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Kabinettsbeschluss am 8. April

BWE-Position zur EEG-Novelle 2014
Am 12. März und 2. April 2014 reichte der Bundesver-
band WindEnergie e. V. (BWE) seine Stellungnahmen 
zum Gesetzentwurf einer grundlegenden Reform des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes beim Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie ein. Am 8. April wurde 
der überarbeitete Entwurf im Kabinett beschlossen. 

Keinen Deckel!
Ausbau

In Anlehnung an die Photovoltaik führt die Politik auch 
für die Windenergie an Land den so genannten „Atmen-
den Deckel“ ein. Jegliche Dynamik, die die Windenergie 
in ihrem verlässlichen Wachstum in den letzten Jahren 
vorangebracht hat, würde damit abgewürgt. Der BWE 
lehnt eine Deckelung daher ab ‒ begrüßt zugleich aber, 
dass die Politik mit Kabinettsbeschluss vom 8. April den 
Forderungen der Branche nachkommt und einen sol-
chen Deckel zumindest als Nettovorgabe versteht. Die 
abgebaute Leistung der Windenergie an Land pro Jahr 
wird somit nicht in den Ausbaukorridor einbezogen.
Zudem betont der Verband, weshalb eine 1:1-Übertra-
gung von einer Industrie auf die andere nicht möglich 
ist: Da die Planungs- und Investitionszeiträume bei der 
Windenergie bedeutend länger ausfallen (siehe Grafik), 
dient der „Atmende Deckel“ der Photovoltaik keinesfalls 
als Blaupause. 

Mit seinen Vorschlägen zur EEG-Reform brachte sich 
der Verband engagiert in die Debatte ein, um im politi-
schen Geschehen der Stimme von 118.000 Arbeitneh-
mern der deutschen Windbranche breites Gehör zu 
verschaffen. Die wichtigsten Punkte der Verbandspo-
sitionen fassen wir auf dieser Seite für Sie zusammen.

Windenergie an Land ist die güngstigste Erneuerbare 
Energie in Deutschland. In Zukunft soll ihre Vergütung 
für die Anfangszeit von fünf Jahren künftig nur noch 8,9 
Cent je kWh betragen sowie 4,95 Cent je kWh für die 
anschließenden 15 Jahre (Grundvergütung). Sowohl der 
Bonus für Systemdienstleistungen (SDL) als auch für Re-
powering laufen zudem aus. 
Aus der Kürzung der Vergütung ergeben sich 10 bis 20 
Prozent Einbußen an ertragreichen Standorten. Ein 
wirtschaftlicher Betrieb von Windenergie im Binnenland 
wie bisher ist damit nicht mehr gegeben. Insbesonde-
re bei potentiellen Repoweringprojekten kann die Ver-
gütungsabsenkung in Summe deutlich höher ausfallen 
‒ ein Einschnitt, der in der Kürze der Zeit wirtschaftlich 
nicht kompensiert werden kann. Projekte dieser Art wer-
den damit seltener realisiert und ertragsschwächere Alt- 
anlagen stattdessen sehr viel länger am Netz behalten. 
Kritisch ebenfalls= das starre Festhalten an der 5%-Ab-
regelung. Dieses führt für die Betroffenen ebenfalls zu 
einer weiteren Absenkung der Vergütung.
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Quartal um -0,4 Prozent. Wird der Zielkorridor verfehlt, 
indem 2.800 MW oder mehr installiert werden, fällt der 
Vergütungssatz stärker ab. Eine notwendige Planungs-
sicherheit ist damit nur schwer zu gewährleisten. Erst 
wenn der Zielkorridor unterschritten wird, fällt die De-
gression der Vergütung schwächer aus. Ein Unterschrei-
ten des Korridors ist aber mit Blick auf die Klimaschutz- 
und Erneuerbaren-Ziele der Bundesregierung nicht zu 
wünschen. Bislang konnte die Windenergie an Land 
einen stabilen und berechenbaren Zubau von durch-
schnittlich 2.800 MW pro Jahr verzeichnen. Mit einer 
Deckelung fällt der Leistungsträger der Energiewende 
weit hinter sein mögliches Potential zurück. 
Durch die Festlegungen im Koalitionsvertrag und die 
Meseberger Beschlüsse wurden die Investoren für Wind- 
energieanlagen bereits massiv verunsichert. Gleichzeitig 
versuchen viele Investoren angesichts der drohenden 
Verschlechterungen in 2014 noch möglichst viele Projek-
te umzusetzen. Selbst bei Einführung eines „Atmenden 
Deckels“ kann das Jahr 2014 damit nicht in den Bezugs-
zeitraum einbezogen werden, da es kein repräsentatives 
Jahr zur Beurteilung des Zubaus darstellt.

