Stand: 22. August 2014
Stellungnahme zu den Eckpunkten für ein Ausschreibungsdesign für PhotovoltaikFreiflächenanlagen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
I.

Vorbemerkung

Die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim DGRV vertritt die Interessen von
etwa 800 Energiegenossenschaften mit ihren rund 200.000 Mitgliedern. Sie wird vom DGRV
gemeinsam mit dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e. V., dem
Genossenschaftsverband e. V.,
dem
Genossenschaftsverband
Bayern e. V.,
dem
Genossenschaftsverband
Weser-Ems e. V.
und
dem
Rheinisch-Westfälischen
Genossenschaftsverband e. V. getragen.
Wir begrüßen grundsätzlich das Ziel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, die
Akteursvielfalt (§ 2 Abs. 5 Satz 3 EEG 2014) auch bei dem neu eingeführten
Ausschreibungsdesign erhalten zu wollen. Fraglich ist, ob eine diskriminierungsfreie bzw.
gleichberechtigte Teilnahme von Energiegenossenschaften an Ausschreibungen ermöglicht
wird, indem ein einfaches Ausschreibungsdesign sowie moderate materielle und finanzielle
Präqualifikationsanforderungen eingeführt werden. Wir sind der Auffassung, dass die hier
vorgeschlagenen Ansätze nicht ausreichen, um eine breite Beteiligung von
Energiegenossenschaften und anderen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an den
Ausschreibeverfahren zu gewährleisten.
Deswegen sollten im Interesse der Energiegenossenschaften als kleine und mittelständische
Marktakteure nachfolgend ausgeführte Aspekte in zukünftigen Ausschreibeverfahren
berücksichtigt werden. Dabei konzentriert sich die Stellungnahme auf den Aspekt der
„Akteursvielfalt“ im Eckpunktepapier. Insbesondere in Abschnitt II. 6. wird ein konkreter
Vorschlag unterbreitet, wie Energiegenossenschaften im Rahmen der Ausschreibeverfahren
für Photovoltaik-Freiflächenanlagen so berücksichtigt werden, dass sie neben großen
Marktakteuren weiter aktiv sein können. In Abschnitt III. werden abschließend weitere
Fragen des Eckpunktepapiers beantwortet.
II.

Akteursvielfalt
1. Möglichkeiten der Beihilfeleitlinien nutzen
a. Bis zu den De-minimis-Grenzen der Beihilfeleitlinien ist eine Festlegung der
Vergütungshöhe und damit die Refinanzierung von Projekten von kleinen und
mittleren Marktakteuren wie Energiegenossenschaften in Deutschland über
Ausschreibungen
europarechtlich
nicht
vorgeschrieben.
Diese
Betreibergesellschaften könnten somit bis zur Anlagengröße von 1 MW bzw. 6
MW oder 6 Einheiten bei Windenergie bei Ausschreibungen außen
vorgelassen werden (siehe C 200/1, 28.6.2014, Nr. 127, unter: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1403945725432&uri=OJ:JOC_2014_200_R_0001). Bis
zu diesen Grenzen könnten in Deutschland aus europarechtlicher Sicht die
Erneuerbaren-Energien-Projekte weiterhin über die Einspeisevergütung bzw.
Direktvermarktung (d.h. administrativ festgelegte Förderhöhen) gefördert
werden. Dann müssten für das Ausschreibeverfahren bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen
aber
das
EEG
2014
und
eventuell
die
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Verordnungsermächtigung nach § 88 Abs. 1 EEG 2014 angepasst werden
(siehe Hartmut Kahl/ Markus Kahles/Thorsten Müller, Anforderungen an die
Erhaltung der Akteursvielfalt im EEG bei der Umstellung auf
Ausschreibungen, Würzburger Berichte zum Umweltenergierecht Nr. 9 vom
18.08.2014, S. 8). Die Vorgaben, die die Beihilfeleitlinien regeln, sind nur
zwingend, wenn man das EEG als Beihilfe ansieht. Gegen diese
Rechtsauffassung sprechen aber zahlreiche Gründe, so dass die Förderhöhe
auch
bei
größeren
Erneuerbaren-Energien-Projekte
nicht
durch
Ausschreibungen festgelegt werden müsste.
