
www.neueenergie.net         Dossier  Juli 2017

Dossier
Ausschreibungen



www.neueenergie.net         

Die Null

Aus Heft 5/2017, Seite 3

 

Große Welle bei Offshore-Wind 

Aus Heft 5/2017, Seite 72 – 75

 

Zweite Halbzeit

Aus Heft 6/2017, Seite 3

 

Neue Konzepte braucht der Markt

Aus Heft 6/2017, Seite 20 – 24

 

Premiere mit Überraschung  

(inkl. Umfrage)

Aus Heft 6/2017, Seite 56 – 63

 

„Das Ergebnis zeigt: Bürgerenergie  

ist wettbewerbsfähig“

Aus Heft 6/2017, Seite 64 – 65

 

„Eine Lotterie  

für die deutsche Windindustrie“

Aus Heft 7/2017, Seite 56 – 57

 

Böse Überraschung?

Aus Heft 7/2017, Seite 58 – 61

 

Leserbriefe

Aus Heft 7/2017, Seite 61 – 62

 

Interview: „Die Bürgerenergie könnte  

auf längere Sicht ausgebremst werden“

Jörg Müller, Enertrag

 

Interview: „Die Politik hat  

auch Verantwortung für die  

Zubauziele übernommen“

Dirk Güsewell, EnBW

 

Wichtige Fragen und Antworten 

Inhalt

IMPRESSUM 

Herausgeber:  

Bundesverband WindEnergie e.V. 

Adresse:  

Neustädtische Kirchstraße 6

10117 Berlin

 

Magazin neue energie: 

Chefredakteur 

Jörg-Rainer Zimmermann 

Stellv. Chefredakteurin:  

Astrid Dähn 

Bildredaktion: Silke Reents 

Mitarbeiter dieser Ausgabe:  

Michael Hahn

Anzeigenverkauf:

eMedia GmbH

Christian Engelking

Karl-Wiechert-Allee 10  

D-30625 Hannover

Tel.: +49/0511/5352-834

Fax: +49/0511/5352-837

Mail: neueenergie@emedia.de

Gestaltung und Realisation:  

www.andesee.de

Liebe Leser,

viele Branchenvertreter wurden von den Ergebnis-
sen der beiden ersten Ausschreibungsrunden für 
Windenergie auf See und an Land überrascht: Im 
Onshore-Bereich gingen die meisten Zuschläge an 
Bürgerenergieprojekte, im Offshore-Bereich wur-
den Gebote mit null Cent abgegeben. So mancher 
Akteur stellt sich nun die Frage, wie es mit seinen 
bisherigen Geschäftsmodellen weitergeht.

Das Magazin neue energie hat die Neuausrich-
tung der Erneuerbaren-Förderung von Anfang an 
redaktionell begleitet. Aufgrund der besonderen 
Bedeutung der jüngsten Entwicklungen haben wir 
noch einmal die Texte der zurückliegenden Ausga-
ben zusammengestellt, ergänzt um eine Übersicht 
der wichtigsten Fakten. Außerdem haben wir Ener-
trag-Chef Jörg Müller sowie Dirk Güsewell, Leiter 
Erzeugung/Portfolioentwicklung bei EnBW, inter-
viewt. 

Unter www.neueenergie.net werden wir diese  
Textsammlung ständig erweitern, um auch die 
kommenden Geschehnisse zu dokumentieren.

Eine spannende Lektüre wünscht

Jörg-Rainer Zimmermann
Chefredakteur neue energie
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Windkraft-Auktion 
Debatte um Korrektur  
des Gesetzes entbrannt

Weltklimakonferenz  
Wie geht´s ohne   
die USA weiter?

Preisfrage
Was tun mit dem Klimagas?

Preisfrage
Was tun mit dem Klimagas?

Die Plattform ist eine Weiterentwicklung der bewährten 

3 MW Plattform-Technologie und bietet zugleich zahl- 

reiche Technologie-Upgrades, die Ihre Zuschlagschancen  

im Ausschreibungssystem deutlich erhöhen.

Ihre Vorteile im Überblick:

· Bis zu 21% jährlicher Mehrertrag

· Deutliche Senkung der Stromgestehungskosten

· Kurze Entwicklungszyklen aufgrund etablierter  

 Plattformstrategie

· Dokumente für den Genehmigungsprozess verfügbar

· Kontinuierliche Reduzierung der Schallemission

· Diverse Technologie-Upgrades und  

 Power Modes bis zu 4.2 MW

· Turmportfolio mit Nabenhöhen bis 166 m  

 in LDST Technologie

· Bewährtes einteiliges Rotorblattkonzept

Maximieren Sie Ihren Erfolg im Ausschreibungssystem  

mit unserem erweiterten Produktangebot. 

Sprechen Sie uns an!

www.vestas.de

Die nächste Generation:

Vestas bringt die 4 MW Anlagenplattform 
auf den Markt ‒ jetzt genehmigungsfähig!

V150-4.0/4.2 MW™ 
V136-4.0/4.2 MW™
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Frankreich auf Kurs 
Die Energie-Agenda von  
Emmanuel Macron

Akteursvielfalt  
gesichert?  
Umfrage zur ersten  
Onshore-Auktion

Die Ölkrise
Wärme und Verkehr – 
fest in fossiler Hand
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E-Bikes 
Abschied vom  
Senioren-Image

Offshore-Auktion 
Kleiner Preis, große Welle

Sie haben  
die Wahl

Lassen Sie sich über unser
Angebot informieren:

Tel. +49 180 397 32 88

windstrom@enertrag.com
https://windstrom.enertrag.com

ENERGIEANLAGENMANAGEMENT – WIE JEDEN TAG VOR ORT.

Im Fokus: Qualität
zu fairen Konditionen
Zur Erfüllung von Genehmigungs- oder Versicherungs-
auflagen sind regelmäßige Inspektionen und Prüfungen 
erforderlich. Wir liefern akkreditierte, höchste Qualität 
und verhindern durch Instandhaltungs-Empfehlungen 
unangenehme Überraschungen. Und: unsere Leistung 
umfasst viel mehr, als nur den Bericht. 

ENERTRAG WindStrom – die Windkraft-Optimierer.
Durch die Deutsche Akkreditierungs-
stelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 
17020 akkreditierte Inspektionsstelle 
für den in der Urkundenanlage D-IS-
18273-01-00 festgelegten Umfang.
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Ihr Projekt – 
unsere  
Leidenschaft
Ihre Flächen brauchen frischen Wind, Ihre 

Projektidee einen Generalübernehmer, Ihr 

Bestandspark ein Repowering oder Ihre  

Betriebsführung eine gesteigerte Effizienz?  

Und das in Niedersachsen, Schleswig- 

Holstein oder Ostwestfalen-Lippe?

Dann sind wir in jedem Fall Ihr Partner für die  

Windenergie – kompetent und sorgfältig  

in der Planung, engagiert in der Partnerschaft  

und stark in der Umsetzung.

Bei Interesse freuen wir uns über Ihren Anruf 

unter 0511/123 573-0 oder Ihren Besuch auf 

www.windwaerts.de.

Ihre Windwärts Energie GmbH 

Ein Unternehmen der MVV Energie Gruppe

2017_WWE_Image_Leidenschaft_Editorial_76x287mm.indd   1 18.04.17   11:01

Was sich viele Fußballtrainer von ihrer 
Abwehr wünschen, ist nun Energiever-
sorgungsunternehmen bei Offshore-
Wind gelungen – nämlich zu Null zu 
spielen. Ist das nur ein Erfolg der Ab-
wehr? Nein, ich denke, es ist auch ein erfolgreicher Angriff. Vielleicht wird daraus so 
etwas wie ein Sieg.

Gemeint ist der Abschluss der ersten Ausschreibungsrunde für Windkraft auf See. 
Diese hatte bisher eine Anfangsvergütung von rund 18 Cent je Kilowattstunde bean-
sprucht, woraus sich eine Durchschnittsvergütung von etwa elf Cent über die Laufzeit 
von 20 Jahren errechnen lässt. Gleich zwei Unternehmen boten nun jedoch die Null in 
den Ausschreibungen – das ist das erste Mal, dass die Offshore-Branche erklärt, ohne 
staatliche Förderung auskommen zu wollen. Ein Paukenschlag! Nicht nur für alle Er-
neuerbaren-Vertreter, sondern auch für die Bundesnetzagentur und die Politik (S. 72).

Verständlicherweise haben sich die Medien sofort verdutzt gefragt, wie die Vergü-
tung so drastisch sinken kann. Ich nehme das als ein deutliches Zeichen dafür, dass 
die Öffentlichkeit gern übersieht – und das gilt für Offshore genauso wie für Onshore 

–, dass die durchschnittliche Vergütung eben nicht auf einer, sondern auf zwei Vergü-
tungsstufen basiert. Genau deshalb beträgt die Vergütung häufig elf und nicht 18 Cent 
auf See. An Land sind es im Schnitt oft sechs Cent statt acht oder neun.

Wichtiger erscheint mir aber, dass immer wieder darüber geredet wird, die Erneu-
erbaren müssten sich dem freien Markt stellen. Doch am Energiemarkt begegnen sich 
staatlich regulierte und nicht-regulierte Bereiche. Darauf weist die Erneuerbaren-Bran-
che seit langem hin. Würden die Mechanismen des Markts gestärkt werden, dürfte der 
Förderbedarf des EEG sinken. Um das in Gang zu bringen, wäre es notwendig, dass 
der Börsenstrompreis auf ein nachhaltiges Niveau steigt – es müsste deutlich über den 
2,5 Cent der jüngeren Vergangenheit liegen, die Investitionen unwirtschaftlich machen. 
Beim Null-Gebot setzt man darauf, dass die Börsenerlöse künftig steigen. 

Das andere marktwirtschaftliche Instrument ist ein realistischer CO2-Preis. An die-
ser Stelle hat der Emissionshandel versagt. Die kommende Bundesregierung wird dafür 
Sorge tragen müssen, dass an dieser Stelle eine tatsächliche Lenkungswirkung entsteht. 
Manche Teilnehmer von Ausschreibungen passen ihre Angebote in der Hoffnung auf 
eine zweite Säule der Refinanzierung bereits entsprechend an. Zudem gehen viele da-
von aus, dass die technologische Entwicklung zu einer weiteren erheblichen Effizienz-
steigerung führt. Oft wird mit Anlagen von bis zu 15 Megawatt kalkuliert. Werden sie 
serienreif sein, wenn die bezuschlagten Projekte ab 2021 in die Realisierung gehen sol-
len? Eine spannende Frage.

Noch spannender ist, ob die hier aufgemachte Rechnung aufgeht. Sollte der Angriff 
mit der Null sich in einigen Jahren als siegreich erweisen, gäbe es für die Bundesregie-
rung keinen Grund mehr, die Erneuerbaren zu deckeln, dem Mittelstand Fesseln an-
zulegen und Erneuerbaren-Jobs zu gefährden. Denn feiert die Politik nicht schon jetzt 
die Ausschreibungen als Erfolg!? Also weg mit den Ausbaubeschränkungen für Erneu-
erbare! Die nämlich verhindern die Einhaltung der im Rahmen des Pariser Weltkli-
mavertrags getroffenen Zusagen – und zugleich die nationalen wie europäischen Kli-
maschutzziele (S. 12). Insofern wäre die Null ein gutes Ergebnis. Der Ball liegt jetzt 
sozusagen auf dem Elfmeterpunkt.

Aus dem Energiewende-Stadion 
Hermann Albers
BWE-Präsident

Die Null

Editorial
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Große Welle  
bei Offshore-Wind
Bei der ersten Ausschreibungsrunde für Windenergie auf See wurden 
unerwartet niedrige Preise erzielt. Drei der vier erfolgreichen Projekte 
sollen sogar ohne Förderung auskommen. Dabei geht es auch um die 
Frage, wie der Markt in acht Jahren aussehen wird. 

Von Michael Hahn und Tim Altegör

neue energie 05/201772
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bungsergebnissen sei deutlich geworden, 
dass die Windenergie auf See das Potenzial 
habe, schon in naher Zukunft der Kern ei-
ner preiswerten Energiewende zu werden. 
Zuletzt hatte Ende 2016 der schwedische 
Staatskonzern Vattenfall mit einem Gebot 
von 4,99 Cent für den dänischen Ostsee-
Park Kriegers Flak für Aufsehen gesorgt. 

Die vier deutschen Gewinner-Projekte ha-
ben zusammen einen Umfang von 1490 MW,  
das Gesamtvolumen der Ausschreibung von 
1550 MW wurde damit fast erreicht. Wie 
die Bundesnetzagentur erklärte, werden die 
übrigen 60 MW zur nächsten Auktions-
runde von abermals 1550 MW am 1. April 
2018 addiert. Davon müssten dann mindes-
tens 500 MW in der Ostsee liegen. In der 
jetzigen Runde waren 23 Vorhaben teilnah-
meberechtigt. Abgelehnte Projekte können 
sich erneut beteiligen. Es sei „offen, ob sich 
so niedrige Zuschlagswerte in der nächsten 
Ausschreibung wiederholen werden“, sagte 
Netzagentur-Chef Homann. 

Netzanschluss garantiert
Beim Wechsel zum Ausschreibungsver-
fahren gilt für die Offshore-Windkraft in 
Deutschland ein Sonderfall: Die Bundes-
regierung hat für sie ein Übergangssystem 
beschlossen. Dabei treten nur Parks gegen-
einander an, die bereits genehmigt oder in 
der fortgeschrittenen Entwicklung sind. 
Ab 2021 sollen dann auch für Windkraft 
auf See reguläre Ausschreibungen folgen, 
wie sie beispielsweise für Onshore-Wind-
parks bereits seit diesem Jahr gelten. Hin-
tergrund sind die besonders langen Vor-
laufzeiten für die Bauvorhaben auf See. 
Das heißt aber auch: Projekte in einem 
vergleichsweise weit entwickelten Stadium 
müssen um knappe Netzanschlüsse kon-
kurrieren. Von einer „kalten Enteignung“ 
der erfolglosen Bieter war daher schon die 
Rede. Laut der Netzagentur konkurrie-
ren Projekte mit insgesamt 6000 bis 7000 
Megawatt um die 3100 MW, die bis April 
2018 vergeben werden.

Während einige Stimmen aufgrund der 
Null-Cent-Gebote bereits vom Ende des 
EEG sprechen, betonte die Bundesnetz-
agentur, dass mit dem Projektzuschlag auch 
ein Anspruch auf den Netzanschluss des 
Windparks bestehe. Dieser werde über die 

Netzentgelte vom Stromverbraucher be-
zahlt. Auch darin und in der Möglichkeit, 
den Park 25 Jahre lang zu betreiben, sieht 
die Behörde eine „erhebliche Förderung“.

Der Bundesverband WindEnergie 
(BWE) hingegen thematisierte das Bieter-
verhalten. Die Anbieter stünden offenbar 
unter einem hohen Erfolgsdruck, zügig 
den Wegfall atomarer und fossiler Kapazi-
täten durch erneuerbare Energien zu kom-
pensieren, heißt es in einer Mitteilung des 
Verbands. In den Auktionsgeboten werde 
zudem ein deutlich höherer Börsenstrom-
preis unterstellt, als derzeit gegeben. Ohne 
EEG-Vergütung müssten die Windparks 
dort ihre Gewinne erzielen. 2016 betrug 
der Börsen-Marktwert für Offshore-Strom 
durchschnittlich 2,6 Cent, onshore noch 
etwas weniger. Wo der Wert 2025 und da-
rüber hinaus liegen wird, ist jedoch kaum 
vorherzusagen. Bis dahin soll der deutsche 
Atomausstieg längst vollzogen sein, zudem 
könnte Fossil-Strom durch höhere CO2-
Preise stärker vom Markt gedrängt werden. 
Aktuell sorgen diese konventionellen Kraft-
werke für ein Überangebot bei starker Er-
neuerbaren-Einspeisung und drücken da-
mit die Preise (siehe Seite 65). 

Das Beratungsunternehmen Energy 
Brainpool hält einen „Vermarktungswert“  
von 5,3 Cent für Offshore-Strom im Jahr 
2025 für möglich, 2035 sogar 7,6 Cent. 
Dabei sind Phasen negativer Preise ein-
gerechnet, in denen Betreiber ohne För-
derung ihre Anlagen aus wirtschaftlichen 
Motiven abschalten müssten. Auch BWE-
Präsident Hermann Albers betont die Un-
sicherheiten, die bei den Geboten mitspie-
len: „Ausschreibungen, deren Umsetzung 
erst in fünf bis acht Jahren erfolgt, haben 
naturgemäß auch einige spekulative Ele-
mente. So wird eine weiterhin starke Kos-
tendegression der Anlagentechnologie zu-
grunde gelegt. Für Angebote, die sich am 
Markt refinanzieren wollen, ist der Wie-
deranstieg der Strombörsenpreise wichtig.“ 
Viele Marktteilnehmer würden zudem die 
baldige Einführung eines CO2-Entgelts er-
warten. „Diese Forderung richtet auch der 
BWE an die Politik.“ 

In der Onshore-Branche herrscht gerade 
ebenfalls Nervosität: Ihre erste Ausschrei-
bungsrunde läuft noch bis zum 2. Mai. Ei-

A usgerechnet Offshore-Wind: Die 
ers te Ausschreibungsrunde für die 

als vergleichsweise teuer geltende Technolo-
gie hat für eine Überraschung gesorgt. Drei 
der vier erfolgreichen Projekte sollen ohne 
EEG-Förderung auskommen, die nied-
rigsten Gebote lagen nach Angaben der 
Bundesnetzagentur bei 0,0 Cent pro Kilo-
wattstunde. Die drei Nordsee-Parks OWP 
West und Borkum Riffgrund West 2 mit ei-
ner Leistung von je 240 Megawatt (MW) 
und He Dreiht mit 900 MW müssen sich 
folglich allein am Strommarkt refinanzie-
ren. He Dreiht wurde vom Energieversorger 
EnBW entwickelt, die anderen beiden Parks 
vom dänischen Unternehmen Dong Ener-
gy. Die Gebotssumme für einen dritten er-
folgreichen Dong-Windpark (Gode Wind 3  
mit 110 MW) liegt bei sechs Cent pro Kilo-
wattstunde – der höchste Zuschlagswert der 
Ausschreibungsrunde. Auch diese Anlage 
befindet sich in der Nordsee. Alle Parks sol-
len zwischen 2021 und 2025 in Betrieb ge-
nommen werden.

Mit 0,44 Cent pro Kilowattstunde lie-
ge der nach Leistung gewichtete durch-
schnittliche Zuschlagswert „weit unterhalb 
der Erwartungen“, sagte Jochen Homann, 
Präsident der Bundesnetzagentur, zum Aus-
schreibungsergebnis. Das Verfahren habe 

„demnach mittel- und langfristige Kosten-
senkungspotenziale freigesetzt, die zu einer 
in diesem Umfang nicht erwarteten Sen-
kung der Förderung führen werden“. Die 
Diskrepanz zur zuletzt gültigen EEG-Ver-
gütung scheint auf den ersten Blick tat-
sächlich enorm: Sie lag bei bis zu 19,4 Cent  
pro Kilowattstunde. Allerdings sinkt die-
ser Anfangswert nach acht Jahren deutlich 
auf 3,9 Cent. Über die gesamte Förderdau-
er von 20 Jahren hinweg fällt die Kosten-
senkung also weniger drastisch aus. Fragen 
wirft sie dennoch auf.

