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Stellungnahme des Bundesverband Solarwirtschaft e.V.  
zum Eckpunktepapier „Ausschreibungen für die Förderung von 
Erneuerbare-Energien-Anlagen“ vom 31.7.2015 
 
 
Zusammenfassung 

 
Mit dem im August 2014 novellierten EEG hat der Gesetzgeber bereits den Grundstein für 
die nächste EEG-Novelle gelegt. Demnach soll spätestens ab 2017 die Förderhöhe für ein-
zelne Erneuerbare Energieträger nicht mehr gesetzlich festgelegt, sondern durch Aus-
schreibungen ermittelt werden (§ 2 Abs. 5 EEG 2014). Hierdurch soll u.a. den Vorgaben der 
Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien 2014-2020 der Europäischen Kommission ent-
sprochen werden. Darin heißt es, dass die Kommission eine Energiebeihilfe dann als verein-
bar mit dem Binnenmarkt ansehe, wenn die Förderhöhe für neue Photovoltaik-Anlagen ab 
dem 1.1.2017 bei einer Anlagengröße > 1 MW per Ausschreibungen ermittelt werde.  
 

Das Bundeswirtschaftministerium (BMWi) hat am 31.7.15 Eckpunkte für die Initiierung eines 
Ausschreibungsgesetzes vorgelegt, das im Sommer 2016 verabschiedet werden soll. Der 
Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) nimmt dazu wie folgt Stellung. 
 

Der BSW-Solar warnt ausdrücklich vor einem Systemwechsel hin zu Ausschreibungen bei 
der Förderung von Photovoltaik-Anlagen an oder auf Gebäuden. Aufgrund komplexer und 
heterogener Investorenstrukturen, Finanzierungs- und Planungsprozesse stellen Auktionen 
kein geeignetes Instrument dar, um den Photovoltaik-Ausbau auf oder an Gebäuden zu 
fördern und den politisch festgelegten Photovoltaik-Ausbau zu erreichen.  
 

Das Marktsegment ebenerdig errichteter Solarparks, in dem derzeit eine Pilotausschrei-
bung durchgeführt wird, unterscheidet sich grundlegend von dem Marksegment gebäude-
gebundener Photovoltaik. Auch wenn derzeit noch keine belastbaren Ergebnisse zu den 
tatsächlichen Realisierungsquoten bei den derzeitigen Solarpark-Auktionen vorliegen, hofft 
die Branche darauf, dass Ausschreibungen bei PV-Freiflächenanagen > 1 Megawatt grund-
sätzlich funktionieren werden und akzeptiert hier eine Weiterführung im Falle einiger Nach-
justierungen. Anders bei PV-Anlagen auf/an Gebäuden: Nach übereinstimmender Auffas-
sung der im BSW-Solar organisierten einigen hundert Planern, Projektieren, Installateuren, 
Finanzierern sowie mit den Planungsprozessen betrauten Juristen und potenziellen Inves-
toren würden Auktionen bei Neubauten oder im Gebäudebestand keinesfalls im gewünsch-
ten Multimegawattmaßstab PV-Investitionen ermöglichen können. 
  

Die anhaltende dramatische Marksituation der Photovoltaik in Deutschland sollte 
stattdessen für die Politik Anlass genug sein, nunmehr kurzfristig wirksame Maßnahmen 
zur Marktbelebung zu ergreifen, um die Photovoltaik-Nachfrage wieder auf das politisch 
festgelegte Ausbau-Niveau zu heben und Deutschlands Rolle als Vorreiter der 
Energiewende nicht zu zerstören. Das Ziel der Bundesregierung, 2,5 Gigawatt PV-Leistung  
im Jahr neu zu installieren wird im zweiten Jahr in Folge 2015 deutlich verfehlt werden. Bei 
Umsatzrückgängen von 90% in wenigen Jahren ist ein finaler und irreversibler Fadenriss 
ohne ein beherztes Gegensteuern nicht mehr abwendbar. 
  

Neben der überfälligen Reparatur des atmenden Degressionsmechanismus der EEG-Solar-
stromvergütung (kürzere Bezugszeiträume, hinreichende temporäre Förderaufschläge bei 
anhaltender Zielverfehlung) sollte die Bundesregierung das Ausschreibungsvolumen für 
Solarparks schnellstmöglich zumindest von 400 MW auf 800 MW/a anheben. Dies würde 
auch der Befürchtung Rechnung tragen, dass ein relevanter Teil der in den aktuellen 
Ausschreibungsrunden bezuschlagten Solarpark-Projekte nicht zur Realisierung gelangt.  
 

