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5-Punktekatalog zur zukünftigen Energiewendepolitik 

Diskussionspapier des Oldenburger Energiecluster OLEC e.V.  

Oldenburg, 22.08.2017 

 

Der Oldenburger Energiecluster OLEC e.V. ist einer der bedeutendsten Branchencluster im 

Nordwesten Deutschlands und verfügt über anerkannte Kompetenzträger in den Feldern 

Wind, Solar, Biomasse, Energiespeicher, Elektromobilität, Smart Grids, Smart City, Smart 

Regions, IKT, Energiemanagement, Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung 

sowie Finanzierung. Das Netzwerk vertritt dabei eine große Bandbreite von Mitgliedern, da-

runter Global Player, Marktführer, Start-ups, Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrich-

tungen, Gebietskörperschaften und Bildungsdienstleister, die langjährig und wesentlich am 

Erfolg eines Anteils von 33 Prozent Erneuerbare Energien am deutschen Strommix beteiligt 

sind. 

Die Nordwestregion ist eine der führenden Energiewende-Regionen Deutschlands in den 

Bereichen regenerative Stromerzeugung und -verteilung, darüber hinaus aber auch der Er-

forschung erneuerbarer Energien und ihres Systembedarfes. Mit bereits heute weit über 

70 % regenerativer Deckung des Strombedarfes im EWE-Netzgebiet im Nordwesten werden 

bundesdeutsche Ziele weit überschritten. Die Onshore-Windenergie hat daran den größten 

Anteil von über 4000 MW installierter Leistung. Des Weiteren ist der Nordwesten eine der 

führenden Biogas-Regionen, welches bereits heute eine der sicheren erneuerbare Energie-

versorgungsoptionen genutzt wird und in allen Sektoren grüne Energie flexibel und bedarfs-

gerecht bereitstellt.  

 

OLEC hat die bisherige Entwicklung der deutschen Energiewende erfolgreich begleitet und 

den Wirtschaftsstandort Nordwest nachhaltig gestärkt. Wir sehen gleichwohl in der kommen-

den Legislaturperiode des Bundes und Landes und darüber hinaus konkreten Handlungsbe-

darf in verschiedenen Themenfeldern zur weiteren konsequenten Umsetzung eines bezahl-

baren Energiesystems der Zukunft in Deutschland und Niedersachsen, welches die Errei-

chung der Klimaziele sicherstellt. OLEC unterstützt das vom Bundesverband Erneuerbare 

Energien (BEE e.V.) vorgelegte Positionspapier zur Bundestagwahl (siehe www.bee-ev.de). 

Aus der Nordwestregion heraus ergeben sich zudem die folgenden fünf Schwerpunktthe-

men, auf welche wir in besonderem Maße Bezug nehmen möchten:  
 

1. Konsequenter Strukturwandel im Energiesystem durch Kohleausstieg, Netz-

ausbau und Sektorkopplung 

 

2. Abschaffung der Deckelung des Ausbautempos der erneuerbaren Energien, 

Erhalt der Akteursvielfalt und kluges Einspeisemanagement 

 

3. Stärkung und Ausbau einer themenorientierten und ressortübergreifenden For-

schungs- und Innovationsförderung im Energiebereich 

 

4. Fachkräfte für das Energiesystem der Zukunft durch gezielte Aus- und Weiter-

bildung und den Gleichklang von akademischer und beruflicher (Aus)Bildung 

 

5.  Energiewende europäisch denken 

  

https://www.bee-ev.de/home/politik/bundestagswahl-2017/
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Erläuterungen 

 

1. Konsequenter Strukturwandel im Energiesystem 

 den Kohleausstieg im gesellschaftlichen Konsens festlegen 

 schneller und intelligenter Netzausbau 

 Speichertechnologien fördern und integrieren 

 Förderung der Sektorkopplung, Wärme- und Mobilitätswende 

 