In einer gemeinsamen Mitteilung erklär-
ten drei Offshore-Verbände, dass die rapi-
de gesunkenen Preise vor allem die fort-
schreitende Industrialisierung und eine 
steile Lernkurve der Branche widerspie-
geln. Sie fordern von der nächsten Bundes-
regierung, dass diese die Ausbauziele nach 
oben öffnen und schnell Maßnahmen 
zum Netzausbau und zur Sektorenkopp-
lung umsetzen müsse. Mit den Ausschrei-

neue energie 05/2017 73
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Neugierig geworden?

nen Zuschlag bei null Cent für Windkraft 
an Land hat es in Europa schon gegeben. In 
Spanien setzte sich damit Anfang 2016 un-
ter anderem die Energiesparte eines Schwei-
nefleisch-Produzenten gegen die Mitbe-
werber durch, wobei auch dort viel mehr 
Projekte im Rennen waren als Ausschrei-
bungsvolumen im Angebot (neue energie 
7/2016). Die deutsche Onshore-Auktions-
premiere läuft jedoch wiederum unter be-
sonderen Vorzeichen. Es geht um 800 Me-
gawatt. Weil bis Ende 2018 die meisten 
genehmigten Windparks noch nach dem 
alten Vergütungsmodell gebaut werden sol-
len, sind aber nur knapp 1000 MW teilnah-
meberechtigt. 

Onshore-Erlöse niedriger
Tobias Kurth, Geschäftsführer bei Energy 
Brainpool, glaubt nicht, dass es auch on-
shore zu Null-Cent-Geboten kommt. Ein 
bedeutender Unterschied seien die deutlich 
kürzeren Zeiträume, in denen die Wind-
parks umgesetzt werden. Das für den Off-
shore-Bereich erhoffte Zusammenspiel von 
fallenden Kosten und höheren Marktprei-
sen greife deshalb nicht. „Die modellierten 
Vermarktungserlöse in den nächsten Jah-
ren liegen viel niedriger als im Zeitraum 
2025 bis 2035. Wenn die Auktion für On-
shore 2017 stattfindet und die Anlage 2019 
ans Netz geht, ist das ein anderes Preisni-
veau als 2025“, so Kurth. Zusätzlich wür-
den die Onshore-Erlöse durch die größe-
re installierte Kapazität gedrückt. Dass sich 
große Konzerne, wie von Mittelständlern 
befürchtet, um jeden Preis Marktanteile 
sichern wollen, notfalls zulasten der Wirt-
schaftlichkeit einzelner Parks, kann sich der 
Energieexperte nicht vorstellen: „Die Ver-
luste wären gegenüber dem potenziellen 
Vorteil viel zu groß.“

Deutlich wird in jedem Fall: Die spe-
zifischen Umstände der Auktionsrunden 
wie auch der einzelnen Projekte beeinflus-
sen den Ausgang stark, pauschale Aussagen 
über die Kosten für Windstrom lassen sich 
daraus wohl kaum ableiten. Dass künftig 
auch noch Wind- und Solaranlagen teil-
weise gegeneinander antreten sollen, dürfte 
die Lage zusätzlich verkomplizieren (siehe 
Seite 10). Der erfolgreiche Offshore-Auk-
tionsteilnehmer EnBW verweist als Grund 

für sein Null-Gebot auf „wichtige Syner-
gie- und damit Kostensenkungseffekte“, 
die sich durch die Nähe von He Dreiht zu 
zwei weiteren Windparks des Unterneh-
mens ergeben würden. Dies führe zu be-
sonders niedrigen Stromgestehungskosten 
bei diesem Projekt. Die Planung fuße „auf 
umfangreichen Marktanalysen und einem 
intensiven Austausch mit der Zulieferindu-
strie, die an zahlreichen technologischen 
Weiterentwicklungen arbeitet und die 
Kos teneffizienz absolut verinnerlicht hat“, 

sagte Dirk Güsewell, zuständiger Leiter für 
den Ausbau des Erzeugungsportfolios bei 
EnBW. „Die dem Gebot zugrunde liegen-
den Strompreisannahmen bewegen sich da-
bei auf einem moderaten Niveau. Die Ren-
diteerwartung liegt deutlich über unseren 
Kapitalkosten und ist damit attraktiv.“

Dass Offshore-Windkraft attraktiv sein 
kann, scheint sich unterdessen auch in den 
USA durchzusetzen. Die Technologie hat 
dort bisher keine große Rolle gespielt. Be-
reits letztes Jahr wurde jedoch mit der Block 
Island Wind Farm vor Rhode Island der er-
ste Meeres-Windpark der Nation fertigge-
stellt, Gesamtleistung 30 MW (neue ener-

gie 10/2016). Das US-Innenministe rium 
und das angeschlossene Bureau of Ocean 
Energy Management haben im März zu-
dem knapp 495 Quadratkilometer Was-

serfläche vor North Carolina für neun 
Millionen US-Dollar in einem Bieterver-
fahren an eine Tochter des spanischen Ener-
gieunternehmens Iberdrola verpachtet. 

Es war bereits die siebte Versteigerung 
dieser Art. Die vorherigen sechs Verfahren 
haben nach Angaben des Ministeriums 58 
Millionen Dollar für über 4000 Quadrat-
kilometer eingebracht. Pro Quadratkilome-
ter sollen schätzungsweise drei MW Wind-
leistung installiert werden können. Allein 
die Region vor North Carolina habe eine 

potenzielle Erzeugungskapazität von 1486 
MW. Vor New York hat der US-Ableger 
des norwegischen Energieriesen Statoil für 
42,5 Millionen Dollar den Zuschlag für die 
Nutzung von über 319 Quadratkilometern 
erhalten. Dort soll zunächst ein 400- bis 
600-MW-Windpark entstehen. 

Eine Studie des US-Energieministe-
riums aus dem Jahr 2015 hat ergeben, dass 
im US-Offshore-Sektor 2020 bis zu 34 000 
Menschen Arbeit finden können. Bis 2050 
sollen es sogar bis zu 181 000 sein. Ange-
sichts dieser Zahlen will offenbar auch die 
in Energiefragen ausdrücklich fossil-freund-
liche US-Regierung, deren Oberhaupt Do-
nald Trump vor einigen Jahren erfolg-
los gegen einen Offshore-Park vor seinem 
schottischen Golfressort klagte, nicht auf 
Windenergie auf See verzichten. 

Oberwasser bei Offshore: Monteure errichten eine Anlage in der Nordsee. 
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Nach einer starken ersten Halbzeit der ersten deutschen Offshore-Ausschreibung mit dem Ergebnis 
null Cent ging es nun in die zweite Halbzeit. Vor wenigen Tagen wurden die Ergebnisse der ersten 
Ausschreibungsrunde für Windkraft an Land veröffentlicht. Auch dieses Mal gab es einige Überra-
schungen. 2137 Megawatt hatten sich am Wettbewerb beteiligt. 807 Megawatt erhielten einen Zu-
schlag. Damit steht ebenso fest: Über 1300 Megawatt haben keinen Zuschlag bekommen. Diese 
Projekte werden uns dabei fehlen, die im Pariser Weltklimaabkommen erteilten Zusagen auch tat-
sächlich einzulösen.

Die eigentliche Überraschung lag jedoch darin, dass fast alle Zuschläge an Bürgerenergiegesell-
schaften erteilt wurden. In Summe waren es 93 Prozent der Zusagen und sogar 96 Prozent des Vo-
lumens. Damit haben nur wenige Branchenkenner gerechnet. Obwohl auch bei den eingereichten 
Geboten bereits 70 Prozent auf Bürgerprojekte entfielen.

Die Bundesregierung wird, gerade im Wahljahr, zunächst aufatmen. Schließlich war es eine der 
Sorgen, dass mit der Umstellung auf die Ausschreibungen die Akteursvielfalt leiden könnte.

Das hat sich in dieser ersten Runde nicht bestätigt. Um allerdings sichere Aussagen zu treffen, 
müssen die nächsten Auktionsrunden abgewartet werden. Natürlich wollen alle Akteure zum Zuge 
kommen. Weiter fällt auf, dass in dieser ersten Runde die südliche Hälfte des Landes nur zehn Pro-
zent der Zuschläge erhalten hat, während 90 Prozent an die nördliche Hälfte vergeben wurden. Es 
wird also darauf zu achten sein, ob der Ausbau künftig in allen deutschen Regionen möglich bleibt.

Für den Klimaschutz und die Zielerreichung in den Jahren bis 2020 ist noch ein anderes Thema 
wichtig: 95 Prozent der Gebote der Bürgerenergiegesellschaften haben noch keine Genehmigung.

Damit ist schwer abzusehen, wann diese Projekte tatsächlich gebaut werden. Gesetzlich bleibt ih-
nen eine Umsetzungsfrist von maximal 54 Monaten. Das heißt, viele Projekte könnten erst nach 
2020 errichtet werden. Das ist sozusagen schon die Verlängerung, um im Fußballbild zu bleiben.

Für die Zulieferer- und Herstellerindustrie ergibt sich nun die Unsicherheit, ob nach den Altge-
nehmigungen auch in 2019 und 2020 genug Volumen im Markt sein wird.

Noch ein Wort zum Zuschlagswert. Der durchschnittliche Wert lag bei 5,71 Cent. Das ist ein Er-
gebnis, das relativ nah an dem degressiven Festpreis liegt. Die gute Nachricht lautet also, dass die Kos-
ten der Energiewende weiter sinken. Die Verbraucher werden nach und nach immer stärker entlastet. 
Damit können und müssen die Ausbauziele wieder steigen. Das muss eine der grundsätzlichen Ent-
scheidungen der kommenden Bundesregierung sein und sollte bereits im Koalitionsvertrag vereinbart 
werden. Nur dann spielt Deutschland in der Champions League, also dort, wo wir hingehören!

Abschließend noch ein Dank an die Bundesnetzagentur. Dort wurde in einem neuen, komplexen 
System gute Arbeit geleistet. Wenn es uns gelingt, weiter die Kosten der Windenergie zu senken und 
nicht nur späte, sondern auch frühe Tore zu schießen, dann spricht nichts dagegen, den Deckel zu 
heben. Ich weiß, wir können europäischer Champion werden! Die wichtigsten Tore werden im Sep-
tember geschossen!

Mit klimapolitischen Grüßen
Ihr
Hermann Albers
BWE-Präsident

Zweite Halbzeit

Unter Druck: Klimaschutz dürfte es in 
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ber als freie Servicedienstleister. Gerade in 
den USA.“

Die Struktur des deutschen Markts sei 
jedoch ganz anders. „Die Unterschiede 
sind offensichtlich. In den USA habe ich 
Parks mit 200 oder 400 Anlagen aus ei-
ner Serie, von einem Hersteller. Da ist 
das Instandhaltungskonzept ganz anders, 
als wenn ich 400 Mühlen über Deutsch-
land verteilt habe, mit jeweils unterschied-
lichen geografischen und logistischen Be-
dingungen oder Windverhältnissen“, so 
Brandt. Die Betreuung werde dann sehr 

D ie Erneuerbaren marktreif machen 
– mit diesem Ziel hat die Bundesre-

gierung das Ausschreibungssystem in der 
jüngsten Novelle des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) eingeführt. Dadurch 
entfällt die garantierte Einspeisevergütung. 
Die Betreiber müssen im Vorfeld bestim-
men, zu welchem Preis sie Strom produzie-
ren können. Das günstigste Gebot gewinnt. 
Kritiker sehen dadurch auf lange Sicht die 
Akteursvielfalt gefährdet, weil zu befürchten 
ist, dass kleine Akteure bei den Auk tionen 
nicht mit großen Unternehmen konkurrie-
ren können. In der ersten Ausschreibungs-
runde (siehe Seite 60) vom Mai konnten 
sich noch Bürgerenergiegesellschaften mit 
großer Mehrheit durchsetzen. Fraglich ist, 
ob das auch zukünftig so bleibt.

In jedem Fall bedeutet das neue System: 
Windparkbetreiber müssen ihre Kosten 
deutlich senken, um wettbewerbsfähig zu 
sein. Das verlangt auch bei Service und 
Wartung von Windenergieanlagen nach 
neuen Konzepten. Teure Rundum-Sorglos-
Pakete wie der Vollwartungsvertrag werden 
zunehmend unter die Lupe genommen.

„Es ist sehr fraglich, ob Vollwartung un-
ter diesem Preisdruck noch das richtige 
Konzept ist. Tendenziell muss dann an al-
len Stellschrauben so knapp gedreht wer-
den, dass eine Risikoabfederung – was ein 
Vollwartungsvertrag ein Stück weit ist – für 
solche Modelle nicht der richtige Ansatz 
ist“, sagt Matthias Brandt, Vorstand des 
herstellerunabhängigen Servicedienstleis-
ters Deutsche Windtechnik.

Als Alternative kommen Modulkon-
zepte ins Spiel, mit denen der Kunde die 
gewünschte Serviceleistung individuell zu-
sammenstellen kann. „Beispiele für Service-
module wären etwa, dass nur die tech-
nische Betreuung übergeben wird. Oder es 
nur einen Basisvertrag gibt, oder man Er-
satzteile zur Verfügung stellt, oder das Re-
porting durchführt und so weiter“, erklärt 
Brandt. Die einzelnen Bestandteile wären 
frei kombinierbar. 

Großkonzerne warten selbst
Die Frage bleibe, wer bei den Ausschrei-
bungen gewinnt, welche finanziellen Mög-
lichkeiten er hat und welche Technolo-
gien verbaut werden. Offshore hätten aus-
schließlich große oder „halb-staatliche“ 
Player die Auktionen gewonnen (neue 
energie 5/2017). „Große Konzerne haben 
ganz andere Möglichkeiten hinsichtlich 
ihrer Servicemodelle, nicht zuletzt im Zu-
sammenhang mit der Finanzierungsstruk-
tur von Projekten“, so Brandt.

Energieversorger hätten insbesondere 
auf dem internationalen Markt in der Re-
gel immer einen gewissen Mitwirkungsan-
spruch. Für sie sei das Vollwartungskonzept 
uninteressant und auch kein Geschäftsmo-
dell. „Sie wollen Verantwortung überneh-
men und Kompetenz gewinnen, sie suchen 
nach einer zukunftsfähigen Ausrichtung“, 
sagt Brandt. „Weil sie sich nicht für die 
nächsten zehn oder 20 Jahre an den Her-
steller binden und von ihm abhängig ma-
chen wollen, positionieren sie sich auch sel-

Neue Konzepte 
braucht der Markt
Ausschreibungen im Windsektor: Betreiber müssen die 
Kosten senken. Da werden auch teure Servicekonzepte 
auf den Prüfstand gestellt.

Von Michael Hahn
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Alles im Blick: Unter Sparzwang müssen Betreiber Kosten und Konzepte für den Anlagen-Service genau unter die Lupe nehmen.

gen auch die jüngsten Ergebnisse der jähr-
lichen Serviceumfrage des Bundesverbands 
Wind Energie (neue energie 3/2017).

Nicht selten wird der Vollwartungsver-
trag auch von Investoren oder Banken als 
Sicherheit gefordert. Noch. „Die Wind-
energieanlagen sind keine Prototypen mehr, 
sondern werden in Serie produziert“, sagt 
Philipp Hetz, Geschäftsführer des Service-
dienstleisters Greenbridge. Mittlerweile 
ließen sich Risiken und Schäden abschät-
zen, gebe es Referenzwerte für technische 
Bauteile. „Da macht es Sinn abzuschätzen, 

ob man als Betreiber nicht selbst Rückla-
gen für eventuelle Schäden bildet, um auf 
den teuren Vollwartungsvertrag zu verzich-
ten und mit Standardwartungsverträgen zu 
arbeiten, die dann natürlich auch deutlich 
kosteneffizienter sein können.“ Es gebe bei 
der Vollwartung auch schon länger unter-
schiedliche Modelle, die etwa Großkom-
ponentenschäden ausschließen. Diese Ver-
träge würden aber genaugenommen ihrem 
Namen nicht gerecht.

Auch Hetz sieht die Ausschreibungen als 
Kostendrücker. „Bei einem im Ausschrei-

viel aufwendiger. „Deutschland ist der 
komplizierteste und komplexeste Onshore-
Servicemarkt.“ 

Bürgerwindparks etwa hätten weniger 
Kapazitäten, wenn es darum geht, den Ser-
vice selbst zu organisieren, so Brandt. Des-
wegen habe auch der Vollwartungsvertrag 
derzeit noch nicht ausgedient. „Noch ist 
er für bestimmte Parkdesigns, Technolo-
gien und Player genau der richtige Vertrag. 
Wir verkaufen ihn auch noch hervorra-
gend“, sagt Brandt. Den aktuell noch an-
haltenden Trend zur Vollwartung bestäti-
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WINDSOURCING aktuell

Weitere Produkte für 
Windenergieanlagen auf

www.windsourcing.com
Tel. +49 (0)40 98 76 88 00

Ersatzteile für Windenergieanlagen
Spare parts for wind turbines

Rotorblatt-
reparatur

SikaForce®-7800 Red und Blue

zur Profilherstellung und Oberflächen-

füllung beschädigter Rotorblätter 

Sikadur® Blade Repair Kit-30 und Kit-90

zur Reparatur beschädigter Gewebelagen

Unser Lieferpartner

gekauft, so wie bei einigen Mitbewerbern 
bereits geschehen. Andere würden sich zu-
sammenschließen. Greenbridge gehört zu 
den kleineren Serviceanbietern. „Vielleicht 
sogar zu den letzten kleineren Anbietern, 
die übrig sind“, erklärt Hetz, der sich ge-
zwungen sieht, sämtliche Möglichkeiten 
zu prüfen. Dazu gehöre auch, zu konsoli-
dieren oder das Servicegeschäft ganz aufzu-
geben. Gespräche mit größeren Unterneh-
men oder strategischen Partnern werde es 
laut Hetz künftig sicherlich geben.

Strategische Partnerschaften erscheinen 
angesichts des Systemwechsels von fester 
Vergütung zu Ausschreibungen als sinn-
volle Lösung. Unternehmen können Res-
sourcen und Kompetenzen bündeln, Wis-
sen teilen und Risiken minimieren. Auch 

bungsverfahren genehmigten Windpark 
bleibt die Frage, ob die bis dato vorhan-
denen Kalkulationsmodelle weiter so beste-
hen bleiben. Lassen sich Betreiber auf mehr 
variable Kosten ein oder wollen sie weiter-
hin Planungssicherheit und setzen auf fixe 
Kosten?“, so Hetz. Im Anlagenbetrieb ist 
der Service für ihn der Bereich mit dem 
größten Sparpotenzial. „Ich denke, insge-
samt wird mehr Flexibilität in die Verträge 
kommen und die Betreiber werden deut-
lich mehr Risiko auf sich nehmen – bezie-
hungsweise auf sich nehmen müssen.“

Flexibilität sei aus Sicht von Hetz aber 
auch bei den Serviceanbietern nötig. Die 
Konzentration auf dem Servicemarkt 
schreite weiter voran. Kleine Unterneh-
men würden von großen Konzernen auf-

Präzisionshandwerk: Ein Servicemonteur arbeitet in der Gondel am Getriebe des 
Windrads.
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WindGuard Universums auf windguard.de
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der Münchner Erneuerbaren-Projektie-
rer und Dienstleister Baywa r.e. setzt auf 
Partnerschaften. „Wir haben Modelle ent-
wickelt, in denen wir uns mit kleineren 
Windpark-Entwicklern zusammenschlie-
ßen und als Generalübernehmer firmie-
ren“, sagt Jürgen Maier, Leiter Turnkey-
Errichtung und Prokurist bei Baywa r.e. 
Wind. „Unsere technischen Betriebsfüh-
rer verfügen über Know-how in vielen Be-
reichen der Wartung, das sonst beim Anla-
genhersteller über den Wartungsvertrag ge-
kauft würde, aber von uns kostengünstiger 
geleis tet werden kann.“

Flexible Konzepte gefragt
Dadurch würden Windparks kleiner Ak-
teure Vorteile verschafft. In der Auktion 
würden sie wettbewerbsfähiger als Parks, 
die klassisch mit Vollwartungsverträgen 
betrieben werden sollen. Und dies sei auch 
wichtig, weil es um die Akzeptanz für die 
Windkraft und die Energiewende gehe. 
Dafür würden kleine Akteure mit lokaler 
Vernetzung benötigt, so Maier.