Belastungen potentieller Photovoltaik-Investoren wie die EEG-Umlage auf solaren Eigen-
verbrauch sind  abzuschaffen, weitere Investitionshürden unbedingt zu vermeiden. 
 
Von der Einführung eines Auktionsverfahrens zur Förderung von PV-Anlagen auf/an 
Gebäuden ist aufgrund nachfolgend dargestellter Gründe unbedingt abzusehen.  
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1. Keine Auktionen für Photovoltaik-Gebäudesysteme  

 
Der BSW-Solar warnt ausdrücklich vor einem Systemwechsel hin zu Ausschreibungen bei 
der Förderung von Photovoltaik-Anlagen an oder auf Gebäuden. Nach übereinstimmender 
Auffassung der im BSW-Solar organisierten einigen hundert Planern, Projektieren, Installa-
teuren, Finanzierern sowie mit den Planungsprozessen betrauten Juristen und potenziellen 
Investoren (vgl. u.a. Aussagen der DIHK) wären Ausschreibungsverfahren im Marktsegment 
der Gebäude-Photovoltaik zum Scheitern verurteilt.  

 

Das Marktsegment der Gebäude-Photovoltaik unterscheidet sich grundlegend von dem 
Marktsegment der Freiflächen-Photovoltaik, unter anderem durch eine höhere Komplexität, 
deutlich längere Vorlaufzeiten im Planungsprozess und eine gänzlich andere Investoren-
struktur mit einer deutlich geringeren Risikobereitschaft und erhebliche Finanzierungs-
probleme.  
 

Folgerichtig hat das BMWi  in den veröffentlichten Eckpunkten zumindest auf Ausschrei-
bungen für Dachanlagen unterhalb von einem Megawatt verzichtet. Insbesondere die fol-
genden acht Gründe sprechen grundsätzlich gegen die Einführung von Ausschreibungen bei 
PV-Anlagen auf oder an Gebäuden. Die Argumente richten sich nicht nur gegen Ausschrei-
bungen im PV-Dachanlagensegment < 1 MW, sondern auch darüber, auf die deshalb eben-
falls verzichtet werden sollte: 

1. Es steht außer Frage, dass es sich bei einem typischen PV-Dachanlagen-Investor im 
Regelfall um private Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmer (KMU) 
handelt, die sich an Ausschreibungen nicht beteiligen würden, da sie zusätzliche Ri-
siken und Vorlaufkosten im Zusammenhang mit einer PV-Investition scheuen und 
diese – anders als viele Projektierer von Solarparks – nicht primär als betriebswirt-
schaftliches Investment in ihrem Kerngeschäftsbereich betrachten.  

 

2. Der bürokratische Aufwand, der mit Ausschreibungen einhergeht,  insbesondere für 
private und kleingewerbliche Investoren wäre unverhältnismäßig hoch und stünde 
in keinem vernünftigen Verhältnis zur erwarteten Einsparung bzw. Rendite. 

 

3. Gerade Investitionen im Marktsegment der PV-Dachanlagen zeichnen sich zudem 
durch sehr unterschiedliche Randbedingungen aus, die sich z.B. im Hinblick auf 
Stromtarife, Nutzerverhalten und bauliche Beschaffenheit stark voneinander unter-
scheiden. Vergleichbare und faire Wettbewerbsbedingungen lassen sich hier mit 
vertretbarem Aufwand im Rahmen eines Auktionsverfahrens nicht schaffen. 

 

4. Die Komplexität und der hohe administrative Aufwand bei Ausschreibungen machen 
i.d.R. eine professionelle Bieterstruktur durch Dritte erforderlich. Daraus folgt, dass 
die PV-Dachanlage von Dritten finanziert wird und dies u.U. die Eintragung einer 
persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch (idealerweise in erstem Rang) erforder-
lich macht. In den meisten Fällen besteht jedoch im Grundbuch meist schon eine 
Eintragung zu Gunsten der finanzierenden Bank. Dies bedeutet in jedem Fall, dass 
die Bank, die das Dach/ Gebäude finanziert hat, zustimmen und ggf. ihre Forderung 
im Rang herabstufen müsste. Dies zu verhandeln kann insbesondere dann zum 
Problem werden, wenn der Kreditnehmer der Immobilienfinanzierung nicht iden-
tisch mit dem Kreditnehmer der Aufdachfinanzierung ist, wie es durch Ausschrei-
bungen, indem etwa Drittgesellschaften, z.B. Bietergemeinschaften auftreten, der 
Fall wäre. Finanzierungsinstitute und Solarbranche betrachten dies als eine gravie-
rende Hürde für die Einführung von Auktionsmodellen bei der Gebäude-
Photovoltaik. 
 

