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  Für die Praxis ist die Frage nach dem richtigen Grad der Technologiedifferenzierung zielführender 
als pauschales Schwarz-Weiß-Denken Foto: denisismagilov | Fotolia.com

Ist eine technologiespezifische Erneuerbaren-Förderung 
wirklich ineffizient?
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Mit der am 1.1.2017 in Kraft getretenen Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2017) wird die Tradition der tech-
nologiespezifisch differenzierten Förderung von Strom aus Wind, Sonne oder Biomasse fortgeschrieben. Auch im Zuge der 
nun vorgesehenen Ausschreibungen werden sich die Vergütungszahlungen an die Anlagenbetreiber je nach Energieträger, 
Technologie oder Standort der Anlage stark unterscheiden. Vor allem Ökonomen sprechen sich aber dafür aus, die Förde-
rung technologieneutral zu gestalten. Doch was spricht auch ökonomisch für eine differenzierte Vergütung von Strom aus 
erneuerbaren Energien?

nun grundlegend von einer Preis- auf eine 
Mengensteuerung umgestellt [1]. Von staat-
licher Seite wird nunmehr nur noch die ge-
wünschte Menge an Erzeugungskapazität 
für Erneuerbaren-Strom festgelegt. Über die 
daraus resultierenden Vergütungszahlun-
gen entscheidet ein wettbewerblich organi-
siertes Ausschreibungsverfahren. 

Im idealisierten Lehrbuchmodell erfolgt 
eine solche Ausschreibung technologie-
neutral. Den Zuschlag erhalten jene Anbie-
ter, welche die gewünschte Kapazität für 
erneuerbare Stromerzeugung am kosten-
günstigsten bereitstellen können – unge-
achtet der dazu eingesetzten Technologien. 
Von diesem idealisierten Modell weichen 
die Regelungen das EEG 2017 aber stark 
ab (siehe Tabelle).

So werden für Windenergieanlagen an Land 
und auf See sowie Solar- und Biomassean-
lagen jeweils spezifische Ausschreibungs-
mengen festgelegt, für die separat geboten 
wird. Für Windenergieanlagen an Land 
werden die Ausschreibungsmengen und Zu-
schlagswerte (also die letztlich gezahlte Ver-
gütung) auch räumlich differenziert (durch 
das Referenzertragsmodell, siehe Tabelle). 
Zudem werden für die einzelnen Energie-
träger spezifische Zuschlagshöchstwerte 
und Pönalen festgesetzt. Insgesamt schreibt 
damit das EEG 2017 die Tradition techno-
logiespezifischer Erneuerbaren-Förderung 
auch für die nun eingeführten Ausschrei-
bungsverfahren fort. Eine technologieneu-
trale Förderung wird vorerst nur getestet, 
indem Kapazitäten in begrenztem Umfang 
für Windenergieanlagen an Land und Solar-

Seit der Einführung des EEG im Jahr 2000 
wurden die staatlich festgelegten Einspei-
severgütungen für Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen stets stark differen-
ziert – nach Art des Energieträgers, Größe 
der Anlage, verwendeter Technologie oder 
Standort. Mit dem EEG 2017 wurde die 
Erneuerbaren-Förderung für viele Anlagen 

Überblick

Dieser Beitrag basiert auf Forschungs-
ergebnissen, die von den Autoren im 
Rahmen der Helmholtz-Allianz „Zu-
künftige Infrastrukturen der Energie-
versorgung. Auf dem Weg zur Nach-
haltigkeit und Sozialverträglichkeit 
(ENERGY-TRANS)“ erarbeitet wurden.

Der Artikel befasst sich mit der öko-
nomischen Kritik an technologiespezi-
fischer Förderung erneuerbarer Ener-
gien. Es wird argumentiert, dass das 
Versagen von Technologie- und Kapi-
talmärkten sowie externe Umwelt- und 
Systemkosten erneuerbarer Energien 
eine differenzierte Förderung ökono-
misch rechtfertigen können – auch 
wenn die Effizienzvorteile in der Praxis 
aufgrund von politischer Einflussnah-
me und unzureichender Information 
des Gesetzgebers nicht voll zum Tra-
gen kommen. Die Analyse stellt zudem 
fest, dass eine technologieneutrale För-
derung als Scheinlösung anzusehen 
ist. Die Untersuchung kommt zu dem 
Schluss, dass die Frage nach dem rich-
ten Grad der Technologiedifferenzie-
rung zielführender ist als pauschales 
Schwarz-Weiß-Denken.