EE-Abregelung beenden: Einspeisevorrang für Erneuerbare und konsequenter Aus-

stieg aus atomarer UND fossiler Energie  

Auch im bereits heute stark EE-geprägten Nordwesten wird immer noch fossile Energie er-

zeugt und gefördert. Diese starren Restlasten produzieren in erheblichem Ausmaß Strom, 

blockieren so die Netze und sorgen für zum Teil negative Strompreise an den Börsen sowie 

die Abregelung von flexibleren EE-Anlagen. Die im Rahmen der Klimaziele angestrebte CO2-

Reduktion um 80-90 Prozent bis zum Jahr 2050 kann erreicht werden, wenn alle der heute 

zur Verfügung stehenden erneuerbaren Energietechnologien und Energieträger diskriminie-

rungsfrei und optimal integriert und in allen Sektoren genutzt werden. Um dies zu erreichen, 

gehört neben dem Ausbau und Vorrang erneuerbarer Energien ein jetzt unmittelbar begin-

nender gesetzlich geregelter Kohleausstieg zusammen mit einem Neubauverzicht von Koh-

lekraftwerken dazu. Dabei müssen die Sozialverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Fi-

nanzierbarkeit sichergestellt werden. 

 

Schneller und intelligenter Netzausbau 

Der Nordwesten ist in hohem Maße durch die Bestimmung von Netzausbaugebieten betrof-

fen. Die vielfältigen Standortvorteile für die Erzeugung von regenerativer Energie (On- und 

Offshore Winderzeugung, Flächenland zur Nutzung von Solarenergie und agrarwirtschaftli-

che Abfallstoffe zur Erzeugung von Biogas) können nicht genutzt werden – zu Lasten der 

Energiewende. Damit die erneuerbaren Energien so schnell wie möglich wieder an den dafür 

am besten geeigneten Standorten ausgebaut sowie Bestandsanlagen gesichert werden kön-

nen, muss der Übertragungsnetzausbau konsequent vorangetrieben werden. Parallel dazu 

müssen Ansätze zur verstärkten lokalen und regionalen Nutzung regenerativ erzeugten 

Stroms entwickelt werden.  

Für das Energiesystem der Zukunft müssen aber vor allem auch die vorhandenen Infrastruk-

turen intelligent genutzt werden. Mit der Gasnetzinfrastruktur in Deutschland von mehr als 

500.000 km steht ein kosteneffizienter Langzeitspeicher zur Verfügung, der sowohl grünes 

Gas wie Biomethan aber auch erneuerbare Gase aus Überschussstrom saisonal speichern 

und bundesweit in die Last- und Verbrauchszentren zur Nutzung im Strom,- Wärme-, Ver-

kehrs, und Industriesektor transportieren kann. Die intelligente Nutzung der Gasnetzinfra-

struktur muss daher ebenso wie Stromnetzausbau, Energieeffizienz und Speicherlösungen 

im Rahmen des Energiesystems der Zukunft beachtet werden. 

 

Förderung der Sektorkopplung, Wärme- und Mobilitätswende 

Sektorkopplung bedeutet die intelligente und technologieoffene Verknüpfung von Strom, 

Wärme, Mobilität und industriellen Prozessen sowie der vorhandenen Infrastrukturen. Be-

sonders die Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors bietet eine große Chance für 

das Energiesystem der Zukunft. Sie ist eine Voraussetzung für das Gelingen der Energie-

wende und notwendige strategische Leitlinie, damit Deutschland seine Klimaschutzziele er-

reichen kann. Der weiterhin wachsende E-Mobilitätssektor muss aus Klima- und Gesund-

heitsschutzgründen mit erneuerbaren Energien umgesetzt werden. Erzeugungs- und Last-
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spitzen sowie punktuelle Netzengpässe können zudem durch zusätzliche mobile Stromab-

nehmer vermieden werden.  

