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Zusammenfassung: 

Die vorliegende Arbeit befasst sich als Politikfeldanalyse im Schnittpunkt von Energie-, Binnenmarkt- 

und Umweltpolitik mit der Einzelfalluntersuchung eines aktuellen Gesetzgebungsprozesses auf EU-

Ebene. Im Januar 2008 stellte die Kommission im Rahmen des Energie- und Klimapaketes den 

Entwurf einer neuen Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 

(2009/28/EG) vor. Der Kommissionsvorschlag unterlag im Politikprozess, insbesondere im Hinblick 

auf das enthaltene Konzept der Herkunftsnachweise für Erneuerbare Energien, weitreichenden 
Veränderungen. Ziel der Untersuchung war es zu erklären, warum der im Rahmen des Richtlinien-

entwurfs vorgeschlagene Herkunftsnachweishandel und damit ein erneuter Versuch seitens der EU-

Kommission, die Fördersysteme für Erneuerbare Energien zu harmonisieren, gescheitert ist. Die 

Ergebnisse der Analyse deuten auf drei zentrale Gründe. Dazu zählen (1.) schwerwiegende inhaltliche 

Bedenken der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Stabilität der existierenden nationalen Fördersysteme, 

(2.) eine wachsende Koalition von Herkunftsnachweisgegnern, welche weitere Akteure für die 

negativen Auswirkungen des Herkunftsnachweiskonzeptes der Kommission sensibilisierte, (3.) das 
gegen das Herkunftsnachweisekonzept der Kommission von Deutschland, Großbritannien und Polen 

eingebrachte joint proposal. Weitere Erklärungsansätze lieferten der wachsende politische Einfluss 

der Erneuerbare Energien-Verbände bei gleichzeitiger Uneinigkeit der konventionellen 

Energiewirtschaft sowie die hohe politische Priorität und der Zeitdruck zur Verabschiedung des Klima- 

und Energiepaktes. Weiterhin wurden in der Arbeit im Zuge einer Akteursanalyse die für den 

Politikprozess relevanten Akteursgruppen der Erneuerbare Energien-Politik auf EU-Ebene vorgestellt. 

Die Ausführungen basieren auf einem Forschungsprojekt, welches den Politikprozess der Richtlinie 

2009/28/EG nachzeichnet. Die Untersuchungen wurden unter besonderer Berücksichtigung der 
Debatte um eine Harmonisierung der Förderinstrumente für Erneuerbare Energien auf EU-Ebene 

vorgenommen. Sie stützen sich auf eine Interviewreihe und die Analyse offizieller und inoffizieller 

Dokumente, die insgesamt einen detaillierten Einblick in den Entscheidungsprozess gestatteten.  
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Abstract: 

The report at hand is a policy analysis that touches upon the issues of energy, internal market and 

environmental policy at EU level. As a case study it examines a recent legislation on renewables 

which was proposed by the European Commission in January 2008. This draft for a new directive on 
the promotion of the use of energy from renewable sources (2009/28/EC) was introduced as a part of 

the EU Energy and Climate Package. In the policy-making process it was subject to significant 

changes especially concerning the concept of tradable Guarantees of Origin for renewable energies. 

The aim of the analysis was to explain why tradable Guarantees of Origin as proposed by the 

Commission, and thus a new attempt to harmonize support systems within the EU, were not 

implemented in the final version of the directive. Our research findings suggest three major 

explanations. These include (1.) the severe concerns of the EU member states as to the stability of 

their existing national support systems, (2.) a growing coalition of opponents, pointing out the deficits 
of the Commissions’ Guarantees of Origin concept, interpreting the draft as another harmonization 

attempt based on certificate trade and (3.) the joint proposal against tradable Guarantees of Origin 

introduced by Germany, the United Kingdom and Poland. Further explanations include the growing 

influence of renewable energies interest groups while the incumbent energy industry was divided 

about the issue. Additionally, the paper presents the relevant interest groups in renewable energy 

politics on EU level. This report is based on a series of interviews and analyses of official and 

unofficial documents which offered a detailed insight into the decision-making process. The research 
was conducted with an emphasis on the debate concerning a harmonization of support systems for 

renewable energies.  
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1 Einführung 

Die Transformation des Energiesektors mit dem langfristigen Ziel einer nachhaltigen 

Energieversorgung ist untrennbar mit einem Ausbau Erneuerbarer Energien (EE) verbunden. 

Eine ambitionierte Förderung von EE gilt, neben Initiativen für Energieeinsparungen und 

einer Steigerung der Energieeffizienz, als zentrale Maßnahme, um den Herausforderungen 

des Klimawandels zu begegnen. EE leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag, die 

Energieversorgung trotz der schwindenden fossilen Energiereserven zu sichern und der 

Abhängigkeit der EU von externen Lieferanten aus politisch häufig instabilen Regionen 

entgegenzuwirken. Entsprechend deutlich fällt die Einschätzung der Europäischen 

Kommission im Second Strategic Energy Review aus: „The EU’s greatest potential source of 

indigenous energy is renewable energy“ (Kommission 2008d: 2). 

Die 2001 auf EU-Ebene verabschiedete Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt (Parlament 

und Rat 2001) gilt seit Jahren als wichtiger Motor für den vermehrten Einsatz von EE. Das 

vereinbarte Ziel war es, bis 2010 EU-weit 22% des Strombedarfs durch EE zu decken. Die 

Richtlinie enthielt indikative Ziele für den Ausbau von EE in den einzelnen Mitgliedstaaten. 

Die Entscheidung, mit welchen Rahmenbedingungen und Förderinstrumenten die Ziele 

erreicht werden sollten, oblag den Mitgliedstaaten. So gibt es derzeit historisch bedingt 

verschiedene Fördersysteme und national vielfältigste Rahmenbedingungen. Dies könnte 

sich aus Wettbewerbssicht problematisch darstellen, denn setzen sich aktuelle 

Zuwachsraten im Bereich der EE fort, wäre der Markt für EE nicht länger ein Nischenmarkt. 

Daher könnten die verschiedenen Förderinstrumente für EE zur Stromerzeugung 

zunehmend Auswirkungen auf den Wettbewerb im europäischen Elektrizitätsbinnenmarkt 

haben. Vor allem aus Sicht der EU-Kommission stellt sich die Frage nach einheitlichen 

Förderrahmenbedingungen und Förderinstrumenten, um Wettbewerbsbeeinträchtigungen zu 

vermeiden und gleichzeitig eine ambitionierte Förderung von EE im Ausgleich mit den 

energiepolitischen Zielen der EU insgesamt voran zu treiben.  

Bestrebungen der Vereinheitlichung nationaler Förderansätze zu einem einzigen EU-weit 

gültigen System werden unter dem Begriff der Harmonisierung der Fördersysteme 

zusammengefasst. Die Harmonisierung der Förderrahmenbedingungen und Förder-

instrumente ist eine Debatte, die bis in die Mitte der 1990er Jahre zurückreicht. Im Zentrum 

der Diskussionen standen und stehen sich bei der Frage nach dem am besten geeigneten 

Förderinstrument Einspeisevergütungsmodelle (feed-in tariffs oder FIT, z.B. das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz in Deutschland) und Quotensysteme (in Verbindung mit 

Zertifikaten) gegenüber. Erhalten Einspeiser von EE bei FITs Abnahme- und Preisgarantien, 
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so setzen Quotenmodelle EE-Mindestanteile für Marktteilnehmer fest. Derzeit kommen in 18 

der 27 EU-Mitgliedsländer Einspeisevergütungsmodelle zum Einsatz. Sieben Länder haben 

Quotensysteme eingeführt (Kommission 2008b: 4f). 

Zahlreiche Studien haben die Effektivität und Effizienz der verschiedenen Systeme 

vergleichend untersucht und auf diese Weise den wissenschaftlichen Diskurs vorangetrieben 

(vgl. Ragwitz et al. 2007, Häder 2006, Reiche/Bechberger 2005, Bechberger et al. 2003). 

Auch wenn diese Studien darauf hindeuten, dass FIT insgesamt verglichen mit Quoten-

systemen bisher erfolgreicher den Ausbau von EE in den jeweiligen Mitgliedstaaten 

vorantrieben, kann die Debatte nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Zum einen 

konnten mit Quotensystemen bisher weniger Erfahrungen gesammelt werden. Zum anderen 

wurden Quotensysteme als marktbasierte und damit potenziell besser mit dem 

Elektrizitäts(binnen)markt vereinbare Instrumente seitens der Kommission und einiger 

Mitgliedstaaten (z.B. Großbritannien) favorisiert. Neben der Art spielt zudem die konkrete 

Ausgestaltung des jeweiligen Fördersystems eine wichtige Rolle. Nicht umsonst spricht die 

Kommission faktisch von „27 verschiedenen Fördermodellen“ in den Mitgliedstaaten 

(Kommission 2008b: 4). 

Vom bereits Ende der 1990er angestrebten Ziel der europaweiten Harmonisierung der 

Förderinstrumente wurde 2005 Abstand genommen. Grund war zum einen die nicht 

ausreichende Erfahrung mit den unterschiedlichen Fördersystemen, um eines 

„endgültig“ auszuwählen. Zum anderen wurde auf mögliche, durch die Einführung eines 

neuen harmonisierten Fördersystems hervorgerufene Unsicherheiten und Störeinflüsse im 

EE-Markt verwiesen, wenn teilweise gut etablierte nationale Fördersysteme abgeschafft bzw. 

ersetzt würden (vgl. Kommission 2005c; Arentsen et al. 2007). Schon in der Richtlinie 

2001/77/EG konnte sich die Kommission mit dem Vorschlag zur Harmonisierung der 

Fördersysteme nicht durchsetzen. Ein entsprechender Vorschlag fand keinen Eingang in den 

Richtlinienentwurf. 

Umso erstaunlicher schien der durch die Kommission am 23. Januar 2008 vorgelegte 

Richtlinienentwurf zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 

(KOM(2008)19). Der Kommissionsvorschlag setzte als verbindliches Ziel fest, bis 2020 EU-

weit 20% des Energiebedarfs durch EE zu decken. Außerdem sollte ein europäisches 

Handelssystem für Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin bzw. GO)1 aufgebaut werden, 

mit dem Ziel, den Mitgliedstaaten Flexibilität für die Erreichung ihrer Ziele zu ermöglichen. 

Zwar war angedacht, das System der handelbaren Herkunftsnachweise parallel zu 
                                                

1 Die Begriffe Herkunftsnachweise und Guarantees of Origin werden im Folgenden synonym 

verwendet. 
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bestehenden Fördersystemen zu installieren und eine Koexistenz zwischen den nationalen 

Fördersystemen und dem Handel mit Herkunftsnachweise zu gewährleisten. Dieser Punkt 

war jedoch einer der umstrittensten Aspekte des Richtlinienentwurfes (IEP 2009a). Gegner 

des Kommissionsvorschlags zu Herkunftsnachweisen lehnten das Konzept handelbarer 

Herkunftsnachweisen wegen der befürchteten negativen Auswirkungen auf bestehende 

nationale Fördersysteme ab und sahen in dem Vorschlag eine europaweite Harmonisierung 

bis dahin eigenständiger nationaler Fördersysteme „durch die Hintertür“.  

1.1 Fragestellung 

Im Politikprozess unterlag der Kommissionsentwurf wesentlichen Veränderungen. In der 

endgültigen am 17. Dezember 2008 verabschiedeten Version (Europäisches Parlament 

2008)2 bzw. der veröffentlichten Richtlinie 2009/28/EG3 war das Konzept der Herkunfts-

nachweise entscheidend verändert. Herkunftsnachweise sind dem Namen nach weiter 

enthalten, können allerdings nicht mehr zur Erreichung der Länderziele angerechnet werden, 

wodurch potenziell negative Rückwirkungen auf bestehende Fördersysteme entfallen. Damit 

ist die Kommission mit dem Versuch, eine Harmonisierung herbei zu führen, erneut 

gescheitert.  

Betrachtungsgegenstand dieser Arbeit ist der Richtlinienentwurf der Kommission vom Januar 

2008 (Kommission 2008a) im direkten Vergleich zur verabschiedeten Fassung 

(Europäisches Parlament 2008). Im Mittelpunkt steht die Frage, warum sich der Vorschlag 

der Kommission zur Einführung eines Handels mit Herkunftsnachweisen und damit ein 

erneuter Harmonisierungsversuch nicht durchsetzen konnte. Die Untersuchung wurde unter 

besonderer Berücksichtigung der Debatte um eine Harmonisierung der Förderinstrumente 

für Erneuerbare Energien auf EU-Ebene vorgenommen. Das Erklärungsmodell umfasst 

demnach die „Politikdifferenz“ zwischen Kommissionsentwurf und Endergebnis als 

abhängige Variable sowie die Akteure, ihre Positionen, Macht, Koalitionen und 

Einflussnahme als zentrale erklärende, unabhängige Variablen. Die Beantwortung der 

Fragestellung stützt sich als Policy Analyse auf deskriptive Elemente (Skizzierung der 
                                                

2 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2008 zu dem Vorschlag 
für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen (KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)). 
3 Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 

anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (L 140 Volume 52, 05. Juni 

2009). 
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Politikinhalte des Richtlinienentwurfs und der verabschiedeten Fassung), kausale Elemente 

(Erklärung des Zustandekommens des Politikergebnisses) und greift dabei auch auf 

vergleichende Elemente zurück (Vergleichende Einflussnahme der Akteure sowie Vergleich 

Politikprozess zur Richtlinie 2001/77/EG und Richtlinie 2009/28/EG). 

Eine zusammenhänge Analyse des Politikprozesses zum Entwurf und der Verabschiedung 

der Richtlinie 2009/28/EG existiert derzeit nicht. Im Rahmen dieser Arbeit soll der 

Richtlinienprozess im Kontext der Harmonisierungsdebatte nachvollziehbar dargelegt und 

mit Fokus auf die beteiligten Akteure erklärt werden. Diese Arbeit ist daher in erster Linie als 

Beitrag zur politikwissenschaftlichen Forschung gedacht und richtet sich an entsprechend 

interessierte Vertreter der Fachdiskussion.  

1.2 Thesen und Abgrenzungen 

Im Rahmen der Konkretisierung der Forschungsfrage sind mehrere Thesen entstanden, 

anhand derer sich die Arbeit der Beantwortung der Forschungsfrage annäherte. Im Verlauf 

der Untersuchungen wurden die Thesen anhand von Primär- und Sekundärliteratur, vor 

allem durch eine Reihe von Experteninterviews überprüft und weiter ausgearbeitet. Die 

Thesen lauten wie folgt: 

1) Es gab schwerwiegende inhaltliche Bedenken, die gegen den GO-Vorschlag des 

Kommissionsentwurfs sprachen. 

2) Gegner des GO-Vorschlags konnten Mitgliedstaaten im ersten Halbjahr 2008 für die 

negativen Auswirkungen des Kommissionsvorschlags sensibilisieren – dieser wurde dabei 

zunehmend als erneuter Harmonisierungsversuch verstanden. 

3) Akteure mit Positionen gegen GO konnten Einfluss nehmen und sich letztendlich in 

Parlament und Rat durchsetzen. Am Ende gab es keine politische Mehrheit für den GO-

Handel nach Kommissionsvorschlag. 

Die Arbeit beleuchtet dabei lediglich einen Teil des Klima- und Energiepaketes. Innerhalb der 

Richtlinie, welche sowohl Elektrizitäts- als auch Wärme- und Kältemarkt sowie Biokraftstoffe 

betrifft, beschränkt sich die Untersuchung auf den Elektrizitätsbereich. Der 

Untersuchungszeitraum reicht dabei von Frühjahr/Sommer 2007 bis Juni 2009. 
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1.3 Methode und Vorgehensweise 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Politikfeldanalyse und Einzelfalluntersuchung im 

Schnittpunkt von Energie-, Binnenmarkt- und Umweltpolitik der EU. Innerhalb dieses 

theoretisch-konzeptionellen Bezuges wurde als zentrale Methode zur Beantwortung der 

Forschungsfrage nach Ansätzen Scharpfs (2000) und Sabatiers (1998 u.a.) sowie in 

Anlehnung an Hirschl (2008) eine Akteursanalyse durchgeführt. 

Scharpf folgend ist „Politik per definitionem intentionales Handeln von Akteuren, die ein 

großes Interesse daran haben, bestimmte Ergebnisse zu erzielen“ (Scharpf 2000: 74). So 

untersucht die Politikfeldanalyse, „was politische Akteure tun, warum sie es tun und was sie 

letztlich bewirken.“ Die Politikfeldanalyse befasst sich dabei mit den „konkreten Inhalten, 

Determinanten und Wirkungen politischen Handelns“ (Schubert/Bandelow 2003: 3f). 

Ausgangspunkt der Politikfeldanalyse im Vorgehen dieser Arbeit war die Analyse des 

politisch-institutionellen Rahmens bzw. der systemischen EU-Strukturen. Es folgte eine 

genauere Betrachtung der Inhalte der Richtlinie zur Förderung von EE (Kommissionsentwurf, 

„Turmes-Entwurf“, Endfassung der Richtlinie) sowie die Analyse des Policy-Prozesses vor 

dem Hintergrund der europäischen Debatte um Förderinstrumente für Erneuerbare Energien 

und deren Harmonisierung. 