ENERGIEPOLITIK

20 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 67. Jg. (2017) Heft 5

anlagen gemeinsam ausgeschrieben werden 
(siehe Tabelle).

Der wesentliche Unterschied zum alten EEG 
besteht mithin lediglich darin, dass der Staat 
die technologiespezifischen Vergütungssätze 
nicht mehr direkt festlegt. Vielmehr ergeben 
sich diese nun durch die umfänglich differen-
zierten Vorgaben für die Ausschreibungsver-
fahren. Darüber hinaus bleibt die bisherige 
staatlich festgelegte, technologiespezifische 
Marktprämie (oder gar weiterhin feste Ein-
speisevergütung) für bestimmte „kleine“ 
Wind-, Solar und Biomasseanlagen sowie für 
sonstige Erneuerbare-Energien-Anlagen be-
stehen (§§ 19 ff. EEG 2017).

Ökonomische Kritik an techno-
logiespezifischer Förderung

Technologiespezifische Förderansätze für 
erneuerbare Energien stehen jedoch in der 
Kritik, die Erreichung der klima- und ener-
giepolitischen Ziele unnötig zu verteuern [2]. 
Entsprechend fordern etwa die Monopolkom-
mission und der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung immer wieder den Übergang zu 
einem technologieneutralen Förderregime [3]. 

Denn nur ein solches Regime gewährleiste, 
dass die kostengünstigsten Erneuerbare-

Energie-Anlagen gefördert würden. Tech-
nologiespezifische Vorgaben hingegen ver-
zerrten den Technologiewettbewerb und 
verschlechterten notwendigerweise die 
Kosteneffizienz der Förderung. Das gälte 
umso mehr für Ausschreibungsverfahren: 
Eine technologiespezifische Segmentierung 
der ausgeschriebenen Kapazitätsmengen 
verringere die Bietervielfalt und erhöhe die 
Gefahr der Ausübung von Marktmacht.

Das Plädoyer für eine technologieneutrale 
Förderung erneuerbarer Energien beruht 
dabei auf zwei entscheidenden Annahmen. 
(1) Zunächst wird davon ausgegangen, dass 
die verschiedenen Technologien auf Basis 
ihrer gegenwärtigen Stromgestehungskos-
ten fair miteinander konkurrieren können. 
Dynamische Kostenentwicklungen, Hin-
dernisse der Technologieentwicklung und 
-diffusion werden also ausgeblendet – oder 
müssten annahmegemäß durch andere poli-
tische Instrumente effizient adressiert wer-
den. (2) Zudem wird typischerweise allein 
auf die privaten Stromgestehungskosten ge-
schaut, die durch Investition und Betrieb der 
Anlagen entstehen. 

Allerdings weisen Erneuerbare-Energi-
en-Technologien auch Unterschiede hin-
sichtlich von externen, gesellschaftlichen 
Kosten der Stromerzeugung auf, die etwa 

durch Maßnahmen zur Sicherung der Netz-
stabilität bei volatiler Stromeinspeisung 
oder durch negative Umwelt- und Raum-
wirkungen entstehen. Diese werden ver-
nachlässigt – oder wären annahmegemäß 
ebenfalls durch zusätzliche regulatorische 
Maßnahmen auf die Verursacher umzu-
legen. Es ist jedoch mehr als fraglich, ob 
diese Annahmen unter den gegenwärtigen 
Rahmenbedingungen tatsächlich erfüllt 
werden. 

In diesem Fall können aber gerade auch öko-
nomische Gründe für die technologiespezi-
fische Förderung erneuerbarer Energien 
sprechen. Drei Aspekte sollen im Folgenden 
genauer betrachtet werden: Technologie-
marktversagen, mit Kapitalmarktversagen 
verbundene Investitionsrisiken sowie exter-
ne Umwelt- und Systemkosten erneuerbarer 
Energien [4].

