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Zusammenfassung / Executive Summary 
 

Im vorliegenden Gutachten werden Vorschläge für eine Weiterentwicklung des EEG („EEG 
2.0“) mit der Zielperspektive eines Anteils von 40 % Erneuerbare Energien (EE) an der ge-
samten Stromerzeugung in Deutschland und einem Zeithorizont bis etwa 2020 konzipiert 
und begründet. Die Konzeption der Vorschläge weist dabei im Einzelnen auch über dieses 
Jahr hinaus. Dabei wird das EEG als Bestandteil eines umfassenderen Regenerativwirt-
schaftsgesetzes begriffen, in dem u. a. die Systemergänzung durch flankierende Flexibili-
tätsoptionen sowie die infrastrukturellen Systemvoraussetzungen geregelt werden. 

Systemtransformation, Systemintegration und Marktintegration 

Die Umgestaltung des Energiesystems mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung hat ei-
nen hohen gesellschaftlichen Konsens in Deutschland. Der Energiebedarf soll aus diesem 
Grund nach den Zielen der Bundesregierung reduziert und überwiegend durch Erneuerbare 
Energien abgedeckt werden. Die damit verbundene Systemtransformation kann begrifflich 
präzisiert werden als der Prozess einer grundlegenden und langfristigen Umgestaltung des 
gesamten Energiesystems. Der Begriff soll zugleich verdeutlichen, dass es nicht um eine 
bloße Weiterentwicklung des bestehenden Systems geht, sondern um seine Anpassung ins-
besondere an die dargebotsabhängigen fluktuierenden Erneuerbaren Energien (FEE) und 
die damit verbundenen weitgehenden Veränderungen. 

Mit Systemintegration der EE wird begrifflich die Gesamtheit der Maßnahmen gebündelt, die 
zum einen dazu beitragen, einen ständig steigenden EE-Anteil in das Stromsystem aufzu-
nehmen, und zum anderen den System- und damit den Integrationsrahmen sukzessive um 
die Bereiche Wärme und Verkehr erweitern. Demgegenüber verfolgt die Marktintegration der 
EE das Ziel, ihren Beitrag in den unterschiedlichen Teilmärkten des Stromsektors, insbeson-
dere in den Großhandels- und Regelenergiemärkten, und eine entsprechende Anpassung 
der jeweiligen Regelwerke zu gewährleisten. Inwieweit oder unter welchen Bedingungen die 
Marktintegration den Prämissen der Systemtransformation folgt, lässt sich freilich nicht pau-
schal beantworten und muss jedenfalls genau analysiert werden. 

Die folgende Abbildung differenziert die unterschiedlichen Begriffe mit Hilfe ihrer dominieren-
den Charakteristika. 
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Abbildung 1:   Zur Differenzierung der Begriffe Markt- und Systemintegration sowie System-
transformation; eigene Darstellung 

Novellierungsbedarf des EEG 

Auf Grund einer Reihe offensichtlicher Schwächen des gegenwärtigen EEG wird in der aktu-
ellen Diskussion ein erheblicher Novellierungsbedarf gesehen. Dabei werden für die Novel-
lierung u. a. folgende Ziele genannt: 

− Ein möglichst kosteneffizienter Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Vermei-
dung überhöhter Renditen sollen zu einem langsameren Anstieg der EEG-Umlage 
führen. 

− Die Menge des Zubaus an EE-Anlagen soll besser gesteuert werden als bisher, um 
einerseits eine Zielverfehlung, andererseits aber zudem eine stärkere Belastung 
durch einen zu schnellen Ausbau zu vermeiden und dadurch auch eine bessere Ver-
zahnung mit dem Ausbau der erforderlichen Infrastruktur zu erreichen.  

− Eine verstärkte Marktintegration der Erneuerbaren Energien, d. h. eine stärkere Teil-
nahme an bestehenden Märkten und eine bessere Koordination mit der konventionel-
len Erzeugung, soll möglichst zu einer systemdienlichen Auslegung und Betriebswei-
se der EE-Anlagen führen. 

Im Zentrum der Novellierungsdiskussion steht letztlich die Frage, wie diese Ziele „am besten“ 
erreicht werden können.  

