
Karl- Heinz Groß

Wilhelmstr.4

57629 Heimborn

An das BMWI per E-Mail. Ausschreibung-eeg@bmwi.bund.de

Betr.: Eckpunktepapier zum EEG

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Geschäftsführer einer Bürgergesellschaft, die vor 20 Jahren zwei Windkraftanlagen (WEA) mit
eigenen Mitteln errichtet hat und inzwischen 5 Windräder betreibt, muss ich im Namen der beteilig-
ten 95 Bürger fordern, auf Ausschreibungen bei kleinen Parks oder Einzelanlagen zu verzichten. Wir
wollen auch in Zukunft Windräder bauen und daran die Bürger beteiligen.

Sie schreiben in dem Papier, dass die Akteursvielfalt erhalten bleiben soll, genau die wird zerstört
und man hat den Eindruck, es geschieht absichtlich.

Unsere Forderungen :

1. Eine Verordnung würde reichen um die großen Gesellschaften in den Wettbewerb zu bringen.
Warum muss dafür ein Gesetz gemacht werden?

2. Das Eckpunktepapier verlangt eine Baugenehmigung. Dies ist sicher sinnvoll. Für kleine Gesell-
schaften wie unsere ist das aber untragbar. Die dabei entstehenden Vorleistungen in Verbindung mit
dem Risiko keinen Zuschlag zu bekommen können wir nicht erbringen.

3. Warum werden hier Sonderregelungen für Offshore-Parks eingeführt? Es ist nicht verständlich,
dass Offshore nicht zur gleichen Zeit in die Verpflichtung genommen wird.

4. Die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Projekte ist von uns nur dadurch auch schon in der Vergan-
genheit erbracht worden, weil ich und meine Mitstreiter die notwendige Leistung ehrenamtlich er-
bringen. Als Anbieter von nur ein oder zwei WEA können wir diesen Kostenvorteil erbringen, nicht
aber für mehrere Projekte oder einen großen Park. Ein Teil des Vorteils geht aber durch höhere Ein-
kaufspreise bei Zulieferern wieder verloren.

5. Die Rechtssicherheit im Planungsprozess sollte besser geregelt werden:

a) Wenn ein Konzentrationsgebiet für Windenergienutzung von einer Gemeinde ausgewiesen wurde,
sollte eine Stichtagsregelung eingeführt werden, mit welcher erreicht wird, dass nachträglich
eintretende Umstände nicht berücksichtigt werden.

b) Entbürokratisierung: Die Prüfungsverfahren erscheinen oft völlig überzogen und es werden viel zu
viele öffentlichen Stellen beteiligt

c) Den Genehmigungsbehörden muss die Verpflichtung auferlegt werden, innerhalb angemessener
Fristen zu entscheiden.

6. Wenn Bürgergenossenschaften auch zukünftig tätig werden sollen, muss eine Ausschreibungs-
pflicht für Windenergie erst ab 6 MW beginnen.

7. Um eine möglichst dezentrale Stromerzeugung zu erreichen muss auch in den südlicheren Bun-
desländer die Windkraft wirtschaftlich möglich sein. Dazu müssen im Ausschreibungsverfahren ent-
sprechende Kontigente für diese Bundesländer freigehalten werden.

Heimborn, den 28.09.2015

Gez.: Karl-Heinz Groß Geschäftsführer

Alternative Energie Kroppacher Schweiz GmbH & Co. KG