Technologiemarktversagen

Technologischer Fortschritt und die damit 
einhergehenden Kostensenkungen erfolgen 
maßgeblich auch durch die Erfahrungen, 
die bei der großskaligen Produktion (lear-
ning-by-doing) und Anwendung (learning-by-
using) von Erneuerbare-Energie-Anlagen in 
der Praxis gesammelt werden. Oft ermög-
licht gerade erst dieser schrittweise Lern-

Tab.: Beispiele für technologiespezifische Vorgaben für Ausschreibungen nach dem EEG 2017
Gegenstand der Differenzierung Regelungen nach dem EEG 2017 (Beispiele)

Ausschreibungsvolumen  ■ Windenergieanlagen an Land: drei bis vier jährliche Gebotstermine mit Volumina von jeweils 700-1.000 MW (§ 28 
Abs. 1), zudem Festlegung einer Zubauobergrenze durch die Bundesnetzagentur für ein Gebiet, in dem die Übertragungs-
netze besonders belastet sind (Netzausbaugebiet) (§ 36c)

 ■ Solaranlagen: drei jährliche Gebotstermine mit Volumina von jeweils 200 MW (§ 28 Abs. 2)

 ■ Biomasseanlagen: ein jährlicher Gebotstermin mit einem Volumen von 150-200 MW (§ 28 Abs. 3)

 ■ Windenergieanlagen auf See: Festlegung durch die Bundesnetzagentur (§ 28 Abs. 4)

 ■ Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen gemeinsam: ein jährlicher Gebotstermin mit einem Volumen von 
400 MW (§ 28 Abs. 5)

Zuschlagswert  ■ Windenergieanlagen an Land: Erhöhung/Absenkung um Korrekturfaktor, der das Verhältnis des Standortwindertrags 
zu einem Referenzstandort widerspiegelt (Referenzertragsmodell) (§ 36h)

Zuschlagshöchstwert 
(zu Beginn des Jahres 2017)

 ■ Windenergieanlagen an Land: 7,00 ct/kWh (§ 36b Abs. 1)

 ■ Solaranlagen: 8,91 ct/kWh (§ 37b Abs. 1)

 ■ Biomasseanlagen: 14,88 ct/kWh (§ 39b Abs. 1)

Dynamische Anpassung des Zu-
schlagshöchstwertes 

 ■ Windenergieanlagen an Land: um 8 % erhöhter Durchschnitt aus den Gebotswerten des jeweils noch bezuschlagten 
Gebots der letzten drei Gebotstermine (§ 36b Abs. 2)

 ■ Solaranlagen: Verringerung um 0,5 % pro Monat, Anpassung der Degressionsrate in Abhängigkeit vom jährlichen 
Brutto-Zubau (§ 37b Abs. 2)

 ■ Biomasseanlagen: Verringerung um 1 % pro Jahr (§ 39b Abs. 2)

Pönalen bei Verspätung oder 
Nichtrealisierung des Projektes

 ■ Windenergieanlagen an Land: 10-30 €/kW (§ 55 Abs. 1 und 2)

 ■ Solaranlagen: 25-50 €/kW (§ 55 Abs. 3)

 ■ Biomasseanlagen: 20-60 €/kW (§ 55 Abs. 4 und 5)
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prozess technologische Durchbrüche. Das 
durch derartige Lernprozesse gewonnene 
Wissen kann typischerweise nicht vollstän-
dig durch Patente geschützt werden und hat 
mithin die Eigenschaften eines öffentlichen 
Gutes. 

Neben dem Unternehmen, das in den teuren 
Lernprozess investiert, werden daher auch 
dessen Konkurrenten zumindest teilweise 
davon profitieren – etwa durch die Abwer-
bung von Fachkräften oder Nachahmung 
von technischen Lösungen, die sich als 
praxistauglich erwiesen haben. Aus volks-
wirtschaftlicher Sicht führt das dazu, dass 
ohne staatliche Förderung insgesamt zu we-
nig in den Ausbau erneuerbarer Energien 
investiert werden würde. Benötigt werden 
folglich Instrumente wie das EEG, die den 
Erneuerbaren-Ausbau und die damit ver-
bundenen Lerneffekte gezielt fördern. All-
gemeine Subventionen für Forschung und 
Entwicklung können diesen Auftrag kaum 
erfüllen. 

Die Lerneffekte selbst variieren dabei stark 
zwischen den Technologien – aufgrund gro-
ßer Unterschiede in den technologischen 
Reifegraden, der technologischen Komplexi-
tät und den beteiligten Akteursnetzwerken 
[5]. Notwendigerweise müssen also auch die 
Förderinstrumente technologiespezifisch 
ausgestaltet sein, um technologischen Fort-
schritt kosteneffizient zu fördern.

