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Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

 

das Bundeskabinett hat am 22. Januar 2014 Eckpunkte für die Reform des EEG 

beschlossen, die zum 1. August 2014 in Kraft treten soll. Die Regelungen des neuen 

EEG sollen für alle Anlagen gelten, die ab diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen 

werden. Offensichtlich aus Sorge vor einer „Endrallye“ sollen die Regelungen des 

EEG 2012 nur noch für genehmigungsbedürftige Anlagen gelten, die bis 31. Dezem-

ber 2014 in Betrieb genommen werden, sofern sie vor dem 22. Januar 2014 

genehmigt worden sind.  

 

Wir, die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder Baden-Württemberg, 

Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein wenden uns heute an Sie, weil aus 

unserer Sicht die angekündigten Regelungen zum Vertrauensschutz für Investoren 

bei weitem nicht ausreichen. Angesichts der notwendigen umfangreichen, lang-

fristigen Vorarbeiten bei Windenergieanlagen an Land und der in diesem Zusammen-

hang getätigten erheblichen Investitionen sollte aber der Vertrauensschutz für 

Investoren in diese Anlagen deutlich verbessert werden. 

 

Die alten Fördersätze des EEG 2012 sollten daher ohne weitere Einschränkung für die 

Projekte gelten, für die bis zum 22. Januar des laufenden Jahres Antragsunterlagen bei 
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den Genehmigungsbehörden eingegangen sind und die bis 31. Dezember 2014 in 

Betrieb gehen. 

 

Hauptgrund dafür ist, dass die Investoren für das Inbetriebnahmejahr 2014 in ihren 

Planungen mit den nach derzeitigem Recht gültigen Vergütungssätzen rechnen und 

in ihren Finanzierungskonzepten darauf abgestellt haben. Eine Absenkung der für 

dieses Inbetriebnahmejahr geltenden Vergütungssätze wäre für die meisten Projekte 

nicht darstellbar und würde die bisherigen Finanzierungspläne in Frage stellen.  

 

Unser Vorschlag zur Änderung der Stichtagsregelung ist auch deswegen notwendig, 

weil bei einer erheblichen Anzahl von Anlagen, die bis zum 22. Januar 2014 ihre 

Genehmigungsanträge gestellt haben, eine Genehmigung noch in den nächsten 

Monaten zu erwarten und überdies eine Inbetriebnahme noch in diesem Jahr 

vorgesehen ist.  

 

Eine „Endrallye“ wie bei der Photovoltaik ist nicht zu erwarten, weil die Planungs- und 

Genehmigungszeiträume bei Wind- und Bioenergieanlagen viel länger sind als bei 

der Photovoltaik. Projekte, die jetzt noch nicht im Genehmigungsverfahren sind, 

haben in der Regel keine Chance auf Realisierung in 2014.  

 

Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass Windenergie an Land die kostengünstigste 

erneuerbare Energie mit dem größten Ausbaupotential ist. Wir bitten Sie daher, in der 

vorgesehenen EEG-Novelle eine geänderte Stichtagsregelung vorzusehen, die 

sicherstellt, dass die für 2014 geltenden Fördersätze des EEG 2012 ohne weitere 

Einschränkung auch für die Anlagen anzuwenden sind, die bis zum bislang 

vorgesehenen Stichtag ihre Antragsunterlagen eingereicht haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Winfried Kretschmann     Malu Dreyer 

 

 

 

 

Volker Bouffier      Torsten Albig 