Vorschlag: Mindestens bis zu den De-minimis-Grenzen der
Beihilfeleitlinien sollte die Förderhöhe weiterhin administrativ festgelegt
werden. Bei Ausschreibeverfahren für andere Erneuerbare-EnergienTechnologien und -Marktsegmente müsste eine entsprechende
Regelung im Rahmen der nächsten EEG-Novelle festgelegt werden.
b. Außerdem sollte die Bundesregierung den weiteren Spielraum nutzen, den die
Beihilfeleitlinien im Rahmen der Ausschreibungen in Nummer 126 (siehe C
200/1, 28.6.2014) belässt. D. h. in Deutschland müssten oberhalb der unter
Punkt II. 1. a. genannten Grenzen keine Ausschreibungen durchgeführt
werden, wenn man nachweist, dass Ausschreibungen zu einem höheren
Förderniveau oder zu einer Realisierung von nur wenigen Vorhaben führen
würden. Um festzustellen, ob Ausschreibungen in Deutschland zu diesen
Folgen führen, sollte das Pilotverfahren bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen
ergebnisoffen durchgeführt werden. Wenn das Pilotverfahren zeigt, dass in
Deutschland durch Ausschreibungen nicht derselbe Ausbau an erneuerbaren
Energien unter günstigeren volkswirtschaftlichen Kosten herbeigeführt werden
kann, sollten die erneuerbaren Energien, wie in den Beihilfeleitlinien
zugelassen, wieder über Einspeisevergütungen und Direktvermarktung (d. h.
administrativ festgelegte Förderhöhen) intelligent und marktintegrierend
gefördert werden.
2. Keine automatische Übertragung des Ausschreibungsdesigns auf andere
Erneuerbare-Energien-Technologien und -Marktsegmente
Die Erfahrungen aus dem anstehenden Pilotverfahren können nicht ohne weiteres
auf später zugebaute Photovoltaik-Freiflächenanlagen sowie andere Technologien
und Marktsegmente übertragen werden. Hinsichtlich der anstehenden Pilotverfahren
ist bekannt, dass viele der angebotenen Projekte schon vollständig vorentwickelt und
damit die angebotenen Auktionspreise nicht markttypisch sind. Dementsprechend
wird man praktische Rückschlüsse hinsichtlich der Förderhöhe bei PhotovoltaikFreiflächenanlagen erst dann ziehen können, wenn alle angebotenen Projekte im
Zuge der Ausschreibeverfahren entwickelt wurden. Ferner unterscheidet sich die
Projektierung
von
anderen
Erneuerbare-Energien-Technologien
und
Marktsegmenten im Vergleich zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen, so dass auch in
diesen Bereichen Pilotausschreibungen notwendig sind, um praktische Erfahrungen
zu sammeln.
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3. Regionale Vernetzung kein grundsätzlicher Vorteil von kleinen und mittleren
Marktakteuren
Das Bundeswirtschaftsministerium setzt voraus, dass Bürgerenergieprojekte
schneller und einfacher Bebauungspläne erlangen können. Die Praxis zeigt, dass
diese Annahme keine Allgemeingültigkeit hat. Die Energiegenossenschaften stehen
vielmehr in Konkurrenz zu allen anderen Akteuren. Eine „Bevorzugung“ ist zum Teil
gar nicht möglich bzw. gar nicht gewünscht. Häufig bevorzugt die jeweilige Gemeinde
(Politik und Verwaltung) ihr regionales Energieversorgungsunternehmen. Es gibt
durchaus
auch
Argumente,
mit
finanzstarken
großen
Projektentwicklungsunternehmen vor Ort eng zu kooperieren. Ferner zählt bei
kommunalen Pachtflächen auch häufig die zu erzielende Pachthöhe mehr als die
wünschenswerte Bürgerbeteiligung an einem Projekt. Im Wettbewerb um hohe
Pachtpreise sind Energiegenossenschaften gegenüber wirtschaftlich potenteren
Akteuren aber eher benachteiligt als im Vorteil.
