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Energiefahrplan 2030 für den Ausbau 
Erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung 

Mit Ende des Jahres 2020 ist auch der Zielhorizont der Landesregierung aus der 

Koalitionsvereinbarung von 2017 für den Ausbau der Erneuerbaren Energien im Saarland 

erreicht. Dieser orientiert sich an der Zielgröße, 20 % des saarländischen Stromverbrauchs 

aus regionalen Erneuerbaren Energiequellen zu generieren. Diese Zielmarke wird Ende 2020 

nach Berechnungen des Fachbüros Klärle erreicht sein (Energiebilanzen liegen erst mit 

Verzögerungen von derzeit 3 Jahren vor). 

Die Landesregierung hat sich im Koalitionsplan vorgenommen, den weiteren Ausbau der 

Erneuerbaren Energien über 20% hinaus voranzutreiben. Die konkrete Umsetzung bedarf 

jedoch einer Neuausrichtung für den Zeitraum bis 2030. Dieser Zeitrahmen wurde gewählt, 

weil auch auf europäischer und nationaler Ebene für diesen Zielwerte festgelegt wurden oder 

in der Planung sind, an denen sich die saarländischen Anstrengungen zur Bewältigung des 

Klimawandels orientieren sollten. Auf europäischer Ebene besteht aktuell Einigkeit darüber, 

dass die CO2-Emissionen bis 2030 um 40 % (Basis 1990) gesenkt werden sollen. Mittlerweile 

haben die KOM und das Europäische Parlament Initiativen ergriffen, die eine Reduzierung der 

Emissionen um 55 % bzw. 60 % fordern.  

Der Zielsetzung der Bundesregierung, den Anteil der Erneuerbaren Energien am 

Stromverbrauch auf 65 % im Jahr 2030 zu erhöhen, orientiert sich hierbei noch an dem 

bisherigen CO2-Minderungsziel der EU von 40 %. Diese Zielsetzung liegt auch dem EEG 2021 

zugrunde. Dieses sieht vor, den Leistungsumfang der Windenergie von rund 50 auf 71 

Gigawatt, den der PV von 52 auf 100 Gigawatt im Jahr 2030 zu erhöhen. In Anbetracht der 

vom Netz gehenden Altanlagen sind Ausbauraten von 5 GW für PV und 3,7 GW für Wind 

jährlich nötig. 

Die Umsetzung dieser Ziele lastet in hohem Maße auf den Schultern der Bundesländer und 

der nachgeordneten Gebietskörperschaften. Dazu bedarf es einer Analyse der zur Verfügung 

stehenden Potenziale, damit verifiziert werden kann, in welchem Maße ein Beitrag zur 

Zielerreichung geleistet werden kann. Das Saarland hat diese in aktuellen Studien für die 

Region erörtern und gleichzeitig Handlungsempfehlungen für einen realistischen weiteren 

Ausbau der Erneuerbaren Energien entwickeln lassen. 

Die Ergebnisse der beiden Studien die die Entwicklung der Windenergie und PV und des 

Weiteren die Zukunft der Biomasseverwendung im Saarland beinhalten, sind Grundlage für 

einen Energiefahrplan, der die Maßnahmen für die nächsten zehn Jahre umfassen soll. Dabei 

fällt das Hauptaugenmerk zunächst auf Maßnahmen, die zeitnah umgesetzt werden können. 

Neue landesweite Zielsetzung 

Um die Vorhabenplanung des Landes im Bereich Erneuerbare Energien nachvollziehbar und 

eine messbare Grundlage für den Umsetzungsgrad der beabsichtigten Maßnahmen zur 

Verfügung zu stellen, bedarf es der Festlegung von Zielen für den zu betrachtenden Zeitraum 

bis 2030. Da für den Bereich Biomasse im Rahmen der Gesamtbetrachtung nur relativ 
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geringfügige   Steigerungen der Stromproduktion erwartet werden können, liegt der Focus auf 

der Entwicklung der Windenergie und der PV, die auch schon in den letzten zehn Jahren die 

Hauptträger des Ausbaus der Erneuerbaren Energien Stromerzeugung waren. 

