
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Positionspapier des bne  
 

30-Punkte-Programm  
für Photovoltaik 
Der bne hat Vorschläge für die Anpassung der 
politischen Rahmenbedingungen erarbeitet, die 
kurz- bis mittelfristig den Ausbau von Solar-
anlagen auf Dächern und Freiflächen beschleu-
nigen sollen. 
 
Berlin, September 2020. Damit die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen 
kann, hat sie das Ausbauziel für erneuerbare Energien im Stromsektor auf 
65 Prozent bis 2030 erhöht. Weitere Zielanpassungen werden erforderlich sein, 
um die anvisierte Treibhausgasneutralität vor dem Jahr 2050 zu erreichen. 
 Der Strombereich soll nicht nur früher dekarbonisiert werden als andere 
Sektoren, er muss es sein. Anders ist eine Treibhausgasneutralität in allen Sek-
toren im Jahr 2050, wie sie auch im Bundes-Klimaschutzgesetz als langfristiges 
Ziel niedergeschrieben ist, nicht zu erreichen. Wir erachten THG-Neutralität des 
Stromsektors bis spätestens 2040 als nötig für die gesamte THG-Neutralität im 
Jahr 2050 und sowohl technisch als auch ökonomisch möglich. Das EE-Ziel im 
Jahr 2030 soll daher auf mindestens auf 75 Prozent angepasst werden.  
  Ein elementarer Grund dafür ist, die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme 
und Verkehr. Dies wird aus Gründen der Effizienz nur mit einer weitgehenden 
Elektrifizierung aller Sektoren möglich sein. Konsequenz dessen ist der forcierte 
Ausbau erneuerbarer Energien und damit ein deutlicher Ausbau von PV-Dachan-
lagen und PV-Freiflächenanlagen.  
 Der bne schlägt in dem vorliegenden 30-Punkte-Programm für Photovoltaik 
kurz- bzw. mittelfristige Maßnahmen vor, die den Ausbau von PV-Anlagen sowohl 
auf dem Dach als auch in der Fläche stärken und beschleunigen.  
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Ein Zweck des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist es, die Weiterentwicklung von 
Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern. 
Photovoltaik ist eine Technologie, die durch das EEG entwickelt wurde und 
heute günstig ist. Große PV-Freilandanlagen können heute in Deutschland för-
derfrei errichtet werden. Für die vielfältigen weiteren Produkte im Bereich der 
Photovoltaik trifft dies noch nicht immer zu. Das EEG kann dazu genutzt wer-
den, weitere PV-Produkte so günstig werden zu lassen, dass diese marktgetrie-
ben ausgebaut werden können. Gleichzeitig übernimmt das EEG die Mengen-
steuerung für den Ausbau der geförderten Photovoltaik. Das EEG stellt damit 
sicher, dass in Kombination mit rein marktwirtschaftlichen Anlagen, die Ener-
gie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung erreicht werden.  
  Mit der Kombination aus einem wettbewerblich organisierten Basisausbau 
in Form von Ausschreibungen, stärker differenzierten Technologie- und Grö-
ßenklassen innerhalb der ausgeschriebenen Photovoltaik, einer effektiven Inno-
vationsförderung im EEG und angepassten Bedingungen für das PV-Dachanla-
gensegment kann dies gelingen. Daneben sollte die günstige Photovoltaik (för-
derfrei oder über die PV-Ausschreibung) strukturierter genutzt werden, dro-
hende oder entstandene Ausbaulücken zu füllen.   

 
1. Anpassung der zugelassenen Anlagengrößen bei EEG-Anlagen 

a. In Strukturstärkungsgebieten gemäß Strukturstärkungsgesetz wird die 
Größenbegrenzung für EEG-Anlagen abgeschafft. Im Gegenzug sollte die 
Anforderung erfüllt werden, marktlich beschaffte oder nicht frequenzge-
bundene Systemdienstleistungen (siehe Punkt 22) erbringen zu können. 

b. Erhöhung der Anlagengröße auf landwirtschaftlichen Flächen (benach-
teiligte Gebiete) auf 25 MW 

c. Die Anlagengröße von Agri-Photovoltaikanlagen (Flächen werden so-
wohl landwirtschaftlich als auch zur Stromerzeugung genutzt) wird auf 
50 MW erhöht  

d. Bauliche Anlagen haben weiterhin keine Begrenzung, aber die Schärfung 
des Begriffs „bauliche Anlage“ ist notwendig  

e. Auf Konversionsflächen wird die Größenbegrenzung abgeschafft. So 
kann die Abgrenzung zu baulichen Anlagen geschärft werden.  

f. Photovoltaik bietet für die Erhöhung der Anlagengrößen oberhalb 
20 MW zusätzliche Systemdienstleistungen an. Beispiel: Ab Anlagengrö-
ßen von 50 MW wird zusätzlich Schwarzstartfähigkeit erforderlich (Bei 
ausgeschriebenen PV-Speicherkombinationen sollte dies Bestandteil der 
Ausschreibungsanforderungen sein). 

