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STELLUNGNAHME

Am 19. Mai 2011 wurde der Referentenentwurf zur Änderung des Erneuerbare Energien Gesetzes 
(EEG) dem WWF zur Verfügung gestellt. Der Aufforderung, bis zum 23. Mai dazu Stellung zu 
nehmen, kommen wir hiermit gerne nach. 

Aus der Perspektive des WWF ist es für die Beurteilung des vorliegenden Entwurfs wichtig zu 
erkennen, dass die Weichen für eine Transition in eine Energiewirtschaft auf Basis erneuerbaren 
Energien verbindlich gestellt werden. 

Die zentralen Grundprinzipien des EEG bleiben im vorliegenden Entwurf unverändert (Einspeise- 
vorrang, feste Einspeisevergütung und Verpflichtung zum Netzanschluss bzw. Netzausbau). Der 
WWF begrüßt dies. 

Die im Vorblatt und im § 1 Absatz 2 definierten Anteile erneuerbarer Energien an der Stromver-
sorgung sind jedoch nicht ausreichend, um die im Energiekonzept angestrebten und notwendigen 
Treibhausgasminderungen zu erreichen. Das 2050-Ziel für erneuerbare Energien (80 % bis 2050) 
erscheint nicht konsistent mit den gleichzeitig angestrebten 80 bis 95 % THG-Minderungen zu 
sein. Im Rahmen der WWF-Studie „Modell Deutschland – Klimaschutz bis 2050“ konnte gezeigt 
werden, dass eine der Voraussetzungen für eine Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft 
(Ziel: 95 % weniger Treibhausgase bis 2050) eine fast vollständig CO2-freie Stromwirtschaft auf 
Basis von erneuerbaren Energien ist. Dies sollte im EEG reflektiert werden. 

Auch kurzfristig lassen die Ambitionen im EEG zu wünschen übrig. Besonders auffällig ist, dass 
das Zwischenziel bis 2020, trotz der explizit in der Begründung des Gesetzes erwähnten Ereignis-
se in Fukushima und dem angestrebten schnelleren Einstieg in die erneuerbaren Energien, nicht 
erhöht wurde und mit 35 % unverändert blieb. Der rhetorisch immer wieder angekündigte be-
schleunigte Umstieg auf eine Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien sollte durchgän-
gig im Änderungsentwurf des EEG erkennbar sein. Deshalb fordert der WWF folgende Änderun-
gen im § 1 Absatz 2 des EEG: 

Mindestens 40 % bis 2020
  60 % bis 2030
  80 % bis 2040 
  95 % bis 100 % bis 2050 

Es ist in den Augen des WWF für die Glaubwürdigkeit des angekündigten Weges in das Zeitalter 
der erneuerbaren Energien wichtig, dass die in §1 Absatz 2 EEG formulierten Ziele über das Jahr 
2020 hinaus gehen. Somit bekäme sowohl der Erfahrungs- als auch der Monitoringbericht (§ 65 
und § 65a) einen langfristigeren Horizont. (Stichwort: vom Ziel her denken). 

Das in der Kommunikation über die Änderung des EEG wiederholte Ziel, die erneuerbaren Ener-
gien „dynamisch“ zu entwickeln, wäre ohne die empfohlene Veränderung der mittel- und langfris-
tigen Zielen nicht zu erkennen. 
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Wind
Wind Offshore: Eine Vielfallt an Maßnahmen zur Unterstützung des aus Klimaschutzperspek-
tive notwendigen Wachstums der Offshore Wind Sparte (Sprinterbonus, optionales Stauchungs-
modell und Erhöhung der Vergütung auf 19 ct/kWh sowie die Bereitstellung von Finanzierungs-
hilfen in Höhe von 5 Mrd. EUR durch die KfW) scheint aus Sicht des WWF geeignet, die noch 
bestehenden Hürden für die Erreichung der Ziele der Bundesregierung bis 2020 abzubauen.1 
Parallel begrüßt der WWF den § 31 Absatz 5 (Ausschluss von Schutzgebieten aus der Einspeise-
vergütung). 

