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Zu dem am 14. April 2016 veröffentlichten Referentenentwurf des BMWi nimmt der 
DGB wie folgt Stellung: 

 

1. Allgemeine Vorbemerkung zum Konsultationsverfahren 

Mit dem vorliegenden Referentenentwurf setzt sich die in den letzten Jahren aufgekommene Praxis 

fort, dass selbst für die Konsultation komplexer Gesetzentwürfe nur kurze Fristen eingeräumt wer-

den. Diese Praxis ist aus Sicht des DGB scharf zu kritisieren, da somit die Funktion von Konsultati-

onsverfahren ad absurdum geführt wird. Es liegt in der Verantwortung der Bundesregierung künftig 

wieder von vornherein angemessene Fristen einzuräumen. 

 

2. Zur EEG-Novelle 2016 im Allgemeinen 

Die gegenwärtige Situation auf dem Strommarkt ist von erheblichen Widersprüchen ge-

prägt, die aus Sicht des DGB aufgelöst werden müssen. So besteht grundsätzlich Einigkeit darüber, 

dass der weitere Zubau der erneuerbaren Energien konsequent fortgesetzt werden muss, um die 

klima- und energiepolitischen Ziele Deutschlands erreichen zu können. Gleichzeitig führt die gegen-

wärtige Ausgestaltung des Strommarktes zu erheblichen Verwerfungen, die einerseits die 

Rentabilität konventioneller Kraftwerke massiv beeinträchtigen und andererseits den weiteren 

Zubau von erneuerbaren Energien als „teuer“ erscheinen lassen. So sorgen die Verzerrungen 

am „Strommarkt“ dafür, dass die Differenzkosten der erneuerbaren Energien weiter steigen, ob-

gleich der spezifische Zubau immer kostengünstiger wird. Gleichwohl sollte der Zubau der erneu-

erbaren Energien innerhalb eines für alle Marktakteure planungssicheren Korridors er-

folgen, um einen systemoptimierten Zubau und eine verbesserte Verknüpfung mit dem 

Netzausbau zu erreichen. Dadurch kann die Kosteneffizienz der Energiewende verbessert werden.  

Zudem sollten die administrativen Hemmnisse für die Entwicklung und den Zubau von Stromspei-

chertechnologien beseitigt werden. Dies ist zwingend erforderlich, um dem in Zukunft wachsenden 

Bedarf an Stromspeichern Rechnung zu tragen.  

Um die Dekarbonisierung der Energieversorgung voranzutreiben, sollte die Elektrifizierung des 

Wärme- und Verkehrsbereichs (Sektorkopplung) vorangetrieben werden. In diesem Zusammen-

hang sollte der im EEG 2014 verankerte Ausbaukorridor auf sein Ambitionsniveau hin überprüft 

werden. 
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Ungeachtet der Tatsache, dass auf dem Strommarkt in den kommenden Jahren Überkapazitäten ab-

gebaut werden müssen, ist aus Sicht des DGB unklar, wie gesicherte Leistung in Anbetracht der 

Großhandelspreisentwicklung finanziert werden soll, wenn der weitere Zubau der erneuerbaren 

Energien den Großhandelspreis aufgrund der Vermarktungssystematik weiter drücken wird. Wie be-

reits in der DGB-Stellungnahme zum Referentenentwurf des Strommarktgesetzes im September 

2015 geäußert, sieht der DGB die Reformen hin zu einem „Strommarkt 2.0“ als vollkommen unzu-

reichend an, um für die notwendigen konventionellen Kraftwerke eine hinreichende Ertrags-

perspektive zu erlangen. 

Das gegenwärtige Marktmodell zeigt zudem, dass es keine Antwort für die Finanzierung 

grenzkostenfreier Energieträger, wie Sonne und Wind, aufweisen kann, sodass ein gesondertes 

Finanzierungsmodell wie das EEG auf absehbare Zeit notwendig bleiben wird, wenn der 

Zubau der erneuerbaren Energien fortgesetzt werden soll. 