Andererseits fokussiert die Diskussion seit einiger Zeit sehr stark auf die EEG-Umlage, die 
als Saldo zwischen EEG-Vergütung und Vermarktungserlösen am Spotmarkt von den nicht-
privilegierten Kunden getragen wird und in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Sie ist 
allerdings kein geeigneter Indikator für die Kosten der EE, da sie weder einen Vollkostenver-
gleich mit konventionellen Neuanlagen noch einen Systemkostenvergleich mit einem alterna-
tiven, auf konventionellen Anlagen beruhenden System erlaubt. Der auch mit der Umlage 
verbundene Anstieg der Strompreise für Haushaltskunden bewegt sich zudem im Rahmen 
der Preiserhöhungen für andere Energieträger wie z.B. Heizöl und Benzin, und der durch-
schnittliche Anteil der Stromkosten an den gesamten Haushaltsausgaben ist mit 2,5 % oh-
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nehin gering. Für industrielle Großverbraucher sind keine Indizien für im Vergleich zum eu-
ropäischen Ausland signifikant steigende Strompreise zu beobachten.  

A1 Die EEG-Umlage ist kein geeigneter Indikator für die Kosten der Erneuerba-
ren Energien. Der stark gesunkene Börsenstrompreis kompensiert einen deut-
lichen Anteil der EEG-Umlage. Die Höhe der EEG-Umlage kann wegen des Be-
standsschutzes nicht signifikant verändert werden, egal wie die Novellierung 
des EEG konkret aussieht. 

Zur Notwendigkeit von Finanzierungsmodellen für EE 

Der Ausbau von Erneuerbaren Energien ist wesentlich von den Kapitalkosten dominiert, das 
Dargebot und der Betrieb erfordern keine bzw. nur geringe jährliche Aufwendungen. Ein In-
vestor wird dann eine Investition tätigen, wenn die Investition zzgl. einer dem Risiko entspre-
chenden Prämie mindestens die Rendite vergleichbarer Anlagen erreicht. Analysen der Er-
lösperspektiven von EE-Anlagen in den Spot-, Termin- und Regelenergiemärkten zeigen, 
dass diese zur Finanzierung der Anlagen im Betrachtungszeitraum dieses Gutachtens nicht 
ausreichen werden. Das gilt umso mehr, als die EE zur Reduzierung der Preise mindestens 
auf den Großhandelsmärkten führen („Merit-Order-Effekt“) und sich dadurch den Preis be-
sonders dann senken, wenn sie viel Strom einspeisen.   

Um dennoch einen Ausbau der EE zu erreichen, ist ein Finanzierungsmodell erforderlich, 
das entsprechende Erlösströme über Markterlöse der heutigen Strommärkte hinaus absi-
chert. Es ist in diesem Sinne auch kein Subventionsmodell, da es lediglich die Zielerreichung 
des Ausbaus Erneuerbarer Energien gewährleisten soll. 

A2 Zur Erreichung der Ausbauziele für die Erneuerbaren Energien zur Strom-
erzeugung sind weiterhin Finanzierungsmodelle zwingend notwendig; die exis-
tierenden Strommärkte allein werden die Finanzierung nicht leisten können. 

Zur Auswahl geeigneter Finanzierungsmodelle 

Insofern geht es darum, ein Modell für ihre Finanzierung zu wählen, das neben dem Kriteri-
um der Effektivität im Hinblick auf die Zielerreichung auch mindestens Kriterien wie Kostenef-
fizienz, Praktikabilität, Flexibilität und Akzeptanz zufriedenstellend erfüllt und zudem die ge-
wachsene Akteursvielfalt nicht gefährdet. Die folgende Übersicht zeigt das Spektrum aller 
Modelle für die Finanzierung von EE auf: 
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Tabelle 1:   Übersicht über das Spektrum aller Modelle für die Finanzierung von EE; eige-
ne Darstellung 

 

Bei der Abwägung zwischen den unterschiedlichen Modellen sind folgende Argumente zu 
beachten: 

− Sämtliche technologieneutralen Finanzierungsmodelle – also solche die nicht nach 
Technologien differenzieren – sind insbesondere aus zwei Gründen den technologie-
spezifischen unterlegen: zum einen sind sie nicht kosteneffizient, da sie die Vergü-
tungen bzw. Prämien nicht differenzieren und demzufolge relativ kostengünstigen 
Anbietern unnötig hohe Gewinne („Produzentenrenten“) gewähren. Zum anderen 
verengen sie das Technologiespektrum erheblich und können zu  kostspieligen 
Technologiesprüngen führen, wenn das Potenzial der aktuell genutzten Technologien 
ausgeschöpft ist und dann keine weiteren Technologien bereit stehen. Aus diesen 
Gründen sollten diese Modelle frühestens dann in Erwägung gezogen werden, wenn 
sich die Kosten eines ausreichend breiten Technologie-Portfolios einander angenä-
hert haben. 