Im Zentrum der Untersuchungen dieser Arbeit steht die Analyse der Akteure. Als Akteur lässt 

sich eine „an politischen Entscheidungen beteiligte Person oder Organisation 

definieren“ (Schubert/Bandelow 2003: 7). Eine weit gefasste Begriffsauslegung erschien für 

die Analyse sinnvoll, um sowohl EU-Organe und Mitgliedstaaten als auch einzelne, für den 

Politikprozess bedeutsame Personen und Institutionen zu erfassen. Einen wichtigen 

Referenzpunkt für die Analyse der Akteure bildet die Dissertation „Erneuerbare Energien-

Politik“ von Hirschl (2008). Hirschl analysierte unter anderem unter Anwendung des 

Advocacy-Koalitionsansatzes nach Sabatier (1987, 1998, 2000, Sabatier/Jenkins-Smith 

1993) neben weiteren Politikprozessen die Entstehung der ersten EU-Richtlinie zur 

Förderung Erneuerbarer Energien (2001/77/EG) (vgl. Hirschl 2008: 40ff, 307ff) und bot 

wichtige Anknüpfungspunkte für die Untersuchung der hier betrachteten Richtlinie, welche 

nun unter anderem die Richtlinie 2001/77/EG ersetzen wird. 

Für eine systematische Untersuchung der relevanten, am Politikprozess maßgeblich 

beteiligten Akteure erschien für die Zwecke dieser Arbeit eine Unterteilung in direkte und 

indirekte Akteure zielführend. Direkten, unmittelbar am Legislativprozess auf EU-Ebene 

beteiligten Akteuren, wurden dabei indirekte, den Prozess und die Inhalte mittelbar 

beeinflussende Akteure gegenübergestellt. Untersucht wurden dabei eine Reihe von Fragen: 
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Wer sind die zentralen Akteure? Wie ist ihre Position bezüglich der diskutierten 

Politikalternativen? Wie haben sie Einfluss genommen? Wer konnte sich dabei durchsetzen? 

Gab es auffällige Interessenstrukturen, Austausch und Koalitionen? 

Zentrale Primärdokumente für die Arbeit waren der von der Kommission vorgelegte 

Richtlinienentwurf, die im Dezember 2008 verabschiedet Fassung der Richtlinie sowie die 

„Turmes-Entwürfe“ zum Richtlinienvorschlag. Hinzu kam eine Vielzahl weiterer offizieller 

Dokumente der am Prozess beteiligten EU-Institutionen wie z.B. die Ratsdokumente mit den 

Länderstandpunkten zum Entwurf, weiterhin inoffizielle Unterlagen wie das joint paper von 

Deutschland, Polen und Großbritannien und dessen begleitende Erklärung. Zu den 

analysierten Primärquellen seitens der nicht direkt am Gesetzgebungsprozess beteiligten 

Akteure zählen vor allem Positionspapiere und Pressemitteilungen. Weiterhin wurden 

Präsentationsmaterialien und Zusammenfassungen von Workshops zur Thematik 

ausgewertet. 

Die Arbeit stützt sich auf zwei Sekundärliteraturstränge. Zum einen wurde eine Reihe 

wissenschaftlicher Studien und Artikel aus den Jahren 2007 und 2008 einbezogen, welche 

sich speziell mit den verschiedenen Konzepten und Auswirkungen von Förderinstrumenten 

auf EU- und nationalstaatlicher Ebene auseinandersetzen. Zum anderen fanden punktuelle 

Einschätzungen zum Gesetzgebungsprozess in 2008 Eingang. Dabei wurden 

Fachzeitschriften wie z.B. Energy Policy, Zeitschrift für Energiewirtschaft und Renewable 

Energy Focus verwendet und Online-Angebote wie EurActiv.com genutzt. 

Insbesondere die Kapitel 4 und 5 stützen sich bei der Analyse des Richtlinienprozesses und 

der Akteure auf Interviews. Kern dieser eigenen Erhebungen bildeten 14 semistrukturierte, 

persönlich und per Telefon durchgeführte Interviews, sowie eine Anzahl weiterer 

Expertengespräche. Dabei erfolgten zunächst einige Gespräche in einer frühen Phase der 

Untersuchungen zur Konkretisierung der Fragestellung sowie zur Identifikation weiterer 

Interviewpartner. Der größte Teil der Interviews fand zum Ende der Untersuchungen und 

zum Teil „vor Ort“ in Brüssel statt. Hierbei standen oft spezifische Fragen für eine weitere 

Detaillierung und Differenzierung der Aussagen der Arbeit im Mittelpunkt. Grundlage für die 

Interviews bildeten zwei Interviewleitfäden für Experten aus Politikforschungs- und 

Beratungsinstitutionen sowie für Vertreter verschiedener Verbände.  

Die Ergebnisse der Akteursanalyse fanden in mehreren Formen Eingang in diese Arbeit. 

Zum einen flossen sie chronologisch zur Erklärung des Politikprozesses in fünf als markant 

herausgearbeiteten Phasen ein. Des Weiteren bildeten sie die Grundlage einer separaten, 

kapitelweisen, systematischen Darstellung aller zentralen Akteure.  
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1.4 Struktur der Arbeit 

In Kapitel 2 der Arbeit werden zunächst einführend in die Thematik die unterschiedlichen 

Instrumente zur Förderung von Erneuerbaren Energien vorgestellt. Nach der Darstellung von 

Einspeisevergütungssystemen und Quotensystemen werden die Förderinstrumente aus 

Kommissionsperspektive beleuchtet. Anschließend erfolgt eine Einordnung in den Rahmen 

der umweltpolitischen Instrumente zur Steuerung der Energiepolitik sowie die Abgrenzung zu 

anderen Policy-Instrumenten. Weiterhin werden die wichtigsten Rahmenbedingungen der 

EE-Förderung aufgezeigt. Den letzten Abschnitt des Kapitels bildet die Debatte der 

Harmonisierung der Fördersysteme, die in diesem Zusammenhang auf die Erarbeitung des 

Richtlinienentwurfs der Kommission zur Förderung der Nutzung Erneuerbarer Energien mit 

Beginn in 2007 verweist. 

Ausgangspunkt der Untersuchungen von Kapitel 3 ist der Richtlinienentwurf der Kommission 

in der Fassung der offiziellen Vorlage vom 23. Januar 2008. Hierfür werden die wichtigsten 

Eckpunkte des Kommissionsvorschlags – die verbindlichen EE-Ausbauziele sowie zur 

Zielerreichung handelbare Herkunftsnachweise – erläutert. Es werden weiterhin 

Herkunftsnachweise von anderen Zertifikatskonzepten abgegrenzt sowie die möglichen 

Auswirkungen von Herkunftsnachweise auf die nationalen Fördersysteme anhand der 

einschlägigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus 2007 und 2008 diskutiert. Das 

Kapitel schließt mit einer Übersicht der wesentlichen Unterschiede zwischen dem 

Richtlinienentwurf nach Kommissionsvorschlag und der letztendlich verabschiedeten Version 

von Dezember 2008. Dieser Unterschied im Politikinhalt wird in den folgenden beiden 

Kapiteln aufgegriffen und erklärt. 

Kapiteln 4 und 5 bilden den Kern der Arbeit. Entlang von fünf im Rahmen der 

Untersuchungen als markant herausgearbeiteten Phasen flossen die Ergebnisse der 

Akteursanalyse chronologisch zur Erklärung des Politikprozesses ein. Hierbei wurde 

ausgehend von den Entwicklungen und Positionen in 2007 anhand der Einflussnahmen 

verschiedener Akteure in 2008 nachgezeichnet, warum sich der GO-Vorschlag der 

Kommission im Verlauf des Prozesses nicht durchsetzen konnte. Dabei beziehen sich 

Untersuchungen sowohl auf die formalen als auch die inoffiziellen Vorgänge des 

Politikprozesses. Die Interpretationen stützen sich dabei im Wesentlichen auf eine Vielzahl 

von Interviewaussagen. 

Kapitel 5 basiert ebenfalls auf den Ergebnissen der Akteursanalyse. Alle zentralen am 

Politikprozess beteiligten Akteure wurden hierzu separat und systematisch hinsichtlich ihrer 

Rolle im Prozess beschrieben. Neben den direkt am Legislativprozess der EU beteiligten 

Akteuren wie EU-Kommission, Rat und Parlament sind dies die EE-Verbände, Akteure und 
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Verbände der konventionellen Energiewirtschaft sowie die Umweltverbände. Auf diesen 

externen Stakeholdern liegt dabei ein besonderes Augenmerk. Den Abschluss des Kapitels 

bildet eine vergleichende Einschätzung der Einflussnahme bzw. der Stärke der 

unterschiedlichen Lobbygruppen. Weiterhin werden Verbindungen in den Interessen-

strukturen und mögliche Koalitionen für das Zustandekommen des Politikergebnisses 

betrachtet. 

Im Schlusskapitel der Arbeit werden die zentralen Ergebnisse der Akteursanalyse zur 

Beantwortung der Forschungsfrage in Form von drei Thesen (vgl. Kapitel 1.2) zusammen-

geführt. Neben weiteren Erklärungsansätzen werden unter anderem Einschätzungen sowie 

ein Ausblick zur verabschiedeten Richtlinie und zur Harmonisierungsdebatte gegeben. 
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2 Förderinstrumente für Erneuerbare Energien in der EU 

Ein zentraler Bestandteil in den Bemühungen um mehr Klimaschutz stellt die Förderung von 

Elektrizität aus Erneuerbaren Energien (RES-E) dar. Mit dem Ziel RES-E zu fördern und um 

die Erzeugungstechnologien wettbewerbsfähig zu machen, wurden auf Ebene der EU-

Mitgliedstaaten in der Vergangenheit verschiedene Fördermodelle aufgesetzt (Meyer 2003: 

666; Menanteau et al. 2003: 799). Ziel der Förderung von Erneuerbaren Energien ist es, den 

CO2-Ausstoß bei der Energieerzeugung zu reduzieren, die Abhängigkeit von externen 

Energielieferanten zu verringern und eine zukunftsfähige Energieversorgung aufzubauen, 

welche von den schwindenden fossilen Ressourcen unabhängig ist. 

Elektrizität aus Erneuerbaren Energien erfährt zunehmend politische Unterstützung, da sie 

zum Schutz öffentlicher Güter wie sauberer Luft und Klimastabilität beiträgt. Der Verbrauch 

dieser public goods ist für den Produzenten konventioneller Elektrizität kostenlos, denn die 

resultierenden Umweltschäden gehen noch nicht, bzw. bisher nur in sehr geringem Umfang 

(z.B. über den Emissionshandel), als Kosten in die Preiskalkulation ein (vgl. Menanteau et al. 

2003: 801). Anders ausgedrückt werden die externen Kosten nicht internalisiert. Daraus 

ergibt sich ein aus ökologischer Sicht ungerechtfertigter Kostenvorteil der fossilen 

Energieträger. Weil die externen Kosten fossiler Energieträger noch bei weitem nicht 

hinreichend in die Preisbildung einbezogen werden, kann eine Verbreitung von EE noch 

nicht allein durch den Markt sichergestellt werden. Dieser Zusammenhang wurde somit als 

„Marktversagen“ kritisiert (Menanteau et al. 2003: 801). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, 

den Kostennachteil Erneuerbarer Energien zu kompensieren. Im Folgenden sollen die 

wichtigsten Förderinstrumente für EE vorgestellt, deren Potenziale verglichen und die 

Bedeutung weiterer national-legislativer Rahmenbedingungen aufgezeigt werden. 

2.1 Förderinstrumente für Erneuerbare Energien 

Generell kann zwischen Einspeise-, Quoten- und Ausschreibungsmodellen sowie 

Steuererleichterungen zur Förderung von RES unterschieden werden. Alle Systeme haben 

die Gemeinsamkeit, dass sie korrigierend auf die Marktprozesse einwirken sollen, die 

ansonsten die externen Kosten unberücksichtigt lassen würden. 
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2.1.1 Einspeisevergütung 

Das Modell der Einspeisevergütung wird derzeit in 18 Mitgliedstaaten (BMU 2008: 33, 

Kommission 2008b: 5) angewandt. Die Funktionsweise soll hier anhand des deutschen EEG 

(Erneuerbare-Energien-Gesetz) erläutert werden. Den Produzenten von RES-E wird ein 

gesetzlich festgelegter Mindestpreis garantiert. Die Betreiber des Stromnetzes sind auf 

nationaler Ebene dazu verpflichtet, alle Anlagen die RES-E produzieren anzuschließen 

(Netzzugang), den gesamten produzierten Strom abzunehmen (Abnahmegarantie) und zu 

den festgelegten Konditionen zu vergüten (Vergütungspflicht) (Körner 2005: 229). 

Feed-In Tariffs (FIT), wie die Einspeisevergütungen auch genannt werden, zählen zu den 

preisbasierten Instrumenten. Es handelt sich sind nicht direkt um staatliche Subventionen, 

sondern eine Umlage der Mehrkosten auf alle Verbraucher. Bei der Ausgestaltung dieser 

preisbasierten Instrumente ist die Höhe der Vergütung entscheidend. Ist diese zu niedrig 

angelegt, wird kein Ausbau stattfinden (Sohre 2004: 6), vergleichbar mit einer Ausschreibung, 

die zu unrealistisch niedrigen Angeboten führt und später nicht realisiert werden kann. Eine 

zu hohe Vergütung führt zu Mitnahmeeffekten, welche eine volkswirtschaftliche Belastung 

der Gesellschaft darstellen. Sie können auftreten, wenn Kostendegressionspotenziale in der 

Stromerzeugung nicht mit entsprechenden Kürzungen in der Förderung einhergehen (Körner 

2005: 229). Anders als bei einem Quotenmodell, ist die „ökologische Treffsicherheit“ (Sohre 

2004: 6) bei einer Überförderung nicht mehr gegeben, da die Menge des Ausbaus keiner 

Beschränkung unterliegt. 

Um zu vermeiden, dass etwa Windkraftanlagen in windarmen Regionen nur zur Erzielung 

von langfristigen Mitnahmeeffekten errichtet werden, ist beispielsweise das EEG 2009 mit 

einem Degressionsmechanismus ausgestattet, der die Einstiegsförderung zum Beispiel für 

Windkraft um 1% pro Jahr reduziert und damit potentielle Kostensenkungen in der 

Anlagentechnik antizipiert. Die Degression bezieht sich auf Neuanlagen, welche danach für 

eine Laufzeit von 10 bis 20 Jahren mit demselben Satz vergütet werden (Art. 21(2) EEG; vgl. 

Kommission 2008b: 5). Ein weiterer Grund für die Degression ergab sich aus der 

Notwendigkeit, die Förderung mit EU-Recht kompatibel zu machen (Körner 2005: 229). Eine 

genaue Beobachtung der Preisentwicklung zur kontinuierlichen Anpassung der Vergütungs-

sätze für Neuanlagen ist zur Wahrung der Effizienz unbedingt erforderlich. Die nach 

Energieträgern diversifizierten Vergütungssätze ermöglichen die Weiterentwicklung aller 

RES-E Technologien, auch solcher, die heute von der Wettbewerbsfähigkeit noch 

vergleichsweise weit entfernt sind (z.B. Solarstrom). Die Investitionssicherheit ist damit im 

FIT-Modell sehr hoch, da der Ertrag unter Zuhilfenahme von Wetterdaten prognostiziert und 

durch den festen Vergütungssatz den Investitionskosten gegenübergestellt werden kann. 
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2.1.2 Quotenmodell mit Zertifikatehandel 

Den Einspeisevergütungsmodellen stehen als zweite Gruppe der Förderinstrumente die 

Quotenmodelle gegenüber. Hierbei handelt es sich um ein mengenbasiertes 

Förderinstrument, wobei die Quote die angestrebte Menge an RES-E gesetzlich vorgegeben 

ist. Derzeit wird dieses Förderinstrument in sieben EU-Mitgliedstaaten eingesetzt 

(Kommission 2008b: 5; BMU 2008: 33). Da es ökonomisch nicht sinnvoll ist, jeden 

Stromanbieter zu einer tatsächlich technischen Herstellung einer bestimmten Menge RES-E 

zu verpflichten, ist das Quotenmodell zumeist mit handelbaren Zertifikaten verbunden 

(Körner 2005: 230; Bechberger et al. 2003: 6). Die Produzenten von RES-E speisen ihren 

Strom in das Netz ein und erhalten eine der Strommenge entsprechende Anzahl an 

Nachweisen, die sie an andere Stromanbieter weiter verkaufen können. Ihr Gewinn besteht 

somit aus dem üblichen Marktpreis für Elektrizität und dem Erlös aus dem Verkauf der 

Nachweise, der ebenfalls durch Angebot und Nachfrage gebildet wird (ibid.; ausführlich 

Kapitel 3.3). Daher werden Quotenmodelle auch marktbasierte Instrumente genannt (Körner 

2005: 226; Ragwitz 2005a: 941).  

