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Der  derzeit  den  Branchenverbänden  vorlie‐

gende und  im  Internet abrufbare Entwurf des 

EEG  2016  behandelt  zunächst  die  Regeln  für 

die  Teilnahme  an  Ausschreibungen.  Grund‐

sätzlich  wird  die  Ermittlung  der  Förderhöhe 

durch  Ausschreibungen  für  Strom  aus Wind‐

energie  an  Land,  Windenergie  auf  See  und 

Photovoltaik  ab  einer  installierten  Leistung 

von mehr als 1 MW gelten. Neben dem Aus‐

schreibungsdesign  gibt  es  aber  auch weitere 

wichtige  Änderungen,  die  alle  Energieträger 

betreffen. 

AUSSCHREIBUNGSDESIGN  

Das  Ausschreibungsdesign  entspricht  nahezu 

dem  der  Freiflächenausschreibung.  So  wird 

auch  künftig  die  Bundesnetzagentur  als  aus‐

schreibende Stelle fungieren. Es werden tech‐

nologieabhängig drei bis vier Ausschreibungs‐

runden pro Jahr durchgeführt, die in der Regel 

acht  Wochen  vorab  durch  die  Bundesnetza‐

gentur  angekündigt werden. Nachrückverfah‐

ren  sind  im  Gegensatz  zur  Freiflächenaus‐

schreibung nicht vorgesehen. Die Bieter geben 

einmalige,  verdeckte  Gebote  ab,  die  sich  an 

noch  zu  definierenden  Voraussetzungen  ori‐

entieren müssen. Ausgeschrieben wird  immer 

eine vorab definierte  installierte Leistung. Ge‐

boten  wird  auf  die  gleitende  Marktprämie; 

dieser Wert  ist auch allein  zuschlagsentschei‐

dend. Bei der Zuschlagserteilung hat  sich der 

Gesetzgeber für das sog. Pay as Bit‐Verfahren 

entschieden, wonach  jeder  bezuschlagte  Bie‐

ter seinen Gebotspreis erhält. Um die Realisie‐

rung  der  Projekte  zu  gewährleisten, wird  die 

Bundesnetzagentur  Sicherheiten  einfordern 

und  Pönalen  im  Falle  der  Nichtrealisierung 

innerhalb  einer  gewissen  Zeitspanne  festle‐

gen. 

Photovoltaik 

Die  bereits  laufenden  Ausschreibungen  für 

Photovoltaik‐Freiflächenanlagen  werden 

grundsätzlich  um  Photovoltaikanlagen  auf 

Gebäuden  oder  sonstigen  baulichen  Anlagen 

erweitert und minimal  angepasst.  So werden 

künftig alle PV‐Anlagen über einem Megawatt 

ausgeschrieben.  Hier  gibt  es  jedoch massive 

Forderungen,  auch  kleine  Anlagen  bei  der 

EEG 2016 

HINWEIS 
 
Der derzeit vorliegende Referentenentwurf  
ist noch nicht Bestandteil des Gesetzge‐
bungsverfahrens und wird in den kommen‐
den Wochen und Monaten noch verändert. 
Die dargestellten Inhalte geben daher nur 
eine allgemeine Information zum derzeiti‐
gen Stand der Diskussion. 

ERSTER REFERENTENENTWURF vom 29.02.2016 
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Ausschreibung  zu  berücksichtigen.  Es  bleibt 

abzuwarten,  inwieweit  sich  diese  Grenze  im 

Gesetzgebungsverfahren  nochmals  verändern 

wird.  Es  werden  drei  Ausschreibungsrunden 

pro  Jahr durchgeführt, wobei 2018  leicht ver‐

änderte  Gebotstermine  (1.  Februar,  1.  Juni 

und 1. Oktober) stattfinden werden.  

Die  Erstsicherheit  wird  geringfügig  höher  als 

50,00 Euro pro kW angesetzt werden. Neben 

der  bereits  bestehenden  Flächenkulisse  für 

Freiflächenanlagen  sollen  nun  auch  wieder 

Anlagen in Gewerbe‐ und Industriegebieten an 

den  Ausschreibungen  teilnehmen  können. 