Der Experte beobachtet im Servicebe-
reich auch ein Umdenken seitens der Anla-
genhersteller: „Wir sehen, dass es auf Seiten 
der Anlagenhersteller eine große Bewegung 
im Markt gibt, weil sie erkannt haben, dass 
die Wartungspreiskonzepte von vor einem 
Jahr im Ausschreibungssystem nicht mehr 
passen.“ Die Unternehmen hätten erkannt, 
dass die Kunden extrem flexible Konzepte 
wollen. Je nachdem, über welche Ressour-
cen sie verfügen und welche Leistungen sie 
selbst übernehmen können.

Deutschland ist der  
komplizierteste und komplexeste 

Onshore-Servicemarkt.“
Matthias Brandt, Deutsche Windtechnik
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Beim Service helfe außerdem die Digi-
talisierung erheblich weiter, etwa bei der 
Datenanalyse aus der Fernüberwachung, 
um Schäden frühzeitig zu erkennen. Gera-
de hier eröfneten sich Möglichkeiten, die 
es vor ein bis zwei Jahren noch nicht gab, 
sagt Maier. Er spricht noch einen anderen 
Punkt an: „In der Vergangenheit waren die 
Servicekosten sicherlich sehr hoch. Aber 
der Markt hat es mitgemacht.“

Mit dem neuen EEG sollen die wirk-
lichen Kosten der Windenergie jenseits der 
festen Einspeisevergütung erreicht wer-
den. „Was in den letzten Jahren langsam 
angefangen hat und jetzt sehr stark Dyna-
mik und Fahrt aufnimmt ist, dass man sich 
dem eigentlichen Kern der Kosten nähert“, 
sagt Stefan Weber, Geschäftsführer des 
Hamburger Online-Händlers Windsour-
cing.com. „Es passiert genau dass, was in 
anderen Industrien auch passiert ist: eine 
permanente Optimierung und eine perma-
nente Vollkostenbetrachtung.“ 

Bei den erneuerbaren Energien würden 
die Vollkosten noch nicht ausreichend be-
trachtet. Nicht der Preis für eine Arbeits-
stunde oder ein Bauteil sei entscheidend, 
sondern der ganze Prozess. In den Service-

prozessen in der Windenergie gibt es We-
ber zufolge noch viel Potenzial, ebenso in 
der Logistik – besonders Offshore. „Bei 
den Null-Cent-Offshore-Ausschreibungen 
verhalten sich die Konzerne im Prinzip wie 
in anderen Industrien auch und prognosti-
zieren schon Einsparungen voraus.“

Qualität setzt sich durch
Weber sieht sich mit seiner Firma als Profi-
teur des Kostendrucks durch die Ausschrei-
bungen. Seine Kunden sind Servicedienst-
leister, Energieversorger und Turbinenbe-
sitzer. Sie werden von Windsourcing.com 
europaweit mit Verbrauchsmaterialien und 
Ersatzteilen beliefert, dabei arbeitet das Un-
ternehmen auch direkt mit Anlagenherstel-
lern zusammen.

„Um teure Wartungsverträge zu vermei-
den, reparieren Onshore-Windpark-Betrei-
ber zum Teil selbst. Sie haben aber nicht je-
des Ersatzteil auf Lager. Für diese Firmen 
fungieren wir als ausgelagerte Einkaufsab-
teilung“, erklärt Weber das Geschäftsmo-
dell. „Für unsere Kunden ist es günstiger, 
alles bei uns zu bestellen. Sonst müssten sie 
für zehn verschiedene Teile auch mit zehn 
verschiedenen Lieferanten sprechen. Auch 

wenn vielleicht einzelne Teile bei uns teurer 
sind.“ Damit biete das Unternehmen eine 
weitere Stellschraube zur Kostensenkung. 
Recherche- und Logistikaufwand würden 
sich reduzieren. 

Im hart umkämpften Servicemarkt wird 
sich auch unter Kostendruck letztendlich 
Qualität durchsetzen, glaubt Weber: „Ob 
null Cent oder nicht null Cent, ob Aus-
schreibungen oder nicht Ausschreibungen: 
Gute Servicefirmen, die gute Arbeit ma-
chen und verlässlich sind, werden ihren 
Markt finden.“ Bei schlechtem Service 
könnten sich etwaige Einsparungen schnell 
in Luft auflösen oder in noch höhere Kos-
ten umschlagen.

Im Gegensatz zu Deutschland sind Aus-
schreibungen in internationalen Märkten 
nichts Neues. In Holland, Spanien oder 
den USA gibt es Windkraftanlagen, die 
ohne gesicherte Vergütung betrieben wer-
den müssen. „Demzufolge gibt es Erfah-
rungen mit Anlagen, die unter Preisdruck 
oder einer neuen Preissituation instandge-
halten werden müssen“, weiß Deutsche-
Windtechnik-Vorstand Matthias Brandt: 
„Die gute Botschaft ist: Ja, man kriegt es 
hin.“ 

Online-Markt: Das Unternehmen Windsourcing.com hat sich auf den Handel von Ersatzteilen spezialisiert.

Unabhängiger Serviceanbieter für
Enercon®, Siemens® und Vestas®

Ihr Partner für:

- Wartung und Service

- Instandsetzungsarbeiten und
 Retrofitmaßnahmen

- Entstörungsdienst

- Austausch von Großkomponenten

- Vorbeugende Instandsetzung

- SCADA

SH Wind GmbH
Ringstraße 10  ·  25704 Nordermeldorf  ·  Telefon: 0 48 32-6 01 12 04  ·  www.sh-wind.de
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Damit hatte kaum jemand gerechnet: 
Bürgergesellschaften dominieren die erste 

Ausschreibungsrunde für Onshore-Windparks.  
Manche Experten stellen bereits ihre Sonderregeln infrage.

Von Tim Altegör 

Premiere mit  
Überraschung

bekannte: Weil für die Teilnahme an der 
Auktion eine gültige Genehmigung nach 
dem Bundesimmissionsschutzgesetz nö-
tig war, ließ sich das potenzielle Interesse 
gut eingrenzen. Weniger als 1000 Mega-
watt kamen da zusammen, auch weil sich 
viele Projektentwickler ihre Genehmigung 
rechtzeitig vor dem Jahreswechsel sicherten 
und die Anlagen noch mit einer gesetzlich 
festgelegten Vergütung bauen können. 

Für Bürgergesellschaften gelten jedoch 
einige Sonderregeln, sie bekommen zum 
Beispiel das höchste noch zugelassene Ge-
bot – und dürfen die Genehmigung nach-

bis das vorgesehene Kontingent – in diesem 
Fall 800 MW – voll ist. Im Durchschnitt la-
gen die erfolgreichen Gebote bei 5,71 Cent 
je Kilowattstunde erzeugten Stroms, wobei 
der Betrag je nach Standortqualität angegli-
chen wird. Gerade noch für den Zuschlag 
gereicht hat es bei 5,78 Cent. Netzagentur-
Präsident Jochen Homann bezeichnete die 
Auktion als erfolgreich. Den relativ nied-
rigen Preis – als Maximalgrenze waren sie-
ben Cent vorgegeben – habe das „erfreulich 
hohe Wettbewerbsniveau“ ermöglicht. 

Dafür sorgten die Bürgerenergiegesell-
schaften. Sie waren vorher die große Un-

D as Ergebnis wurde mit Spannung er-
wartet, am 19. Mai war es da – und 

zwar mit einer Überraschung. Bei der ers-
ten deutschen Ausschreibung für Onshore-
Windkraftanlagen haben Bürgerenergie-
gesellschaften den größten Teil der Zu-
schläge abgeräumt. 807 Megawatt (MW) 
Leistung hat die für das Verfahren zustän-
dige Bundesnetzagentur insgesamt verge-
ben, davon sicherten sich Bürgerwindparks 
96 Prozent. 

Vereinfacht lief die Auktion so: Die Pro-
jekte, die mit den niedrigsten Vergütungen 
auskommen wollen, gewinnen Zuschläge, 
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unter anderem das Verbot von Absprachen 
zur späteren Übertragung von Anteilen ins 
Gesetz geschrieben hatte, sagte Bulling-
Schröter aber, es sei „ein guter Weg gefun-
den worden, mit dem ich durchaus zufrie-
den bin“ (neue energie 2/2017). 

Auch eine weitere Besonderheit, das so-
genannte Netzausbaugebiet, kam bei der 
ersten Ausschreibung zum Tragen. Das er-
streckt sich über weite Teile Norddeutsch-
lands und darf nur eingeschränkt am 
Windkraftausbau teilnehmen. Die Bun-
desregierung begründet das mit fehlenden 
Stromnetzen. Für diese Runde durften hier 
maximal 258 der 800 Megawatt vergeben 
werden, laut Netzagentur gingen deshalb 
einige Gebote leer aus. Der höchste Preis, 
der in diesem Gebiet noch erfolgreich war, 
betrug demnach 5,58 Cent. Dennoch 
gibt es eine starke regionale Unwucht bei 
den Zuschlägen: Fast 60 Prozent liegen 
in den drei Küstenländern, nimmt man 
noch Brandenburg und NRW dazu, sind 
es knapp 90 Prozent. Baden-Württemberg, 
Thüringen und Sachsen gingen dagegen 
komplett leer aus. 

Im Vorfeld der Ausschreibung hatte die 
Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright 
für eine Studie 59 Unternehmen nach ih-
ren Strategien für den Systemwechsel be-
fragt. Einen Preis unter sechs Cent hätten 
nur wenige von ihnen erwartet, erklärte 
Co-Autor Klaus Bader. Der Markt stehe 
vor einer Konsolidierung. „Wir erwarten 
jetzt Übernahmen und engere Zusammen-
arbeit der Hersteller, großer Projektent-
wickler und Investoren.“ Zudem würden 
große Akteure verstärkt im Ausland inves-
tieren, während vor allem kleine und mit-
telgroße unter Druck gerieten. In anderen 
Ländern kann der Wettbewerb allerdings 
auch hart sein. In Spanien ging gerade 
ebenfalls eine Windkraft-Ausschreibung zu 
Ende, Ergebnis: 4,3 Cent (siehe Seite 69). 

Auf den folgenden Seiten lesen Sie, wie wei

tere Branchenexperten die erste deutsche On

shoreAusschreibung gegenüber neue energie 

bewerten.

Pressekonferenz mit dem Bundesverband 
WindEnergie (BWE). Er wies jedoch auf 
die „extrem langen Realisierungszeiten“ 
hin. Bei Projekten mit noch ausstehen-
der Genehmigung können aus 30 bis zu 
54 Monate werden. Damit  steige die Un-

sicherheit für die Anlagenhersteller, zu-
mal lange offen bleibt, ob wirklich alle 
Windparks genehmigt und gebaut 

werden. 2019 drohe ein Zubau, der 
„nicht einmal ansatzweise“ dem an-
visierten Ziel von 2800 Megawatt 
entspreche, so Zelinger. Bestätige 
sich der Bürgerenergie-Trend bei 

den nächsten Auktionsrunden, müs-
se deren Ausnahmeregelung auf den 

Prüfstand. 

Erfreuliches Signal
Der BWE appellierte an die zuständigen 
Landesbehörden, „die erforderlichen Ge-
nehmigungsverfahren positiv zu begleiten“, 
damit die Projekte bald gebaut werden 
könnten. Das Ergebnis habe auch ihn er-
staunt, sagte BWE-Präsident Hermann Al-
bers, sei „aber erst einmal ein erfreuliches 
Signal“. Zelinger und Albers betonten, 
dass für eine abschließende Bewertung 
zumindest die beiden weiteren Ausschrei-
bungen in diesem Jahr abgewartet werden 
müssten. Diese stehen am 1. August und 
1. November an, dann geht es um jeweils 
1000 MW. Zudem plant die Bundesregie-
rung in einem nächsten Schritt technolo-
gieoffene sowie grenzüberschreitende Auk-
tionen (siehe Seite 9).

Zur Skepsis mahnte der Energieversorger 
Greenpeace Energy. Das Ergebnis sei zwar 
zu begrüßen, müsse aber nun „genau da-
rauf geprüft werden, ob hier Gesellschaften 
zum Zug kamen, in denen tatsächlich en-
gagierte Bürger die Zügel in der Hand hal-
ten – oder in wie vielen Fällen am Ende 
doch versteckte Großinvestoren dahinter-
stecken“, so Politikchef Marcel Keiffen-
heim. Diese Sorge war im vergangenen 
Jahr etwa auch von der Linken-Abgeord-
neten Eva Bulling-Schröter geäußert wor-
den. Nachdem die Regierungskoalition 

r e i c h e n . 
Das soll bei 

ihnen das  Ri s iko 
eingrenzen, dass erfolglose Bieter auf ho-
hen Vorab-Investitionen sitzen bleiben. 95 
Prozent der Bürgerprojekte nutzten diese 
Möglichkeit. Letztlich waren so mehr als 
2100 Megawatt (MW) im Rennen um die 
800 MW. Von 256 Geboten setzten sich le-
diglich 70 durch. 

Die ersten Reaktionen auf die Ergeb-
nisse fielen erwartungsgemäß sehr un-
terschiedlich aus (siehe auch Umfrage ab 
Seite 59). Wirtschafts-Staatssekretär Rai-
ner Baake sieht dadurch bestätigt, „dass 
der von uns eingeleitete Paradigmenwech-
sel von staatlich festgesetzten Fördersätzen 
hin zu wettbewerblich ermittelten Preisen 
gut funktioniert“. Stefan Kapferer vom 
Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft forderte, „die Vielzahl an Aus-
nahmeregelungen im Hinblick auf ihre 
Angemessenheit zu bewerten“, da die Ak-
teursvielfalt durch Ausschreibungen nicht 
bedroht sei. 

Zurückhaltender, aber in eine ähnliche 
Richtung äußerte sich Matthias Zelinger 
vom Machinenbauverband VDMA. Die 
Hersteller hätten ausdrücklich „keinerlei 
Bedenken gegen Bürgerenergieprojekte“ 
sagte Zelinger auf einer gemeinsamen 

neue energie 06/2017 57

WIRTSCHAFT _Onshore-Ausschreibungen
Fo

to
: G

et
ty

 Im
ag

es
 / I

st
oc

kp
ho

to

056-065_ne1706-WT_Onshore-CC.indd   57 24.05.17   15:22

DOSSIER _Ausschreibungen / 06-2017



Fo
to

s:
 X

XX
, X

XX

Platzieren Sie Ihre Anzeige  
im meist verkauften Magazin  
im Bereich der erneuerbaren Energien

neue energie 
19 179 Exemplare

energy 4.0
3 639 Exemplare 

Sonne Wind  
& Wärme 
3 033 Exemplare

Photovoltaik
1 940 Exemplare

Erneuerbare  
Energien 

1 905 Exemplare

Kontakt:
eMedia GmbH
Christian Engelking
Tel.: +49 (0)511 53 52-834
E-Mail: neueenergie@emedia.de

Quelle: IVW, I/2017

Frankreich auf Kurs 
Die Energie-Agenda von  
Emmanuel Macron

Akteursvielfalt  
gesichert?  
Umfrage zur ersten  
Onshore-Auktion

Die Ölkrise
Wärme und Verkehr – 
fest in fossiler Hand

www.neueenergie.net         Nr. 06  /  Juni 2017   H 11507   6,80 

056-065_ne1706-WT_Onshore-CC.indd   58 24.05.17   15:22



Hartmut Kluge 
Bremer Landesbank

Die Ergebnisse stellen ein starkes Signal in 

Richtung Bürgerenergie dar, es bleibt aber 

abzuwarten, ob es nachhaltig wirkt. Hinter 

der Forderung der Branche an die Behör-

den, jetzt schnell für die Projekte Genehmi-

gungen zu erteilen, steht die Sorge, dass der 

Gesetzgeber zu viele spekulative Elemente 

in den Paragraf 36g aufgenommen hat. Ei-

nige der Bieter könnten noch weit von einer 

Genehmigung entfernt sein. Das kann man 

aber aktuell nicht genau bewerten.

Es kommt ja auch darauf an, dass die Ak-

teursvielfalt auf Seiten der Betreiber und 

der Projektierer erhalten bleibt. Von zentra-

ler Bedeutung ist aber, dass in Deutschland 

die Wertschöpfungsketten erhalten bleiben. 

Bei den klassischen Projektierern, groß wie 

klein, aber auch bei den Herstellern darf es 

nicht zu Einbrüchen kommen. Interessant ist 

nun die Frage, ob in der zweiten Ausschrei-

bungsrunde das Ergebnis ähnlich ausfällt. 

Denn immerhin sind Bürgerprojekte mit ei-

nem Volumen von 730 Megawatt dieses Mal 

leer ausgegangen. 

Sollte sich das aktuelle Ergebnis in Zu-

kunft wiederholen, müsste man darüber 

nachdenken, ob der Paragraf zur Bürger-

energie optimal ausgestaltet ist. Möglicher-

weise ist die vorgeschriebene Haltefrist von 

zwei Jahren zu gering. Die Logik der Aus-

schreibungen funktioniert ja im Grunde so: 

Späte Ausschreibungen führen zu gerin-

ger Gebotssicherheit. Frühe Ausschreibun-

gen führen zu hoher finanzieller Sicherheit. 

Der Paragraf 36g durchbricht das und führt 

bei frühen Ausschreibungen zu geringer Si-

cherheit. Das fördert es unter Umständen, 

mit Projekten ins Rennen zu gehen, die viel-

leicht noch nicht umsetzungsreif sind. Das 

wäre systematisch falsch und nicht zielkon-

form. Unterm Strich mache ich mir Sorgen, 

dass unsere nationalen Ausbauziele nicht 

erreicht werden und die Wertschöpfungs-

ketten gefährdet sind. Bei den geringen Aus-

schreibungsvolumina können wir auf keine 

einzige Windmühle verzichten.

Jan Teut
Unternehmensgruppe Teut 

Wesentlich ist die deutliche Überzeichnung. 

Ganz viele versuchen die Bürgerwind-Karte 

zu ziehen. Ich denke, das ist jetzt beim ers-

ten Mal deshalb kein repräsentatives Ergeb-

nis, da wird man die zweite und dritte Runde 

abwarten müssen. Viele der bietenden Bür-

gergesellschaften dürften sich zwar im Rah-

men des gesetzlich Machbaren bewegen, 

aber kurzfristig von Firmen aus rein wirt-

schaftlichen Interessen heraus und nicht im 

Sinne einer echten bürgerschaftlichen Be-

teiligung gegründet worden sein. 

Wenn wir jetzt aber sehen, dass die meis-

ten der Zuschläge an Bürgerparks gegan-

gen sind, dann liegt das Ergebnis mit durch-

schnittlich 5,71 Cent aufgrund der gesetzli-

chen Rahmenbedingungen eigentlich recht 

hoch. Reguläre Angebote dürften deutlich 

niedriger gelegen haben, also unter 5,5 Cent. 