4. Allgemeine Hinweise zu anderen Möglichkeiten, die Akteursvielfalt zu erhalten
Direkte und indirekte Beteiligungsmöglichkeiten über Energiedienstleister (Sammlung
von Kleinanlegern) und finanzielle Beteiligungsmodelle werden auch als
Möglichkeiten zum Erhalt der Akteursvielfalt bei Ausschreibungen angesehen. Diese
Beteiligungsmöglichkeiten sind aufgrund genossenschaftsrechtlicher Erwägungen
wie auch der Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) keine Lösung für
Energiegenossenschaften. Um nicht von den Regelungen des KAGB betroffen zu
sein, müssen die Energiegenossenschaften ein „operativ tätiges Geschäft“ ausüben.
Reine (finanzielle) Beteiligungen sind aber nicht „operativ tätig“. Damit müssten die
Energiegenossenschaften
sich
bei
der
Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht registrieren und die KAGB-Anforderungen erfüllen. Zu
den Anforderungen zählt u.a. der Nachweis der fachlichen Eignung der
Geschäftsleitung. Nach dem bisherigen Verständnis der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht muss die Geschäftsleitung eine Vollzeitkraft sein, die
über mehrjährige Investmentfondserfahrungen im Bereich der erneuerbaren Energien
verfügt. Diese Anforderung können die Energiegenossenschaften überwiegend nicht
erfüllen.
5. Begründung für einen eigenen Vorschlag zum Erhalt der Akteursvielfalt
Das vorgeschlagene einfache Ausschreibungsdesign und moderate materielle und
finanzielle Präqualifikationsanforderungen sind aus folgenden Gründen allein nicht
ausreichend, um eine breite Beteiligung von Energiegenossenschaften an den
Ausschreibeverfahren zu gewährleisten:
Kleine und mittlere Marktakteure, wie Energiegenossenschaften, müssten im
Rahmen des in den Eckpunkten und der wissenschaftlichen Studie vorgeschlagenen
Ausschreibungsdesigns hohe Projektierungskosten (bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen
in
fünfstelliger
Höhe)
vorfinanzieren,
um
die
materiellen
Präqualifikationsanforderungen zu erfüllen und einen realistischen Preis für das
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Angebot abgeben zu können. Wenn sie anschließend keinen Zuschlag in den
verschiedenen Bieterrunden erhalten, können sie diese Kosten nicht durch andere
Projekte, für die sie einen Zuschlag hätten erhalten können, refinanzieren. Nach
unserer Einschätzung werden deswegen Energiegenossenschaften nicht im größeren
Umfang an Ausschreibungen teilnehmen können, weil der Vorstand und der
Aufsichtsrat als verantwortliche Organe die Genossenschaft nicht einem solchen
unkalkulierbaren wirtschaftlichen Risiko aussetzen dürfen. Im Gegensatz zu großen
Marktteilnehmern verfolgen Energiegenossenschaften i. d. R. vor Ort nur ein Projekt
dieser
Größenordnung.
Die
geringe
Größe
von
bürgergetragenen
Energiegenossenschaften sowohl in finanzieller Hinsicht wie auch in Bezug auf die
vorhandenen Managementkapazitäten begrenzen die Möglichkeiten, mehrere
Projekte in verschiedenen Regionen risikoausgleichend zu verfolgen. Demzufolge
können sie anders als große Marktteilnehmer nicht mehrere Projekte und Gebote
gleichzeitig einreichen und entsprechend die Risiken verteilen.
Ferner sind auch die Projektentwicklungskosten und Projektbetriebskosten für
kleinere PV-Freiflächen-Projekte, die hauptsächlich von Energiegenossenschaften
realisiert wurden und werden, je MW installierter Leistung höher als bei großen MWProjekten.
Mehrheitlich
haben
Energiegenossenschaften
PhotovoltaikFreiflächenanlagen bis zu einer Anlagengröße von 5 MW gebaut bzw. betreiben
diese. Die Praxis hat gezeigt, dass Anlagen bis zu 5 MW installierter Leistung
aufgrund von Skaleneffekten einen Kostennachteil gegenüber größeren Anlagen bis
25 MW installierter Leistung haben.
Der Vorschlag eines reduzierten zweiten Bid-Bonds für Projekte mit einem bereits
verkündeten Bebauungsplan ist zu begrüßen. Er berücksichtigt aber nicht, dass
hierfür höhere Projektkosten vorfinanziert werden müssten. Wenn diese Projekte
keinen
Zuschlag
erhalten,
wären
die
verlorenen
Kosten
für
die
Energiegenossenschaften noch höher.