Ein wesentliches Hindernis der Sektorkopplung ist die starke Belastung des Strompreises mit 

staatlich veranlassten Bestandteilen wie EEG-Umlage etc. Dies führt dazu, dass Strom ge-

genüber den fossilen Energieträgern im Wärme- und Verkehrssektor Wettbewerbsnachteile 

hat. Die Einführung eines Strommarktdesigns, welches die Bereitschaft für Investitionen 

weckt ist hier zwingend erforderlich, um das vorhandene Finanzierungsinteresse von Inves-

toren und Banken zu nutzen. Zudem empfiehlt es sich die Energiepreissystematik grundle-

gend zu reformieren. Dabei ist – neben der Wettbewerbsfähigkeit von Strom – ein flexibles 

system- bzw. netzdienliches Verhalten der Marktteilnehmer sowie Finanzierungsgerechtig-

keit sicherzustellen. Deutschland braucht gute und sichere Rahmenbedingungen mit not-

wendigen Flexibilitätsoptionen für die Implementierung neuer Technologien. 

 

2. Abschaffung der Deckelung des Ausbautempos der erneuerbaren Energien 

 erneuerbare Energien zügig ausbauen und Planungssicherheit für die Akteure 

schaffen 

 kluges Einspeisemanagement und Einspeisegarantie für EE-Strom  

 Erhalt der Akteursvielfalt 

 Akzeptanz und Bürgerbeteiligung 

 

Für das Erreichen der Klimaziele und ein auf erneuerbaren Energien basierendes System 

mit allen notwendigen Komponenten haben sich die bisherigen Grundlagen des EEG grund-

sätzlich bewährt: Einspeisevorrang für EE-Strom, eine Netzanschlussgarantie und eine lang-

fristig prognostizierbare Kalkulationsgrundlage waren und sind die Grundlagen für den 

Wechsel zu erneuerbaren Energien. Wenn das Energiesystem weiterhin konsequent auf 

erneuerbare Energien umgestellt werden soll, darf es daher keine Deckelung des Ausbaus, 

starre fossile Restlasten und Abregelung erneuerbarer Energien geben. Eine klare gesetzli-

che Regelung ist hier unerlässlich um den EE-Einspeisevorrang festzulegen und so sukzes-

sive den konventionell erzeugten Strom zu ersetzen. Hierfür bedarf es neben dem schnellen 

Netzausbau eines klugen EE-basierten Einspeisemanagements und eines barrierefreien 

Strommarktdesigns, das letztendlich für transparente Preisstrukturen sorgt und so den End-

verbraucher entlastet.  

 

Akteursvielfalt erhalten und stärken 

Die Energiewende basiert auf der Vielfalt der daran beteiligten Akteure und ist seit je her 

besonders von kleinen Unternehmen und Genossenschaftsmodellen sowie durch Partizipati-

on und Beteiligung der BürgerInnen und Bürger geprägt. Die erste Ausschreibungsrunde für 

Windenergie an Land im Rahmen des novellierten EEG zeigt, dass mit rund 93 % Zu-

schlagsvolumen voraussichtlich ein Großteil der Mittel genau in diesen Bereich fließen wird – 

vorausgesetzt es handelt sich um echte Bürgerwind-Projekte und diese erhalten die notwen-

dige BImSchG-Genehmigung. Zur Verbesserung der Planungssicherheit der Akteure im Er-

neuerbare Energien-Bereich bedarf es hier unserer Ansicht nach noch klarer gesetzlicher 

Anpassungen. Die Änderung hin zur Notwendigkeit einer BImSchG-Genehmigung als mate-

rielle Präqualifikationsvoraussetzung für alle Gebote im Rahmen des EEG-

Ausschreibungsverfahrens ist bereits ein richtiger und wichtiger Schritt, damit es zu keinen 

Fehlentwicklungen auf der Grundlage nicht erzielbarer Genehmigungen und damit nicht er-

reichbarer Ausbauziele kommt.  

