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Das Großprojekt Energiewende in Deutschland wird 

international überwiegend anerkennend kommentiert 

und ist schon heute ein feststehender Begriff wie das 

Qualitätssiegel „Made in Germany“. Das Projekt steht 

aber vor großen Herausforderungen, die eine Markt-

orientierung erneuerbarer Energien dringend erfordern.

Der Zwiespalt in der Thematik zeigt sich schon 

in der öffentlichen Wahrnehmung hierzulande. Auf 

der einen Seite korrespondiert der parteiübergrei-

fende Konsens mit der gesellschaftlichen Zustim-

mung zu erneuerbaren Energiequellen sehr ein-

deutig. Nach einer Ende 2012 durchgeführten 

Umfrage von TNS Infratest halten 93 % der Bun-

desbürger den verstärkten Ausbau für „wichtig“ bis 

„außerordentlich wichtig“. Nahezu 70 % der Be-

fragten haben danach auch kein Problem mit Er-

neuerbare-Energien-Anlagen in der eigenen Um-

gebung. Auf der anderen Seite könnte die politische 

und gesellschaftliche Empörung über die scheinbar 

ungezügelte Kostensteigerung und die Lastenver-

teilung kaum größer sein. Darüber hinaus finden 

sich in der Praxis kaum noch größere Vorhaben, die 

nicht in irgendeiner Phase auf  Widerstand von sich 

zunehmend mobilisierenden Bürgerinitiativen sto-

ßen. Das schließt insbesondere notwendige Maß-

nahmen zur Netzerweiterung ein.

Auf den ersten Blick paradox erscheint außer-

dem, dass auf der einen Seite kaum eine andere 

Branche Wachstumsvorhersagen ex post so deut-

lich übertreffen konnte wie der Sektor erneuer-

bare Energien, zumal die Wachstumsaussichten 

mit prognostizierten zweistelligen Zuwachsraten 

mittel- bis langfristig mehr als intakt sind und die 

Schallmauer der Netzparität selbst für Solarstrom 

in Deutschland greifbar ist, auf der anderen Seite 

aber trotzdem Anlagenhersteller im Bereich der 

erneuerbaren Energien – seien es Solar-, Wind- 

oder Biomasseanbieter – kaum noch profitabel 

wirtschaften können und die Marktkapitalisierung 

der Sektorunternehmen an den Börsen dramatisch 

zurückgegangen ist.

In besonderer Weise wird das beim Blick auf die 

einst stolze Photovoltaikindustrie deutlich. Weit 

über 20 Insolvenzen bzw. Geschäftsaufgaben allein 

in Deutschland – darunter sehr prominente Markt-

teilnehmer wie Q-Cells, Schott, Bosch oder jüngst 

Conergy – kennzeichnen eine harte Konsolidie-

rungsphase, der die verbliebenen Wettbewerber 

mit einschneidenden Restrukturierungsmaßnah-

men trotzen. Die Ursachen sind vielschichtig. Die 

Wettbewerbssituation mit chinesischen Anbietern, 

die auf Basis geringerer Personal- und Kapitalkos-

ten und weniger strikten Umweltauflagen agieren 

und sich mit ihrer Preispolitik dem Vorwurf unlau-

teren Wettbewerbs aussetzen, befeuert unzweifel-

haft den Verdrängungswettbewerb, bleibt aber nur 

eine Facette. Ob die EU-Strafzölle in Abwägung 

mit den bedeutenden Handelsbeziehungen zu 

China die angemessene Antwort sind, kann dahin-

stehen. Jedenfalls haben sie offensichtlich zu einer 

konsensualen Lösung beigetragen.

Im Sektor der erneuerbaren Energien materiali-

sieren sich Schwächen, die Märkten immanent sind, 

bei denen sich das Wachstumstempo nicht aus einer 

Balance zwischen Angebot und Nachfrage entwi-

ckelt, sondern durch politisch gelenkte Subventio-

nierung Nachfrage kreiert und verwaltet wird. Diese 

Diagnose soll nicht als uneingeschränktes Credo 

Über die Ambivalenz der Energiewende und ihre marktkonforme Ausrichtung
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verstanden werden, dass ausschließlich der freie 

Markt die Herausforderungen auf dem Weg zur 

Energiewende ausbalancieren werde. Denn auch 

diese Diagnose ist nicht frei von Ambivalenz. Ohne 

Anreizprogramme wie das EEG würden wir über 

den Wirtschaftsfaktor erneuerbare Energien kaum 

diskutieren. Aber ein Mehr an Marktmechanismen 

wird im Interesse aller Marktteilnehmer unumgäng-

lich, gerade vor dem Hintergrund der Finanzie-

rungsherausforderungen. Warum? 