Grundsätzlich findet sich diese Argumenta-
tion auch in der EEG-Gesetzgebung wieder. 
Unterschiede hinsichtlich der technologi-
schen Reifegrade, Lerneffekte und lang-
fristigen Potenziale waren ein wesentlicher 
Grund für die Einführung technologiespe-
zifischer Förder- und Degressionssätze mit 
dem EEG 2000 [6]. Diese Aspekte fanden 
laut Gesetzesbegründung auch bei der Aus-
gestaltung der im EEG 2014 eingeführten, 
technologiespezifischen Ausbaukorridore 
Berücksichtigung, auf deren Basis letztlich 
nun auch das Ausschreibungsverfahren dif-
ferenziert wurde [7]. Grundsätzlich sollen 
die Korridore zwar den Ausbaufokus auf 
vergleichsweise kostengünstige Erneuerba-
re (Windenergie an Land, Solarenergie) le-
gen. Trotzdem wird aber insbesondere auch 
die Windkraft auf See mit Blick auf zukünf-
tige Kostensenkungen und Technologieent-
wicklung gezielt gefördert.

Investitionsrisiken und  
Kapitelmarktversagen

Die zukünftigen privatwirtschaftlichen 
Nutzen und Kosten von Investitionen in 
die Entwicklung, Produktion und Nutzung 
von erneuerbaren Energietechnologien 
unterliegen zudem erheblichen Risiken. 
Unklar ist bspw., wie schnell der technolo-
gische Fortschritt voranschreitet, wie sich 
die globalen Ressourcenkosten entwickeln 
oder wie sich die wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen in der Zukunft ver-
ändern werden [8]. 

Prinzipiell können sich Unternehmen ge-
gen derartige Risiken auf Kapitalmärkten 
absichern, etwa durch den Kauf von Finanz-
derivaten. In der Realität können Kapital-
märkte diese Absicherungsfunktion jedoch 
üblicherweise nicht im volkswirtschaftlich 
optimalen Umfang erfüllen. Begründet ist 
dies bspw. in der asymmetrischen Infor-
mation der Marktteilnehmer und damit 
verbundenen Fehlanreizen (Moral Hazard) 
oder hohen Transaktionskosten. Im Ergeb-
nis fallen die Investitionen in erneuerbare 
Energien dann aus volkswirtschaftlicher 
Sicht zu gering aus. 

Die effizienteste, in der Praxis jedoch wenig 
aussichtsreiche Lösung für dieses Problem 
wären politische Maßnahmen zur unmittel-
baren Stärkung der Kapitalmärkte. Scheidet 
diese politische Option aus, kann der Staat 
die Zahlung der Erneuerbaren-Förderung 
als ein zweitbestes Instrument zur Absiche-
rung von Investitionsrisiken erwägen. Ein 
solcher staatlicher Eingriff kann sich volks-
wirtschaftlich auszahlen, weil öffentliche 
Träger Risiken typischerweise zu geringe-
ren Kosten absichern können als privatwirt-
schaftliche Akteure [9].

Erfolgt die Erneuerbaren-Förderung unter 
diesen Gesichtspunkten, muss sie notwen-
digerweise auch technologiespezifisch aus-
gestaltet werden. Denn die Investitionsrisi-
ken unterscheiden sich stark zwischen den 
Technologien, etwa aufgrund unterschied-
licher Reifegrade und unterschiedlicher 
eingesetzter Rohstoffe. Zudem schlagen 
Risiken bei kapitalintensiven Erneuerbare-
Energie-Technologien wie Wind- und Solar-
anlagen stärker auf die Investitionsentschei-
dung durch als bspw. bei Biogasanlagen.

Investitionsrisiken wurden im EEG stets 
prominent als Begründung für die staatlich 
garantierten Festvergütungen und später 
die gleitende, an festen Referenzwerten 
orientierte Marktprämie ins Feld geführt, 
wenn auch ohne dabei explizit zwischen 
verschiedenen Erneuerbaren-Energie-Tech-
nologien zu unterscheiden [10].

Umwelt- und Systemkosten 
erneuerbarer Energien

Zwar soll der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien helfen, die negativen Umweltwirkun-
gen der konventionellen Stromerzeugung 
zu reduzieren. Die Nutzung von Energie aus 
Windkraft, Sonne und Biomasse verursacht 
jedoch auch selbst gesellschaftliche Kosten, 
die über die Stromgestehungskosten hinaus-
gehen [11]. Windräder zerschneiden etwa 
natürliche Habitate, führen zu Vogelmortali-
tät, erzeugen Lärm und beeinträchtigen das 
Landschaftsbild. Beim Anbau von Energie-
pflanzen werden Pflanzenschutz- und Dün-
gemittel eingesetzt, die das Grundwasser 
verschmutzen und die Biodiversität in Acker-
landschaften beeinträchtigen. Derartige Um-
welt- und Raumkosten („Raumleid“) werden 
trotz der Vorgaben der Umweltschutzgesetz-
gebung und Raumplanung in Deutschland 
nicht in vollständiger Höhe bei den Investiti-
onsentscheidungen berücksichtigt [12]. 

