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Ausschreibungen der EEG-Förderung: Der Markt vor dem Markt 

Mit der Einführung der wettbewerblichen Ausschreibung der EEG-Förderung in Verbindung mit einer 
„Bagatellgrenze“ für die installierte Leistung, unter der eine Anlage nicht gezwungen ist an der Aus-
schreibung teilzunehmen und stattdessen eine gesetzlich festgelegte Förderung erhält, hat sich ein 
neuer Anlagentypus etabliert: Anlagen mit einer installierten Leistung knapp unterhalb der Bagatell-
grenze. Wir beschreiben hier, wie es zu dieser Regelung kam und wie das Auftreten dieses neuen 
Anlagetypus erklärt werden kann. 

EEG 2023 – Fokus auf Photovoltaik 

Seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) vom 29. März 2000 wurde das 
Gesetz häufig angepasst. Aktuell stehen die 
Reformen des sog. Osterpakets zur Diskussion, 
mit dem der Ausbau erneuerbarer Energien 
massiv vorangetrieben werden soll. Dabei wer-
den insbesondere die Ziele für Strom aus Pho-
tovoltaik (PV)-Anlagen deutlich angehoben und 
die Rahmenbedingungen durch eine große Zahl 
an Einzelmaßnahmen angepasst.  

Bis zum Jahr 2030 soll die installierte PV-Leis-
tung auf insgesamt 215 GW ansteigen. Die jähr-
lichen Ausbauraten müssen daher auf 22 GW 
anwachsen (jeweils hälftig auf Dach- und Frei-
flächen verteilt). Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden die Ausschreibungsmengen deutlich 
angehoben. Gleichzeitig soll die „Bagatell-
grenze“ für Anlagen, die nicht an der Ausschrei-

bung teilnehmen müssen, angepasst werden 
(für PV-Freiflächenanlagen bspw. 1 MW an-
stelle von bisher 750 kW). Die Förderung in ge-
setzlich bestimmter Höhe soll deutlich erhöht 
und die Degression der gesetzlich festgelegten 
Vergütungssätze bis Anfang 2024 ausgesetzt 
und ab Februar 2024 auf eine halbjährliche De-
gression umgestellt werden. Der sog. „atmende 
Deckel“, bei dem die Degression abhängig von 
dem Zubau ist, wird abgeschafft. Für Freiflä-
chenanlagen soll zudem die Flächenkulisse 
„moderat“ erweitert werden. 

EEG – häufig reformiert 

Das Osterpaket ist als ein Paradigmenwechsel 
zu verstehen, denn die vergangenen EEG-Re-
formen waren primär darauf ausgelegt, eine 
Überförderung insbesondere von PV-Anlagen 
zu vermeiden und den PV-Ausbau zu deckeln. 
Dabei zeigt sich, dass sich der Markt für PV-

Abbildung 1: Installierte Bruttoleistung (MW) von PV-Freiflächenanlagen seit 2000 

 

Quelle: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR, Lage der Einheit = Freifläche 
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Anlagen schnell auf neue gesetzliche Rahmen-
bedingungen einstellt, was die Abbildung des 
Zubaus von PV-Freiflächenanlagen seit 2000 
(Abbildung 1) verdeutlicht. 

Die Jahre nach der Einführung des EEG in Jahr 
2000 waren durch einen dynamischen Zubau 
von PV-Freiflächenanlagen gekennzeichnet. 
Bereits im Jahr 2009 sah sich der Gesetzgeber 
gezwungen, die Fördersätze für neue PV-Anla-
gen deutlich zu reduzieren, die Degression (d.h. 
das Abschmelzen der Fördersätze für neue An-
lagen) von den Zubauzahlen abhängig zu ma-
chen (sog. „atmender Deckel“) und die Förde-
rung von Freiflächenanlagen auf Ackerflächen 
ganz einzustellen. Im Jahr 2012 begrenzte die 
Photovoltaik-Novelle das Gesamtausbauziel für 
geförderte Photovoltaik auf 52 GW (verbunden 
mit der Ankündigung, dass neue Anlagen keine 
Vergütung erhalten, sobald das Gesamtaus-
bauziel erreicht ist), senkte die Fördersätze er-
neut ab und verstärkte den atmenden Deckel. 
Als Konsequenz sank der jährliche Zubau von 
PV-Freiflächenanlagen ab 2012 stark ab.  