Der Erhalt der Akteursvielfalt im Windenergiebereich kann zudem langfristig nur sicherge-

stellt werden, wenn auf der Grundlage einer klar formulierten de-minimis-Regelung Bürger-
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energiegesellschaften mit bis zu drei Windenergieanlagen von der Ausschreibung ausge-

nommen werden und den Zuschlag auf der Grundlage des höchsten Gebotes der jeweiligen 

Ausschreibungsrunde erhalten.  

Das Vorgehen, bereits geplante Offshore-Projekte aufgrund gesetzlicher Änderungen (zu-

letzt SeeAnlV) zur Aufgabe zu zwingen und die Akteure somit im Regen stehen zu lassen 

bedroht große Teile der Branche, denn mittelständische Projektentwickler haben die bisheri-

ge positive Offshore-Entwicklung erst möglich gemacht. Eine klare Planungsperspektive oder 

ggf. Entschädigung bei bereits begonnenen Projekten ist zwingend erforderlich.  

 

Akzeptanz und Bürgerbeteiligung 

Massive gesellschaftliche Veränderungsprozesse bedürfen der Akzeptanz aller Bevölke-

rungsschichten. Insbesondere der Umbau des Energiesystems betrifft alle und steht daher 

vor vielfältigen Herausforderungen, denen mit einer klugen Partizipationspolitik der Akteure 

und Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen begegnet wer-

den muss. Daher ist es dringend notwendig im Rahmen der Systemtransformation die Fra-

gen nach Akzeptanz, Bürgerbeteiligung und Partizipation in den Fokus zu nehmen. Ebenso 

wie die Frage nach der Finanzierung der Energiewende: sind die Belastungen des Umbaus 

gerecht verteilt? Kann hier ein Wechsel von umlagebasierter Finanzierung auf ein Steuer-

modell mehr Gerechtigkeit in der Belastung bringen, z.B.: durch die Entlastung der privaten 

Haushalte und Reduktion oder alternative Finanzierung der Industrieprivilegien? Oder kön-

nen flexible und damit stärkere (Preis-)Anreize geschaffen werden, das Nachfrageverhalten 

der Stromkunden bzw. die Einspeisung privat erzeugten Stroms (Smart Meter) effizienter zu 

steuern? Insbesondere kommt der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger auch im immer 

stärker forcierten und durch die Energiewende eingeleiteten Themenfeld Smarte Städte und 

Regionen eine hohe Bedeutung zu.  

 

3. Ausbau einer themenorientierten und ressortübergreifenden Forschungs- und 

Innovationsförderung im Energiebereich und Stärkung der Digitalisierung 

 Forschungsförderung für benötigte Schlüsseltechnologien 

 konsequente Förderung des Technologie- und Wissenstransfers 

 Digitalisierung und Cyber Security für das Energiesystem der Zukunft 

 

Die Nordwestregion ist eine der führenden Energieregionen Deutschlands. Insbesondere 

befindet sich im Nordwesten eine einmalige Forschungslandschaft, die seit über 20 Jahren 

die Transformation des Energiesektors vorbereitet und wissenschaftlich begleitet und durch 

konkrete Innovationen in höchstem Maße voran gebracht hat. Dabei sind in den letzten Jah-

ren vor allem die intelligente Systemtransformation und -stabilität sowie smarte Städte und 

Regionen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Fokus der Akteure gerückt. 

 

Nachhaltige Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation 

Die jüngsten Ergebnisse der ersten Ausschreibungsrunde für Windenergie auf See haben 

das enorme ökonomische und ökologische Potential der erneuerbaren Energien gezeigt. Der 

wirtschaftliche Betrieb ohne EEG-Förderung gelingt jedoch nur, wenn eine starke und 

schnelle Technologieentwicklung antizipiert wird. Dies bedingt eine ambitionierte Unterstüt-

zung der Forschung, Entwicklung und Innovation in dedizierten Forschungsprogrammen. Ein 