Zudem entstehen insbesondere durch den 
Einsatz von volatilen erneuerbaren Ener-
gieträgern Systemintegrationskosten, ins-
besondere für die Bereitstellung von Regel- 
und Ausgleichsenergie, den Ausbau der 
Stromnetze sowie die insgesamt veränderte 
Betriebsweise von konventionellen Kraftwer-
ken. Auch diese Kosten werden unter den 
gegenwärtigen Bedingungen durch private 
Investoren nur unzureichend berücksichtigt. 
So erzeugt die gleitende Marktprämie im 
EEG nur sehr bedingt Anreize für die sys-
temfreundliche Auslegung und den Betrieb 
von Erneuerbaren-Anlagen. Zudem senden 
Spot-, Termin- und Regelenergiemärkte 
nur unzureichende Preissignale für Inves-
titionsentscheidungen, etwa weil sie nicht 
räumlich differenziert und die Preise durch 
Marktmacht und regulatorische Unsicher-
heit verzerrt sind [13]. 

Auch an dieser Stelle gilt erneut, dass der-
artige Unvollkommenheiten der Märkte 
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idealerweise direkt korrigiert werden soll-
ten. Ist dies jedoch nicht möglich – etwa 
aufgrund administrativer Hürden, zu hoher 
Transaktions- bzw. Informationskosten oder 
polit-ökonomischer Zwänge – kann eine An-
passung der Erneuerbaren-Förderung wie-
derum als zweibeste Option in Erwägung 
gezogen werden. 

Diese Anpassung muss technologiespezifisch 
erfolgen, weil Umwelt- und Systemkosten 
zwischen den Erneuerbaren-Energie-Techno-
logien stark variieren. Bspw. gehen mit der 
Nutzung von Biomasse typischerweise gänz-
lich andere Umweltkosten einher als mit dem 
Einsatz von Wind- und Solarenergie [14]. 
Dargebotsabhängige Energieträger (Sonne, 
Wind) wiederum verursachen höhere Sys-
temintegrationskosten als grundlastfähige 
Energieträger (Biomasse). Da insbesondere 
über Umwelt- und Raumexternalitäten keine 
Marktpreisinformationen vorliegen, müssen 
diese Kostenkategorien politisch bewertet 
werden. Dies ist dann mitnichten „außeröko-
nomisch“, sondern lediglich Ausdruck des 
Umstandes intangibler Werteverzehre, die 
deswegen keineswegs weniger relevant sind 
als beobachtbare Marktkosten.

Externe Umwelt- und Systemkosten spiel-
ten für die differenzierte Förderung im 
EEG stets eine große Rolle. So wurde etwa 
versucht, die negativen Umweltwirkungen 
der Biomassenutzung durch die (perma-
nent wechselnde) Differenzierung von Ver-
gütungssätzen nach Art der verwendeten 
Biomasse und Technologie sowie durch 
zusätzliche, ökologisch motivierte Förder-
voraussetzungen in den Griff zu bekom-
men. Zuletzt wurde die starke Absenkung 
der Förderung sowie des Ausbaukorridors 
für Strom aus Biomasse insbesondere auch 
damit begründet, dass die Biogaserzeugung 
auf kostengünstige und umweltfreundliche 
Substrate, insbesondere Rest- und Abfall-
stoffe, konzentriert werden sollte [15]. 

Ebenso wurden immer wieder technologie-
spezifische Regelungen mit dem Ziel einer 
besseren Systemintegration von erneuer-
baren Energien in das EEG eingebaut. So 
wurde etwa mit dem EEG 2012 eine Flexi-
bilitätsprämie eingeführt, welche den be-
darfsgerechteren Betrieb von Biogasanlagen 
fördern sollte [16]. Jüngstes Beispiel für der-
artige Erwägungen ist nun die Regelung im 

EEG 2017, nach der die Bundesnetzagentur 
für Windenergie an Land eine Zubauober-
grenze für ein Gebiet festlegen kann, in dem 
die Übertragungsnetze besonders belastet 
sind (Netzausbaugebiet, siehe Tabelle). Fak-
tisch sollen damit insbesondere die System-
kosten reduziert werden, die der massive 
Windenergie-Ausbau in Norddeutschland 
mit sich gebracht hat.