Klar, in Abhängigkeit von der Standortgüte, 

bei einem 70-Prozent-Standort etwa, sind 

wir durch den Korrekturfaktor dann umge-

rechnet bei 7,3 Cent. Aber es wird deutlich, 

wie tief die Preise plötzlich liegen. Und das 

kann dazu führen, dass noch mehr auf den 

Bürgerenergie-Zug aufspringen.

Die spannende Frage ist dann – wenn von 

Projekten mit einem Gesamtvolumen von 

2137 Megawatt nur 807 Megawatt einen Zu-

schlag erhalten haben, was wird dann aus 

den anderen? Die gehen leer aus. Und das 

werden sie auch in Zukunft. Wer also eine 

reguläre Genehmigung bekommen hat, viel 

Vorlaufkosten hatte, der wird im Grunde be-

straft. Um Missverständnissen vorzubeugen, 

wir brauchen die Bürgerenergie – aber die 

echte, mit den Bürgern vor Ort. 

„Wie bewerten Sie die Ergebnisse  
der ersten Ausschreibung  
für Onshore-Windkraftanlagen?“

Umfrage
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die Grenze der Realkosten. Und wenn man 

den Vergleich zu Offshore zieht, der Wind an 

Land unterstellt, nicht konkurrenzfähig zu 

sein, weil jüngst in den Offshore-Ausschrei-

bungen null Cent geboten wurde, dann kann 

ich nur sagen, dass Offshore unterm Strich 

teurer bleiben wird als Onshore. Irgendwann 

wird sich zudem zwischen allen Energieträ-

gern ein gleichmäßiges Preisniveau einstel-

len. Es ergibt keinen Sinn, dass Öl und Gas 

billiger sind als Strom.

Lars Rotzsche
Stadtwerke Kassel

Ich persönlich hätte ein Zuschlagsniveau im 

Bereich von etwas über sechs Cent je Ki-

lowattstunde erwartet. Ich bin überrascht 

über die hohe Zahl an Bürgerenergiegesell-

schaften, die an der Ausschreibungsrunde 

teilgenommen haben. Nach der Konkretisie-

rung von Paragraf 36 im EEG hatte ich den 

Eindruck, dass auch die Haltefrist von zwei 

Jahren nach Inbetriebnahme dazu führt, 

dass Umgehungs- oder Strohmanngeschäf-

te erschwert werden und nur wenige Bürge-

renergiegesellschaften die gesetzlichen An-

forderungen erfüllen. Letztendlich wird man 

also erst in einigen Jahren sehen, wie viele 

echte Bürgerwindprojekte umgesetzt wur-

den, da die Umsetzungsfristen für 

Bürgerenergiegesellschaften 

bis auf 54 Monate nach 

Zuschlag verlängert werden können. Damit 

wird sich erst in viereinhalb Jahren zeigen, 

ob der von der Bundesnetzagentur behaup-

tete Erhalt der Akteursvielfalt tatsächlich 

gewährleistet ist. 

Zum Tragen kommen die Ergebnisse die-

ser Ausschreibung ja eh erst in circa zwei 

Jahren und später, also wenn die Umset-

zungsfristen der ersten Ausschreibung ab-

gelaufen sind und die Projekte, die noch 

Ende 2016 nach dem alten EEG genehmigt 

wurden, gebaut sind. Dann wird erst sicht-

bar, ob der dynamische Ausbau der Wind-

energie so weitergeht, wie er erforderlich 

ist, um unsere Klimaschutzziele zu errei-

chen. Ich persönlich habe große Zweifel, 

dass wir die Klimaschutzziele einhalten kön-

nen und schätze, dass wir die zu erwarten-

de starke Ausbremsung der Windenergie ab 

2019 wieder mühsam in Gang bringen müs-

sen. Unsere Akteure werden dafür Kraft und 

Geduld aufbringen müssen.   

Momentan sehen wir durch das Ergebnis 

der ersten Ausschreibungsrunde aber gene-

rell, dass sich die Branche den neuen He-

rausforderungen stellt und deutlicher wird, 

dass die Kostenstrukturen der Windprojek-

te unter Druck geraten. Auch Verpächter 

von Standortflächen und Anlagenhersteller 

müssen von ihren Erlöserwartungen Abstri-

che machen. 

Jörg Müller
Enertrag

Die Mitwirkung der Branche an der Ausge-

staltung der Ausschreibungen hat sich of-

fensichtlich gelohnt. Um mitbieten zu kön-

nen, muss man eine Genehmigung haben 

oder eine Bürgerenergiegesellschaft grün-

den. Das funktioniert, soweit ich sehen 

kann, die Ergebnisse sind praktisch frei von 

spekulativen Bietern.

Angesichts der Gebotshöhen, denke ich, 

rechnet man noch mit weiteren Effizienzge-

winnen bei den Anlagen. Die Bürgerenergie-

gesellschaften, die einen Zuschlag erhal-

ten haben, dürften sich intensiv mit der An-

lagentechnologie beschäftigt haben. Denn 

moderne Anlagen mit 140 Metern Rotor-

durchmesser kommen auf über 4000 Voll-

laststunden. Da wird ein wirtschaftlicher 

Anlagenbetrieb möglich. Es kommt aber auf 

alle Kostenbestandteile an. Bei den Pachten 

etwa sind maximal acht Prozent angemes-

sen. 

In der zweiten Ausschreibungsrunde 

werden wir sicher auch noch viele Bürger-

gesellschaften sehen. Aber wer jetzt scharf 

gerechnet und sechs Cent geboten hat, der 

wird später nicht einfach 5,5 Cent bieten 

können. Und bitte, Wind an Land für einen 

Preis zwischen fünf und sechs Cent zu pro-

duzieren, das ist die Energie wirklich auch 

wert. Unter fünf Cent kämen wir schnell an 

„Wie bewerten Sie die Ergebnisse der ersten Ausschreibung  
für Onshore-Windkraftanlagen?“

Umfrage
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Raimund Kamm
Landesvorsitzender BWE Bayern

Bei der ersten Ausschreibungsrunde für 

die Windenergie an Land wurden in Baden-

Württemberg und Bayern nur sieben Wind-

kraftwerke bezuschlagt, sechs in der Ge-

meinde Elfershausen (Landkreis Bad Kis-

singen, Firmensitz in Osnabrück) und eine 

in Ruderatshofen (Landkreis Ostallgäu). 

Zusammen haben diese eine Leistung von 

21,4 Megawatt und können, wenn sie denn 

genehmigt und tatsächlich gebaut werden, 

jährlich schätzungsweise 45 Millionen Kilo-

wattstunden Strom liefern. In beiden Bun-

desländern werden derzeit noch etwa 50 000 

Millionen Kilowattstunden Atomstrom pro 

Jahr erzeugt. Die Projekte mit Zuschlägen 

aus der ersten Ausschreibungsrunde kön-

nen also nicht einmal ein Promille dieses 

Atomstroms ersetzen. 

Insgesamt wurden in Deutschland Zu-

schläge für 807 Megawatt erteilt. Somit ent-

fallen auf Baden-Württemberg und Bay-

ern zusammen keine drei Prozent der Zu-

schläge der Ausschreibung. Die Bundeslän-

der Sachsen und Thüringen gingen gänzlich 

leer aus. So schaffen wir die Energiewende 

noch nicht. Denn eine 100-Prozent-Erneu-

erbaren-Stromversorgung erfordert eine 

großräumige Verteilung der PV- wie auch 

der Windanlagen, um Wettereinflüsse zu ni-

vellieren. 

Und wer ist der Dienstleister in 
Ihrem Projekt?
Wir bieten Ihnen alle Einzelleistungen eines Windenergie-
projektes: Von der technischen Planung über Komponen-
teneinkauf, Bau und Inbetriebnahme bis zur Rolle als Ge-
neralunternehmer. Auf Wunsch übernehmen wir auch die 
Genehmigungsplanung für Sie. Dabei können Sie in jedem Fall 
sicher sein: Ihr Projekt bleibt Ihr Projekt. 

Sie können auf uns bauen: Mit 2.000 MW angeschlossener 
Windenergieleistung und mehr als 20 Jahren Erfahrung errei-
chen wir Ihr Ziel. 
Sprechen Sie uns jetzt an. Wir prüfen gemeinsam, wie Ihr 
Projekt von der Zusammenarbeit mit juwi profitieren kann.

Ihr Kontakt: Ronald Welz
Tel. 06732. 9657-1456 | epc@juwi.de 

juwi Energieprojekte GmbH
www.juwi.de

In einem schlüsselfertigen Projekt 
steckt die Kompetenz und Leiden-
schaft vieler Kollegen.
NICO BAUMANN, Bauprojektmanager

« 

»
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nun bezuschlagten Bürger-Projekte verfügt 

über keine Genehmigung. Diese Projekte 

haben nun vier Jahre Zeit bis zur Umset-

zung und viele werden angesichts des noch 

frühen Planungsstadiums auch drei bis vier 

Jahre bis zur Inbetriebnahme benötigen. 

Da außerdem die bis Ende 2016 genehmig-

ten Projekte bis Ende 2018 umgesetzt sein 

müssen, werden die Zubauzahlen in 2019 

und 2020 voraussichtlich stark einbrechen. 

Jeder erfahrene Projektierer weiß zudem, 

dass die Realisierungsquote bei Projekten 

in einem eher frühen Entwicklungsstadium 

weit unter 50 Prozent liegt. Die Ausbauzah-

len könnten mittelfristig also beileibe nicht 

die avisierten 2800 Megawatt erreichen, 

sondern wohl eher unter 1500 Megawatt lie-

gen. Damit würden die eh schon niedrig ge-

steckten Ausbauziele deutlich unterschrit-

ten. Der Windbranche würde wirtschaftlich 

schwerer Schaden zugefügt und von den Er-

füllungen der gesteckten Klimaschutzzie-

le entfernen wir uns immer weiter. Das war 

nicht die Intention des Gesetzgebers – und 

auch nicht die des BWE.

Es besteht also dringender Handlungs-

bedarf. Bürgerbeteiligung ist sinnvoll und 

wichtig, keine Frage. Aber nicht so! Hinter 

vielen Gesellschaften stehen sowieso An-

lagenhersteller oder große Planer, die alle 

Risiken abdecken. Und im Extremfall ist die 

Bürgergesellschaft der Zusammenschluss 

von zwei Landwirten mit jeweils fünf Fami-

lienmitgliedern. Was ist also zu tun? Auch 

für Bürgergesellschaften sollte eine Geneh-

migung Voraussetzung zur Teilnahme an 

der Ausschreibung sein. Und die Zahl der 

Gesellschafter sollte auf mindestens 50 er-

höht werden. Dann würden wir über echte 

Bürgergesellschaften reden und wären wie-

der bei einer späten Ausschreibung – mit al-

len Vorteilen. 

Baden-Württemberg und Bayern sind tra-

ditionelle Atomländer und brauchen deshalb 

einen großen Zubau gerade von Photovoltaik 

und Windkraft. Um in ganz Deutschland auch 

die gesundheits- und klimaschädlichen Koh-

lekraftwerke schrittweise zu ersetzen und 

um auch im Verkehrs- und Wärmebereich 

die klimaschädlichen Brennstoffe zu ver-

drängen, brauchen wir für PV wie Windkraft 

jeweils einen jährlichen Zubau von eher zehn 

als acht Gigawatt. Das wären 10 000 Mega-

watt. Der Ausbaudeckel mit 2800 Megawatt 

brutto schützt nur den unvernünftigen Be-

trieb alter Atom- und Kohlekraftwerke.

Horst Leithoff
Geschäftsführer von vier Bürgerwind-
parks, Sprecher des BWE-Bürgerwind-
beirats

Für mich kommt das Ergebnis eigentlich 

nicht überraschend, ich kann mir vorstellen, 

dass viele der Bürgerenergiegesellschaften, 

die einen Zuschlag erhalten haben, eigens 

auf die Möglichkeiten des Gesetzes zuge-

schnitten wurden. Ob die eigentliche Idee 

der Bürgerenergie da noch eine Rolle spielt, 

kann ich aktuell noch nicht sagen. Man 

müsste jetzt genau prüfen, wer hinter die-

sen Gesellschaften steht. Ich kenne zumin-

dest persönlich keine Akteure aus anderen 

Bürgerenergiegesellschaften, die in dieser 

Runde einen Zuschlag bekommen haben. 

Aber im Moment kann man nur mutmaßen.

Am einfachsten wäre es, wenn man für 

echte Bürgergesellschaften eine Ausnah-

megenehmigung einrichten würde. Dann 

müsste man eine Mindestanzahl von Betei-

ligten definieren. Angenommen es wären 

50 Personen beteiligt, ist mit Sicherheit ge-

währleistet, dass es sich um ein echtes Bür-

gerprojekt handelt. Was nun aber nicht ge-

schehen darf ist, dass der Gesetzgeber ech-

te kleine Projekte ausschließt, weil in der 

ersten Runde zu viele Bürgerprojekte einen 

Zuschlag bekommen haben.

Hartmut Brösamle 
WPD

Das Ergebnis der ersten Ausschreibungs-

runde sollte die Branche aufschrecken las-

sen. Denn es gibt gute Gründe, die hohe Ge-

winnquote von 96  Prozent des Ausschrei-

bungsvolumens für Bürgerenergiegesell-

schaften kritisch zu sehen. Wenn sich diese 

Entwicklung in den kommenden Ausschrei-

bungsrunden fortsetzt, werden die Auswir-

kungen für die Windbranche dramatisch 

sein. Das Ausschreibungsdesign des EEG 

2017 stellt auf eine späte Ausschreibung 

(mit vorliegender Genehmigung und gerin-

gem Realisierungsrisiko) ab, mutiert aber 

nun de facto zu einer frühen Ausschreibung 

mit allen damit verbundenen Nachteilen.

Der ganz überwiegende Teil (61 von 65) der 
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Verschrauben von WEA

HYTORC | Barbarin o & Kilp GmbH
Justus-von-Liebig-Ring 17 | 82152 Krailling 
Telefon: +49 (0)89/230 999-0
info@hytorc.de  |  www.hytorc.de

HYTORC bietet in nur einem mobilen hydraulischen System gleich mehrere 
Montageverfahren für fehlerfreies prozesssicheres Verschrauben in der  
Windkraft. Die Vorteile: Wartungsfreie Schraubverbindungen und kosten- 
günstigerer Leichtbau sind durch schlankere Konstruktionen möglich.  
Deutlich erhöhte Arbeits- und Anlagensicherheit. Sprechen Sie jetzt mit uns...

zWasher & Backup-Washer Eco2TOUCH
www.zwasher.de www.anziehverfahren.de

NEUE VERBINDUNGSELEMENTE
Verschrauben ohne Abstützarm 
und ohne Gegenhalteschlüssel 
Durch Einsatz von Verbindungs-
elementen wie Unterlegscheiben 
mit Außenabstützprofil ist kosten-
günstiges, arbeitssicheres, reibwer-
toptimiertes und einfaches Ver-
schrauben ohne Reaktionsarm und 
Gegenhalteschlüssel machbar. 
Diese Elemente schonen Anlage 
und Verschraubungswerkzeuge.

VERFAHREN 1
Streckgrenzen gesteuert (SGA)  
Normschrauben werden von vorn-
herein maximal ausgelastet und 
erreichen ein deutlich höheres 
Vorspannkraftniveau und die volle 
Kontrolle der Schraubenqualität. 
Wartungsfreie Schraubverbindun-
gen sind  dadurch möglich. Die 
Schrauben dürfen mit einem An-
zugsfaktor αA = 1,0 dimensioniert 
werden. Dadurch können Schraub-
verbindungen kleiner gewählt sowie 
deren Anzahl und Durchmesser 
reduziert werden. Komponenten 
lassen sich somit insgesamt kleiner, 
schlanker und leichter konstruieren    
und kostengünstiger herstellen.

VERFAHREN 2 
Drehmoment gesteuert, 
Streckgrenzen überwacht (DGS) 
Das gewünschte Drehmoment ist 
das Abschaltkriterium für eine 
einwandfreie Verschraubung. 
Bereits während des Anziehvor-
gangs wird zeitgleich der Verlauf 
der Streckgrenze überwacht und 
dokumentiert. Sollten Schraubver-
bindungen fehlerhaft in die Streck-
grenze kommen, erkennt dies das 
Verschraubungssystem, schaltet ab 
und warnt den Anwender. 

VERFAHREN 3 
Weiterdrehwinkel
Anerkannte Prüfmethode um fest-
zustellen, wieviel Drehmoment auf 
bereits festangezogenen Schraub-
verbindungen noch vorhanden ist.  

neue energie 06/2017 63

056-065_ne1706-WT_Onshore-CC.indd   63 24.05.17   15:22

DOSSIER _Ausschreibungen / 06-2017



neue energie XX/201364

„Das Ergebnis zeigt:   Bürgerenergie ist wettbewerbsfähig“

Interview: Jörg-Rainer Zimmermann

…sagt Martin Grundmann, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Arge Netz, 
zur ersten Onshore-Ausschreibung. Für die Zukunft erwartet er neue Beteiligungs-
modelle, die sich je nach Projekt unterscheiden.

Interview

werden, und das Auktionsdesign muss dies 

in allen Auktionsformen ermöglichen. Da 

Bürgerenergie ein offenes Modell ist, also 

jedes Unternehmen in der Lage ist, Betei-

ligungsprojekte zu planen, sehe ich keine 

Verzerrung des Ausschreibungsergebnisses, 

sondern erwarte eher die Anpassung der 

Business-Modelle. Die Beteiligung an Wind-

parkgesellschaften wird künftig wahrschein-

lich vielfältiger werden. Positiv ist, dass es in 

der ersten Ausschreibung weiterhin Beteili-

gungen von Kommanditgesellschaften gibt. 

Ich bin sicher, dass die Branche in der Lage 

ist, Formen der Beteiligung vor Ort zu finden 

und zu erhalten. Das ist wichtig, denn Wind-

energie onshore findet in den Gemeinden, in 

der Region statt. Dort wird es zu neuen For-

men von Partnerschaften zwischen Bürgern, 

Unternehmen und Gemeinden kommen, und 

das wird von Projekt zu Projekt unterschied-

liche Ausprägungen haben. 

ne: Woran denken Sie konkret?

Grundmann: Es gibt die klassischen Bür-

gerwindparks mit breiter Bürgerbeteili-

gung. Aber es ist ja auch gesetzlich vorge-

sehen, dass sich Kommunen mit mindes-

tens zehn Prozent an Bürgerwindprojekten 

beteiligen können. Es kommt darauf an, wie 

der Mittelstand auf die neuen Herausforde-

rungen reagiert. So können kleinere Unter-

nehmen, wenn sie sich zu einer Kooperation 

zusammenschließen, gegenüber großen Un-

ternehmen durchaus wettbewerbsfähig sein, 

neue energie: Vor dem Hintergrund der Ein-

führung von Ausschreibungen sehen Sie 

eine wachsende Bedeutung der Industrie 

in der Windbranche. Welche Veränderung 

erleben wir gerade?

Martin Grundmann: Es findet ein Industria-

lisierungsprozess statt, die Windbranche or-

ganisiert sich also ähnlich wie andere Indus-

triebranchen, es entwickelt sich eine stär-

ker industrielle Arbeitsteilung entlang der 

Wertschöpfungskette. Windparkentwickler 

und -betreiber sowie Anlagenhersteller und 

-zulieferer müssen ihre Zusammenarbeit in-

tensivieren, um Technik und Kosten zu opti-

mieren. Die Ergebnisse der ersten Onshore-

Ausschreibung treffen meine Erwartungen. 