Im Grunde sind der Politik Fehlsteuerungen im 

aktuellen System kaum vorwerfbar, denn die tech-

nologiebezogene Festlegung ausgewogener Vergü-

tungssätze und Rahmenbedingungen für erneuer-

baren Strom in Zeitintervallen von zwei bis vier 

Jahren unter exakter Antizipation der Marktdyna-

mik ist kaum möglich. Der Verlauf legt das scho-

nungslos offen. Sind die Vergütungssätze, gemessen 

an den Produktionskosten für Anlagenhersteller 

und Investitionskosten für Anlagenbetreiber sehr 

attraktiv, wird einer einfachen wirtschaftlichen Lo-

gik folgend, ein sehr dynamisches Wachstum an-

gestoßen. Von der Ratio des EEG ist durchaus ge-

deckt, eine nachhaltige Industrie in der Entwicklung 

zu fördern, aber sicher nicht das Versprechen, dieser 

Industrie auf Grundlage umlagefinanzierter Ver-

gütungszusagen EBITDA-Margen von 30 % bis 

40 % festzuschreiben. Der Kapitalmarkt ist diesem 

Missverständnis in weiten Teilen aufgesessen, ob-

wohl das System von Anfang an darauf angelegt 

war, sich selbst abzuschaffen. Die im Grunde nach-

vollziehbare Reaktion der Politik ließ nicht lange 

auf sich warten: Durch eine Welle von Tarifkür-

zungen über die jährlich verankerte Degression und 

die turnusgemäße Überprüfung hinaus kam es 

unter Einfluss der oben beschriebenen wettbewerb-

lichen Faktoren zu einer Umkehrung der Markt-

situation, die gerade die Photovoltaikindustrie un-

vorbereitet traf. Die hatte sich in weiten Teilen 

verleiten lassen, ihr unternehmerisches Handeln 

unter Vernachlässigung der Entwicklung zukunfts-

fähiger Lösungen, u. a. zur Netz- und Speicherinte-

gration, im Expansionsmodus stark auf  Kapazitäts-

erweiterungen zu konzentrieren. Die Politik kann 

dabei immer nur einen Schritt zu spät kommen.

Allerdings steht als Zwischenergebnis, gemessen 

am vorgestellten Zeitplan Stand heute, eine Über-

erfüllung der mit dem EEG verfolgten Kernziele: 

höherer Anteil erneuerbarer Energien am Strommix 

und beschleunigte Senkung der entsprechenden 

Stromgestehungskosten. Klar ist allerdings auch, dass 

die weitere Entwicklung so kaum finanzierbar bleibt. 

Man könnte zwar den Standpunkt beziehen, wir 

bleiben bei einem System auf Grundlage umlagefi-

nanzierter Preisgarantie, mit dem grundsätzlich sehr 

willkommenen Nebeneffekt, dass steigende Strom-

preise ganz automatisch Anreize setzen, Effizienz-

steigerungs- und Einsparpotentiale als wichtigste 

„Energiequelle“ zu mobilisieren. Das allerdings birgt 

erheblichen sozialen und volkswirtschaftlichen 

Sprengstoff im Hinblick auf die Lastenverteilung, 

denn davon werden nur diejenigen Privatpersonen 

und Unternehmen profitieren, die entweder ent-

sprechende Investitionen finanzieren können oder 

ohnehin auf Grundlage der vieldiskutierten Aus-

nahmeregelungen umlagebefreit sind.

Das Marktprämienmodell, eingeführt mit der 

EEG-Reform 2012, bedeutet jedenfalls einen ersten 

Schritt zur Marktintegration von direktvermarkte-

tem erneuerbarem Strom, wenn auch bis dato für 

den Direktvermarkter mit Netz und doppeltem 

Boden und damit ohne entlastenden Effekt für die 

Stromkunden. Denn im gültigen Marktprämien-

modell wird ein etwaiges Delta zwischen erzieltem 

Marktpreis und gesicherter Einspeisevergütung voll 

kompensiert, zuzüglich einer Managementprämie 

für Vermarktungsaufwendungen. Insoweit ist dem 

Vorschlag zu folgen, die Marktprämie in einem 

nächsten Schritt entkoppelt vom Einspeiseentgelt 

als festen Zuschlag auf den Marktpreis zu gestalten. 