Bewertungen des Instrumentes kommen zum Ergebnis, dass die „ökologische Treff-

sicherheit“ zunächst größer ist als beim FIT, da die Quote gesetzlich vorgegeben ist und mit 

Sicherheit erreicht werden wird. Gleichzeitig ergibt sich daraus jedoch eine Deckelung des 

Zubaus von RES-E, da nach Erfüllung der Quote kein Anreiz für den weiteren Ausbau 

besteht (Sohre 2004: 6). Vielmehr würden Investitionen über das Quotenziel hinaus den 

Handelspreis der Nachweise absenken. Eine sowohl politisch als auch wirtschaftlich 

sinnvolle Festlegung der Quote bedarf ebensolcher Präzision, wie die Ermittlung der Höhe 

der Einspeisevergütung. Bei einer zu hoch angesetzten Quote würde der Zertifikatspreis 

aufgrund der hohen Nachfrage ansteigen. Wäre er zu niedrig, würde das Überangebot an 

RES-E „zu einem ruinösen Wettbewerb der Erzeuger führen“ (ibid.). Der administrative 

Aufwand für die Ermittlung einer angemessenen Quote und die Zuteilung der Zertifikate ist 

im Vergleich zum FIT recht hoch (AEE 2008: 8f.; vgl. Ragwitz 2005a). Zudem sind durch die 

Mitgliedstaaten effektive Strafzahlungen für die Nichterfüllung der Quote festzulegen. Dafür 

muss der Marktpreis der Zertifikate in einem gewissen Rahmen antizipiert werden, damit die 

notwendigen Strafzahlungen für Nichterfüllung deutlich über den Marktpreisen der Zertifikate 

liegen (Sohre 2004: 6). Die Strafzahlungen bilden damit die Obergrenze für Zertifikatspreise. 

Eine völlig freie Entwicklung der Marktpreise ist damit nicht zwangsläufig gegeben (Körner 

2005: 230). Eine Lösung liegt in der Festlegung einer relativen Strafzahlung „z.B. 200% des 

durchschnittlichen Zertifikatpreises [. Sie] führt dazu, dass es keine Möglichkeit gibt, sich bei 

unerwartet hohen Zertifikatpreisen von der Quotenverpflichtung freizukaufen“ (Holzer 2006: 

9). 
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2.1.3 Weitere Förderinstrumente 

Vereinzelt werden auch Ausschreibungen zur Förderung Erneuerbarer Energien genutzt. 

Hierbei handelt es sich um ein mengenbasiertes Instrument, welches zur Zeit in keinem 

europäischen Mitgliedstaaten verwendet wird (Kommission 2008b: 5). Die zu erzeugenden 

Kapazitäten werden beim günstigsten Anbieter in Auftrag gegeben. Ihren Ursprung haben 

die Ausschreibungen für EE in den frühen 1990er Jahren in Großbritannien; sie wurden dort 

in fünf Ausschreibungsrunden verwendet (Meyer 2003: 668; Körner 2005: 231). Von den 

ausgeschriebenen Projekten wurde weniger als ein Drittel realisiert, die übrigen konnten 

wegen zu knapper Kalkulationen oder bürokratisch-planerischer Hürden nicht in Betrieb 

gehen (Sohre 2004: 6). 2002 wechselte Großbritannien daraufhin zu einem Quotenmodell 

(Lehmann/Peter 2005: 14), und wird zumindest für Kleinanlagen in den kommenden Jahren 

Einspeisetarife einführen (vgl. Kapitel 5.1.2). 

Weiterhin kann mit Hilfe von Steuererleichterungen den Herstellern von Strom aus 

Erneuerbaren Energien entgegengekommen werden. Die Steuererleichterungen sind als 

Kompensation für das Nicht-Einbeziehen externer Kosten bei der konventionellen 

Stromerzeugung zu sehen (Ragwitz 2005a: 941). Derzeit gibt es mit Finnland und Malta zwei 

EU-Mitgliedstaaten, welche diese Form der Förderung anwenden (Kommission 2008b: 5). 

2.2 Fördermodelle aus Kommissionsperspektive 

Die Anwendung verschiedener Fördermodelle in den einzelnen Mitgliedstaaten ist aus Sicht 

der EU-Kommission nicht unproblematisch, weil sie im Konflikt mit europäischen 

Wettbewerbsregeln stehen können. Strittig war dabei in der Vergangenheit vor allem, 

inwiefern Fördersysteme wie beispielsweise das deutsche Einspeisevergütungssystem als 

staatliche Beihilfe nach Art. 87 EGV zu bewerten wäre. Danach sind staatliche Beilhilfen 

gleich welcher Art an Unternehmen „mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar“, weil sie 

durch die Begünstigung bestimmter Produktionszweige oder Unternehmen den Wettbewerb 

verfälschen könnten (Art. 87(1) EGV). Diese Auswirkungen könnten sich mit dem Zubau von 

RES-E vervielfältigen und zu gravierenden Verzerrungen des Elektrizitätsbinnenmarktes 

führen.4 Daher strebte die Kommission bereits Mitte der 1990er Jahre eine Harmonisierung5 
                                                

4 In diesem Fall ungeachtet der Tatsache, dass auch fossile Energieträger subventioniert wurden und 

werden, wenn auch eher im Bereich der Forschungsförderung und damit weniger offensichtlich. 
5 Harmonisierung bezeichnet die Angleichung der Rechtsvorschriften, insbesondere solcher, „die sich 

unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken“ (Art. 94 

EGV). Harmonisierung kommt in Betracht, wenn eine der vier Grundfreiheiten des gemeinsamen 

Binnenmarktes (Warenverkehr, Freizügigkeit, Dienstleistungen, Kapital) verletzt werden könnte. 
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der Fördersysteme an, was wiederum im Vorfeld der Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs (EuGH) im Fall PreussenElektra6 zu großer Unsicherheit bei den Mitglieds–

ländern hinsichtlich der Einführung und Weiterentwicklung nationaler Fördersysteme führte 

(Hirschl 2008: 341f.). 

Im Zusammenspiel mit Art. 87 EGV ist besonders die verbindlich festgelegte Vergütung der 

FITs und als deren integraler Bestandteil die Abnahmeverpflichtung durch die Netzbetreiber 

problematisch, da sie den Erzeugern von RES-E Vorteile gegenüber anderen Strom-

erzeugern einräumen (Maurer 2006: 18). Der EuGH entschied 2001 für das deutsche EEG in 

PreussenElektra, dass die Einspeisevergütung für RES-E nicht als staatliche Beilhilfe 

anzusehen ist.7 Zu den Gründen wurde unter anderem ausgeführt, dass kein staatliches 

Kapital eingesetzt wird, da es sich um eine Umlage der Mehrkosten auf alle Verbraucher 

handelt (dazu AAE 2008: 7). Die eingebaute Degression der Fördersätze bestärkte den 

EuGH in seiner Entscheidung, dass keine staatliche Beihilfe vorliegt, weil das 

gemeinschaftliche Interesse an der Förderung von RES-E überwiege. Damit waren die 

Zweifel weitgehend ausgeräumt, dass eines der Fördermodelle nicht mit den EU-

Wettbewerbsregeln konform sei.8 Die Position der EU-Kommission sowie die resultierende 

Unsicherheit könnte jedoch dazu beigetragen haben, dass sich einige Länder in den Jahren 

vor 2001 gegen die Einspeisevergütung entschieden haben. 

2.3 Fördermodelle als Policy-Instrumente 

Fördermodelle stellen politische Steuerungsinstrumente dar, die darauf abzielen, 

korrigierend in das eingangs unter Kapitel 2 beschriebene Marktversagen einzugreifen. 

Héritier gliedert Steuerungsinstrumente, die auf das Verhalten der Gesellschaft einwirken 

sollen, nach deren Steuerungsprinzipien in Gebote und Verbote, Anreize, Angebote, 

Überzeugung bzw. Aufklärung und Vorbildfunktionen (Héritier 1987: 27f.). Fördermodelle 

zählen zu den anreizorientierten Policy-Instrumenten, mit denen „bei 

Verhaltensentsprechung Belohnungen, meist materieller Art, in Aussicht gestellt 

werden“ (Héritier 1987: 29). Das Anreizprogramm stellt eine freiwillige Vertragsbeziehung mit 

                                                

6 PreussenElektra v. Schleswag (C-379/98), Urteil vom 13. März 2001. 
7 Vgl. Ausnahmen zum Grundsatz des Artikel 87(1) EGV, die mit dem (Elektrizitäts-)Binnenmarkt als 

konform angesehen werden können: Art. 87(3) EGV; vgl. Art. 30 EGV. 
8 Ein 2008 im Laufe des neuen Richtlinienentwurfs genutzter juristischer Ansatzpunkt ist die 

Warenverkehrsfreiheit nach Art. 28 EGV. Ein Tochterunternehmen der großen EVU legte Beschwerde 

bei der Kommission dahingehend ein, dass die Einschränkungen beim Handel vom 

Herkunftsnachweisen gegen die Warenverkehrsfreiheit verstoßen. 
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Leistung und Gegenleistung dar. Die Teilnahme ist dem Adressaten aber freigestellt. Das 

Verhältnis zwischen den Förderungsvoraussetzungen (hier: die Produktion und Einspeisung 

von RES-E) und dem Anreiz (hier Vergütungen) sind genau zu tarieren, damit die 

Verhaltensänderungen (hier: die Zunahme der Produktion von RES-E) tatsächlich eintritt. 

Unwirksam bleibt das Programm, wenn keine Verhaltensänderung erfolgt, oder wenn „der 

Adressat das erwünschte Verhalten auch ohne zusätzlichen Anreiz“ zum Abschöpfen von 

Mitnahmeeffekten gewählt hätte (Scharpf 1993: 102, in Héritier 1987). 

Umweltpolitische Instrumente zur Steuerung der Energiepolitik gliedern sich in ordnungs-

rechtliche, planerische und marktwirtschaftliche Instrumente, wobei finanzielle Anreize wie 

Fördermodelle für EE zu den marktwirtschaftlichen Instrumenten gezählt werden (Jänicke 

2003: 110ff.). In Form von Subventionen oder Steuererleichterungen, aber auch mittels 

erhöhter Abgaben (z.B. Ökosteuer) kann der Staat Einfluss auf den Energiemix nehmen 

(Körner 2005: 222). 

Fördermodelle für EE sind redistributive policies, die Kosten und Nutzen zwischen 

verschiedenen Gruppen umschichten. Die Stromkosten aller Verbraucher werden, zumindest 

theoretisch, geringfügig erhöht, um den politisch gewollten Zuwachs von RES-E zu 

finanzieren. Unter bestimmten Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 2.2) versprechen solche 

marktbasierten Instrumente eine hohe Effizienz und Potenzial zur Diffusion von Innovationen 

(Mickwitz et al. 2008: 169). Auch auf europäischer Ebene nimmt die Anwendung 

ökonomischer Steuerungsinstrumente stetig zu (Knill 2003: 65,70). 

2.4 Rahmenbedingungen der Förderung Erneuerbarer Energien 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Fördersysteme in ihren Grundzügen 

beschrieben. Sie sind der maßgeblicher Faktor, um den Zubau von EE auf EU-Ebene zu 

beschleunigen, daher sollte auf ihre Ausgestaltung besonderer Wert gelegt werden. Ebenso 

wichtig sind jedoch die nationalen Rahmenbedingungen, die sich in jedem Mitgliedstaat der 

EU unterscheiden, gleichzeitig aber einen starken Einfluss auf den Ausbau von EE haben 

(Bechberger et al. 2003: 21f.; Sohre 2004: 6). In diesem Abschnitt sollen einige elementare 

Rahmenbedingungen aufgezeigt werden, die den Zubau von EE entscheidend hemmen oder 

vorantreiben können. 

Erstens unterscheiden sich die Mitgliedsländer hinsichtlich ihres geographischen Potenzials 

für die Nutzung Erneuerbarer Energien (Reiche 2005a: 20f.). Besonders deutlich wird dies im 

Bereich des Niederschlags, der die Produktion von Strom aus Wasserkraft ermöglicht. Von 

ihren positiven meteorologischen Rahmenbedingung profitieren vor allem Österreich und 

Schweden, die 65% respektive 44% ihres Energiebedarfs durch Wasserkraft decken (ibid.). 
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Entsprechend der höheren Sonneneinstrahlung im Süden Europas profitieren wiederum vor 

allem Länder wie Spanien z.B. im Bereich der Solarthermie. Auch die Verfügbarkeit fossiler 

Energieträger beeinflusst den Zubau Erneuerbarer Energien. Portugal als ressourcenarmes 

Land deckte 2002 bereits 21% seines Strombedarfs mit EE, während sich Polen mit 2,1% 

EE am Strombedarf weitgehend auf die heimische Braunkohle verlässt (zur Rolle Polens 

siehe Kapitel 5.1.2).  

Zweitens unterscheiden sich die Mitgliedsländer hinsichtlich der Ausgangspunkte ihrer 

Energiepolitik. Reiche (2005a: 23) hält es für möglich, dass die Mitgliedsländer, die weiterhin 

auf Kernkraft setzen, durch den fehlenden Ersatzbedarf tendenziell weniger erfolgreich in der 

Nutzung Erneuerbarer Energien sind (ähnlich Körner 2005: 222). In diesem Zusammenhang 

sind weitere internationale Verpflichtungen, wie etwa CO2-Reduktionsziele im Kyoto-Protokoll 

sowie die Kompetenzverteilung innerhalb der nationalen Regierungen zu nennen. In 

Deutschland erhöhte sich der Anteil Erneuerbarer Energien deutlich nach der 

Verabschiedung des EEG 2000, welches möglich wurde, nachdem die Kompetenzen im 

Bereich der Erneuerbaren Energien im Zuge der rot-grünen Regierungskoalition vom 

Bundeswirtschaftsministerium zum Umweltministerium wechselten. 

Drittens beeinflussen nicht-ökonomische, administrative Rahmenbedingungen massiv den 

Zubau von EE-Kapazitäten. Exemplarisch für administrative Hemmnisse sind hier 

Genehmigungsverfahren zu nennen, deren Aufwand erheblich zwischen den EU-Staaten 

variiert. Besonders im Bereich der Windkraft gilt es, raumplanerische Aspekte mit den 

Interessen von Anlagenbetreibern zusammenzubringen. In Deutschland wurden dazu sogar 

Vorrangflächen für Windkraftanlagen ausgewiesen, was deutlich zur Planungssicherheit 

beitrug (Körner 2005: 222). Negativbeispiele sind die Niederlande, wo für Windkraftanlagen 

eine separate Umwelt- und Baugenehmigung einzuholen ist, und Griechenland, wo für den 

Bau über 35 verschiedene Institutionen auf allen Entscheidungsebenen einbezogen werden 

müssen (Bechberger et al. 2003: 24). 

Viertens ist eine grundsätzliche Rahmenbedingung der diskriminierungsfreie Netzzugang für 

die Produzenten von Elektrizität aus Erneuerbaren Energien. Mit der Richtlinie 2001/77/EG 

wurde ansatzweise versucht, die Grundvoraussetzungen für den Zugang von RES-E in allen 

Mitgliedstaaten sicherzustellen. Gerade im Bereich von Kleinanlagen besteht dahingehend 

noch viel Optimierungspotenzial (Fouquet 2009, mdl.). Art. 7 der Richtlinie 2001/77/EG legte 

den Mitgliedstaaten nahe, einen vorrangigen Netzzugang für Erneuerbare Energien 

vorzusehen. Dies rührte aus der Erfahrung, dass Netzbetreiber den Erneuerbaren Energien 
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oftmals abweisend gegenüber stehen (Reiche 2005a: 49)9, da sie ab einem gewissen 

Volumen eine zusätzliche Bereitstellung von Regelenergie erfordern10. Erst mit dem neuen 

Richtlinienentwurf wurde dieses Problem dahingehend angegangen, dass der vorrangige 

Netzzugang nicht mehr optional, sondern verpflichtend geworden ist (Art. 14(2) Kommission 

2008a).  

Die aufgezeigten Rahmenbedingungen sollen verdeutlichen, dass nicht alleine die Wahl des 

Fördermodells über den schnellen Zubau von RES-E entscheidet. Gerade innerhalb der EU 

unterscheiden sich politische Rahmenbedingungen dergestalt, dass eine Einteilung in zwei 

Fördermodelle zwar grundsätzlich richtig ist, aber viele weitere Faktoren unberücksichtigt 

lässt. Nicht umsonst sprach die Kommission im Begleitdokument zum aktuellen 

Richtlinienentwurf vom Januar 2008 faktisch von „27 verschiedenen Fördermodellen“ die 

sich hinsichtlich ihrer Effektivität stark voneinander unterscheiden (Kommission 2008b: 4).  

2.5 Von Harmonisierung zu Koordinierung 

Die Bestrebungen einer Harmonisierung der Förderrahmenbedingungen und -instrumente 

gehen in der EU bis in die Mitte der 1990er Jahre zurück. Im Zentrum der Diskussionen 

standen und stehen sich bei der Frage nach dem am besten geeigneten Förderinstrument 

Einspeisevergütungsmodelle und Quotenmodelle (in Verbindung mit Zertifikatesystemen) 

gegenüber. Im Folgenden wird die Debatte um eine Harmonisierung für den Zeitraum 1995 

bis 2007 kurz skizziert. 