 
2. Übertragung nicht-bezuschlagter Mengen der technologiespezifischen Aus-

schreibungen auf technologieneutrale Ausschreibungsvolumina 
Werden erneuerbare Energien-Ausschreibung unterzeichnet, gefährdet dies die 
Erreichung der Ausbauziele. Grundsätzlich sind diese Mengen für die jeweils 
unterzeichneten Technologien nachzuholen. Weil sich dadurch jedoch unwei-
gerlich ein Zeitverzug bei der Bezuschlagung und Realisierung ergibt, sollen 
nicht-bezuschlagte Mengen von technologiespezifischen Ausschreibungen auf 
technologieneutrale Ausschreibungsvolumina übertragen werden, z.B. der 
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Innovationsausschreibung. Hierdurch kann die Fehlmenge, die durch die Un-
terzeichnung einer Technologie entsteht, durch die jeweils andere Technologie 
zeitnah ausgeglichen werden, sofern dort eine Überzeichnung in der technolo-
giespezifischen Ausschreibung besteht.   
 

3. Einführung eines Ausgleichsfaktors bei der Übertragung nicht-bezuschlagter 
Mengen in technologieneutrale Ausschreibungen 

Mit der Einführung eines Ausgleichsfaktors zur Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Jahressvolllaststunden der Photovoltaik im Vergleich zur Wind-
energie bei der Übertragung nicht-bezuschlagter Mengen der technologiespezi-
fischen Ausschreibungen auf technologieneutrale Ausschreibungsvolumina 
(siehe Punkt 3) wird eine Energiemengenkorrektur umgesetzt.   
  Beispiel: Werden 100 MW Wind nicht zugeschlagen, wird diese Menge tech-
nologieoffen ausgeschrieben. Bei einer reinen Bezuschlagung von Photovoltaik-
anlagen bekäme bei einem Ausgleichsfaktor von zwei eine Menge von 200 MW 
einen Zuschlag.  
 

4. Batteriespeicher zum Bestandteil von Photovoltaik-Ausschreibungen machen 
Photovoltaik-Ausschreibungen sollten vergleichbar zu Ausschreibungen in an-
deren Ländern zumindest teilweise dazu genutzt werden, über die Nutzung von 
Batteriespeichern zusätzlich Strom zu Zeiten erhöhten Bedarfs zur Verfügung zu 
stellen. Hierbei könnte zeitliche Dauer, die Batteriespeicher überbrücken kön-
nen müssen, anfangs zwei Stunden betragen und dann in Jahresschritten auf 
vier Stunden ansteigen.  

 
5. Eigenes Ausschreibungssegment für Dachanlagen 

Derzeit werden PV-Dachanlagen ab einer Größe von 750 kW gemeinsam mit PV-
Freiflächenanlagen ausgeschrieben. Aufgrund der unterschiedlichen System-
kosten wurden bisher PV-Dachanlagen nicht bezuschlagt. Eine differenzierte 
PV-Dachanlagenausschreibung kann einerseits eine bessere Erschließung des 
Segments großer PV-Dachanlagen ermöglichen, andererseits die Rahmenbedin-
gungen für das Verhältnis von Netzeinspeisung und Eigenstromproduktion kos-
teneffizient steuern. 
a. Einführung einer eigenen Ausschreibung für PV-Dachanlagen oberhalb von 

750 kW mit monatlichen Gebotsterminen über ein Online-Portal.  
b. Freigrenzen im Rahmen des Ausschreibungssegments für PV-Dachanlagen 

für den gewerblichen bzw. industriellen Eigenverbrauch. Der anzulegende 
Wert für vermarktete Energiemengen wird in Abhängigkeit der Eigenstrom-
produktion verringert. 

c. Ziel des Ausbaus von großen PV-Dachanlagen ist deren förderfreier Betrieb. 
Hierfür kann die Ausschreibung von PV-Dachanlagen den Weg bereiten und 
den Übergang zu marktlichen Produkten erleichtern. 

