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Dr.-Ing. Detlef Ahlborn – Vor dem Scheuerchen 17 – 37242 Großalmerode 
Dr. oec. Karl-Heinz Glandorf – Manfred-Kyber-Straße 5 – 74544 Michelbach 

 

 

An das  

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie  

Scharnhorststraße 34-37 

10115 Berlin 

per E-mail an: buero-iiib1@bmwi.bund.de 

 

 

Stellungnahme zum  

Referentenentwurf für ein Strommarktgesetz  

 

29. September 2015 

 

I. Grundsätzliches 

 
 

Beim vorliegenden Referentenentwurf für ein Strommarktgesetz handelt es sich um die 

juristische Umsetzung politischer Vorstellungen, die im sogenannten Weißbuch dargelegt 

wurden. In unserer Stellungnahme dazu dazu haben wir diese Vorstellungen an ökonomischen, 

technischen und statistisch-mathematischen Randbedingungen geprüft und Hinweise auf 

Unzulänglichkeiten gegeben. 

 

Insbesondere gaben wir zu bedenken, dass die Betrachtungen der Versorgungssicherheit im 

europäischen Verbund Mängel aufweist und die diesbezüglichen Aussagen nicht nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Statistik gewonnen und belegt wurden. Am Rande wiesen 

wir auf die ökologischen Kollateralschäden hin, die die auf falschen Prämissen beruhende 

Politik des subventionierten Ausbaus von Windkraftanlagen verursacht.   

Auf die Fragen  

 

woher kommt der Strom, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht 

scheint?  

 

und 
 

wo ist der ökologische und wo der ökonomische Vorteil einer zusätzlichen 

Erzeugungs- und Verteilungsstruktur, wenn das Zusätzliche das Bestehende nicht 

ersetzen kann? 

 

bot das Weißbuch keine überzeugenden Antworten.  

 

Dieses Defizit wird durch das im Entwurf vorgeschlagene Konvolut an Detailänderungen 

bestehender Gesetze unseres Erachtens nicht behoben.  

mailto:buero-iiib1@bmwi.bund.de
http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2015/08/VERNUNFTKRAFT.-zum-Weißbuch.pdf
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Das definierte Ziel1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

kann damit nicht erreicht werden.  

 

Physikalische und mathematische Gesetze, wie sie beispielsweise der Stromerzeugung aus 

Windkraft zugrunde liegen, lassen sich durch Paragraphen- und Artikelgesetze nicht 

beeinflussen. Diese Aussage gilt auch dann, wenn diese Artikelgesetze von einer breiten 

parlamentarischen Mehrheit getragen werden.  

 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass unsere Kritikpunkte nicht berücksichtigt wurden. Mit einer 

Phalanx ungehörter Fachleute - wie dem Sachverständigenrat, dem wissenschaftlichen Beirat 

Ihres Hauses, der Monopolkommission oder der Bundestagsexpertenkommission Forschung 

und Innovation - wissen wir uns dabei allerdings in bester Gesellschaft.2  

 

Gleichwohl möchten wir uns – in Vertretung von nunmehr 562 Vereinigungen von Bürgern, die 

sich ehrenamtlich um Abwendung ökologischer Kollateralschäden der „Energiewende“-Politik 

bemühen – für die Möglichkeit bedanken, zu einigen Details der vorgeschlagenen 

Gesetzesänderungen wir folgt Stellung zu nehmen. 

 

II. Details 

  
 

Vorgeschlagene Maßnahme: 

 

 

 

 

 

 

Dieser Vorschlag wird ausdrücklich begrüßt.  

Eine buchstabengetreue Umsetzung - insbesondere des unterstrichenen Satzes – wird 

empfohlen. Konsequenterweise plädieren wir dafür, die  

                                                           
1
 Alle Unterstreichungen wurden durch uns vorgenommen und sind nicht Teil des Referentenentwurfs. 

2
 Der Leiter des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität Köln wies  im Juli 2015  auf diese Umstände hin. 

Die Reform basiert insbesondere auf dem Grün- und dem Weißbuch „Ein Strommarkt für   

die Energiewende“, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Oktober 2014 

und Juli 2015 auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Auf dieser Grundlage verfolgt das 

Gesetz das Ziel, dass die Stromversorgung in einem weiterentwickelten Strommarkt sicher, 

kosteneffizient und umweltverträglich erfolgt. 

 
                                                  (Ref-E S.1) 

 

Artikel 1 Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 
 

Nach § 1 wird eingefügt: 

§ 1a Grundsätze des Strommarktes 
 

(1) Der Preis für Elektrizität bildet sich nach wettbewerblichen Grundsätzen frei am Markt.              
Die Höhe der Strompreise am Großhandelsmarkt wird regulatorisch nicht beschränkt. 
 

(Ref-E S. 8) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VPTVbrxWftY
https://www.youtube.com/watch?v=VPTVbrxWftY
http://www.vernunftkraft.de/Bundesinitiative/
http://www.manager-magazin.de/politik/meinungen/rationale-argumente-unerwuenscht-bei-deutscher-energiewende-a-1040914.html
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vorgeschlagene Maßnahme: 

 

 

 

 

 

neu zu fassen als: 

 

Artikel 8 
Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1010) geändert worden ist, wird                                 
außer Kraft gesetzt. 