Es zeigt sich, dass Befürchtungen, dass 

Bürgerenergieprojekte keine Chance haben, 

nicht eingetreten sind. Die Ergebnisse müs-

sen aber aus Sicht der Branche detailliert 

ausgewertet werden. So ist etwa zu prüfen, 

ob der Ausbaukorridor angesichts der Ver-

pflichtungen des Klimavertrags von Paris 

und Marrakesch schrittweise erhöht wer-

den kann. Hier kann die Sektorkopplung ei-

nen wichtigen Beitrag leisten.

ne: Wie sieht es künftig mit Beteiligungs-

modellen aus, etwa bei der Bürgerener-

gie?

Grundmann: Das Ausschreibungsergeb-

nis zeigt: Bürgerenergie ist wettbewerbsfä-

hig, und Bürgerbeteiligung funktioniert und 

ist auch vor Ort gewollt. Das muss erhalten 

weil die Kosten niedriger sind. Auch wenn 

der Wandel nicht von heute auf morgen ein-

setzt, muss die Anpassung an die neuen Be-

dingungen möglichst rasch erfolgen. Unklar 

ist noch, was mit klassischen Verkaufspro-

jekten geschieht. Dann stehen die Anlagen 

in einer Gemeinde, aber die Eigentümer 

sind anonym. Es wäre gut für die Akzeptanz, 

verantwortliche Ansprechpartner vor Ort zu 

haben. 

ne: Nach den Null-Cent-Geboten bei Off-

shore-Parks war die Rede davon, dass 

Onshore-Wind dazu nicht konkurrenzfähig 

sei. Was in der Folge zu der Sorge führte, 

man könnte den weiteren Windzubau künf-

tig im Wesentlichen auf das Meer verlagern. 

Damit wiederum wären Mittelständler aus 

dem Rennen…

Grundmann: Zumindest eines der vier bezu-

schlagten Offshore-Projekte war mit sechs 

Cent angeboten worden, und es ist klar, 

dass Kosten immer projektspezifisch sind, 

es gibt also keinen Null-Cent-Automatis-

mus. Auch muss gesehen werden, dass die 

Kostenbetrachtung im Mittelpunkt stand: 

Hier können Onshore-Betreiber lernen. Al-

lerdings gibt es auf dem Meer beispielswei-

se keine Landschaftsbildabgabe und auch 

der Netzanschluss ist kostenfrei, insofern 

sind die Kostenstrukturen von Offshore und 

Onshore nicht so leicht vergleichbar. Das 

muss die Politik berücksichtigen. Windener-

gie onshore und offshore ergänzen sich vor 
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ne: Sie sind im BWE und im BDEW ak-

tiv. Was bedeutet der aktuelle Wandel des 

Markts und der Branche für die Verbände-

landschaft?

Grundmann: Verbände sind Dienstleister 

der Branche. Wenn sich die Branche verän-

dert, müssen sich auch die Verbände ver-

ändern. Sonst bilden sich Ersatzstruktu-

ren. Wenn wir hier über den BWE sprechen, 

muss der führende deutsche und europäi-

sche Verband der Windenergie die Verände-

rung politisch und fachlich aktiv mitgestal-

dem Hintergrund, dass wir erst ein Fünftel 

des Weges zu einer Energieversorgung auf 

Basis erneuerbarer Energien zurückgelegt 

haben. Wichtig ist, dass Windenergie einen 

maßgeblichen und berechenbaren Beitrag 

dazu leistet, dass wir weniger Treibhaus-

gase ausstoßen und der Klimawandel ge-

bremst wird. Ein Meter Klimaschutzdeich 

kostet weit mehr als 10 000 Euro, eine Ki-

lowattstunde Windenergie spart knapp 700 

Gramm CO2 ein, und Sektorkopplung be-

schleunigt CO2-Vermeidung.

Martin Grundmann

ist einer von drei Geschäfts-

führern der Erneuerbaren-

Unternehmensgruppe Arge 

Netz mit Sitz in Schleswig-

Holstein. Er wurde im Mai 

zum Vize-Präsidenten des 

Bundesverbands Wind-

Energie (BWE) gewählt und 

sitzt auch im Vorstand des 

Bundesverbands der Ener-

gie- und Wasserwirtschaft 

(BDEW). 

ten. Das ist die große Herausforderung im 

aktuellen Transformationsprozess, zumal 

die Windenergie zur Leitenergie geworden 

ist. Und wenn die erneuerbaren Energien 

die Energieversorgung übernehmen und 

wir dann von Netzintegration, Speichern 

und Sektorkopplung sprechen und über inf-

rastrukturelle Fragen, dann müssen wir mit 

fachlicher Tiefe energiewirtschaftlich argu-

mentieren können, um politisch etwas zu 

erreichen. Politische Tiefe gelingt nur über 

fachliche Tiefe. Fo
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BER ATUNG ÜBER DIE GESAMTE WERTSCHÖPFUNGSKETTE 

Mit dem EEG 2017 wird die Förderhöhe für Strom aus 
Erneuerbaren Energien vielfach über Ausschreibungen 
ermittelt, der Windenergieanlagen-Zubau über Netzaus-
baugebiete regional gesteuert und ein neues Referenzer-
tragsmodell aufgesetzt. Auch bei Themen wie EEG-Umlage, 
Eigenversorgung, Speichern und Sektorkopplung stellen 
sich viele spannende neue Fragen.

BBH gehört zu den führenden Kanzleien im Recht der 
Erneuerbaren Energien. Unser erfahrenes und schlagkräfti-
ges EEG-Team berät u.a. Netzbetreiber, Anlagenbetreiber, 
Versorger, Direktvermarkter und Industrieunternehmen zu 
allen Fragen rund um das „Energiewendegesetz“. 
Wir wissen, worauf es im Detail ankommt.

Berlin    ·    München    ·     Köln    ·     Hamburg    ·    Stuttgart    ·    Erfurt    ·    Brüsselwww.bbh-online.de



Spekulativ – bei dem Wort denkt man an Börsenzocker. Doch in der Philosophie sieht 
man im spekulativen Denken einen Weg, zu Theorien zu gelangen. Die dann jedoch nach 
wissenschaftlichen Kriterien prüfbar sein müssen. Auch im Alltag geht nichts ohne Spe-
kulation – ständig treffen wir Entscheidungen und gehen dabei Wetten auf unsere Zu-
kunft ein; je länger sie laufen sollen, desto mehr nehmen die Unsicherheiten zu. Wäre es 
nicht ideal, auf alle für die Entwicklung relevanten Faktoren Einfluss nehmen zu können? 
Damit würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass man sich am Ende nicht verzockt.

Vielleicht verzockt sich die Staatengemeinschaft gerade – sie geht eine Klimawette ein. 
Die Menschheit darf maximal noch 800 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre pusten, 
wenn sie die weitere Erderwärmung auf zwei Grad begrenzen will. Trotz einiger Fort-
schritte entwickelt sich die Begrenzung klimaschädlicher CO2-Emissionen aber nicht 
schnell genug. Politiker setzen nun darauf, dass irgendwann Technologien verfügbar sind, 
um der Atmosphäre CO2 zu entziehen. So sollen negative Emissionswerte möglich wer-
den. Die Forschung stellt das vor enorme Aufgaben (Seite 28), denn geeignete Maßnah-
men müssten global umgesetzt werden. Klappt das nicht, dürften unsere Kindeskinder in 
eine Welt hineingeboren werden, in der wir wohl nicht leben wollten. 

Wie wenig Abstimmung und Umsetzung allein in Europa klappen, zeigt sich am Emis-
sionshandel. Die Idee, dass CO2 einen Preis bekommt und Emissionen sinken, könnte 
funktionieren. Der Handel mit Verschmutzungsrechten ist bislang jedoch krachend ge-
scheitert. Hoffnungen richten sich nun auf  eine CO2-Steuer (Seite 16). Klingt das im 
ersten Ansatz genau richtig, tun sich aber auch dabei große Schwierigkeiten auf. Wir zei-
gen in unserer  Titelstory, wie über CO2 derzeit in Forschung und Politik diskutiert wird 

– und wie viel vom Ausgang dieser Wette auf die Zukunft abhängt. Wird es rund um den 
Globus gelingen, von der Spekulation weg zu abgestimmten Verhaltensweisen zu finden, 
die wissenschaftlich fundiert und praxistauglich, also kritisch prüfbar sind? 

Auch im Fall der jüngst in Deutschland eingeführten Auktionen für Windenergie ist 
viel Spekulatives im Spiel. Es geht um solche Fragen: Wie entwickeln sich Technik und 
Preise bei den Anlagen, wie die Börsenstrompreise? Aber auch darum, wann der Koh-
leausstieg und – siehe oben – ein angemessener CO2-Preis kommt. 

Nur wenige Akteure können Einfluss auf einige der Faktoren nehmen – wobei die Zu-
kunft sehr vieler Akteure von den Auktionen abhängt. Das dürfte dem Gesetzgeber klar 
sein. Doch er spekuliert mit den Risiken. 

Der frühe Hinweis der Branche, die Ausgestaltung der Bürgerenergie-Privilegien 
könnte zu einer unerwünschten Entwicklung führen, wurde im Bundeswirtschaftsminis-
terium ignoriert. Nach der ersten Onshore-Auktionsrunde zeigt sich, dass die Branche 
Recht hatte. Die Gefahr einer Ausbaudelle in den kommenden Jahren wäre von Anfang 
an vermeidbar gewesen, ebenso wie die mittlerweile öffentlich geführte Debatte um den 
möglichen Missbrauch der Regelung (Seite 56). 

Zynischerweise trifft der damit verbundene Imageverlust – zumindest gegenüber der 
breiten Öffentlichkeit – nicht das verantwortliche Ministerium, sondern die Branche. 
Das schadet der Akzeptanz für die Energiewende und in Folge dem Klimaschutz, beides 
Themen, die der Politik nach ihren eigenen Beteuerungen sehr am Herzen liegen. Wohl 
dem, der die Karten mischt, und so entscheidend auf die Entwicklung, nicht zuletzt sei-
ne eigene, Einfluss nehmen kann. Aber ist das wirklich Spekulation? Oder nicht vielmehr 
Kalkül? Kritische Prüfung tut dringend Not.

Herzlichst
Jörg-Rainer Zimmermann, Chefredakteur

Zocken – Bluffen – 
Zinken Unsere Betriebs-

führung holt das 
Beste aus Ihrem 
Windpark raus.

www.windwaerts.de
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Die Plattform ist eine Weiterentwicklung der bewährten 

3 MW Plattform-Technologie und bietet zugleich zahl- 

reiche Technologie-Upgrades, die Ihre Zuschlagschancen  

im Ausschreibungssystem deutlich erhöhen.

Ihre Vorteile im Überblick:

· Bis zu 21% jährlicher Mehrertrag

· Deutliche Senkung der Stromgestehungskosten

· Kurze Entwicklungszyklen aufgrund etablierter  

 Plattformstrategie

· Dokumente für den Genehmigungsprozess verfügbar

· Kontinuierliche Reduzierung der Schallemission

· Diverse Technologie-Upgrades und  

 Power Modes bis zu 4.2 MW

· Turmportfolio mit Nabenhöhen bis 166 m  

 in LDST Technologie

· Bewährtes einteiliges Rotorblattkonzept

Maximieren Sie Ihren Erfolg im Ausschreibungssystem  

mit unserem erweiterten Produktangebot. 

Sprechen Sie uns an!

www.vestas.de

Die nächste Generation:
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„Eine Lotterie für die deutsche  
Windindustrie“

neue energie: Die Ergebnisse der ersten 

Ausschreibungsrunde für Onshore-Wind 

wurden am 19. Mai von der Bundesnetz-

agentur veröffentlicht. 65 von 70 Zuschlä-

gen gingen an Bürgerenergieprojekte. Wie 

bewerten Sie dieses Ergebnis?

Hermann Albers: Grundsätzlich ist es wich

tig, dass die Akteursvielfalt erhalten bleibt, 

um die Energiewende und ihre Akzeptanz 

zum Erfolg zu führen. Das habe ich auch im 

Gesetzgebungsverfahren immer betont. Die 

erste Ausschreibungsrunde wird dazu aber 

von manchen Branchenteilnehmern kritisch 

hinterfragt.

ne: Bürgerprojekte meint ja im Kern die Be-

teiligung großer Bevölkerungsteile, nicht 

zuletzt vor Ort, in den betroffenen Regio-

nen. Aktuell wird viel darüber spekuliert, 

dass es sich teilweise nicht um echte Bür-

gerprojekte handele. Trifft diese Kritik nach 

Ihrem aktuellen Kenntnisstand zu – und 

hätte man das verhindern können?

Albers: In der tieferen Analyse der Ergeb

nisse zeigt sich, dass die Vielfalt der Teil

nehmer nicht ganz so groß ist wie vermutet. 

Manche Teilnehmer haben ihr Geschäfts

modell zügig angepasst und so mehrere Zu

schläge erhalten – ähnlich wie wir es auch 

bei der Photovoltaik erlebt haben.

ne: Die Branche war am Gesetzgebungs-

prozess über Anhörungen beteiligt – hat 

niemand auf ein mögliches Problem hinge-

wiesen?

Albers: Doch, wir haben auf die Probleme 

im Vorfeld hingewiesen. Der BWE hat ne

ben der Stellungnahme zusätzlich einen 

Brief an den im Bundeswirtschaftsminis

terium zuständigen Staatssekretär Rainer 

Baake geschrieben. Darin haben wir klar 

formuliert, dass es sinnvoll ist, auch für 

Bürgerenergieprojekte eine Genehmigung 

nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

vorzusehen. Damit hätten wir die Sicherheit 

des Systems, aber auch für die Beteiligten 

deutlich erhöht. Sehen Sie, für die Indust

rie ist die Umsetzungszeit von bis zu 54 Mo

naten für Zuschläge an Bürgergesellschaf

ten ohne Genehmigung kaum noch planbar. 

Die Energiewende wird sozusagen um vier

einhalb Jahre verschoben. Noch schlimmer 

ist das Delta zwischen den nun bezuschlag

ten Kapazitäten und dem, was dann in gut 

vier Jahren wirklich gebaut werden kann. 

Erfahrungsgemäß wird von den Projekten 

oft 30 bis 40 Prozent weniger genehmigt, 

als beantragt wurde. Diese Kapazitäten ge

hen nach den Richtlinien vollständig verlo

ren. Das ist für die Antragsteller schlecht. 

Vor allem aber reduziert es den Zubau noch 

weit unter den schon sehr schmerzhaften 

Deckel.

ne: Nun soll die so genannte Bimsch-Ge-

nehmigung ja 2018 für alle Projekte ver-

bindlich gelten, das wurde noch vor der 

Sommerpause durch den Bundestag ge-

peitscht. Sind die Probleme damit weitge-

hend behoben?

Albers: Wir sind den Regierungsfraktionen 

dankbar, dass sie so schnell auf die Erfah

rungen der ersten Ausschreibungsrunde re

agiert haben. Damit wurde mehr Vertrauen 

und Transparenz hergestellt. Vor allem aber 

verlieren wir weniger Megawatt im Zubau, 

der jetzt insgesamt planbarer wird. Das ist 

für die Zulieferer und die Herstellerindus

trie wichtig.

ne: Es gab auch andere Vorschläge zur Kor-

rektur, so etwa, die Zahl der Gesellschafter 

bei Bürgerprojekten stark zu erhöhen, von 

zehn auf 50…

Albers: Es gibt sehr viele Formen von Bür

gerenergie. Das war im bisherigen Modell 

des EEG gar kein Problem. Die Festlegung 

durch das Bundeswirtschaftsministerium, 

was Bürgerenergie ist und was nicht, wird 

den Entscheidungen vor Ort nie gerecht 

werden können. Es ist eine Folge der poli

tischen Entscheidungen. Der BWE wird al

les tun, um den verschiedenen Modellen von 

Bürgerenergie gerecht zu werden.

ne: Die Bundesnetzagentur hat nun von den 

Bürgerprojekten, die einen Zuschlag erhal-

ten haben, bis Ende Juni Unterlagen nach-

gefordert.* Könnte es sein, dass am Ende 

einigen Projekten der Zuschlag entzogen 

wird – und werden die Megawatt-Volumen 

neu ausgeschrieben?

Albers: Ja, die Bundesregierung will kurz

fristig klären, ob alle Zuschläge die Krite

rien für Bürgerprojekte erfüllen. Das ist 

nachvollziehbar. Ich hoffe, der Branche ge

hen dabei nicht zusätzliche Kapazitäten ver

loren. Wir brauchen jedes Megawatt für die 

Klimaziele von Paris.

ne: Es bestehen ja ohnehin Zweifel, dass 

sämtliche Projekte realisiert werden kön-

nen …

Albers: Lassen Sie mich zunächst sagen, 

dass neben den 800 MW, die eine Zusage er

halten haben, eben auch 1200 MW eine Ab

sage erhalten haben. Das ist bitter für die 

Teilnehmer, vor allem aber für den Klima

schutz. Wir sollten nicht vergessen: Deutsch

land versäumt alle selbstgesteckten Klima

schutzziele für 2020 erheblich.

Auf die Differenz zwischen den Zuschlägen 

vor Genehmigung und dem tatsächlichen Vo

Interview: JörgRainer Zimmermann

...befürchtet Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands WindEnergie (BWE), 
nach der ersten Auktionsrunde für Onshore-Windprojekte. Das System gefährde 
die deutschen Ausbauziele – und die Klima-Versprechen von Paris.
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lumen der späteren Genehmigungen hatte 

ich schon hingewiesen. Sollten hier tatsäch

lich zum Beispiel 30 Prozent der Zuschläge 

nicht genehmigt werden, dann fehlen schnell 

500 oder mehr MW im Zubau. Wir müssen 

mit dem Bundeswirtschaftsministerium da

rüber reden, dass es falsch ist, diese Kapa

zitäten nicht der Ausschreibung erneut zu

zuführen. Ansonsten wird es eine Lotterie für 

die deutsche Windindustrie. Wir machen uns 

große Sorgen, dass der Zubau in den Jahren 

2019 und 2020 in Deutschland sehr schlecht 

sein könnte. Das kann niemand wollen.

ne: In der ersten Runde haben südliche 

Bundesländer deutlich weniger Zuschläge 

erhalten. Was sind die Gründe und wie be-

werten Sie das? 

Albers: Ganz konkret sind nur zehn Pro

zent der Zuschläge in die südliche Hälfte 

Deutschlands vergeben worden. Um sich ein 

genaues Bild zu machen, sollte man sich al

lerdings auch das Verhältnis zwischen An

trägen und Zuschlägen anschauen. Das re

lativiert die Dinge etwas. Der BWE will ei

nen dezentralen, mittelständischen Ausbau 

in ganz Deutschland. Dafür machen wir un

sere Vorschläge.

ne: Kleinere Mittelständler kommen aber 

schon jetzt unter Druck …

Albers: Die Bundesregierung atmet nach der 

ersten Ausschreibungsrunde jedenfalls er

leichtert auf. Gerade im Wahljahr ist es ihr 

wichtig, deutlich zu machen, dass mit den 

Ausschreibungen Akteure erhalten werden 

können. Wir sollten die kommenden Runden 

abwarten. Ein stark wettbewerbliches Sys

tem lebt davon, dass nur die Besten, heißt 

Billigsten, gewinnen. Das wird noch sehr 

viel Druck ausüben. Irgendwann wird die

ser Druck auf die Bundesregierung zurück

fallen. Spätestens dann, wenn die Ausbau

ziele nicht erreicht werden oder die Akzep

tanz sinkt.

ne: Was bedeutet das für das Ausschrei-

bungssystem?