Diesen strukturellen Nachteilen für bürgergetragene und regional agierende
Energiegenossenschaften sollte durch ein entsprechendes Ausschreibungsdesign
Rechnung getragen werden. Es wird im folgenden Punkt näher erläutert.
6. Vorschlag für Energiegenossenschaften und KMU
Aus unserer Sicht wären eine separate Ausschreibung mit Sonderregeln für kleine
und mittlere Marktakteure wie Energiegenossenschaften im Rahmen des
Ausschreibungserfahrens notwendig, weil diese Akteure sonst nicht konkurrenzfähig
und gleichberechtigt mit großen Marktteilnehmern bzw.
Bietern am
Ausschreibungsverfahren teilnehmen können. Hierfür muss diese Gruppe
rechtsformneutral definiert werden.
a. Definition von kleinen und mittleren Marktakteuren und Anlagengröße
Für diese Begriffsbestimmung kann auf die Definition von „kleinen und mittleren
Unternehmen“ (KMU) zurückgegriffen werden, die die EU-Kommission in der
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Empfehlung 2003/361/EG vom 6. Mai 2003 aufgestellt hat (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:de:PDF).
„Unternehmen“ sind in Artikel 1 Empfehlung 2003/361/EG wie folgt legal definiert:
„Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören insbesondere auch jene Einheiten,
die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- oder
Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen,
die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen.“
Um als KMU eingestuft zu werden, dürfen diese Unternehmen laut Artikel 2
Empfehlung 2003/361/EG höchstens 250 Mitarbeiter und höchstens 50 Mio. €
Umsatz oder 43 Mio. € Bilanzsumme im Jahr haben (siehe für weitere
Erläuterungen das Benutzerhandbuch der Europäischen Kommission unter
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_
de.pdf).
Der Rückgriff auf diese Definition hat verschiedene Vorteile: Die Definition wurde
in einem längeren Prozess entwickelt und unterliegt einem fortlaufenden
Monitoring durch die Europäische Kommission. Zum ersten Mal wurde sie im Jahr
1996 von der Europäischen Kommission vorgestellt und 2003 durch die
Empfehlung 2003/361/EG vom 6. Mai 2003
an neue wirtschaftliche
Entwicklungen angepasst. Die Empfehlung und Definition gilt für alle KMUspezifischen Politikfelder, Programme und Maßnahmen der Kommission. Für die
Kommission hat die Unterstützung der KMU höchste Priorität, weil es für kleine
und mittlere Unternehmen schwieriger ist, an (Risiko- und Fremd-)Kapital zu
gelangen und weil diese nur begrenzte Kapazitäten haben. In Deutschland gibt es
zahlreiche Programme auf nationaler und regionaler Ebene, die KMU fördern und
dabei auf diese Empfehlung und Definition zurückgreifen. Insoweit ist die
Definition rechtlich, fachlich und sachlich etabliert. Sie ist zudem europarechtlich
zulässig. Außerdem existieren Formulare und Beiblätter, die praxisnah verwendet
werden können. Ferner kann das Benutzerhandbuch zur Weiterbildung
herangezogen werden. Eine praktische Umgehung dieser Definition im Rahmen
der Ausschreibung ist nicht möglich, weil anteilig bzw. vollständig die
Mitarbeiterzahl und der Umsatz oder die Bilanzsumme von eigenen Beteiligungen
an anderen Unternehmen und von Beteiligungen von anderen Unternehmen an
dem kleinen und mittleren Unternehmen hinzugerechnet werden und
nachgewiesen werden müssen (siehe Artikel 3 Empfehlung 2003/361/EG).