Die Studie des Fachbüros von Frau Professorin Klärle zu den Möglichkeiten des Ausbaus von 

Windenergie und PV kommt zu dem Ergebnis, dass eine Erhöhung des Anteils der 

Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch des Landes bis zum Jahr 2030 auf 36 

% realistisch machbar erscheint. Basis ist hierbei ein durchschnittlicher Verbrauch von 

8.000 GWh im Jahr, der als Mittelwert in den letzten 20 Jahren über konjunkturelle 

Schwankungen hinweg betrachtet werden kann und dem bisherigen 20 %-Ziel bereits 

zugrunde lag.  

Die große Differenz der regionalen Zielwerte zum Ziel des Bundes ergibt sich einerseits aus 

der dichten Besiedlung des Landes, die auch in der Vergangenheit auf die Auswahl der 

Standorte z.B. für Windenergie restriktiv gewirkt hat. Andererseits ist der spezifisch hohe 

Stromverbrauch im Saarland auf den überproportional hohen Industriebesatz 

zurückzuführen. Orientiert man sich zudem an dem bundesweiten Anstieg von 40 % in 2020 

auf 65 % (eher 70 % nach Anpassung der Ziele der EU) bis 2030 mit einem Zubau auf 175 % 

(=70 %/40 %) in den nächsten 10 Jahren, so gelangt man mit dem gleichen Faktor für das 

Saarland auf eine Zielmarke von 20 %*1,75, also 35 %. Eine lineare Zunahme analog zum 

Bund von 2,5 bis 3 % jährlich würde hingegen auf 45 bis 50 % als Zielwert führen. Letzteres 

erscheint aufgrund obiger struktureller Voraussetzungen als unrealistisch. Schon gar nicht 

kann es also Ziel sein, in diesem Bereich Autarkie zu erlangen. Das Saarland wird – auch in 

Anbetracht des Kohleausstiegsgesetzes - bei einer weitgehenden Umstellung der 

Energiegewinnung auf grünen Strom und der fortschreitenden Sektorenkopplung zukünftig 

dauerhaft auf grüne Energieimporte angewiesen sein. In Anbetracht der angesprochenen 

Parameter ist der Ausbau der EE-Stromerzeugung auf 36 % des Stromverbrauchs durchaus 

ambitioniert. Nachdem der Bund im Rahmen des Klimaschutzgesetzes den Zielwert für die 

Reduzierung der CO2-Emissionen auf 65 % bis 2030 erhöht hat und Klimaneutralität bis 2045 

erreichen will, ist auch mit einer Erhöhung der Ausbauziele für Erneuerbare Energien zu 

rechnen. Diese wird sicherlich auch von einem umfangreichen Katalog zusätzlicher 

Maßnahmen begleitet sein, die es wiederum dem Land ermöglichen, sein eigenes Ziel bereits 

jetzt auf eine Abdeckung von 40 % des Stromverbrauchs der Erneuerbare Energien bis 2030 

zu erhöhen. Aus dem noch nicht definierten Maßnahmenbündel können sich jedoch 

auch noch weitergehende Erhöhungen des Zielwerts ergeben, die sich aber zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht quantifizieren lassen. 
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Energiefahrplan personalisieren 

Die aus den Handlungsempfehlungen der Studien definierten Maßnahmen sind speziell für 

den Stromsektor konzipiert und dienen dazu, die oben genannten Ziele zu erreichen. Die 

Umsetzung dieser Maßnahmen muss aktiv betrieben werden – dazu braucht es Begleitung, 

Ressourcen und Kontrolle. Alternativ ist hierzu die Hilfe eines externen Dienstleisters 

heranzuziehen oder es muss eine deutliche personelle Verstärkung innerhalb des 

Wirtschaftsministeriums erfolgen. Es sollten mindestens zwei Personen mit dem Fahrplan 

betraut werden, die sich jeweils schwerpunktmäßig mit den Themen Wind bzw. Photovoltaik 

befassen. 

In ihren Aufgabenbereich fallen die Bekanntmachung der avisierten Maßnahmen, der Dialog 

mit den potentiellen Akteuren, Beratung und Hilfe bei der Bewältigung von auflaufenden 

Problemen sowie die Vernetzung der Stakeholder. Wesentlich ist auch die transparente 

Darstellung der angestrebten Entwicklungen in der Öffentlichkeit.  