5. Bei Sanierung, Bau und Planung größerer Gebäude spielen Photovoltaik-
Dachanlagen heute bereits in der frühen Bauphase eine wichtige Rolle. Die Gebäu-
detechnik legt hier schon während der Planungsphase konkrete Energiekonzepte zu 
Grunde. Der § 5 EnEV sieht hier sogar die konkrete Anrechnung des erzeugten So-
larstroms vor, was für Planer und Banken von erheblicher Bedeutung sein kann. Die 
Unwägbarkeit einer Ausschreibung wäre eine massive Planungsunsicherheit. Sie 
würde die frühzeitige Berücksichtigung der Photovoltaik im Planungsprozess oft 
verhindern oder zumindest zu erheblichen Ineffizienzen und Mehrkosten führen. 
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6. Wenn eine PV-Anlage vom Kunden gewünscht ist, muss immer die Elektrotechnik 

vorbereitet und der Dachaufbau mit erhöhten statischen Lasten berücksichtigt 
werden. Dies erfolgt in einem kurzen Zeitfenster der Bauakquise bis zur Beauftra-
gung (ca. 2 Monate). Sollten neben den heutigen Unsicherheiten weitere Planungs-
unsicherheiten aufkommen, wird der Kunde sein Gebäude nicht mehr für eine PV-
Anlage vorrüsten und somit dauerhaft keine PV-Anlage mehr installieren können. 
Bereits in dem kurzen Zeitfenster der Beauftragung wird die „energetische Zu-
kunft“ des Gebäudes festgelegt. Die Statik kann später mit vertretbarem Aufwand 
nicht mehr ertüchtigt werden.   

 

7. Auch das Kaufverhalten privater PV-Investoren ließ sich mit den Vorgaben eines 
Auktionsverfahrens kaum in Einklang bringen. Wird die Attraktivität des Invest-
ments von der Unwägbarkeit eines Auktionszuschlags abhängig gemacht, so ist ein 
schneller Kaufabschluss für das Handwerk unmöglich, was den Vertriebsaufwand 
deutlich erhöhen und die Abschlussrate deutlich verschlechtern würde. Für viele In-
vestoren stellen potentielle Investitionsrisiken einen Anlass dar, sich aus einer ge-
planten Investition zurückzuziehen oder diese auf unbestimmte Zeit zu verschie-
ben. Dies gilt umso mehr, als mit der absehbaren Einführung einer Gebühr für die 
Teilnahme an einer Ausschreibung eine weitere psychologische Hürde für die Teil-
nahme an einer Ausschreibung in das Verfahren eingezogen wird. 
 

8. Für die ausführende Behörde - im vorliegenden Fall die Bundesnetzagentur - wäre 
eine Ausschreibung von PV-Dachanlagen aufgrund der Heterogenität und 
Kleinteiligkeit mit einem unvertretbar hohen Aufwand und entsprechend hohen 
Kosten verbunden. 

 
 
2. Durch gemeinsame Ausschreibung Realisierungsrisiken verringern  

 
Sollte die Bundesregierung an einer wettbewerblichen Ermittlung des anzulegenden Wertes 
bei Dachanlagen > 1 MW trotz der oben geäußerten zahlreichen Gegenargumente aus der 
Finanzierungs- und Unternehmenspraxis festhalten, schlägt die Solarbranche zur Risiko-
minderung zumindest eine gemeinsame Ausschreibung großer Solarparks mit großen PV-
Dächern vor.  
 

Derzeit führt die Bundesregierung im Marktsegment großer ebenerdig errichteter Photo-
voltaik-Anlagen ein Pilotverfahren zum Test des Ausschreibungssystems durch. Eine be-
lastbare Aussage darüber, ob die Ausschreibungen zum politisch gewünschten Photovolta-
ik-Zubau führen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die sehr niedrigen Gebote 
lassen zumindest ernsthafte Zweifel daran aufkommen, dass ein Großteil der 
bezuschlagten Projekte tatsächlich realisiert wird. Dem Vernehmen nach wurden von eini-
gen Investoren während der Realisierungszeit Preisentwicklungen unterstellt, die u.U. im 
weiteren Marktverlauf kaum realisierbar sind und zum Beispiel ein Auslaufen der Mindest-
importpreise voraussetzen, über das erst in einigen Monaten in Brüssel entschieden wird. 
  

Vor diesem Hintergrund ist es gegenwärtig eigentlich noch zu früh, über eine Fortsetzung 
des Ausschreibungsmodells für große ebenerdig errichtete Solarparks zu befinden. Um das 
hohe Risiko einer zu geringeren Realisierungsrate zu mindern, sollte für Solarparks in je-
dem Fall das Ausschreibungsvolumen deutlich erhöht werden. Aufgrund der erfreulich 
starken Überzeichnungen wäre eine Verdopplung des Auktionsvolumens möglich, ohne den 
mit der Ausschreibung verbundenen Wettbewerbsimpuls spürbar zu verringern. 
 