Wind Onshore: Diese Sparte der erneuerbaren Energien liefert den wichtigsten Beitrag zur 
regenerativen Stromversorgung in Deutschland. Der Rückgang der 2010 zusätzlich installierten 
Kapazität (verglichen mit den Vorjahren) ist in erster Linie auf planungsrechtliche Hindernisse 
zurückzuführen (mangelnde Eignungsgebiete/Flächenausweise, Höhen/Abstandsregelungen). 
Diese strukturellen Hemmnisse führen dazu, dass in bestimmten Bundesländern ein großes 
Nachholpotenzial genutzt werden kann (z. B. Baden Württemberg, Bayern und Hessen). Die vor-
geschlagenen Änderungen im EEG zu Wind Onshore (weitgehende Streichung des Systemdienst-
leistungs-Bonus (3 29 EEG), Streichung des Repowering Bonus (§ 30 EEG) und Verdoppelung 
der Degression von 1 auf 2 % (§ 20 EEG)) könnten den notwendigen Nachholbedarf in südlichen 
Bundesländern behindern. Sie stellen Benachteiligungen für diejenige Energieform dar, die ins-
besondere unter Kostengesichtspunkten einen günstigen Beitrag zur regenerativen Energiewende 
liefert. Auch perspektivisch bietet Wind-Onshore große und kosteneffiziente Ausbaupotenziale. 
Der WWF ist der Meinung, dass das naturschutzverträgliche Wachstum der Onshore-Windbran-
che höher ist, als momentan veranschlagt (der Nationale Aktionsplan vom September 2010 geht 
z. B. von nur 800 MW pro Jahr bis 2020 aus, was nur ca. 50 % der installierten Menge in 2010 
entspricht). Auch unter Wettbewerbsaspekten sollten die 3 Hauptmaßnahmen im Bereich Wind 
Onshore betrachtet werden. In der Begründung des Gesetzes wird explizit auf die „bedenkliche 
Marktkonzentration im Stromsektor“ hingewiesen. Die mögliche Benachteiligung einer größten-
teils durch kleine und mittlere Unternehmen geprägten Branche ist unter Wettbewerbsgesichts-
punkten unter Umständen kontraproduktiv. Der WWF empfiehlt, die Maßnahmen für Wind-
Onshore entsprechend zu überdenken. Zusätzlich wünscht sich der WWF für Wind-Onshore 
eine ähnliche Regelung wie in § 31 Absatz 5 für Wind Offshore getroffen wurde (Ausschluss von 
Schutzgebieten aus der Einspeisevergütung). 

Photovoltaik 
Der WWF begrüßt, dass das Prinzip des atmenden Deckels mit halbjährlicher Anpassung (§ 20a 
EEG) beibehalten wurde. 

Anlagen über 100 kW in das Einspeisemanagement einzubinden (§ 6 Absatz 1 bis 3 EEG) er-
scheint sinnvoll. Die Wirkleistungseinspeisung von Anlagen unter 30 kW dauerhaft auf 70 % der 
installierten Leistung zu begrenzen, erscheint dagegen willkürlich und sollte überdacht werden. 
Die Streichung der Einspeisevergütung für Freiflächenanlagen auf Naturschutzgebieten oder 
Nationalparks im Sinne des § 23 resp. § 24 Bundesnaturschutzgesetz wird in § 32 des vorliegen-
den Entwurfs vorgeschlagen. Einerseits erscheint diese Maßnahme prinzipiell wünschenswert, 
andererseits wäre eine genauere Auswirkung dieser Maßnahme auf geplante PV Freiflächenpro-
jekte auf Konversionsflächen insb. militärischer Nutzung zu analysieren. 

Die ungünstigeren Einstrahlungsbedingungen für eine solare Stromerzeugung auf Gebäudefas-
saden sollten im EEG gesondert berücksichtigt werden, um dieser wichtigen Komponente der 
energetischen Sanierung bzw. Modernisierung von Gebäuden zum Durchbruch zu helfen. 

