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  Die Umstellung auf das EEG 2017 birgt Chancen, aber auch vielfältige Unsicherheiten 
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Die Menge macht’s? Das EEG 2017 und die Folgen für 
die deutsche Energiewende
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Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) war bislang der Motor der deutschen Energiewende und hat als effektives Förderin-
strument international viele Nachahmer gefunden. Mit der von der Bundesregierung beschlossenen Reform des EEG wird 
die Förderung der erneuerbaren Energien (EE) von der bisherigen Preis- auf eine Mengensteuerung umgestellt. Die vorlie-
gende Analyse der Auswirkungen der Umstellung auf Kosteneffizienz, Akteursvielfalt, Erreichen der EE-Erzeugungsziele 
und Netzkonformität zeigt, dass die Effizienzvorteile der Ausschreibungen ggf. durch höhere Transaktionskosten verringert 
und regionale Ausbauambitionen gedämpft werden. Die ausgeschriebenen Mengen reichen langfristig nicht aus, um den 
EE-Anteil zielkonform zu erhöhen. Es ist zudem fraglich, ob ein netzkonformer EE-Ausbau erreicht wird. 

Theorie vor allem zwei Vorteile: Erstens 
können der Gesetzgeber und die zuständi-
ge Regulierungsbehörde durch die Men-
gensteuerung den Ausbaupfad vollständig 
kontrollieren. Zweitens reduzieren Aus-
schreibungen bei funktionierendem Bie-
terwettbewerb die Kosten der Förderung: 
Durch die Koppelung der Förderung an die 
Gebotshöhe werden die Gewinne der Produ-
zenten gesenkt, was als Reduktion der EEG-
Umlage den Stromverbrauchern zugutekom-
men kann. Wie sich der Verbraucherpreis 
tatsächlich entwickelt, hängt aber auch von 
der Entwicklung und Weitergabe der Han-
delspreise ab.

Ob das Auktionsverfahren gegenüber der 
Einspeisevergütung tatsächlich gesamtwirt-

schaftliche Kosten spart, wird von den De-
tails des Instrumentendesigns bestimmt [1]. 
Den skizzierten Effizienzgewinnen stehen 
erhöhte Transaktionskosten, u. a. durch den 
zusätzlichen administrativen Aufwand des 
Verfahrens, gegenüber. Indirekte Preisab-
sprachen und strategisches Bieterverhalten 
können dazu führen, dass Produzenten Ge-
bote nicht in der Höhe der eigentlichen Kos-
ten abgeben und so die Effizienzvorteile des 
Instrumentes teilweise unterlaufen werden. 

Die zu hinterlegenden Sicherheiten und 
finanziellen Risiken wirken als Marktein-
trittsbarriere und können in einer geringe-
ren Wettbewerbsintensität münden. Inter-
national deuten die niedrigen Fördersätze 
in der Mehrheit der Staaten mit Auktions-

Mit Inkrafttreten des neuen EEG am 
1.1.2017 ersetzen Ausschreibungen von 
jährlich begrenzten, technologiespezifi-
schen Ausbaukapazitäten die bisherigen 
festen Vergütungssätze. Erfolgreiche Bieter 
erhalten eine Marktprämie für die Dauer 
von 20 Jahren, die sich aus der Höhe ihres 
Gebotes (sog. „pay-as-bid“-Verfahren) ab-
züglich des durchschnittlichen Stromprei-
ses des Vormonats ergibt. Diese Umstellung 
betrifft zunächst die Betreiber von Photovol-
taik- (PV) und Windenergieanlagen (WEA) 
an Land (beides ab 750 kW), Biomasseanla-
gen (ab 150 kW) und ab 2021 auch Betrei-
ber von WEA auf See. Ausgenommen von 
der Umstellung sind kleine Anlagen sowie 
andere Technologien wie Geothermie.

Mit dem Paradigmenwechsel folgt die Bun-
desregierung der Empfehlung der Euro-
päischen Kommission für den Einsatz von 
Auktionsverfahren und reagiert auf die öf-
fentliche Debatte um die Kosten der EE-För-
derung in Deutschland. Neben der Erhöhung 
der Kosteneffizienz soll mit der Reform auch 
ein netzkonformer EE-Ausbau erreicht wer-
den. Hierzu wird ein sog. Netzausbaugebiet 
festgelegt, in dem eine zusätzliche regionale 
Ausbauobergrenze für WEA vorgeschrieben 
wird. Zudem soll durch Ausnahmeregelun-
gen die Vielfalt der Akteure im Strommarkt 
erhalten bleiben und mit Hilfe der festgeleg-
ten Ausbaukapazitäten der Zielkorridor des 
EE-Anteils am Bruttostromverbrauch reali-
siert werden.

Kosteneffizienz durch Auktionen:  
Theorie gleich Praxis?

