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STELLUNGNAHME 

Stellungnahme zum Referentenentwurf des BMWi 
(IIIB2) „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von 
Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren 
Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts 
der erneuerbaren Energien“ 

 
Einführung 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER mit ihren ca. 5000 Mitgliedern, die aus diversen Branchen, 

nahezu allen Regionen und unternehmerischen Größenklassen stammen, bilden die Breite im 

Bereich der mittelständischen deutschen Wirtschaft nahezu vollständig ab.  

Daher sind DIE FAMILIENUNTERNEHMER auch von den energiepolitischen Entscheidungen 

der vergangenen Jahre besonders betroffen. Die Folgen sind, wie in der gesamten Wirtschaft 

auch, sehr unterschiedlich. Einige profitieren eher von den Entwicklungen, einige sind kaum 

betroffen. Doch nur wenige Unternehmen können sich dem völlig entziehen.  

Der starke industrielle Kern der Mitgliedschaft jedoch leidet stark unter den bisherigen 

politischen Weichenstellungen und den damit einhergehenden immensen Kosten. Der 

Großteil dieser industriellen Mittelständler werden – trotzdem sie im scharfen Wind des 

globalen Wettbewerbs agieren – durch keinerlei gesetzliche Regelungen geschützt und 

tragen die volle Last der Energiewende.  

Anders als vielleicht mancher Branchenverband begnügen sich DIE FAMILIENUNTER-

NEHMER nicht damit die Kostenverteilung zu diskutieren und legen es auch nicht darauf an 

Subventionsströme zu lenken. Vielmehr ist es ihr Anliegen, das Problem an der Wurzel zu 

packen und die Kostenentstehung in den Fokus der Debatte zu stellen. Und diesbezüglich ist 

das hier diskutierte Gesetz der größte Baustein im energiepolitischen Instrumentarium der 

Bundesregierung.   

DIE FAMILIENUNTERNEHMER haben sich zu keiner Zeit gegen den Atomausstieg 

ausgesprochen und halten daran nach wie vor auch fest. Auch der Klimaschutz als 

übergeordnetes Ziel der Klima- und Energiepolitik wird mitgetragen. Aber gerade weil DIE 

FAMILIENUNTERNEHMER den Klimaschutz in Verbindung mit nachhaltigen ökonomischen 

Rahmenbedingungen zum übergeordneten Ziel ihrer energiepolitischen Linie erklärt haben, 

kritisieren sie den seit dem Jahr 2000 eingeschlagenen Weg, da dieser mitnichten dazu 

beiträgt, diese beiden Ziele zu erreichen.  

Da das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (im Folgenden „EEG“ ) die tragende 

und bedeutendste Säule der nationalen Energiepolitik darstellt, ist der vorgelegte 

Referentenentwurf aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER besonders kritisch zu 

bewerten, und es sind Alternativen aufzuzeigen.  
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DIE FAMILIENUNTERNEHMER werden sich dabei – auch aufgrund der kurzen Frist - darauf 

beschränken, die Mechanismen und Regelungen im Allgemeinen zu beleuchten, da die 

Aspekte, die die DIE FAMILIENUNTERNEHMER anführen, sich meist auf mehrere 

Paragraphen beziehen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) wird 

angeregt, die erforderlichen Weichenstellungen an den richtigen Stellen einzufügen.  

 
Grundsätzliches und Konkretes 

1. DIE FAMILIENUNTERNEHMER begrüßen die Schritte des BMWi im Bereich des 

Strommarktes und des hier vorgelegten Referentenentwurfs zum EEG. Es ist eine 

Tendenz hin zu mehr marktwirtschaftlichen Mechanismen nun endlich auch in der 

Energiepolitik erkennbar.  

Allerdings sind diese Schritte aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER im 

Referentenentwurf zum EEG 2016 noch immer zu wenig ausgeprägt beziehungsweise 

werden durch die Detailregelungen in diversen Paragraphen (wird an passender Stelle 

ausgeführt) wiederum konterkariert.  