A3 Technologieneutrale Finanzierungsmodelle wie das Quotenmodell oder ei-
ne technologieneutrale fixe Prämie sind nicht kosteneffizient, führen zu über-
höhten Produzentenrenten und bergen zudem das Risiko kostspieliger Techno-
logiesprünge. Sie scheiden daher als sinnvolle Optionen aus. 

− Grundsätzlich kann zwischen Vermarktungs- und Wälzungsmodellen unterschieden 
werden. In dem vorliegenden Gutachten werden jedoch ausschließlich Vermark-
tungsmodelle betrachtet, da sie das gegenwärtige Modell modifizieren und deshalb 
gut einzuschätzen sind. Zu Wälzungsmodellen wären hingegen noch eine Reihe of-
fener Fragen zu klären.  

− Sämtliche technologiespezifischen und evtl. regional differenzierten Prämienmodelle 
setzen auf Vermarktung der EE in den bestehenden Teilmärkten, insbesondere in 
den Großhandelsmärkten. Hier wird unterschieden zwischen einer Marktprämie in 
ct/kWh und einer Kapazitätsprämie in €/kW. Je nach Zielsetzung ist das eine oder 
das andere Modell geeigneter. Sie unterscheiden sich vor allem dadurch, dass sie 
unterschiedlich stark darauf angewiesen sind bzw. angereizt werden, Erlöse aus den 
Vermarktungsaktivitäten zur Finanzierung der Anlagen zu erzielen.  
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A4 Die Entscheidung für eine Vermarktung Erneuerbarer Energien ist die Ent-
scheidung für ein Prämienmodell. Ob eine Markt- oder eine Kapazitätsprämie 
gewählt wird, hängt entscheidend von den beabsichtigten Vermarktungsaktivi-
täten ab, die damit angereizt werden sollen. 

Im Hinblick auf die Wahl des Finanzierungsmodells erscheinen folgende Aspekte geeignet, 
das Spektrum der Modelle einzugrenzen: 

− Ausschreibungsverfahren haben den Charme, den Marktakteuren selbst die Ein-
schätzung ihrer Kosten und Risiken zu überlassen. Allerdings wirft ihre konkrete Aus-
gestaltung noch eine Fülle von Fragen auf, die sorgfältig beantwortet werden müs-
sen, bevor ihre Einführung erwogen werden kann. Dabei sollte unbedingt die Auswer-
tung bisheriger ausländischer Erfahrungen einfließen. 

A5 Eine Auktionierung/Ausschreibung kann grundsätzlich zu einer Senkung 
der Kosten und einer präziseren Steuerung des Ausbaus beitragen. Sie  sind 
daher eine sehr interessante Alternative zur administrativen Festlegung von 
Vergütungen. Vor ihrer möglichen Einführung sind jedoch noch viele Umset-
zungsfragen zu beantworten. 

− Die noch bestehende Unsicherheit im Hinblick auf Vermarktungsmöglichkeiten und –
erlöse insbesondere von dargebotsabhängigen FEE-Anlagen legt es nahe, hier mit 
Prämienmodellen zunächst vorsichtig zu sein. Eine ausreichend hohe Kapazitäts-
prämie würde genügend Freiräume für das Austesten von Vermarktungsmöglichkei-
ten belassen.  

− Beim Modell der Einspeisevergütung sollten niedrige Risiken stets mit niedrigen Ren-
diten einhergehen; es erscheint daher insbesondere für jene Akteure geeignet, die 
keinen guten Zugang zu Kapitalmärkten haben oder risikoscheu sind und sichert da-
mit eine große Akteursvielfalt. Durch eine schnelle Anpassung der Vergütungen an 
wesentliche Kostentreiber und die Entwicklung der Zinsniveaus muss es Ziel sein, die 
erzielbaren Renditen in einem moderaten Rahmen zu halten. 

Insgesamt legen es diese Aspekte nahe, sich vom bisherigen einheitlichen Finanzierungs-
modell des EEG zu verabschieden und deutlich stärker zwischen den Technologien zu diffe-
renzieren.  

A6 Das bisherige einheitliche Vergütungsmodell des EEG wird den Charakte-
ristika der unterschiedlichen EE-Technologien nicht gerecht; daher sollten 
mehrere Finanzierungsmodelle passend zu den Technologien angeboten wer-
den. 
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Finanzierungsmodell für Wind-Onshore, PV und Wasserkraft 

Für EEG-Bestandsanlagen ist aus Gründen des Vertrauensschutzes kein Änderungsbedarf 
angezeigt.  