d. Parallel dazu sollten im Rahmen der Innovationsausschreibungen, neue 
Ausschreibungsmodelle für Dachanlagen eingeführt werden, die eine Er-
schließung besonderer Potenziale (z.B. Lärmschutz) erlauben oder den In-
novationscharakter des EEG stärken. (siehe Punkt 7) 
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6. Freiräume beim Kraftwerkseigenverbrauch bei PV-Kraftwerken 
Insbesondere bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist für den Anlagenbetrieb 
auch Energie nötig, beispielsweise für den Verbrauch von Transformatoren oder 
der IKT. Dieser Betriebsstrom ist im Vergleich zur Produktion gering, fällt je-
doch auch in Zeiten an, in denen keine Produktion stattfindet – beispielsweise 
in der Nacht. Für nach dem EEG ausgeschriebene Anlagen ist der Eigenver-
brauch verboten. Dies führt dazu, dass Netzstrom für die Versorgung von Ne-
benverbräuchen genutzt werden muss. Daraus ergeben sich Kosten für den 
Strombezug, aber auch Abrechnungs- und Dokumentationsaufwand.  
a. Anlagen, die ihren anzulegenden Wert wettbewerblich in einer Ausschrei-

bung nach dem EEG ermittelt haben, sollte es unbürokratisch ermöglicht 
werden, selbst produzierten Strom für deren Nebenanlagen zu nutzen. Dies 
sollte auch nachts möglich sein, d.h. ohne Erfordernis der Zeitgleichheit von 
Erzeugung und Verbrauch. Dies wäre durch die Einbindung von Speichern 
möglich, die nicht in das öffentliche Netz liefern, sondern den Kraftwerksei-
genverbrauch decken. Für diesen Zweck sollte eine von der Anlagengröße 
abgeleitete Bagatellgrenze im kleinen einstelligen Prozentbereich zugelas-
sen werden.  

b. Darüber hinaus wären Speicher in PV-Kraftwerken technisch in der Lage, 
ganztägig auch Systemdienstleistungen wie Regelleistung bereitzustellen o-
der einen Beitrag zur Spannungshaltung durch Blindleistungserbringung zu 
liefern. Daher sollte – neben dem Kraftwerkseigenverbrauch – auch über die 
Erweiterung auf Systemdienstleistungen nachgedacht werden. 

 
7. PV-Innovationen strukturiert stärken  

Der Innovationscharakter des EEGs soll über die Innovationsausschreibung  
(InnAusV) hinaus gestärkt werden, z.B. dadurch, dass in regulären PV-Aus-
schreibungen Speicher vorgesehen werden (siehe Punkt 4).  
a. Die Innovationsausschreibungen im Rahmen der InnAusV müssen stärker 

auf Innovationen ausgerichtet werden. Dies kann mit gesonderten Aus-
schreibungen mit Doppelnutzung von Flächen (u.a. für Floating-PV, Land-
wirtschafts-Photovoltaik oder PV auf Lärmschutzwänden) und für gesicherte 
Leistung an einem Netzverknüpfungspunkt oder definiertem Netzgebiet er-
folgen. Zudem sollten neue Ausschreibungsmodelle für Dachanlagen einge-
führt werden (siehe auch Punkt 5). 

b. „Top-Runner“ – Gesonderte Ausschreibungen für besondere technische In-
novationen können den Innovationscharakter des EEG wieder stärken. In 
Front-Runner Projekten sollen Analgen mit Modulen mit besonders hohen 
Effizienzen einen Zuschlag erhalten.  Diese würden mehr Energie pro Mega-
watt produzieren, bzw. weniger Fläche pro Megawatt beanspruchen. Solche 
Hochleistungsmodule könnten über das Ausschreibungssegment Skalenef-
fekte erzielen, was zu Kostensenkungen führen würde. Dies könnte auch ein 
wichtiger industriepolitischer Ansatz sein, um die europäische Solarindust-
rie wieder zu stärken.  
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c. Das Potenzial von PV-Anlagen auf Lärmschutzwänden und Lärmschutzwäl-

len ist aufgrund der komplexen Zuständigkeitsstruktur schwierig zu er-
schließen. Eine Zielvorgabe für die Ausrüstung von Lärmschutzwänden mit 
Photovoltaik und eine Ausschreibung im Rahmen der Innovationsausschrei-
bung kann dies auflösen. Bei neuen Lärmschutzwänden oder -wällen sollte 
eine Vergabe für die Ausrüstung mit PV-Anlagen geprüft werden.  
 