Nachdem die grundsätzliche Entscheidung zwischen einer externen Vergabe und einer 

internen Implementierung der Funktionen getroffen sein wird, sollten diese Aufgaben 

spätestens im Herbst 2021 aufgenommen werden. 

Spezifische Maßnahmen im Bereich Windenergie 

Konzentrationszonen für Windkraft verdoppeln 

Die aktuell von den Kommunen ausgewiesenen Konzentrationszonen umfassen in etwa 2 % 

der Landesfläche. Von diesen 2 % sind etwa 0,7 %, also etwa ein gutes Drittel bereits mit 

Windkraftanlagen bebaut, etwa die Hälfte der Flächen steht auf Grund unterschiedlicher 

Restriktionen für die Bebauung nicht mehr zur Verfügung. Um den weiteren Ausbau der 

Windkraft im Land zu gewährleisten und realiter eine Fläche zur Verfügung zu stellen, die den 

avisierten 2 % Bebauung gerecht wird, ist es notwendig, die Planflächen mindestens zu 

verdoppeln (Büro Klärle spricht sogar von einer Verdreifachung, die aber auch nach 

Einschätzung der AG Ausbau EE als unrealistisch und nicht nötig eingestuft wird). Damit 

könnte der Ausbau der Windkraft bis 2030 auf 1000 MW Leistung ebenfalls verdoppelt und 

die grüne Stromproduktion um rund 1.100 GWh erhöht werden. 

Flankierend ist hierbei auch die „Aufgabenliste zur Schaffung von Akzeptanz und 

Rechtssicherheit für die Windenergie an Land“, die das BMWi am 07.10.2019 vorgelegt hat. 

Diese zeigt auf, dass die Stärkung der Windenergie an Land eine Gemeinschaftsaufgabe von 

Bund und Ländern ist und benennt Maßnahmen, die den Ausbau der Windkraft 

beschleunigen sollen. Grundvoraussetzung zum Ausbau bleibt auch hier die Verfügbarkeit 

der dazu benötigten Flächen. 

Eine weitere Überlegung, die den Ausbau unerlässlich erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass 

die Stromerzeugung im Land durch Wegfall fossiler Kraftwerke auf 2-3 TWh zurückgegangen 

ist, bei einem durchschnittlichen Landesverbrauch von ca. 8 TWh. Diese Lücke gilt es - 

zumindest teilweise – durch den verstärkten Einsatz der Erneuerbaren Energien zu schließen. 



 

4 
 

Die Windkraftnutzung könnte bis 2030, Bestand in Höhe von rund 1000 GWh und wie oben 

vorgesehener möglicher Ausbau, hierzu einen Beitrag von bis zu 2,1 TWh leisten, also das 

Gros des Ausbaus schultern.  

Für die weitere Entwicklung ist es wesentlich, dass die Entscheidung über eine Ausweitung 

der örtlichen Konzentrationsflächen bei den Kommunen verbleibt. Eine Rückverlagerung auf 

die Landesebene würde gerade aus Klimaschutzsicht eine Verzögerung von mehreren Jahren 

fast ohne Ausbau bedeuten, wie die Erfahrungen anderer Bundesländer mit Änderungen am 

LEP zeigen. Außerdem dürfte die Akzeptanz für lokale Projekte deutlich abnehmen, wenn 

diese Ebene nicht selbst steuernd entscheiden kann. Unterstützend kann zudem die in der 

Novelle des EEG beabsichtigte stärkere Beteiligung der Kommunen an den Erträgen der 

Stromerzeugung durch Windkraft wirken. Kommunen, die ihre Bereitschaft signalisieren, ihr 

Flächenangebot entsprechend auszuweiten, sollen vom Land mit bis zu 50 % der 

Planungskosten unterstützt werden. Um keinen Attentismus zu fördern, sollte diese 

Unterstützung z.B. nur für die ersten 10 Kommunen gelten. Die zögernden Kommunen sollten 

dann nur noch maximal 30 % an Kostenbeteiligung durch das Land erhalten.  