Auch beurteilt der BWE die kurze Zwischenzeit zwischen 
Festlegung der Vergütung und Netzanschluss als unzurei-
chend. Dem politischen Vorhaben gemäß wäre erst sehr 
spät klar, wie hoch die Vergütung letztendlich ausfällt, 
was die Hürde für Investitionen in neue Projekte erhöht. 
Statt der geplanten 5 Monate sollten es aus Sicht des 
BWE daher 12 Monate sein, damit Projekte, die zumeist 
mehrere Jahre Vorlaufzeit haben, kalkulierbar bleiben. 
Mit dem politischen Instrument „Atmender Deckel“ läuft 
die Windenergie darüber hinaus Gefahr, kaskadenförmig 
eingekürzt zu werden: Installiert die Branche entspre-
chend der Vorgaben 2.400 bis 2.600 MW in einem Zeit-
raum von 12 Monaten, sinkt die Vergütung für genau ein 



Aus Sicht des BWE bedarf es sachlich angemessener 
Übergangsregelungen. Als konkreten Stichtag für die 
Gewährung der Vergütungshöhen nach dem EEG 2012 
schlägt der Verband daher den 22. Januar 2014 vor. 
Allen Anlagenbetreibern, die bis zu diesem Tag einen 
Genehmigungsantrag gestellt haben und deren Anlage 
noch 2014 in Betrieb geht, sollte dementsprechend die 
Vergütung nach dem EEG 2012 zugestanden werden. Da 
immense Kosten für die Projektierung bis zur Antrags-
stellung angefallen sind, ist ein Vertrauen auf die zu 
Projektbeginn geltende Vergütung gerechtfertigt. Die im 
Gesetzentwurf formulierten Regelungen zum Vertrau-
ensschutz hingegen sind unter Berücksichtigung der In-
vestitionsvorläufe und der finanziellen Vorleistungen für 
Windenergieprojekte an Land inakzeptabel.

Sicherheit schaffen!
Übergangsbestimmungen

Option erhalten! 
Verpflichtende Direktvermarktung

Die verpflichtende Direktvermarktung sieht der BWE kri-
tisch und lehnt sie nach wie vor ab. Das Ergebnis wären 
neben höheren Finanzierungs- und Transaktionskosten 
eine Konzentration der Marktakteure und eine Benach-
teiligung von Bürgervorhaben und Mittelstand. Bei der 
verpflichtenden Direktvermarktung entstehen dem An-
lagenbetreiber zusätzliche Kosten für die Vermarktung 
und die Prognoseerstellung. 
Fällt der Direktvermarkter weg, muss der Windenergie-
anlagenbetreiber eine Ausfallvergütung erhalten. Diese 
sollte aus Sicht des BWE 90 Prozent der erwarteten Ein-
nahmen betragen. Mit einer niedrigeren Ausfallvergü-
tung würde eine hohe Marktmacht der Direktvermark-
ter geschaffen. Statt einer verpflichtenden Marktprämie 
sollte im Interesse einer möglichst guten Marktintegra-
tion von Windstrom die optionale Direktvermarktung 
beibehalten werden. Dies fördert die wettbewerbliche 
Vielfalt an Akteuren und Geschäftsmodellen.
Der BWE hält es des Weiteren für zwingend notwendig, 
außerhalb der „sonstigen Direktvermarktung“ die Ver-
marktung von Grünstrom weiterhin zu ermöglichen, um 
die Akzeptanz des Umbaus des Energieversorgungsys-
tems im Rahmen der Energiewende aufrechtzuerhalten.Nur mit Erfahrung! 