Eine gemeinsame Ausschreibung großer Solarparks mit großen PV-Dächern hätte gegen-
über separaten Ausschreibungen den Vorteil, dass die zu erwartende starke Investorenzu-
rückhaltung bei der Gebäude-PV in begrenztem Umfang durch Solarparks kompensiert 
werden könnte und damit die Gefahr einer Zielverfehlung verringert werden kann. Eine 
Zusammenlegung der Ausschreibungen für ebenerdige Solarparks, PV-Anlagen auf sonsti-
gen Anlagen und PV-Anlagen an/auf Gebäuden > 1 MW würde zudem den administrativen 
Aufwand reduzieren und ein größeres Ausschreibungsvolumen von zusammen mindestens  
1 GW erforderlich machen. Der BSW-Solar steht mit diesem Vorschlag nicht allein. Die für 
die Eckpunkte zu Grunde gelegte wissenschaftliche Empfehlung kommt zum gleichen Er-
gebnis. „[Die Wissenschaftler] schlagen vor, große Dachanlagen ab 1 MW gemeinsam mit  
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Freiflächenanlagen sowie Anlagen auf baulichen Anlagen auszuschreiben.“ Zu berücksich-
tigen wäre dabei lediglich, dass die Erzeugungskosten gebäudegebundener PV-Anlagen 
deutlich über denen von Solarparks liegen. Mit Hilfe eines angemessenen Korrekturfaktors 
könnte im Rahmen einer gemeinsamen Ausschreibung ein fairer Wettbewerb zwischen 
ebenerdigen Solarparks und Gebäude-PV hergestellt werden.  
 

Für den Fall, dass PV-Dachanlagen keinen Eigenverbrauch bei einer Auktionsteilnahme 
anrechnen dürfen und überhaupt in relevantem Umfang an Auktionen teilnehmen sollten, 
was von der Solarbranche und Finanzierern wie beschrieben gleichermaßen bezweifelt 
wird, so hätten große PV-Dachanlagen im Wettbewerb mit Solarpark-Bietern nur dann eine 
Chance, unter die bezuschlagten Projekte zu gelangen, wenn ihr angebotener Wert bei der 
Gewinnerauswahl um einen Korrekturfaktor in Höhe von 40% gegenüber angebotenen So-
larpark-Projekten verringert wird. 
 

Beispiel: Eine 1 MW PV-Dachanlage mit relativ niedrigen Erzeugungskosten, die bei der ge-
meinsamen Ausschreibung ein Gebot in Höhe von 12,5 Cent je Kilowattstunde abgibt, sollte 
bei der Auktion eine PV-Freiflächenanlage mit Geboten in Höhe von 7,8 Cent/kWh mithal-
ten können (Ermitteltes Mittel bezuschlagter Gebote der 2. Ausschreibungsrunde). Ein Kor-
rekturfaktor in Höhe von 40%, der bei der Wertung der Gebote von Dachanlagen zuvor zum 
Abzug kommt, würde das sicherstellen (12,5 – 40% = 7,5 Cent/kWh). Selbstverständlich 
würde die bezuschlagte PV-Dachanlage dann nach dem Pay-as-bid-Verfahren den tatsäch-
lich angebotenen Wert in Höhe von 12,5 Cent je eingespeister kWh als anzulegenden Wert 
erhalten. 
 

Sollten Bieter großer PV-Dachanlagen im Rahmen der gemeinsamen Auktion eine Eigen-
stromnutzung vornehmen, so kann als Kompensationsfaktor 35% statt 40% angesetzt 
werden.  
 

Neben der Ausweitung des Ausschreibungsvolumens für Solarparks zeichnet sich schon 
jetzt eine weitere Erfolgsvoraussetzung der Auktionen ab, die dringend notwendige Aus-
weitung der Flächenkulisse für nutzbare Standorte von Solarparks.  
 

Der BSW-Solar hatte im Rahmen der Entwicklung des Ausschreibungspiloten im Jahr 2014 
konkrete Handlungsempfehlungen für die Öffnung der Flächenkulisse entwickelt. Danach 
sollte künftig die Planungshoheit der Kommunen bei der Standortentscheidung für Solar-
parks maßgeblich sein. Die in der Freiflächenausschreibungsverordnung festgehaltene Ein-
schränkung der nutzbaren benachteiligten Flächen auf lediglich 10 Projekte im Jahr stellt 
ebenso wie die Einschränkung von Standorten auf Verkehrsrandstreifen eine willkürliche 
Flächenbegrenzung dar, die keiner sachlichen Argumentation Stand hält und die Kosten 
unnötig nach oben treibt.  
 