Die Möglichkeit der Errichtung von WEA in Landschaftsschutzgebieten erhalten 

Mit der Verordnung über die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in 

Landschaftsschutzgebieten wurde 2013 die Möglichkeit geschaffen, geeignete Flächen in 

bestehenden Landschaftsschutzgebieten für die Errichtung von Windenergieanlagen 

befristet bis 31.12.2020 verfügbar zu machen. Diese Möglichkeit wurde mit Verordnung zur 

Änderung naturschutzrechtlicher Verordnungen (veröffentlicht im Amtsblatt des Saarlandes 

am 15.10.2020) über dem 31.12.2020 hinaus verlängert. Diese Maßnahme stellt einen 

wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau der Windenergie dar, da dadurch weiterhin Flächen 

in Landschafsschutzgebieten für die Errichtung von Windenergieanlagen mobilisiert werden 

können.   

Größere Akzeptanz der Ausbaumaßnahmen durch finanzielle Beteiligung der 

Standortkommunen sowie Bürger 

Der neue Paragraf 36k im EEG 2021 sieht vor, dass Gemeinden, in denen eine 

Windenergieanlage errichtet wird, und Gemeinden, die von der Errichtung unmittelbar 

betroffen sind, finanziell in Höhe von 0,2 ct/kWh beteiligt werden können. Als betroffen 

gelten Gemeinden, deren Gebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines 2,5 Kilometer-

Umkreises um ein Windrad befindet. Sind mehrere Gemeinden betroffen, ist die Zahlung 

anhand des Flächenanteils der Gemeinden innerhalb des 2,5 Kilometer-Umkreises 

aufzuteilen. 

Eine Regelung für die Beteiligung von Anwohnern wurde nicht getroffen. In einem 

Entschließungsantrag wurde die Regierung gebeten, über die kommunale Beteiligung 

hinausgehende Maßnahmen zur Stärkung der Bürgerenergie und Akzeptanz vorzuschlagen. 

Die hier vorgeschlagene Bürgerbeteiligung wird unterstützt und die weiter Umsetzung des 

Vorschlags seitens des Ministeriums positiv begleitet. 

Das EEG 2021 soll im Herbst 2022 erstmals evaluiert werden. Dann können erste belastbare 

Aussagen darüber getroffen werden, ob sich die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung von 
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Kommunen und bis dahin möglicherweise von Bürger:innen positiv auf den Ausbau der 

Windkraft auswirkt. Ein Nachsteuern ist dann immer noch zeitnah möglich.  

Einflussnahme des Landes auf die bundesweiten Rahmenbedingungen 

Die Einflussnahme auf die bundesweiten Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der 

Erneuerbaren Energien gehört zu den selbstverständlichen Aufgaben des Ministeriums für 

Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Sie erfolgt über den Bundesrat, die mit der Thematik 

betrauten Ministerkonferenzen der Länder sowie deren Arbeitsgremien, wie etwa der 

Arbeitskreis Energiepolitik der Wirtschaftsministerkonferenz. Die einzelnen Themen werden 

entweder durch Bundesratsinitiativen und Beschlüsse der Ministerkonferenzen 

synchronisiert und gesetzt oder erfolgen in bilateralen Beratungen mit den Bundesgremien. 

Erfolgreich eingesetzt hat sich das Land bei der Erwirkung einer „Südquote“ (15 % der Anlagen 

2022 und 2023, 20 % ab 2024) für den Ausbau der Windenergie sowie die Einbeziehung 

einer 60 % - Referenzanlage in die Förderkulisse, die sich im EEG 2021 wiederfinden. Die 

Bemühungen gehen natürlich über die Bedingungen zur Implementierung der Windkraft 

hinaus, so gab es bspw. einen erfolgreichen Einsatz bei der Festlegung der 

Rahmenbedingungen für das Smart Metering. Die Befreiung der Eigenstromerzeugung bis 30 

kWp von Steuern und Umlagen stand ebenfalls auf der Agenda und auch die Ausgestaltung 

der Mieterstromregelungen. Mittlerweile wurde im EEG eine Umlagebefreiung für PV-Anlagen 

bis 30 kWpeak bzw. bis 30 MWh Eigenverbrauch implementiert.  

Die Bemühungen des Landes sind in vielen Fällen reagierend, sei es, dass Initiativen anderer 

Bundesländer unterstützt und mitgetragen werden, sei es, dass landesspezifische 

Anpassungen bei solchen Initiativen eingebracht und umgesetzt werden. 

Das geschilderte Prozedere wird selbstverständlich auch zukünftig fortgesetzt. 