Ausschreibungen

Die Ermittlung der Förderhöhe durch Ausschreibungen 
bis spätestens 2017 stellt eine drastische Verschärfung 
gegenüber dem Koalitionsvertrag dar. Letzterer sieht die 
Ermittlung der Förderhöhe durch Ausschreibung erst ab 
2018 vor, sofern bis dahin in einem Pilotprojekt nachge-
wiesen werden kann, dass die Ziele der Energiewende 
auf diesem Wege kostengünstiger erreicht werden kön-
nen. Durch das Vorverlegen des Ausschreibungsbeginn 
um ein Jahr wird jedoch die so genannte Pilotphase be-
reits zur ersten operativen Einführungsphase des neu-
en Vergütungsmechanismus. Eine sorgfältige Prüfung 
dieses Systemwechsels ist daher nicht möglich. So ist 
bislang absolut unklar, ob das Ausschreibungsmodell für 
PV-Freiflächenanlagen, das sich die Politik zur Vorlage 
nimmt, überhaupt auf die Windenergie an Land über-
tragbar ist. Nicht ersichtlich ist zudem, wie ein Ausschrei-
bungsmechanismus mit den Eignungsflächen und der 
Raumplanung bei gleichzeitig hoher Marktliquidität effi-
zient umgesetzt werden kann. Auch ist bislang nicht ge-
klärt, wie beispielsweise dem strategic bidding innerhalb 

Um der Politik transparent Vorschläge zur Kostenre-
duktion aufzuzeigen, hat der BWE einen Vorschlag 
zur prozentualen Reduktion der mittleren Vergütung 
(ohne Kosten der Direktvermarktung) vorgelegt, der 
eine Entwicklung von Projekten an deutschlandweiten 
Standorten weiterhin ermöglicht. Gegenüber dem Ver-
gütungsvorschlag der Politik können damit Fehlanreize 
umgangen und stattdessen Anreize gegeben werden, 
gute Standorte zu entwickeln. Die Einsparungen ent-
sprechend des BWE-Vergütungsvorschlags lassen sich 
wie folgt darstellen (Quelle: Deutsche WindGuard 2014): 

Zur Berechnung der Kosten von Windenergieprojekten 
hat der BWE gemeinsam mit dem VDMA bereits eine 
umfassende Untersuchung vorgelegt: Die Studie „Kos-
tensituation der Windenergie an Land“ ist die einzige, 
die derzeit zu Stromgestehungskosten bei der Wind- 
energie an Land zur Verfügung steht und auf die bei 
der Ermittlung von Vergütungshöhen Bezug genommen 
werden sollte. Sie kann auf der Internetseite des BWE 
www.wind-energie.de bezogen werden.

von Ausschreibungen, sprich dem Erwerb von Ausschrei-
bungszuschlägen auf Vorrat mit dem Ziel der Schädigung 
von Konkurrenten, sinnvoll entgegen gewirkt werden 
kann. Obgleich der BWE Ausschreibungen für die Win-
denergie an Land ablehnt, hält der Verband es für essen-
ziell, dass im Rahmen der Evaluierung des Projektes die 
betroffenen Branchen von der Politik aktiv einbezogen 
werden. Ziel muss es dabei sein, die Akteursvielfalt im 
Strommarkt langfristig zu bewahren.