2. Grundsätzlich ist der vorgelegte Referentenentwurf, wie das EEG insgesamt, seit 

Jahren an falschen Zielen ausgerichtet. Statt immer wieder den quantitativen  Anteil 

der erneuerbaren  Energien in den Mittelpunkt der politischen Ausrichtung zu stellen, 

sollten die eigentlichen Ziele der Energiewende im Fokus einer jeden politischen 

Weichenstellung stehen: Substituierung der als gefährlich erkannten Atomenergie und 

das oberste Ziel der Klimaschutz. Die erneuerbaren Energien haben in diesem 

Szenario selbstverständlich eine zentrale Funktion, sind aber eben nur Mittel zum 

Zweck und nicht das eigentliche Ziel, wie es jedoch dieser Gesetzentwurf erneut 

impliziert.  

DIE FAMILIENUNTERNEHMER fordern, die CO2-Vermeidung in den Mittelpunkt zu 

stellen und dementsprechend auch die Ausgestaltung kommender Ausschreibungen 

an eben diesem Ziel festzumachen. Somit müssten sich die erneuerbaren Energien 

mit anderen CO2-Vermeidungsoptionen messen und es würde tatsächlich der 

ökologisch größte Nutzen zu volkswirtschaftlich wesentlich geringeren Kosten 

realisiert, als das im bisherigen Förderregime der Fall ist.  

3. Sollten die politischen Akteure gleichwohl entscheiden, an der Förderung 

erneuerbarer Energien als solches, also um seiner selbst willen, festzuhalten – was 

aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER grundsätzlich der falsche Ansatz ist - so 

müssen wenigstens auf diesem Feld marktwirtschaftliche und wettbewerbliche 

Prinzipien stärker etabliert werden, als dies hier der Fall ist.  

4. Das heißt in seiner logischen Konsequenz, auch Wettbewerb zwischen den einzelnen 

Erzeugungstechnologien zuzulassen. Denn grundsätzlich – so deuten DIE FAMILIEN-

UNTERNEHMER zumindest die politischen Aussagen – geht es doch darum, Strom 

aus regenerativen Quellen möglichst günstig zu erschließen. Daher scheint ein 

Wettbewerb zwischen den einzelnen Technologien nur folgerichtig.  
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Die politische Vorfestlegung auf Technologien, wie sie seit Anbeginn des EEG immer 

wieder getroffen wurden, ist ein ökonomisch und ökologisch kostspieliger Irrweg.  

Weder hat dieser Weg zu einer kostengünstigen Stromversorgung geführt, noch 

wurde eine nennenswerte und/oder dauerhafte Technologieführerschaft im Bereich 

der erneuerbaren Energien im globalen Wettbewerb erreicht.  

Der Innovationsdruck wurde durch die Festlegung von mehr als auskömmlichen 

Vergütungssätzen für die einzelnen Erzeugungstechnologien nicht ausgelöst. 

Stattdessen wurde teilweise Massenproduktion subventioniert, die keine dauerhaften 

ökonomischen Erfolge erzielte.  

Die ökologische Bilanz kann unterschiedlich gedeutet werden. Fakt ist aber, dass eine 

im Wettbewerb hergestellte Kilowattstunde grünen Stroms der Umwelt eher zu Gute 

kommt. Es ist durch wettbewerbliche Mechanismen möglich, mehr CO2 mit den 

gleichen finanziellen Mitteln einzusparen. Oder eben die gleiche Menge CO2 

einzusparen und die Kostenbelastung zu verringern. Dafür ist es jedoch erforderlich, 

eine technologieneutrale Förderung zu etablieren. Warum sich die Bundesregierung 

diesem Weg verweigert, ist aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER nicht 

nachvollziehbar. Es ist mit Blick auf den Erhalt des Klimas für die Zukunft auch nicht  

mehr länger tragbar.    

5. Aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER  ist die Energiewende klar an besagten 

Zielen auszurichten und die jeweiligen Technologien in einen Wettbewerb zu setzen. 