Technologiedifferenzierung  
bei Erneuerbaren  
besonders geboten

Auf diese Weise wird sehr deutlich, dass 
auch gute ökonomische Gründe für eine 
technologiespezifische Förderung erneu-
erbarer Energien sprechen können – und 
diese auch teilweise bei der Ausgestaltung 
des EEG Berücksichtigung gefunden haben. 
Soweit die oben beschriebenen Umstände 
greifen, wäre umgekehrt eine strikt nivel-
lierende Technologieneutralität verzerrend. 

Nun kann man freilich zu Recht einwenden, 
dass viele der genannten Argumente nicht 
nur für Erneuerbare-Energie-Technologien 
gelten. Technologiemarktversagen, Inves-
titionsrisiken und Kapitalmarktversagen 
oder externe Kosten sind natürlich auch 
bei Technologien zu beobachten, die in der 
konventionellen Stromerzeugung oder gänz-
lich anderen Wirtschaftssektoren eingesetzt 
oder neu entwickelt werden. 

Man könnte mithin argumentieren, dass 
insoweit mit einer nämlichen Begründung 
ganz generell kleinteilig differenzierte 
staatliche Eingriffe in die privatwirtschaft-
lichen Technologieentscheidungen ökono-
misch legitimierbar wären. Eine derartige 
Schlussfolgerung wäre ordnungspolitisch 
gewiss irritierend und in der Praxis auf-
grund begrenzter öffentlicher Budgets im 
Übrigen auch kaum durchzuhalten. 

Es muss daher hervorgehoben werden, dass 
die Notwendigkeit staatlicher Korrekturen 
im Bereich der Energiepolitik in besonderer 
Weise geboten ist. Dies liegt zunächst da-
ran, dass im Energiesektor getätigte Inves-
titionen typischerweise besonders langlebig 
und in komplexe Energiesysteme eingewo-
ben sind und daher ganz erheblichen Pfad-
abhängigkeiten unterliegen. Suboptimale 
Investitionsentscheidungen aufgrund von 

Fehlanreizen können also nicht einfach mo-
difiziert oder rückgängig gemacht werden. 
Der Technologie-Mix zur Stromerzeugung 
kann eben nicht in jeder Periode unabhängig 
von früheren Investitions-Entscheidungen 
neu festgelegt werden. Die gesellschaftli-
chen Kosten möglicher Fehlentscheidungen 
sind daher im Energiesektor erheblich hö-
her als in anderen Wirtschaftssektoren [17]. 

Zudem gibt es empirische Belege dafür, 
dass insbesondere Technologie- und Kapi-
telmarktversagen die Entwicklung grüner 
Technologien stärker beeinträchtigen als 
die Entwicklung etablierter Technologien. 
Die volkswirtschaftlichen Kosten zu gerin-
ger Investitionen in grüne Technologien 
sind besonders hoch, weil diese typischer-
weise radikalere Entwicklungssprünge und 
zudem ein breiteres Anwendungsspektrum 
aufweisen (z. B. können grundlegende Wei-
terentwicklungen des Halbleitermaterials 
für Solarzellen auch außerhalb des Strom-
sektors, etwa in der Informationstechnolo-
gie, nutzbar sein) [18]. Zudem werden grü-
ne Technologien oft von neuen Akteuren in 
den Markt gebracht, die noch nicht auf etab-
lierte Netzwerke und Erfahrungen, z. B. auf 
Kapitelmärkten, zurückgreifen können [19].

Probleme von technologie-
spezifischer Förderung

Zweifellos stellt eine effiziente staatliche 
Antwort auf die zuvor beschriebenen Ver-
zerrungen – im Sinne einer optimalen tech-
nologiedifferenzierten Ausgestaltung der 
Erneuerbaren-Förderung – eine kaum zu be-
wältigende regulatorische Herausforderung 
dar. Denn der Gesetzgeber benötigte dazu 
ein genaues und zutreffendes Verständnis 
davon, wie sich der technologische Wandel 
vollzieht, wie Investitionsrisiken zu bewerten 
sind und welche Umwelt-, Raum- und System-
kosten tatsächlich anfallen – und wie stark 
sich diese Faktoren zwischen den einzelnen 
Erneuerbaren-Technologien sowie im Zeitab-
lauf unterscheiden. Die Differenzierung der 
Fördersätze in der Praxis wird daher schon 
aufgrund von Informationsmängeln in aller 
Regel – gegenüber dem modelltheoretischen 
Idealfall – suboptimal ausgestaltet sein [20]. 