2.5.1 Die Harmonisierungsdebatte bis zur Richtlinie 2001/77/EG 

In der ersten Hälfte der 1990er Jahre wurde die Diskussion um eine stärker europäisch-

orientierte Förderung Erneuerbaren Energien vor allem von Seiten der Kommission 

vorangetrieben, die aufgrund ihres Initiativrechtes die stärksten Akzente bzw. inhaltlichen 

Vorlagen in der Diskussion setzte (Hirschl 2008: 390). 

Die politische Agenda zur Verabschiedung einer Richtlinie wurde mit dem 1995 

veröffentlichten Grünbuch (KOM (1996) 721) und 1997 mit dem Weißbuch (KOM (1997) 599 

final) über Erneuerbare Energien eingeleitet, in denen der Handlungsbedarf aufgezeigt und 

erste Vorschläge für eine europaweite Förderstrategie unterbreitet wurden. Um ein 

nachhaltiges und umweltverträgliches Wirtschaftswachstum zu verwirklichen, sah man 
                                                

9 Aus dieser Abwehrhaltung speisen sich unter anderem die Überlegungen, das Stromnetz insgesamt 

zu verstaatlichen, wie dies in Dänemark bereits geschehen ist. Ausführlich dazu Dinand/Reuter 2006; 

Steger et al. 2008. 
10 Ausführlich dazu Brischke 2005: 21ff. 
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Handlungsbedarf mit dem Ziel, eine Strategie zu entwickeln, die langfristig zu größerer 

Wettbewerbsfähigkeit und einem erhöhten Anteil Erneuerbarer Energiequellen an der 

Energieversorgung führt. Ziel war eine Verdopplung des Gesamtanteils Erneuerbarer 

Energiequellen in der Gemeinschaft bis 2010.  

Ende März 1998 veröffentlichte die Kommission ihren Bericht über den 

Harmonisierungsbedarf Richtlinie 96/92/EG betreffend gemeinsame Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt (Kommission: 1998) und verdeutlichte darin die aus ihrer Sicht 

erforderlichen Harmonisierungsanforderungen für Erneuerbare Energien im Elektrizitäts-

binnenmarkt (Hirschl 2008: 311). Sie unterstrich die Notwendigkeit eines harmonisierten 

Förderinstruments, um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden und legte weitere 

Überlegungen zu einem spezifischen gesetzgebenden Vorschlag dar (Fouquet/Johansson 

2008: 4081). Der Bericht untersuchte die unterschiedlichen Fördersysteme für Erneuerbare 

Energien in den Mitgliedstaaten bezüglich der Übereinstimmung mit den Binnenmarktregeln 

und im Hinblick auf eine mögliche Harmonisierung. Es „zeichnet sich jedoch, wie bereits im 

Weißbuch über Erneuerbare Energienträger erläutert, eindeutig die Notwendigkeit 

gemeinsamer Vorschriften in diesem Bereich ab. Die Tatsache, dass derzeit eine Reihe 

unterschiedlicher Fördermodelle besteht, wird aller Voraussicht nach zu Handels- und 

Wettbewerbsverzerrungen führen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, so rasch wie 

möglich einige gemeinsame Vorschriften in diesem Bereich festzulegen“ (Kommission 1998: 

13).  

Die angestrebte Vereinheitlichung sollte „sowohl aus binnenmarktbezogenen Gründen als 

auch zur Entwicklungsförderung der Erneuerbaren Energieträger möglichst bald [in] eine 

Harmonisierungsrichtlinie“ münden (Kommission 1998: 2). Im Bericht sprach man sich gegen 

das System der Einspeisetarife aus, da dieses im Falle einer europaweiten Koexistenz mit 

Zertifikatsystemen die Gefahr von Doppel- und Überforderungen in sich bergen würden. Die 

EE wurden dabei vor allem als Störfaktoren für den Binnenmarkt verstanden. Ihrer 

Bedeutung in Bezug auf die positiven Umweltauswirkungen und ihrer Rolle für mehr 

Klimaschutz und Energieversorgungssicherheit wurde wenig Beachtung geschenkt. Der 

Tenor des Harmonisierungsberichtes und die damit einhergehende politische Präferenz 

zugunsten vermeintlich binnenmarktkonformer Regelungen waren maßgebend für die ersten 

umstrittenen Entwürfe der Kommission (Hirschl 2008: 308). Die Kommission zeigte eine 

kritische Haltung gegenüber Einspeisetarifen und sprach sich für Quoten- und 

Zertifikatsysteme aus. Ausgehend von diesem Punkt sahen viele Akteure die Entwürfe der 

Kommission zur EE-Richtlinie als eine Stromeinspeisegesetz (StrEG)- bzw. später eine 

„EEG-Verhinderungsrichtlinie“ (Hirschl 2008: 312). 
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Die inhaltliche Richtung der ersten Entwürfe zur späteren Richtlinie 2001/77/EG knüpfte 

insbesondere an den Harmonisierungsbericht an. Im Zuge des Politikformulierungs-

prozesses kursierten mehrere Entwürfe der Kommission. Im Kern sahen die Entwürfe vor, 

„die in den verschiedenen Mitgliedstaaten bestehenden Fördermodelle zu harmonisieren und 

dabei Modelle mit festen Einspeisevergütungen – entgegen der deutlichen Präferenz des 

Parlaments und den Überlegungen im Weißbuch – mittelfristig zu beseitigen. Die Förderung 

Erneuerbarer Energien sollte statt dessen durch die Schaffung eines geschützten 

Zweitmarktes für Strom aus Erneuerbaren Energieträgern mit Zertifizierungsmöglichkeiten 

erfolgen“ (Oschmann 2002: 82). Im Vordergrund der Entwürfe stand somit das Funktionieren 

der Fördersysteme im Elektrizitätsbinnenmarkt. 

Im April 1999 erläuterte die Kommission in einem Arbeitspapier zum Thema „Elektrizität aus 

Erneuerbaren Energieträgern und der Elektrizitätsbinnenmarkt“ ihre Präferenzen und zeigte 

Nachteile von Einspeisetarifsystemen auf. Aufgrund von Widerstand auch innerhalb der 

Kommission war jedoch ein Vorschlag für eine quotensystemnahe Harmonisierung nicht 

mehrheitsfähig, weshalb eine diesbezügliche Empfehlung im Arbeitspapier nicht ausge-

sprochen wurde (Oschmann 2002: 83). In einer Sitzung am 11. Mai 1999 untermauert der 

Rat schließlich entsprechend des heterogenen Meinungsbildes der Mitgliedstaaten seine 

bisherige Position: Es solle keine festen Vorgaben für Quoten geben, sondern einen flexiblen 

Rahmen für den Zugang von Strom aus Erneuerbaren Energien, der den Mitgliedstaaten die 

Wahl der Fördermodelle überlässt (Hirschl 2008: 311). 11  Diese mehrjährige Politik-

formulierungsphase endete schließlich mit der Verabschiedung der Richtlinie 2001/77/EG 

zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitäts-

binnenmarkt, die einen „Minimalkonsens“ darstellte (Oschmann 2002: 87). Die Kommission 

schlussfolgerte, dass angesichts „der derzeit in den Mitgliedstaaten angewandten 

Förderregelungen für [EE-Strom] [...] gegenwärtig für die Einführung einer harmonisierten, 

gemeinschaftsweiten Förderregelung mit einer Preisbestimmung für EE-Strom durch 

gemeinschaftsweiten Wettbewerb zwischen den Erzeugern von Elektrizität aus 

Erneuerbaren Energiequellen keine ausreichende Basis besteht“ (Kommission 2002: 2). 

Gründe für diese Entscheidung sind zum einen die geringen Erfahrungen mit den 

verschiedenen Preisregulierungen auf nationaler Ebene, insbesondere in Bezug auf das 

System des Zertifikatehandels. Zum anderen würde die Einführung eines harmonisierten 

Fördersystems Unsicherheiten und Störeinflüsse für den EE-Markt nach sich ziehen, wenn 

                                                

11 Basierend auf dem Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 EGV) wurde jedem Mitgliedstaat bei der Wahl der 

Förderinstrumente weitgehender Freiraum gewährt, um passende Förderstrategien wählen zu können, 

die den jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen am besten entsprechen. 
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teilweise gut etablierte nationale Fördersysteme abgeschafft bzw. ersetzt würden. Des 

Weiteren ist als Voraussetzung für eine sinnvolle Harmonisierung zunächst die 

Liberalisierung des europäischen Elektrizitätsbinnenmarktes von Bedeutung. Vor diesem 

Hintergrund war die Kommission der Meinung, dass zunächst noch keine Harmonisierungs-

vorschriften ausgearbeitet werden sollten, Harmonisierungskonzepte allerdings zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden müssten. 

2.5.2 Koordinierung durch Kooperation und Optimierung 

In der Richtlinie 2001/77/EG waren letztendlich keine auf eine explizite Vereinheitlichung 

existierender Fördersysteme abzielende Vorschriften enthalten. Anstelle der Harmonisierung 

wurde vielmehr die Koordinierung bestehender Förderansätze gestellt. Die Kommission sah 

in der Folge eine stärkere Koordinierung in Form eines Austausches von Erfahrungen und 

best practices vor. Ziel war es, „miteinander im Wettbewerb stehende Regelungen auf 

einzelstaatlicher Ebene“ (Kommission 2005c: 18) zu schaffen und auf diese Weise die 

Verbreitung effektiver und effizienter Förderansätze voranzutreiben.  

Eine mögliche Koordinierung baut laut Kommission auf zwei Pfeilern auf. Zum einen sieht sie 

die Kooperation zwischen den einzelnen Ländern und zum anderen die Optimierung der 

Wirkung nationaler Förderregelungen vor. Koordinierung in Form einer Kooperation kann 

sich für die Entwicklung der verschiedenen Fördersysteme in den einzelnen Mitgliedstaaten 

als hilfreich erweisen. „Die entstehenden Kooperationen zwischen den 

Einspeisetarifsystemen in Deutschland, Spanien und Frankreich oder auch auf dem 

iberischen Markt [...] könnten anderen als Vorbild dienen.“ (Kommission 2005c: 18). Die 

Kommission verweist damit auf das Beispiel der von Deutschland und Spanien ins Leben 

gerufenen „International Feed-In Cooperation“ (IFIC). Diese wurde im Juni 2004 in Bonn 

durch Spanien und Deutschland auf der Internationalen Konferenz für Erneuerbare Energien 

(renewables 2004) ins Leben gerufen. Die Kooperation zielt darauf ab, die Vorteile der Feed-

In Systeme darzulegen, da sie sich ihrer Meinung nach als die effektivste und effizienteste 

Möglichkeit zur Förderung von Erneuerbaren Energien erwiesen haben. Derartige  

Kooperationen könnten bei Mitgliedstaaten mit ausreichend ähnlich gestalteten Systemen  

eine spätere Teilharmonisierung ermöglichen (vgl. Hirschl 2008: 342). 

Neben der Kooperation zwischen Mitgliedstaaten sieht die Kommission vor allem in der 

Optimierung existierender nationaler Fördersysteme vielversprechende Ansätze zur Weiter-

entwicklung der Förderung von EE in der EU. Der Prozess zur Optimierung der nationalen 

Systeme, den die Kommission vorschlägt, verweist darauf, „dass instabile oder ineffiziente 

Systeme in der Regel Mehrkosten für den Verbraucher verursachen“ (Kommission 2005c: 

18). Hierbei bezieht sich eine mögliche Optimierung auf die Kostenwirksamkeit und auf die 
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wirtschaftlichen Mechanismen. Dies soll gleichzeitig zu einem Abbau der administrativen und 

netzspezifischen Hemmnisse beitragen. Mögliche Maßnahmen zur Optimierung der 

Förderregelungen sieht die Kommission in der Schaffung größerer rechtlicher Stabilität und 

eines geringeren Investitionsrisikos, der Regelung netzspezifischer Fragen, Förderung 

technologischer Vielfalt, Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen, Vereinbarkeit mit dem 

Elektrizitätsbinnenmarkt, Schaffung von Arbeitsplätzen und lokalen Nutzeffekten und 

schließlich der Kombination mit Maßnahmen der Energieeffizienz bzw. einer gesteuerten 

Energienachfrage (Kommission 2005c: 18). 

Die Kommission befürwortete mit ihren Optimierungsvorschlägen grundsätzlich die 

Einspeisevergütungsmodelle. Die Sichtweise der Kommission änderte sich dahingehend, als 

sie im Bericht KOM(2005) 627 Einspeisevergütungsmodelle nunmehr als die effektivste und 

effizienteste Weise bezeichneten, um Technologievielfalt und eine dezentrale Nutzung 

gewährleisten zu können. 

2.5.3 Ergebnisse aus der Forschung 

In der Debatte um die europaweite Harmonisierung der Fördersysteme für EE nahmen 

wissenschaftliche Studien eine gewichtige Rolle ein. Als aufschlussreiches Beispiel für ein 

Forschungsvorhaben, welches unmittelbar auf die weitere Entwicklung der Diskussion 

Einfluss nahm, kann das EU-Forschungsprojekt OPTRES (Assessment and optimisation of 

renewable support schemes in the European electricity market) genannt werden. Dieses 

unter anderem vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung von Januar 

2006 bis Dezember 2007 durchgeführte Vorhaben untersuchte Perspektiven der 

Weiterentwicklung der EE-Förderung in der EU. Im Ergebnis zeigte sich, dass die größten 

Effizienzgewinne durch eine Verbesserung der nationalen Fördersysteme erreicht werden 

können. So ließen sich zwischen 2/3 und 3/4 des gesamten Kostenreduktionspotenzials 

bereits durch Optimierung der Rahmenbedingungen erreichen (Huber et al. 2007: 2). Auf 

diese Weise könnten bereits durch eine Optimierung der Förderung auf nationaler Ebene 

erhebliche Potenziale gehoben werden - ohne eine europaweite Harmonisierung.  

Weitere wichtige Erkenntnisse lieferte das im Februar 2007 abgeschlossene Projekt 

REALISE-Forum (Renewable Energy and Liberalisation in Selected Electricity Markets). 

Dieses Vorhaben analysierte die Erfahrungen mit nationalen Fördersystemen sowie die 

Erwartungshaltungen hinsichtlich der EE-Förderung auf EU-Ebene mittels umfangreicher 

Stakeholder-Befragungen. Als zentrale Restriktionen im Hinblick auf eine mögliche 

Harmonisierung und Koordinierung traten dabei zu Tage die Fragmentierung der 

Genehmigungsverfahren und die diesbezüglich unterschiedlichen administrativen 

Zuständigkeiten (national, regional, kommunal), die mangelnde Berücksichtigung von RES-E 
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Anlagen in der Raumplanung sowie die Dauer der Genehmigungsverfahren (Bechberger/di 

Nucci 2007: 21). Um dem entgegenzuwirken, wurde auf die Notwendigkeit von stetigen und 

wachsenden finanziellen Anreizen verwiesen, um mögliche Investitionen zu stimulieren und 

die Unsicherheiten bzw. Risiken im Zusammenhang mit der Dauer der Genehmigungs-

verfahren zu reduzieren. Somit wurde auch hier, unabhängig von einer möglichen 

europaweiten Harmonisierung Optimierungspotenzial identifiziert. Ein weiteres Hemmnis 

sahen die Stakeholder des REALISE-Forum in den unzureichenden Netzkapazitäten. Die 

gegenwärtig vorhandenen Stromnetze wurden für die Übertragung und Verteilung von Strom 

aus zentralen Großkraftwerken ausgelegt. Die Produktion von RES-E ist dagegen durch 

kleinere dezentrale Anlagen gekennzeichnet, die sich oft in abgelegenen Gebieten befinden, 

wo gute Bedingungen zur RES-Produktion vorherrschen. Ein entsprechender Aus- und 

Umbau der Netze für eine verbesserte Integration von EE wurde daher als notwendig 

erachtet. Als weitere wichtige Voraussetzung für eine mögliche Vereinheitlichung der EE-

Förderung auf europäischer Ebene wurde ein funktionsfähiger Strombinnenmarkt genannt 

(Arentsen et al. 2007b: 11f.). 