Bei der Finanzierung von Neuanlagen in den Bereichen Wind-Onshore, PV und Laufwasser 
wird ein Zwei-Optionenmodell vorgeschlagen:  

− Option „Bürgermodell“  
Diese Option A bietet kleineren, risikoscheuen Investoren, die über keine vertieften 
Kenntnisse der Strommärkte verfügen, eine Möglichkeit, sich beim Ausbau der Er-
neuerbaren Energien zu engagieren. Die erwarteten Renditen können für diesen 
Zweck niedrig gehalten werden. Dies wird erreicht, indem eine feste Einspeisevergü-
tung gezahlt wird, deren Höhe technologiespezifisch und z.T. regional differenziert 
festgelegt wird. Sie wird an wesentliche Kostentreiber angepasst, um auch im Zeitver-
lauf die Renditen für Neuinvestoren niedrig zu halten und einen zu langsamen oder 
schnellen Ausbau zu vermeiden. Die Anlagenbetreiber müssen in dieser Option ihren 
Strom nicht selbst vermarkten, was ihr Risiko und damit die Renditen gering halten 
kann. Der Strom wird ihnen vielmehr von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) o-
der einem Dritten abgenommen, die den Strom dann auch zu vermarkten haben. Im 
Fall der Vermarktung können u.U. in Stunden mit negativen Preisen hohe Kosten 
entstehen. Deshalb wird vorgesehen, dass die ÜNB oder Dritte Neuanlagen ab einer 
bestimmten Größe in derartigen Stunden abregeln können. Um hierdurch keine zu 
große Erlösunsicherheit für Anlagenbetreiber zu schaffen, verlängert sich deren Ver-
gütungszeit um die Anzahl der Stunden, in denen sie abgeregelt wurden. 

− Option „Integrationsmodell“  
Diese Option B bietet professionellen, risikooffenen Investoren die Möglichkeit, ihre 
Anlagen über eine fixe jährliche Kapazitätsprämie teilzufinanzieren und die weiteren 
notwendigen Erlöse über eine (obligatorische) Direktvermarktung zu generieren. Die 
Prämie soll zunächst administrativ bestimmt und festgelegt werden, bis sie in noch 
dafür zu entwickelnden Ausschreibungsverfahren wettbewerblich ermittelt werden 
kann. Während im Bürgermodell die Renditen auf Grund geringer Risiken sehr niedrig 
angesetzt werden können, müssten sie im Integrationsmodell auf Grund der Vermark-
tungsrisiken höher ausfallen. Eine fixe Kapazitätsprämie bietet den Anreiz, sämtliche 
Vermarktungsmöglichkeiten auszutesten und praktische Erfahrungen zu sammeln, da 
Anlagenbetreiber durch eine geschickte Vermarktung ihre Rendite erhöhen können. 

In beiden Optionen des Optionenmodells ist eine deutlich differenziertere Standortvergütung 
von Wind-Onshore-Anlagen als gegenwärtig vorzusehen, um in der Vergangenheit be-
obachtbare Überrenditen zu vermeiden. In beiden Optionen werden Anreize geschaffen, den 
EE-Strom optimal zu vermarkten und in das Gesamtsystem zu integrieren, und es besteht 
keine Möglichkeit des Wechsels in die jeweils andere Option, d. h. die Entscheidung für ein 
Modell wird einmal abschließend getroffen. 
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Die folgende Abbildung fasst das Optionenmodell auf einen Blick zusammen: 

 

 

Abbildung 2:  Zusammenfassende Übersicht zum Optionenmodell; eigene Darstellung 

 

A7 Für den Neubau von Wind-, PV- und Wasserkraftanlagen soll es für die In-
vestoren eine Wahlmöglichkeit geben, die den unterschiedlichen Risikoeinstel-
lungen und Marktkenntnissen Rechnung trägt. Nur so lässt sich eine große Ak-
teursvielfalt erhalten. 

Für kleinere, risikoscheue Investoren mit niedrigen Renditeansprüchen ist das 
Bürgermodell optimal und sichert Kontinuität. 