8. Privilegierung von Doppelnutzungsanlagen gem. §35 Baugesetzbuch herstellen 
PV-Anlagen die eine Doppelnutzung einer Fläche ermöglichen, sollen privile-
giert werden. Hierbei gibt es unterschiedliche Anforderungen: 
a. Agri-Photovoltaikanlagen (APV) sollten mit einer einfachen Baugenehmi-

gung nach §35 des Baugesetzbuches “Bauen im Außenbereich“ genehmigt 
werden können, wie z.B. Hagelschutznetze, Hopfengestelle oder Reben. Die 
landwirtschaftliche Produktion ist hier prädominant und die APV dient als 
Schutzmaßnahme für bestehende Produktionsflächen. Sie ist also nicht erst-
rangig zur Erzeugung von Solarstrom gedacht.  

b. Floating-PV (Schwimmende Solaranlagen) die auf gewerblich genutzten 
Wasserflächen errichtet werden sollten ebenfalls mit einer einfachen Bauge-
nehmigung nach §35 des Baugesetzbuches “Bauen im Außenbereich“ ge-
nehmigt werden können.  

c. Anlagen über versiegelten freien Flächen, z.B. Parkplätzen, sollten gezielt 
angereizt werden. Diese sollen Privilegien bei der Verbindung mit dem La-
deinfrastrukturaufbau für die Elektromobilität erhalten (Investitionskosten-
zuschuss). Der Doppelnutzen besteht nicht nur im effizienten Umgang mit 
der Fläche, sondern auch hinsichtlich der verbesserten Netznutzung eines 
für Elektromobilität ausgelegten Netzverknüpfungspunktes.  

 
9. PV-Dachanlagen energiewirtschaftlich anbinden  

In naher Zukunft wird durch den Rollout von intelligenten Messsystemen und 
Smart Meter Gateways (SMGW) grundsätzlich die energiewirtschaftliche Kom-
munikation verbessert werden. Absehbar und kurzfristig sollen dadurch auch 
neue PV-Anlagen ab 7 kWp obligatorisch an die energiewirtschaftliche Kommu-
nikation angebunden werden. Dies bedeutet, dass sich die Möglichkeiten der 
Marktanbindung und Bilanzierung dieser Anlagen grundliegend ändert – so-
wohl für Volleinspeiser, als auch für Prosumer-Anlagen. Hierdurch können 
neuen Geschäftsmodelle entstehen, sofern Transaktionskosten und -aufwand 
gering.  
 Für alle Anlagen, die durch ein SMGW angebunden sind, sollte der Zugang 
zur optionalen Direktvermarktung erleichtert werden (betrifft die Anlagen zwi-
schen 7 kWp und 100 kWp). Für den Zugang zur Direktvermarktung von Anla-
gen dieser Leistungsklasse sollen vereinfachte Regeln eingeführt werden, insbe-
sondere hinsichtlich der Fernsteuerbarkeit. Da in der ersten Generation des 
SMGW nicht alle Funktionalitäten zur Verfügung stehen werden, sollten Über-
gangsregeln für bestimmte Anwendungen vorgesehen werden. Diese ermögli-
chen die stabile Entwicklung von Geschäftsmodellen und werden obsolet, so-
bald durch Updates die Funktionalität vollumfänglich zur Verfügung steht.   
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10. Bagatellgrenze beim Eigenverbrauch fließend gestalten  
Die Bagatellgrenze beim Eigenverbrauch soll statt einer Erhöhung fließend ge-
staltet werden, d.h. nur die Leistung oberhalb der aktuellen 10 kW-Grenze wird 
angerechnet. Dies dient vornehmlich der kurzfristigen Reaktivierung des PV-
Dachanlagensegmentes oberhalb 10 kW, das aufgrund der bislang starren  
Auslegung der 10 kW-Grenze weitgehend weggefallen ist.  
 Grundsätzlich ist im Kontext der Umsetzung der Erneuerbare Energien-
Richtlinie (RED II), aber auch aufgrund des Smart-Meter-Rollouts eine Neuaus-
richtung der heute gültigen Bagatellgrenzen sinnvoll. Eine fließende Ausgestal-
tung kann hierfür als Vorbereitung dienen und zügig umgesetzt werden. 

 
11. Gleichstellung zwischen Lieferung und Eigenverbrauch bis 10 kW 

Gleichstellung von Direktstromlieferung und Eigenverbrauch und somit Befrei-
ung von der EEG-Umlage bei Direktstromlieferungen.   
 