Ebenfalls soll es eine Öffnung geben auch Flä‐

chen  für  die  ein  Planfeststellungsverfahren 

nach § 38 BauGB durchgeführt worden  ist  zu 

nutzen. Die derzeit bereits bestehende Maxi‐

malgröße von 10 Megawatt pro Anlage bleibt 

bestehen.  

Des  Weiteren  sind  Pilotausschreibungen  für 

PV‐Freiflächenanlagen  vorgesehen  die  erst‐

mals  gemeinsam mit  Dänemark  und  Luxem‐

burg stattfinden sollen. Somit will der Gesetz‐

geber  den  Vorgaben  der  Europäischen  Kom‐

mission nachkommen, min. 5 % der jährlich zu 

installierenden  Leistung  für  Anlagen  im 

Staatsgebiet der Europäischen Union zu bezu‐

schlagen. Einzelheiten sollen  in einer Europäi‐

schen  Freiflächenausschreibungsverordnung 

geregelt werden.  

Der Gesetzgeber definiert mit dem EEG 2016 

die  PV‐Anlage,  Anlage  zur  Erzeugung  von 

Strom  aus  solarer  Strahlungsenergie  etc.  ein‐

heitlich  und  bezeichnet  sie  als  „Solaranlage“ 

und  definiert  sie  gleichzeitig  (bezugnehmend 

auf das BGH‐Urteil vom 4. November 2015) als 

das einzelne Modul. 

WINDENERGIE AN LAND 

Auch  für Windenergieanlagen  an  Land  führt 

der Gesetzgeber Ausschreibungen ein. Ausge‐

nommen  sind  hier  jedoch  Anlagen  an  Land, 

die  bis  Ende  2016  immissionsschutzrechtlich 

genehmigt  und  bis  Ende  2018  in  Betrieb  ge‐

nommen werden.  

Bei  den  Teilnahmevoraussetzungen  hat  man 

sich  für  Anlagen,  die  bereits  über  eine  Ge‐

nehmigung  nach  dem  Bundesimmissions‐

schutzgesetz  verfügen,  entschieden.  Neben 

dieser Anforderung  ist eine  finanzielle Sicher‐

heit  in Höhe von 30 Euro pro Kilowatt zu hin‐

terlegen, die ebenfalls die Realisierungswahr‐

scheinlichkeit  nachweist.  Dieser  Wert  ist 

grundsätzlich  geringer  als  bei  PV‐

Ausschreibungen,  allerdings  erfolgt  die  Aus‐

schreibung hier auch erst zu einem wesentlich 

späteren  Zeitpunkt.  Aus  diesem  Grund  wird 

auch auf eine Zweitsicherheit verzichtet.  

Als  erster  Gebotstermin  wurde  der  1.  Mai 

2017  festgelegt,  zwei  weitere  Gebotsrunden 

werden  folgen. 2018 sind  insgesamt vier Aus‐

schreibungen  vorgesehen.  Ab  2019  werden 

die drei Gebotstermine  zeitgleich mit der PV‐

Ausschreibung stattfinden.  

Aufbauend  auf  das  bereits  bestehende  Refe‐

renzertragsmodell  wird  auf  den  „anzulegen‐

den Wert“  auf  Basis  eines  einstufigen  Refe‐

renzertragsmodells am Referenzstandort  (100 
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%  Standort)  geboten,  um  eine  Vergleichbar‐

keit  der  Gebote  zu  gewährleisten.  Mit  dem 

einstufigen Modell  entfällt  die  derzeitige  er‐

höhte  Anfangsvergütung;  dafür  wird  ein 

gleichbleibender  Betrag  über  den  gesamten 

Förderzeitraum von 20 Jahren gezahlt. Grund‐

lage der Berechnung ist der anzulegende Wert 

oder der gesetzlich  festgelegte Wert  (bei An‐

lagen  unter  1  MW)  in  Verbindung  mit  dem 

sogenannten  Gütefaktor,  welcher  die  Wind‐

höffigkeit des Standorts ausdrückt.  