So bliebe einerseits ein Förderelement erhalten, 

wobei Marktpreisschwankungen andererseits vom 

Anlagenbetreiber gemanagt werden müssten.
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Auch wenn vieles dafür spricht, den Einspeisevor-

rang für erneuerbare Energie vorläufig beizubehal-

ten, bedeutet Marktöffnung jedenfalls, dass die 

Streichung des Härtefallprivilegs (§ 12 EEG) erfol-

gen muss, wonach Anlagenbetreiber bis heute im 

Sinne einer Vergütungsgarantie auch dann voll ent-

schädigt werden, wenn der Grünstrom aufgrund von 

Netzengpässen nicht abgenommen werden kann.

Betrachtet man die Bilanzkreise der Stromver-

sorger, könnten sich so zwei wesentliche Lenkungs-

effekte ergeben. Einerseits würden Investoren in 

erneuerbare Infrastruktur ihre Anlagen dort allokie-

ren, wo die Höhe des Strombedarfs und die ent-

sprechende Netzauslegung eine reibungslose Ab-

nahme versprechen, was im Ergebnis zu einer 

Annäherung an das Leitbild einer effizienten dezen-

tralen Stromversorgung führen würde. Zur Zeit ent-

stehen erhebliche Kapazitäten fernab der Bedarfs-

zentren. Darüber hinaus entsteht für die 

Stromversorger ein Anreiz, in flexible konventio-

nelle Reservekraftwerke zu investieren. Aufgrund 

des fluktuierenden Stromaufkommens aus erneuer-

baren Energien und in Ermangelung von Speicher-

kapazitäten werden wir noch lange auf konventio-

nelle Erzeugungskapazitäten angewiesen sein. 

Innerhalb der Bilanzkreise lassen sich Investitions-

entscheidungen auf Basis der Beschaffungskosten für 

Reservekapazitäten kalkulieren. Dies könnte die 

Investitionszurückhaltung hin zu kleiner dimensio-

nierten flexibel an- und abschaltbaren konventionel-

len Kapazitäten lockern.

Ein Mehr an Markt bedeutet mit Blick auf die 

Finanzierungslasten für erneuerbare Infrastruktur 

aber auch, dass die Hürden für institutionelle In-

vestoren wie Versicherungen und Pensionskassen 

gelockert werden. Nach Solvency II fließen Infra-

strukturinvestitionen in die Quote für nicht no-

tierte Beteiligungen wie Private Equity oder Hedge 

Fonds mit entsprechend hohen Eigenkapitalunter-

legungsanforderungen ein. Dabei erscheint die 

Risikoeinstufung nicht verhältnismäßig. Selbst 

wenn man eine Marktöffnung im oben skizzierten 

Rahmen befürwortet, erscheint das Risiko einer 

Investition in erneuerbare Infrastruktur aufgrund 

der Abnahmegarantie im Rahmen des Marktprä-

mienmodells deutlich kalkulierbarer als bei den 

angeführten Referenzinvestments.

Es ist unbestritten, dass die Umgestaltung hin zu 

einer nachhaltigen Energieversorgung eine der 

größten Herausforderungen bleibt, die nach einem 

Gesamtkonzept im europäischen Maßstab verlangt. 

Wir müssen in diesem Zusammenhang dafür Sorge 

tragen, dass die eingangs konstatierte positive in-

ternationale Wahrnehmung der Anstrengungen in 

Deutschland nicht in Ablehnung umschlägt. Denn 

zunehmend werden durch eben nicht bedarfs- und 

marktgerechte erneuerbare Strommengen aus 

Deutschland die Netzstabilität und die Kraftwerks-

kapazitäten unserer Nachbarstaaten im Osten wie 

im Westen empfindlich gestört.

Es gilt außerdem anzuerkennen, dass die Energie-

wende nicht einem einmal gefassten, für alle Zeit 

gültigen Masterplan folgen wird. Es wird laufend 

unter Würdigung technologischer und  ökonomi-

scher Veränderungen sowie den Aspekten der Ver-

sorgungs- und Investitionssicherheit Anpassungs-

bedarf entstehen, der so marktgerecht wie möglich 

gelöst werden muss.
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