12. PV-Eigenverbrauch ermöglichen, aber auch stärker auf Systemerfordernisse 
ausrichten 

a. PV-Dachanlagen sind auch im Zusammenspiel mit Speichern ein Grund-
pfeiler der Energiewende, da sie die Teilnahme auch von privaten Verbrau-
chern an der Energiewende ermöglichen. Das PV-Dachanlagen-Segment 
muss sich weiterhin zusammen mit den Speichersegment entwickeln kön-
nen. Regeln für den Ausbau von PV-Dachanlagen müssen demnach auch  
gewährleisten, dass strukturell Kurzzeitflexibilität auch in den Netzebenen 
aufgebaut wird, in denen PV-Anlagen installiert werden. Anreize dafür ent-
stehen durch die Honorierung von Flexibilität, moderne Tarifierung und 
durch Eigenverbrauchskonzepte. 

b. Eigenverbrauch ist ein zentrales Element für den Prosumer. Die Rahmenbe-
dingungen für Eigenverbrauch müssen attraktiv gestaltet werden, um weiter 
private Investitionen in „Energiewendetechnologie“ anzureizen. Die Beibe-
haltung einer Umlagenbefreiung ist daher – wie auch in der RED II, Artikel 
21 vorgesehen – zwingend notwendig. Dies gilt insbesondere für Kleinstan-
lagen.  

c. Absehbar und kurzfristig werden auch neue PV-Anlagen ab 7 kWp obligato-
risch an die energiewirtschaftliche Kommunikation angebunden sein (siehe 
Punkt 9). Bis zu diesem Zeitpunkt sollen Lösungen etabliert werden, die ei-
nen deshalb zu befürchtenden Markteinbruch beim PV-Eigenverbrauch ver-
meiden (siehe Punkt 9, 10 und 11). Gleichwohl müssen die Rahmenbedin-
gungen für die Direktvermarktungseinbindung von PV-Kleinanlagen verein-
facht werden.  

d. Eigenverbrauchsanlagen ohne Systembeitrag und ohne energiewirtschaftli-
che Anbindung sollen für ihre Überschussmengen keine EEG-Vergütung 
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erhalten. (Bagatellgrenze nach unten in Höhe von 1 kW). Unabhängig davon 
ob ein Systembeitrag geleistet wird oder nicht, können die Überschussmen-
gen zum Marktwert vergütet werden.   

 
 
 
 

13. Mieterstrom stärken – restriktive Regelungen anpassen 
a. Finanzielle Ungleichbehandlung von Mieterstrom und Eigenversorgung: An-

passung des Mieterstromzuschlags, der in seiner Höhe gesetzlich festgelegt 
wird und sich gemäß der geltenden Degression eigenständig fortentwickelt  

b. Beseitigung gewerbesteuerlicher Barrieren für Solarenergie: Wohnungsun-
ternehmen bzw. Immobilienbesitzer laufen bei Betrieb einer Solaranlage – 
im Gegensatz zum Betrieb einer Ölheizung – Gefahr ihre Gewerbesteuerbe-
freiung zu verlieren 

c. Flexible Umsetzungsmodelle für PV-Mieterstrom ermöglichen: 
Rechtlichen Klarstellung, dass das Lieferkettenmodell keine Einschränkung 
beim Mieterstromzuschlag darstellt 

d. Mieterstrom auf Gewerbedächern ermöglichen: 
Die Anforderung, dass nur Anlagen auf Gebäuden für den Mieterstrom-zu-
schlag berechtigt sind, die zu mindestens 40% dem Wohnen dienen, sollte 
ersatzlos gestrichen werden. 

e. Einzelne PV-Anlagen als einzelne PV-Anlagen behandeln:  
PV-Anlagen, die auf unterschiedlichen Gebäuden errichtet werden und tech-
nisch nicht zusammenhängen, sollten auch in der gesetzlichen Sichtweise 
nicht zusammengefasst werden 

f. Regel zur Anlagenzusammenfassung praxistauglich gestalten: Mieterstrom 
soll auch von nur einem Betreiber möglich sein. Eine Einschränkung auf den 
Fall von „verschiedenen Anlagenbetreibern“, wie sie im Entwurf des 
EEG 2021 enthalten ist, ist nicht praxistauglich.  
 

14. Zustimmung zu Photovoltaikanlagen im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) er-
leichtern 

Die Regelung zur Zustimmungspflicht im WEG muss analog zur Zustimmungs-
pflicht beim Bau von Ladesäulen angepasst werden, damit für die Installation 
von Photovoltaikanlagen bei Eigentümerversammlungen keine Einstimmigkeit 
erforderlich ist. 
 