Ausschreibungen haben gegenüber Einspei-
severgütungen gemäß der ökonomischen 
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verfahren auf Kosteneinsparungen gegen-
über anderen Förderinstrumenten hin [1]. 
Umfangreiche vergleichende Studien fehlen 
aber bisher.

Zentrale Mengensteuerung und regionale 
Ausbaudynamik: Quadratur des Kreises?

Neben niedrigeren Fördersätzen soll die 
Umstellung auf die Mengensteuerung auch 
die steigenden Systemkosten (z. B. im Netz-
bereich) senken, die über das gesamte Bun-
desgebiet verteilt werden. Dem stehen jedoch 
weitreichende Konsequenzen für öffentliche 
und private Akteure auf regionaler und loka-
ler Ebene gegenüber. Unter dem Preissystem 
wurde Energiepolitik – wenn auch formell 
unter der Zuständigkeit des Bundes – auf 
allen Politikebenen des föderalen Systems 
mitgestaltet. So konnten Bundesländer, Land-
kreise und Kommunen, z.  B. in Form von 
integrierten Klima- und Energiekonzepten, 
eigene Ausbauziele für EE festlegen. 

Ein Vergleich der Länder zeigt, wie unter-
schiedlich diese sein können: Während 
in Sachsen ein EE-Anteil von 40-45  % des 

Bruttostromverbrauchs im Jahr 2025 ange-
strebt wird, verfolgt Schleswig-Holstein für 
den gleichen Zeitraum das Ziel von 300 %. 
Diese Heterogenität lässt sich nicht allein 
anhand der Standortpotenziale erklären, 
sondern auch durch unterschiedliche Kli-
maschutzambitionen oder die Möglichkeit, 
regionale Arbeitsplätze und Steuereinnah-
men zu generieren. Vergleicht man die Aus-
bauziele der Länder bis 2023 mit den nun 
ausgeschriebenen Mengen für den gleichen 
Zeitraum, zeigt sich, dass diese Ziele in der 
Summe etwa 20 % über denen des Bundes 
liegen, so dass die Länder ihre Ausbauam-
bitionen nicht in der Gesamtheit erfüllen 
werden können [2].

Aufgrund der hohen Transaktionskosten 
und Risiken des Auktionsverfahrens für 
kleine Marktakteure spielten im Gesetz-
gebungsverfahren Erleichterungen für die 
sog. Bürgerenergie eine prominente Rolle. 
Diese hat bislang zu mindestens einem Drit-
tel des EE-Ausbaus beigetragen [3], erhöht 
die Akzeptanz der Bevölkerung, ermöglicht 
regionale Wertschöpfung und bereichert 
den ansonsten oligopolistisch geprägten 

Erzeugermarkt. Das Gesetz sieht nun Aus-
nahmeregelungen für kleine Anlagen, z. B. 
kleine PV-Dachanlagen, vor und ermöglicht 
sog. Bürgerenergiegesellschaften Vereinfa-
chungen bei der Abgabe von Geboten auf 
WEA-Kapazitäten. 

Ein Vergleich mit Empfehlungen aus dem 
Konsultationsverfahren [4] zeigt, dass den-
noch sowohl das Risiko als auch die Trans-
aktionskosten für diese Akteure hoch sind. 
Erschwerend sind die Vorschriften zur 
Zusammensetzung einer Bürgerenergiege-
sellschaft, das Zuschlagsrisiko, die zu hin-
terlegende Sicherheit, wie auch das Risiko, 
Vorlaufkosten selbst zu tragen, wenn keine 
oder eine verspätete behördliche Genehmi-
gung erteilt wird.

Mengenfestlegung unter Unsi-
cherheit: Zielkorridor im Blick?

Eine weitere Herausforderung liegt in der 
Bestimmung der richtigen Ausbaumengen. 
Während Kapazitäten (GW) ausgeschrieben 
werden, beziehen sich die Ziele des EEG auf 
den Anteil der EE-Erzeugung (GWh). Die 

http://www.e-world-essen.com
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Umrechnung dieser Größen ineinander ist 
dabei mit erheblichen Unsicherheiten be-
haftet.

Das Verhältnis von Erzeugung zu installier-
ter Kapazität wird durch Volllaststunden 
ausgedrückt, die den Nutzungsgrad einer 
Anlage beschreiben. Zukünftig können die 
Volllaststunden aufgrund folgender Ent-
wicklungen beeinträchtigt werden: Durch 
die zusätzliche Begrenzung im Netzaus-
baugebiet wird der Ausbau von WEA in 
Regionen mit hohen Volllaststunden re-
duziert. Die gleiche installierte Kapazität 
wird in windschwächeren Regionen zu 
weniger Erzeugung führen. Zudem kann 
es aus Mangel an Speicher- und Übertra-
gungsmöglichkeiten bei hohen EE-Anteilen 
zu lokaler Überproduktion kommen. Wird 
diese abgeregelt, verringert sich die Erzeu-
gung der Anlagen.