Um dieses Finanzierungsinstrument an den europarechtlichen Rahmen der EU-Energie- und 

Umweltbeihilfeleitlinien anzupassen, strebt die Bundesregierung eine Umstellung auf das Aus-

schreibungsmodell an. Der DGB ist weiterhin skeptisch, dass die Einführung von Ausschreibungen 

Vorteile im Vergleich zur jetzigen Rechtslage mit sich bringen wird. Gleichwohl sollten Wege geprüft 

werden, die Kosteneffizienz des Ausbaus der erneuerbaren Energien weiter zu steigern. Deshalb hält 

es der DGB für geboten, zunächst weitere Erfahrungen zu sammeln, um dann zu einer ergebnisoffe-

nen Entscheidung über die weitere Ausgestaltung des Finanzierungsregimes für erneuerbare Ener-

gien zu kommen. 

Die Erfahrungen aus den Pilotausschreibungen bei PV-Freiflächenanlagen können aufgrund der Un-

terschiedlichkeit (Projektlaufzeiten, Investitionsträger, Finanzierung, etc.) nicht ohne weiteres auf an-

dere Technologien und Marktsegmente übertragen werden. Zudem ist der Erfahrungshorizont nach 

erst vier erfolgten Ausschreibungsrunden sehr begrenzt. Auch wenn die durchschnittlichen Zu-

schlagspreise unter den Mindestvergütungen des EEG liegen, bleibt unklar, ob und inwiefern eine 

nachhaltige Kostensenkung durch Ausschreibungen erreicht werden kann und wie sich der 

Kostendruck auf Qualität, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen auswirken wird. Es ist 

aus Sicht des DGB deutlich zu kritisieren, dass diese Aspekte in der Betrachtung des BMWi zu kei-

nem Zeitpunkt eine Rolle gespielt haben. Gleichzeitig ist festzustellen, dass in den ersten Runden 

der Pilotausschreibungen die Tendenz einer Reduzierung der Akteursvielfalt erkennbar gewor-

den ist. Es steht zu befürchten, dass bei einem Verdrängungswettbewerb selbst etablierte Ak-

teure der Energiewirtschaft ins Hintertreffen geraten werden und der Zubau von erneuerbaren Ener-

gien stärker von Finanzmarktakteuren dominiert wird. Im Interesse einer partizipativen und 

gesellschaftlich akzeptierten Energiewende muss diese Entwicklung mit besonderer Sorge betrachtet 

werden. 

Die angestrebte Novellierung des EEG verläuft in einem Marktumfeld, das sehr durchwachsen ist. So 

ist der Zubau von Windenergie an Land – auch aufgrund von Vorzieheffekten - weiterhin dynamisch.  

Gleiches gilt für die Windenergie auf See, die von den verbesserten Rahmenbedingungen der EEG-

Reform 2014 profitieren konnte. Im Gegensatz dazu ist der Zubau der Photovoltaik eingebrochen.  

Sehr dramatisch ist die Situation bei der Bioenergie, hier ist der Zubau nahezu zum Erliegen gekom-

men. So bleibt festzuhalten, dass der Zubaukorridor bei Photovoltaik und Bioenergie in 2015 deut-

lich unterschritten wurde. Vor dem Hintergrund dieser Marktentwicklung und dem Ziel die politisch 

beschlossenen Mindestausbauziele zu erreichen, ist es geboten, dass ein reformiertes EEG auch wei-

terhin verlässliche Investitionsanreize und ausreichend Planungssicherheit schafft. 
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Aus Sicht des DGB müssen die energiepolitischen Entscheidungen bei der Energiewende 

immer auf ihre Beschäftigungswirkung hin überprüft werden, um volkswirtschaftliche Fehlent-

scheidungen zu vermeiden und die Akzeptanz für den Umbauprozess nicht zu gefährden. In 

diesem Zusammenhang weist der DGB darauf hin, dass es an der Politik liegt, die rein energiewirt-

schaftliche und energiepolitische Flankierung der Energiewende um eine industriepolitische Perspek-

tive zu erweitern, um die Beschäftigungspotentiale entlang der Wertschöpfungsketten bei 

Industrie und Dienstleistungen heben zu können. 