So wäre es zielführend, ein Kriterium der Grundlastfähigkeit für erneuerbare Energien 

einzuführen. Es ist denkbar, Kriterien für eine jederzeit verfügbare garantierte 

Einspeisung zu definieren. So könnten dann z.B. von sich aus grundlastfähige 

regenerative Erzeugungstechnologien mit anderen konkurrieren, die verschiedene 

volatile Energien zusammenschalten oder Speicher benutzen. So würde der 

Gesetzgeber auch einen Innovationsschub erzeugen, um die ökologisch besten und 

zugleich kostengünstigsten Alternativen zu identifizieren und um eine stetig 

verfügbare regenerative Stromerzeugung zu etablieren. In einem weiteren Schritt 

könnten solche Angebote dann final in den Strommarkt integriert werden und dort an 

Termingeschäften etc. teilnehmen und die erforderlichen Gewinne erwirtschaften. Aus 

Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER wäre dies eine gelungene Kombination von 

ökologischem Mehrwert und ökonomischen sowie innovativen Fortschritten. Ein 

anderer Weg wäre die fixe Marktprämie, die noch ausführlich zu diskutieren sein wird 

(s. u.). 

6. Dies würde zusätzlich der Akteursvielfalt zuträglich sein, die das BMWi sich 

ausdrücklich wünscht. Aber statt die Akteure nur für deren bloße Existenz zu 

subventionieren, würde in einem wie oben beschriebenen Rahmen auch eine für die 

Energiewende zuträgliche Leistung abverlangt. Die Erzeugung von regenerativem 

Strom wäre mit dem richtigen Design in beiden Fällen gesichert, ganz gleich ob die 

Ausschreibungen technologiespezifisch oder neutral ausgestaltet sind. Jedoch hat 

der technologieoffene Ansatz in Verbindung mit der Definition der entsprechenden 
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Kriterien für Grundlast klare ökonomische Vorteile. Der Akteursvielfalt stünde dies 

nicht im Wege. Das Argument, dass für verschiedene Technologien verschiedene 

Bedingungen herrschen (Bauphase, Genehmigungsphase etc.) ist nachvollziehbar, 

aber darf kein Ausschlusskriterium sein. Das BMWi muss hier einen Rahmen schaffen, 

der für alle Technologien gleichermaßen geeignet ist.  

7. Dementsprechend erachten DIE FAMILIENUNTERNEHMER auch ein gesondertes 

Gesetz für die Förderung der Windkraft auf See als unnötig. Auch diese Form der 

Stromerzeugung hat ihre Berechtigung für die Zukunft, ihre Vorteile in Bezug auf das 

Stromsystem und wird sich auch in Konkurrenz mit anderen regenerativen Energien 

durchsetzen.  

8. Der Erfolg des Ausschreibungsmodells ist ferner maßgeblich daran gekoppelt, dass 

eine hohe Wettbewerbsintensität gegeben ist. Dies ist aus Sicht von DIE FAMILIEN-

UNTERNEHMER keinesfalls zwangsläufig gegeben. Es besteht vielmehr die Gefahr, 

dass die besten Flächen und Regionen zeitnah erschlossen werden, um jetzt in den 

Genuss der noch relativ hohen Vergütungen zu kommen. Daraus folgen würde eine 

entsprechend niedrigere Angebotsmenge in den Folgejahren. Auch in diesem Punkt 

könnte eine technologieoffene Ausgestaltung einiges bewirken und dafür sorgen, 

dass schlicht mehr Anbieter an den Ausschreibungen teilnehmen und die 

Wettbewerbsintensität erhöhen. Das Konzept  der Ausschreibungen ist in jedem Fall 

richtig, doch müssen die Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass der angestrebte 

Wettbewerb auch stattfindet. Die ersten Pilotprojekte haben gezeigt, dass ein 

preissenkender Effekt vorhanden ist. Nun gilt es, diesen durch Wettbewerb erzeugten 

Kosteneffizienzschub dauerhaft zu etablieren und die erneuerbaren Energien dann 

final in den Markt zu überführen.  

9. Geht man dann etwas mehr in die Details des Gesetzentwurfes, so lässt sich 

feststellen, dass die Fehler der Vergangenheit im Grunde wiederholt werden, wenn 

auch mit gewissen Abmilderungen. So wird immer noch der falsche Gedanke verfolgt, 

man könne die Technologien für eine nachhaltige und in die Zukunft gerichtete 

Energiewende politisch festlegen, obwohl sich längst gezeigt hat, dass Wissenschaft 

und Wirtschaft immer wieder die politischen Vorgaben überholen, und diese Vorgaben 

dann letztlich zu Hindernissen werden. Aber selbst innerhalb der einzelnen 

Technologien werden in den Paragraphen des Gesetzes Vorgaben zu den unter-

schiedlichsten Punkten verankert. So werden Flächen bis ins kleinste durchdekliniert, 

Größenklassen unterschiedlich behandelt und mit unterschiedlichen Regelungen und 

Vergütungssätzen bedacht und weitere diverse Detailregelungen getroffen. Es wäre 

interessant zu erfahren, wie viele Fälle dieses Gesetz tatsächlich definiert. In jedem 

Fall sind die diversen Einschränkungen keinesfalls förderlich für eine Vielfalt an 

Möglichkeiten, die Energiewende zu lösen und für einen innovativen Wettbewerb, der 

zugleich ökologischen wie ökonomischen Zielen zuträglich wäre.   