15. PV-Pflicht für Neubauten 
Die PV-Pflicht für Neubauten stellt sicher, dass das große Flächenpotenzial auf 
Neubaudächern genutzt wird. Finanzielle Nachteile ergeben sich bei Neubauten 
nicht, da sich die PV-Anlagen bei Neubauten im Normalfall rechnen. Zudem 
sinken die Kosten für PV-Anlagen aufgrund der Kostendegression bei PV-Modu-
len und einer durch die PV-Pflicht gestärkten Lieferkette weiterhin. Für seltene 
Extremfälle ohne Kostenamortisation kann es Ausnahmekriterien geben. 
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16. Schaffung eines 100.000-Fassadenprogramms 
Mit der Schaffung eines 100.000-Fassadenprogramms (Laufzeit 5, Jahre, 10%-
Degression jährlich), analog zum vor 20 Jahren aufgelegten 100.000-Dächerpro-
gramm, soll ein aktiver Beitrag zur Marktdurchdringung und zur Kostendegres-
sion geleistet werden, um die Marktreife von PV-Analgen für Fassaden zu be-
schleunigen. 
 

17. Stärkere Berücksichtigung des Klimaschutzes bei Denkmalerwägungen 
Übermäßige Restriktionen des Denkmalschutzes beim Bau von Solaranlagen 
auf bzw. an Gebäuden sollen abgebaut werden.  

 
18. Weiterentwicklung des atmenden Deckels 

Sofern der aktuelle Mechanismus des atmenden Deckels, der die Degression der 
anzulegenden Werte für nicht ausgeschriebene PV-Anlagen bestimmt unverän-
dert bleibt, ist eine weitere deutliche Degression der anzulegenden Werte zu er-
warten. Ein schwacher Ausbau von nicht ausgeschriebenen PV-Anlagen wäre 
die Folge. Für Details wird auf das Papier Anpassungsbedarf im Degressionsme-
chanismus der Vergütungen von PV (Atmender Deckel) verwiesen.  
a. Anpassung des Zielpfades für die Dach-PV auf das 65% Ziel 
b. Auf Degression nur das anrechnen, was vergütungsberechtigt ins Netz ein-

gespeist werden kann (annuisierter vergütungsberechtigter Brutto-Zubau) 
c. Anpassung der Sonderdegression an heutige Kostensituation 
d. Nettoförderkapazität als Grundlage des atmenden Deckels 
 

19. Anpassung der Rahmenbedingungen für Power Purchase Agreement (PPA) 
Rechtssicherheit auch für langfristige PPA schaffen, damit langfristige PPA-Verträge 
(10+ Jahre) unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten möglich sind.  

a. Rechtssicherheit etwa durch eine rechtliche Klarstellung, welche Ver-
tragslaufzeiten von PPA noch als zulässig angesehen werden können. 
Beispielhaft kann hierfür die gesetzlich festgelegte Laufzeit für Fern-
wärme-Versorgungsverträge herangezogen werden (§ 32 Abs. 1 S. 1 AVB-
FernwärmeV).  

b. Klarstellung inwiefern sich Vertragspartner bei langfristigen PPA auf das 
AGB-Recht und somit auf eine Schutzbedürftigkeit im Sinne des AGB‐

Rechts berufen können.  
c. Stärkung der Projektfinanzierung: Finanzierungabsicherung von PPA mit 

staatlicher Bürgschaft in Analogie zu Hermesbürgschaften, um die An-
laufschwierigkeiten von PPA in Deutschland zu beseitigen. Eine derar-
tige staatliche Absicherung kann als Instrument auf wenige Jahre (maxi-
mal 5 Jahre) begrenzt sein, bis sich PPA als Finanzierungs- und Betrei-
bermodell für erneuerbare Energien etabliert haben.  

 
20. Stromsteuerbefreiung für PPAs und Ü20-PV-Anlagen 

Die im Jahr 2019 erfolgte Neuregelung der Stromsteuerbefreiung hat den Effekt, 
dass der gesetzlich begünstigte Selbstverbrauch Personenidentität von Betreiber 
der Anlage und Nutzer (Verwender/Entnehmer) des Stroms voraussetzt. In der 
Praxis ergeben sich dadurch Abgrenzungsprobleme zwischen Eigenversorgung 

https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Positionspapiere/2020/bne_Positionspapier_zur_Weiterentwicklung_des__atmenden_Deckels_.pdf
https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Positionspapiere/2020/bne_Positionspapier_zur_Weiterentwicklung_des__atmenden_Deckels_.pdf
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und Direktlieferungen, die durch eine generelle Stromsteuerbefreiung für PPAs 
und Ü20-Anlagen in entsprechenden Anlagenkonstellationen vermieden wer-
den können. Grundsätzlich sollen Stromlieferungen aus Erneuerbare Energien-
Anlagen ohne Zahlungsansprüche nach dem EEG nicht mit der Stromsteuer be-
lastet werden, da diese nicht zwischen fossilen und erneuerbaren Energien dif-
ferenziert. 
 