 

3. Zum Referentenentwurf 

Ungeachtet der generellen Skepsis des DGB dem Ausschreibungssystem gegenüber, nimmt der DGB 

im Folgenden zu einzelnen Details des vorgelegten Gesetzentwurfs Stellung und fordert das BMWi 

zudem auf, die bisher sehr eindimensionale Debatte um die Ausschreibungen auch aus einer  

industrie- und beschäftigungspolitischen Perspektive heraus zu betrachten: 

 

Ausschreibungsgegenstand und Ausschreibungsvolumen 

Der DGB begrüßt, dass die Ausschreibungen technologie- und marktsegmentspezifisch 

durchgeführt werden sollen, um den verschiedenen Technologien und Marktsegmenten besser Rech-

nung zu tragen. Zudem ist es sinnvoll, dass mit der Aufnahme von bestehenden Biomasseanlagen 

eine wirtschaftliche Anschlussperspektive geschaffen werden soll. So können Biomasseanlagen, die 

gesicherte Leistung anbieten können, am Netz gehalten werden. 

Deutlich kritisiert werden muss, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien künftig über den kos-

tengünstigsten erneuerbaren Energieträger (Onshore-Wind) gesteuert wird (vgl. Anlage 2). Die vor-

geschlagene komplexe Formel widerspricht dem im EEG 2014 verankerten Mindestausbaupfad von 

2.500 MW netto, wenn kein gleichlautendes Mindestausschreibungsvolumen verankert wird. Somit 

steht zu befürchten, dass nach Abzug von Repowering der Zubau von Windenergie an Land faktisch 

zum Erliegen kommt, was der wirtschaftlichen Entwicklung der Branche und den damit verbundenen 

Arbeitsplätzen erheblich schaden würde. Anstelle dieser komplexen Berechnungsmethode muss In-

vestitions- und Planungssicherheit hergestellt werden. Der DGB fordert deshalb, dass ein Mindest-

ausschreibungsvolumen von 2.500 MW netto gesetzlich verankert wird, um einen Struktur-

bruch in der Windindustrie zu vermeiden und einen kostengünstigen EE-Ausbau voranzutreiben. 

Um die Stromerzeugungskosten der Offshore-Windenergie zu reduzieren, muss insbesondere die In-

dustrialisierung der Prozesse vorangetrieben werden. Dies schafft zudem wirtschafts- und beschäfti-

gungspolitische Chancen entlang der Wertschöpfungskette. Dafür ist ein kontinuierlicher Ausbau der 

Offshore-Windenergie auch ab 2020 notwendig. Aus Sicht des DGB sollten Offshore-Windenergie-

Projekte mit einer Kapazität von jährlich mindestens 900 MW realisiert werden.  

Offshore-Projekte haben lange Vorlaufzeiten. Deshalb sind verlässliche Rahmenbedingungen not-

wendig, um bei einem zurückgehenden oder schwankenden Ausbau Kurzarbeit und Beschäftigungs-

abbau zu vermeiden. 

Im Hinblick auf die regionale Verteilung der EE-Kapazitäten sind derzeit erhebliche Unter-

schiede zwischen den nördlichen und den südlichen Bundesländern zu verzeichnen. Während die 

Windenergie besonders gut im Norden ausgebaut ist, jedoch im Süden eher schwach ausgebaut 

wurde, ist die Entwicklung bei der Photovoltaik exakt gegensätzlich.  

 

https://www.wind-energie.de/glossary/4#term222
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Um Erzeugung, Verbrauch und Netzinfrastruktur gut aufeinander abstimmen zu können und die 

volkswirtschaftlichen Kosten möglichst gering zu halten, sollte der Ausbau der erneuerbaren 

Energien gleichmäßiger verteilt und eine einseitige regionale Konzentration vermieden 

werden. Dies ist zudem aus Akzeptanzgründen sinnvoll. Vor diesem Hintergrund sollte das Aus-
schreibungssystem ausreichend Anreize für den Zubau von Windenergie an Land im Sü-

den und für Photovoltaik im Norden bieten. 

