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EinsMan geht, Redispatch kommt 

Die Energiewende in Europa schreitet voran, in vielen Ländern sind die Erneuerbaren Ener-

gien mittlerweile eine tragende Säule der Stromversorgung und sollen fossile Energieträger 

auf lange Sicht weitestgehend ersetzen. Mit neuen Regeln für den Strombinnenmarkt pas-

sen die EU-Mitgliedstaaten nun die energierechtlichen Rahmenbedingungen an. Ab dem 

nächsten Jahr wird dadurch der im EEG verankerte generelle Einspeisevorrang für neue 

Projekte ebenso wegfallen, wie die derzeitigen Entschädigungsregeln im Rahmen des Ein-

speisemanagements. Was bedeutet das für Projektierer und Anlagenbetreiber – zusätzliche 

Vergütungsrisiken und damit auch erhöhte Unsicherheit für die weitere Zubauaktivität? Wir 

geben einen Ausblick. 

 

Neues EU-Strommarktdesign ab 2020 

 

Mit dem am 19. Dezember 2018 erzielten Kompromiss über 

die neuen Regeln für den Elektrizitätsbinnenmarkt haben die 

Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parla-

ments (EP) das neue EU-Strommarktdesign beschlossen. Da-

mit haben sie auch eine noch strikter marktbasierte Einbin-

dung der Erneuerbaren Energien (EE) in den Strommarkt auf 

die Zielgerade gebracht. Mit der finalen Parafierung und der 

formellen Verabschiedung der Elektrizitätsbinnenmarkt-Ver-

ordnung durch das EP und die Regierungen der Mitgliedstaa-

ten ist bis zum Frühjahr zu rechnen. Das neue Strommarktde-

sign wird dann am 1.1.2020 in Kraft treten. Die Elektrizitäts-

binnenmarkt-Verordnung ist unmittelbares und damit in allen 

Ländern einheitlich geltendes EU-Recht. Die Mitgliedstaaten 

haben ihre nationalen Energiegesetze entsprechend 1:1 an 

die neue Verordnung anzupassen. In Deutschland werden da-

von unter anderem das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und 

das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) sowie damit verbun-

dene Verordnungen betroffen sein. 

 

Die Elektrizitätsbinnenmarkt-Verordnung ist Teil des aus ins-

gesamt acht Richtlinien (RL) und Verordnungen (VO) beste-

henden Regulierungspaketes „Saubere und bezahlbare Ener-

gie für alle Europäer“, das die EU-Kommission vor gut zwei 

Jahren auf den Weg gebracht hatte. Mit diesem wird die Ener-

giepolitik in den EU-Ländern auf die gemeinsamen Klima- 

schutzziele der Union bis zum Jahr 2030 ausgerichtet und mit 

dieser verzahnt. So soll die mit dem Pariser Klimaschutzab-

kommen bis 2030 zugesagte Senkung der CO2-Emissionen 

um mindestens 40% im Vergleich zum Jahr 1990 – insbeson-

dere durch eine Erhöhung der Energieeffizienz (das heißt 

Energieeinsparung) um 32,5% und eine Steigerung des EE-

Anteils am Gesamtenergieverbrauch auf 32% – erreicht wer-

den. Um diese Zwischenziele auf dem Weg zu einer langfristig 

weitgehend CO2-neutralen Energieversorgung erreichen zu 

können, müssen die nationalen Stomnetze und -märkte in der 

EU mit dem weiteren Ausbau der Energieerzeugung Schritt 

halten. Hierbei ist das neue Marktdesign für den Strombinnen-

markt ein zentraler Baustein, denn es gibt unter anderem 

neue Regeln für die marktseitige Integration von EE-Strom 

vor. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick. 
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Die neue EU-Strommarktregulierung - wie alles zusammenhängt 

 

 

Redispatch statt Einspeisevorrang und EinsMan  

 

