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Stellungnahme der Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände zum Entwurf des  
Energiesammelgesetzes 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
1. Bedeutung der KWK im Energiemarkt stärken  
 
a) Verringerung der EEG-Umlage bei Anlagen (§ 61b EEG-Entwurf) 
Der nun vorliegende Entwurf zur Neuregelung verlangt für die Inanspruchnahme der verringerten 
EEG-Umlage die ausschließliche Verwendung von erneuerbaren Energien im gesamten Kalenderjahr. 
Die Regelung soll demnach verschärft werden. Dies stellt insbesondere die kommunale Abwasser- 
und Wasserwirtschaft vor größere Probleme. Dies gilt insbesondere deswegen, da kommunale Ab-
wasserentsorger in ihren KWK-Anlagen zeitweise sowohl Faulgas als auch Erdgas einsetzen. Diese 
Praxis wäre nach vorliegendem Vorschlag schädlich für die Nutzung des Eigenverbrauchsprivilegs, 
obgleich zu über 90% erneuerbare Energien genutzt werden.  
 
Die kommunalen Spitzenverbände regen daher an, die Abgrenzung der eingesetzten Energieträger 
mit Hilfe eines Einsatzstofftagebuch zu gewährleisten. Dadurch würde die Strommenge, die aus er-
neuerbaren Energieträgern produziert wird weiterhin privilegiert, wie es der Gesetzgeber 
beabsichtigt.  
Nur die Mengen aus konventionellen Quellen würden vollständig mit der EEG-Umlage belegt.  
 
Sollte die vorgesehene  Regelung umgesetzt werden, führt dies dazu, dass klimapolitisch wertvolle 
Energiepotenziale in der kommunalen Wasserwirtschaft verschenkt werden. Der Bau und Betrieb der 
Energieanlagen würde unwirtschaftlich und Investitionen in Energieprojekte zurückgefahren. Über-
dies widerspricht dieses Vorgehen der politischen Zielsetzung, natürliche Energiepotenziale in der 
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kommunalen Wasserwirtschaft – auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft und des Ressourcenschut-
zes – zu heben.  
 
b) Verringerung der EEG-Umlage bei KWK-Anlagen (§§ 61c und 61d EEG-Entwurf) 
Grundsätzlich begrüßen wir, dass es gelungen ist, mit der EU-Kommission zu einem differenzierten 
Ergebnis zu kommen, um die beihilferechtlichen Bedenken der Kommission auszuräumen. Insbeson-
dere das für die Kommunen wichtige Anlagensegment von <1MW hat nun wieder Planungs- und 
Investitionssicherheit. 
 
Hinsichtlich des Anlagensegments zwischen 1-10 MW wird  die vorliegende Regelung dazu führen, 
dass einige Anlagen unwirtschaftlich werden, insbesondere wenn diese dauerhaft betrieben werden.  
Dies gilt wiederum für viele Anlagen der kommunalen Wasserwirtschaft, sollte eine Erdgasbeimi-
schung zum Verlust der Umlageverringerung nach § 61b führen. Denn dann würden diese Anlagen 
unter die Vorschriften der §§ 61c und 61d EEG-Entwurf fallen.  
 
In der kommunalen Wasserwirtschaft aber auch bei größeren Eigenversorgungsanlagen an großen 
öffentlichen Gebäuden werden für die KWK-Anlagen betreiberseitig mindestens 7.000 Vollbenut-
zungsstunden im Jahr angesetzt. Gemäß §§ 61c und 61d EEG-Entwurf würde dies einen Anstieg der 
EEG Umlage auf bis zu 100 % bedeuten. Möglichst hohe Vollbenutzungsstunden sollten auch das Ziel 
sein, um das Potential der Anlagen auszuschöpfen. Dass dies mit dem vorliegenden Entwurf bestraft 
werden soll, widerspricht den energiepolitischen Zielen der Bundesregierung. 
 
c) Kumulierungsverbot 
Mit dem Gesetzentwurf soll die Kumulierung von Investitionskostenzuschüssen mit der KWKG-
Förderung ausgeschlossen werden. Gemäß des KWKG 2016 ist die Kumulierung zulässig, sofern keine 
Überförderung vorliegt. Diese Regelung wurde damals neu aufgenommen, um die Förderprogramme 
des Bundes und der Länder im Bereich der Nahwärmenetze und der KWK zu bestärken.  
Diese gute Regelung soll nun mit der Begründung  abgeschafft werden, dass sich nicht mit vertretba-
rem Aufwand sicherstellen lasse, ob eine Überförderung vorliege.  
 