Wie erläutert, erschien die Harmonisierung der europäischen Fördersysteme in der 

Vergangenheit praktisch wenig sinnvoll und politisch nicht durchsetzbar. Dies belegen die 

Richtlinie 2001/77/EG und der Bericht KOM(2005) 627 (Kommission 2005c), sowie die 

dargestellten Forschungsergebnisse. Auch wenn eine langfristige Harmonisierung weiterhin 

das Ziel der Kommission blieb, wurde offiziell bis zum Vorschlag für eine neue EE-Richtlinie 

im Januar 2008 zunächst auf die Koordinierung der bestehenden nationalen Ansätze 

abgezielt. Mit der Veröffentlichung des Klima- und Energiepakets wurde der Politikprozess 

zur Schaffung einer neuen Richtlinie, die auch die Fördermechanismen für Erneuerbare 

Energien und damit Harmonisierungsfragen betraf, offiziell eingeleitet. Die Richtlinie muss 

den „[...] Spagat schaffen, Länder mit einzubeziehen, welche möglichst autark ihre eigene 

Förderung beibehalten wollen sowie Länder, welche eine EU-weite Marktöffnung 

anstreben“ (Golling et al. 2008), und damit einer Harmonisierung eher offen 

gegenüberstehen. Im folgenden Kapitel soll auf den Kommissionsentwurf näher 

eingegangen werden. 
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3 Kommissionsentwurf und Richtlinie 2009/28/EG zur 
Förderung der Nutzung Erneuerbarer Energien 

Wie in Kapitel 2.5 erläutert, war die Harmonisierung der europäischen Fördersysteme in der 

Vergangenheit politisch nicht durchsetzbar. Hintergrund waren vor allem Befürchtungen, 

dass Unsicherheiten und Störeinflüsse für den EE-Markt zu groß wären, wenn teilweise gut 

etablierte nationale Fördersysteme durch die Einführung eines harmonisierten 

Fördersystems ersetzt werden. Umso erstaunlicher ist der Inhalt des im Januar 2008 

vorgelegten Richtlinienentwurfs der Kommission zur Förderung der Nutzung von Energie aus 

Erneuerbaren Quellen. Mit dem dort enthaltenen Vorschlag zu EU-weit handelbaren 

Herkunftsnachweisen unternahm die Kommission einen Versuch, die Bemühungen um eine 

Harmonisierung der nationalen Fördersysteme voranzubringen und ist dabei – ähnlich wie 

bereits im Prozess zur Richtlinie 2001/77/EG – erneut gescheitert. Diese Entwicklung zu 

erklären, ist das Ziel von Kapitel 4 und 5. Die Analyse des Richtlinienentwurfs der 

Kommission in diesem Kapitel bildet hierfür den Ausgangspunkt der Untersuchungen und 

legt die Grundlagen für die Akteursanalyse zum Politikprozess der EU-Richtlinie 2009.  

Zu den wichtigsten Inhalten des Richtlinienentwurfs gehörten das verbindliche Ziel der 

Mitgliedstaaten, eine festgelegte Quote aus Erneuerbaren Energie am Energiemix zu 

erreichen, sowie handelbare Herkunftsnachweise für Energie aus erneuerbaren Quellen als 

Instrument zum Nachweis der Zielerreichung. In diesem Kapitel soll insbesondere gezeigt 

werden, wie sich der Handel mit Herkunftsnachweisen auf die bestehenden nationalen 

Fördersysteme ausgewirkt hätte. Zentrales Ziel des Kapitels ist es weiterhin darzustellen, 

welche inhaltlichen Änderungen der Kommissionsentwurf zur Richtlinie im Vergleich zur im 

Dezember verabschiedeten Version erfahren hat. 

3.1 Eckpunkte des Richtlinienentwurfs 

Am 23. Januar 2008 stellte die Europäische Kommission ihr Energie- und Klimapaket vor 

und fasste damit wichtige Gesetzesvorschläge der Energie- und Klimaschutzpolitik in einem 

Paket zusammen. Dazu gehören ein Vorschlag zur Umsetzung des EU-Klimaschutzziels der 

CO2-Minderung um 20% bis 2020 mit Teilzielen für Privathaushalte, Landwirtschaft, 

Abfallwirtschaft, Chemikalien und Verkehr in den Mitgliedstaaten, neue Regeln für den 

Europäischen Emissionshandel, ein Vorschlag zur Etablierung der CO2-Abscheidung und 
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Speicherung (CCS)12 sowie ein Vorschlag zur Umsetzung des Ausbauziels für Erneuerbare 

Energien auf 20% bis 2020 (vgl. Löschel et al. 2008). 

Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist der Vorschlag der EU-Kommission für eine 

Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (KOM(2008)19 

final). Mit diesem Richtlinienvorschlag „soll für den Anteil erneuerbarer Energiequellen am 

Energieverbrauch ein verbindliches Ziel von insgesamt 20% [...] festgelegt werden, sowie 

verbindliche nationale Ziele, die entsprechend dem EU-Gesamtziel von 20% bis 2020 

umgesetzt sein müssen“ (Kommission 2008a: 3). Die neue Richtlinie wird Bestimmungen 

bestehender Rechtsvorschriften ergänzen; 13  der Vorgänger der neuen Richtlinie, die 

Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 

im Elektrizitätsmarkt, wird mit dem Inkrafttreten der neuen Richtlinie aufgehoben. Ziel der 

Richtlinie im Gesamtpaket der Kommission ist es, die Treibhausgasemissionen rasch und 

entscheidend zu senken, eine nachhaltige Energieversorgung sicherzustellen sowie die 

Abhängigkeit von Importen fossiler Energieträger zu vermindern (Kommission 2008a: 4) 

Die wesentlichen Inhalte des Richtlinienentwurfs sind die Festlegung eines verbindlichen 

Ziels von 20% EE-Anteil am Endenergieverbrauch14  innerhalb der EU bis 2020 sowie 

Erleichterungen beim Anschluss von EE-Anlagen ans Stromnetz, die Festlegung von 

Beimischungsquoten für Agrotreibstoffe bzw. Vorschläge für Nachhaltigkeitskriterien beim 

Anbau von Agrotreibstoffen. 

Das 20%-Ziel zur Deckung des Endenergieverbrauchs durch Erneuerbare Energie innerhalb 

der EU soll über die pro Mitgliedstaat individuell festgeschriebenen Zielquoten erreicht 

werden. Der Richtlinienentwurf sah vor, im Unterschied zu den indikativen Zielen der 

Richtlinie 2001/77/EG, für die Mitgliedstaaten eine Verbindlichkeit für die Zielerreichung 

einzuführen. Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, die jeweiligen nationalen Gesamtziele für 

den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Endenergieverbrauch im Jahr 2020 

einzuhalten (Art. 3 Kommission 2008a). Zusätzlich verpflichten sich die Mitgliedstaaten zur 

Aufstellung von nationalen Aktionsplänen. Diese Pläne müssen sowohl die vereinbarten 

Ziele und Zwischenziele als auch entsprechende Strategien und die Maßnahmen zur 

                                                

12 CCS steht für Carbon Capture and Storage und beinhaltet die Abscheidung von CO2 während 
Kraftwerksprozessen und die anschließende Speicherung in geologischen Strukturen. 
13 Z.B. Richtlinie 2003/30/EG zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen 

erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor. 
14 Als Endenergie bezeichnet man denjenigen Teil der Primärenergie, die von dem Endverbraucher, 

nach Abzug von Transport- und Umwandlungsverlusten, zur Deckung seines Energiebedarfs 

eingesetzt wird (vgl. Erdmann/Zweifel 2008).  
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Zielerreichung enthalten (Art. 4 Kommission 2008a). Der Endenergieverbrauch von Energie 

aus Erneuerbaren Quellen schließt dabei neben Strom auch Wärme- und Kälteerzeugung 

sowie Energien für den Verkehrssektor mit ein (Art. 5 Kommission 2008a). 

Der Richtlinienentwurf zielte ebenfalls auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für EE 

allgemein ab und legte in diesem Zusammenhang unter anderem einen weiteren Ausbau der 

Stromnetzinfrastruktur nahe. Anlagen für Strom aus EE sollte dabei ein „vorrangiger 

Netzzugang“ gewährt werden. In der Richtlinie 2001/77/EG war dieser Zugang noch optional 

(Art. 14(2)).15  

Das aus der Perspektive der Forschungsfrage dieser Arbeit wichtigste Instrument des 

Richtlinienentwurfs bilden die seitens der Kommission vorgeschlagenen Herkunftsnachweise. 

Diese werden im folgenden Kapitel dargestellt. 

3.2 Herkunftsnachweise für Erneuerbare Energie nach 
Kommissionsentwurf 

Um den Mitgliedstaaten für die Erreichung der festgeschriebenen Ziele Flexibilität zu 

gewähren und den Ausbau von Anlagen für Erneuerbare Energien kostengünstig zu 

beschleunigen, wurden Herkunftsnachweise für Energie aus erneuerbaren Quellen in den 

Richtlinienentwurf der Kommission aufgenommen (Art. 6-10 Kommission 2008a). Diese 

Herkunftsnachweise beziehen sich nicht nur auf elektrische Energie, sondern schließen 

thermische Energie gleichermaßen mit ein. Die vorgeschlagenen Herkunftsnachweise 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur zum Ausweisen bzw. Labelling von 

Stromprodukten auf dem freiwilligen Grünstrommarkt (sog. disclosure) gehandelt, sondern 

auch als Nachweis für das Erreichen der verbindlichen EE-Quotenziele der Mitgliedstaaten 

angerechnet werden können. 

Herkunftsnachweise für Energie aus erneuerbaren Quellen sowie deren Handhabung 

werden im Kommissionsentwurf in den Art. 6 bis 10 erläutert. Demnach sind Herkunfts-

nachweise für Erneuerbare Energien definiert als „elektronisches Dokument, das als 

                                                

15 Die Betreiber der Übertragungs- und Verteilnetze werden darüberhinaus verpflichtet, eine 
Netzinfrastruktur bereitzustellen, die einen diskriminierungsfreien Netzzugang für EE-Anlagen 

sicherstellen. Der Anschluss von Randgebieten bzw. dünnbesiedelten Regionen muss genauso 

sichergestellt werden, wie diskriminierungsfreie Entgelte zur Wahrung einer ausgeglichenen 

Wettbewerbssituation für Betreiber von EE-Anlagen (Art. 14 Kommission 2008a). Außerdem sollen 

Verwaltungsverfahren für Genehmigung, Zertifizierung und Zulassung von EE-Anlagen beschleunigt 

und erleichtert (Art. 12 Kommission 2008a). 
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Nachweis dafür dient, dass eine bestimmte Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen 

erzeugt wurde“ (Art. 2(g) Kommission 2008a). Herkunftsnachweise müssen mindestens die 

folgenden Angaben enthalten: Angaben zur Energiequelle sowie Beginn und Ende der 

Erzeugung, Angaben zur Erzeugung (Strom, Wärme oder Kälte), technische Angaben zur 

EE-Anlage wie Bezeichnung, Standort, Typ und Kapazität der Anlage und Datum der 

Inbetriebnahme sowie Höhe und Art möglicher Investitionsbeihilfe der EE-Anlage. Dadurch 

wird für jede Megawattstunde (MWh) Energie bescheinigt, dass sie aus EE erzeugt wurde 

(Art. 6 Kommission 2008a). 

Für die Ausstellungen der Herkunftsnachweise ist von den Mitgliedstaaten eine zuständige 

Stelle zu benennen. Diese Stelle hat darüber hinaus die Pflicht, ein nationales 

Herkunftsnachweisregister zu führen, sowie übertragene Herkunftsnachweise zu erfassen 

und ggf. zu entwerten. Die Herkunftsnachweise können zwischen bestimmten Parteien 

übertragen, für die Zielerreichung eines Mitgliedslandes angerechnet und dabei entwertet 

werden (Art. 7-9 Kommission 2008a). Herkunftsnachweise können laut Kommissionsentwurf 

dadurch auf einem separaten Markt gehandelt werden. Für den Produzenten von EE 

entsteht durch die Veräußerung der Herkunftsnachweise eine zusätzliche Einnahme-

möglichkeit. Weil Herkunftsnachweise nach Kommissionsentwurf für die Zielerreichung der 

Mitgliedstaaten anrechenbar sind, stehen die für die Ziererreichung Verantwortlichen vor 

einer Make-or-Buy-Entscheidung (Bode 2008: 245). Klammerte man soziale und ökologische 

Erwägungsgründe aus, würde sich die Frage stellen, ob die Mitgliedstaaten selbst Energie 

aus erneuerbaren Quellen erzeugen oder es ökonomisch sinnvoller wäre, den Nachweis 

über erzeugte EE zu erwerben und für die nationale Zielerreichung anzurechnen. 

Der Handel von Herkunftsnachweisen im Sinne des Richtlinienentwurfs ist dabei sowohl auf 

Ebene der Mitgliedstaaten als auch zwischen Privatpersonen sowie Unternehmen möglich. 

Ein Anlagenbetreiber welcher z.B. Strom aus Windenergie erzeugt, hätte die Möglichkeit 

seine Herkunftsnachweise im eigenen Land oder einem anderen Mitgliedstaat zu 

veräußern.16 Im letzteren Fall würde der Anteil an EE-Strom dem eigenen Mitgliedstaat 

abgezogen und im kaufenden Mitgliedstaat auf das nationale Ziel angerechnet (Art. 10 

Kommission 2008a). Herkunftsnachweise verlieren ihren Wert, nachdem der Nachweis über 

die erzeugte Energie in einem Mitgliedstaat entwertet wurde. Ein Handel ist dann nicht mehr 

möglich. 

                                                

16 Aus Sicht der Kommission wurde damit im Richtlinienentwurf dem Grundsatz der 

Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 EGV) entsprochen. Auf dieses Rechtsverständnis stützt sich auch die 

Beschwerde von RECS International gegen die im Dezember 2008 verabschiedete finale Fassung der 

Richtlinie, die eine solche Handelsfreiheit nicht mehr vorsieht (vgl. Kapitel 5.2.2.2). 
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Unter bestimmten Bedingungen können Mitgliedstaaten den Handel von Herkunfts-

nachweisen untersagen. Nach Kommissionsentwurf können Mitgliedstaaten dazu ein System 

der Vorabgenehmigung für Herkunftsnachweise einführen, wenn damit zu rechnen ist, dass 

die „Fähigkeit beeinträchtigt [wird], eine sichere und ausgewogene Energieversorgung zu 

gewährleisten, oder [...] diese Übertragung dem Erreichen der [...] Umweltziele zuwider 

läuft“ (opt-out-Klausel, Art. 9(2) Kommission 2008a). Demnach bedarf es einer vorherigen 

Genehmigung der zuständigen Stelle des jeweiligen Mitgliedsstaats bevor Herkunfts-

nachweise übertragen werden können. 

Generell vom Handel ausgeschlossen sind Herkunftsnachweise für Energie, die „in einer 

Anlage mit einer Kapazität von mindestens 5MWth
17 durch die „Zahlung von Einspeisetarifen, 

die Zahlung von Prämien, Steuersenkungen oder Zahlungen aufgrund von Ausschreibungen 

gefördert“ wurden (Art. 8(1)(a) Kommission 2008a). Nachweise werden in diesem Fall zwar 

ausgestellt, müssen aber in dem Mitgliedsland entwertet werden, in dem die Förderungen 

stattfand. 

Der Richtlinienentwurf sah damit einen Rahmen vor, in dem die Herkunftsnachweise als 

Wirtschaftsgut gehandelt werden können. Zertifikate dieser Art gibt es seit etlichen Jahren. 

Sie wurden bisher hauptsächlich genutzt, um z.B. „Grünstrom“-Produkte mit einem Label zu 

kennzeichnen (Öko-Institut 2002: 19). Neu im Richtlinienvorschlag ist hingegen die 

Anrechenbarkeit an das jeweilige nationale EE-Ausbauziel. 

3.3 Herkunftsnachweise nach Kommissionsentwurf und nationale 
Fördersysteme 

Der Richtlinienentwurf der Kommission vom 23. Januar 2008 sah vor, die nationalen 

Fördersysteme zu erhalten und zusätzlich den Handel von Herkunftsnachweisen zwischen 

den Mitgliedstaaten zu ermöglichen. Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, haben sich in 

den Mitgliedstaaten der EU vor allem die Einspeisevergütung und das Quotenmodell als 

Fördersysteme etabliert. Der Handel mit Herkunftsnachweisen, wie auch der 

Zertifikatehandel im Quotensystem, erlauben den Nachweis der Zielerreichung.18 Hier wird 

                                                

17 Herkunftsnachweise müssen nach Kommissionsentwurf generell nur für Anlagen über 5MWth 

ausgestellt werden, für kleinere Anlagen ist diese Entscheidung den Mitgliedstaaten überlassen (Art. 

6(1) Kommission 2008aKOM(2008) 19). 
18 Zumindest desjenigen Anteils der Herkunftsnachweise, der nicht ohnehin durch national installierte 

Kapazität erreicht wurde. 
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eine Artverwandtschaft von Quotenmodell und dem Handel von Herkunftsnachweisen nach 

Kommissionsentwurf deutlich.  

Die Ausgangspunkte, um das Zusammenspiel von nationalen Fördersystemen und 

Herkunftsnachweisen näher zu untersuchen, sind das verbindliche Ziel eines jeden 

Mitgliedstaats, einen bestimmten Teil an Strom aus Erneuerbare Energien zu erzeugen und 

der Handel mit Herkunftsnachweisen, um dieses Ziel flexibel zu erreichen. In diesem 

Abschnitt wird untersucht, wie sich der EU-weite Handel mit Herkunftsnachweisen auf die 

nationalen Fördersysteme auswirken könnte. 