Mit der Geltung des neuen Strommarktdesigns wird die Ge-

währung eines generellen, das heißt größenunabhängigen 

Einspeisevorrangs für EE-Anlagen, wie ihn das EEG seit dem 

Jahr 2000 garantiert, nicht mehr zulässig sein. EE-Anlagen 

sind stattdessen künftig ab einer Leistung von 400 KW (ab 

1.1.2026: ab 200 KW) grundsätzlich diskriminierungsfrei in 

den Dispatch einzubeziehen und unterliegen der üblichen Bi-

lanzkreisausgleichsverpflichtung. Zudem sind sie im Rahmen 

des Engpassmanagements der Netzbetreiber auch in den Re-

dispatch einzubeziehen. Gegebenenfalls erforderliche Abre-

gelungen von EE-Anlagen werden damit ab der vorgenannten 

Größenschwelle künftig folglich im Rahmen des Redispatch-

Prozesses ermittelt und finanziell zu entschädigen sein. Eine 

separate Behandlung im Rahmen des Einspeisemangements 

(EinsMan) wird es dann für diese Anlagen nicht mehr geben.  

 

In einem Markt ohne Schutz durch einen Einspeisevorrang 

hängt die Erzielung von Vermarktungserlösen davon ab, dass 

die Stromerzeugung vor dem Lieferzeitraum vermarktet 

wurde. Wer seine Produktion nicht (selbst oder über einen Di-

rektvermarkter) absetzt, darf nicht einspeisen und kann auch 

nicht beim Redispatch abgeregelt werden. Im Vergleich zur 

derzeitigen Regelung können hieraus folglich grundsätzlich 

Vergütungsrisiken für Anlagenbetreiber resultieren.  

 

Bestandsschutz für Anlagen bis Installationsjahr 2019 

 

Betroffen von den neuen Regeln am Strommarkt sind alle EE-

Anlagen, die ab 1.1.2020 installiert werden. Altanlagen genie-

ßen hingegen Bestandsschutz, das heißt für Anlagen mit In-

betriebnahme bis Ende 2019 gelten die derzeitigen Regelun-

gen zu Einspeisevorrang, Redispatch und EinsMan sowie Bi-

lanzkreisausgleichsverpflichtung bis zu ihrer Außerbetrieb-

nahme – beziehungsweise bis zu einer materiellen Anlagen-

veränderung – fort.  

 

Begrenzung von EE-Anlagenabregelungen 

 

Redispatchmaßnahmen (wie insbesondere Anlagenabrege-

lungen) sind nach der neuen Elektrizitätsbinnenmarkt-VO 

grundsätzlich marktorientiert vorzunehmen, das heißt begin-

nend mit dem teuersten Erzeuger. Basis hierfür ist die Merit-

Order-Kurve, also die Reihung aller Kraftwerke und EE-Anla-

gen nach ihren (Grenz-)Erzeugungskosten, mit denen sie bei 

den Ergebnissen der Day-Ahead-Stundenauktionen und der 

darauf basierenden Kraftwerkseinsatzplanung (Dispatch)  
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berücksichtigt worden sind. Eine nicht marktbasierte Abrege-

lung von EE-Anlagen im Rahmen des Engpassmanagements 

darf erst als ultima ratio erfolgen. Abregelungen von EE-Anla-

gen sind dann erst zulässig, wenn alle anderen marktbasier-

ten Maßnahmen ausgeschöpft sind, es keine alternativen Re-

gelmöglichkeiten gibt oder deren Abregelung zu unverhältnis-

mäßig hohen Kosten oder ernsten Risiken für die Netzstabili-

tät führen würde. Für die selbst verbrauchte EE-Stromerzeu-

gung, die nicht ins Netz eingespeist wird, besteht hingegen 

grundsätzlich ein Abregelungsverbot.  

 

Ob wie derzeit im Rahmen von EinsMan oder bereits im Rah-

men des Redispatch-Prozesses unter dem künftigen Strom-

marktdesign – bei einer zunehmend dargebotsabhängigen 

EE-Stromerzeugung wird es auch künftig zu Netzengpässen 

kommen, in deren Folge sich auch EE-Anlagenabregelungen 

nicht vermeiden lassen. Vor dem Hintergrund der langfristig 

zu erreichenden Dekarbonisierung der Stomerzeugung in der 

EU nimmt die neue Elektrizitätsbinnenmarkt-VO auch die 

Stromnetzbetreiber in die Pflicht, um übermäßig hohen EE-

Anlagenabregelungen vorzubeugen. So sind die Stromnetze 

auf ÜNB- und VNB-Ebene so auszulegen beziehungsweise 

auszubauen, dass der Redispatch und die Abregelung von 

EE- und KWK-Anlagen in den einzelnen Netzgebieten 5% der 

jährlichen Stromerzeugung aus der installierten EE-/KWK-Ka-

pazität nicht übersteigen dürfen. Hier muss gegebenenfalls 

mit entsprechenden Netzausbaumaßnahmen gegengesteuert 

werden. Ausnahmen von der 5%-Grenze sind erst ab einem 

EE-/KWK-Stromerzeugungsanteil von mehr als 50% zulässig.  