Weitere Optimierungsvorschläge wird der BSW-Solar auf Basis der Ergebnisse der ersten 
drei Ausschreibungsrunden“ vorlegen.  

 

3. Eigenverbrauch im Rahmen der Ausschreibungen zulassen  

 
Auch die PV-Anlagen > 1 MW sollten Eigenverbrauch betreiben können. Die Volleinspeisung 
sollte – anders im Eckpunktepapier vorgeschlagen - auch bei Anlagen  > 1 MW nicht vorge-
schrieben werden.  

Das BMWi konstatiert in seinen Eckpunkten, dass „ein Verbot des Eigenverbrauchs im 
Rahmen einer Ausschreibung […] den derzeit im Segment der Photovoltaikanlagen auf Ge-
bäuden zu beobachtenden Markteinbruch voraussichtlich noch verstärken könnte, da mit 
dem Eigenverbrauch ein wesentlicher Treiber für den Bau dieser Anlagen wegfallen würde.“ 
Angesichts dieser richtigen Feststellung ist es nicht nachvollziehbar, dass der Eigenver-
brauch bei PV-Auktionen oberhalb der Freigrenze von 1 MW unterbunden werden soll. Auch 
für dieses Marktsegment gilt, dass der „Eigenverbrauch hier eine hohe Bedeutung hat und 
ein wesentlicher Grund für den Bau dieser Anlagen darstellt“.  
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In einem von der Bundesregierung beauftragten wissenschaftlichen Bericht zum EEG 2014 
konstatieren die Autoren, dass „(im) Dachanlagenbereich […] Eigenverbrauch heute mehr-
heitlich zum wirtschaftlichen Anlagenbetrieb erforderlich (ist)“1. Gleichzeitig kritisieren die 
Gutachter, dass „die Belastung des PV-Eigenverbrauchs […] trotz Kompensation die Wirt-
schaftlichkeit von Neuanlagen […] weiter zu verschlechtern [drohe]“.  
 

Diese Feststellung gilt unabhängig von einer bestimmten Anlagengröße. Erklärtermaßen 
rücken bei der Freigrenze von 1 MW vor allem Industrie- und Gewerbedächer in den Fokus 
der vom BMWi geplanten Ausschreibungen. Doch gerade Unternehmen in Gewerbe, Handel 
und Industrie nutzen heute schon Solarstrom im Eigenverbrauch oder im Rahmen neuer 
Direktvermarktungsformen.  
 

Die unmittelbare Nutzbarkeit selbst erzeugten Solarstroms im Eigenverbrauch und die da-
mit verbundenen Betreiber-Vorteile sind inzwischen bei nahezu jedem neuen PV-Projekt im 
Gebäudebereich essentiell für den wirtschaftlichen Betrieb der Photovoltaik-Anlagen. Doch 
auch über harte wirtschaftliche Argumente hinaus ist die zumindest anteilige solare 
Selbstversorgung längst zu einem wesentlichen Investitionsgrund für Unternehmer und 
private Verbraucher in die Photovoltaik geworden.  
 

Eigenversorgungs- und Direktlieferkonzepte sind ein wichtiger Baustein für die Flexibilisie-
rung auf der Nachfrageseite im Kontext eines Strommarktes 2.0. Aufgrund der zunehmen-
den Volatilität der Stromerzeugung ist es für eine erfolgreiche Energiewende unabdingbar, 
die Nachfrage zu flexibilisieren. Lohnenswert wird eine flexible Produktion erst mit eigenen 
Erzeugungsanlagen, die z.B. Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, je nach Preissignal am 
Markt Strom hinzu zu kaufen, die Eigenerzeugungsquote zu verändern oder die Produktion 
anzupassen. Eine netzdienliche Eigenversorgung durch Reduktion von Einspeisespitzen, 
lokale Spannungsregelung durch PV-Speichersysteme bis hin zu einem ferngesteuerter 
Betrieb durch Netzbetreiber, können den Netzbetrieb verlässlicher und kosteneffizienter 
gestalten. Eine Streichung der Eigenverbrauchsoption wäre auch im Hinblick auf die Netz-
integration ein Rückschritt, weil damit auch ein wichtiger Impuls zum Betrieb dezentraler  
Speichersystemen entfallen würde.  
 