Grundsätzlich ist nachvollziehbar, dass eine Überförderung durch Kumulierung ausgeschlossen wer-
den muss. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände besteht durch den Gesetzesvorschlag die 
Gefahr, dass sinnvolle Projekte nicht mehr wirtschaftlich durchgeführt werden können. Wir geben 
überdies zu bedenken, dass der Bund und die Länder derzeit mit vielen Förderprogrammen innovati-
ve KWK-Anlagen sowie dezentrale Wärmenetze (Wärmenetze 4.0 etc.) fördern. Es ist nicht 
ersichtlich, warum die Möglichkeit zur Kumulierung abgeschafft und die eigenen Förderprogramme 
konterkariert werden sollen. Die kommunalen Spitzenverbände drängen darauf, dass den Anlagenbe-
treibern grundsätzlich die Möglichkeit gegeben wird, die Fördernotwendigkeit im Einzelfall 
nachzuweisen. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich die Ausnahme für Kleinanlagen (§ 7 Abs. 6 Satz 3 KWKG). Die Nachweis-
führung sollte jedoch möglichst einfach gestaltet und die Schwelle für Kleinanlagen angehoben 
werden.   
 
2. Absenkung der Vergütung für PV-Dachanlagen  
 
Die geplante Vergütungsabsenkung um mehr als 20% im Bereich der PV-Dachanlagen wäre ein her-
ber Einschnitt in die Belebung des PV-Marktes in Deutschland. Aufgrund der zurzeit erträglichen 
Wirtschaftlichkeit von PV-Dachanlagen hat das Interesse der Eigentümer zugenommen. In diese Be-
lebung, die auch mit Blick auf die energiepolitische Ziele der Bundesregierung nötig ist, mit einer 
deutlichen Absenkung zu agieren, halten wir für ein falsches Zeichen. Mit den deutlich abgesenkten 
Vergütungen wird es kaum noch möglich sein, attraktive Pachten für Dächer Dritter zu zahlen. Viele 
Kommunen und Landkreise projektieren derzeit PV-Dachanlagen auf Nichtwohngebäuden. Deren 
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Berechnungen zeigen aktuell eine Renditeerwartung von 3-6% durch den Betrieb der Anlage, die 
auch einen signifikanten Eigenverbrauchsanteil hat. Diese Projekte würden mit Blick auf die geplante 
Absenkung schlicht nicht gebaut. Dies kann nicht die Absicht der Bundesregierung sein.  
 
Es gibt durchaus Spielraum für eine verträgliche Absenkung der Förderung. Diese Absenkung sollte 
allerdings zeitlich abgestuft und in geringerem Umfang einsetzen. Eine kurzfristige Absenkung zum 
Jahresbeginn 2019 um 20% halten wir für falsch. Außerdem steht zu befürchten, dass mit der geplan-
ten Absenkung auch viele Mieterstrommodelle, die Energieversorger gemeinsam mit der 
Wohnungswirtschaft umsetzen, unwirtschaftlich gemacht werden. Angesichts der Zielsetzung, das 
Potential der Dachflächen in Städten und Ballungsräumen für die Solarenergie zu nutzen, wäre die 
geplante Vergütungskürzung in der vorgesehenen Form ein deutlicher Dämpfer für die Energiewen-
de. Durch die geplante Vergütungsabsenkung würde es insbesondere für Anlagen im 
Leistungsbereich 40-100 kW noch schwieriger werden, eine Wirtschaftlichkeit darzustellen.  
 
3. Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (§ 9 Absatz 8 EEG-Entwurf) 
 
Die Ausstattung von neuen Windkraftanlagen mit bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung wird aus 
Sicht der kommunalen Spitzenverbände begrüßt. Es reduziert die Lichtemissionen und könnte wo-
möglich auch der Akzeptanz von Windkraftanlagen zuträglich sein.  
 
Allerdings ist die Anschaffung der derzeit zulässigen Radarsysteme mit erheblichen Kosten für die 
Anlagenbetreiber verbunden, die auch im Ausschreibungsverfahren eingepreist werden müssen. 
Weiterhin sind für den Einsatz der aktiven Radarsysteme von der Bundesnetzagentur zugeteilte Sen-
defrequenzen notwendig, die nicht flächendeckend in einer ausreichenden Bandbreite zur Verfügung 
stehen. Diese aktiven Radarsysteme emittieren überdies elektromagnetische Strahlung, die durchaus 
auch Effekte auf die Umgebung haben könnten. Dies sollte bei der Umsetzung berücksichtigt werden.   
 
Die Regelung sollte offen sein für weitere technologische Möglichkeiten (z.B. infrarotlicht-basierte 
Befeuerungssysteme, Transponder, etc.), die schnell und effektiv umgesetzt werden können. Dazu ist 
es erforderlich, dass nur eine zertifizierte Technologie zum Einsatz kommt, die eine bedarfsgerechte 
Befeuerung sicherstellt. Unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes sollten bei Bestandsanla-
gen jedoch die Übergangsfristen verlängert werden.  
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Hinweise im weiteren Gesetzgebungsprozess berücksichti-
gen würden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
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