Für die Realisierung der Anlage hat der Betrei‐

ber ab Zuschlagserteilung zwei Jahre Zeit. Der 

Zuschlag verfällt 30 Monate nach Zuschlagser‐

teilung  ‐ diese Frist kann  jedoch einmalig ver‐

längert  werden,  wenn  das  Projekt  beklagt 

wird.  

Völlig neu  ist, dass die Mengensteuerung aus‐

weislich  des  jährlichen  Zubaus  von  bis  zu 

2.500 MW  (netto)  zukünftig äußerst  komplex 

berechnet werden muss.  So  gibt es  für diese 

Berechnung  eine  11‐seitige  Anlage  zum  EEG 

mit Berechnungsformeln. Um den Zubau nicht 

völlig  zum Erliegen  zu bringen,  soll eine Min‐

destausschreibungsmenge  von  1.500  MW 

(brutto) festgehalten werden. (Zum Vergleich: 

Zubau 2015 ca. 3,54 GW (netto)).  

WINDENERGIE AUF SEE 

Die  Umstellung  von  der  Einspeisevergütung 

auf das Ausschreibungsmodell wird  für Wind‐

energieanlagen auf See erst Ende 2020 umge‐

setzt und gilt erst für Anlagen, die ab 2021  in 

Betrieb  genommen werden.  Hierfür wird  zu‐

nächst  ein  Gesetz  zur  Windenergie  auf  See 

geschaffen  (siehe  Art.  2  des  Gesetzesent‐

wurfs),  um  einen  kohärenten  Rechtsrahmen 

für die  Flächenentwicklung  zu  schaffen. Auch 

sonst weicht das geplante Ausschreibungsmo‐

dell etwas von dem Pilotverfahren ab.  

So werden die Flächen  für künftige Offshore‐

Windparks  staatlich voruntersucht. Die Bieter 

konkurrieren erst in der Ausschreibung um die 

Errichtung auf der  voruntersuchten  Stelle.  So 

sollen  Flächennutzung  und  Raumordnung, 

Anlagengenehmigung,  EEG‐Förderung  und 

Netzanbindung  besser  und  kosteneffizienter 

miteinander verzahnt werden.  

Ebenso soll durch die zentrale Vorentwicklung 

eine  Verkürzung  des  Zeitraums  zwischen  Zu‐

schlag  in der Ausschreibung und dem Baube‐

ginn  des  Windparks  auf  rund  drei  Jahre  er‐

reicht werden.  

BIOMASSE 

Wie  bereits  im  Eckpunktepapier  vorgesehen, 

beinhaltet  auch  der  Referentenentwurf  die 

Möglichkeit  eine Verordnung über Ausschrei‐

bungen für Biomasseanlagen zu erlassen. Dar‐

über  hinaus  werden  einige  Regelungen  zur 

Ausschreibung  getroffen.  So  soll  es  eine  ge‐

meinsame Ausschreibung für Bestandsanlagen 

und neue Anlagen geben.  

Für  Neuanlagen  beträgt  die  Förderdauer  20 

Jahre  –  für  Bestandsanlagen  10  Jahre  nach 

Zuschlagserteilung.  Das  Ausbauziel  ist  vergli‐

chen mit dem EEG 2014 gleich geblieben und 

beträgt bis zu 100 MW  (brutto) pro  Jahr. Der 

Höchstwert  pro  Ausschreibung  wurde  auch 
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bereits  festgelegt und  liegt bei 14,88 ct/kWh. 

Voraussetzung  für die erfolgreiche Teilnahme 

ist  jedoch, dass die Anlage max. 50 % Maissi‐

lage  einsetzt.  Der  Entwurf  enthält  allerdings 

keine  konkreten  Vorgaben,  wann  eine  Ver‐

ordnung  erlassen  wird.  Solange  dies  noch 

nicht geschehen ist, gelten die Vergütungssät‐

ze des EEG 2016. 