Der Transfer von Herkunftsnachweisen im Sinne des Richtlinienentwurfs ist nicht an den 

physischen Stromfluss gekoppelt. Auch wenn keine direkte Netzverbindung zwischen 

Mitgliedstaaten existiert, können die Herkunftsnachweise als Beleg für die erneuerbare 

Herkunft des erzeugten Stroms gehandelt werden. Die Erlöse aus den Verkäufen von 

Herkunftsnachweisen entsprechen einer Förderung von EE und stellen sich bei Mitglied-

staaten mit Einspeisevergütungssystemen und Mitgliedstaaten mit Quotenmodell 

unterschiedlich dar. Da bei Mitgliedstaaten mit einem Quotenmodell die Herkunftsnachweise 

direkt in dort gehandelte Grünstromzertifikate eingetauscht werden könnten, bestimmt sich 

die Höhe der Förderung aus dem Preis der nationalen Grünstromzertifikate. In 

Mitgliedstaaten mit einem Einspeisevergütungssystem muss der physische Strom von der 

Herkunft aus einer EE-Anlage getrennt werden. Die Höhe der Förderung ergibt sich also aus 

der Einspeisevergütung bezüglich eines Referenzstrompreises wie z.B. am Spotmarkt (vgl. 

Jager 2007, Ecofys 2007). 

Sofern sich der Richtlinienentwurf durchgesetzt hätte, wäre den Anlagenbetreibern der 

Zugang zu Fördersystemen anderer Mitgliedstaaten durch den Handel von Herkunfts-

nachweisen gewährt worden (Golling et al. 2008: 103). Dadurch hätte sich eine Trennung 

zwischen dem Ort der Energiegewinnung und dem Ort der Förderung bzw. der Vergütung 

ergeben. Ökonomisch orientierte EE-Produzenten hätten demnach einen Anreiz, die 

Technologie mit den höchsten Margen im Mitgliedsland mit den kostengünstigsten 

Standorten zu betreiben. Zum Verkauf der Herkunftsnachweise würde dagegen das 

Mitgliedsland mit den höchsten Vergütungssätzen gewählt (WKÖ 2008: 6ff.). EE-Anlagen 

würden somit vor allem dort gebaut werden, wo sie die höchsten Erträge liefern (z.B. 

Stromerzeugung durch Windenergieanlagen in windhöffigen Küstenregionen, 

solarthermische Analgen in Südeuropa). Durch die fehlende Kopplung von 

Herkunftsnachweisen und physischem Stromfluss ergäbe sich daher eine Konkurrenz-

situation zwischen den nationalen Fördersystemen. 
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Um zu demonstrieren, auf welche Weise sich die Herkunftsnachweise auf die nationalen 

Fördersysteme der Mitgliedstaaten auswirken können, sollen in Anlehnung an Golling et al. 

2008 die Wirkungsweisen der Herkunftsnachweise auf die unterschiedlichen Förder-

systemen vorgestellt werden. 

Nach Einführung von Herkunftsnachweisen als EU-weites Handelsgut würde sich zwischen 

Ländern mit einem Quotenmodell der Preis der nationalen Zertifikate für EE an den Preis der 

Herkunftsnachweise im Sinne des Richtlinienentwurfs angleichen. Diese Angleichung lässt 

sich mit dem Marktmechanismus der Arbitragegeschäfte begründen (vgl. Cremer 1998). Bei 

angeglichenen Preisen würde sich kein Unterschied mehr zwischen den nationalen 

Zertifikaten und den Herkunftsnachweisen ergeben, was einer Harmonisierung der 

Fördersysteme von Mitgliedstaaten mit dem Quotenmodell gleich kommen würde (Golling et 

al. 2008: 105). 

Der Transfer von Herkunftsnachweisen zwischen Mitgliedstaaten mit einem Einspeise-

vergütungssystem und Mitgliedstaaten mit einem Quotenmodell ist vom Preis der 

Herkunftsnachweise abhängig. Anders als beim Quotenmodell existieren im System der 

Einspeisevergütung zumeist technologiespezifische Vergütungssätze, die bei der Transfer-

entscheidung dem Preis der Herkunftsnachweise gegenübergestellt werden müssen. 

Übersteigt der Preis der Herkunftsnachweise die nationalen Fördersätze, würde ein EE-

Anlagenbetreiber einen höheren Gewinn erzielen, wenn er auf eine direkte nationale 

Förderung verzichtet, stattdessen den Strom am Strommarkt absetzt und zusätzlich die 

entsprechenden Herkunftsnachweise in einem Mitgliedstaat mit einem Quotenmodell 

verkauft. Dieser Effekt ist am ehesten bei marktnahen EE-Technologien wie z.B. 

Windenergie oder Energie aus Biomasse zu erwarten, da hier die Wahrscheinlichkeit 

besonders hoch ist, dass der zu erwartende Preis für Herkunftsnachweise über den 

Fördersätzen für diese Technologien liegt (Golling et al. 2008: 105). 

Wenn hingegen die nationale Einspeisevergütung den Preis der Herkunftsnachweise 

übersteigt, würden EE-Anlagenbetreiber ihre Herkunftsnachweise nicht am Zertifikatsmarkt 

verkaufen, sondern die lukrativste nationale Einspeisevergütung in Anspruch nehmen. Dies 

könnte vor allem bei vergleichsweise marktfernen, und entsprechend hoch geförderten EE-

Technologien wie z.B. der Photovoltaik der Fall sein (Ragwitz 2009: 304f). Die jeweiligen 

Folgen für nationale Fördersysteme sollen durch die beiden Fälle eines niedrigen und eines 

hohen Preises für Herkunftsnachweise im Folgenden skizziert werden. 

Ein niedriger Preis für Herkunftsnachweise hätte zur Folge, dass sich für EE-

Anlagenbetreiber eher die Nutzung von Einspeisevergütungssystemen durch Transfers in die 

entsprechenden Mitgliedstaaten lohnen würde, als der Verkauf von Herkunftsnachweisen am 
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Markt. Dabei würde der Anlagenbetreiber den Mitgliedstaat zum Verkauf seiner Herkunfts-

nachweise wählen, der ihm die höchsten Erlöse in Form von Einspeisevergütung für seine 

spezifische Energieform (Wind, Wasser, Solar, Geothermie, Biogas) bietet. Folgt man den 

Untersuchungen von Golling (et al. 2008), würden die Einspeisevergütungssysteme 

miteinander konkurrieren, mit der Konsequenz, dass die Mitgliedstaaten mit hohen 

Fördersätzen zwar gute Ausbauraten ihrer EE vorweisen können und damit im Vorteil 

bezüglich der Zielerreichung sind, aber dadurch auch eine unverhältnismäßige Steigerung 

der EE-Umlagen und damit der Förderkosten im Mitgliedstaat insgesamt in Kauf nehmen 

müssen (Golling et al. 2008: 105f). Dieser Effekt wäre langfristig zu erwarten, da in der Regel 

der Zubau von EE bei Mitgliedstaaten mit Einspeisevergütungssystemen mengenmäßig nicht 

eingeschränkt ist (Kleßmann et al. 2007: 7f). 19  Mitgliedstaaten mit unausgereiften 

Fördersystemen wiederum hätten aus diesem Grund geringere Ausbauraten und damit 

tendenziell Schwierigkeiten, die nationalen Ziele zu erreichen (Toke 2008: 3005f.). De Jager 

zufolge wäre das Ergebnis die Konzentration der Förderung auf wenige Einspeise-

vergütungssysteme einzelner Mitgliedstaaten und somit ein inhomogener Ausbau von EE-

Anlagen insgesamt (vgl. Jager 2007). 

Ein hoher Preis hingegen würde nach Einschätzungen verschiedener Studien bedeuten,  

dass sich für EE-Anlagenbetreiber eher der Verkauf von Herkunftsnachweisen am Markt 

lohnen würde, als die Nutzung von nationalen Einspeisevergütungssystemen (vgl. Johnston 

et al. 2008, Toke 2008, Ragwitz 2009). Damit würden die Systeme der Mitgliedstaaten mit 

Einspeisevergütungen ausgehebelt werden und durch den Transfer von Herkunftsnachweise 

ersetzt (Neuhoff et al. 2008: 4). Da sich EU-weit ein Preis für die Herkunftsnachweise 

einstellen würde, verschiebt sich die Erreichung des Quotenziels für Erneuerbare Energien 

von der Ebene der Mitgliedstaaten auf die Ebene der EU. Weil allerdings der Handel mit 

Herkunftsnachweise nach Kommissionsvorschlag technologieunabhängig ist, würde eine 

differenzierte Förderung verschiedener EE-Technologien in Gefahr geraten (Neuhoff et al. 

2008: 4). 

Die in der Literatur vorherrschende Einschätzung geht davon aus, dass sich langfristig in 

beiden Fällen, also sowohl bei einem hohen als auch bei einem niedrigen Preis für die 

Herkunftsnachweise, das Quotensystem bzw. der EU-weite Zertifikatehandel gegenüber 

bestehenden nationalen Förderinstrumenten durchsetzen würde.20 Dies würde faktisch einer 

                                                

19 Anders als im Quotenmodell, welches durch die genaue Zielvorgabe einen Zubau der EE oberhalb 

der vorgegebenen Quote wirtschaftlich unattraktiv macht. 
20 Auf die Gefährdung nationaler Fördersysteme durch ein übergreifendes Quotensystem hatten Voogt 

und Uyterlinde bereits 2006 hingewiesen (vgl. Voogt/Uyterlinde 2006). 
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Harmonisierung gleich kommen, wie sie im Vorfeld der Entwicklung der vorangegangenen 

Richtlinie 2001/77/EG noch explizit angedacht wurde (Resch et al. 2008: 21; Schäfer 2009, 

mdl.). 

3.4 Abgrenzung von Herkunftsnachweisen zu anderen Konzepten 

Zertifikate für Strom aus Erneuerbaren Energiequellen gibt es in verschiedenen 

Ausprägungen. Sie dienen in erster Linie als Nachweis dafür, dass Strom ausschließlich aus 

erneuerbaren Energiequellen erzeugt wurde. Wie im folgenden Abschnitt gezeigt werden soll, 

ist dabei der Rechtsstatus21 des Zertifikats ein wichtiges Unterscheidungskriterium (vgl. 

RECS 2007). Im Laufe der Diskussion um die Herkunftsnachweise ausgehend vom 

Richtlinienentwurf KOM(2008) 19 der Kommission bis zur Verabschiedung der Richtlinie im 

Dezember 2008 wurden die Herkunftsnachweise in unterschiedlichen Ausprägungen 

diskutiert. Zu den Wichtigsten gehören die im privatwirtschaftlichen Umfeld gehandelten 

Grünstromzertifikate sowie die Transfer Accounting Certificates (TAC) als Abwandlung der 

Herkunftsnachweise bzw. Guarantees of Origin (GO) nach Kommissionsentwurf. 

Einen privatwirtschaftlichen Markt für Grünstromzertifikate in Europa gibt es schon seit 

mehreren Jahren.22 Die Zertifikate werden in der Regel von unabhängigen Instanzen geprüft 

und ausgestellt sowie von Energieversorgungsunternehmen (EVU) gehandelt, in erster Linie 

zum Nachweis über eine „grüne“ Stromproduktion und dem damit verbundenen Labelling 

von Stromprodukten (vgl. RECS 2007). Darüber hinaus können sie aber auch als 

Bescheinigung im Rahmen einer rechtlichen Mengenverpflichtung z.B. in Ländern mit einem 

Quotensystem als Förderinstrument für Erneuerbare Energien dienen. Beispiele für 

privatwirtschaftlich organisierte Grünstromzertifikate sind die Renewable Energy Certificates 

(REC), Tradeable Renewable Certificates (TRC) und Tradeable Green Certificates (TGC). 

Ein internationaler Handel von Grünstromzertifikaten wurde in 15 europäischen Ländern im 

Jahr 2002 mit dem Renewable Energy Certificate System (RECS) geschaffen. Organisiert 

als Non-Profit-Organisation, finanziert von den großen EVU, hat RECS International das Ziel, 

den Handel von Grünstromzertifikaten im liberalisierten Energiebinnenmarkt zu 

vereinheitlichen (vgl. Kapitel 5.2.2.2). Die privatwirtschaftlich organisierten Grünstrom-

zertifikate haben kein umweltpolitisches Fundament und finden sich daher nicht im 

                                                

21 Der Rechtsstatus der Zertifikate in diesem Kontext bezieht sich auf die Anrechenbarkeit an die 

nationale Zielerreichung. 
22 Eine Übersicht zur Geschichte der Kennzeichnung von „grünem“ Strom findet man bei der 

Association of Issuing Bodies (AIB) unter: http://www.aib-net.org/portal/page/portal/AIB_HOME/ 

AIB_EUR. 
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rechtlichen Rahmenwerk der EU wieder (vgl. RECS 2007). Zur Anrechnung an die 

Zielerreichung können die privaten Grünstromzertifikate daher nicht verwendet werden. 

Um TAC von den Herkunftsnachweisen abgrenzen zu können, soll erneut auf eine 

Besonderheit der Herkunftsnachweise eingegangen werden. Herkunftsnachweise für Strom 

aus erneuerbaren Energiequellen dürfen nach Kommissionsentwurf sowohl auf Ebene der 

Mitgliedstaaten als auch auf privater Ebene zwischen Unternehmen bzw. Anlagenbetreibern 

gehandelt werden (Art. 9 Kommission 2008a). Um das Problem des uneingeschränkten 

Exports von Herkunftsnachweisen zu verhindern, wurde im Richtlinienentwurf eine 

Steuerungsmöglichkeit für die Nationalstaaten verankert (opt-out-Klausel, vgl. Kapitel 3.2). 

Das System der Vorabgenehmigung sollte laut Kommissionsvorschlag sicher stellen, dass 

die Mitgliedstaaten innerhalb ihrer Staatsgrenzen die Förderinstrumente zur Erreichung der 

Ziele nach nationalen Bedürfnissen ausrichten können. Mitgliedstaaten sollte damit die 

Möglichkeit gegeben werden, mit einer entsprechenden Begründung aus dem Handel mit 

Herkunftsnachweisen heraus zu optieren (Boie 2008: 48). Dieses System der 

Vorabgenehmigung tritt jedoch als potenzielle Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit in 

Konflikt mit Art. 28 EGV (Fouquet 2007: 3ff.). Innerhalb der EU sind „mengenmäßige 

Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung“ zwischen den 

Mitgliedstaaten verboten (Art. 28 EGV). Die Ausstiegsoption nach Art. 9(2) wurde daher 

bezüglich seiner Rechtssicherheit als kritisch angesehen (ausführlich dazu Johnston et al. 

2008; Neuhoff et al. 2008, RECS 2008a). 

TAC wurden im Zuge des Richtlinienprozesses in 2008 diskutiert und sollten neben 

Herkunftsnachweisen eingeführt werden. Herkunftsnachweise würden ihre Handelbarkeit 

innerhalb der EU behalten, jedoch würde die Anrechenbarkeit an die nationalen Gesamtziele 

der Mitgliedstaaten unterbunden. Damit dürfen die Herkunftsnachweise nur zur 

Stromkennzeichnung von Unternehmen verwendet werden (sog. disclosure market; Bode 

2008: 244). Zur Gewährung von Flexibilität in der Zielerreichung wurde die Einführung von 

TAC vorgeschlagen. TAC übertragen Nachweise für eine bestimmte Menge an EE in einen 

anderen Mitgliedstaat ausschließlich zum Zwecke der Zielerreichung (Turmes 2008b). TAC 

können wie Herkunftsnachweise sowohl auf Ebene der Mitgliedstaaten als auch auf Ebene 

der Anlagenbetreiber gehandelt werden. Sie ähneln damit zwar den Herkunftsnachweisen im 

Sinne des Richtlinienentwurfs, aber während bei den Herkunftsnachweisen de facto ein 

Pflichtmarkt besteht, funktionieren TAC auf Basis der freiwilligen Marktteilnahme (Boie 2008: 

49). Mitgliedstaaten können sich durch bilaterale bzw. multilaterale Vereinbarungen zu 

Märkten zusammenschließen und TAC zur Anrechnung auf die Zielerreichung handeln. Aus 

einem Pflichtmarkt mit der Option auszutreten (opt-out), würde also ein freiwilliger Markt mit 

der Option einzutreten (opt-in). 
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Die Unterscheidung der beschriebenen Konzepte im Umfeld der Herkunftsnachweise bildet 

die Grundlage für die Ausführungen des folgenden Kapitels sowie für das Verständnis der im 

Politikprozess wie in Kapitel 4 nachgezeichneten Diskussion der verschiedenen 

Politikalternativen zu Herkunftsnachweisen. 

3.5 Unterschiede von Kommissionsentwurf und verabschiedeter 
Fassung der Richtlinie 2009/28/EG 

Im Verlauf des Jahres 2008 wurde der beschriebene Richtlinienentwurf der Kommission vom 

23. Januar 2008 bis zu seiner Verabschiedung am 17. Dezember 2008 maßgeblich 

verändert. Auf der Grundlage vorheriger Abschnitte des Kapitels sollen an dieser Stelle die 

Unterschiede zwischen dem Ausgangspunkt und dem letztendlich verabschiedeten 

Kompromiss vorgestellt werden. Abbildung 1 stellt die für die folgenden Ausführungen 

wesentlichen Punkte gegenüber. Die zentralen Artikel sind farblich hervorgehoben. Bei 

Angabe zweier Artikel in der linken Spalte bezieht sich der erste auf den Entwurf, der zweite 

auf die verabschiedete Fassung. 