Für professionelle, risikooffene Investoren mit höheren Renditeerwartungen 
bietet das Integrationsmodell die Möglichkeit, sämtliche Vermarktungsmög-
lichkeiten auszutesten und die Erneuerbaren stärker mit dem restlichen Sys-
tem zu verzahnen. 
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Finanzierungsmodell für Bioenergieanlagen 

Bioenergieanlagen weisen im Vergleich zu FEE-Anlagen den großen Vorteil der Steuerbar-
keit auf. Deshalb verfolgt das Finanzierungsmodell für dieses Anlagensegment das Ziel, eine 
Flexibilisierung des Anlagenbetriebes anzureizen. Dabei sollen Bioenergieanlagen aus Um-
weltschutzgründen erst dann ihre Flexibilität nutzen, wenn die von konventionellen Kraftwer-
ken ausgeschöpft ist. 

Dies wird erreicht, indem neuen Bioenergieanlagen eine Kombination aus einer fixen Markt- 
und einer fixen Kapazitätsprämie erhalten. Die Höhe der Marktprämie auf jede eingespeiste 
kWh wird so angesetzt werden, dass die Anlagenbetreibern bei einem Preis, der die Brenn-
stoffkosten konventioneller Kraftwerke gerade nicht mehr deckt, noch einen positiven De-
ckungsbeitrag erzielen. Die Höhe der Kapazitätsprämie in €/kW wird so abgestimmt, dass sie 
mit der Marktprämie dann einen rentablen Bau von Anlagen ermöglicht. Bei der Berechnung 
ihrer Höhe werden auch Wärmeerlöse und eine mögliche Vermarktung auf Regelenergie-
märkten berücksichtigt 

A8 Die Finanzierung von neuen Bioenergieanlagen muss ihrer Steuerbarkeit 
Rechnung tragen. Eine Kombination aus einer Markt- und einer Kapazitätsprä-
mie reizt die Flexibilisierung ihres Anlagenbetriebs an, ohne die notwendige 
Flexibilisierung der konventionellen Kraftwerke zu gefährden. 

Finanzierungsmodell für Wind-Offshore 

Um weder die Finanzierung noch die Wirtschaftlichkeit erfolgter Investitionen zu gefährden, 
sollen die zugesagten Vergütungen für Projekte, die bereits in der Planung und Realisierung 
sind, nicht verändert werden. Damit sind diese Projekte anders zu behandeln als noch zu 
entwickelnde Projekte. 

Die Finanzierung neuer Wind-Offshore-Anlagen sollte entsprechend der Option B (Integrati-
onsmodell) mit einer fixen (ex-ante) Kapazitätsprämie abgesichert werden, die in Pay-as-Bid-
Ausschreibungsverfahren ermittelt wird. Eine staatliche zentrale Instanz stellt entwickelte, 
genehmigungsfähige Standorte für die Ausschreibungen zur Verfügung. Die Standorte wer-
den dementsprechend vorentwickelt und mit dem zeitgerechten und passenden Netzan-
schluss unter Investoren in einem Bieterwettbewerb versteigert. An dieser Stelle ist eine en-
ge Abstimmung zwischen zentraler Instanz und den Übertragungsnetzbetreibern sowie dem 
Offshore-Netzentwicklungsplan notwendig, um eine simultane Entwicklung von Anlagen und 
Infrastruktur gewährleisten. Alle Bieter geben verschlossene Gebote ab („sealed auction“). 
Die zentrale Instanz wertet alle Gebote aus. Den Zuschlag erhält jeweils das Gebot, das auf 
Basis der im Gebot geforderten jährlichen Kapazitätszahlung (€/MW) zu den niedrigsten 
spezifischen Refinanzierungskosten in (ct/kWh) führt. Dadurch wird ein Anreiz für Anlagen 
mit möglichst hohen Vollbenutzungsstunden geschaffen. 

In einer vordefinierten angemessenen Bauzeit müssen dann die Investoren ihre Offshore-
Anlagen bauen. Falls es in dieser Zeit zu von den Investoren zu vertretenden Verzögerungen 
kommt, muss eine angemessene Pönale verhängt werden; alternativ können die Vergü-
tungsrechte (Kapazitätsprämie) an einen anderen Projektentwickler weiter veräußert werden. 
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A9 Die Finanzierung von Offshore-Windanlagen sollte für zukünftige, noch 
nicht vergebene Projekte deutlich wettbewerblicher über eine fixe Kapazitäts-
prämie plus obligatorische Direktvermarktung erfolgen, wobei die Prämie in 
einem Ausschreibungsverfahren zu ermitteln ist. 