Vorschlag: Für die gesonderte Ausschreibung muss der Bieter KMU sein
bzw. die Vergütungsrechte dürfen nur von KMU in Anspruch genommen
werden. Zusätzlich dürfen nur Projekte mit einer Anlagengrößen von bis zu
5 MW installierter Leistung in diesem Sondersegment geboten werden.
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b. Sonderregeln für KMU
Zusätzlich zur Definition (kleine und mittlere Marktakteure und Anlagengröße bis
5 MW) muss festgelegt werden, wie die separate Ausschreibung konkret
ausgestaltet sein soll und welche Sonderregeln gelten.
i. Ausschreibungsvolumen
Unser Vorschlag hinsichtlich des Ausschreibungsdesigns ist die Aufteilung in zwei
Segmente:
a) das Segment der großen Anlagen bis 25 MW installierter Leistung, das 75%
der Ausschreibungsmenge (450 MW) umfasst, und
b) das Segment der kleinen Anlagen bis 5 MW installierter Leistung, das 25% der
Ausschreibungsmenge (150 MW) umfasst (Kleinanlagen-/KMU-Segment).
Hierdurch wird gewährleistet, dass wesentlich mehr Akteure an der gesamten
Ausschreibung teilnehmen, weil nicht nur große Anlagen von großen
Marktteilnehmern geboten werden und schließlich den Zuschlag erhalten.
Das Kleinanlagen- und das Großanlagensegment werden parallel einzeln
ausgeschrieben. Dabei sollte gewährleistet sein, dass ein Gebot nur in dem einen
oder anderen Segment abgegeben wird. Wenn das Kleinanlagensegment nicht
ausgeschöpft wird, könnte die entsprechende Menge im jeweiligen Turnus in der
zweiten Runde oder im nächsten Turnus auf das Großanlagensegment
aufgeschlagen werden.
ii. Pönale/Strafzahlungen/Bid-Bonds
Aus unserer Sicht sollten für das Segment der kleinen und mittleren Marktakteure
bei Einreichung des Angebotes 2 Euro/kW (d.h. 2.000 Euro bei einer 1 MWAnlage und 10.000 Euro bei einer 5 MW-Anlage) als Beitrag in einen
Risikoabsicherungsfond (siehe Punkt II. 6. b. iii.) gezahlt werden.
Als Sicherheit bei Angebotszusage sollten für dieses Segment 3 Euro/kW (d. h.
3.000 Euro bei einer 1 MW-Anlage und 15.000 Euro bei einer 5 MW-Anlage)
hinterlegt werden müssen. Wenn die Freiflächenanlage fristgerecht in Betrieb
genommen wird, sollte die Sicherheit umgehend zurückgezahlt werden.
Die oben genannten finanziellen Sicherheiten müssen so niedrig sein, weil
Energiegenossenschaften aufgrund der nicht abschätzbaren Risiken infolge einer
Ablehnung des Angebotes oder Nichteinhaltung des Realisierungszeitraumes
kaum bzw. nur sehr geringes ungebundenes Eigenkapital zur Verfügung stellen
können. Fremdkapital ist erst zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung zu
bekommen. Risikokapital wird von Dritten (großen Marktakteuren) nur zur
Verfügung gestellt, wenn diese das Projekt planen, mit dem Projekt an der
Ausschreibung teilnehmen und es bei Zuschlag nach der Inbetriebnahme an die
Energiegenossenschaften verkaufen. Da die Energiegenossenschaften den EinSeite 6 von 8
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Projekt-Vor-Ort-Ansatz betreiben, sind auch keine finanziellen Anreize zur
Projektrealisierung notwendig. Höhere Kautionen würden indes dazu führen, dass
sich Energiegenossenschaften selbst nicht an den Ausschreibungen beteiligen
können.
iii. Reduzierung des Verlustes der Planungskosten
Aufgrund des Vorfinanzierungsrisikos und des Verlustes der Projektierungskosten
bei ausbleibendem Zuschlag werden kleine und mittlere Marktakteure wie
Energiegenossenschaften keine Angebote abgeben, weil die handelnden Organe
dieses wirtschaftliche Risiko nicht eingehen werden. Deshalb sollten die Kosten,
die bis zur Ausschreibung entstehen, in Form eines Aufwendungsersatzes gemäß
§ 88 Abs. 1 Nr. 6 EEG 2014 (Rechtsgrundlage in der Verordnungsermächtigung)
ersetzt werden. Zur Verhinderung von missbräuchlichen Geschäftsmodellen in
diesem Zusammenhang sollten die Planungskosten nur pauschalisiert pro MW
erstattet werden.