 

EE-Abregelung unter EinsMan 

 

 

Wie die vorstehende Abbildung zum Abregelungsumfang un-

ter EinsMan zeigt, ist Deutschland von dieser 5%-Grenze 

deutlich entfernt. So ist der Umfang der unter EinsMan ent-

schädigungspflichtig abgeregelten Arbeit von EE-Anlagen seit 

dem Jahr 2014 zwar beträchtlich angestiegen, lag aber in 

2017 mit einem Volumen von rund 5,5 TWh im Jahresmittel 

bei „nur“ 2,5% der gesamten Stromerzeugung aus EE. Seit 

Jahren entfällt der größte Teil des Abregelungsvolumens auf 

Windenergieanlagen in Schleswig-Holstein (2017: 59%) und 

Niedersachsen (2017: 20%) und damit auf die Regelzone von 

Tennet (2017: 82%). Die Leitungsengpässe beim Stromtrans-

port in Nord-Süd-Richtung verursachen mittlerweile hohe Zu-

satzkosten. So erreichten die geschätzten Entschädigungsan-

sprüche der Anlagenbetreiber in 2017 mit 608 Mio. EUR einen 

neuen Rekordwert. Diese Zahlen offenbaren einen hohen 

Druck auf die Politik, Hürden beim Stromnetzausbau zu über-

winden und möglichst schnell Anreize zur Nutzung von Flexi-

bilitätsoptionen zu schaffen. Seit dem personellen Wechsel im 

Bundeswirtschaftsministerium liegt in der Bundesregierung 

hierauf ein besonderer Fokus. So hat Wirtschaftsminister Alt-

maier dieses Handlungsfeld zur Chefsache gemacht. Mit dem 

jüngst veröffentlichten ersten Entwurf des Netzentwicklungs-

plans 2030 (2019) haben die ÜNB jetzt eine integrierte Pla-

nung vorgelegt, mit der die Klimaschutzziele Deutschlands 

und die EE-Ausbaupläne des Koalitionsvertrages für das Jahr 

2030, aber auch bereits zentrale Elemente des künftigen EU-

Strommarktdesigns planerisch in die hierfür erforderlichen 

Netzausbaumaßnahmen umgesetzt worden sind. In Bezug auf 

die Netzkapazitätsbedingte Abregelung der Stromerzeugung 

aus Onshore-Windenergie- und PV-Anlagen ist dabei gemäß 

§ 11 EnWG aus Effizienzgründen allerdings – unabhängig von 

der Höhe des EE-Anteils an der Stromerzeugung – eine Spit-

zenkappung von bis zu 3% der Jahreserzeugung zulässig. 

Wie die obigen Auswertungen zeigen, wird dieser Spielraum 

bereits heute weitgehend ausgeschöpft. Für die Projektierung 

neuer Windenergie- und PV-Anlagen bietet diese Obergrenze 

des EnWG auf Einzelprojektebene zwar keinen Schutz, ist 

aber insofern eine Orientierungshilfe, als dass beim derzeiti-

gen prozentualen Abregelungsumfang insgesamt auch künftig 

grundsätzlich keine Reduzierung zu erwarten ist.  

 

Beschneidung des Einspeisevorrangs – ein Problem!? 

 

Der gesetzliche Einspeisevorrang für EE-Anlagen gilt als einer 

der Erfolgsfaktoren dafür, dass die Netzbetreiber ihre Kapazi-

täten und Netzstrukturen für die physikalische Integration der 

seit geraumer Zeit mit Nachdruck geförderten EE-Stomerzeu-

gung fit machen und EE-Anlagenabregelungen möglichst 

niedrig halten müssen. Vor dem Hintergrund der breiten ge-

sellschaftspolitischen Akzeptanz der Energiewende sowie 

dem klimapolitischen Umsteuern der EU in Richtung einer 

langfristig CO2-armen Energieversorgung und der nachhalti-

gen Förderung und Marktintegration der EE ist ein genereller 

Einspeisevorrang mittlerweile aber politisch entbehrlich ge-

worden. Perspektivisch stellt er vielmehr ein Hemmnis für die 

volle marktorientierte Integration der EE in den Strommarkt 

dar. Eine Beibehaltung für kleinere EE-Anlagen ist gleichwohl 

weiterhin sinnvoll, denn diese unterstützt den EE-Kapazitäts-

zubau auch auf Prosumer-Ebene.  