10. Auch die Ausschreibungen an sich sind de facto vorbelastet. Neben dem falschen 

technologiespezifischen Ansatz, der von  DIE FAMILIENUNTERNEHMER als grober 

Fehler angesehen wird, ist auch das Referenzertragsmodell ein ökologischer wie 
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ökonomischer Sündenfall. Im Grunde können DIE FAMILIEN-UNTERNEHMER 

nachvollziehen, dass eine regionale Verteilung der Erzeugungs-anlagen sinnvoll ist. 

Das gilt aber nur dann, wenn dies der Netzstabilität dient. Entsprechend sollten 

regionale Besonderheiten bzw. netzspezifische Bedürfnisse auch in der 

Netzentgeltsystematik und somit im Energiewirtschaftsgesetz geregelt werden. Das 

Referenzertragsmodell fördert jedoch windschwache Standorte, damit sich auch an 

diesen eine Anlage rechnet. Hierin liegt ein aus volkswirtschaftlicher Sicht schon 

geradezu irrsinniges Vorgehen. Das Referenzertragsmodell gehört ersatzlos 

gestrichen.  

11. Die eingezogenen Bagatellgrenzen sind aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER 

kontraproduktiv. In Zeiten, in denen eine technische Fernsteuerung ohne Probleme 

möglich ist, sollten andere Modelle gestärkt werden. Eine Bagatellgrenze entlässt 

schlicht zu viele Anlagen aus dem Markt und ordnet diese dann weder klima-

politischen noch energiewirtschaftlichen Zwängen unter. Auch Kleinanlagen können – 

z.B. über den Zwischenschritt eines Dienstleisters – ohne Probleme am Markt 

teilnehmen. Das würde wiederum einen ökonomischen Gewinn darstellen.  

12. Ein weiterer nicht nachvollziehbarer Aspekt ist die sogenannte „Ausfallvergütung“ . 

Diese führt dazu, dass Anlagen, die Strom produzieren, der nicht abgenommen 

werden kann – zum Beispiel aufgrund einer fehlenden Direktvermarktung  – trotzdem 

zu 80 Prozent für die nicht vorhandene Produktion vergütet werden. Das ist 

inakzeptabel. Man stelle sich vor, ein Autohaus bekommt für jeden Wagen, den keiner 

haben will oder nicht braucht, stolze 80 Prozent des Wertes gesetzlich zugesichert. 

Gleiches gilt für die Härtefallregelung (§15 EEG 2014, hier unverändert), die den EE-

Anlagenbetreibern einen noch höheren Wert zusichern, wenn z.B. Netzengpässe 

bestehen.  Zu einer Integration der erneuerbaren Energien in den Markt gehört es 

notwendiger-weise auch, diesen Schutz vor dem Druck des Marktes zu entfernen. 

Das ist schlicht nicht tragbar, nicht zielführend und reine, absurde Klientelpolitik.  

13. Ferner regen DIE FAMILIENUNTERNEHMER an, das Vergütungssystem stark zu 

vereinfachen, Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien und den 

Dienstleistungen rund um diese herum zu forcieren und gleichzeitig die Markt-

mechanismen im Allgemeinen zu stärken. Dafür fordern wir, die sogenannte 

„gleitende“ Marktprämie in eine fixe umzuwandeln, mit der sich all diese Anreize 

schaffen ließen. Das heißt, dass der Anbieter des erneuerbaren Stroms einen fixen, 

durch Ausschreibungen ermittelten Aufschlag auf den aktuellen Marktpreis bekommt. 