Möglichkeiten des Repowering ausschöpfen 

Repowering ist zum Einen eine Möglichkeit der Bestandssicherung, bietet darüber hinaus 

aber auch die Chance, das bei den Altanlagen vorhandene Leistungsvolumen zu erhöhen. Es 

ist kostengünstig, da die Infrastruktur bereits großen Teils in nutzbarer Art und Weise 

vorhanden ist. Die Akzeptanzprobleme – so zeigen es auch Erfahrungen aus anderen 

Bundesländern mit Repowering - dürften sich wesentlich geringer gestalten als bei der 

Neuimplementierung von Anlagen.  

Ein Wermutstropfen ist die aktuelle Rechtslage, die teilweise die Weiternutzung von 

Altstandorten aus verschieden Gründen verbietet. Dies ist jeweils im Einzelfall zu überprüfen. 

Da die Neuanlagen generell leistungsfähiger und somit zumeist auch größer sind als die 

bisher betriebenen Anlagen, kann es zu Problemen mit den verfügbaren Flächen der 

Konzentrationszonen kommen, die durch entsprechende Arrondierungen seitens der 

betroffenen Kommunen flankiert werden müssten. 

Das Repowering könnte schätzungsweise bis 2030 den Ersatz von bis zu 60 % der ca. 80 

betroffenen Anlagen (geförderte Laufzeit 20 Jahre) mit derzeit 110 MW durch ca. 35 Anlagen 

mit bis zu 160 MW bedeuten. Als Zwischenziel könnte entlang präziserer Abschätzungen in 

der Klärle-Studie bis 2025 bereits ein Plus von 43 MW erreicht werden. 
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Repowering ist eine dauerhaft laufende Maßnahme, die in den Einzelfällen jeweils vom Land 

unterstützt werden soll. 

Zusammenfassung zum Thema Windkraft 

Bei Ausnutzung aller hier bisher aufgezeigten Möglichkeiten und insbesondere einem 

ausreichenden Flächenangebot ist bei entsprechender Umsetzung des vorliegenden EEG 

2021, bei den aufgeführten Ausschreibungsvolumina sowie einer Südquote von 15 bzw. 20 

% ein jährlicher Zubau von 20 bis 50 MW als realisierbar anzusehen. 

Spezifische Maßnahmen im Bereich Photovoltaik  

Den Ausbau von Dachanlagen forcieren 

Den Ausbau der Photovoltaik mit möglichst geringem Flächenverbrauch voranzutreiben, ist 

eine grundsätzliche Zielsetzung der Landesregierung. Die Nutzung von Dächern und 

Hauswänden ist das adäquate Mittel zur Umsetzung dieses Ziels. Im Visier ist dabei die 

vermehrte Implementation von Anlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern. Der Betrieb dieser 

Anlagen bewegt sich wirtschaftlich häufig im Grenzbereich. Verbessert werden kann der 

ökonomische Nutzen durch eine Erhöhung der Quote im Bereich der Eigenstromversorgung. 

Um einen größeren Anteil des volatil erzeugten Stromes in den Eigenverbrauch zu lenken, 

bedarf es einer Zwischenspeicherung. Stromspeicher im Bereich der privaten Haushalte 

haben auch insbesondere hinsichtlich des Rollouts der Elektromobilität, dem damit 

verbundenen Ausbau der privaten Ladestruktur (Wallboxen) und der Entstehung zusätzlicher 

Dachflächen (Carports), nicht unwesentlichen Anteil an einer Stabilisierung der Verteilnetze 

und können die Netzbetreiber bei sonst fälligen Investitionen in den Ausbau der Netze evtl. 

sogar entlasten. Intelligente Mess- und Steuerungstechnik kann zu einer Optimierung in 

diesem Verbrauchssektor wesentlich beitragen. Daher wird das Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit, Energie und Verkehr ein Förderprogramm auflegen, das bei Neubau von 

Photovoltaikanlagen in den Privaten Haushalten den gleichzeitigen Einbau eines 

Stromspeichers unterstützt. Angedacht ist ein drei- bis fünfjähriges Programm, das jährlich 

bis zu 1.000 Projekte, bspw. bei einer Installation einer 10 kWpeak-Anlage und eines 

Speichers mit einem Volumen von 10 kWh mit jeweils 1.000 Euro fördert. Erwartet wird 

dadurch eine Steigerung des jährlichen Ausbaus von ca. 15 MWpeak in den Jahren 2016 – 

2019 auf 25 MWpeak.  

