
EEG 2016
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird 
aktuell alle zwei Jahre novelliert, und dies gilt 
auch für das EEG 2014, das im ersten Halb-
jahr 2016 eine neue Fassung erhält.

Es geht fast ausschließlich darum, den 
rechtlichen Rahmen zu schaffen, um ab 
Ende 2016 die Förderrechte für Windenergie 
an Land, Offshore-Windenergie und Pho-
tovoltaik-Anlagen in Ausschreibungen zu 
vergeben. Förderrechte heißt konkret:  
Nur die Anlagenbetreiber, die in einer 
Ausschreibung ermittelt werden, haben 
das Recht für den eingespeisten Strom aus 
ihren Anlagen eine Markt prämie nach EEG 
2014 zu erhalten.

Die Grundsatzentscheidung zur Einführung 
von Ausschreibungen ist bereits im EEG 
2014 getroffen worden. Die Bundesregie-
rung sieht Ausschreibungen einerseits als 
Methode zur wettbewerblichen Bestimmung 
der Höhe der Marktprämie, so wie es die 
Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und 
Energiebeihilfen 2014 – 2020 der Europäi-
schen Kommission vorsehen. 

Andererseits erkennt die Bundesregierung 
in Ausschreibungen auch ein Mittel, den 
Zubau von Erneuerbare-Energie-Anlagen 
noch besser mengenmäßig zu steuern. 
Handlungsbedarf sieht sie hier offensicht-
lich vor allem bei der Windenergie an Land. 
Daher schlägt sie in ihrem Entwurf für das 
EEG eine Formel zur Berechnung der aus-
zuschreibenden Menge vor. Diese sieht vor, 
dass die Bundesnetzagentur bei der Festset-
zung der auszuschreibenden Volumens an 
installierter Windenergieleistung jahresweise 
den Strom berücksichtigt, der im Vorjahr aus 
den Bestandsanlagen und aktuell aus Neu-
anlagen (Windenergie, Photovoltaik, Bio-
masse, Wasserkraft, Gase und Geothermie) 
erzeugt wird. Das Ausschreibungsvolumen 
soll jedoch nicht unter 2.000 MW (im Jahr 
2017: nicht unter 1.500 MW) fallen.

Weitere Einzelheiten zu den Ausschreibungs-
bedingungen sind Stand Februar 2016 noch 
unklar. Sie werden nach Inkrafttreten des 
Gesetzes wohl auf den Internetseiten der 
Bundesnetzagentur veröffentlicht.

Ausschreibungen bedeuten eine schwierige 
Situation für die meisten Energiegenossen-
schaften. Grund sind die spezifischen Inves-
titionsrisiken, die mit einer Ausschreibung 
einhergehen. Energiegenossenschaften 
entwickeln meist nur ein Projekt innerhalb 
eines gewissen Zeitraums und können daher 
den Aufwand für die Ausschreibung und 
die bis zur Erteilung des Förderzuschlags 
entstehenden Kosten nicht so gut streuen 
wie große Energieunternehmen oder Pro-
jektentwickler.

Es ist aber möglich, dass der Gesetzgeber für 
kleinere Anlagen Ausnahmen vorsieht. Stand 
Februar 2016 ist geplant, dass kleine und 
mittlere Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) 
auf Gebäuden und Windenergieanlagen an 
Land mit einer installierten Leistung von bis 
zu einem Megawatt (MW) vom Ausschrei-
bungsverfahren ausgenommen werden. Für 
sie gelten weiterhin die Regelungen des EEG 
2014 inklusive der Degression durch den 
„atmenden Deckel“.

Vorgesehen ist außerdem eine Überarbeitung 
des sogenannten Referenzertragsmodells. 
Die augenblicklichen Überlegungen werden in 
einem Artikel des Branchenmagazins Sonne, 
Wind & Wärme wiedergeben. Im Endeffekt 
dürften sie dazu führen, dass die Nachteile 
von windschwächeren Standorte etwas besser 
ausgeglichen werden als im Referenzertrags-
modell des EEG 2014.

Grünstromverordnung

Schließlich ist es möglich, dass die Bundes-
regierung im Zuge der Novellierung des EEG 
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2014 auch von einer dort erteilten Ermäch-
tigung zum Erlass einer Grünstromverord-
nung Gebrauch macht. Es geht darum, dass 
Anbieter von regionalem Grünstrom unter 
bestimmten Umständen nicht an das Doppel-
vermarktungsverbot gebunden sind. Dieses 
sieht bisher vor, dass Betreiber geförderter 
Anlagen für den Strom aus ihren Anlagen 
keine Herkunftsnachweise weitergeben dürfen 
(§ 80 EEG 2014). Eine solche Verordnung 
würde für Energiegenossenschaften unter 
Umständen interessante Vermarktungsmög-
lichkeiten ihres Stroms eröffnen. Ob sie tat-
sächlich erlassen wird und welche Details sie 
vorsieht, ist jedoch noch vollkommen offen. 