Das würde für diese Anbieter natürlich ein Risiko bedeuten. Aber es kann kein 

Ausschlusskriterium in einer Marktwirtschaft sein, dass ein Unternehmen bei seiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit ins Risiko geht. Derartige Risikoaversion kennt man 

eigentlich nur aus Planwirtschaften.  

Die fixe Marktprämie hätte allerdings sehr viele Vorteile.  Die Stromerzeuger müssten 

sich mit ihr stärker an den aktuell herrschenden Marktbedingungen orientieren und 

Angebot und Nachfrage im Auge behalten, um Gewinne zu erwirtschaften. Grundlage 

für einen Anbieter regenerativer Energien wäre im Idealfall ein Produkt, das steuerbar 
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ist. Das heißt, derjenige, der innovative Lösungen findet, um sich den schwankenden 

Strompreisen an der Börse anzupassen, hat einen klaren Vorteil.  

Somit würden Anreize geschaffen, derlei Lösungen zu finden. Wie diese optimal 

ausgestaltet sind, wird dann der Markt entscheiden.  

14. Das Problem der negativen Strompreise wird durch eine fixe Marktprämie ebenfalls 

abgemildert, da der geringere marktwirtschaftlich bestimmte Preis nicht durch eine 

höhere Vergütung ausgeglichen werden muss. Somit würde auch das Gesamtsystem 

entsprechend entlastet und ein ordnungspolitisch fehlerhaftes Konstrukt – dass der 

Marktpreis sinkt und somit die Subventionssumme steigt – ausgeräumt.  

15. Stattdessen wird in diesem Gesetz die Wirksamkeit des negativen Preises, der 

immerhin einen Marktindikator für ein Überangebot darstellt, eingeschränkt. Eigentlich 

sollte die Signalwirkung des Preises gestärkt werden. Doch in § 51 finden sich 

wiederum diverse Regeln, die dafür sorgen, dass die Anlagenbetreiber, die Adressat 

dieses Gesetzes sind, eben doch nicht in jedem Fall die Auswirkungen ihrer Aktivität 

am Markt zu spüren bekommen, wenn sie ein Überangebot schaffen. Das Preissignal 

gilt es in jedem Fall zu stärken, ganz gleich ob sich die Preise nach oben oder unten 

bewegen.  

16. Eine weitere fragwürdige Weichenstellung liegt darin, das Ausbauvolumen der 

Windenergie als Restgröße zu betrachten und per Formel zu ermitteln. Nicht nur wird 

damit die kostengünstigste regenerative Energiequelle hintenangestellt, was den Sinn 

des Gesetzentwurfes konterkariert, da teurere Erzeugungsformen de facto prioritär 

behandelt werden, sondern es werden auch die Planbarkeit und der Ausbaupfad 

zumindest gefährdet, da eine von vielen Variablen abhängige Konstruktion 

eingezogen wird, wobei doch eigentlich eine feste Ausbaugröße – Stichwort 

Ausbaupfad – ausreichen würde.  

17. Eine geradezu unglaubliche Entwicklung findet sich in diesem Gesetzentwurf in Bezug 

auf die Biomasse. Hier zeichnet sich exemplarisch etwas ab, was das Vertrauen in 

den Gesetzgeber nachhaltig erschüttert. Immer wieder wurde beteuert, das EEG sei 

ein Instrument zur Markteinführung. Erst jüngst beteuerte Bundeswirtschaftsminister 

Gabriel, dass die erneuerbaren Energien aus der Nische herausgewachsen sind. In 

diesem Gesetzentwurf jedoch wird der Biomasse eine Sonderstellung eingeräumt. 

Nicht nur, dass diese teure Form der Stromerzeugung ebenfalls eine Sonder-

ausschreibung bekommt, es wird auch noch bereits langjährig durch das EEG 

hochsubventionierten Anlagen die Möglichkeit eingeräumt, wiederum eine weitere 

zwanzigjährige Vergütung für sich zu sichern. Das zeigt deutlich, dass das EEG eben 

doch zu einem dauerhaften Subventionsinstrument verkommt. Es darf nicht sein, 

dass das schon hinreichend teure EEG Spielball vornehmlich regional aufgestellter 

politischer Kräfte und ihrer Wähler sein darf, die sich für Biomasse stark machen.  