Für die Onshore-Windenergie sieht der Gesetzentwurf vor, das bestehende Referenzertragsmodell zu 

modifizieren, damit auch windschwächere Standorte die Chance auf einen Zuschlag erhalten. Nach 

Einschätzung des DGB ist die Modifizierung des Referenzertragsmodells nicht ausreichend, um eine 

stärker ausgeglichene regionale Verteilung zu erreichen. Bei der Photovoltaik sind bisher keine ent-

sprechenden Regelungen zur Vergleichmäßigung vorgesehen. Vor diesem Hintergrund schlägt 

der DGB eine regionalisierte Ausschreibung von Kapazitäten vor. Um den bürokratischen 

Aufwand zu reduzieren, sollten deshalb mindestens zwei und maximal vier Teilräume festgelegt wer-

den, auf die das auszuschreibende Volumen verteilt wird. 

Ausschreibungsverfahren 

Die beabsichtigte Einführung des „pay-as-bid“-Verfahrens, wird vom DGB grundsätzlich unterstützt 

(vgl. § 32). Damit werden Preisabsprachen und Spekulationsgeschäfte erschwert sowie unnötige 

„wind fall profits“ wie beim „uniform pricing“ vermieden. 

Der DGB begrüßt, dass das BMWi bei Wind an Land und Photovoltaik dreimal im Jahr ausschreiben 

will (vgl. § 28). So kann eine gleichmäßigere Auslastung der bietenden Unternehmen ermöglicht 

werden und einer zusätzlichen Arbeitsverdichtung der betroffenen Beschäftigten entgegen gewirkt 

werden. 

Akteursvielfalt 

Der DGB begrüßt, dass das BMWi das Ziel einer breiten Akteursvielfalt teilt und unterstützende 

Maßnahmen in den vorgelegten Gesetzentwurf aufgenommen hat. 

Für Bürgerwindparks enthält der Gesetzentwurf in § 36f spezielle Ausschreibungsbedingungen, die 

einen erleichterten Zugang für Bürgerenergiegesellschaften, etwa durch Erleichterungen bei der Hin-

terlegung von Sicherheiten, ermöglichen sollen. Jedoch grenzt die in den Begriffsbestimmungen ge-

troffene Definition (vgl. § 3 Abs. 15) andere vergleichbare Akteure wie etwa kleinere Stadtwerke 

und Energieversorger oder Belegschaftsgenossenschaften aus, auch kompensieren die Sonderregeln 

nur einen Teil der Herausforderungen für finanzschwächere Kleinakteure. Die strukturellen Prob-

leme, etwa dass Kleinakteure i. d. R. nicht die Möglichkeit haben, die Projektrisiken zu streuen, wer-

den so nicht aufgelöst. Folglich lehnt der DGB diese bürokratische Regelung ab. 

Aus Sicht des DGB sollte der weitere Zubau der erneuerbaren Energien so organisiert werden, 

dass die unterschiedlichen Akteursgruppen weiter daran partizipieren können. Da die in-

ternationalen Erfahrungen gezeigt haben, dass insbesondere kleine, finanzschwächere Investoren 

bei Ausschreibungen einen strategischen Nachteil haben, sind Sonderregelungen zum Nachteilsaus-

gleich wichtig. Die bislang vorgesehene Bagatellgrenze von 1 MW, bis zu der Projekte von den Aus-

schreibungen ausgenommen werden, reicht bei weitem nicht aus. Der DGB fordert in diesem Zusam-

menhang eindringlich, den Spielraum der EU-Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien 

auszunutzen.  