Das gilt umso mehr, als die technologiespe-
zifischen Vergütungen des EEG natürlich 
auch Resultat politischer Verhandlungen 
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sind, in denen Effizienzgesichtspunkte 
nur bedingt eine Rolle spielen. Gerade die 
technologiespezifische Ausgestaltung des 
Förderregimes eignet sich hervorragend 
dazu, die Ansprüche verschiedenster kon-
kurrierender Interessengruppen (Techno-
logie- und Erzeugungsbranchen, Regionen) 
gezielt zu bedienen. So sind bspw. die dif-
ferenzierten Förderbedingungen für Strom 
aus Windenergieanlagen an Land in einem 
zähen Tauziehen zwischen befürwortenden 
(Nordländer) und bremsenden Bundeslän-
dern (Bayern, Sachsen) entstanden [21]. 

Kritiker technologiespezifischer Erneuerba-
ren-Förderung führen auch diese informato-
rischen und polit-ökonomischen Restriktio-
nen ins Feld: Einmal mehr zeige sich, dass 
der Gesetzgeber primär politischen Inte-
ressen folge und damit in aller Regel eine 
ineffiziente Vorauswahl der Technologien 
vornehme [22].

Technologieneutrale  
Förderung als Scheinlösung

Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, 
dass naturgemäß auch umgekehrt mit der 
Festlegung auf eine technologieneutrale 
Förderung notwendigerweise eine implizite 
Vorauswahl der geförderten Erneuerbaren-
Technologien – ggf. mit weitreichenden 
lock-in-Effekten für die Zukunft – vorge-
nommen wird. Gefördert werden dann näm-
lich vorrangig jene Technologien, die zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt die günstigsten 
Markt-Stromgestehungskosten aufweisen. 
Technologie- und Kapitalmarktversagen so-
wie externe Kosten für Umwelt, Raum und 
Energiesystem bleiben hingegen gerade un-
berücksichtigt. 

Erneuerbare-Energie-Technologien sind aber 
weder in Bezug auf Versorgungssicherheit 
noch mit Blick auf Umwelt- und Raumexter-
nalitäten „kostenneutral“ und insoweit belie-
big austauschbar: Sonne und Wind besitzen 
voneinander unabhängige Spitzenzeiten 
und können gerade im Erzeugungsmix zur 
Netzstabilität beitragen, während optimierte 
Biomasse-Anlagen eine wichtige Flexibili-
tätsoption in einem künftigen Stromsystem 
darstellen.

Im Übrigen hätte die Erfüllung einer techno-
logieneutralen Erneuerbaren-Quote nahezu 

ausschließlich durch Windenergieanlagen 
an Land wegen der progressiven Schadens-
kosten im Raum erhebliche Friktionen beim 
Wohnumfeld-, Natur- und Artenschutz zur 
Folge, die in den Marktpreisen gegenwärtig 
nur unzureichend abgebildet sind. Ein strikt 
technologieneutrales Modell hätte im Üb-
rigen die bemerkenswerten Lernkurvenef-
fekte der Photovoltaik in der Vergangenheit 
nicht bewirken können und würde aktuell 
an der Implementation von teurer Wind-
kraft auf See scheitern. 

Ein technologieneutrales Förderregime be-
nachteiligt also systematisch jene Techno-
logiepfade, die erst auf lange Frist und bei 
Berücksichtigung aller gesellschaftlichen 
Kosten und Nutzen ihre Vorteile ausspielen 
können. Das ist umso problematischer, weil 
die Technologieentscheidungen im Ener-
giesektor erheblichen Pfadabhängigkeiten 
unterliegen und daher nur schwerlich um-
kehrbar sind.

Möglicherweise hat auch diese Erkennt-
nis – neben polit-ökonomischen Einflüssen 
– dazu beigetragen, dass bei prominenten 
umweltpolitischen Beispielen wie der Quo-
tenregelung für erneuerbare Energien in 
Großbritannien das Leitbild einer techno-
logieneutralen Ausgestaltung im Zuge der 
Einführung Schritt für Schritt durch tech-
nologiespezifische Vorgaben aufgeweicht 
wurde [23].

