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TOP 16:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) 

- Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen -

Drucksache: 631/19

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Nordrhein-Westfalen weist in seinem Antrag darauf hin, dass die Windenergie 

einer der Grundpfeiler der Energiewende ist und bleibt. Ihr Ausbau sei bundes-

weit in den letzten zwei Jahren aufgrund diverser Ausbauhemmnisse jedoch 

stark rückläufig. Neben weiteren Ausbauhemmnissen hätten eingelegte 

Rechtsmittel gegen Genehmigungen von Windenergieanlagen, die in den letz-

ten Jahren stark zugenommen hätten, daran einen entscheidenden Anteil und 

weitreichende Folgen für den Genehmigungsinhaber, was sich insgesamt nega-

tiv auf den zukünftigen Ausbau der Windenergie auswirke. Dieser Trend spie-

gele sich auch in den zuletzt stark unterzeichneten Ausschreibungsrunden für 

Windenergieanlagen an Land der Bundesnetzagentur wider. 

Ein Grund, der zu dem zögernden Verhalten im Rahmen der Ausschreibungen 

führe, seien die Bedenken der potentiellen Bieter, aufgrund von Klagen gegen 

das Projekt beziehungsweise die Genehmigung und den sich daraus ergebenden 

Verzögerungen (aufschiebende Wirkung), Pönalen zahlen zu müssen.  

Darüber hinaus liefen die Bieter aus demselben Grund Gefahr, nicht den vollen 

Zeitraum des Zahlungsanspruches von 20 Jahren ausschöpfen zu können, der 

unabhängig von der Einlegung von Rechtsmitteln gegen das Projekt nach 

30 Monaten beginne, selbst dann, wenn die Windenergieanlage noch nicht ans 

Netz angeschlossen wurde. Da Projektentwickler in der Projektfinanzierung 

grundsätzlich mit einer Vergütungsdauer ihrer Anlagen von 20 Jahren rechne-

ten, sei durch die aufschiebende Wirkung der eingelegten Rechtsmittel die
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Wirtschaftlichkeit der beklagten Projekte, die nach 30 Monaten noch nicht ans 

Netz angeschlossen werden konnten und keinen Strom einspeisen können, ge-

fährdet. 

Mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf soll das Problem angegangen und gelöst 

werden, indem die Frist nach § 55 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 EEG ruht, so lange das Windenergieprojekt in einem Rechts-

streit befangen ist. Damit wären die Projektentwickler aufgrund beklagter Pro-

jekte nicht mehr mit Strafzahlungen konfrontiert. 

Hinzu soll die Aussetzung der Frist nach § 36i EEG treten, so lange das mit auf-

schiebender Wirkung beklagte Windenergieprojekt im Rechtsstreit befangen ist. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Wirtschaftsausschuss und der Ausschuss für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit empfehlen dem Bundesrat, den Gesetz-

entwurf beim Deutschen Bundestag einzubringen.