 

Begründend verweisen wir auf unsere Stellungnahme zur letzten Novelle des EEG sowie die 

darin referenzierten wissenschaftlichen Quellen, insbesondere den Sachverständigenrat und 

den wissenschaftlichen Beirat Ihres Hauses. 

 

 

Vorgeschlagene Maßnahme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass der von Windkraftanlagen zum Anlaufen und zur Verhinderung von Unwuchten bei 

Flauten aus dem Netz bezogene Strom bislang steuerfrei war, ist eines von vielen 

ungerechtfertigten Privilegien der Profiteure des Subventionssystems EEG. Auch wenn dies 

gegenüber den im EEG selbst festgeschriebenen Privilegien eine zu vernachlässigende Größe 

ist, so wird die Maßnahme ausdrücklich begrüßt.  

Im Sinne des Verbraucherschutzes wird empfohlen, Versuchen, Ausnahmen von der 

Beendigung der Ausnahmen zu erwirken, zu widerstehen. 

Artikel 8 
Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1010) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
… 

(Ref-E S. 42) 
  

 

Artikel 9 
Änderung des Stromsteuergesetzes 
 
Nach § 9 Absatz 1 des Stromsteuergesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378; 2000 I S. 
147), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2436, 
2725) geändert worden ist, wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
 
„(1a) Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 finden keine Anwendung für Strom, der 
nach § 19 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1010) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung gefördert wird.“ 

 
(Ref-E S. 42) 

  

 

http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2014/03/VERNUNFTKRAFT.-Stellungnahme-zum-EEG.doc.pdf
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg201314/dokumente/JG13_X.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/Publikationen/publikationen-archiv,did=386660.htmlhttp:/www.bmwi.de/DE/Mediathek/Publikationen/publikationen-archiv,did=386660.html
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Vorgeschlagene Maßnahme: 

 

 

 

 

 

 
 

Die Maßnahme wird auf den Seiten 54/55 unter dem Stichwort „Angemessene und faire 

Kostenverteilung“ erläutert und impliziert, dass neu errichtete Windkraft- und Photovoltaik-

anlagen ab dem Jahr 2021 nicht mehr in den Genuss der Anrechung „vermiedener 

Netzentgelte“ kommen: 
 

 

 

 

 
 

Es ist seit Jahren bekannt, dass die „vermiedenen Netzentgelte“ eine Fiktion sind. Entgegen 

der naiven Vorstellung, dass Stromerzeugung durch „Windkraftanlagen vor Ort“ Stromnetze 

entbehrlich macht, ist genau das Gegenteil der Fall. WKA-Ausbau und Trassenbau bedingen 

sich gegenseitig. Vereinfacht gesagt: Je mehr Windkraftanlagen errichtet werden und je weiter 

gestreut sie über das Land verteilt werden, desto dichter und verworrener der Kabelsalat. Dies 

ist spätestens seit der  DENA-Netzstudie aus 2012  bekannt. Der Übertragungsnetzbetreiber  

50 Hertz schrieb dazu unlängst: 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist demnach nicht so, dass die dezentrale Einspeisung Infrastrukturkosten „nicht zwingend 

vermeidet“, sondern vielmehr so, dass der EEG-subventionierte Windkraftausbau die 

Infrastrukturkosten zwingend erhöht.  

Vor diesem Hintergrund ist die Auflösung der Fiktion „vermiedener Netzentgelte“ überfällig und 

wird im Sinne einer tendenziellen Anpassung an die Realität daher begrüßt.   

Unverständlich ist indes, dass den Betreibern von neu zu errichtenden Windkraftanlagen diese 

Realität weitere sechs Jahre und den Betreibern bereits errichteter Anlagen offenbar auf alle 

Zeiten erspart bleiben soll. Wir plädieren dafür, die Annäherung an die Realität unverzüglich 

vorzunehmen.  

Artikel 3 
Änderung der Stromnetzentgeltverordnung 
 
In § 18 Absatz 1 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2225), 
die zuletzt durch Artikel 314 der zehnten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
„Erzeugungsanlagen“ die Wörter „, die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen worden 
sind,“ eingefügt. 

 

     (Ref-E S. 34) 
  

 

Weil die dezentrale Einspeisung Infrastrukturkosten nicht zwingend vermeidet, sondern 
häufig einen Bedarf zum Netzausbau verursacht, werden die vermiedenen Netzentgelte für 
solche Anlagen abgeschafft, die ab dem 1. Januar 2021 neu errichtet werden. 

 

                                                 (Ref-E S. 34) 
 

      
  

 

„Ein gewichtiger Faktor sind die „vermiedenen Netznutzungsentgelte“ (vNNE). Diesem 

rechtlichen Konstrukt aus den Anfangszeiten des Erneuerbaren-Ausbaus lag der 

Gedanke zugrunde, dass sämtlicher vor Ort erzeugte Strom auch vor Ort verbraucht 

werden könnte – und damit der Netzbedarf in dieser Region tendenziell geringer wäre. 