Albers: Jedes System hat seine eigenen 

Probleme. Wir haben Probleme in der Fest

preisvergütung diskutiert. Nun diskutie

ren wir schon nach der ersten Ausschrei

bungsrunde eine ganze Reihe neuer Prob

leme. Vielleicht sogar noch mehr. Es ist also 

nicht unbedingt besser geworden, nur an

ders. Am Ende kann ich das Interesse an ei

nem marktwirtschaftlichen Ausbau der er

neuerbaren Energien gut verstehen. Auch 

der BWE wird dazu Vorschläge machen. Im

merhin steigt die Wettbewerbskraft der Er

neuerbaren mit sinkenden Kosten stark an. 

Aber eines ist klar. Solange die teuren Um

weltemissionen von Kohlekraftwerken und 

die tatsächlichen Folgekosten der Kern

energie nicht tatsächlich den Energiekos

ten zugeschlagen werden, solange funktio

niert auch kein Markt. Mit der Einführung 

von gerechten CO2Preisen könnte der Be

ginn eines fairen Marktes eingeläutet wer

den. Bis dahin ist die Förderung im EEG so 

etwas wie ein Marktausgleich. Der franzö

sische Präsident Macron reicht übrigens 

Deutschland die Hand für eine CO2Steu

er und spricht von circa 35 Euro pro Tonne. 

Herr Teyssen von Eon spricht von denkba

ren 30 bis 50 Euro. BWE und BEE [Bundes

verband Erneuerbare Energie, Anm. d. Red.] 

haben also mächtige Allianzpartner.

ne: Bei der Offshore-Windenergie wurden 

kürzlich Null-Cent-Gebote abgegeben. Er-

warten Sie das auch für den Onshore-Be-

reich?

Albers: Wie schnell die Gebote sinken, 

ist schwer abzuschätzen. Aber schon in 

der ersten Runde gab es ein Gebot über 

nur noch 4,2 Cent. Schlimmer ist es, dass 

1200 MW nicht gebaut werden, obwohl vie

le Gebote nur knapp über dem Vergabepreis 

liegen. Klar ist, der Deckel muss weg. Nur 

so hat Deutschland eine Chance, die Pariser 

Verträge zu erfüllen.

* Die Bundesnetzagentur hat die 

Einreichung der Unterlagen bis 

zum 30. Juni angefordert. Die Aus

wertungsergebnisse lagen zum 

Redaktionsschluss dieser Ausga

be noch nicht vor. Bitte beachten 

Sie dazu unsere Berichterstattung 

unter www.neueenergie.net

„Der Zubaudeckel muss weg – nur so 
hat Deutschland eine Chance,  
die Pariser Verträge zu erfüllen.“
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rüber reden, dass es falsch ist, diese Kapa

zitäten nicht der Ausschreibung erneut zu

zuführen. Ansonsten wird es eine Lotterie für 

die deutsche Windindustrie. Wir machen uns 

große Sorgen, dass der Zubau in den Jahren 

2019 und 2020 in Deutschland sehr schlecht 

sein könnte. Das kann niemand wollen.

ne: In der ersten Runde haben südliche 

Bundesländer deutlich weniger Zuschläge 

erhalten. Was sind die Gründe und wie be-
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genaues Bild zu machen, sollte man sich al

lerdings auch das Verhältnis zwischen An
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lativiert die Dinge etwas. Der BWE will ei
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ne: Kleinere Mittelständler kommen aber 

schon jetzt unter Druck …

Albers: Die Bundesregierung atmet nach der 

ersten Ausschreibungsrunde jedenfalls er

leichtert auf. Gerade im Wahljahr ist es ihr 

wichtig, deutlich zu machen, dass mit den 

Ausschreibungen Akteure erhalten werden 

können. Wir sollten die kommenden Runden 

abwarten. Ein stark wettbewerbliches Sys

tem lebt davon, dass nur die Besten, heißt 

Billigsten, gewinnen. Das wird noch sehr 

viel Druck ausüben. Irgendwann wird die

ser Druck auf die Bundesregierung zurück

fallen. Spätestens dann, wenn die Ausbau

ziele nicht erreicht werden oder die Akzep

tanz sinkt.

ne: Was bedeutet das für das Ausschrei-

bungssystem?

Albers: Jedes System hat seine eigenen 

Probleme. Wir haben Probleme in der Fest

preisvergütung diskutiert. Nun diskutie

ren wir schon nach der ersten Ausschrei

bungsrunde eine ganze Reihe neuer Prob

leme. Vielleicht sogar noch mehr. Es ist also 

nicht unbedingt besser geworden, nur an

ders. Am Ende kann ich das Interesse an ei

nem marktwirtschaftlichen Ausbau der er

neuerbaren Energien gut verstehen. Auch 

der BWE wird dazu Vorschläge machen. Im

merhin steigt die Wettbewerbskraft der Er

neuerbaren mit sinkenden Kosten stark an. 

Aber eines ist klar. Solange die teuren Um

weltemissionen von Kohlekraftwerken und 

die tatsächlichen Folgekosten der Kern

energie nicht tatsächlich den Energiekos

ten zugeschlagen werden, solange funktio

niert auch kein Markt. Mit der Einführung 

von gerechten CO2Preisen könnte der Be

ginn eines fairen Marktes eingeläutet wer

den. Bis dahin ist die Förderung im EEG so 

etwas wie ein Marktausgleich. Der franzö

sische Präsident Macron reicht übrigens 

Deutschland die Hand für eine CO2Steu

er und spricht von circa 35 Euro pro Tonne. 

Herr Teyssen von Eon spricht von denkba

ren 30 bis 50 Euro. BWE und BEE [Bundes

verband Erneuerbare Energie, Anm. d. Red.] 

haben also mächtige Allianzpartner.

ne: Bei der Offshore-Windenergie wurden 

kürzlich Null-Cent-Gebote abgegeben. Er-

warten Sie das auch für den Onshore-Be-

reich?

Albers: Wie schnell die Gebote sinken, 

ist schwer abzuschätzen. Aber schon in 

der ersten Runde gab es ein Gebot über 

nur noch 4,2 Cent. Schlimmer ist es, dass 

1200 MW nicht gebaut werden, obwohl vie

le Gebote nur knapp über dem Vergabepreis 

liegen. Klar ist, der Deckel muss weg. Nur 

so hat Deutschland eine Chance, die Pariser 

Verträge zu erfüllen.

* Die Bundesnetzagentur hat die 

Einreichung der Unterlagen bis 

zum 30. Juni angefordert. Die Aus

wertungsergebnisse lagen zum 

Redaktionsschluss dieser Ausga
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Böse Überraschung?

würden, kam unerwartet – und sorgte 
nicht bei allen Akteuren für Begeisterung. 
Insgesamt waren Gebote im Umfang von 
2137 MW abgegeben worden. „Normale“ 
Mittelständler, die für die Auktionsteilnah-
me eine immissonsschutzrechtliche Geneh-
migung (kurz BImSchG für Bundes-Im-
missionsschutzgesetz) in der Tasche haben 
müssen, kamen so gut wie gar nicht zum 
Zug. Obwohl in die BImschG-Genehmi-
gung viel Zeit und Geld fließt. Kaum ver-
wunderlich, dass sofort eine heftige De-
batte um die Korrektur des Gesetzes ent-
brannt ist. Das Ziel sollte sein, fairen 
Wettbewerb zu ermöglichen.

Hoher Preisdruck
Im Offshore-Segment wird dagegen beson-
ders augenfällig, was harte Wettbewerbs-
preise bedeuten können. Null-Cent-Gebote, 
damit hatten Profis wie Innogy-Vorstand 
Hans Bünting nicht so schnell gerechnet 
(Seite 64). Er kritisiert, dass an der Off-
shore-Auktion Projekte teilnehmen, deren 
Netzanschlüsse zu deutlich unterschied-
lichen Zeitpunkten erfolgen. Parks, die spä-
ter ans Netz gehen, können mit steigenden 
Börsenstrompreisen und in Zukunft effi-
zienteren Windkraftanlagen kalkulieren. 

Dass Prognosen zur künftigen Entwick-
lung der Börsenstrompreise dabei dem 
ganzen Vorhaben spekulativen Charak-
ter verleihen könnten, weist Dirk Güse-
well, Leiter Erzeugung bei EnBW, für den 
Fall des Nordsee-Parks He Dreiht aber von 
sich: „Das kann ich für unser Gebot aus-
schließen. Bei allen Geboten muss man 
sich mit zukünftigen Rahmenbedingungen 
auseinandersetzen. Jeder muss sich über 
die technischen, regulatorischen und preis-

lichen Bedingungen Gedanken machen.“ 
Bei der Strompreisentwicklung als einer 
Komponente der Kalkulation geht EnBW 
für das nächste Jahrzehnt von einem mo-
deraten Anstieg aus. Auf dieser Basis habe 
man konservativ die Planung aufgebaut. 

„Und wir wollen dieses Projekt bauen. 
Für uns ist das kein Projekt, bei dem wir 
schnell nach einem Käufer suchen würden, 
wenn unsere Erwartungen nicht sofort auf-
gehen“, so Güsewell.

Andere Parks, die jeweils an derselben 
Auk tionsrunde teilnehmen, werden auf 
Basis des Netzentwicklungsplans jedoch 
früher ans Netz angeschlossen, können die 
erwarteten Vorteile also nicht im Gebot 
abbilden. Offenkundig ein Webfehler im 
Auktionsdesign. Markt trifft Staat. Oder 
sollte man sagen: Staat verzerrt Markt? 

Es war der erklärte Wille in Brüssel und 
Berlin, die Energiewende über Ausschrei-
bungen zu organisieren – wobei die EU-
Kommission über die sogenannte De-mini-
mis-Regel sogar erlaubt hätte, Parkprojekte 
mit bis zu 18 Megawatt von Ausschrei-
bungen freizustellen. Doch Berlin lehnte 
ab. Rainer Baake verwies auf die Möglich-
keit, die Regelung könnte missbraucht (!) 
werden. Nun wird deutlich, dass es mit 
dem 2016 eingeschlagenen Weg des Bun-
deswirtschaftsministeriums auch nicht ge-
rade rund läuft. Fatal ist, dass es dabei um 
mittelständische Existenzen, viele Jobs und 
den Klimaschutz geht. 

Im Fall der Onshore-Ergebnisse meldete 
sich die Branche schnell zu Wort. Am 16. 
Juni veröffentlichten die Verbände BEE, 
BWE, VDMA, VKU und BDEW einen 
gemeinsamen Brief an Abgeordnete des 
Deutschen Bundestags, der auch an Staats-

W enn es um die Windenergie geht, 
dürfte Rainer Baake wohl zufrie-

den mit sich sein. Als im April und Mai die 
Bundesnetzagentur die Ergebnisse der ers-
ten Ausschreibungsrunden für Windener-
gie auf See und an Land öffentlich machte, 
konnte der grüne Staatssekretär im Bun-
deswirtschaftsministerium hinter die bei-
den erklärten Ziele der Bundesregierung – 
Kosten drücken und die Akteursvielfalt er-
halten – einen Haken machen. Zumindest 
auf den ersten Blick. Dass der Gesetzgeber 
im Rahmen der am 29. Juni beschlossenen 
Änderung des Mieterstromgesetzes* auch 
Korrekturen beim Ausschreibungsdesign 
für die Windenergie vorgenommen hat, 
zeichnet ein anderes Bild. 

Die Vorgaben der Bundesregierung wur-
den im Jahr der Bundestagswahl in beiden 
Auktionsrunden dem Augenschein nach 
erreicht. Bei der Meereswindkraft gaben 
EnBW und Dong Gebote mit null Cent ab. 
Und an Land gingen die meisten Zuschlä-
ge an Bürgerenergiegesellschaften. Ob-
wohl Auktionen als „marktnahes“ Instru-
ment den Konkurrenzkampf eigentlich ver-
stärken, hatte die Regierung beteuert, sie 
wolle Bürgerprojekte weiterhin ermögli-
chen. So räumte man wichtige Privilegien 
ein. Doch im energiewirtschaftlichen Sys-
tem treffen Kräfte des freien Markts auf 
vom Staat stark oder sogar überregulierte 
Bereiche. Anders gesagt – es regieren Trial 
and Error sowie politisches Kalkül. Baake 
hatte maßgeblich an der Ausgestaltung der 
neuen Vergütungssystematik mitgewirkt – 
und erklärte das Ergebnis zum Erfolg. 

Dass bei Onshore-Wind allerdings 96 
Prozent des ersten Zuschlagvolumens von 
807 Megawatt (MW) Bürgerprojekte sein 

Die zwei bisherigen Auktionsrunden für Windenergie haben 
heftige Debatten um eine Gesetzesänderung ausgelöst.  
Die erste Korrektur greift aber nicht vor 2018.

Von Jörg-Rainer Zimmermann
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Ausland gemacht haben, konnten wir dabei 
gut nutzen. Ich gehe davon aus, dass wir 
bei einer Realisierung von 90 Prozent lie-
gen werden, so wie in der Vergangenheit“, 
sagt Prowind-Chef Johannes Busmann.

Auch der Gründer und Chef des Erneu-
erbaren-Unternehmens Enertrag, Jörg Mül-
ler, engagiert sich in Sachen Bürgerenergie. 
Und er ist zuversichtlich: „Wenn erfahrene 
Unternehmen Bürgerprojekte unterstützen, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass die Geneh-
migung auch erteilt wird. Wenn wir mit 
Enertrag ins Genehmigungsverfahren ge-
hen, führen wir das auch zu Ende. Ich gehe 
davon aus, dass die 13 Bürgerprojekte, für 
welche wir arbeiten, im Jahr 2019 errich-
tet werden.“ Auf diese 13 Projekte entfallen 
annährend 160 Megawatt, rund 20 Prozent 
des Volumens der ersten Runde.

Doch was ist mit dem Verdacht, die ei-
gentliche Idee, Anwohner vor Ort zu betei-
ligen, könne mit dem vorliegenden Modell 
umgangen werden? Dirk Güsewell legt den 
Finger in die Wunde: „Provokant gesagt, 
das EEG macht die Möglichkeit auf, dass 
nach Auktionsteilnahme und erfolgtem 
Zuschlag später der Charakter der Bürger- 

energiegesellschaft geändert werden kann, 
der Zuschlag mit allen Vorteilen eines Bür-
gerprojekts aber erhalten bleibt. So war das 
vom Gesetzgeber sicher nicht gedacht.“  

Jörg Müller hat für solche Fälle eine Lö-
sung: „Missbrauch würde vorliegen, wenn 
die Gesellschaften tatsächlich mit Stroh-
männern gegründet worden sein sollten, 
die dann nach drei Jahren aus dem Projekt 
aussteigen und an Großinvestoren verkau-
fen, die es sich leisten können, auf die ers-
ten zwei Jahre Abschreibung zu verzichten. 
Das lässt sich aus meiner Sicht nur verhin-
dern, indem man die Haltefrist verlängert. 
Das wäre vielleicht der beste Weg zu mehr 
Bürgerenergie“, erklärt der Enertrag-Chef. 

Auch Johannes Busmann verweist auf die 
Haltedauer: „Wenn man verhindern möch-
te, dass nur Unternehmen oder Inves toren 
das Projekt halten, dann muss man jähr-
lich einen Nachweis einfordern, wie hoch 
der Anteil von Anwohnern bei den Stimm-
rechten und dem Kapital ist. Am besten 
über 20 Jahre. So machen wir es mit der 
von Prowind initiierten Oxford Commu-
nity Energy Coop in Ontario, dem ersten 
Bürgerwindpark Kanadas überhaupt.“ 

Fürs Erste kommt es aber anders. Am 
29. Juni hat der Bundestag beschlossen, die 
gesetzlichen Vorgaben so zu ändern, dass 
sämtliche Windprojekte künftig bei Ge-
botsabgabe über eine Genehmigung ver-
fügen müssen. Die Neuregelung gilt aber 
erst für die beiden Auktionen im Jahr 2018 
mit einem Volumen von jeweils 700 Me-
gawatt. Für die beiden noch anstehenden 
Onshore-Auktionen in diesem Jahr – je-

sekretär Baake ging. Die wesentlichen Be-
denken: 62 der insgesamt 65 Bürgerpro-
jekte haben keine BImSchG-Genehmi-
gung. Da in der Regel bis zu 40 Prozent 
der Projekte ohne Genehmigung später 
nicht realisiert würden – etwa aufgrund 
unerwarteter Auflagen –, sei unklar, wie 
viel am Ende gebaut wird. Da Bürgerpro-
jekte aufgrund der fehlenden Genehmi-
gung nicht innerhalb von zwei Jahren nach 
Zuschlag bauen müssen, sondern dafür bis 
zu 54 Monate Zeit haben, könne es in den 
Jahren 2019 und 2020 zu einem Einbruch 
bei den Aufstellungszahlen kommen. Das 
bringt die gesamte Branche, Hersteller und 
Zulieferer, unter Druck. Der Lösungsvor-
schlag: Auch Bürgerprojekte müssen künf-
tig eine BImSchG-Genehmigung vorwei-
sen, wodurch sich die Realisierung der Pro-
jekte auf zwei Jahre verkürzt. 

Viele Experten bestätigen eine hohe Aus-
fallquote, besonders wenn Projekte ganz am 
Anfang stehen – was sich ändert, wenn sie 
kurz vor oder bereits im Genehmigungs-
verfahren sind. So kommen professionelle 
Partner jener Bürgergesellschaften, die Zu-
schläge erhalten haben – teils auch iden-
tisch mit den Projektinitiatoren –, zu einer 
optimistischen Einschätzung. Beispiel Pro-
wind aus Osnabrück: „Wir haben als Pro-
wind mit den lokal verankerten Bürgern 
sieben Bürgerprojekte bundesweit initiiert 
und für alle einen Zuschlag erhalten. Ins-
gesamt entfallen auf uns 15 Prozent des Vo-
lumens der ersten Auktionsrunde. Die Er-
fahrungen, die wir mit Ausschreibungen im Fo
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gestaltung der Privilegien 
der Bürgerenergie entstehen 
können. Und es ging in dem 
Schreiben nicht nur um die 
BImSchG-Genehmigung. 
Albers machte auch die Hal-
tedauer und die Regelung, 
dass Bürgerprojekte den Zu-
schlag zum Höchstpreis der 
jeweiligen Auktionsrunde 
erhalten, zum Thema.

Es l iegt in der Logik 
des Markts: Unternehmen 
könnten sich geradezu ge-

zwungen sehen, ihre Projekte als Bürger-
energiegesellschaften aufzubauen. Darauf 
hatte die Branche hingewiesen: „Wenn das 
Gesetz diese Möglichkeit einräumt, dann 
wird sie nach unserer Einschätzung von im 
Wettbewerb stehenden Marktteilnehmern 
auch genutzt werden (müssen)“, heißt es in 
dem Brief von Albers.

Daraufhin passten die Regierungsfrak-
tionen das Gesetz ein wenig an, indem 
sie eine zweijährige Haltefrist für beteilig-
te Bürger einführte und Vorab-Verträ-
ge zur späteren Übertragung der Anteile 
verbot. Der BWE hatte fünf Jahre vorge-
schlagen. Die Politik hat demnach einen 
künstlichen Konkurrenzkampf zwischen 
professionellen Projektierern und Bürger-
gesellschaften provoziert. Und er verschärft 
sich – Auktionen sollen künftig für Wind 

und Solar gemeinsam und auch grenzüber-
schreitend durchgeführt werden. Zudem 
ist für 2018 zu erwarten, dass der mögliche 
Gebotshöchstpreis stark absinkt, da er sich 
am Durchschnitt der Höchstgebote der 
vorhergehenden Auktionsrunden orientiert. 