Finanzierungsmodell für Geothermie 

Bei Geothermieanlagen ist der noch nicht ausgereifte Stand der Technik sowie das hohe 
Investitionsrisiko zu beachten. Für hydrothermale Verfahren werden Investitionszuschüsse 
und Bürgschaften als besonders geeignet angesehen, da sie die hohen Investitionsrisiken 
effektiv zu mildern. Für petrothermische Verfahren wird aufgrund der noch erforderlichen 
technischen Entwicklungen und der Umweltrisiken keine Förderung über das EEG vorge-
schlagen. Hier sollten in Einzelprojekten zuerst noch offenen Fragen geklärt werden. 

Zusammenfassung der vorgeschlagenen Finanzierungsmodelle 

Die folgende Übersicht fasst unsere Vorschläge für die Finanzierungsmodelle der unter-
schiedlichen Technologien für den EE-Zubau noch einmal auf einen Blick zusammen: 

Tabelle 2:  Übersicht der Finanzierungsmodelle; eigene Darstellung 

 

 

 



 Endbericht EEG 2.0 
   

10 

Juristische Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Finanzierungsmodellen 

Die wesentlichen Ergebnisse der unionsrechtlichen Prüfung lassen sich wie folgt zusammen-
fassen: Eine wichtige, allgemeine Erkenntnis ist die, dass der unionsrechtliche Rahmen ins-
besondere im Beihilfenrecht derzeit im Fluss ist und daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
(Oktober 2013) hierzu keine abschließenden Aussagen möglich sind. Dies gilt insbesondere 
mit Blick auf die laufenden Aktivitäten der EU-Kommission zur beihilferechtlichen Überprü-
fung der besonderen Ausgleichsregelung des EEG; auch ist abzuwarten, ob die in der Kon-
sultation befindlichen neuen Leitlinien zu Umwelt- und Energiebeihilfen, die voraussichtlich 
im ersten Quartal 2014 erlassen werden, mehr Klarheit schaffen werden. Es ist daher rat-
sam, das Optionenmodell noch einmal anhand der Endfassung dieser neuen beihilferechtli-
chen Leitlinien zu überprüfen. 

Im Einzelnen kommen wir nach unionsrechtlicher Prüfung zu folgenden Ergebnissen: 

− Das Vergütungssystem des EEG stellt nach derzeitiger Sach- und Rechtslage keine 
Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV dar. Dies gilt auch für die Besondere 
Ausgleichsregelung gemäß §§ 40 ff. EEG. Dies folgt aus der PreussenElektra-
Entscheidung des EuGH, die auch nach der Essent-Entscheidung des EuGH weiter-
hin gilt. Angesichts der aktuellen Aktivitäten der EU-Kommission zur beihilferechtli-
chen Überprüfung des EEG erscheint in Zukunft allerdings eine andere Beurteilung 
nicht ausgeschlossen. 

− Derzeit lässt sich noch keine rechtssichere Aussage darüber treffen, ob die Verein-
barkeit der EEG-Einspeisevergütung mit den Regelungen des europäischen Primär-
rechts auch dann noch gegeben sein wird, wenn der Anteil von EE-Strom am natio-
nalen Bruttoendenergieverbrauch die verbindlichen Ziele übersteigen sollte. Bei 
Übererfüllung der Ziele wäre der grenzüberschreitende Handel in einem Ausmaß 
eingeschränkt, der mit der Warenverkehrsfreiheit nicht mehr ohne weiteres vereinbar 
wäre. Hier wäre eine europäische Regelung sinnvoll, um den grenzüberschreitenden 
Wettbewerb im Binnenmarkt zu gewährleisten bzw. wettbewerbskonforme Ausnah-
men zu ermöglichen. 

− Das geltende Modell der EEG-Einspeisevergütung verstößt nicht gegen die Waren-
verkehrsfreiheit gemäß Art. 34 AEUV. Selbst wenn man einen Eingriff bejahte, wäre 
dieser nach der derzeitigen Sach- und Rechtslage jedenfalls unter den Gesichtspunk-
ten des Umweltschutzes und des Schutzes der öffentlichen Gesundheit gerechtfer-
tigt, die zu den zwingenden Interessen des Allgemeinwohls gehören. Auch diesbe-
züglich ist aber eine andere Beurteilung in der Zukunft denkbar, sollte sich der EuGH 
neu positionieren. 