DIE FAMILIENUNTERNEHMER fordern mit Nachdruck, diese reine Klientelpolitik und 

das dauerhafte Subventionieren ersatzlos aus dem Gesetzentwurf zu streichen. Es 
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kann nicht sein, dass im Anschluss an ein zur „Markteinführung“ gedachtes 

Subventionsinstrument, ein neues etabliert wird, damit auch ja jede Klientel ihr 

Auskommen hat. Die Förderung von Biomasse in dieser Gestalt widerspricht eklatant 

den selbstgesteckten Zielen dieses Gesetzes und höhlt seine Akzeptanz in weiten 

Teilen der informierten Öffentlichkeit aus.  

18. Darüber soll in § 50 ff. auch noch ein zusätzlicher Anspruch für Biomasseanlagen 

eingefügt werden, wenn diese flexibel agieren können. Es ist aus Sicht von DIE 

FAMILIENUNTERNEHMER völlig unverständlich, warum der Anspruch ausschließlich 

auf Biomasseanlagen reduziert wird. Sollte es nicht das Ziel sein – auch wenn das 

Gesetz aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER keine zielführenden Rahmen-

bedingungen setzt – wenigstens hier sämtliche  erneuerbaren Energien zu einer 

möglichst flexiblen Fahrweise anzureizen? Stattdessen wird den volatilen Energien 

wiederum keinerlei Innovationsdruck verordnet und den bereits auskömmlich 

versorgten Biomasseanlagen wird noch ein zusätzliches Bonbon auf Kosten der 

Verbraucher geschenkt. Die politische Motivation, die sich hinter einem solchen 

Vorgehen verbirgt, zeigt aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER, wie anfällig 

das EEG für Klientelinteressen ist. Darunter leidet die Effizienz des gesamten Systems 

eklatant.   

19. Die Ausführungen unter Punkt „C. Alternativen“ sind aus Sicht von DIE FAMILIEN-

UNTERNEHMER nicht korrekt. Sowohl von der Wissenschaft als auch von der 

Wirtschaft werden diverse Lösungen aufgezeigt, wie die Energiewende bzw. eine 

rationale Klimapolitik ausgestaltet werden könnte. Dies betrifft zum einen diverse 

Detailregelungen als auch grundsätzlich andere Lösungen. Es gibt ja tatsächlich 

schon Instrumente, die das EEG aus klimapolitischer Sicht unnötig machen. So ist der 

europäische Emissionshandel ein Klimaschutzinstrument, das die Anforderungen der 

CO2-Reduktion zielgenau realisieren kann. Selbstverständlich kann man über 

Reformbedarf im Emissionshandel debattieren. Allerdings ist das kein Argument 

dafür, das EEG als alternativlos darzustellen.  

20. Bei der Einordnung ins Gesamtsystem lässt sich der Ansatz des Gesetzentwurfes – 

Zitat: „Dies ermöglicht zugleich eine bessere Steuerung des Ausbaus und eine 

Abstimmung mit der Netzausbauplanung (...)“ – als richtig einstufen. Aus Sicht von 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER müssten aus einer detaillierten Analyse der 

Vergangenheit und des aktuellen Zustandes jedoch weit radikalere Konsequenzen 

gezogen werden. So müsste der Ausbau der erneuerbaren Energien zumindest in 

einigen Regionen komplett gestoppt werden, da das Netz heute oft nicht in der Lage 

ist, die Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen bzw. das massive 

Überangebot im Strommarkt zu verarbeiten. Das sorgt nicht nur für anwachsende und 

schon heute darstellbare horrende Kosten, sondern gefährdet zu all dem auch noch 

den europäischen Binnenmarkt, da in Nachbarstaaten bereits Schritte unternommen 

werden, die eine Trennung vom deutschen Netz möglich machen. Sollten diese 

Instrumente tatsächlich Anwendung finden, so wird die Energiewende wieder ein 

Stück nationaler, teurer und ineffektiver. Das kann nicht im Sinne der Bundes-

regierung sein. Allein, es scheint der Mut nicht vorhanden, den eingeschlagenen Weg 
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– trotz aller Hinweise – als mangelhaft zu erkennen und grundsätzlich andere 

Weichenstellungen vorzunehmen.  