 

Im Hinblick auf den Wegfall des Einspeisevorrangs für grö-

ßere EE-Anlagen ist zunächst grundsätzlich anzumerken, 

dass jegliche Eingriffe in die ursprüngliche Kraftwerkseinsatz-

planung – wie etwa Abregelungen von EE-Anlagen – das  
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Ergebnis des physikalischen Engpassmanagements der Netz-

betreiber sind. In finanzieller Hinsicht sind die Entschädi-

gungsregelungen für abgeregelte EE-Anlagen infolge des im 

EEG gewährten (physikalischen) Einspeisevorrangs hingegen 

bisher gesetzlich getrennt von denen für Redispatch-Maßnah-

men geregelt. Mit dem neuen Strommarktdesign wird diese 

Trennung nun aufgehoben und die Vergütung von Entschädi-

gungsansprüchen bei netzbedingten Eingriffen in den Dis-

patch vereinheitlicht. Dadurch sind neue Anlagen im Vergleich 

zur jetzigen Regelung künftig einem zusätzlichen Vergü-

tungsrisiko ausgesetzt, denn ohne Einspeisevorrang ist künf-

tig die Einbeziehung in den Dispatch erforderlich, um den kon-

trahierten Strompreis und die Marktprämie (oder alternativ 

eine Redispatch-Entschädigung) zu erzielen zu können. EEG-

geförderte neue Anlagen müssen unter dem neuen Strom-

marktdesign also Vermarktungsstrategien verfolgen, die einen 

vollständigen Erzeugungsabsatz in den Stundenauktionen am 

Day-Ahead-Markt oder im nachfolgenden Intradayhandel si-

cherstellen. Angesichts der Möglichkeit, ihre Erzeugung am 

Großhandelsmarkt ohne Preislimit anbieten zu können und 

dadurch immer die günstigsten Anbieter auf der Merit-Order-

Kurve sein zu können, müsste es aber schon zu einer Kons-

tellation kommen, in der die prognostizierte EE-Erzeugung die 

gesamte Stromnachfrage übersteigt. Im aktuellen Marktumfeld 

ist das Eintreten einer derartigen Konstellation selbst in den 

nachfrageschwächsten Stundenfenstern allerdings bisher 

nicht vorgekommen. Wie eine Auswertung der ÜNB-Daten zu 

den stundenweisen prognostizierten Stromerzeugungs- und -

verbrauchsmengen für die Jahre 2015 bis 2018 ergibt, war 

nämlich die prognostizierte Wind- und PV-Stromerzeugung 

bisher noch in keinem einzigen Stundenfenster höher als der 

prognostizierte Stromverbrauch.  

 

Prozentuale Deckung der Stromnachfrage durch Wind- 

und PV-Strom, relative Häufigkeit in % 

 

 

Mithin wäre jederzeit rechnerisch die gesamte Stromerzeu-

gung aus geförderten EE-Anlagen bei einem preislich unlimi-

tierten Angebot in den Day-Ahead-Auktionen in den Dispatch 

einzubeziehen gewesen und wäre – von Zeiträumen ohne 

Marktprämienanspruch gemäß § 51 EEG abgesehen – im  

Redispatch-Fall entschädigungsberechtigt gewesen.  