Gleichzeitig sind dem BSW-Solar die Effekte bewusst, die mit der Berücksichtigung der 
Option  PV-Eigenverbrauch bei den anstehenden Auktionen verbunden wären. Die Anlagen-
betreiber böten nicht auf Basis ihrer Vollkosten, da sie die finanziellen Vorteile des Eigen-
verbrauchs bei der Angebotserstellung einkalkulieren. Die erforderliche Vergütung für den 
eingespeisten Überschussstrom und damit das Gebot liegt damit niedriger als die spezifi-
schen Vollkosten.  
 

Wegen der o.g. Gründe und der räumlichen Nähe von PV-Erzeugung zum Verbrauch, im 
betrieblichen bzw. privaten Umfeld plädiert der BSW-Solar an den Gesetzgeber, eine Voll-
einspeisung nicht zur Auflage für eine Auktionsteilnahme zu machen und diese auch bei 
den Solarpark-Auktionen wieder zu streichen.   
 
 

4. Antworten auf weitere Fragen des Konsultationsverfahrens 

 

Wie wird die Freigrenze von 1 MW eingeschätzt? Soll die Freigrenze auch auf das Segment 
der Freiflächenanlagen übertragen werden (derzeit 100 kW)? 
 

Diese Vereinheitlichung macht dann Sinn, wenn kleinere Solarparks mit einer Größe von                
< 1 MW dann wieder im regulären EEG-Förderregime berücksichtigt werden und der Förder-
mechanismus im EEG repariert wird (vgl. Punkt 5.1). Damit wäre auch das systemimmanen-
te Problem der stark eingeschränkten Akteursvielfalt in Auktionsverfahren zumindest teil-
weise kompensierbar, das die Politik derzeit zu Recht beschäftigt. Die Akteursstruktur der 
Auktionsgewinner der ersten Ausschreibungsrunden belegt klar diese Defizite.  
 
 
 

                                                           
1 https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/XYZ/zwischenbericht-vorhaben-
2c,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 
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Wie groß ist die Bedeutung des Eigenverbrauchs im Segment der Photovoltaikanlagen auf 
Gebäuden ab 1 MW? 
 

PV-Dachanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 1 MW benötigen große Dä-
cher, wie sie vornehmlich im industriellen oder gewerblichen Bereich zu erwarten sind. Die 
Bedeutung des Eigenverbrauchs ist für die Investitionsbereitschaft nach übereinstimmen-
der Einschätzung der Solarbranche und des DIHK als sehr hoch einzuschätzen. Auch für die 
Schaffung ausreichender und effizienter Flexibilisierungspotenziale des Strommarktes ist  
 
die Aufrechterhaltung der Option eines anteiligen Eigenverbrauchs sehr wichtig (vgl. unse-
re Ausführungen weiter oben).  
 
Wie hoch liegt im Durchschnitt der Eigenverbrauchsanteil von Photovoltaikanlagen auf 
Gebäuden oberhalb der Freigrenze (1 MW)? 
 

Das hängt maßgeblich von dem Lastprofil des Gewerbes und der Auslegung der PV-
Dachanlage ab. Leider lässt sich keine pauschale Aussage treffen.  
 
Wie hoch sind heute im Fall der Eigenversorgung die Strompreise für den vermiedenen 
Strombezug bei großen Photovoltaikanlagen auf Gebäuden oberhalb der Freigrenze (1 
MW)?  
 

Auch hierzu ist keine pauschale Angabe möglich, da die Stromkosten potenzieller Investo-
ren je nach Gewerbetyp stark voneinander abweichen und z. T. individuelle Preise verein-
bart werden.   
 
Wie hoch schätzen Sie das Potenzial für bauliche Anlagen ein? 
Welches Ausschreibungsvolumen ist damit verbunden? 
 

PV-Anlagen auf „sonstigen bauliche Anlagen“ im Sinne von § 51 EEG Abs.1 Nr. 2 EEG 2014 
besitzen ein jährliches Marktpotenzial im unteren dreistelligen Megawattbereich. 
 

Wie beurteilen Sie die finanziellen Qualifikationsanforderungen? 
 
Auf die Erstsicherheit kann bei Bietern aus dem PV-Gebäudesegment verzichtet werden. 
Die Höhe der Zweitsicherheit sollte sich an den Auktionen des Solarpark-Segments orien-
tieren. 
 
Ist eine Realisierungsfrist für große Photovoltaikanlagen auf Gebäuden oder sonstigen 
baulichen Anlagen von zwölf Monaten angemessen? Setzt der Abschlag von 0,3 Cent/kWh 
einen ausreichenden Anreiz, die Anlagen innerhalb von neun Monaten zu realisieren? 