Ein solcher Aufwendungsersatz ist auch europa-/beihilferechtlich zulässig, weil
die Europäische Kommission entsprechende De-Minimis-Regelungen aufgestellt
hat. So sind Hilfen von bis zu 200.000 Euro binnen dreier Steuerjahre je
Empfänger-Unternehmen nicht notifizierungspflichtig. Diese Obergrenze wird bei
weitem nicht erreicht.
Zur Finanzierung dieses Aufwendungsersatzes könnte wie folgt vorgegangen
werden:
a. Die KMU, die sich an dem Bieterwettbewerb im Kleinanlagensegment
beteiligen, sollten einen Beitrag als Prämie bei Angebotsabgabe in einen
Risikoabsicherungsfond einzahlen (siehe oben Punkt II. 6. b. ii.).
b. Zusätzlich könnten die Mittel aus den bezahlten Pönalen genutzt werden.
c. Sofern die Mittel aus Punkt a. und b. nicht ausreichen, wäre eine
Zwischenfinanzierung durch die KfW denkbar.

III.

Zu weiteren Fragen des Bundeswirtschaftsministeriums
1. Ausschreibungsgegenstand
Aus unserer Sicht sollte die AC-Leistung (Wechselstromleistung) ausgeschrieben
werden.
2. Ausschreibungsverfahren
a. Ausschreibungsrunden
Aus unserer Sicht sollten die Ausschreibungsrunden 4 Mal jährlich à 150
MW stattfinden.
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b. „Pay-as-bid“-Verfahren
Das vorgeschlagene einfache „Pay-as-bid“-Verfahren ist das richtige
Verfahren, um im Rahmen eines ergebnisoffenen Piloten erste praktische
Erfahrungen zu sammeln.
c. Höchstpreis
Die Veröffentlichung eines Höchstpreises hätte laut BMWi und der
wissenschaftlichen Studie den Vorteil, dass überteuerte Gebote
ausgeschlossen werden. Die Notwendigkeit einer solchen Regelung zeigt,
dass wettbewerbliche Theorie und wettbewerbliche Praxis oft nicht
miteinander vergleichbar sind. Anscheinend sind auch in einem
wettbewerblichen
Ausschreibungsverfahren
in
Deutschland
„planwirtschaftliche“ Komponenten nötig.

3. Qualifikationsanforderungen und Pönalen
a.

Vorläufige Netzanschlusszusage als Präqualifikationsanforderung

Verschiedene Netzbetreiber lassen die Zusage nur für bestimmte Tage
oder für wenige Wochen gelten bzw. verlangen für die Zusage eine erteilte
Baugenehmigung. Die Verknüpfung mit einer Baugenehmigung führt dazu,
dass der Bieter faktisch wesentlich höhere Präqualifikationsanforderungen
erfüllen muss. Dieses Problem könnte man zum Beispiel dadurch lösen,
dass der Netzbetreiber durch die Rechtsverordnung verpflichtet wird, für
den Zeitraum der Auktionsphase eine verbindliche, befristete
Netzanschlussreservierung und ab dem Zuschlag eine verbindliche,
befristete Netzanschlusszusage zu erteilen. Die Reservierung und Zusage
könnte an die Vorlage des Aufstellungsbeschlusses für den
Bebauungsplan geknüpft werden.
b.

Rückgabe von Förderberechtigungen

Aus unserer Sicht sollte eine Rückgabe der Förderberechtigung möglich
sein. In den ersten sechs Monaten nach dem Zuschlag sollte die
Rückgabe ohne Pönale erfolgen können. Anschließend sollten die Pönale
bis zum Ende des Realisierungszeitraumes linear bis zur vollständigen
Höhe ansteigen.
4. Zuschlagserteilung und Übertragbarkeit der Förderberechtigung
Die Förderberechtigung sollte in jedem Fall projektbezogen sein.
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