7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung muss daher mindestens auf dem Ni-

veau der Vorjahre fortgeführt werden, technologiespezifische Forschungsbudgets 

und  -themen ausweisen und eine Innovationsförderung insbesondere für die tragenden Säu-

len der Energiewende wie Wind, Photovoltaik, Speichertechnologien, Netze und Digitalisie-
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rung der Energieversorgung ermöglichen. Nur so kann die Technologieführerschaft im inter-

nationalen Wettbewerb bewahrt werden. Die thematische Beratung mit den Forschungs-

netzwerken des BMWi wird dabei begrüßt, um die Expertise des gesamten Sektors aus Wis-

senschaft und Wirtschaft zu nutzen und das volle Innovationspotenzial auszuschöpfen.  

 

Regulatorische Flexibilität zur Umsetzung von Forschungsprojekten 

Die Implementierung neuer Technologien zur Speicherung von Überschussenergie ist für 

das Energiesystem der Zukunft notwendig, um die Systemstabilität zu gewährleisten. Zudem 

sind innovative Ansätze für die Sektorkopplung, Energieeffizienzmaßnahmen, nachhaltige 

Mobilität der Zukunft, energetische Nachbarschaften und smarte Quartiere, Städte und Regi-

onen die wegweisenden Themen des Energiesystems der Zukunft. Vielfältige technische 

Umsetzungslösungen sind bereits vorhanden und umsetzbar, es mangelt jedoch gerade zur 

Durchführung und Erprobung von Forschungs- und Demonstrationsprojekten und letztend-

lich bei der Umsetzung an regulatorischer Flexibilität, belastbarer Investitionsmodelle und 

dadurch auch an Finanzierungsbereitschaft von Investoren. Zur Umsetzung von Forschungs- 

und Entwicklungsvorhaben sowie der Erprobung neuer Technologien und Quartierslösungen 

ist es daher notwendig, neben der passenden Förderkulisse vor allem eine gewisse regulato-

rische Flexibilität zu gewährleisten. Nur so können die besten Lösungen für das zukünftige 

System entwickelt und weitergedacht werden. Hierfür sind gute internationale Netzwerkakti-

vitäten sinnvoll, um bereits vorhandene Kompetenzen und Potenziale zu nutzen.  

 

Förderung von Start-ups und Innovationsförderung in KMUs 

Die Umstellung des Energiesystems braucht neue Technologien und kluge Innovationen, 

welche die Transformation ermöglichen und notwendige Entwicklungen befördern. Hierfür 

braucht es neben der Forschungsunterstützung vor allem eine aktive und nachhaltige Grün-

derszene. Die Entwicklung eines völlig neuen Energiesystems bedingt einen intensiven 

branchenübergreifenden Wissens- und Technologietransfer sowie gezielte Innovationsent-

wicklung mit verschiedenen Partnern. Die Grundlage hierfür bilden eine gezielte Förderung 

von Gründungen, Innovationsentwicklung in KMUs und dazugehörige nachhaltige Netz-

werkstrukturen. 

 

Stärkung der Digitalisierung und Cyber Security 

Die Digitalisierung ist eine Grundvoraussetzung für das CO2-neutrale Energienetz der Zu-

kunft insbesondere auch zur Ermöglichung der Sektorkopplung. Mit dem Gesetz zur Digitali-

sierung und BSI-Vorgaben für die Umsetzung einer dezentralen Public Key-Security-

Infrastruktur mit Hilfe von Smart Metern hat der Gesetzgeber einen ersten Schritt in Richtung 

einer offenen Plattform zur Realisierung der sicheren Kommunikation in Smart Grids auf den 

Weg gebracht. Die daraus entstehenden Vorteile im Hinblick auf verbesserte Cyber Security 

und einen standardisierten Steuerungskanal zu EE-Anlagen sollten nicht leichtfertig verspielt 

werden, durch Ausnahmeregelungen für marktorientierte Akteure, wie z.B. Direktvermarkter 

oder andere Aggregatoren. Mittel- und langfristig sollten neben Netzbetreibern auch diese 

Akteure der Energiewirtschaft als Teilnehmer an einer kritischen Infrastruktur zur vollständi-

gen Einhaltung der technischen Richtlinien des BSI für Smart Metering verpflichtet werden. 