Fazit: Frage nach dem richti-
gen Grad der Technologiedif-
ferenzierung statt pauschalen 
Schwarz-Weiß-Denkens

Insgesamt bleibt damit festzuhalten: Die 
technologiespezifische Förderung erneu-
erbarer Energien kann gegenüber strikt 
technologieneutralen Ansätzen prinzipiell 
dann effizienzsteigernd sein, wenn aktuel-
le Marktkosten noch nicht die volle ökono-
mische und ökologische Wahrheit über die 
Vorzugswürdigkeit energiewirtschaftlicher 
Investments sagen. 

Freilich kommen die Effizienzvorteile in der 
energiepolitischen Praxis nicht notwendi-
gerweise voll zum Tragen. Detaillierte tech-
nologiespezifische Vorgaben, wie sie nun 
im EEG 2017 auch für Ausschreibungen 
fortgeschrieben werden, sind immer auch 

Ergebnis politischer Einflussnahme und un-
zureichender Information des Gesetzgebers. 

Das bedeutet jedoch gerade nicht, dass ein 
technologieneutrales Förderregime per 
se zu einem volkswirtschaftlich besseren 
Ergebnis führen würde. Das Risiko, dass 
private Akteure aufgrund der staatlichen 
Rahmensetzungen langfristig in die „fal-
schen“ Technologien investieren könnten, 
besteht sowohl bei technologiespezifischer 
wie auch bei technologieneutraler Erneuer-
baren-Förderung, wenn das Kostenoptimum 
unbekannt ist und auch nicht von aktuellen 
Marktpreisen allein widergespiegelt wird. 
Für die Praxis ist daher die Frage nach dem 
richtigen Grad der Technologiedifferenzie-
rung zielführender als pauschales Schwarz-
Weiß-Denken. 

Bei der Begründung technologiespezifischer 
Förderung muss jedoch stets klar gemacht 
werden, (1) ob und welche ökonomischen 
Beweggründe der politischen Entscheidung 
jeweils zugrunde liegen, (2) warum alterna-
tive politische Lösungsansätze (insbeson-
dere Lösungen zur unmittelbaren Verrin-
gerung der jeweiligen Marktverzerrungen) 
ausscheiden und (3) inwieweit der gewählte 
Grad der Technologiedifferenzierung tat-
sächlich die attestierten Marktverzerrungen 
beseitigen kann. 

Bezüge zu den ökonomischen Argumenten 
für eine technologiespezifische Erneuerba-
ren-Förderung sind in den Begründungen 
zu den diversen EEG-Novellierungen immer 
wieder aufgeschienen. Zwar bedient die 
faktische Differenzierungslandschaft der 
deutschen Erneuerbaren-Förderung oftmals 
auch die politischen Subventionsinteressen 
im Erneuerbaren-Sektor. Dies darf jedoch 
nicht zu dem Schluss verleiten, eine Diffe-
renzierung sei in jedem Falle ein reines In-
effizienzärgernis.

Aktuelle Marktpreise sind vielfach verzerrt 
und können langfristig wirksame Pfadent-
scheidungen über den künftigen Technolo-
giemix nur sehr bedingt anleiten. Ein tech-
nologieneutraler Ansatz birgt die Gefahr 
eines lock-ins derjenigen Erneuerbaren-
Technologien, die gegenwärtig am günstigs-
ten sind, also vorrangig Windkraft an Land. 
Eine Stromversorgung, die künftig überwie-
gend auf erneuerbare Energien gestützt sein 
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soll, erfordert aber nach allen vorliegenden 
Szenarien für 2050 ein breites Technologie-
Portfolio. 

Aufgrund diverser Unvollkommenheiten 
von Technologie- und Kapitalmärkten haben 
private Akteure diese Langfristperspektive 
typischerweise nicht ausreichend im Blick. 
Auch sind die Beiträge der Erneuerbare-
Energien-Technologien zur Stromversor-
gung weder mit Blick auf die Versorgungs-
sicherheit noch bei den gesellschaftlichen 
Kosten homogen und damit auch nicht be-
liebig „kostenneutral“ austauschbar.

Der Ansatz des EEG 2017, Technologiediffe-
renzierung auch im Ausschreibungsregime 
weiterzuverfolgen, mutet vor diesem Hin-
tergrund durchaus folgerichtig an. Deren 
genaue Ausgestaltung bleibt freilich ein 
Lernprozess zwischen möglichem Markt- 
und Staatsversagen.
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