Dachanlagen benötigen nicht immer deutlich kürzere Realisierungsfristen als FFA, auch 
wenn hier das Bebauungsplanverfahren entfällt. So muss die Realisierung von gebäudege-
bundenen PV-Anlagen im Neubau bereits in einem frühen Planungsstadium berücksichtigt 
werden, hängt bei der Umsetzung dann aber vom kritischen und durch den PV-Projektierer 
nicht beeinflussbaren Zeitpfad der Gebäuderealisierung (ohne fertiges Dach keine PV-
Anlage) ab.  

Auch bei Bestandsbauten sind oft längere Vorlaufzeiten erforderlich. Die eingeräumte Rea-
lisierungsfrist sollte bei Bestandsbauten deshalb 18 Monate nicht unterschreiten, bei Neu-
bauten 24 Monate. Auf einen Abschlag sollte verzichtet werden. 

Könnte aufgrund der deutlich geringeren Realisierungsrisiken bei Photovoltaikanlagen auf 
Gebäuden auf eine Rückgabemöglichkeit der Förderberechtigungen und die personenge-
bundene Übertragbarkeit verzichtet werden? Was spricht dafür und was dagegen? 
 
Diese Flexibilität sollte erhalten bleiben.  
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5. Notwendige Maßnahmen zur Marktbelebung  

5.1  Reparatur des Degressionsmechanismus 

 
Die Eckpunkte legen fest, dass PV-Anlagen unterhalb der Freigrenze von 1 MW bei der bis-
herigen Festlegung der Förderhöhe bleiben sollen und die jährlich neu installierte Leistung 
für diese PV-Anlagen weiterhin über den „atmenden EEG-Deckel“ gesteuert wird. Zwar hat 
dieser in den letzten Jahren erfolgreich eine Überförderung verhindern können, aufgrund 
einer Fehljustierung im Degressionsmechanismus jedoch zu einer starken und anhaltenden 
Untersteuerung bei der Höhe der Marktprämien bzw. Vergütungshöhe geführt.  
 

Dies ist eine entscheidende Ursache dafür, dass die aktuelle Entwicklung der PV-Nachfrage 
für 2015 erneut eine klare Zielverfehlung beim politisch angestrebten PV Ausbau erwarten 
lässt (erwartete Zielverfehlung: 50%!). Ohne ein schnelles politisches Gegensteuern dürfte 
sich diese dramatische Entwicklung ab Anfang 2016 mit der Absenkung der Direktvermark-
tungspflicht von 500 auf 100 kWp sogar noch zuspitzen, weil ein anteiliger Eigenverbrauch 
in den betroffenen Marktsegmenten dann kaum noch möglich ist, da sich Direktvermarkter 
i.d.R. weigern dürften, derart kleine Überschussstrom-Mengen abzunehmen. Ohne die Vor-
teile des Eigenverbrauchs lässt sich aufgrund der nicht mehr kostendeckenden PV-
Vergütungssätze eine wirtschaftliche Betriebsweise neuer PV-Anlagen dann jedoch über-
haupt nicht mehr sicherstellen. 
 

Die Mechanik des aktuellen EEG-Degressionsmechanismus ist falsch eingestellt. Der Me-
chanismus reagiert zu schwach und mit zu hoher Trägheit auf eine anhaltende PV-
Investitionszurückhaltung. Ein funktionsfähiger Degressionsmechanismus müsste bei einer 
derart schwachen PV-Nachfrage die „anzulegenden Werte“ vielmehr zeitnah so lange au-
tomatisch nachjustieren, bis sie wieder ein kostendeckendes Niveau erreichen und die PV-
Nachfrage in den politisch festgelegten Zielkorridor einschwingt. 
 

Ohne eine Reparatur des EEG-Degressionsmechanismus wird es selbst im Falle deutlich 
sinkender Systemkosten kaum möglich sein, ab dem Jahr 2017 wieder ein kostendeckendes 
Niveau und eine anziehende PV-Nachfrage zu erreichen. Eine derartige spürbare Kosten-
senkung ist in den nächsten Jahren bei einem stark wachsenden Weltmarkt ohne nennens-
werte Produktionsüberschüsse und im Falle einer möglichen Verlängerung bestehender 
Mindestimportpreise zudem nicht zu erwarten.  
 

Der EEG-Degressionsmechanismus muss deshalb so schnell wie möglich wie folgt repariert 
werden: Verkürzung des Bezugszeitraums von 12 auf 4 Monate. Unterschreitet der PV-
Zubau in diesem viermonatigen Bezugszeitraum 0,5 GW, so erhöht sich der daraus abgelei-
tete Degressionsfaktor von derzeit 0% (EEG 2014) auf einen vorübergehenden Zuschlag 
von 2,5%/Monat. Um Attentismus zu vermeiden, sollten die in diesem Fall ausgelösten 
monatlichen Aufschläge nach dem Vorbild des EEG 2014 zu Beginn eines Quartal in Summe 
gewährt werden. 
  