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Energieversorgung fehlt den mittelständi-

schen Unternehmen oft die Expertise und die Erfahrung im Umgang mit Smart Metern und 

anderen digitalen Technologien. Hier sind Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für die 

Weiterbildung beteiligter Akteure in Lernlaboren nötig, damit der für die Umsetzung der 

Energiewende und das Energiesystem der Zukunft wichtige Mittelstand nicht den Anschluss 

verliert. 
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4. Fachkräfte für das Energiesystem der Zukunft 

 gezielte Aus- und Weiterbildung dringend benötigter Fachkräfte in der Ener-

giewirtschaft 

 Gleichklang von akademischer und beruflicher (Aus)Bildung 

 

Durch die Energiewende und die damit einhergehende Systemtransformation sind neue Im-

pulse für Bildung und Qualifizierung entstanden, welche die Notwendigkeit der Entwicklung 

neuer Curricula für sowohl schulische als auch berufliche Bildung mit sich bringen. Der Be-

darf an geeigneten Fachkräften in Handwerk, Wirtschaft, Forschung und Entwicklung wird 

die Branche auch in den nächsten Jahrzehnten stark beschäftigen und besonders im Nord-

westen vor große Herausforderungen stellen. Dabei steht neben der Qualifikation von Lehre-

rInnen, SchülerInnen, Auszubildenden und StudentInnen aufgrund jüngster weltpolitischer 

Entwicklungen auch die Integration ausländischer Fachkräfte im Fokus. 

Gleichklang von akademischer und beruflicher (Aus)Bildung 

Die Forschung und Entwicklung innovativer Technologien in der Energiewirtschaft kann nur 

effizient in die praktische Anwendung umgesetzt werden, wenn entsprechend ausgebildete 

Fachkräfte vorhanden sind, die vor Ort die neuen innovativen Technologien verbauen, in 

Betrieb nehmen und warten können. Ein engagierter Ausbau und Förderung der akademi-

schen Qualifizierung im Bereich Energie ist im Einklang mit einer Handwerksausbildung von 

gleicher Stärke und Qualität notwendig. Nur so können die Innovationen schnell und zuver-

lässig für ein erneuerbares Energiesystem umgesetzt werden. 

 

5.  Energiewende europäisch denken 

 Entwicklung eines europäischen Energiesystems  

 Förderung grenzüberschreitender Technologieentwicklung 

 europäische Entscheidungsprozesse intelligent gestalten 

 

Der Umbau des Energiesystems in Deutschland macht nicht an den Grenzen des Landes 

halt und hat daher Auswirkungen für sowohl unsere direkten Partner als auch die gesamte 

Europäische Union. Es ist daher zwingend erforderlich, im Rahmen einer klugen Energiepoli-

tik neben der allgemeinen Akzeptanzsteigerung die Förderung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit, Innovationsentwicklung und den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt in 

den Blick zu nehmen.  

 

Ein kluges, nachhaltiges und ressortübergreifend abgestimmtes EU-Verordnungswesen bie-

tet hier einen sinnvollen Rahmen für regionale Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse 

und Handlungsstrategien. Mit Besorgnis der Branchen und aus der Region werden daher 

verschiedene in Brüssel diskutierte Themen zur Kenntnis genommen, die eine hohe Auswir-

kung auf die Region haben könnten. Zu nennen sind hier länderübergreifende Auktionen, 

technologieoffene Versteigerungen sowie die Abschaffung des Einspeisevorrangs für EE-

Anlagen. Hier müssen EU-Entscheidungen kritisch hinterfragt werden und die Kompetenz 

vor allem der regionalen und nationalen Netzwerke bei der Entscheidungsfindung genutzt 

werden. 

 


