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EEG-Reform muss wirksames Marktdesign im ganzheitlichen Kontext der 
Energiewende forcieren. 
 
Kostensenkung kann nicht einzig durch Ausbautempo der Erneuerbaren gere-
gelt werden.  
 
Oldenburg. Mit seinem jüngst vorgelegten Eckpunkte-Papier zur Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) verfolgt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel zwar im Kern das 
richtige Ziel – nämlich die Entlastung von Verbrauchern und mittelständischen Betrieben – der 
Weg dorthin soll aber vorwiegend über die Begrenzung der Fördersätze und des Ausbautempos 
von erneuerbaren Energieanlagen erreicht werden. Für die Branche der Region klar das falsche 
Signal für eine erfolgreiche Energiewende.  
 
Einig sind sich alle: Einer Überförderung erneuerbarer Energieanlagen muss wirksam entgegen-
gewirkt werden. Die hierfür im Eckpunktepapier vorgelegten Mechanismen greifen jedoch nicht, 
wenn der nach wie vor bestehenden Grundproblematik des verzerrenden Merit-Order-Effekts 
begegnet werden soll. Erfolgversprechende Marktmechanismen für eine langfristige Kostensen-
kung des Strompreises fehlen im vorliegenden Papier. 
 
Branchenvertreter des OLEC sehen hierin eine Fehlentwicklung. Statt einer umfassenden Strate-
gie für ein langfristig erfolgreiches Strommarktdesign, werden lediglich kurzzeitig preisdämpfende 
Optionen betrachtet, die zu Lasten des weiteren Ausbaues der Erneuerbaren gehen.  

Die Vertreter der Windbranche und OLEC-Vorstandsmitglieder Ubbo de Witt, Geschäftsführer der 
Projekt GmbH und Thomas Haukje, Geschäftsführer der Nordwest Assekuranzmakler GmbH & 
Co. KG sehen insbesondere für die Windbranche tiefgreifende Einschnitte. Die Einführung eines 
atmenden Deckels für den weiteren Zubau von Windenergieanlagen analog zur Photovoltaik se-
hen Sie als vollkommen ungeeignetes Instrument, um der derzeitigen Kostenentwicklung entge-
gen zu wirken, da bei Windprojekten von deutlich längeren Projektierungsphasen und Vorinvesti-
tionen auszugehen ist.  

Den Bestands- und Vertrauensschutz sieht der OLEC-Vorstand entgegen den Formulierungen im 
Eckpunktepapier nicht hinreichend gewahrt. Die Investoren neuer Windenergieprojekte hätten sich 
nach Aussagen des Papieres ja darauf einstellen müssen, dass bereits in 2014 mit Änderungen der 
Vergütungsmodelle zu rechnen sei. In der Praxis können mit solchen Reformmutmaßungen jedoch 
keine Projekte mit derart langen Vorlaufzeiten – wie bei Windenergieprojekten üblich – finanziert und 
umgesetzt werden. 
 
Auch die Biogasbranche sieht den Reformplänen mit gemischten Gefühlen entgegen. OLEC-
Vorstandsmitglied und Geschäftsführer der AgroEnergien Burkhard Meiners sieht in der anvisierten 
zukünftigen Begrenzung auf Rest- und Abfallstoffe Umsetzungsprobleme. Bei einer Erweiterung be-
stehender Biogasanlagen sollen zukünftig zudem die deutlich niedrigeren Vergütungen des neuen 
EEG angewendet werden. Die Flexibilisierung einer Biogasanlage zur bedarfsgerechten Stromproduk-
tion würde damit finanziell bestraft, was politisch nicht gewollt sein kann.  
Investitionen in die nahezu grundlastfähige Biogasverstromung fördern darüber hinaus die regionale 
Wertschöpfung im ländlichen Raum und reduzieren unter anderem die zukünftigen Kosten für Spei-
cher, für den Betrieb fossiler Back-Up-Kraftwerke, für Klimaschutzmaßnahmen und für die Förderung 
erneuerbarer Energien im Wärme- und Mobilitätssektor. 

Eine ganzheitliche Betrachtung der Energiewende erfordert daher mehr als nur den Blick auf die rei-
nen Stromerzeugungskosten der verschiedenen Erzeugungstechnologien.  

Offen bleiben wie zu erwarten erneut gezielte Ansätze, die insbesondere auch die weiterhin dringend 
erforderliche Steigerung der Energieeffizienz einbeziehen. 



________________________________________________________________________ 

Über OLEC: Das Netzwerk wurde 2005 in Oldenburg gegründet und besteht seit September 
2007 als Verein. OLEC hat mehr als 55 Mitglieder aus dem gesamten Nordwesten und ist 
das einzige technologieübergreifende Netzwerk in Niedersachsen. Zum Netzwerk gehört 
eine mehrköpfige Geschäftsstelle im Oldenburger Technologie- und Gründerzentrum. Der 
Geschäftsführende Vorstand besteht aus Roland Hentschel (Stadt Oldenburg), Thorsten 
Janßen (BFE-Oldenburg) sowie Klemens Lüke (PKF ARBICON ZINK KG).  

 
Für weitere Fragen steht Ihnen Clustermanagerin Isabelle Gawenat  unter 0441 - 
36116565 oder isabelle.gawenat@energiecluster.de zur Verfügung. 
 


