vergütung sollte sich einerseits an den Ergebnissen der bis dahin gelaufenen Ausschreibungen 

unter Ausschluss ruinöser Angebote und andererseits an der örtlichen Verbrauchsentfernung 

orientieren (siehe unter 1. Zweiter Punkt). 

6. Bieterkautionen 

Bei angedachten 30,- €/kW, das wären bei nur fünf Anlagen mit je 3,3 MW 495.000,- € zusätzlich zu 

der üblicherweise seitens der Behörden geforderten etwas mehr als einer Million € 

Rückbausicherung, stellt sich uns die Frage, wie kleinere Betreiber diese aufbringen sollen. Wir 

halten sowohl die genannten Kautionen für zu hoch als auch den Zeitpunkt des Eintritts der 

Kautionsbürgschaft für verfrüht.  

Die Sinnhaftigkeit der Kaution ist in Zweifel zu stellen. Erstens können große Konzerne diese aus 

ihrer Struktur heraus ohne weiteres als im Zweifelsfalle wertlose Konzernbürgschaft darstellen. Die 

Kautionssummen sind erstens für Konzerngesellschaften Kleinigkeiten und im Zweifelsfall auch 

ohne weiteres zu verschmerzen. Zweitens stellen Bürgschaften für kleine und mittlere 

Unternehmen erhebliche Hürden dar, weil sie den schwierigen und teuren Weg über die 

Geschäftsbanken gehen müssen. Auch hier sehen wir einen zusätzlichen, nicht wettzumachenden 

Wettbewerbsvorteil für große Unternehmen. Zur Lösung des Problems bietet sich die schon oben 

diskutierte de Minimis-Regelung beispielsweise im Rahmen eines Kleinunternehmens-Programms 

an. 

Dann ist auch wichtig, zu welchem Zeitpunkt die Kaution zu stellen ist. Wird dieser Zeitpunkt vor 

den Zuschlag gelegt, schließt die Kaution eine ganze Reihe kleiner Unternehmen aus, die sich mit 

den Kosten für die BImSchG-Genehmigung schon schwer tun. Entsprechend bitten wir darum, 

diesen Zeitpunkt in die dem Zuschlag folgenden zwei Monate zu legen. 
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7. Prototypen 

Deutschland ist der unangefochtene Technologieführer bei Windenergieanlagen und soll das nach 

allgemeiner Ansicht auch in Zukunft bleiben. Hierzu ist es notwendig, dass die Aufstellung von 

Prototypen neuer Anlagentypen von der Ausschreibungspflicht ausgenommen wird. Weiterhin ist 

es notwendig, dass die Prototypen eine feste Vergütung für den produzierten Strom erhalten, damit 

die sehr hohen Kosten von Prototypen wenigstens teilweise aus der Produktion gedeckt werden 

können. 

8. Administrative Festsetzung von Festvergütungen 

Wir haben für De Minimis, das Altanlagen-Repowering und die weiterhin notwendigen Prototypen 

vorgeschlagen, weiterhin eine Festvergütung anzuwenden. Diese sollte auf dem bewährten 

Referenzertragsmodell im Zusammenhang mit einer Vollkostenkalkulation mit angemessenem 

Gewinn beruhen und die maximale Verbrauchsentfernung – siehe unter 1. Zweiter Punkt - 

berücksichtigen. Für Prototypen ist das zwar schwierig aber mathematisch auf dem Umweg über 

die Skalierung von oder die Ähnlichkeit  mit anderen Anlagen handhabbar. Ob das 

Referenzertragsmodell, über das derzeit diskutiert wird, einstufig oder zweistufig ist oder auf 

welcher Messhöhe es beruht, ist dabei unerheblich, wichtg ist alleine der auskömmliche Betrieb der 

Anlagen. 

9. Planungssicherheit 

Planungssicherheit ist unerlässlich, nicht nur um es den unter 4. genannten Akteuren zu 

ermöglichen, wirtschaftlich zu agieren. Die Standortqualität muss sich in der Höhe der Vergütung 

und der Laufzeit niederschlagen, wobei auch eine Laufzeitverlängerung über die bisher üblichen 20 

Jahre hinaus kein Tabubruch sein sollte. Hier sehen wir die Notwendigkeit, auf der Basis des jetzigen 

EEG weiterhin eine Festpreisregelung für kleine Projekte der de-Minimis-Akteure zu schaffen, die 

sich nicht an den wie auch immer gearteten Ergebnissen der Ausschreibungen orientiert und einen 

wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht. 
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Zusammenfassend sehen wir immer noch, dass die verfrühte und übereilte Einführung des 

Ausschreibungsverfahrens ein Kurieren an den Symptomen ist, das mindestens zur 

Marktkonzentration führt. Auch unsere Vorschläge sind hier nicht der Weisheit letzter Schluss, sie 

sind ein Versuch, Probleme zu lösen. Was tatsächlich benötigt wird, ist etwas radikal neues, etwas 

woran noch niemand gedacht hat, etwas, was zu einer Lösung der vielfältigen Probleme des 

überregulierten und teilweise monopolisieren Energievertriebssystems führt, denn von einem 

Markt zu reden, wäre vermessen und eine Beleidigung für andere funktionierende Märkte. Wir 

befürchten , dass auf die vorgesehene Weise die Energiewende in die Hände von wenigen großen 

Unternehmen überführt wird und die Erfolge einer freien, umweltgerechten und bürgernahen 

Energiepolitik mit bundesweit über einer Million von Akteuren zu negieren. Das wird viele Bürger 

und kleine Unternehmen schädigen und eine gewaltige Bremsspur hinterlassen. Ob dahinter eine 

wie auch immer geartete Motivation steht, wäre Spekulation, immerhin ist auch das möglich. 

Wir würden uns freuen, wenn wir mit unseren Anmerkungen wirtschaftliche Fehlentwicklungen 

verhindert werden könnten und unsere Eingaben sich im weiteren Prozess wiederfinden würden. 

Wir sind an jeder sinnhaften Anregung interessiert und jederzeit bereit, als Landesverband 

gemeinsam mit Ihrem Haus und allen anderen Dienststellen der Bundesregierung gesondert über 

regional besonders wichtige Punkte weiterführende Gespräche zu führen um für das Land und die 

Energiewende eine gute Lösung herbeizuführen. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Wilhelm Heyne    

Vorsitzender     
 