Demnach sollten auch Projekte mit bis zu 6 Windkraftanlagen mit je bis zu 3 MW vom 

Ausschreibungssystem ausgenommen werden. Eine von Teilen der Regierungsfraktionen gefor-

derte Herabsetzung der Bagatellgrenze auf 30 kW lehnt der DGB entschieden ab. 
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Zuschlagserteilung 

Der DGB kritisiert, dass bislang für die Zuschlagserteilung lediglich die Höhe des Gebots entschei-

dend sein soll (vgl. § 32). Diese einseitige Kostenfixierung birgt letztlich die Gefahr eines Un-

terbietungswettlaufs, der zu negativen Auswirkungen auf Beschäftigte, Qualität und 

Umwelt führt. Letztendlich steht ein Verdrängungswettbewerb zu befürchten, der eine Monopoli-

sierung der Anbieterstruktur begünstigt. Die negativen Erfahrungen bei der öffentlichen Auftrags-

vergabe in der Vergangenheit sollten hierbei berücksichtigt werden. Es ist entscheidend, dass faire 

Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. Die Zuschlagskriterien müssen gewährleisten, 

dass innovative Anlagen und Technologien gegenüber Billiganbietern konkurrenzfähig bleiben. 

Der DGB spricht sich daher dafür aus, dass bei den Ausschreibungsmodalitäten weitergehende 

technische Anforderungen sowie ökologische und soziale Kriterien vorgeschrieben wer-

den. Aus Sicht der Beschäftigten sollte eine Vergabe nur bei Einhaltung „Guter Arbeit“ und tarifli-

cher Standards erfolgen. Hier kann das jüngst novellierte Vergaberecht als Vorbild dienen. 

 

Im Hinblick auf die technischen Anforderungen sollten Standards für möglichst hochwertige 

und langlebige Anlagen definiert werden, die eine hohe technische Verfügbarkeit aufweisen. Zu-

dem kann das Kriterium der „Systemverantwortung“ berücksichtigt werden. So sollten insbesondere 

Projekte mit einem großen Beitrag zur Systemverantwortung zum Zuge kommen. Wichtige Kriterien 

zur Beurteilung könnten beispielsweise die Kombination mit einem Speichersystem, die Bereitstel-

lung von Systemdienstleistungen sowie eine räumliche Nähe zu Großverbrauchern darstellen. In die-

sem Zusammenhang ist grundsätzlich auch die Frage der regionalen Verteilung entscheidend. Bei 

ausschließlicher Betrachtung der Gebotshöhe wird es tendenziell zu einer (noch) stärkeren regiona-

len Konzentration kommen, was aus volkswirtschaftlichen Erwägungen nachteilig wäre (u. a. Mehr-

bedarf an Netzausbau). 

Diese Überlegungen zeigen, dass es aus vielerlei Gründen sinnvoll ist, die Zuschlagserteilung 

mehrdimensional auszugestalten, um Fehlanreize und negative Begleiterscheinungen zu ver-

meiden. Es bietet sich etwa an, ein Punktesystem zu entwickeln, das anhand der zuvor aufge-

zeigten Kriterien ein Ranking der eingereichten Projekte ermöglicht. 

EU-Öffnung 

Der Gesetzentwurf sieht in § 5 Abs. 2 vor, dass die Ausschreibungen für EE-Anlagen aus anderen 

EU-Mitgliedsländern geöffnet wird.  

Dazu sollen bis zu 5 Prozent des Ausschreibungsvolumens für entsprechende Anlagen vorgehalten 

werden. Diese Maßnahme soll zur Verwirklichung eines europäischen Energiebinnenmarktes beitra-

gen.  