1 Weitere detaillierte Empfehlungen zur Offshore Wind-Energie hat der WWF im Rahmen eines Positionspapiers zusam-
mengefasst. Das Positionspapier wurde im Mai 2011 veröffentlicht. 
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Optionale Marktprämie
Die Verantwortung für Markt- und Systemintegration – insbesondere für fluktuierende Ener-
giequellen – kann aus Sicht des WWF nur bedingt an die Anlagenbetreiber übertragen werden. 
Einerseits ist das Potenzial für Anlagen mit fluktuierender Einspeisung de facto sehr gering. 
Andererseits geht es in der Transformation des Energiesystems vielmehr darum, die verbleiben-
den konventionellen Kapazitäten an das neue Paradigma der Erneuerbaren anzupassen, anstatt 
zu fordern, dass die erneuerbaren Energien sich an ein Strommarkt und Energiesystem anpassen 
sollen, das für zentrale thermische Kraftwerke ausgelegt war. Die Flexibilisierung des konventi-
onellen Kraftwerkparks ist zwar nicht Gegenstand des EEG, sollte jedoch in den Regelungen des 
EEG implizit mitgedacht werden. 

Die Kosteneffizienz der Maßnahme ist insofern nicht erkennbar, als dass für fluktuierende Ener-
giequellen, trotz geschätzter Maßnahmenkosten in dreistelliger Millionenhöhe, kein nennenswer-
ter Integrationsbeitrag geleistet werden dürfte. 

Biomasse 
Mit dem vorliegenden Entwurf werden die Anteile von Einsatzstoffen durch Mindest- bzw. 
Höchstmengen sowie die Höhe der Vergütung geregelt. Hierdurch sollen sowohl die Reststoffe als 
auch die ökologisch wünschenswerten Einsatzstoffe gefördert werden. Zu beachten ist, dass diese 
Anforderungen jedoch nur für die neu genehmigten Anlagen gelten. Für die etwa 6.000 Altanla-
gen gilt der Bestandschutz.

Grundsätzlich begrüßt der WWF den erhöhten Anreiz zur Nutzung von Reststoffen in Biogasan-
lagen einerseits über die erhöhten Vergütungssätze (§ 27 Absatz 2: Einsatzstoffvergütungsklasse I 
und II) und andererseits über die Regelung, dass der Anteil von Gülle mindestens 60 % (Massean-
teil) betragen sollte (§ 27 Absatz 3). Derzeit wird nur etwa 20 % des tierischen Wirtschaftdüngers 
(z. B. Gülle) in Biogasanlagen vergärt, obwohl dies als eine der effizientesten Klimamaßnahmen 
im Bereich der Landwirtschaft zählt. Der WWF bemängelt, dass dezentrale Strukturen und da-
mit einhergehend die verstärkte Förderung von kleinen Anlagen (bis 75kW, hautsächlich Verwer-
tung Gülle) nicht im Entwurf des EEG berücksichtigt worden ist. 

Ebenfalls befürwortet der WWF auch die gesonderte Vergütung zur Verwertung von Bioabfällen 
(§27a). Zurzeit werden nur 10 % der anfallenden biogenen Abfälle der Biotonne in Biogasanlagen 
vergärt, der überwiegende Anteil kompostiert. Sinnvoll ist hier, die Kaskadennutzung weiter 
auszubauen, d.h. zunächst die biogenen Abfälle zu vergären und in einem nächsten Schritt zu 
kompostieren.

Zu begrüßen ist ferner der Vorschlag, ökologisch wünschenswerten Einsatzstoffen eine erhöhte 
Vergütung zukommen zu lassen (§ 27 Absatz 2: Einsatzstoffvergütungsklasse II). Darunter fallen 
z. B. Blühstreifen, Lupine oder Grünschnitt. 

Unterstützt wird vom WWF ferner die Regelung, dass der Anteil von Mais und Getreide auf insge-
samt höchstens 60 % bezogen auf den Energiegehalt begrenzt ist  
(§ 27 Absatz 4). 

