
NVwZ-Editorial Heft 17/2014

 
 

EEG-Reform abgeschlossen − und alle Fragen offen? 
 

Am 1.8.2014 ist das novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft getreten. Damit 
hat eines der wichtigsten Reformprojekte der Bundesregierung seinen Abschluss gefunden.  

Prägend für das Gesetzgebungsverfahren war seine ungewöhnlich enge Ver-
zahnung mit der nahezu zeitgleich erfolgten Beratung und Verabschiedung 
der neuen EU-Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien. Mit dem im Dezember 
2013 von der EU-Kommission eröffneten Verfahren zur Überprüfung der 
Vereinbarkeit des EEG 2012 mit den europäischen Beihilfevorschriften wurde 
die Bundesregierung in der Phase der Gesetzesvorbereitung zusätzlich unter 
Druck gesetzt (vgl. dazu auch Macht/Nebel, NVwZ 2014, 765). Das politi-
sche „log-rolling“ zwischen Bundesregierung und EU-Kommission hat so-
wohl den Inhalt der neuen EU-Leitlinien als auch das EEG 2014 entscheidend 
geprägt. Das Ergebnis ist ein facettenreicher politischer Kompromiss (s. dazu 
die PM der EU-Kommission, NVwZ aktuell [in diesem Heft]): Die EU-Kom-

mission konnte ihr Konzept, die Förderhöhe für Strom aus erneuerbaren Energien künftig 
im Wesentlichen durch Ausschreibungen zu ermitteln, durchsetzen. Auch mit ihrer bis zu-
letzt streitigen Forderung, die nationale Förderung erstmalig in gewissem Umfang auch für 
ausländischen Grünstrom zu öffnen, war die EU-Kommission am Ende erfolgreich. Dafür 
kam sie der Bundesregierung bei der Begünstigung stromintensiver Unternehmen deutlich 
entgegen, so dass zahlreiche Branchen auch künftig von der Zahlung der EEG-Umlage weit-
gehend befreit bleiben.  

Was ist nun neu am neuen EEG, das in diesem Heft in vier Beiträgen näher beleuchtet wird? 
Um einen weiteren Anstieg der Förderkosten zu begrenzen, wird der Ausbau der einzelnen 
Technologien künftig durch Vorgabe von Ausbauzielen bzw. -korridoren gesteuert. Das 
neue EEG führt darüber hinaus Strom aus erneuerbaren Energiequellen nach der Vorstel-
lung der Bundesregierung „weiter an den Markt heran“, indem es – von Ausnahmen für 
Kleinanlagen abgesehen – die Direktvermarktung mit ergänzender Marktprämie für alle 
Neuanlagen zwingend vorschreibt; diese ersetzt die bisherige Einspeisevergütung. Eine echte 
Marktintegration des Stroms aus Erneuerbaren findet aber weiterhin nicht statt. Es fehlen 
Anreize für eine bedarfsgerechte Ausrichtung der Stromerzeugung. Immerhin ein erster 
Schritt ist die (ab 2016 geltende) Regelung, wonach keine Marktprämie gezahlt wird, wenn 
der Börsenstrompreis durchgehend mehr als sechs Stunden negativ ist. Auch die neue Flexi-
bilitätsprämie für Biomasseanlagen kann dazu beitragen, Schwankungen in der Stromerzeu-
gung auszugleichen. Auf Grund der Deckelung des weiteren Ausbaus von Biomasse dürften 
die praktischen Auswirkungen aber eher gering sein. Wichtigste Änderung ist die Vorgabe, 
die Förderhöhe für grundsätzlich alle erneuerbaren Energien ab 2017 durch Ausschreibung 
im Wettbewerb zu ermitteln. Dies stellt eine grundlegende Abkehr vom bisherigen System 
der gesetzlichen Fördersätze dar. Die Ausgestaltung der Ausschreibungen ist dabei noch 
völlig offen und wird vom Ergebnis der Pilotausschreibung für Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen abhängen, deren Eckpunkte im August zur Konsultation gestellt wurden.  

Damit bleibt das EEG 2014 eine Übergangslösung – die eigentliche Reform steht noch be-
vor. 

Rechtsanwalt Professor Dr. Joachim Scherer, LL.M., Frankfurt a. M. 
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