In diesem Zusammenhang gibt der DGB zu bedenken, dass für die Vergleichbarkeit von Projek-

ten im europäischen Zusammenhang ein Blick auf die Vollkosten der Stromerzeugung (als Zu-

schlagskriterium) vollkommen unzureichend ist. Vielmehr wäre es notwendig, auch einen Blick auf 

die mit dem Projekt zusammenhängenden Infrastrukturkosten zu werfen. Andernfalls kann es im 

Rahmen einer Ausschreibung zu erheblichen Verzerrungen bei der Zuschlagserteilung zulasten regio-

naler Anbieter kommen. Zudem müssen für europäische Anbieter dieselben vom DGB geforder-

ten Qualitätsstandards sowie Sozial-und Umweltkriterien gelten, um einen fairen Wettbe-

werb zu ermöglichen. 
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Befreiung des industriellen Eigenverbrauchs von der EEG-Umlage 

Industrielle Eigenerzeugungsanlagen wie wärmegeführte KWK-Anlagen und Anlagen zur Rest-

stoffverstromung sind ein wesentlicher Bestandteil der industriellen Energieversorgung und bleiben 

dies auch in einem Energiesystem mit steigenden Anteilen erneuerbarer Energien und zunehmen-

den Flexibilisierungsanforderungen. Eingebunden in effiziente Produktionsstrukturen ermöglichen sie 

eine ressourcenschonende, sichere und wettbewerbsfähige Versorgung der Industrie mit 

Wärme, Prozessdampf und Strom. Eigenerzeugungsanlagen leisten damit gleichermaßen einen 

wichtigen Beitrag zur Stabilität des Energiesystems wie zur Sicherung von Standorten und Arbeits-

plätzen.  

Der Gesetzgeber hat dies erkannt und sich bereits im Rahmen der EEG-Reform 2014 klar für den Er-

halt der bestehenden Entlastungsregelungen für Eigenstromanlagen bei der EEG-Umlage ausgespro-

chen. Allerdings ist die jetzige Regelung befristet. Eine Belastung, auch durch eine teilweise zu zah-

lende EEG-Umlage auf den eigenerzeugten Strom, bedroht die Wirtschaftlichkeit von 

entsprechenden Anlagen direkt. Die industrielle Eigenstromerzeugung, die als Beitrag zur effizienten 

Nutzung von Energie politisch gewollt ist und einen Beitrag zur CO2-Reduktion leistet, wäre wirt-

schaftlich nicht mehr darstellbar. Bestehende Eigenerzeugungsanlagen dürfen daher auch über 2017 

hinaus nicht mit der EEG-Umlage belastet werden. Der DGB fordert das BMWi auf, hier so 
schnell wie möglich für Rechtssicherheit zu sorgen. 

 

4. Schlussbemerkung 

 

Neben der notwendigen weiteren Steigerung der Kosteneffizienz beim Ausbau der er-

neuerbaren Energien muss das Thema einer gerechten Verteilung der Energiewendekos-

ten stärker in den Mittelpunkt rücken. Aufgrund der derzeit überwiegend regressiv wirkenden Um-

lage-basierten Finanzierung der Energiewende werden Haushalte mit geringem und mittlerem 

Einkommen überproportional zur Finanzierung herangezogen. Künftig sollte die gesamtgesell-

schaftlich gewollte Energiewende viel stärker über das progressive Steuersystem finan-

ziert werden. 

Zudem hat der DGB bereits im Zuge der EEG-Reform 2014 Vorschläge für einen Energiewen-

defonds unterbreitet, der die Bezahlbarkeit der Strompreise sicherstellen soll. Auch wenn derzeit 

die Strompreise einigermaßen stabil und leicht rückläufig sind, könnte der Strompreis aufgrund not-

wendiger Investitionen in Erzeugungskapazitäten und (Netz-)Infrastruktur weiter steigen, so dass die 
Bezahlbarkeit der Strompreise für private, gewerbliche und industrielle Verbraucher 

gewahrt bleiben muss. Als ein erster Schritt sollten deshalb die in der EEG-Umlage „versteckten“ 

Kosten der Technologieentwicklung der erneuerbaren Energien aus dem System der EEG-Umlage 

herausgelöst und über einen Energiewendefonds finanziert werden. So könnte die Bezahlbarkeit der 

Strompreise gesichert und die Akzeptanz des Umbauprozesses gewahrt bleiben. 