Des Weiteren beziehen sich die Vorgaben 
des EEG  2017 auf den Brutto-Zubau. Der 
Netto-Zubau kann allerdings deutlich da-
runter liegen, sodass sich Kapazitäten ver-
ringern, wenn mehr Altanlagen abgeschal-
tet werden als neue hinzukommen.

Eine zusätzliche Unsicherheit besteht darin, 
dass die Ausschreibungsmengen aufgrund 
der festgelegten Vergütungs-Höchstwerte 
nicht vollständig ausgeschöpft und dadurch 
die Ausbauziele verfehlt werden. So lag der 
Ausbau der PV-Kapazitäten in 2014 und 
2015 mit 1.900  MW respektive 900  MW 
deutlich unter der zukünftigen Zielgröße 

von 2.500 MW. Das vorgesehene PV-Aukti-
onsvolumen beträgt fast das Dreifache des 
2015er-Ausbaus.

Nicht zuletzt hängt der Anteil der EE direkt 
von der Entwicklung der Stromnachfrage 
ab. Die Bundesregierung geht davon aus, 
dass die Nachfrage im Vergleich zu 2008 bis 
2020 um 10 %, bis 2050 um 25 % zurück-
geht. Bislang ist allerdings keine klar fal-
lende Tendenz zu erkennen. Die Diskrepanz 
zwischen den Erwartungen der Regierung 
und Nachfrageprognosen verschiedener 
Studien fällt zwar kurzfristig wenig ins Ge-
wicht, langfristig wird aufgrund der Sektor-
kopplung aber weitläufig von stagnierender 
oder sogar steigender Nachfrage ausgegan-
gen [5].

Um die entstehenden Unsicherheiten und 
deren Implikationen zu illustrieren, wird 
die Entwicklung der Bruttostromerzeu-
gung und des EE-Anteils am Bruttostrom-
verbrauch in drei Szenarien dargestellt 
(siehe Abb.). In allen Szenarien werden die 
Auktionsmengen bis 2050 fortgeschrieben. 
Szenario A beruht auf der Nachfragepro-
jektion der Bundesregierung und geht von 
der maximalen Ausschöpfung der Deckel 
aus. Die alternativen Szenarien B und C 
beruhen auf vorsichtigeren Annahmen: 
Die Nachfrageentwicklung wird in beiden 
Alternativen als konstant (572  TWh/a ab 
2020) angenommen [5]. In Szenario C wird 
zusätzlich von einer Ausschöpfung von nur 
75 % der Ausschreibungsmenge ausgegan-
gen. Die Volllaststunden der Technologien 

entsprechen dem Durchschnitt der Jahre 
2013-15.

Es zeigt sich, dass die im EEG 2017 gewähl-
ten Obergrenzen zwar geeignet sind, den 
Zielkorridor bis 2025 zu treffen. In den Fol-
gejahren ist die Zielerfüllung jedoch nicht 
gesichert. Längerfristig, insbesondere über 
2035 hinausgehend, reicht der Nettoausbau 
nicht aus. Ohne Mengenanpassung läge der 
Anteil der EE im Jahr 2050 selbst unter Be-
rücksichtigung der optimistischen Nachfra-
geprojektion nur bei 59  % gegenüber dem 
von der Bundesregierung anvisierten Ziel 
von mind. 80 %.

Ad hoc-Begrenzung des Windaus- 
baus: Erhöhte Netzkonformität?

Ein weiteres Ziel der Reform ist, die Koor-
dination zwischen Netz- und EE-Ausbau 
zu verbessern. Seit der Entflechtung des 
Netzbetriebs von der Stromerzeugung wer-
den die Ausbauentscheidungen separat ge-
troffen. In einem Einheitspreissystem, wie 
es in Deutschland existiert, kann dies zu 
einer suboptimalen Standortwahl von Er-
zeugungsanlagen führen [7]. Das derzeiti-
ge Nord-Südgefälle der Stromerzeugung in 
Deutschland führt zu vermehrten Eingriffen 
in die Erzeugungseinspeisung, um Netzeng-
pässe zu vermeiden (sog. Redispatch) und 
macht den Ausbau der Netze erforderlich [8].

Eine effizientere Koordination von Netz und 
Erzeugung könnte durch die Umstellung 
von einem Einheitspreis auf lokale Strom-
preise ermöglicht werden [7], wie etwa in 
Teilen der USA oder Neuseeland verbreitet, 
oder – mit Abstufungen – durch die Auftei-
lung des Marktgebietes in mehrere Preiszo-
nen. Dadurch würden Regionen mit knapper 
Erzeugungskapazität und hohem Verbrauch 
durch höhere regionale Preise ersichtlich 
und allen Stromerzeugern wäre ein Anreiz 
zur effizienten Standortwahl gegeben.

