
 

 

 

 

 

 

 



 

VERNUNFTKRAFT. kommentiert: 

Der von Windkraftanlagen ins Netz eingespeiste Strom dient niemals der Versorgung auch 

nur eines einzigen Bürgers Baden-Württembergs. Versorgung bedeutet bedarfsgerechte, 

zuverlässige Belieferung. Genau das können diese Anlagen nicht. Je früher sie gebaut 

werden, umso klarer ist, dass es während ihrer gesamten Lebensdauer keine 

Speichermöglichkeiten gibt. Das "besondere öffentliche Interesse" ist definitiv nicht 
gegeben. 

 

 

  

 

VERNUNFTKRAFT. kommentiert: 

Dieses Gesetz ist höchst fragwürdig und wurde von politisch und ideologisch unabhängigen 
Experten wiederholt als grundfalsch und dringend abzuschaffen identifiziert. 

Unabhängig davon wird die vermeintlich im öffentlichen Interesse liegende Förderung 

ja bereits durch dieses in vielfacher Hinsicht absurde Gesetz realisiert. Aus einem 

Trugschluss eine Rechtfertigung für weitere Trugschlüsse abzuleiten, ist grotesk. 

Mit gleichem Recht könnte man argumentieren, dass von Studierenden mit Nebenfach 

„Erneuerbare Energien“ keine Studiengebühren zu erheben sind, da die Förderung ja im 
öffentlichen Interesse liegt (wie das EEG „beweist“). 

 

 



 

 

 

 

 

VERNUNFTKRAFT. kommentiert: 

Selbst innerhalb der verqueren Logik des EEG ist dieser Schluss nicht zulässig. Das EEG sieht 
nicht vor, dass möglichst schnell möglichst viele Anlagen in die Welt gestellt werden. 

Im Gegenteil, um den Zubau zu steuern, hat man extra einen Mengenkorridor eingeführt. 

Dieser Korridor wird überschritten, was eine Absenkung der Vergütung zur Folge hat. In 

jedem Fall ist die mengenmäßige Steuerung des (vollkommen unsinnigen) 

Kapazitätsaufbaus durch das EEG bereits geregelt. 

Mitnichten ist es vom Bundesgesetzgeber gewollt, dass das Landratsamt Sigmaringen zur 
Überschreitung des Korridores beiträgt. Ganz im Gegenteil.   

 

VERNUNFTKRAFT. kommentiert: 

Diese Aufzählung an Vorschriften liest sich wie eine tour de folie durch die deutsche 

Gesetzgebung. Aus diesen Torheiten die Rechtfertigung für eine weitere Torheit abzuleiten, 
entspricht einer Münchhausen-Logik.   

Im Übrigen dient die Degression nicht dazu, dass möglichst schnell möglichst viele Anlagen 

errichtet werden. Die Degression soll dem technischen Fortschritt Rechnung tragen bzw. die 
Innovationstätigkeit fördern. 

 



Siehe oben – Baron Münchhausen hätte dies nicht schlüssiger vortragen können. 

 

VERNUNFTKRAFT. kommentiert: 

Diese Argumentation ist haarsträubend. Der Betrieb dieser Anlagen trägt nicht einmal 

mittelbar zum „Klimaschutz“ bei. „Unmittelbar“ erst recht nicht. Darüber gibt es nichts zu 

diskutieren, das ist erwiesen. Die „Umrechnungsformel“ ist blanker Hohn. Judex non 
calculat. 

         (…) 

 

 



(…) 

 

VERNUNFTKRAFT. kommentiert: 

Das Gericht macht sich hier die privatwirtschaftlichen Sorgen einer Subventionsrittergemeinschaft zu 
Eeigen. Das ist einfach nur skandalös. 

“Hier wird zu Lasten des Gemeinwohls das Motto <je mehr und je schneller, desto besser> 

verfolgt” 

resümierte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bereits 

im Jahresgutachten 2012/13.   

Mittlerweile ist der Subventionswettlauf noch ausgeprägter und noch schädlicher geworden, sodass der 

Bundesgesetzgeber zumindest mit der automatischen Degression der Vergütungs-sätze und den 
Ausbaukorridoren etwas gegensteuern musste. 

Genau dieses sanfte Gegensteuern will das Amtsgericht Sigmaringen nun unterlaufen und der FA. WKA 
Hilpensberg in diesem gemeinwohlschädlichen Subventionswettlauf Hilfestellung leisten. 

 