AKTEURSVIELFALT  

Das EEG 2016 sieht verschiedene Sonderrege‐

lungen  vor,  um  Bürgerenergiegenossenschaf‐

ten  die  Teilnahme  am Ausschreibungsverfah‐

ren für Windenergieanlagen zu erleichtern. So 

ist unter anderem keine aufwendige BImSchG‐

Genehmigung  zur  Teilnahme  erforderlich, 

sondern  ein  zertifiziertes  Windgutachten. 

Auch die Erstsicherheit wird herabgesetzt und 

eine längere Realisierungsdauer ermöglicht.  

Erstmals wird auch eine Definition des Begriffs 

„Bürgerenergiegesellschaft“  eingeführt.  Aller‐

dings  werden  hier  im  Laufe  des  Gesetzge‐

bungsverfahrens  sicher noch  einige Änderun‐

gen  stattfinden.  Spezielle  Ausnahmen  oder 

Sonderregelungen  für  Bürgerenergiegesell‐

schaften im Bereich PV‐Anlagen soll es derzeit 

nicht geben.  

SPEICHER  

Derzeit  werden  Stromspeicher  sowohl  als 

Letztverbraucher  als  auch  als  Stromerzeu‐

gungsanlagen gesehen; folglich wird der Strom 

auch  doppelt  mit  der  EEG‐Umlage  belastet. 

Diese Doppelbelastung  soll nun  für  alle  Spei‐

cherkonzepte  aufgehoben  werden.  Dafür 

nimmt  der Gesetzgeber weitreichende Ände‐

rungen  des  §  60  EEG  vor  und  stellt  die  ver‐

schiedenen  Speichertechniken mit  dem  netz‐

gekoppelten Speicher gleich – eine Doppelbe‐

lastung  der  EEG‐Umlage  entfällt  somit.  Vo‐

raussetzung  hierfür  ist  jedoch,  dass  für  den 

gesamten Strom, der im Speicher entnommen 

wird, die EEG‐Umlage gezahlt wird. Diese Re‐

gelung wirft zahlreiche neue Fragen und Unsi‐

cherheiten  auf.  Inwieweit  diese  Regelung  in 

der  derzeitigen  Form  auch  ins  spätere  EEG 

2016 aufgenommen wird, bleibt abzuwarten.  

ALLGEMEINE ÄNDERUNGEN  

Eine  stark  eingreifende  Änderung  ist  die  im 

Referentenentwurf  genannte  „Verpflichtung 

zur  Volleinspeisung“.  Diese  bedeutet,  dass 

Betreiber  aller Anlagen,  deren  Förderhöhe  in 

einer Ausschreibung ermittelt worden ist, den 

gesamten  erzeugten  Strom  in  das  Netz  ein‐

speisen müssen.  Ausgenommen  sind  hier  le‐

diglich  Netzverluste  sowie  der  Kraftwerksei‐

genverbrauch.  Das  bedeutet  im  Umkehr‐

schluss, dass die Direktlieferung vor Ort oder 

die Eigenversorgung ausgeschlossen sind. Hier 

bleibt es allerdings abzuwarten, ob dieser Pas‐

sus  das  Gesetzgebungsverfahren  in  dieser 

Form unverändert durchlaufen wird.  

Wird  für  eine  Anlage  die  Stromsteuerbefrei‐

ung  nach  §  9  Abs.  1  Nr.  1  oder  4  StromStG 

geltend  gemacht,  besteht  kein  gleichzeitiger 

Anspruch  auf  die Marktprämie.  Dieses  soge‐

nannte  Kumulierungsverbot  ist  jedoch  vom 

Bundesrat  im Zuge des Gesetzgebungsverfah‐

rens  zum Strommarktgesetz bereits eindeutig 
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abgelehnt worden.  Inwieweit  es  nun  ins  EEG 

2016  aufgenommen wird,  bleibt  daher  abzu‐

warten.  

Positiv  ist  sowohl  die  Klarstellung,  dass  der 

Anlagenbetreiber  eine  Direktvermarktung 

auch  selbst  durchführen  kann  als  auch  die 

Abmilderung  von  Sanktionen  bei  der  nicht 

rechtzeitigen  Übermittlung  von  Melde‐  und 

Mitteilungspflichten  gegenüber  der  Bundes‐

netzagentur. Auch bei den Veröffentlichungs‐

pflichten nach § 77 EEG 2014 sollen Erleichte‐

rungen eingeführt werden.  