Mit der EEG-Reform aus dem Jahr 2014 stand 
die Kosteneffizienz im Fokus. Ein Systemwech-
sel weg von dem Modell gesetzlich festgelegter 
Einspeisevergütungen hin zu einem wettbe-
werblichen Ausschreibungsverfahren war 

bereits angedacht und wurde zunächst für PV-
Freiflächenanlagen erprobt. Mit einer Bagatell-
grenze von 100 kW mussten nahezu alle PV-
Freiflächenanlagen an der Ausschreibung teil-
nehmen. Daher blieb der Zubau von PV-Freiflä-
chenanlagen durch das Ausschreibevolumen 
von durchschnittlich 400 MW pro Kalenderjahr 
gedeckelt, was die Seitwärtsbewegung ab 2014 
erklärt.   

Mit dem EEG 2017 wurde das Ausschreibungs-
verfahren für alle Erzeugungsarten eingeführt. 
Für PV-Freiflächenanlagen wurde der Adressa-
tenkreis auf der einen Seite um Anlagen auf Ge-
bäudedächern und auf sonstigen baulichen An-
lagen erweitert (mit dem EEG 2021 nun ein ei-
genständiges Marktsegment) und auf der ande-
ren Seite durch die Anhebung der minimalen 
Gebotsgröße von 100 kW auf 750 kW verrin-
gert. Anlagen mit geringerer Leistung können 
dennoch gebaut werden und erhalten eine För-
derung in gesetzlich festgelegter Höhe. Gleich-
zeitig wurde das Ausschreibungsvolumen durch 
Sonderausschreibungen ab dem Jahr 2019 
deutlich erhöht. Seitdem steigt der Zubau von 
PV-Freiflächenanlagen wieder deutlich an. 

Abbildung 2: Verteilung der PV-Freiflächenanlagen nach Anlagegröße 

 

Quelle: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR, Lage der Einheit = Freifläche 
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Auftreten eines neuen Anlagetypus 

Interessant ist, dass sich mit der Ausnahme der 
Ausschreibungspflicht für kleinere und mittlere 
Solaranlagen mit einer installierten Leistung bis 
einschließlich 750 kW ein neuer Anlagentypus 
herausgebildet hat, nämlich Anlagen mit einer 
installierten Leistung knapp unterhalb dieser 
Grenze. Dieser Anlagetypus ist von der Aus-
schreibeverpflichtung ausgenommen und erhält 
eine Marktprämie in gesetzlich bestimmter 
Höhe. 

Die Verteilung der PV-Freiflächenanlagen nach 
installierter Bruttoleistung ist in Abbildung 2 
dargestellt. Das Histogramm zeigt an, wie viele 
Anlagen mit einer installierten Bruttoleistung in 
einer Bandbreite von jeweils 50 kW installiert 
wurden. Oben wird das Histogramm für Anla-
gen dargestellt, die seit 2017 in Betrieb genom-
men wurden. Im Vergleich dazu zeigt die Abbil-
dung unten die Verteilung der Anlagen, die vor 
2017 in Betrieb genommen wurden. Kleine An-
lagen mit einer installierten Leistung von 100 
kW und weniger sind nicht dargestellt. Größere 
Anlagen mit einer installierten Leistung von 
5000 kW und mehr sind als einziger Balken am 
Ende des Histogramms dargestellt.  

Grundsätzlich würde man erwarten, dass die 
Verteilung der installierten Leistung (von einer 
Häufung bei graden Zahlen, und die Zusam-
menfassung am Ende des Histogramms einmal 
abgesehen) halbwegs kontinuierlich verläuft. 
Für Anlagen, die vor 2017 in Betrieb genommen 
wurden, erkennt man dies auch. Anders jedoch 
für Anlagen, die seit 2017 in Betrieb genommen 
wurden. Hier zeigt sich eine starke Ballung von 
Anlagen kurz vor der Ausschreibungsgrenze. 