Anforderungen in Bezug auf einen nachhaltigen Anbau der Energiepflanzen finden 
sich nicht im Entwurf des EEG. Nachhaltigkeitskriterien sollten durch eine Verordnungsermäch-
tigung geregelt werden (§ 64b Verordnungsermächtigung zu Nachhaltigkeitsanforderungen für 
Biomasse). Dies unterstützt der WWF nachdrücklich. In dem Entwurf wird jedoch keine Vorga-
be in Bezug auf eine zeitliche Frist gemacht. Vor dem Hintergrund, dass der Biogasboom in der 
Vergangenheit zu deutlichen Verschärfung bestimmter Umweltproblematiken geführt hat und in 
Bezug darauf, dass ein weiterer starker Ausbau von Biogas zu erwarten ist, ist es dringend not-
wendig, klare zeitliche Vorgaben festzulegen, bis wann Nachhaltigkeitskriterien für zur Stromer-
zeugung eingesetzter Biomasse gelten sollten.
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In Bezug auf die Nachhaltigkeit verweist der vorliegende Entwurf des EEG weiterhin auf das Fach-
recht. Der bisherige und zukünftig zu erwartende sprunghafte Anbau von Energiepflanzen macht es 
aus der Sicht des WWF erforderlich, klare und einfach zu kontrollierende Mindestanforderungen als 
Grundlage für den Erhalt von Vergütungen zu formulieren. Dies sollte sowohl für bestehende als auch 
neue Anlagen gelten:

Verpflichtender jährlicher Nachweis der Nährstoffbilanz 
Hintergrund:  
Der Biogasboom verschärfte in unterschiedlicher Weise das Problem der Stickstoffüberschüsse. Zum 
einen kam es zu erhöhten Einträgen an Nährstoffen im Umkreis von Biogasanlagen durch die Ausbrin-
gung der Gärreste oder offene Feldlager. Zum anderen kam es durch den intensiven Anbau von Ener-
giepflanzen bzw. deren Anbau auf nicht geeigneten Böden sowie der zunehmend intensiveren Nutzung 
von Grünland zu Grenzwertüberschreitungen im Grundwasser (50 mg Nitrat/Liter).  
 
Im Rahmen der Düngeverordnung sowie der Cross-Compliance Regelungen sind landwirtschaftliche 
Betriebe verpflichtet, Nähstoffbilanzen zu erstellen, nicht jedoch vorzulegen. Kontrolliert wird jährlich 
1 % der landwirtschaftlichen Betriebe.  
 
Biogasanlagenbetreiber sollten im Rahmen des EEG verpflichtet werden, einem Umweltgutachter jähr-
lich die Nährstoffbilanzen vorzulegen, um sicherzustellen, dass die in der Düngeverordnung festgeleg-
ten Stickstoffüberschüsse eingehalten werden. Für die Landwirte stellt dies kein Mehraufwand dar.

Verpflichtender Nachweis einer dreigliedrigen Fruchtfolge
Hintergrund: 
Derzeit wird zum überwiegenden Teil Maissilage in Biogasanlagen eingesetzt. Ist Mais die optimale 
Energiepflanze für Biogasanlagenbetreiber, ist Mais aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes die 
problematischste Pflanze. Nach den derzeitigen rechtlich verbindlichen Regelungen, können Maismo-
nokulturen auf 70 % der landwirtschaftlichen Fläche eines Betriebes jährlich angebaut werden, mit den 
entsprechend negativen Auswirkungen auf Gewässer, Boden und Artenvielfalt.  
 
Im Rahmen des EEG sollten Biogasanlagenbetreiber verpflichtet werden, eine dreigliedrige Frucht-
folge nachzuweisen, d.h. Mais dürfte nur alle drei Jahre auf derselben Fläche angebaut werden. Damit 
könnte u.a. die Gewässerbelastung, Bodenerosion oder die Auslaugung der Böden vermindert werden.

Stand der Technik (§ 6)
Der WWF befürwortet die Regelung, dass Anlagen mit einer installierten Leistung über 10 kW nachwei-
sen müssen, dass das Gärrestelager technisch gasdicht abgedeckt ist, um Lachgas- und Methanemissio-
nen zu vermeiden. Der WWF weist jedoch darauf hin, dass diese Regelung nur für die neu genehmigten 
Anlagen gültig ist. Für die etwa 6.000 Altanlagen wird keine Regelung getroffen, obwohl nur etwa 1/6 
der bestehenden Anlagen ein gasdicht abgedecktes Gärrestelager aufweisen. Für Altanlagen sollte ein 
Stand der Technik definiert werden, der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einzuhalten ist.
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