21. Benachteiligung von Solarstrom bei der Strompreiskompensation streichen 
Für stromintensive Unternehmen, welche im Rahmen des EU-Emissionshan-
delssystems indirekte CO2-Kosten kompensieren können, besteht derzeit kein 
Anreiz, ein PPA abzuschließen. Denn die europäische Regelung sieht eine 
Strompreiskompensation nur dann vor, wenn die Unternehmen starkem inter-
nationalem Wettbewerb ausgesetzt sind und Strom beziehen, der bei der Erzeu-
gung CO2 freigesetzt hat. Mit einem CO2-freien Strombezug aus einem erneuer-
baren PPA geht das Privileg somit verloren und macht den Strombezug aus er-
neuerbaren Energien für das stromintensive Unternehmen unwirtschaftlich.  
Es muss beihilferechtskonform sichergestellt werden, dass die Strompreiskom-
pensation auch im Falle des Bezugs von EE-Strom weiterhin in Anspruch ge-
nommen werden kann, wenn nicht-geförderten Strom aus Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen bezogen wird.  
 

22. Entschädigung für gestrichene Herkunftsnachweise im Rahmen des Einspeise-
managements und des Redispatch 

Mit der zunehmenden Nachfrage nach PPA muss auch die damit einhergehende 
Frage nach der Bewertung von Herkunftsnachweisen (HKN) im Rahmen des 
Einspeisemanagements und Redispatch rechtssicher geklärt werden. HKN sind 
häufig ein elementarer Bestandteil eines PPA, der die Grünstromeigenschaft für 
den Stromabnehmer sicherstellt. Im Falle des Einspeisemanagements und des 
Redispatch ist deren Handhabung jedoch unklar geregelt. 

 
23. Verbesserte Netzanschlussbedingungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

a. Netzanfragen sind binnen 20 Arbeitstagen nach Eingang zu beantworten, 
die zugehörigen Berechnungsdaten sind bei entsprechender Anfrage 
mitzuliefern oder offenzulegen.  

b. Die Netzbetreiber haben nach Vorlage der Fertigmeldung der PV Anla-
gen binnen 14 Werktagen in Betrieb zu nehmen und somit die Lieferfä-
higkeit des Stroms/ Inanspruchnahme ggf. gewährter Vergütungen zu 
ermöglichen 

c. Bei Netzanfragen werden immer auch vorhandene Alternativen in kun-
deneigenen Umspannwerken anderer Erneuerbarer genannt, die Netz-
betreiber dürfen hierfür die Anschlussdaten nebst Nennung der Betrei-
ber weitergeben. Ziel der Regelung ist die Herstellung von Hybrider Ein-
speisung, bessere Netznutzung 

d. Netzreservierungen erfolgen analog zu den Zeiträumen von erteilten Zu-
schlägen ggf. gegen eine analoge Gebühr und strafbewehrte Pflicht zur 
Aufgabe der Reservierung sofern Projekte keine Baugenehmigung erhält 
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24. Rechte für Anlagenbetreiber bei Leitungsverlegung stärken 
Gemäß § 16 EEG müssen die Betreiber von Erneuerbare-Energie-Anlagen die 
Leitung zum Anschluss ihrer Anlage an das Netz der allgemeinen Versorgung, 
also bis zum Netzverknüpfungspunkt, selbst herstellen. Sie müssen die Leitung 
planen, errichten und finanzieren. Im Gegensatz zu Netzbetreibern sind sie je-
doch nicht mit den ausreichenden Rechten ausgestattet in Bezug auf Verle-
gungsrechte von Leitungen, bzw. der Inanspruchnahme von Grundstücken für 
konkrete Netzanschlussvorhaben. Dies erschwert und verteuert den Netzan-
schluss und erhöht somit die Stromgestehungskosten.  
  Es sollte eine Duldungspflicht für die Anschlussleitung einer Erneuerbare-
Energie-Anlage durch den Grundstückseigentümer bzw. Nutzer vorgesehen 
werden. Diese kann legitimiert werden durch eine Feststellung, dass die Nut-
zung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung im öffentlichen Interesse liegt 
und der öffentlichen Sicherheit dient. Sie soll gegen ein angemessenes Entgelt 
erfolgen und würde gegenüber einer Enteignung ein mildes Mittel darstellen. Im 
EnWG sollte eine Ermächtigung geschaffen werden, eine praxistaugliche Dul-
dungspflicht-Regelung zeitnah auszugestalten.   