Mit dem fortgesetzten Ausbau der EE-Stromerzeugung und 

dem beschlossenen sukzessiven Ausstieg aus der Atomener-

gie und der Kohleverstromung werden allerdings der EE-An-

teil an der Stromerzeugung und die Erzeugungsmengen-

schwankungen weiter steigen, so dass es perspektivisch häu-

figer auch zu einem Überschießen der EE-Erzeugung über die 

Stromnachfrage und damit verbundenen Vergütungsausfällen 

kommen kann. Wie die Marktdaten für die letzten vier Jahre 

zeigen, kam es in Zeitfenstern mit einer sehr hohen prozen- 

tualen Deckung der Stromnachfrage aus der Wind- und PV-

Stromerzeugung meist auch zu mehrstündigen negativen 

Strompreisen, was wiederum vielfach einen Entfall des Markt-

prämienanspruchs nach § 51 EEG zur Folge hatte. Das Ver-

gütungsrisiko aus dem Wegfall des Einspeisevorrangs für grö-

ßere neue EE-Anlagen kann insofern als ein Risikofaktor an-

gesehen werden, der grundsätzlich gleichgelagert mit den 

Vergütungsrisiken infolge länger andauernder negativer 

Strompreise nach § 51 EEG ist. Projektierer und Anlagenbe-

treiber, die im bezuschlagten Gebotswert eine angemessene 

Risikoprämie für § 51-Vergütungsrisiken realisieren, sollten 

damit zugleich auch ausreichend für die Vergütungsrisiken 

aus dem Wegfall des Einspeisevorrangs kompensiert werden. 

 

Abregelungsreihenfolge künftig auch unter EE-Anlagen  

 

Mit der Streichung des Einspeisevorrangs und der Einbezie-

hung in den Redispatch werden neue EE-Anlagen künftig 

grundsätzlich marktbasiert und daher gegebenenfalls auch 

früher abgeregelt als unter den derzeitigen Regelungen. Ab-

hängig vom Vermarktungsweg wird sich hieraus perspekti-

visch absehbar eine Abregelungsreihenfolge auch unter EE-

Anlagen einstellen. Hierbei sind drei Konstellationen zu be-

trachten:  

 

 Neue Anlagen mit EEG-Förderung 

 Neue Anlagen ohne EEG-Förderung 

 Ü20-Anlagen im Weiterbetrieb 

 

Die Stromerzeugung von Anlagen mit EEG-Förderung hat 

bei der Bildung der Merit-Order-Kurve am Day-Ahead-Markt 

kostenseitig einen „förderbedingten Einspeisevorrang“, denn 

dank des automatischen Ausgleichs durch die gleitende 

Marktprämienzahlung müssen geförderte PV-, Windenergie- 

und Biogasanlagen ihre Erzeugung am Strommarkt nicht zu 

Vollkosten vermarkten, sondern können diese preislich unlimi-

tiert anbieten. Die Stromnachfrage wird dadurch in der vortäg-

lichen Kraftwerkseinsatzplanung (Dispatch) immer zuerst 

durch EE-Strom gedeckt, bevor konventionelle Erzeugungs-

technologien mit höheren Grenzkosten zur Nachfragedeckung 

herangezogen werden. Neue geförderte EE-Anlagen mit Inbe-

triebnahmedatum ab dem 1.1.2020, die diesem auf den Erhalt 

der Marktprämienzahlung abgestimmten Vermarktungsweg 

folgen, werden damit auch ohne Einspeisevorrang beim Re-

dispatch auf marktlicher Basis als letztes abzuregeln sein.  

16,48%

24,91%

21,49%

16,42%

11,15%

5,66%

2,50%
0,95% 0,39% 0,05% 0,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Quelle: Bundesnetzagentur, SMARD.de



Erneuerbare Energien 

12. Februar 2019 

5 

 

Für neue Anlagen mit EEG-Förderung bedeutet das neue 

Strommarktdesign im Hinblick auf Abregelungsreihenfolge 

und -häufigkeit somit im Vergleich zur derzeitigen Regelung 

materiell keine Verschlechterung. 

 

Neue EE-Anlagen, die ihre Stromerzeugung auf ungeförder-

ter Basis im Wege der sonstigen Direktvermarktung nach 

§ 21a EEG beispielsweise über einen langfristigen Stromab-

nahmevertrag (PPA) vermarkten, betrifft das neue Regelwerk 

am Strommarkt hingegen stärker, denn sie müssen ihre 

Stromerzeugung grundsätzlich auf Vollkostenbasis vermark-

ten und schließen vorzugsweise langfristige Festpreisverein-

barungen ab. Derartige Anlagen werden bei der marktbasier-

ten Abregelungsreihenfolge mit dem kontrahierten Festpreis, 

de facto also auf Vollkostenbasis, bei der Redispatch-Planung 

berücksichtigt. Das hat zur Folge, dass sie – wie auch kon-

ventionelle Kraftwerke – im Vergleich zu EEG-geförderten An-

lagen im Redispatch-Bedarfsfall tendenziell vorrangig abgere-

gelt würden. Das kann über die Nutzungsdauer im Einzelfall 

negative Auswirkungen auf die Abregelungshäufigkeit bedeu-

ten und sollte z.B. bei der PPA-Vertragsgestaltung proaktiv 

beachtet werden.  