Mehr Photovoltaik bei Neubauten 

Das Land und die Kommunen haben im Rahmen der Energiewende eine Vorbildfunktion 

wahrzunehmen. Für die Photovoltaik bedeutet dies konkret, dass bei Neubauten und bei 

Dachsanierungen im Bestand der Bau von Photovoltaik-Dachanlagen in die Planungen 

einbezogen und, wo immer ökonomisch umsetzbar, realisiert wird. Dadurch und auch durch 

entsprechende Beratung sollen private Bauherren dazu angeregt werden durch die Nutzung 

Erneuerbarer Energien ihren persönlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten. 

Betrachtet werden auch die Bemühungen anderer Bundesländer, die Nutzung von 

Erneuerbaren Energien bei Neubauten und Sanierungen verbindlich vorzuschreiben, etwa 

durch entsprechende Änderungen in der Landesbauordnung. Das Saarland setzt 

demgegenüber vorerst auf Freiwilligkeit und die Einsicht der Bauherren in die Notwendigkeit 
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der Energiewende als wesentliches Element, um den Klimawandel einzudämmen. Sollte über 

diesen Überzeugungsweg keine signifikanten Erhöhungen der Ausbauraten stattfinden, wäre 

doch noch über ordnungsrechtliche Maßnahmen nachzudenken: Verpflichtung für PV auf 

Dächern bei Neubau und Dachsanierung; evtl. Ausweitung auf Nicht-Wohngebäude mit z.B. 

mind. 20 % der Dachfläche. Hier ist auch das Handwerk als beratende und ausführende 

Institution gefordert. Die notwendigen Kenntnisse sind mittlerweile flächendeckend 

vorhanden und können durch berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen dem jeweiligen 

aktuellen Stand der Technik angeglichen werden. 

Gelänge es bei etwa 1 % Neubauten jährlich, bezogen auf den Wohnungsbestand einen 

großen Teil der Bauherren von den Überlegungen zu überzeugen, würde dies im günstigsten 

Fall ein Potenzial von 20 MWpeak pro Jahr zusätzlich mobilisieren. 

Eine entsprechende Informationskampagne sollte bereits 2021 aufgelegt werden, ebenso 

sollten die öffentlichen Träger sich bei ihren Bautätigkeiten entsprechend gerieren und dies 

auch publik machen. 

Die Möglichkeit zur Errichtung von Freiflächenanlagen auf Agrarflächen ausweiten 

Mit der Verordnung zur Errichtung von PV-Anlagen auf Agrarflächen (VOEPV) wurde die im 

Erneuerbare-Energien-Gesetz eröffnete Option, auf Acker- und Grünflächen in 

benachteiligten Gebieten PV-Freiflächenanlagen zu erstellen, für das Saarland realisiert. In 

ihrer derzeitigen Fassung ermöglicht die VOEPV die Implementierung von 100 MW peak 

Leistung auf Photovoltaik-Freiflächen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in 

benachteiligten Gebieten des Saarlandes. Die Verordnung basiert auf den konsensualen 

Überlegungen eines „Runden Tisch Photovoltaik auf Agrarflächen“ aus dem Jahr 2017 und 

2018. Daraus resultierte eine Flächenkulisse von ca. 8.300 ha, die zur Realisierung von PV-

Flächenanlagen im Umfang von derzeit 100 MWpeak Leistung zur Verfügung stehen und im 

Geoportal des Saarlandes ausgewiesen werden. 

Mittlerweile (Stand 15.11.2020) hat die Bundesnetzagentur für Anlagen gemäß der VOEPV 

Zuschläge in Höhe der gesamten 100 MW vergeben, sodass bereits für die letzte 

Ausschreibung keine saarländischen Angebote auf dieser Grundlage berücksichtigt werden 

konnten. Demgegenüber sind bereits weitere Projektierungen im Umfang von fast 100 

MWpeak in Kommunen in der Bearbeitung. Die Vorinvestitionen hierfür sowie sich daraus 

ergebende Wertschöpfung für die Errichtung derartiger Anlagen wären für alle Seiten 

verloren. Das Potential für die Solarenergie wird daher durch eine deutliche Erhöhung des 

Kontingentes für PV-Freiflächenanlagen in benachteiligten Gebieten auf 350 MWpeak und 

eine Verlängerung der Verordnung bis zum Ende des Jahres 2025 stärker genutzt. Erwartet 

werden Freiflächen-PV-Anlagen von durchschnittlich 50 MW jährlich von 2021 – 2025.  