21. Der richtige Schritt in dieser Hinsicht wäre es, den Netzausbau prioritär zu behandeln 

und EE-Anlagen nur noch dort zu erlauben, wo das Netz in der Lage ist, die erzeugte 

Leistung zu verarbeiten und an den Verbraucher weiterzuleiten. Alternativ kann auch 

darüber nachgedacht werden, EE-Anlagen an den Netzkosten zu beteiligen und die 

Finanzierung, insbesondere der für diese Anlagen notwendigen Infrastruktur, mit zu 

übernehmen (z.B. über von der BNetzA zu ermittelnde Kilometerpauschalen, abhängig 

vom Standort und etwaigen Verbrauchszentren o.ä. ). Wir bitten das BMWi, solche 

eher an der Netzentgeltsystematik aufgehängten Modelle, zumindest zu prüfen. 

Ebenfalls sehr ungünstig ist die in den §§ 8 und 12 geregelte Praxis. Hier wird ein 

Anspruch auf Anschluss für die Betreiber erneuerbaren Energien und entsprechend 

ein Zwang zum Anschluss für die Netzbetreiber definiert. Dabei ist es völlig uner-

heblich, ob das Netz in der Region bzw. am Anschlusspunkt tauglich ist, der EE-

Anlagenbetreiber hat das Recht zu bauen und den Netzbetrieber zu zwingen, das 

Netz entsprechend zu ertüchtigen. Ganz gleich, ob dieses Vorgehen aus 

netztechnischer Sicht sinnvoll ist. Die gesamte Regelung ist aus Sicht von DIE 

FAMILIENUNTERNEHMER in jedem Fall extrem fragwürdig und nimmt den EE-

Anlagenbetreibern wiederum ein Stück Verantwortung ab. Dies ist weder im Sinne des 

Verbrauchers, noch im Sinne einer nachhaltigen und erfolgreichen Energiewende.  

22. Ein aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER richtiger Ansatz ist die Öffnung für 

Anbieter aus dem europäischen Ausland. DIE FAMILIENUNTERNEHMER sehen hier 

einen Ansatz den europäischen Binnenmarkt zu stärken und die deutsche 

Energiewende zielführend weiterzuentwickeln. Es besteht keine Gefahr, da die 

Anlagen, wenn sie teurer sind, im Fördersystem keinen Platz finden. Wenn Sie 

allerdings billiger sind, so entlasten sie den deutschen Verbraucher. Aus ökologischer 

Sicht ist vermutlich kein Unterschied auszumachen. DIE FAMILIENUNTERNEHMER 

regen daher an, die 5-Prozent-Grenze zu überdenken und tatsächlich die 

Ausschreibung komplett zu öffnen oder wenigstens den Pfad dorthin bereits in 

diesem Gesetz anzusetzen. Entsprechend wäre es denkbar, die Befugnisse für die 

Verordnungsermächtigung in § 88a einzuschränken und stattdessen gesetzlich 

bereits heute den Pfad für ein europäisches Modell festzusetzen. Das alles gilt nur 

unter der Voraussetzung, dass das Netz in der Lage ist, den Strom tatsächlich ins 

deutsche Netz zu überliefern. Selbstverständlich gilt auch hier, dass ein solcher 

Schritt nur notwendig ist, wenn die erneuerbaren Energien gefördert werden sollen, 

was DIE FAMILIENUNTERNEHMER insbesondere in Verbindung mit dem 

Emissionshandel nicht als notwendig erachten.  

23. Auch die Verordnungsermächtigung, die in § 88 für die Biomasse geregelt ist, müssen 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER an dieser Stelle kritisieren. Die Befugnisse sind 

einfach zu üppig und stellen dem BMWi de facto nahezu einen Freibrief aus.  

Bereits in diesem Gesetz kann man sehen, wie stark der Einfluss der Biomasse-Lobby 

ist, sich ökonomisch wie ökologisch nicht vorhandene Vorteile vergüten zu lassen. 
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Daher fordern DIE FAMILIENUNTERNEHMER diese Verordnungsermächtigung zu 

streichen und die Biomasse in ein wie oben skizziertes technologieoffenes 

Ausschreibungsmodell zu überführen.  