 

Ü20-Anlagen schließlich, die nach Auslaufen der EEG-Förde-

rung weiter betrieben werden sollen, werden grundsätzlich un-

ter den Bestandsschutz fallen, dadurch weiterhin einen Ein-

speisevorrang genießen und bei Abregelungen nach Eins-

Man-Regeln entschädigt werden. Nur falls sie für den Weiter-

betrieb – etwa infolge einer Umrüstung – eine neue BImschG-

Genehmigung benötigten, würden sie den Bestandsschutz vo-

raussichtlich verlieren und wie eine neu in Betrieb genom-

mene Anlage in der (ungeförderten) sonstigen Direktvermark-

tung zu behandeln sein.  

 

Entschädigung bei Redispatch-bedíngter Abregelung 

kann höher ausfallen als unter EinsMan 

 

Kommt es zu Abregelungen von EE-Anlagen im Rahmen des 

Engpassmanagements der Netzbetreiber, dann steht den An-

lagenbetreibern ein Entschädigungsanspruch „in angemesser-

ner Höhe“ zu, mit dem der Erlösentgang kompensiert werden 

soll. Adäquat bemessene Entschädigungszahlungen bedeu-

ten für betroffene Anlagenbetreiber insofern gundsätzlich kei-

nen wirtschaftlichen Nachteil im Vergleich zur Einspeisung. 

Bei der Bemessung der angemessenen Entschädigungsleis-

tung weicht die neue Elektrizitätsbinnenmarkt-VO allerdings 

leicht von der derzeit Regelung im Rahmen von EinsMan ab. 

Für neue Anlagen, die nur gering von Abregelungen betroffen 

werden, kann sich dadurch sogar eine kleine Verbesserung 

ergeben. 

 

Ab dem 1.1.2020 werden neue EE-Anlagen in Deutschland im 

Falle von Abregelungen nicht mehr nach den bisherigen Ent-

schädigungsregeln im Rahmen des Einspeisemanagements 

(§§ 14, 15 EEG) für Erlösausfälle kompensiert. Neue Anlagen 

ab 400 KW (ab 1.1.2026: ab 200 KW) fallen stattdessen unter 

die Entschädigungsregeln für Redispatch-Maßnahmen (der-

zeit geregelt in § 13a EnWG). Diesbezüglich sieht die neue 

Elektrizitätsbinnenmarkt-VO vor, dass im Falle einer Redis-

patch-bedingten Abregelung eine Entschädigung in Höhe des 

Nettoerlöses zu zahlen ist, den die Anlage aus dem Verkauf 

der abgeregelten Erzeugungsmenge am Day-Ahead-Markt er-

zielt hätte. Entgangene staatliche/gesetzliche Förderzahlun-

gen (Anspruch auf Marktprämienzahlung) sind hierin in voller 

Höhe einzuschließen. Im Vergleich zu den derzeitigen Eins-

Man-Regelungen kann die Einbeziehung in den Redispatch 

im Einzelfall sogar eine leichte Verbesserung bedeuten. Denn 

dadurch wird die derzeitige Begrenzung der Entschädigung 

nach § 15 EEG auf 95% der entgangenen Einnahmen (unter-

halb von 1% der Gesamteinnahmen des Jahres) durch eine 

100%ige Ersatzpflicht der entgangenen Nettoerlöse ersetzt. 

Die Einbeziehung neuer EE-Anlagen in den Redispatch wird 

zudem für die Betreiber absehbar den Nachweis ihrer abrege-

lungsbedingten Entschädigungsansprüche erheblich vereinfa-

chen und dürfte Erstattungszahlungen seitens der Netzbetrei-

ber beschleunigen. 