In letzter Konsequenz bliebe unter die-
sen Voraussetzungen nur ein Ausweg: Die 
Mehrzahl mittelständischer Projektierer 
werden Partner von Bürgergesellschaften. 
Das würde der Branche jedoch mit Sicher-
heit zum Vorwurf gemacht werden. Wo-
bei solche Partnerschaften grundsätzlich 
gar nicht neu sind. „Im Grunde war es bis 
2016 so, dass man eine Genehmigung hat-
te, dann eine Gesellschaft gründete und Be-
teiligte suchte. Jetzt gründet sich die Gesell-
schaft aus dem Kreis der Anwohner zuerst, 
bringt ihr Projekt zur Genehmigung und 
sucht dann nach weiteren Gesellschaftern“, 
erklärt Jörg Müller die bisherige Koopera-
tions-Praxis zwischen professionellen Pla-
nern und Bürgern – eine Konstellation, die 
viele Projekte erst ermöglicht und im weite-
ren Verlauf vor dem Scheitern bewahrt hat.

Gegen ein Bürgerenergie-Engagement 
spricht jetzt allerdings, dass eine auch me-
dial geführte Debatte um die „echte“ Bür-
gerenergie entbrannt ist. Lässt sich eine Fir-
ma auf diesen Weg ein, riskiert sie, miss-
trauisch beäugt zu werden. Unter Verdacht 
zu arbeiten ist aber nicht angenehm. Rich-
tig ist, dass der Gesetzgeber bei der Rege-

weils 1000 Megawatt stehen zur Vergabe 
– ist daher wohl erneut eine hohe Quote an 
Bürgerprojekten zu erwarten. Wobei auch 
zu erwarten ist, dass der Preisdruck steigt. 
Viele Planer könnten mit genehmigten An-
lagen „Kampfpreise“ bieten, um ihre Vor-
entwicklungskosten zu refinanzieren. Und 
das möglicherweise sogar zum Grenzkos-
tenpreis der Projekte. 

 
Warnungen missachtet
Eklatant ist, dass die ganze Debatte in wei-
ten Teilen von Anfang an vermeidbar ge-
wesen wäre. Das Bundeswirtschaftsminis-
terium war bestens informiert. Bereits am 
11. November 2016 wurde Staatssekretär 
Baake per Brief von BWE-Präsident Her-
mann Albers vor Verzerrungen am Markt 
gewarnt, die durch die vorgesehene Aus-

Mobil mit 100% Zukunft
Bis 2020 über eine Million Elektromobile auf Deutschlands Straßen – mit  
Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Dafür arbeiten wir schon heute.  
Seit zwei Jahrzehnten Konzepte für eine nachhaltige Energieversorgung: 
deanGruppe – Dienstleistungen für Wind- und Solaranlagen, von der
Projektierung über die Betriebsführung bis zum Repowering.

Alte Feldmühle 10 | D-31535 Neustadt a. Rbge.
Tel. +49 5034 9591-30 | Fax +49 5034 9591-33
www.deanGruppe.de
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Auktions-Designer: Rainer Baake (Bündnis 90/Die Grü-
nen) und Sigmar Gabriel (SPD), bis 26. Januar 2017 Bun-
desminister für Wirtschaft und Energie, haben das EEG 
entscheidend umgebaut.
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te, dann eine Gesellschaft gründete und Be-
teiligte suchte. Jetzt gründet sich die Gesell-
schaft aus dem Kreis der Anwohner zuerst, 
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das möglicherweise sogar zum Grenzkos-
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ENERGIEWENDE? 
MACHEN WIR.

Nachhaltig. Leidenschaftlich. Menschlich. 

PROJEKTENTWICKLUNG 

FINANZIERUNG & VERTRIEB

BETRIEBSFÜHRUNG

REPOWERING

Mit 20 Jahren Erfahrung sind wir Ihr Partner für alle Themen rund um  

Erneuerbare Energien. Bis heute haben unsere 200 Mitarbeiter in Deutsch-

land, Frankreich und Finnland 744 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 

rund 1.300 MW errichtet. Persönlich vor Ort, innovativ und zuverlässig.

Zu „Überraschung zum Start“, neue energie 06/2017, Seite 56 

Staatssekretär Rainer Baake feiert die erste Ausschreibung als vol-

len Erfolg, die Bürgerenergie sei der „große Gewinner der ersten 

Ausschreibungsrunde an Land“.

Wenn man aber die Ausschreibungsergebnisse genauer analy-

siert, stellt man fest:

 

–  Die Ausschreibung war zweieinhalbfach überzeichnet. Das mag 

zwar gut für den Wettbewerb und das Preisniveau sein. Dass Pro-

jekte aber nicht gebaut werden können, ist schlecht für die Volks-

wirtschaft und das Klima. So wird Wertschöpfung vor Ort behin-

dert und der technisch mögliche Zubau staatlich gekappt.

–  Bei den über 80 „normalen“ Projekten wurde über mehrere Jah-

re Geld in die Hände genommen und die BImSch-Genehmigungen 

erwirkt – aber nur fünf dieser Projekte werden realisiert!

–  Im schlimmsten Fall hat die Ausschreibung nur „heiße Luft“ pro-

duziert und den Standort Deutschland geschädigt. 96 Prozent der 

Bürgerenergiegesellschaften haben keine Bimsch-Genehmigung! 

Es ist nicht prognostizierbar, ob, wann und mit welchen Auflagen 

(aus den noch zu erwirkenden BImSch-Genehmigungen) diese 

Projekte realisiert werden und ob sie mit dem Zuschlag von 5,78 

Cent je Kilowattstunde wirtschaftlich betrieben werden können. 

–  Es könnte auch der Verdacht aufkommen, dass es sich in manchen 

Fällen nicht um „echte“ Bürgerenergieprojekte handelt.

–  Die Bundesländer Baden-Württemberg, Saarland, Thüringen, 

Sachsen sowie die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg 

gingen leer aus. Das belegt, dass der Ausbau der Windenergie-

nutzung an Land im Wesentlichen nur im Norden von Deutsch-

Leserbriefe

lung zur Bürgerenergie eine Fehlallokation 
angereizt hat. Ziemlich sicher ist demnach, 
dass es weitere Korrekturschleifen geben 
wird. Ein Spielfeld für die neue Bundesre-
gierung. Es bleibt abzuwarten, ob und wie 
die Patienten – die Bürgerenergie, die Bran-
che als Ganzes und der Klimaschutz – die 
operativen Eingriffe am Ende überleben. 

*Beachten Sie unsere aktuelle Berichterstattung 

unter www.neueenergie.net
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Windkraft-Projektierung
aus einer Hand.

PNE WIND AG
Peter-Heinlein-Str. 2-4 / 27472 Cuxhaven
www.pnewind.com / info@pnewind.com

T: +49 47 21 - 7 18 06

Repowering Kooperation
und Ankauf

Entwicklung

BauVerkaufBetriebsmanagement

land weiter möglich ist. Benötigt wird aber ein wirklich dezen-

traler Ansatz, der auch den südlichen Bundesländern eine faire 

Chance ermöglicht.

 

Unsere Forderungen lauten:

 

–  Gleiche Chancen für alle Projekte in allen Bundesländern.

–  Der Mengendeckel muss weg oder er muss angehoben werden.

–  Es muss sichergestellt werden, dass nicht realisierbare Bürgerener-

gieprojekte „echten“ Projekten nicht die Mengen/Zuschläge weg-

nehmen. Sollten die Bürgerprojekte nach zwei Jahren keine Geneh-

migung erhalten, sind diese Mengen zusätzlich auszuschreiben.

–  Mit den aufgerufenen Preisen (zwischen 4,20 bzw. 5,78 Cent/kWh) 

lassen sich bestenfalls nur neue Projekte mit modernen großen An-

lagen und großen Mengenrabatten bei den Herstellern realisieren. 

Für Projekte, die mindestens drei Mal an den Ausschreibungen teil-

genommen, aber keinen Zuschlag erhalten haben, sollte eine ge-

setzliche Rückfall-Mindest-Vergütung gelten. Nach zwei Jahren 

verfällt in der Regel die Bimsch-Genehmigung und der Standort, 

für den viel Geld investiert wurde, ist für die Klimarettung verloren.

 

Mit freundlichen Grüßen    

Torsten Szielasko   

Geschäftsführer GAIA mbH, Lambsheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn ich alles richtig verstanden habe, müssen wir Betreiber unse-

re Kosten senken, und zwar deutlich. Was ist mit den Herstellern der 

Anlagen und was ist mit den extrem hohen Gebühren der Verwaltung? 

Mit 8,1 Cent/KW war eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine An-

lage im Bereich 2.3 MW bei Eigenmitteln im Bereich 20 bis 30 Prozent 

der Investitionssumme eine gute Sache. Jetzt gehen wir davon aus, 

dass bestenfalls 5 ct/KW erreicht werden. Das sind rund 38 Prozent 

weniger. Um 38 Prozent sind die von Ihnen benannten Kosten für Ser-

vice und Ersatzteile bisher nicht gesunken. Ganz zu schweigen von 

den Anlagenpreisen. Hier hat sich überhaupt nichts getan, oder habe 

ich etwas verpasst?

Ich kann Ihnen versichern, dass trotz guter Eigenkapitallage für uns 

Betreiber, die keine große Firma hinter sich haben, es nicht mög-

lich ist, an ein Repowering zu denken. Nach meiner Kenntnis sollte 

sich eine Investition über den Zeitraum von 20 Jahren rechnen und 

zumindest das Eigenkapital zurück fließen.

 

Mit freundlichem Gruß

Klaus tom Wörden

Windpark Sandhoehe oHG

Zu „Neue Konzepte braucht der Markt“,  

neue energie 06/2017, Seite 20 
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EDF EN – ein erfahrener und zuverlässiger 
Kooperationspartner in der Windparkprojektierung. 
Mit langjähriger, fundierter Erfahrung in der Projekt entwicklung,
Realisierung und Betrieb von nahezu 8.500 MW in der Windpark -
projektierung in 21 Ländern weltweit sowie unseren über Jahre
hinweg gewachsenen Kontakten in der Windenergiebranche,
bieten wir Ihnen solides Know-how und unsere internationale
Marktstärke. 

EDF EN – ein kompetenter und finanzstarker 
Kooperationspartner in Ausschreibungsverfahren
weltweit. 
Mit einer signifikant hohen Anzahl an zugesprochenen Projekten 
in Bieterverfahren sind wir mit allen Bereichen in Ausschreibungs -
verfahren bestens vertraut. 
Bringen Sie gemeinsam mit uns Ihre Projekte zum größt möglichen
Erfolg. 
Gemeinsam mit uns sind Sie bestens gewappnet für die
Herausforderungen des neuen EEG-Ausschreibungsmodells. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und garantieren 
eine gewinnbringende Zusammenarbeit für alle Beteiligten.

EDF EN Deutschland GmbH 
Herr Jan Voß

Friedrich-Ebert-Strasse 38-40
D-25421 Pinneberg 
Tel.-Nr.: 04101-408890 
Fax-Nr.: 04101-204109
E-Mail: info@edf-en.de
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„Die Bürgerenergie könnte  
auf längere Sicht ausgebremst werden“ 

neue energie: Derzeit sind die Befürchtun-

gen groß, dass viele der Bürgerprojekte, die 

aktuell einen Zuschlag ohne Genehmigung 

erhalten haben, erst 2021 gebaut werden – 

oder sogar überhaupt nicht. Können Sie das 

nachvollziehen?

Jörg Müller: Die Sorge teile ich keinesfalls. 

Wer sich nicht sicher ist, ob er zeitnah eine 

Genehmigung bekommt, um dann bauen zu 

können, der riskiert eine Strafzahlung. Ge-

rade Bürgerenergiegesellschaften können 

sich das nicht leisten. Selbst wenn die Ge-

sellschaften große Unternehmen als Part-

ner haben, stellt das ein hohes wirtschaftli-

ches Risiko dar. Wenn aber erfahrene Unter-

nehmen Bürgerprojekte unterstützen, ist es 

sehr wahrscheinlich, dass die Genehmigung 

auch erteilt wird. 

ne: In der Branche geht man davon aus, 

dass bei Projekten ohne Genehmigung ein 

Ausfallrisiko von 30 bis 50 Prozent besteht, 

oder anders gesagt, diese Projekte eine Re-

alisierungswahrscheinlichkeit von 50 bis 70 

Prozent haben, abhängig davon, in welchem 

Stadium das Genehmigungsverfahren ist. 

Wie hoch ist das Ausfallrisiko bei den Pro-

jekten von Enertrag?

Müller: Wenn wir mit Enertrag ins Geneh-

migungsverfahren gehen, führen wir das 

auch zu Ende. Ich gehe davon aus, dass die 

13 Bürgerprojekte, für die wir arbeiten, im 

Jahr 2019 errichtet werden. Zudem gehe ich 

generell davon aus, dass Bürgerprojekte, 

die ja in der Region verankert sind, leichter 

durch das Planverfahren kommen. An der 

Stelle empfehle ich sogar, jene Menschen 

einzubinden, die der Windkraft skeptisch 

gegenüber stehen.

ne: Wie sehen Sie den Vorwurf, die Bürger-

energie-Regelung werde missbraucht? 

Müller: Missbrauch würde vorliegen, wenn 

die Gesellschaften tatsächlich mit Stroh-

männern gegründet worden sein sollten, 

die dann nach drei Jahren aus dem Projekt 

aussteigen und an Großinvestoren verkau-

fen, die es sich leisten können, auf die ers-

ten zwei Jahre Abschreibung zu verzichten. 

Das lässt sich aus meiner Sicht nur verhin-

dern, indem man die Haltefrist verlängert. 

Das wäre vielleicht der beste Weg zu mehr 

Bürgerenergie. Dass Mitarbeiter von uns 

sich bei Bürgerenergiegesellschaften enga-

gieren, finde ich toll – viele von ihnen haben 

sich bereits in der Vergangenheit an unse-

ren Mitarbeiterprojekten beteiligt, auch als 

Geschäftsführer. Wenn sie nun ihre Erfah-

rung in die Breite tragen und viel mehr Bür-

ger in den Ausbau der Windkraft einbezie-

hen, dann ist das genau der richtige Weg 

zur Teilhabe und Akteursvielfalt. 

ne:Kooperationen zwischen professionel-

len Projektierern und Bürgerprojekten sind 

nicht neu. Was hat sich jetzt eigentlich ge-

ändert?

Müller: Im Grunde war es bis 2016 so, dass 

man eine Genehmigung hatte, dann eine 

Gesellschaft gründete und Beteiligte such-

te. Jetzt gründet sich die Gesellschaft aus 

dem Kreis der Anwohner zuerst, bringt ihr 

Projekt zur Genehmigung und sucht dann 

nach weiteren Gesellschaftern. Dafür hat 

man nun zwei Jahre mehr Zeit als zuvor.  

ne: Wird Enertrag in der bis zum 1. August 

laufenden zweiten Ausschreibungsrunde 

wieder dabei sein?

Müller: Das ist noch offen.

ne: Sie haben sich dagegen ausgesprochen, 

dass die immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung auch für Bürgerprojekte Pflicht 

wird. Weshalb?

Müller: Wenn die BImSchG-Genehmigung 

auch für Bürgerenergie-Projekte bei Ge-

botsabgabe vorliegen muss, dann befürch-

te ich, dass die Bürgerenergie auf länge-

re Sicht ausgebremst werden könnte. Die 

meisten Planer verkaufen ja schon jetzt ihre 

Parks an Investmentfonds oder Versiche-

rungskonzerne. Genau das ist aber gefähr-

lich, wenn es um den Erhalt der Akteursviel-

falt geht – es geht doch nicht um Planerviel-

falt, sondern um Betreibervielfalt.

ne: Wie bewerten Sie in dem Kontext die 

Einführung von Ausschreibungen generell?

Müller: Die Politik will sinkende Preise, ob-

wohl das volkswirtschaftlich kaum noch 

Sinn hat. Wind- und Solarstrom sind extrem 

preiswert, billiger als alle anderen Energie-

träger, billiger als Erdöl. Es ist schlicht gelo-

gen, dass die Energiewende teuer ist. Weiter 

sinkende Preise zu fordern, geht nur noch zu 

Lasten der Akteursvielfalt. Entweder es gibt 

viele mittelständische Unternehmen und ei-

nen unwesentlich höheren Windstrompreis, 

oder Auktionen und wenige hochprofessio-

nelle Marktteilnehmer. 

Interview: Jörg-Rainer Zimmermann

… befürchtet Enertrag-Chef Jörg Müller angesichts der Debatte um die im Ausschreibungssystem 
vorgesehenen Privilegien. Er empfiehlt, in die Projekte Windkraft-Skeptiker einzubinden.

Interview

Jörg Müller 
Enertrag
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„Die Politik hat auch  
Verantwortung für die  
Zubauziele übernommen“ 

neue energie: Sie sehen kritisch, dass in der 

ersten Onshore-Auktionsrunde sehr vie-

le Bürgerprojekte einen Zuschlag erhalten 

haben. Warum?

Dirk Güsewell: Um kein Missverständnis 

aufkommen zu lassen: Wir waren und sind 

davon überzeugt, dass die Energiewende 

eine Mitmachbewegung sein muss und un-

terstützen deshalb ausdrücklich, die Ak-

teursvielfalt, nicht zuletzt, weil sie für die 

Akzeptanz der Energiewende wichtig ist. Be-

reits heute arbeiten wir mit 30 Bürgerener-

giegesellschaften zusammen, Bürgerbetei-

ligung ist also kein Fremdwort für uns. Aber 

ich sehe es kritisch, dass Projekte, die un-

mittelbar baureif sind, nicht zum Zug kom-

men. Dadurch erleiden viele Projektierer ei-

nen Schaden, denn deren Kapital ist in den 

entwickelten Projekten gebunden und steht 

zunächst weiteren Projektansätzen nicht 

zur Verfügung. Andererseits erhalten Pro-

jekte einen Zuschlag, deren Gesellschafts-

form nach erfolgtem Zuschlag theoretisch 

geändert werden kann, die aber trotzdem 

erst in drei oder vier Jahren gebaut werden 

müssten. Das scheint uns ein großes Prob-

lem zu werden.

ne: Gehen Sie davon aus, dass in der zwei-

ten Runde wieder viele Bürgerprojekte Ge-

bote abgeben werden? Vielleicht gemein-

sam mit EnBW?

Güsewell: Die Politik hat bekanntlich bereits 

auf die Erkenntnisse aus der ersten Aukti-

onsrunde reagiert. Dass eine BImSchG Ge-

nehmigung ab 2018 auch für Bürgerprojek-

te Pflicht sein wird, ist zunächst eine gute 

Nachricht. Ich hätte mir allerdings eine 

schnellere Anpassung gewünscht. Meine 

Sorge ist deshalb tatsächlich, dass auch in 

der zweiten Onshore-Runde viele teilneh-

mende Projekte keine BImSchG-Genehmi-

gung haben werden. Und zur Frage, ob wir 

über Bürgerprojekte mitbieten werden: Wir 

haben in der ersten Auktion mit zwei Einzel-

anlagen teilgenommen und sind auch beim 

zweiten Mal dabei. Sicher werden wir aber 

auch in der zweiten Runde die Öffnungs-

möglichkeiten, die das EEG im Sinne eines 

Umgehungstatbestands vorsieht, nicht ‚kre-

ativ‘ ausnutzen. 

ne: Manche Akteure haben vorgeschlagen, 

einfach die Haltedauer zu verlängern, um 

zu gewährleisten, dass die Projekte tat-

sächlich den Menschen vor Ort gehören. 

Was halten Sie davon?