Mobilisierung großer Dachflächen 

Die EEG-Novelle 2021 sieht ein separates Dachflächen-Ausschreibungssegment für Anlagen 

über 750 kWpeak mit einem Volumen von 300 MWpeak für das laufende Jahr vor, das die 

Konkurrenzfähigkeit von großen Dachanlagen gegenüber Freiflächenanlagen auch durch 

heraufgesetzte Höchstgrenzen für die Gebotswerte verbessert. Kleinere Anlagen können sich 

an der Ausschreibung beteiligen. Tun sie dies nicht, so werden bei Anlagen ab 300 kWpeak 
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nur 50 Prozent des erzeugten Stroms mit der jeweils gültigen Marktprämie bezuschusst. 

Dadurch soll der Anreiz für Eigenstromnutzung vergrößert werden. 

Die Möglichkeit, sich an Ausschreibungen im Rahmen des „2. Segments“ zu beteiligen, soll 

durch eine Informationskampagne unterstützt werden. Ebenso soll in diesem Rahmen auf die 

Möglichkeit der Eigenstromnutzung bei Anlagen zwischen 300-750 kWpeak verstärkt 

hingewiesen werden. Dieses Segment bietet auch Investitionsmöglichkeiten für 

Bürgerenergiegenossenschaften, die teilweise für sich bereits gangbare Betreibermodelle 

entwickelt haben. Die Kampagne soll unmittelbar im Jahr 2021 in Gang gesetzt werden. 

Einstrahlungsgrid implementieren 

Als erstes Ergebnis der Studie hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

ein Einstrahlungsgrid für das Saarland erstellen lassen. Dieses stellt in 100 m² - Quadraten 

die jährliche Sonneneinstrahlung dar. In Hinblick auf die im EEG 2021 erfolgte Ausweitung 

der nutzbaren Bereiche längs von Autobahnen und Bahntrassen auf eine Breite von 200 m, 

kann dieses Instrument für Projektierer sehr hilfreich sein bei der Auswahl der zukünftigen 

Freilandflächen. 

Das Grid ist im saarländischen Geoportal unter der Anwendung „PV auf Agrarflächen“ 

aktivierbar. 

Zusammenfassung zum Thema Photovoltaik 

Bei Ausnutzung aller hier zum Thema im allgemeinen und besonderen Teil aufgeführten 

Optionen ist gemäß EEG 2021 (Ausschreibungsvolumina, Konditionen) bis 2025 ein Zubau 

von 70 - 100 MW pro Jahr und danach wegen des Endes der VO für PV auf Freiflächen von 30 

- 50 MW jährlich realistisch möglich. In Summe wären das zwischen 500 und 750 MW an

neuem Zubau für PV.

Gesamtbetrachtung 

Zieht man die Umsetzbarkeit aller hier aufgeführten Maßnahmen in Erwägung, so erscheint 

ein Zubau von 250 MW Wind und 500 MW Photovoltaik bis 2025 möglich. Bis 2030 wären 

unter Beibehaltung des aktuellen Förderregimes bis zu 500 MW Wind und 750 MW PV Zubau 

umsetzbar. 

Dies bedeutet einen Zuwachs der Stromproduktion von jährlich um bis zu 550 GWh Wind 

und 470 GWh Photovoltaik bis  2025, bzw. um bis zu 1.100 GWh Wind und 700 GWh PV bis 

Ende 2030. 

Damit wäre unter Berücksichtigung des Rückbaus heute noch aktiver Anlagen vornehmlich 

im Bereich Wind mit einer Leistung von etwa 110 MW eine Erhöhung des Anteils der 

Erneuerbaren Energien am saarländischen Stromverbrauch um bis zu 20 Prozentpunkte 

möglich. 


	Deckblatt Energiefahrplan Erneuerbare
	19-08-2021 Anlage II - EE