Im EEG 2017 soll die Koordination durch die 
zusätzliche Begrenzung von neuen Erzeu-
gungskapazitäten in einem Netzausbauge-
biet verbessert werden. Prinzipiell können 
regionale Ausbaugrenzen im Vergleich zum 
Status quo kostensenkend sein [9]. Aller-
dings hängt dies von dem richtigen Zuschnitt 
ab und müsste für den Ausbau aller Kraft-
werke in dem Gebiet gelten. Laut Gesetz soll 

Abb.   Bruttostromerzeugung und Anteil der EE. Datenquelle historisch basierend auf [6], Projektion an-
hand der Ausschreibungen gemäß EEG 2017 und eigenen Schätzungen nach [5]
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nun auf einer Fläche von höchstens 20 % des 
Bundesgebiets allein der Ausbau von WEA 
eingeschränkt werden. Zum Vergleich: Die 
Fläche, auf der die Einspeisung von konven-
tionellen und erneuerbaren Kraftwerken in 
den nächsten Jahren temporär wegen Netz-
engpässen reduziert werden muss, ist deut-
lich größer und umfasst ca. 30-50 % des Bun-
desgebiets [8]. Zudem ist bereits festgelegt, 
dass die Obergrenze des WEA-Ausbaus im 
Netzausbaugebiet bei 58 % des durchschnitt-
lichen Ausbaus zwischen 2013 und 2015 in 
dieser Region liegen soll. 

Die Ermittlung dieses Wertes ist nicht trans-
parent und müsste ebenso wie die Fläche 
eigentlich Ergebnis einer Analyse sein, die 
bisher jedoch noch nicht stattgefunden hat. 
Insgesamt lassen die ad hoc-Begrenzung 
von Gebietsgröße und Höhe des regionalen 
Ausbaus sowie die Beschränkung auf WEA 
bezweifeln, dass durch dieses Instrument 
der Ausbau von Erzeugungs- und Netzkapa-
zitäten wesentlich besser koordiniert wer-
den kann.

Im Zweifel nachbessern:  
Die Energiewende verstetigen!

Zusammenfassend können folgende Ein-
schätzungen zu den Auswirkungen des 
EEG 2017 festgehalten werden: Die Einfüh-
rung von Auktionsverfahren wird zwar vo-
raussichtlich den Anstieg der EE-Förderung 
reduzieren, die Transaktionskosten für 
einzelne Marktteilnehmer und die Regu-
lierungsbehörde gegenüber der bisherigen 
Einspeisevergütung jedoch erhöhen. Mehr 
zentrale Koordination geht einher mit dem 
Verlust von Handlungsoptionen auf unterge-
ordneten Politikebenen. Zudem werden die 
gewählten Ausschreibungsmengen mittel-
fristig zu gering sein, um die Erzeugungs-
ziele zu erfüllen. Schließlich erscheint die 
zusätzliche regionale Ausbauobergrenze 
wenig geeignet, um die Netzkonformität des 
EE- Ausbaus zu erhöhen.

Vor diesem Hintergrund sollten die Aus-
wirkungen der EEG-Novelle mit Hilfe der 
vorgesehenen regelmäßigen Erfahrungs- 
und Monitoringberichte kontinuierlich 
evaluiert werden: Insbesondere die aus-
geschriebenen Mengen zur Realisierung 
des Ausbaupfades und die Ausnahmerege-
lungen für kleinere Akteure sind gegebe-

nenfalls auszuweiten. Damit das EEG 2017 
stärker zur Netzkonformität des EE-Aus-
baus beiträgt, sollte die Größe des Netz-
ausbaugebiets und die Höhe der regionalen 
Obergrenze durch die Bundesnetzagentur 
berechnet werden und über WEA hinaus 
auch für die anderen Erzeugungstechno-
logien gelten. Solange die Deckelung von 
Ausbaukapazitäten das Engagement von 
Ländern und Kommunen einschränkt, ist 
zu prüfen, inwiefern Ambitionen in den 
Gebäude- und Verkehrssektor verlagert 
werden können.

Die Umstellung auf das EEG 2017 birgt also 
Chancen, aber auch vielfältige Unsicherhei-
ten, die in den nächsten Jahren beobach-
tet werden müssen. Soll die Vorreiterrolle 
Deutschlands im EE-Bereich erhalten blei-
ben, darf der Fokus auf Kosteneffizienz nicht 
dazu führen, dass private wie öffentliche Ak-
teure ihre energie- und klimapolitischen Am-
bitionen einstellen. Der Gesetzgeber sollte im 
Zweifelsfall durch Korrekturen verhindern, 
dass die Energiewende ins Stocken gerät.
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