− Räumlich differenzierte Einspeisevergütungen sind unionsrechtlich grundsätzlich un-
bedenklich. Konkrete unionsrechtliche Vorgaben hierzu gibt es nicht. Der nationale 
Gesetzgeber hat zu Lenkungs- und Steuerungszwecken einen weiten Gestaltungs-
spielraum; es muss nur der Kreis der von einer Maßnahme Begünstigten sachgerecht 
abgegrenzt sein. Standortdifferenzierte Vergütungssätze müssen transparent und 
sachdienlich sein. Sofern darüber hinaus auch weiterhin die finanziellen Lasten aus 
einer regional differenzierten Förderung über ein bundesweites Ausgleichssystem 
verteilt werden, liegt schon im Grundsatz kein Verstoß gegen das Diskriminierungs-
verbot vor. 
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− Rückwirkungen auf die Großhandelspreise in den Nachbarländern, die sich mittelbar 
aus dem deutschen EE-Vergütungssystem ergeben, unterliegen keinen unionsrecht-
lichen Vorgaben; diese Marktwirkungen spielen sich im unregulierten Bereich ab. Hier 
kommt eine (EU-kartell-)rechtliche Prüfung nur in Betracht, wenn konkrete Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass einzelne Marktteilnehmer sich am Strommarkt miss-
bräuchlich verhalten; dies ist mit Blick auf die Erzeugung von EE-Strom und seine 
Einspeisung in das deutsche Netz nicht ersichtlich. 

− Der Einsatz von Phasenschiebern zum Erhalt der Systemsicherheit in benachbarten 
Übertragungsnetzen steht sowohl in Einklang mit der Stromhandelsverordnung als 
auch mit der Warenverkehrsfreiheit. Sofern man einen Eingriff gemäß Art. 34 AEUV 
annehmen würde, wäre dieser im öffentlichen Interesse gerechtfertigt.  

− Nach derzeitiger Sach- und Rechtslage ist die Ausschreibung von Offshore-
Windkraft-Kapazitäten in Deutschland mit dem Unionsrecht vereinbar. Dies gilt unab-
hängig davon, ob für die übrigen Erneuerbaren Energien ein Vergütungsmechanis-
mus mit festen Vergütungssätzen erhalten bliebe. Nach derzeit geltendem nationalen 
Recht wäre ein Ausschreibungsmodell nur unter den engen Voraussetzungen des § 
53 EnWG zulässig, nämlich zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Daher 
müsste der nationale Gesetzgeber im deutschen Recht zunächst durch eine vollstän-
dige Umsetzung des Richtlinienrechts die Voraussetzungen für ein Ausschreibungs-
modell schaffen. 

A10 Die vorgeschlagenen Finanzierungsmodelle für den Ausbau Erneuerbarer 
Energien in Deutschland sind vorbehaltlich aktualisierter beihilferechtlicher 
Prüfungen mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. 

Schnittstelle Netze: Wechselwirkungen zum EEG 

Neben einem Ausbau der Übertragungsnetze ist ein zum Teil erheblicher Ausbau der Ver-
teilnetze in allen Spannungsstufen erforderlich, da an diesen der Großteil der EE-Anlagen 
angeschlossen wird. Um deren Ausbau zu reduzieren, können verschiedene Maßnahmen 
(Blindleistungsbereitstellung der Erzeugungsanlage, regelbare Ortsnetztransformatoren, 
steuernder Eingriff bei Verbrauchern und Erzeugern, Abregelung von kurzzeitigen Leistungs-
spitzen) eingesetzt werden. Die bisherigen Anpassungen des Regulierungsrahmens greifen 
dabei deutlich zu kurz. Ziel muss sein, einfache und transparente Regelungen für alle Span-
nungsstufen zu haben, die entsprechend zur Umsetzung der Energiewende erforderliche 
Investitionen sicherstellen. Hierzu ist der Zeitverzug zwischen Investition und Erlösrückfluss 
konsequent zu beseitigen. Der Vorschlag des Wirtschaftsausschusses des Bundesrates soll-
te daher umgesetzt werden.  

Abregelungen, die durch die Netzbetreiber auf Grund von Netzengpässen vorgenommen 
werden müssen, sollten zu einem Teil nicht entschädigt werden, um den EE-Investoren 
dadurch Signale für netzoptimale Standorte zu geben. Gleichwohl ist vom Grundsatz her an 
dem Ziel des bedarfsgerechten Netzausbaues fest zu halten, da der Netzausbau in Relation 
zu den Gesamtkosten der Systemtransformation sehr günstig ist. 