 

Fazit - Kein weiterer Risikofaktor für die Zubauaktivität 

 

Der Anfang 2020 für neue EE-Anlagen anstehende Wegfall 

des gesetzlichen Einspeisevorrangs für größere EE-Anlagen 

mag zwar von vielen in der Branche auf den ersten Blick als 

eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen empfunden 

werden. Die künftige marktbasierte Einbindung neuer Anlagen 

in den Redispatch bedeutet aber, wie dargestellt, für die Pro-

jektierer und Betreiber neuer EE-Anlagen unter dem Strich 

keine zusätzlichen Erlösrisiken, sofern Vergütungsrisiken 

nach § 51 im Gebotsverhalten angemessen berücksichtigt 

werden. Die neue EU-Elektrizitätsbinnenmarkt-VO stellt damit 

in dieser Hinsicht weder für die Projektierung noch für die Pro-

jektfinanzierung einen größeren Risikofaktor dar. Nach dem 

Einbruch der Zubauaktivität bei der Windenergie an Land im 

Jahr 2018 droht insofern von Seiten der neuen EU-Strom-

marktregulierung keine neuerliche Verunsicherung. Mit der 

Forcierung des Netzausbaus, den zunehmenden Projektie-

rungsrisiken im Hinblick auf die Genehmigungsverfahren, die 

regionale Raumordnungsplanung sowie die angesichts immer 

größerer Windenergieanlagen schwindende Bürgerakzeptanz 

hat die Politik im Bund und auf Landesebene bereits mehr als 

genug Großbaustellen zu beackern. Gerade die letzteren Fak-

toren führen dazu, dass der Bestand an genehmigten Wind-

energieprojekten derzeit kaum ausreicht, um die diesjährigen 

Regel-Ausschreibungsvolumina voll mit Geboten zu unterle-

gen. Wie da noch die mit dem Energiesammelgesetz imple-

mentierten Sonderausschreibungen gefüllt werden können, ist 

derzeit nicht absehbar. Um so mehr kommt es gerade in 2019 

darauf an, den erfreulich starken Kapazitätszubau im PV-Be-

reich zu verstetigen.  
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Disclaimer 

 

Die in dieser Studie enthaltenen Marktinformationen sind von der Hamburg Com-

mercial Bank AG zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und aus-

schließlich zur Information bestimmt. Sie ersetzen weder eigene Marktrecher-

chen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Be-

ratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung.  

Die Hamburg Commercial Bank AG weist darauf hin, dass die dargestellten 

Marktinformationen nur für Personen mit eigener wirtschaftlicher Erfahrung, die 

die Risiken und Chancen des/der hier dargestellten Marktes/Märkte abschätzen 

können und sich umfassend aus verschiedenen Quellen informieren, bestimmt 

sind. Jeder Nutzer dieser Studie muss sich sein eigenes Urteil darüber bilden, ob 

die hier präsentierten Daten und Ergebnisse für die von ihm gewählte Verwen-

dung geeignet sind und seinen Ansprüchen genügen. 

Die in dieser Studie enthaltenen Aussagen und Angaben basieren auf Informati-

onen, die die Hamburg Commercial Bank AG gründlich recherchiert, sorgfältig 

und gewissenhaft ausgewählt hat bzw. aus allgemein zugänglichen, von der  

 Hamburg Commercial Bank AG nicht überprüfbaren Quellen, die sie für verläss-

lich erachten, bezogen hat. Die Hamburg Commercial Bank AG hält die verwen-

deten Quellen zwar für verlässlich, konnte deren Zuverlässigkeit jedoch nicht mit 

letzter Gewissheit überprüfen. Die einzelnen Informationen aus diesen Quellen 

konnten nur auf Plausibilität überprüft werden, eine Kontrolle der sachlichen 

Richtigkeit fand nicht statt. Zudem enthält diese Studie Schätzungen, die auf 

zahlreichen Annahmen und subjektiven Bewertungen der Hamburg Commercial 

Bank AG als auch anderer Quellen beruhen und lediglich unverbindliche Auffas-

sungen über Märkte und Produkte zum Zeitpunkt der Herausgabe darstellen.  

Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernehmen die Hamburg Commercial Bank AG 

und ihre Mitarbeiter und Organe keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und 

Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und Prognosen. 

Dieses Dokument darf nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in den jewei-

ligen Ländern verteilt werden, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments 

sind, sollten sich über die anwendbaren lokalen Bestimmungen informieren. 
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