Eine längere Haltefrist löst das Problem 

nicht. Auch Bürgerprojekte müssen die 

Möglichkeit haben, flexibel auf sich even-

tuell ändernde Rahmenbedingungen zu re-

agieren. Man hätte stattdessen aber von 

vornherein eine Deckelung der Projek-

te ohne BImSchG-Genehmigung vorsehen 

können. Das Land Baden-Württemberg 

hatte einen entsprechenden Vorschlag ein-

gebracht, Projekte ohne Genehmigung auf 

30 Prozent zu begrenzen. Eine andere Lö-

sung wäre, dass einem Projekt, bei dem der 

Charakter der Gesellschaft im Nachgang 

grundsätzlich geändert wird, der Zuschlag 

entzogen werden müsste.

ne: Es gibt Kenner des Markts, die mit der 

jetzt beschlossenen Korrektur das langsa-

me Sterben der Bürgerenergie befürchten. 

Was denken Sie?

Güsewell: Ich höre umgekehrt von Vertre-

tern der Bürgerenergie, dass man sich of-

fensichtlich gar nicht so wohl dabei fühlt, an 

Auktionen teilzunehmen ohne die Projekt-

entwicklungsphase durchlaufen zu haben. 

Wenn die BImSchG-Genehmigung auch für 

die Bürgerenergie gilt, wer hält uns denn 

davon ab, Geschäftsmodelle aufzusetzen, 

mit denen Bürgerprojekte auch unter die-

sen Bedingungen möglich sind? Man kann 

auf die Gesellschaft zugehen, die Projekt-

entwicklungsphase übernehmen, vielleicht 

geht man sogar in Vorleistung hinsichtlich 

der Kosten und Risiken. Nach Erhalt der 

BImSchG-Genehmigung baut man den Park 

für die Bürgergesellschaft, sie ist dann spä-

ter auch Eigentümer und Betreiber.

ne: In der Branche wird nun beklagt, dass 

die Einführung der Ausschreibungen längst 

nicht alle Probleme im System gelöst hat 

und es auch andere Wege gegeben hätte, 

die Kosten zu senken…

Ich kann das grundsätzlich nachvollziehen 

und natürlich hätten auch andere Wege zum 

Ziel geführt. Auf der anderen Seite sollten 

wir sehen, dass wir auch Sicherheit gewon-

nen haben, denn schließlich hat Politik ja 

auch Verantwortung für die Erreichung von 

Zubauzielen übernommen, nicht nur für die 

Absicherung gegen Übererfüllung.

ne: Zum Abschluss, EnBW hatte in der ers-

ten Offshore-Auktion ein Null-Cent-Gebot 

abgegeben. Denken Sie, wir werden in den 

kommenden Runden wieder solche Tief-

preise sehen?

Güsewell: Aufgrund der spezifischen Be-

dingungen der Projekte – kleinere Parks, 

schwieriger Baugrund, große Tiefen, weni-

ger Winddargebot – sind Null-Cent-Gebote 

in der Ostsee aus meiner Sicht eher unwahr-

scheinlich. Allerdings gehe ich von einer un-

verändert intensiven Wettbewerbssituation 

in der Nordsee aus. 

Interview: Jörg-Rainer Zimmermann

Dirk Güsewell 
EnBW

… sagt Dirk Güsewell, Leiter Erzeugung/Portfoliomanagement  
bei EnBW, zur Umstellung der Erneuerbaren-Vergütung auf  
Ausschreibungen. Die hohe Zuschlagsquote für Bürgerprojekte in  
der ersten deutschen Onshore-Auktion sieht er kritisch.

Interview
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Wie funktionieren Ausschreibungen?

Der Gesetzgeber legt eine Obergrenze fest, welches Windenergie-
Volumen jährlich in Deutschland errichtet werden soll (in Mega-
watt Leistung, kurz MW). In welchen Projekten der vorgesehene 
Zubau konkret umgesetzt werden soll, wird über Auktionen ermit-
telt. Der Bieter, der den Strom am günstigsten produzieren kann, 
gewinnt – bis das vorgesehene Kontingent erreicht ist. Dadurch 
entfällt die bisherige feste Einspeisevergütung nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG). Der per Auktion ermittelte Preis gilt 
über 20 Jahre hinweg – so wie zuvor im EEG. Das Verfahren wird 
von der Bundesnetzagentur organisiert.

Welche Erfahrungen mit Ausschreibungen gibt es hierzulande?

Das System ist in Deutschland noch neu. Die ersten Versuche 
fanden mit Freiflächen-Photovoltaik statt. Dort sank der durch-
schnittliche Zuschlagswert von 9,17 Cent pro Kilowattstunde aus 
der ersten Ausschreibungsrunde im April 2015 mit jedem weite-
ren Durchgang. Zuletzt wurden 5,66 Cent erreicht.

Bei der ersten Auktionsrunde für Windenergie auf See wurden 
im April Preise unterhalb der Erwartungen erzielt. Drei der vier 
erfolgreichen Nordsee-Projekte sollen sogar ohne EEG-Förderung 
auskommen: Die niedrigsten Gebote lagen bei 0,0 Cent pro Ki-
lowattstunde. Die Gebotssumme für einen vierten erfolgreichen 
Windpark liegt bei sechs Cent pro Kilowattstunde – der höchs-
te Zuschlagswert der Ausschreibungsrunde. Die geplanten Wind-
parks werden zum Teil allerdings erst 2025 ans Netz gehen, mit 
dann möglicherweise besserer Technologie und günstigeren Bedin-
gungen am Strommarkt. Die vier Offshore-Projekte haben zusam-
men einen Umfang von 1490 MW, das Gesamtvolumen von 1550 
MW wurde damit fast erreicht. Die übrigen 60 MW werden zur 
nächsten Ausschreibungsrunde von abermals 1550 MW addiert. 
Davon müssen dann mindestens 500 MW in der Ostsee liegen.

Wann finden die nächsten Ausschreibungsrunden statt?

Offshore  
1. April 2018
Beim Wechsel zum Ausschreibungsverfahren gilt für die Offshore-
Windkraft in Deutschland ein Sonderfall: Die Bundesregierung 
hat für sie ein Übergangssystem beschlossen. Dabei treten nur 

Parks gegeneinander an, die bereits genehmigt oder in der fort-
geschrittenen Entwicklung sind. Ab 2021 sollen dann auch für 
Windkraft auf See reguläre Ausschreibungen für die Inbetriebnah-
me ab 2026 folgen.
Onshore  
2017: 1. August und 1. November 
2018 und 2019: 1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. Oktober
ab 2020: 1. Februar, 1. Juni, 1. Oktober
Die Gebote müssen zum genannten Termin bei der Bundesnetz-
agentur in Bonn eingegangen sein. Sechs bis acht Wochen vor 
dem jeweiligen Termin veröffentlicht die Behörde die wichtigsten 
Eckdaten der Ausschreibungsrunde auf ihrer Internetseite.

Welche Mengen wurden für Windenergie an Land ausgeschrieben 

und welche Gebote wurden abgegeben?

In der ersten der drei Ausschreibungsrunden für 2017 wurden bis 
zum 1. Mai 807 MW des diesjährigen Gesamtvolumens von 2800 
MW versteigert. Insgesamt wurden 256 Gebote über insgesamt 
2137 MW abgegeben. Zwölf Gebote über 61 MW wurden aus 
formellen Gründen ausgeschlossen. Die gebotenen Preise reich-
ten von 4,2 bis sieben Cent je Kilowattstunde erzeugten Stroms. 
Im Durchschnitt lagen sie bei 5,83 Cent. 71 Prozent der Gebote 
(1523 MW) gaben Bürgerenergiegesellschaften ab. Bei 96 Prozent 
(1455 MW) davon lag die Baugenehmigung nach dem Bundesim-
missionsschutzgesetz (BImSchG) nicht final vor. 

Welche Gebote haben einen Zuschlag erhalten?

Insgesamt waren 70 Gebote mit einem Volumen von 807 MW 
bei der Auktion erfolgreich. Davon sicherten sich Bürgerenergie-
gesellschaften 65 Zuschläge mit insgesamt 775 MW. Nur bei drei 
Bietern, die zusammen fünf erfolgreiche Gebote abgegeben haben, 
handelte es sich nicht um Bürgerenergiegesellschaften. Im Durch-
schnitt lagen die erfolgreichen Gebote bei 5,71 Cent, niedrigster 
Wert war 5,25 Cent, gerade noch für den Zuschlag gereicht hat 
es bei 5,78 Cent. Als Höchstpreis waren vorab sieben Cent vor-
gegeben. Für Bürgerenergiegesellschaften wurde der Zuschlags-
wert nach dem Einheitspreisverfahren (uniform pricing) ermittelt. 
Er entspricht dadurch nicht dem niedrigsten Bürgerenergiegebot  
(4,2 Cent), sondern dem letzten erfolgreichen Gebot.

Wichtige Fragen und Antworten  
zum Ausschreibungssystem  
nach den ersten Auktionsrunden  
für Windenergie: 
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Was versteht man in der Regel unter Bürgerenergie?

Es gibt viele Formen der Bürgerenergie. Oft versteht man darunter 
die Gründung entsprechender Gesellschaften oder Genossenschaf-
ten durch möglichst viele Menschen in einer Region, mit dem Ziel 
Erneuerbare-Energien-Anlagen zu betreiben – dezentral und un-
abhängig von großen Energieerzeugern. Dahinter steht die Idee, 
dass die Energiewende demokratisch vor Ort von den Bürgern für 
die Bürger realisiert werden sollte. Die erwirtschafteten Gewinne 
kommen der regionalen Wertschöpfung zugute, helfen dabei, die 
jeweiligen Kommunen oder öffentliche Einrichtungen zu unter-
stützen. Das stärkt die oft strukturschwachen Regionen. Bürger-
energie trägt auf diese Weise zur gesellschaftlichen Akzeptanz der 
Energiewende bei. Allerdings müssen die Akteure bereit sein, ein 
gewisses Maß an Risiko einzugehen – es gibt keine Garantie, dass 
jeder Windpark im Betrieb erfolgreich ist.

Wie definiert der Gesetzgeber Bürgerenergiegesellschaften?

Der Begriff stammt aus dem EEG: Die Gesellschaft muss min-
destens zehn natürliche Personen als stimmberechtigte Mitglieder 
haben. Mindestens 51 Prozent der Stimmrechte müssen bei Mit-
gliedern liegen, die seit mindestens einem Jahr in der Stadt oder 
dem Landkreis wohnen, wo die Anlage gebaut werden soll. Zu-
dem dürfen die Mitglieder keine Anteile an anderen Projekten hal-
ten, die im Jahr zuvor einen Zuschlag erhalten haben. Auch muss 
die betroffene Gemeinde ein Angebot bekommen haben, sich mit 
zehn Prozent an der Gesellschaft zu beteiligen. Es kann durchaus 
Bürgerenergiegesellschaften geben, die diese Kriterien nicht erfül-
len, aber möglicherweise deutlich mehr Menschen in der Region 
beteiligen. 

Welche Sonderregeln gibt es für Bürgerenergiegesellschaften?

Der Gesetzgeber hat anerkannt, dass Bürgerenergiegesellschaften 
in der Regel nicht im gleichen Maß in Vorleistung gehen können, 
wie das bei gewerblichen Projekten verlangt wird. Um die Ak-
teursvielfalt zu erhalten, wurden deshalb Privilegien eingeräumt. 
Wenn Bürgerenergiegesellschaften einen Zuschlag bekommen, er-
halten sie statt ihres eigenen den höchsten in der jeweiligen Auk-
tionsrunde zugelassenen Gebotswert. Außerdem dürfen sie die 
BImSchG-Genehmigung nachreichen, die grundsätzlich jeder 
Windpark braucht. Das soll das Risiko finanzieller Verluste be-
grenzen, wenn das Gebot erfolglos ist, aber vorab hohe Kosten 
entstanden sind. Bei Projekten mit ausstehender Genehmigung 
darf die Zeit bis zur Realisierung entsprechend länger ausfallen – 
statt 24 bis 30 Monate sind 48 bis 54 Monate vorgesehen. Bürger- 
energiegesellschaften können deshalb am Ende eventuell zu besse-
ren Bedingungen realisiert werden, etwa weil die Anlagen in dieser 
Zeit günstiger oder effizienter geworden sein dürften. Auch wer-
den die Zuschläge nicht standortspezifisch erteilt und können so 
nachträglich innerhalb des Landkreises verlegt werden. 

Wovor wird im Zusammenhang mit den Privilegien für Bürger-

energie gewarnt?

In der Branche befürchtet man, dass zehn bis 50 Prozent der Pro-
jekte ohne Genehmigung nicht umgesetzt werden könnten. Zu-
dem besteht die Möglichkeit, dass sich die Umsetzung auf die Jah-
re nach 2020 verschiebt. Das könnte vor allem die 41 Vorhaben 
betreffen, die sich bislang nur im Planungsstadium befinden. Un-
term Strich würde dies zu einer Ausbaulücke und einem Problem 
für die Anlagenindustrie in den Jahren 2019/20 führen. Wenn 
Projekte keine Genehmigung erhalten, fällt die entsprechende Zu-
schlagsmenge einfach aus dem Ausschreibungssystem, wird also 
nicht neu vergeben – wodurch gefährdet ist, dass das jährliche 
Ausbauziel (aktuell 2800 Megawatt) erreicht wird.

Als eine Gefahr könnte sich die Landespolitik erweisen. Bei-
spiel NRW: Nach der Landtagswahl erklärten CDU und FDP, die 
verfügbaren Flächen für Windparks massiv einzuschränken. Für 
genehmigte Projekte soll zwar ein Bestandsschutz gelten, aber der 
könnte bei bloß geplanten Anlagen nicht greifen.
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Erläuterung

Genehmigt: Genehmigt gemäß AnlReg 4–17

Genehmigungsverfahren läuft: Antrag auf BImSchG-
Genehmigung oder Vorbescheid gestellt

Genehmigungsverfahren in Vorbereitung: 
Genehmigungsverfahren in konkreter Vorbereitung

In Planung: keine verfügbaren Informationen 
zum Genehmigungsstand

 

 

 

 

Anzahl der Zuschläge nach  
Stand der Genehmigungen

Quelle: Deutsche Windguard



Bereits im Vorfeld der Auktion gab es zudem Warnungen, dass 
viele der Bieter zwar formell die Kriterien an Bürgergesellschaften 
erfüllen, dahinter aber professionelle Projektierer stehen könnten, 
die die Projekte unter Umständen nach der zweijährigen Haltefrist 
an Großinvestoren verkaufen würden. Eine Auswertung des Bera-
tungsunternehmens Enervis kommt zu dem Ergebnis, dass knapp 
drei Viertel der Bürgergesellschaften, die einen Zuschlag erhielten, 
eine direkte oder indirekte Beteiligung professioneller Entwickler 
aufweisen. Mitglieder der Bürgergesellschaft sind zugleich Mitar-
beiter dieser Unternehmen. Denkbar ist etwa, dass die Windparks 
so umgesetzt werden könnten, dass Gewinne fast nur beim Projek-
tierer anfallen. Zudem steht die Frage im Raum, wie viel Mitspra-
cherecht ein solcher Gesellschafter faktisch ausüben kann, wenn es 
gleichzeitig um die Interessen seines Arbeitgebers geht.

Wie viele der erfolgreichen Gebote verfügen über eine BImSchG-

Genehmigung?

Von den erfolgreichen 70 Geboten verfügen nach Angaben der 
Bundesnetzagentur acht über eine BImSchG-Genehmigung und 
sind somit bereits genehmigt: alle fünf Gebote von klassischen 
Unternehmen (Bieter ohne Ausnahmestatus) und drei Bürgerener-
gie-Vorhaben. Die übrigen 62 Bürgerenergiegesellschaften haben 
demnach noch keine entsprechende Erlaubnis. Das Beratungsun-
ternehmen Deutsche Windguard kommt in einer Analyse der Aus-
schreibungsergebnisse dagegen zu dem Ergebnis, dass elf der er-
folgreichen Gebote bereits genehmigt sind, also noch drei weitere 
Bürgerenergiegesellschaften. Bei 14 Geboten sei ein Antrag auf 
BImSchG-Genehmigung gestellt worden, für vier Gebote laufe 
die konkrete Vorbereitung. Bei 41 Projekten gebe es keine ver-
fügbaren Informationen zum Genehmigungsstand. Bereits geneh-
migte Projekte mit einem Gesamtvolumen von 583 MW haben 
keinen Zuschlag erhalten. Diese und alle erfolglosen Bürgerener-
giegesellschaften können an der nächsten Ausschreibungsrunde er-
neut teilnehmen.

Wie verteilen sich die erfolgreichen Gebote auf die Bundesländer?

Über dreiviertel der erfolgreichen Zuschlagsmenge (etwas mehr 
als die Hälfte der erfolgreichen Gebote), sollen in den vier nördli-
chen Bundesländern Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Hol-
stein und Mecklenburg-Vorpommern errichtet werden. Lediglich 
16 Gebote mit 190 MW gingen an südlichere Bundesländer (sie-
he Grafik).

Im sogenannten Netzausbaugebiet im Norden Deutschlands 
wird der Windkraft-Ausbau aufgrund fehlender Leitungen stärker 
vom Gesetzgeber gedeckelt. Die Bundesnetzagentur hat dort für 
dieses Jahr eine Obergrenze von 902 MW festgelegt. In der ersten 
Ausschreibungsrunde wurden davon 258 MW vergeben. Insge-
samt bewarben sich darauf Gebote in Höhe von 477 MW.

Was ändert sich bei den nächsten Ausschreibungsrunden?

Für die zweite und dritte Ausschreibungsrunde in diesem Jahr  än-
dert sich nichts am bisherigen Verfahren. Experten gehen deshalb 
davon aus, dass sich wieder sehr viele Bürgerenergiegesellschaften 
beteiligen werden. In der zweiten Runde, die die Netzagentur am 
7. Juni eröffnet hat, beträgt das gesamte Ausschreibungsvolumen 
1000 MW, also 200 MW mehr als in der ersten Runde. Gebots-
termin ist der 1. August. 

Für 2018 hat der Bundestag angesichts der bisherigen Ergeb-
nisse  eine Anpassung der Ausschreibungsregeln beschlossen. Die 
Sonderregeln für Bürgerenergiegesellschaften werden für die ersten 
beiden Ausschreibungsrunden im Jahr 2018 teilweise ausgesetzt. 
Auch sie müssen dann über eine BImSchG-Genehmigung verfü-
gen, um an der Ausschreibung teilnehmen zu können. Zudem 
gilt die reguläre Umsetzungsfrist für die Projekte von 30 Mona-
ten. Gleichzeitig wird der Höchstpreis, der geboten werden kann, 
2018 wohl weiter sinken. Vorgesehen ist der um acht Prozent er-
höhte Durchschnitt der höchsten erfolgreichen Gebote des Vor-
jahrs. Statt sieben wären es nach derzeitigem Stand damit eher  
6,2 Cent. Dadurch steigt der Preisdruck erheblich. 

Quellen und weiterführende Informationen: 

Hintergrundpapier Bundesnetzagentur 

Analyse Deutsche WindGuard

www.neue-energie.net DOSSIER _Ausschreibungen

neue energie – das magazin für klimaschutz und erneuerbare energien

 

 

 

 

 

 

Anzahl der Zuschläge 
je Bundesland

Quelle: Deutsche Windguard

https://www.neueenergie.net/sites/default/files/medien/u444/dateien/hintergrundpapier_onshore_01_05_2017.pdf
https://www.neueenergie.net/sites/default/files/medien/u444/dateien/deutsche_windguard_20170615_erste_ausschreibung_kurzanalyse_ohne_weitere_schritte.pdf