24. Als letztes ist noch eine Erweiterung der Befugnisse der Bundesnetzagentur 

anzuregen. So ist zwar geregelt, dass die Bundesnetzagentur die Höchstpreise 

zwischen den Ausschreibungen neu festlegen darf, allerdings ist der Spielraum auf 

nur 10 Prozent beschränkt. Da die Bundesnetzagentur sich stets als kompetente und 

unideologische Behörde erwiesen hat, ist aus Sicht von DIE FAMILIENUNTER-

NEHMER nicht nachvollziehbar, warum man dieser Behörde politische Vorgaben in 

diesem Bereich auferlegt. DIE FAMILIENUNTERNEHMER bitten das BMWi, die 

Festlegung der Höchstpreise ohne Beschränkungen zuzulassen.  

 

Was fehlt? 

25. DIE FAMILIENUNTERNEHMER fordern das BMWi auf, ein klares Bekenntnis für die 

Befreiung von Anlagen zur Eigenversorgung von der EEG-Umlage in diesem Gesetz 

abzulegen. DIE FAMILIENUNTERNEHMER sind sich bewusst, dass die EU-

Kommission hier andere Vorstellungen hat und DIE FAMILIENUNTERNEHMER wissen 

auch, dass das BMWi sehr genau um die Bedeutung von Eigenversorgungsanlagen 

für die deutsche Industrie weiß – insbesondere für diejenigen, die nicht unter die 

besondere Ausgleichsregelung fallen. Es wäre zumindest ein Signal, wenn diese 

Punkte bereits eingefügt würden, da davon ausgegangen werden kann, dass sowohl 

ökologische, ökonomische als auch rechtliche Aspekte eine Befreiung der 

Eigenstromversorgung von der EEG-Umlage ermöglichen.  

 

Fazit  

DIE FAMILIENUNTERNEHMER begrüßen die hier im Gesetzentwurf vorgestellte Tendenz zu 

mehr Markt. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass der Gesetzentwurf dann doch 

weit hinter den Ankündigungen zurückbleibt, die erneuerbaren Energien tatsächlich stark am 

Marktgeschehen zu beteiligen. Zu viele Detailregelungen schränken den Wettbewerb letztlich 

doch ein. Und zu viele Schutzmechanismen sind eingezogen, die dafür sorgen, das 

unternehmerische Risiko für die EE-Anlagenbetreiber recht klein zu halten. Hier wünschen 

sich DIE FAMILIENUNTERNEHMER wesentlich mehr Mut, die Energiewende auf ein 

nachhaltiges und zukunftsweisendes Gleis zu stellen.  

Grundsätzlich sehen DIE FAMILIENUNTERNEHMER immer noch einen zentralen falschen 

Ansatz als Grundlage für das EEG 2016: Statt die CO2-Reduzierung in den Fokus zu stellen 

und die erneuerbaren Energien als Mittel zum Zweck zu definieren, stellt der Gesetzentwurf 

immer noch einen quantitativen Ausbau an sich in den Mittelpunkt.  
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Das ist – auch wenn es dem Mainstream mancher rückwärtsgewandter Debatte entsprechen 

mag - nicht zielführend. Deutschland befindet sich nicht mehr in den 80er-Jahren des 

vorangegangenen Jahrhunderts, sondern sollte an Erfahrung gut 30 Jahre weiter sein.  

Deutschland ist zu klein, um auf sich gestellt effektiv globale Klimapolitik zu betreiben. Es 

bleibt nur, ein Vorbild dafür zu werden, wie eine Industrienation diesen Umstieg schaffen 

kann. Dieses Vorbild, das sich auch die Politik wünscht, ist Deutschland so aber nicht. Die 

ökologischen Ziele werden nicht erreicht und die ökonomischen Rahmenbedingungen 

verschlechtern sich stetig. Das Land kann auch zum abschreckenden Beispiel werden. Das 

wäre schade für Deutschland und ganz verheerrend für die noch zu leistende globale 

Klimapolitik. 

Auf dem wie bisher beschrittenen Weg wird keine Klimapolitik realisiert, sondern vielleicht ein 

wenig Klientelpolitik betrieben. DIE FAMILIENUNTERNEHMER fordern das BMWi und die 

Bundesregierung auf, diesen Pfad zu verlassen, sich auf die wesentlichen Ziele der 

Klimapolitik zu konzentrieren und die ersten dafür bereits etablierten Instrumente – wie den 

Emissionshandel – zu stärken und entsprechend nationale Instrumente wie das EEG zu 

marginalisieren bzw. gern in Stufen abzuschaffen.  