Bei  der  fiktiven  Anlagenzusammenfassung 

sind ebenfalls Änderungen angedacht. So  soll 

es künftig darauf ankommen, ob sich Anlagen 

„auf  demselben  Grundstück,  demselben  Ge‐

bäude, demselben Betriebsgelände oder sonst 

in  unmittelbarer  räumlicher  Nähe“  befinden. 

Fraglich ist jedoch, wie hier die verschiedenen 

Begriffe voneinander abzugrenzen sind, da die 

Begriffe  nicht  legaldefiniert  werden.  Es  soll 

jedoch  eine  Klarstellung  erfolgen,  dass  Solar‐

anlagen  auf Gebäuden  nicht mit  Freiflächen‐

anlagen zusammenzufassen sind.  

Das  derzeit  zentrale  Thema  der  Eigenversor‐

gung  und  die  damit  verbundenen  Unklarhei‐

ten, wie  z. B. die  Personenidentität oder der 

Begriff  des  „unmittelbaren  räumlichen  Zu‐

sammenhangs“, werden  leider  im derzeitigen 

Entwurf nicht aufgegriffen und erfahren somit 

keine Klarstellung durch das EEG 2016.  

ZUBAUKORRIDOR / MENGENSTEUERUNG  

Aufbauend  auf die bereits  im EEG 2014 defi‐

nierten  Ausbauziele  sollen  diese  nun  im  EEG 

2016  durch  Festlegung  entsprechenden  Aus‐

schreibungsvolumen  zielgenau  erreicht  wer‐

den. Die angedachten Ausbaukorridore  liegen 

bei: 

 Windenergie  an  Land:  bis  zu  2.500  MW 
pro  Jahr  (netto)  (berechnet  nach  einer 
Formel) 

 Windenergie auf See: 6.500 MW bis 2020, 
11.000 MW bis 2025 und 15.000 MW bis 
2030 

 Photovoltaik:  bis  zu  2.500 MW  pro  Jahr 
(brutto) 

 Biomasse: bis zu 100 MW pro Jahr (brutto)  

ZEITPLAN DER UMSETZUNG 

Der vorliegende Referentenentwurf zeigt, dass 

neben dem angekündigten Ausschreibungsde‐

sign auch verschiede grundsätzliche Änderun‐

gen  im  EEG  2016  vorgenommen werden.  Al‐

lerdings  ist der Referentenentwurf noch nicht 

Bestandteil  des  Gesetzgebungsverfahrens. 

Derzeit wird am Gesetzesentwurf für das neue 

EEG gearbeitet, der dann  in der Länder‐/ Ver‐

bändeanhörung  besprochen  wird.  Nach  der‐

zeitigem  Zeitplan  sollte  das  Gesetzgebungs‐

verfahren  im  Sommer  2016  abgeschlossen 

sein. So könnten Ende 2016, Anfang 2017 die 

ersten Ausschreibungsrunden stattfinden.  

Jedoch  zeigt  sich  im  eigentlichen  Gesetzge‐

bungsverfahren immer wieder, dass bis zuletzt 

Änderungsvorschläge  von  Branchenverbände, 

Bundestagsfraktionen, Bundesländer und dem 
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Bundeswirtschaftsministerium  diskutiert  und 

gegebenfalls  auch  berücksichtigt  werden.  In‐

wieweit  die  dargestellten  Inhalte  tatsächlich 

im  EEG  2016  berücksichtigt  werden,  bleibt 

daher abzuwarten. 

 

KONTAKT  BEI  WEITERGEHENDEN  FRAGEN 

ZUM EEG 2016: 

Ansprechpartner 

Energieagentur Rheinland‐Pfalz GmbH 

Katrin Schmidt 

Telefon: 0631 205 75 7157 

E‐Mail: katrin.schmidt@energieagentur.rlp.de 

www.energieagentur.rlp.de 

Stand: 06.04.2016 