Die Netzentgeltsystematik muss weiter entwickelt werden.  
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Die wesentlichen zu beachteten Gesichtspunkte, die gleichzeitig auch die Ungeeignetheit der 
gegenwärtigen Systematik begründen, sind folgende: 

− Es ist damit zu rechnen, dass auch im Bereich der Kleinverbraucher zukünftig im ver-
stärkten Maße eine Eigenerzeugung stattfindet. Die aus dem Netz entnommene Leis-
tung und Arbeit wird daher als Schlüssel für die Verteilung der Netzkosten zuneh-
mend ungeeignet, da Eigenerzeuger gleichermaßen wie andere Kunden von der Be-
reitstellung des Netzes profitieren und dessen Kosten überwiegend nicht von der ent-
nommenen Arbeit abhängen. 

− Die Netzentgelte sollten in einem stärkeren Anteil die Vorhaltung von Kapazität be-
rücksichtigen. Dies kann durch einen höheren Grundpreis oder eine Leistungspreis-
komponente (Netzanschlussleistung) erfolgen. 

− Bei der Ausgestaltung  ist im Detail zu berücksichtigen, dass dies Rückwirkungen auf 
vermiedene Netzentgelte hat. Zur Umsetzung der Netzentgeltsystematik besteht ins-
gesamt noch weiterer Forschungs- und Diskussionsbedarf. 

A11 Der Zeitverzug der Anreizregulierung ist ein Investitionshemmnis beim 
notwendigen Verteilnetzausbau und muss beseitigt werden.  

Alle Netznutzer, also auch Eigenerzeuger, müssen einen kostenverursa-
chungsgerechten Grundpreis oder Leistungspreis für die Vorhaltung der Netz-
kapazität und Netzdienstleistungen zahlen, um kostengrechte Preise für die 
Netzinfrastruktur zu gewährleisten.  

Flexibilitätsoptionen zur Flankierung der EE 

Flexibilitäten zur Ergänzung der Erneuerbaren Energien werden u. a. durch negative Bör-
senpreise angereizt. Eine Dämpfung dieser Preise durch EE-Vermarktung konterkariert die-
ses Signal und sollte daher regulatorisch flankiert werden mit dem Ziel, die Anreize möglichst 
in voller Stärke zu erhalten. Die Abregelung von EE-Anlagen in Überschusssituationen ist 
volkswirtschaftlich sinnvoll. Andererseits wird aber der Anreiz zur Flexibilisierung inflexibler 
Bestandsanlagen reduziert. Daher wird ein Modell zur weiteren Prüfung vorgeschlagen, das 
inflexible Anlagen mit den (negativen) Strompreisen zu pönalisiet. Die Pönale kann anhand 
der bei der Strombörse hinterlegten Angebotskurve hergeleitet werden, in dem der (negative) 
Preis ermittelt wird, der sich bei Markträumung ergeben würde, wenn die EE-Anlagen voll-
ständig eingespeist hätten.  

Durch den weiteren Ausbau der FEE sind erheblich flexiblere konventionelle Kraftwerke als 
in der Vergangenheit erforderlich. Insbesondere ältere Bestandskraftwerke weisen die not-
wendigen Flexibilitätsmerkmale nicht auf und müssen entweder ertüchtigt (Retrofit) oder still-
gelegt und durch neue flexiblere Kraftwerke ersetzt werden. Die Preissignale der Strom-
marktsegmente (insbesondere der Day-Ahead-Markt, der Intraday-Markt sowie die Re-
gelenergiemärkte) reizen diesen Transformationsprozess grundsätzlich an. Negative Preise 
führen allerdings auch zu einer Erhöhung der EEG-Umlage, so dass ein Zielkonflikt vorliegt. 
Dieser Zielkonflikt wird durch das vorgeschlagene Optionen-Modell weitgehend aufgelöst: 
Einerseits erhält in Option A der ÜNB und in Option B der Direktvermarkter den Anreiz, 
Überschüsse aus EE-Anlagen abzuregeln. Andererseits werden inflexible Kraftwerke, die 
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diesen Abregelungsbedarf ursächlich hervorrufen, pönalisiert. Perspektivisch müssen neue 
Flexibilitätsoptionen angereizt werden. Hierzu sind ergänzende Kapazitätsmechanismen 
erforderlich, da die derzeit beobachteten Preissignale eine Investition z.B. in neue hochfle-
xible Erzeugungseinheiten nicht gewährleisten. 

A12 Der weitere Ausbau der EE-Anlagen erfordert einen erheblich flexibleren 
konventionellen Kraftwerkspark als derzeit vorhanden. Negative Strompreise 
reizen den Umbau des Kraftwerkssystems an. Ergänzend sind geeignete Kapa-
zitätsmechanismen sinnvoll. 
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