 
25. Biodiversitätsvorteile in PV-Freilandanlagen strukturiert nutzen 

PV-Freilandanlagen können biodiverse Lebensräume für zunehmend selten 
werdende und gefährdete Insekten bieten. Durch eine extensive Bewirtschaf-
tung der Flächen innerhalb der PV-Anlage kann der Aufbau von Lebensräumen 
und großflächigen Rückzugsräume geschaffen werden. Dieses Potenzial sollte 
man strukturiert nutzen. 
  Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft empfiehlt zudem bei der  
Planung, Errichtung und dem Betrieb von PV-Freilandanlagen einen über die 
regulatorischen Vorgaben hinausgehenden Beitrag zu leisten, der sowohl die 
Akzeptanz bei Gemeinden, Landwirten und Bürgern vor Ort stärkt, deren Inte-
ressen ernst nimmt, als auch dem Umwelt- und Naturschutz zu Gute kommt. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.bne-on-
line.de/de/verband/gute-planung-pv 
 

26. Rahmenbedingungen für Landwirtschaftsphotovoltaik verbessern 
a) Beibehaltung der landwirtschaftlichen Förderung bei gleichzeitiger  

energetischer Nutzung der landwirtschaftlichen Fläche mit einer  
Solaranlage ermöglichen.  

b) Förderung des Humusaufbaus in Landwirtschafts-Photovoltaikanlagen 
 

27. Repowering an bestehenden Standorten ermöglichen 
a) Rechtliche Rahmenbedingungen für Repowering schärfen 

(z.B. Wann ist aus rechtlichen Gesichtspunkten ein PV-Modul kaputt?) 
b) Zusätzliche Menge des Repowerings sollen bei Ausschreibungen additiv  

gerechnet werden, um einen Nettozubau zu gewährleisten 
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28. Erbringung nicht frequenzgebundener Systemdienstleistungen im Netz durch 
PV-Anlagen 

Die Strom-Binnenmarkt-Richtlinie verlangt, dass „nicht frequenzgebundene“ Sys-
temdienstleistungen grundsätzlich gemäß einem transparenten und diskriminie-
rungsfreien Verfahren am Markt zu beschaffen sind. Insbesondere bei der Span-
nungshaltung (möglich durch Blindleistungsmanipulation in den Wechselrichtern 
und/oder Batterien) können PV-Anlagen einen sichtbaren Beitrag leisten. Auch die 
Einbindung in den Netz-/Versorgungswiederaufbau sollte vorangetrieben werden. 
 
 

29. Angleichung der technischen Anschlussbedingungen in ganz Deutschland  
Die Vielzahl technischer Anschlussbedingungen (TAB) führt zu Mehrkosten und 
Zeitverzögerungen. Der Wettbewerb wird behindert, da eine Standardisierung und 
oft auch eine breite Ausschreibung der Anschlusskomponenten nicht möglich 
sind.  
 

30. Finanzielle Beteiligung der Kommunen an PV-Anlagen 
Um die Akzeptanz vor Ort zu stärken, sollen Kommunen an den Einnahmen der 
Anlagen beteiligt werden. Die Ausgestaltung muss deutschlandweit gelten und 
die Beteiligung regelmäßig erfolgen. Heute sind die Möglichkeiten der Beteili-
gung kommunaler Akteure an PV-Freilandanlagen noch nicht ausreichend gut 
geregelt. Es werden effektive und rechtssichere Möglichkeiten benötigt, die ver-
bessern, dass sowohl Kommunen als auch Bürgerinnen und Bürger mehr von 
den Vorteilen einer PV-Freilandanlage vor Ort profitieren können – auch finan-
ziell. Hierzu wird auch auf eine Unternehmensinitiative hinweisen, die in einem 
offenen Brief empfiehlt den Rechtsrahmen so zu gestalten, dass Zahlungen aus 
Photovoltaikfreilandanlagen künftig transparent und rechtssicher an Kommu-
nen geleistet werden dürfen bzw. müssen. 
 
 
 
 
Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne)  
Der bne verbindet Wettbewerb, Erneuerbare und Innovation im Energiemarkt. 
Seine Mitgliedsunternehmen lösen alte Grenzen auf und setzen die Kräfte der 
Energiewende frei. 

https://www.bne-online.de/de/news/detail/bne-unterstuetzt-appell-unternehmensinitiative-finanzielle-beteiligung-standortkommunen-pv-freiflaec/