Mit dieser dringend notwendigen Reparatur des Degressionsmechanismus wäre künftig 
eine Überförderung ebenso erfolgreich zu unterbinden wie eine Unterförderung. Ein PV-
Ausbau im politisch festgelegten Zielkorridor würde sich binnen eines Jahres endlich wie-
der einstellen. Der BSW-Solar belegt  diesen Vorschlag bei Bedarf jederzeit durch fundierte 
Marktsimulationen. 
 
5.2 Belastungen des solaren Eigenverbrauchs abbauen  
 
Die im Rahmen der letzten EEG-Novelle eingeführte EEG-Umlage auf solaren Eigenver-
brauch hat maßgeblich zum Einbrechen der PV-Nachfrage beigetragen, sie ist verfassungs-
rechtlich nicht haltbar und muss schnellstmöglich wieder rückgängig gemacht werden. So-
larstrom, der Mieter vom eigenen Hausdach (ohne Durchleitung durch öffentliche Netz) mit 
Solarstrom versorgt darf dabei nicht schlechter gestellt werden.  
  
5.3 Keine Anrechnung der Auktionsmenge auf den „atmenden Deckel“ 
 
Solarstromanlagen, die über das Auktionsverfahren realisiert werden, sollten zumindest so 
lange nicht in die Bemessung des EEG-Degressionsmechanismus einfließen wie ein Wieder-
erreichen des politisch festgelegten PV-Ausbaukorridors sichergestellt und die daran               
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orientierten Zubaudefizite der letzten zwei Jahre ausgeglichen wurden. Auch aus formalen 
Gründen sollte keine Anrechnung der Auktionsmenge auf den „atmenden Deckel“ erfolgen: 
Die dynamische Degression soll die Marktentwicklung widerspiegeln. Die Ausschreibungs-
menge ist aber administrativ festgesetzt und unabhängig von der Marktentwicklung. Die 
Anrechnung der Ausschreibungsmenge führt daher zu einer Verzerrung. Diese ausge-
schriebene Menge sollte daher aus der Berechnung herausgenommen werden, damit die 
Degression die tatsächliche Marktentwicklung abbilden kann. 
 

Ferner sollte sichergestellt werden, dass innerhalb der Auktionen nicht realisierte PV-
Kapazitäten nachfolgend zusätzlich zur Ausschreibung gelangen.  
 

5.4 Höhere Grenze bei verpflichtender Direktvermarktung  

 
Bereits heute müssen PV-Anlagen ab einer Größe von 500 kW in die verpflichtende Direkt-
vermarktung. Für Direktvermarkter ist eine hohe Prognosesicherheit und entsprechend 
„große“ handelbare Strommengen für eine erfolgreiche Direktvermarktung unabdingbar, 
was von einer Vielzahl von Direktvermarkter bestätigt wird. Damit wird eine anteilige Ei-
generzeugung jedoch zugleich quasi ausgeschlossen, die für einen wirtschaftlichen Betrieb 
neuer PV-Anlagen aufgrund der mangelnden Kostendeckung der Vergütung inzwischen 
jedoch unerlässlich ist.   
 
Der BSW-Solar plädiert daher dafür, die Grenze für die verpflichtende Direktvermarktung 
auf 1 MW hoch zu setzen und den EEG-Degressionsmechanismus schnellstmöglich zur repa-
rieren (vgl. auch Punkt 5.1).  
 

6. Abschließende formelle Hinweise des BSW - Solar 

 
Laut § 99 EEG 2014 soll die Bundesregierung dem Bundestag (spätestens bis zum 
30.6.2016) über die Erfahrungen mit Ausschreibungen Bericht erstatten, und Handlungs-
empfehlungen zur Ermittlung der finanziellen Förderung und ihrer Höhe durch Ausschrei-
bungen und zur Menge der für die Erreichung der Ziele erforderlichen auszuschreibenden 
Strommengen vorzulegen. 
 

Der BSW-Solar fordert die Bundesregierung auf, vor einer Ausweitung des Auktionsmecha-
nismus diese Erfahrungsberichte auszuwerten und entsprechend zu berücksichtigen. 
 

 

Kontakt bei Rückfragen und nähere Infos:  

Bundesverband Solarwirtschaft e.V. 
Französische Straße 23, 10117 Berlin 

Tel. 030 29 777 88 - 0 

 
Carsten Körnig 
Hauptgeschäftsführer 
Email: koernig@bsw-solar.de   
 
Markus Meyer  
Leiter Politik  
Email: meyer@bsw-solar.de  
 
Manuel Battaglia 
Referent Politik 
Email: battaglia@bsw-solar.de 
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