Diese Ballung ist vermutlich das Resultat einer 
Diskontinuität in der Förderhöhe. Die Förderung 
in gesetzlich bestimmter Höhe war im Vergleich 
zu den meisten Ausschreibungsrunden deutlich 
auskömmlicher, auch wenn dieser Unterschied 
aufgrund der Degression der gesetzlichen För-
derhöhe im Zeitablauf abnahm (vgl. Abbildung 
3). Dargestellt sind die Fördersätze in gesetzli-
cher Höhe als durchgezogene Linie, sowie die 
Ausschreibungsergebnisse im gewichteten Mit-
tel und dem minimalen und maximalen Zu-
schlagswert (grau).  

Anlagenbetreiber konnten durch eine Verknap-
pung der installierten Leistung, um unterhalb 
der Ausschreibungsgrenze zu bleiben, höhere 
Fördersätze erhalten. Hätte es die Teilnahme-
pflicht an der Ausschreibung nicht gegeben, 
hätten diese Anlagenbetreiber bei gleicher 

Abbildung 3: EEG-Förderung zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme / Ausschreibung 

 

Quelle: Bundesnetzagentur - Veröffentlichung von EEG-Registerdaten - Archivierte EEG-Vergütungssätze und 
Datenmeldungen, Bundesnetzagentur - Beendete Ausschreibungen / Statistiken 
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Förderhöhe die installierte Leistung erhöht. An-
dersherum: viele dieser Anlagen mit einer in-
stallierten Leistung von knapp 750 kW wären 
vermutlich auch mit einer geringeren Förderung 
errichtet worden.  

Die Bagatellregelung kann zudem auch in dy-
namischer Sicht Konsequenzen haben: Das 
Ausschreibungsvolumen verringert sich um die 
Summe der installierten Leistung der Freiflä-
chenanlagen, deren anzulegender Wert ge-
setzlich bestimmt worden ist und die im voran-
gegangenen Kalenderjahr in Betrieb genom-
men wurden. Ein deutliches Auftreten dieses 
neuen Anlagentyps reduziert daher das Aus-
schreibungsvolumen im nächsten Jahr. 

Gekommen, um zu bleiben? 

Das Osterpaket wird den Ausschreibungsmarkt 
und den Markt für den neuen Anlagetypus ver-
ändern. Das Ausschreibungsvolumen wird bei 
gleichbleibendem Höchstgebotwert von 5,9 
ct/kWh deutlich erhöht, gleichzeitig wird die Ba-
gatellgrenze auf 1 MW ausgeweitet und die ge-
setzlich ermittelte Förderhöhe für Anlagen er-
höht, die nicht an der Ausschreibung teilneh-
men müssen (für Volleinspeiser bis 1 MW auf 

7,3 ct/kWh). Bei einer halbjährigen Degression 
von 1% ist es daher dauerhaft angelegt, dass 
Anlagen kurz unter der Ausschreibungsgrenze 
aus der gesetzlichen Vergütung eine höhere 
Förderung erhalten als aus der Ausschreibung.  

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben 
gezeigt, dass sich der Markt für PV-Freiflächen-
anlagen trotz Bau- und Genehmigungszeiten 
schnell auf neue gesetzliche Rahmenbedingun-
gen einstellt. Aufgrund der Unterschiede in der 
Förderhöhe ist zu erwarten, dass sich der Markt 
für PV-Freiflächenanlagen bis zu 1 MW sehr dy-
namisch entwickeln wird, womit das Risiko be-
steht, dass diese Anlagen das Ausschreibungs-
volumen kannibalisieren. 

Dank der hohen Markttransparenz durch das 
Markstammdatenregister und die Veröffentli-
chung der Ausschreibeergebnisse werden 
eventuelle Fehlanreize jedoch schnell ersicht-
lich und können behoben werden. Denn die Er-
fahrungen aus der Vergangenheit haben auch 
gezeigt: Nicht nur der Markt für PV-Anlagen ist 
sehr dynamisch, sondern auch der Gesetzge-
ber. Das EEG ist nicht in Stein gemeißelt und 
die nächste Reform kommt bestimmt! 

 

 

 

 