Die Erfahrung der letzten Jahre allerdings hat gezeigt, dass dies nur in Bezug auf 

Kraft-Wärme Kopplungsanlagen zutreffend ist. Was die volatilen Wind- und 

Photovoltaik (PV)-Anlagen angeht, ist genau das Gegenteil der Fall: Deren Ausbau 

führt nicht zu weniger, sondern zu gesteigertem Netzbedarf – dies insbesondere durch 

die teils massive Rückspeisung in die vorgelagerten Netze.“ 
 

50 Hertz-Positionspapier, September 2015, S. 5 

 

http://www.50hertz.com/Portals/3/Content/Dokumente/Medien/Positionspapiere/20150903_50Hertz-Positionspapier-Netzentgelte.pdf
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Vorgeschlagene Maßnahme: 

 

 

 

 

 

 

Der unseres Erachtens richtige Grundgedanke des Vorschlags wird auf S. 55 beschrieben… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…jedoch direkt im Folgesatz ad absurdum geführt:  

 

 

 

Im Einklang mit dem Koalitionsvertrag („im begrenzten Umfang“) schlagen wir vor, die 

Formulierung „bis zu drei Prozent“ durch „bis zu dreißig Prozent“ zu ersetzen.  

Dass Anlagenbetreiber gemäß „Härtefallregelung“ weiterhin für nicht produzierten Strom 

entlohnt werden sollen, ist eine echte Härte für alle Bundesbürger, die dieses Privileg bezahlen 

müssen. 2014 beliefen sich die der Allgemeinheit aufgebürdeten Kosten für nicht produzierten 

Strom bereits auf über 100 Millionen Euro.  

Mit der schlichten Strenge mathematischer Gesetze führt der per EEG forcierte Ausbau von 

Windkraftanlagen – in Verbindung mit dieser gesetzlichen Pflicht zur Vergütung von nicht 

erzeugtem Strom  – zwangsläufig zu steigenden Strompreisen.  

Dass die „Wirtschaftlichkeit von Erneuerbare-Energien-Anlagen gewahrt“ wird, wie der 

Referentenentwurf erläutert (S. 54 Ref-E), darf für den Gesetzgeber grundsätzlich kein Motiv 

sein. Dies ist ein Partikularinteresse! 

 

 

„(2) Für einen bedarfsgerechten, wirtschaftlich zumutbaren Ausbau der Elektrizitäts-

versorgungsnetze nach Absatz 1 Satz 1 können Betreiber von Elektrizitätsversorgungs-

netzen den Berechnungen für ihre Netzplanung die Annahme zu Grunde legen, dass die 

prognostizierte jährliche Stromerzeugung je unmittelbar an ihr Netz angeschlossener Anlage 

zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Windenergie an Land oder solarer 

Strahlungsenergie um bis zu drei Prozent reduziert werden darf (Spitzenkappung). 

 
(Ref-E S. 9) 

  

 

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, dass die Netzbetreiber die Netze nicht für die 

„letzte Kilowattstunde“ ausbauen. Durch die Regelungen zur Spitzenkappung von 

fluktuierenden erneuerbaren Energien werden die Kosten für den Netzausbau verringert und 

der Koalitionsvertrag umgesetzt. Der Koalitionsvertrag legt fest, dass Spitzenlast bei neuen 

Erneuerbare-Energien-Anlagen im begrenzten Umfang abgeregelt werden kann, soweit dies 

die Kosten für den Netzausbau senkt und dazu beiträgt, negative Börsenstrompreise zu 

vermeiden. Netzbetreiber dürfen daher künftig in ihrer Netzplanung die jährliche 

Stromerzeugung je angeschlossener Onshore-Windenergieanlage und Photovoltaikanlage 

um bis zu drei Prozent reduzieren. 

(Ref-E S. 9) 
  

 

Zugleich erfolgt die Entschädigung der Anlagenbetreiber weiterhin nach den geltenden 
Härtefallregelungen. Dadurch wird die Wirtschaftlichkeit von Erneuerbare-Energien-Anlagen 
gewahrt. 

(Ref-E S. 9) 
  

 

http://www.capital.de/dasmagazin/wind-wird-teuer-fuer-stromkunden.htmlpital.de/dasmagazin/wind-wird-teuer-fuer-stromkunden.html
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Das Erreichen des Ziels   

 

 

 

muss bei dieser Maßgabe a priori ausgeschlossen werden. 

Sofern unserem Vorschlag zu Artikel 8 des Referentenentwurfs nicht entsprochen wird, regen 

wir immerhin an, diese „Härtefallregelungen“ (§ 12 EEG) abzuschaffen.  

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

Dr.-Ing. Detlef Ahlborn                                                              Dr. oec. Karl-Heinz Glandorf 
2. Vorsitzender und Fachbereichsleiter Technologie                                                 Vorstand und Leiter Öffentlichkeitsarbeit 

dass die Stromversorgung (…) sicher, kosteneffizient und umweltverträglich erfolgt 

 (Ref-E S.1)  
 

 