 Richtlinienentwurf 23.01.2008 Verabschiedete Richtlinie 17.12.2008 
Art. 1  Verbindliche Ziele Verbindliche Ziele 
Art. 3 Nationale Teilziele Nationale Teilziele plus Förderregelungen 

und Kooperation 
Art. 4 Nationale Aktionspläne sollen aufzeigen, 

wie Kursabweichungen aufgefangen 
werden 

Zusätzlich prüft die Kommission diese 
Pläne, gibt Empfehlungen und 
veröffentlicht sie 

Art. 6 frei handelbare Herkunftsnachweise für 
jeweils 1 MWh 

Statistische Transfers, sofern der 
durchführende Staat sein Ziel bereits 
erreicht hat 

Art. 7 Zuständige Stelle für 
Herkunftsnachweise 

Gemeinsame Projekte zwischen 
Mitgliedstaaten 

Art. 8 Vorlage von Herkunftsnachweisen zur 
Entwertung 

Wirkungen gemeinsamer Projekte. Länder 
teilen Kommission mit, wie sich 
Energieertrag aufteilt. 

Art. 9 Übertragbarkeit von 
Herkunftsnachweisen an andere 
Personen oder Mitgliedstaaten, ggf. mit 
Vorabgenehmigung 

Gemeinsame Projekte zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern: 
Mitgliedstaaten unterrichten Kommission 

Art. 10 Entwertung von Herkunftsnachweisen: 
Anrechnung auf nationales EE-Ziel 

Wirkungen gemeinsamer Projekte 
zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittländern: Strom kann unter 
bestimmten Bedingungen auf nationales 
EE-Ziel angerechnet werden 

Art. 11 Kapazitätserhöhungen (z.B. durch 
Repowering) 

Gemeinsame Förderregelungen: können 
projektbezogen von Mitgliedstaaten 
beschlossen werden 

Art. 14 / 
Art. 16 

Mitgliedstaaten sehen einen vorrangigen 
Netzzugang für EE vor (vgl. RL 
2001/77/EG „können vorsehen“) 

Mitgliedstaaten sehen einen vorrangigen 
oder garantierten Netzzugang für EE vor 
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Art. 15 Kriterien Nachhaltigkeit Biokraftstoffe Herkunftsnachweise nur für den 
Endkunden (voluntary market). Haben 
keine Bedeutung für die Zielerreichung 
nach Art. 3 

Art. 19 / 
Art. 22 

Berichterstattung durch die 
Mitgliedstaaten: alle zwei Jahre 

Berichterstattung durch die 
Mitgliedstaaten: alle zwei Jahre. Soll den 
geschätzten Überschuss / Mehrbedarf 
ausweisen, der für statistischen Transfer 
in Frage kommt 

Art. 20 / 
Art. 23 

Kommission: berichtet alle zwei Jahre 
an Parlament  und Rat 

Kommission: berichtet alle zwei Jahre an 
Parlament und Rat. Analysiert 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten. 2014 
Sonderbericht zu den flexiblen 
Mechanismen 

Art. 24 Inkrafttreten Transparenzplattform: zeigt Daten zu 
statistischen Transfers und gemeinsamen 
Projekten 

Art. 23 / 
Art. 27 

Umsetzung in nationales Recht: bis 
31.03.2010 

Umsetzung in nationales Recht: innerhalb 
18 Monaten nach Veröffentlichung im 
Amtsblatt 

Abb. 1: Wesentliche inhaltliche Unterschiede zwischen Richtlinienentwurf und verabschiedeter Fassung 
(eigene Darstellung) 

Der Inhalt der verabschiedeten Richtlinie unterscheidet sich stark gegenüber dem 

Richtlinienentwurf der Kommission. Während der Kommissionsentwurf die Anrechenbarkeit 

der Herkunftsnachweise an die nationalen Zielvorgaben ausdrücklich vorsah, ist dieser 

Aspekt und damit ein wichtiger Anreiz zum Handel von Herkunftsnachweisen nicht mehr in 

der verabschiedeten Version enthalten. Art. 15 der verabschiedeten Richtlinie sieht zwar 

weiterhin Herkunftsnachweise für EE vor, jedoch haben diese keine Bedeutung zur 

Einhaltung der verbindlichen Ziele der Mitgliedstaaten und damit auch keine Auswirkungen 

auf die Berechnung des Bruttoendenergieverbrauchs von Energie aus erneuerbaren Quellen 

(Art 15(2) Europäisches Parlament 2008). 

Die Ausstellung und der Handel von Herkunftsnachweisen im Sinne der verabschiedeten 

Richtlinie sind derzeit nur noch für EVU von Bedeutung. Sie sind nach Art. 15 der 

verabschiedeten Fassung für die Nachweispflicht gemäß Art. 3(6) 2003/54/EG 23  dazu 

verpflichtet, den Anteil der einzelnen Energiequellen am Gesamtenergieträgermix zu 

berechnen, öffentlich zugänglich zu machen und auf Anfrage auszugeben (sog. disclosure 

market). Damit beschränkt sich die europaweite Anwendung der Herkunftsnachweise nach 

Inkrafttreten der Richtlinien weiterhin auf die bereits aufgestellten Regeln, nach denen die 

EVU in ihren Werbematerialien Angaben zum Strommix machen und diesen auf 

Rechnungen vereinheitlicht ausweisen müssen (Bode 2008: 244). Für die Einhaltung der 

nationalen Zielvorgaben nach Art. 3 der verabschiedeten Fassung hat die Übertragung von 
                                                

23 Richtlinie über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt. Nachfolger der Richtlinie 

96/92/EG. 
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Herkunftsnachweisen ausdrücklich keine Bedeutung (Art. 15(2)). Sie können jedoch von 

EVU zum Nachweis ihres EE-Anteils gegenüber den für das Monitoring der Zielerreichung 

zuständigen Behörden verwendet werden (Art. 15(7)). Die Auswirkungen des Handels 

beziehen sich weiterhin nur auf den Energiemix der Energieversorger. Überträgt ein EVU 

Herkunftsnachweise für von ihm erzeugten Strom aus erneuerbaren Energiequellen an ein 

anderes Unternehmen, ist der Anteil der Energie dem erzeugenden Unternehmen 

abzuziehen und dem kaufenden Energieversorger aufzurechnen (Art. 15(8)). 

Neu in die verabschiedete Richtlinie aufgenommen wurden drei flexible Instrumente: 

Statistische Transfers, Gemeinsame Projekte und Gemeinsame Förderregelungen (Art. 6 bis 

11). Bei statistischen Transfers treffen Mitgliedstaaten die Vereinbarung, eine bestimmte 

Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen aus einem Mitgliedstaat in einen anderen 

Mitgliedstaat zu transferieren (Art. 6(1)). Als flexibles Instrument auf EU-Ebene haben diese 

Vereinbarungen zur Übertragungen von Energie einen Einfluss auf die Erreichung der 

nationalen Ziele der Mitgliedstaaten. Allerdings kann der Transfer von Energie nur auf Ebene 

der Mitgliedstaaten durchgeführt werden und auch nur dann, wenn die Zielerreichung des 

durchführenden Mitgliedstaats nicht als gefährdet angesehen wird (Art. 3(1) und 3(2)). 

Kooperieren zwei oder mehr Mitgliedstaaten bei der Erzeugung von Energie aus 

erneuerbaren Energiequellen, können diese Vorhaben als gemeinsames Projekt deklariert 

werden (Art. 7). Bei gemeinsamen Projekten können die Nachweise für die erzeugte Energie 

auf die teilnehmenden Mitgliedstaaten aufgeteilt und auf die jeweiligen nationalen Zielquoten 

angerechnet werden. Obwohl der Grundgedanke der gemeinsamen Projekte auf 

Kooperationen von direkt benachbarten Mitgliedstaaten und dabei insbesondere auf Anlagen 

in Grenzregionen abzielt, steht es auch nicht aneinander grenzenden Mitgliedstaaten frei, 

von gemeinsamen Projekten zu profitieren. Das Gleiche gilt auch für Projekte mit Drittländern 

(Art. 9 und 10). 

Die verabschiedete Richtlinie sieht außerdem ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass 

Mitgliedstaaten ihre nationalen Fördersysteme zusammenschließen oder teilweise 

koordinieren. Dabei kann „eine bestimmte Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen, die 

im Hoheitsgebiet eines teilnehmenden Mitgliedstaats erzeugt wird, auf das nationale 

Gesamtziel eines anderen teilnehmenden Mitgliedstaats angerechnet werden“ (Art. 11(1)). 

Die Aufteilung der Energiemenge kann entweder über den bereits erwähnten Statistischen 

Transfer oder über eine von den teilnehmenden Mitgliedstaaten gebilligte Verteilungsregel 

erfolgen. 

Um die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu erleichtern und zu fördern, verpflichtet sich 

die EU-Kommission zur Einrichtung einer öffentlichen Online-Transparenzplattform. 
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Kooperationen zwischen Mitgliedstaaten bei statistischen Transfers und gemeinsamen 

Projekten werden so transparent gemacht (EU-Repräsentant 2009, mdl.). Außerdem soll die 

Plattform dafür genutzt werden, „einschlägige Informationen zu veröffentlichen, die nach 

Auffassung der Kommission oder eines Mitgliedstaats für […] das Erreichen ihrer Ziele von 

entscheidender Bedeutung ist“ (Art. 24 Abs. 1), ohne dabei vertrauliche, persönliche oder 

wirtschaftlich sensible Informationen preiszugeben.24 

Die Herkunftsnachweise des Richtlinienentwurfs konnten sich nicht nach den Vorstellungen 

der Kommission durchsetzen. Zwar sind die Herkunftsnachweise in der verabschiedeten 

Version noch enthalten, allerdings ähneln sie durch die nun fehlende Anrechenbarkeit an die 

Zielerreichung der Mitgliedstaaten eher privatwirtschaftlichen Grünstromzertifikaten und 

verlieren damit die in Kapitel 3.3 diskutierte mögliche Wirkung einer Harmonisierung der 

nationalen Fördersysteme. 

                                                

24 Die Transparenzplattform entsteht derzeit unter 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform_en.htm. 
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4 Der Politikprozess der Richtlinie 2009/28/EG 

Die folgenden Kapitel 4 und 5 bilden das Kernstück der vorliegenden Arbeit. Sie basieren auf 

den in Kapitel 2 gelegten Grundlagen zur Förderung von EE und der Harmonisierungs-

debatte, bezogen auf den in Kapitel 3 vorgestellten Richtlinienentwurf der Kommission. 

Zentrales Anliegen ist es, die wesentlichen Zusammenhänge im Legislativprozess der 

Richtlinie 2009/28/EG nachzuzeichnen, die Einflussnahme zentraler Akteure herauszustellen 

und im Hinblick auf das Kommissionskonzept zu handelbaren Herkunftsnachweisen 

Erklärungen für das Zustandekommens des letztendlichen Politikergebnisses zu liefern.  

Innerhalb des etwa eineinhalbjährigen Prozesses wurden fünf markante Phasen 

herausgearbeitet. Besonderer Fokus liegt auf dem Zeitraum von der Veröffentlichung des 

Kommissionsvorschlags (23. Januar 2008) bis zur Verabschiedung durch das Parlament (17. 

Dezember 2008). Dabei bewegen sich die Ausführungen chronologisch sowohl innerhalb als 

auch außerhalb der formalen Schritte des Politikprozesses.25 

4.1 Ausgangspunkte, Entwicklungen und Positionen in 2007 

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben im Europäischen Rat am 9. März 

2007 ein verbindliches Ziel von 20% Anteil von EE an der Energieversorgung der EU bis 

2020 beschlossen. Die Kommission wurde beauftragt, eine entsprechende Richtlinie zu 

erarbeiten (Rat 7224/07). Damit wurde der Politikprozess bzw. die Arbeit zur Richtlinie 

offiziell eingeleitet.  

In ihrer Rolle als Gesetzesinitiator führt die Kommission im Vorfeld von Gesetzesvorhaben 

„umfangreiche Anhörungen“ durch, hört die interessierten Parteien an und veröffentlicht die 

relevanten Dokumente.26 Die für die Richtlinie relevanten öffentlichen Anhörungen fanden 

2006 und 2007 statt und wurden in der Präambel zum Richtlinienentwurf aufgegriffen.27 

Vorverhandlungen zum Entwurf mit zentralen Stakeholdern, wie sie die Kommission häufig 

durchführt, gab es im Fall der EE-Richtlinie jedoch nicht (Hendricks 2009, mdl.). 

                                                

25 Die Schritte können unter Zuhilfenahme des Monitoringtools „PreLex“ nachvollzogen werden unter 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=de&DosId=196665. 
26 Seit dem Vertrag von Amsterdam (1997) im Zusatzprotokoll zum Grundvertrag ("Protokoll über die 

Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ Artikel (2), vgl. auch 

EurActiv, http://www.euractiv.com/de/pa/stakeholder-konsultation-stimme-zivilgesellschaft-

europa/article-156203. 
27 Siehe KOM(2008) 19 endgültig S. 6ff. 
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Die Untersuchung der Herkunftsnachweisthematik im Richtlinienprozess 2008 basiert 

zunächst auf Forschungsergebnissen zum Politikprozess zur Richtlinie 2001/77/EG (vgl. 

Hirschl 2008) (siehe auch Kapitel 2.3). Herkunftsnachweise zur Ausweisung von regenerativ 

erzeugtem Strom gab es bereits in der Richtlinie 2001/77/EG nach Art. 5. Das Aufgreifen des 

zugrunde liegenden Konzeptes sowie die Umfunktionierung und Ausweitung zu einem 

handelbaren Zertifikat im Rahmen der Erarbeitung des Richtlinienentwurfs (Kommission 

2008a) erfolgte auf Vorschlag der Kommission (Fouquet 2009, mdl.).  

Vor allem im ersten Halbjahr 2007 war die Diskussion stark von Ideen zu einem europaweit 

harmonisierten Quotensystem als Element für eine neue EE-Richtlinie geprägt (Thies 2009, 

mdl.). Hierbei können verschiedene Akteure identifiziert werden, die sich in diesem Sinne 

bereits in dieser frühen Phase des Politikprozesses einbrachten. Hinrichs-Rahlwes folgend 

standen vor allem große EVU und marktliberal denkende Akteure in der Kommission – 

tendenziell aus angelsächsischem Sprachraum – hinter dieser Entwicklung (Hinrichs-

Rahlwes 2009, mdl.). Hirschl hält es daneben für möglich, dass handelbare 

Herkunftsnachweise von bestimmten Akteuren auch gezielt als Vorstufe für einen 

europaweiten Zertifikatehandel ins Spiel gebracht worden sind (Hirschl 2009, mdl.). Auch 

Aussagen Niermeijers‘ von RECS International (siehe Kapitel 5.2.2.2) deuten in diese 

Richtung. „The system is there, to be used for disclosure on the voluntary market, which is a 

start for the opening of the whole market“ (Niermeijer 2009, mdl.). 

Laut einem Bericht des Guardian gab es im Sommer 2007 einen Besuch des britischen 

Departments of Trade and Industries bei englischen Beamten der Kommission, wo darauf 

gedrängt wurde, dass, falls es eine neue Richtlinie gibt, diese Regelungen zur 

Harmonisierung der EE-Förderung basierend auf einem Quotensystem enthalten solle.28 

Auch Eurelectric, der europäische Dachverband der konventionellen Energiewirtschaft (siehe 

Kapitel 5.2.2.1) sowie RECS International (Kapitel 5.2.2.2) haben dies favorisiert. Somit ließ 

sich ansatzweise eine Allianz beobachten, welche gleichzeitig auf eine gewisse Offenheit der 

Kommissionsbeamten gegenüber dem englischen Wunsch traf (Fouquet 2009, mdl.). 

Im Sommer 2007 kursierte ein erster inoffizieller Entwurf der Kommission zur Richtlinie. 

Dieses early draft proposal sah einen obligatorischen GO-Handel auch für private Akteure 

vor und orientierte sich damit stark an bereits existierenden Quotensystemen (z.B. in 

Großbritannien) (Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). Die „durchgesickerten“ Vorstellungen der 

Kommission zur anstehenden Gesetzgebung erzeugten Aufmerksamkeit. Im Oktober 2007 
                                                

28 The Guardian, Britain accused of scuppering EU's renewable energy plan. 13.10.2007 

(http://www.guardian.co.uk/business/2007/oct/13/europeanunion, zuletzt geprüft am 23.03.2009), vgl. 

auch Boie (2008) S. 46. 
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war eine Polarisierung der Akteure bezüglich der Kommissionsideen zu beobachten und es 

begann sich Opposition zu formieren (Kleßmann 2009, mdl.). Beispielhaft können hier 

Positionspapiere von EREF und EREC genannt werden (EREF 2007b, EREC 2007b). 

Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen und Auftragsstudien begleiteten und 

informierten die Debatte in 2007. In der Tendenz sind diese als eher kritisch gegenüber den 

Kommissionsideen bezüglich handelbaren Herkunftsnachweisen einzustufen. Beispiele 

hierfür sind die Studie „European renewable energy trade based on Guarantees of 

Origin“ von Kleßmann et al. (2007), die BMU-Auftragsstudie „Legal evaluation of an 

Introduction of a Trade Mechanism in Certificates […]“ von Fouquet (2007) und der in der 

Energy Policy erschienene Artikel „Assessing the advantages and drawbacks of government 

trading of Guarantees of origin for renewable electricity in Europe“ von Ragwitz, Gonzalez 

und Resch (2007). Selbst eine gemeinsam von EdF (Electricité de France), E.ON und 

Vattenfall beauftragte Studie deutete an, dass ein freiwilliger GO-Handel nationale 

Einspeisesysteme unterminieren könnte. Darüber hinaus weist die Studie auf mögliche 

höhere Kosten hin (Jager 2007). Ein stützendes Argument für ein europaweites an einem 

Quotensystem orientiertes Fördersystem hingegen lieferten Verhaegen, Beeus und 

Belmans: „Expanding borders of a TGC system results in more stable prices and hight cost-

effectiveness“ (Verhaegen et al. 2007: 214). In der gleichen Veröffentlichung wird allerdings 

bei der Analyse des belgischen Versuchs verschiedene Quotensysteme zu vereinheitlichen 

zusammenfassend darauf hingewiesen, „how difficult the creation of an international TGC 

market would be“ (Verhaegen et al. 2007: 208). 

Mehrere Konferenzen in 2007 wiesen auf ein reges Interesse und die Dringlichkeit des 

Themas und boten Plattformen für Austausch. So wurde z.B. am 3./4. April auf dem 

Amsterdam Forum – organisiert für Mitgliedstaaten, Kommission und Stakeholder – unter 

anderem über Fördersysteme diskutiert und im zweiten Halbjahr lud die portugiesische 

Präsidentschaft nach Lissabon um unter anderem über die Harmonisierung von 

Fördersystemen zu diskutieren (informelles Umweltministertreffen am 01.09.2007). Weiterhin 

wichtig zum Verständnis der Debatte erscheint die Tagung der Internationalen Feed-in 

Cooperation in Ljubljana am 18./19. Oktober 2007. 29  Zentrales Thema war der 

bevorstehende Kommissionsentwurf zur EE-Richtlinie. Kurze Zeit vor dem Workshop gab die 

EU-Kommission erste „offizielle“ Überlegungen zum möglichen Inhalt der Richtlinie bekannt. 

Unter anderem wurde zur Erreichung des 20%-Ziels angedacht, ein EU-weites 

Handelssystem nach britischem Vorbild einzuführen. „Diese Überlegungen stießen bei den 

                                                

29 Siehe http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/40284/35605/, zuletzt geprüft am 23.03.2009. 
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anwesenden Ländern auf große Besorgnis.“ So wurden bereits auf dem Workshop 

Alternativen zur flexiblen Erreichung des 20%-Ziels diskutiert (IFIC 2007: 2). 

Damit wird deutlich, auf welche Weise der Richtlinienprozess an in Kapitel 2.5 beschriebene 

Entwicklungen anknüpft und inwiefern Themen und Standpunkte wieder aufgegriffen bzw. 

eingenommen werden. Gleichzeitig zeigen Entwicklungen in 2007, wie sich durch die 

Richtlinie betroffene Akteure in dieser frühen Phase des Prozesses positionierten und 

welche Bausteine der EE-Richtlinienidee dabei diskutiert wurden. 

4.2 Einflussnahmen im Vorfeld und Vorlage des  
Richtlinienentwurfs Anfang 2008 

Die ersten Wochen des Jahres 2008 bis zur Vorlage des Richtlinienentwurfs der Kommission 

Ende Januar stellten eine markante Phase im Politikprozess dar. Diese war geprägt durch 

intensiven Austausch der Akteure und Lobbyarbeit, sowie durch einen bemerkenswert 

kurzfristigen Wandel im Politikergebnis. Ein möglicher Auslöser dieser Entwicklung waren die 

Diskussionen auf dem IFIC-Workshop im Oktober 2007. Weiterhin könnte die hohe Zahl an 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Auftragsstudien zur Thematik im Herbst und 

Winter 2007 (siehe vorheriges Kapitel) diesen verstärkten Austausch angeregt haben. 

Pressemitteilungen und Positionspapiere belegen die Entwicklungen unmittelbar vor der 

Vorlage des Richtlinienentwurfs. So erschien beispielsweise am 3. Januar 2008 eine 

kritische Stellungnahme des Verbandes der Industriellen Energie- und Kraftwerkswirtschaft 

(VIK 2008: 2f), am 14. Januar wandte sich EREC mit einem offenen Brief an die Kommission 

(EREC 2008a). „Kommissionspläne, einen Handelsmechanismus […] einzuführen, sind von 

Deutschland, Spanien und der Industrie für Erneuerbare Energien kritisiert worden.“30 Auch 

von Seiten der NGOs ging erneut und zuletzt kurz vor Veröffentlichung des 

Kommissionsentwurfs Kritik aus (vgl. Greenpeace 2008: 5). Die Kommission hat diese Kritik 

stark abgewiegelt (Kleßmann 2009, mdl.) und im Vorfeld immer wieder betont, dass die 

Mitgliedstaaten den Richtlinienentwurf nicht fürchten müssten und weiterhin auf nationaler 

Ebene die Förderung von EE selbst in der Hand hätten (Büsgen 2009, mdl.). 

Fünf Tage vor Veröffentlichung des Richtlinienentwurfs der Kommission fand ein Gespräch 

zwischen Energiekommissar Piebalgs und Vertretern der EE-Industrie statt, in dem deutlich 

gemacht wurde, dass die EE-Verbände sich gegen den Vorschlag stellen. Daraufhin lenkte 

die Kommission ein und der Entwurf wurde kurz vor der Veröffentlichung verändert – ohne 

                                                

30 Siehe EurActiv 16.01.2008, http://www.euractiv.com/de/energie/industrie-regierungen-kritisieren-

handelsplan-erneuerbare-energien/article-169569, zuletzt geprüft am 27.03.2009. 
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fundamentale Änderung im System selbst, aber mit einigen zusätzlichen „politischen 

Paragraphen“. Dabei wurde „Wort für Wort mit dem Kommissar ausgehandelt“, dass – 

welche Vorschläge zu Herkunftsnachweisen mit der Richtlinie auch immer durchgesetzt 

werden – dies keinen Einfluss auf nationale Fördersysteme haben darf, diese sollten in 

jedem Fall bestehen bleiben. Substantiell hatte sich der Kommissionsvorschlag nicht 

verändert, „aber die Kommunikation hat sich geändert, und damit die politische Natur des 

Ganzen“ (Schäfer 2009, mdl.). 

Bezeichnend war, dass die Kommission – offenbar wenige Tage vor Veröffentlichung – eine 

opt-out Klausel zum GO-Handel einfügte. Wie in Kapitel 3.4 beschrieben sollte diese 

Regelung nach Art. 9(2) negative Auswirkungen eines unbeschränkten GO-Handels 

eindämmen und auf diese Weise nationale Fördersysteme sichern (vgl. Neuhoff et al. 2008: 

9ff, EREC 2008c: 2). Die Kommission stellte sich damit gegen “initial proposals from EU 

Member States like the UK – and central power utilities – for a mandatory trade scheme for 

renewable energy” (Hendricks 2008: 1). Rückblickend wirkten damit bereits im Vorfeld der 

Entwurfsvorlage betroffene Akteure maßgeblich auf den Politikprozess durch Lobbying und 

Gegenlobbying ein. 

Am 23. Januar 2008 wurde der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 

und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen von der 

Kommission vorgelegt (KOM(2008) 19). Gleichzeitig erfolgte die Veröffentlichung der 

weiteren Bestandteile des Klima- und Energiepaketes mit der Vorlage der Entwürfe zur CCS- 

und zur Emissionshandelsrichtlinie (KOM(2008) 18, KOM(2008) 17). 

4.3 Reaktionen auf den Entwurf, Klärungsbedarf und 
Sensibilisierung 

Erste Reaktionen auf den Richtlinienentwurf fielen allgemein günstig aus – vor allem 

verglichen mit dem weit kontroverser debattierten Vorschlag zum Emissionshandel. Positiv 

aufgenommen wurde vor allem der Vorschlag zu verbindlichen Zielen beim Ausbau von EE 

bis 2020. In einem der Artikel zur Veröffentlichung mit dem Titel „Directive sets EU 

pathway“ erkennt Hendricks weiterhin an, dass die „Commission rejected initial proposals 

from EU Member States like the UK – and central power utilities – for a mandatory trade 

scheme for renewable energy“ (Hendricks 2008: 1). Die Einschätzungen deuten auch an, 

dass der Januarentwurf der Kommission im Vergleich zu den Ideen im Sommer zuvor bereits 

bedeutend abgeschwächt war (Kleßmann 2009, mdl.). Dass trotzdem ein Vorschlag zur 

verpflichtenden Einführung von handelbaren Herkunftsnachweisen im Kommissionsentwurf 

enthalten war, kann als Erfolg der konventionellen Energiewirtschaft gelten (Büsgen 2009, 
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mdl.). Fell zufolge war der Richtlinienentwurf nach wie vor maßgeblich durch Ideen der 

Kommission, der konventionellen Energiekonzerne und dem Ansatz handelbaren 

Herkunftsnachweisen nahe stehenden Ländern (z.B. Großbritannien) geprägt; zu einem 

geringeren Teil auch durch einige osteuropäische und weitere Mitgliedstaaten (Fell 2009, 

mdl.). 

Zeitgleich mit der Richtlinie wurden ein working document als erläuterndes Begleitdokument 

(SEK (2008) 57; hier: Kommission 2008b) sowie eine Folgenabschätzung (SEK (2008) 85; 

hier: Kommission 2008c) veröffentlicht. Ersteres ist aufschlussreich, da es die 

Widersprüchlichkeit im Kommissionsentwurf aufzeigt und ein Indiz für kurzfristige 

Änderungen im Richtlinienentwurf liefert. Der Widerspruch innerhalb der Kommissions-

position tritt dadurch zu Tage, dass die Kommission in Zwischenberichten zum Erfolg der 

Richtlinie 2001/77/EG (z.B. KOM(2005) 627 endgültig) und selbst im genannten 

Begleitdokument zum Richtlinienentwurf Einspeisemodelle als das erfolgreichere System 

anerkennt bzw. auf wissenschaftliche Erkenntnisse zugunsten von Einspeisemodellen 

verweist, gleichzeitig aber mit handelbaren Herkunftsnachweisen im Richtlinienentwurf de 

facto ein harmonisiertes Quotenmodell anstrebt.31 Schäfer hierzu: „Das working document ist 

nicht mehr angepasst worden, da hat niemand dran gedacht in der Hektik“ (Schäfer 2009, 

mdl.). Thies interpretiert diesen Vorgang ähnlich: „Da sieht man eben, dass die Arbeitsebene 

die Analyse macht, und dann sind es politische Interessen die auf höheren Ebenen gesagt 

haben, wir wollen es aber soundso machen“ (Thies 2009, mdl.). 

Nach der Veröffentlichung vergingen einige Wochen, während derer der Kommissions-

vorschlag analysiert und in den Ministerien der Mitgliedstaaten diskutiert wurde. 

Aufmerksamkeit bekam vor allem das vorgeschlagene Konzept zu handelbaren Herkunfts-

nachweisen und die opt-out Möglichkeit nach Art. 9(2) der Richtlinie (siehe Kapitel 3.4). 

Durch diesen „Safeguard“-Artikel sollen bestehende nationale Fördersysteme wie etwa das 

EEG geschützt werden (Deutscher Bundestag 2008: 2). 

„After the publication of the proposal, there was still a lot of uncertainty about the actual 

definition of the GO trade (e.g. about the separation between public and private trade, and 

legal issues), even among high-level government and commission officials, which led to the 

set-up of an expert group to clarify these issues” (Stubner [Interview] und Neuhoff et al. 2008 

in Boie 2008: 48). Hintergrund war, dass sich viele Mitgliedsländer zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung der Richtlinie noch nicht im Detail mit den möglichen Konsequenzen befasst 

hatten (Thies 2009, mdl.). 
                                                

31 „[…] well-adapted feed in tariff regimes are generally the most efficient and effective support 

schemes for promoting renewable electricity.“ Kommission 2008b, S. 3. 
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Die Kritik bezog sich allgemein auf den starken Interpretationsspielraum beim Richtlinien-

vorschlag (vgl. Golling et al. 2008: 109). Insbesondere zu handelbaren GO wäre ein „clearer 

wording“ notwendig (Hendricks 2008: 2). Nach Aussagen von EREC „this happened due to 

last-minute changes in the Commissions’s policy and lack of time for proposing a legally 

sound mechanism“ (EREC 2008c: 2). Im Kern wurde angeführt, die „opt-out exemptions […] 

are not solid in their argumentation“ (Hendricks/Perrot 2008: 33). „Yet, it created a severe 

legal issue concerning the feasibility of such an opt-out provision since GOs as a new 

‚good‘ would enjoy free movement and trade in the EU. The German government pointed out, 

that the ‘opt-out’ exemptions in the directive do not give full authority to MS to choose to ‘opt-

out’ of GoOs without possible legal consequences‘. Thus, the opt-out provision might have 

lead to legal conflicts with penalties or at least long-lasting court cases that would lead to 

‚long periods of investment insecurity‘” (Boie 2008: 48, vgl. Hendricks/Perrot 2008: 33).32 

„There was a lot of explaining going on. But after these few weeks, positions came on the 

table“ (EU-Repräsentant 2009, mdl.). 

In der Zwischenzeit schritt der formale Gesetzgebungsprozess voran und Rat und Parlament 

begannen ihre Arbeit zum Richtlinienentwurf. Am 28. Februar und 3. März fand die erste 

Ratsdebatte zum Entwurf statt.33 Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde eine zentrale Rahmen-

bedingung für den weiteren Verlauf des Politikprozesses deutlich – der Zeitfaktor. Der Rat 

verwies darauf, dass „an agreement on this directive has to be found before the end of 

2008“ (EU-Repräsentant 2009, mdl.).  

Zentral für die GO-Debatte war die Rede von Kommissar Piebals während des Rats am 28. 

Februar 2008: „On trading of guarantees of origin, it was two goals we have tried to achieve 

[…] the use of flexibility for Member Countries that would like it and at the same time I really 

say the political goal is not to undermine any existing scheme“ (Schöpe/Neumann 2008: 4).34 

Zur selben Zeit gab es seitens einiger Mitgliedstaaten erste kritische Kommentare zum GO-

Konzept der Kommission im Rahmen des Europäischen Rates (Jacobs 2009, mdl.). 

Ein wichtiges Ereignis vor dem Hintergrund des skizzierten Klärungsbedarfs war der 5. 

Workshop der Internationalen Feed-in Cooperation (vgl. Kapitel 5.1.2) am 7. und 8. April in 

Brüssel. Am Workshop haben mehr als 80 Vertreter aus 18 Ländern (davon 15 EU-Länder) 

                                                

32 Zur Infragestellung der Rechtssicherheit vergleiche auch Neuhoff et al. (2008) S. 5 und S. 20. 
33 Siehe European Parliament, The Legislativel Observatory, procedure file 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5589632&noticeType=null&language=en, zuletzt geprüft 

am 27.03.2009. 
34 Dies unterstreicht die Einschätzung von Schäfer zum Wandel der politischen Kommunikation der 

GO-Vorschläge des Richtlinienentwurfs (siehe Kapitel 4.2). 
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sowie Vertreter der Kommission und Abgeordnete des Parlaments teilgenommen. Ein Ziel 

war das Vertiefen des Verständnisses des Kommissionsvorschlags sowie die Diskussion 

konkreter Alternativen zum GO-Handel (IFIC 2008: 1). Die Teilnehmer nutzten den 

Workshop als Forum um Ihre Befürchtungen darzulegen. „Clearly there is a great concern 

among workshop participants and Member States about the current draft directive. […] The 

proposal’s free trade of Guarantees of Origin endangers national support schemes.“ Laut 

Abschlussdokument des Workshops legten Rechtsexperten dar, dass „the COM proposal 

conflicts with internal market legislation.“ Angedacht wurde stattdessen die Idee von „,opt-in´ 

instead of ,opt-out.‘“ Auch wurden zusätzlich Konzepte zur Flexibilisierung der Zielerreichung 

der Mitgliedstaaten diskutiert (IFIC 2008: 2f). Kleßmann zufolge sorgte der Workshop 

allgemein für ein besseres Verständnis bezüglich des Handels von Herkunftsnachweisen zur 

RES-Zielerreichung und bildete gleichzeitig ein Forum für die Abstimmung der GO-

Handelskritiker (Kleßmann 2009, mdl.). Nach Einschätzung von Hinrichs-Rahlwes „hat das 

BMU hörbar auf den Tisch gehauen“ und auf diesem Workshop gezeigt, dass der 

Kommissionsvorschlag bestehende Systeme unterhöhlen würde. „Daraufhin hat es in der 

Kommission die Ansage gegeben ‚Wir können diesen Kurs nicht halten und müssen an 

Kompromissen arbeiten.’“ Seitdem wurde ernsthaft nach Kompromissen gesucht. Auch 

begann damit ein Austauschprozess zwischen Deutschland, Polen, Großbritannien und 

einigen weiteren Akteuren sowie der Versuch von Turmes, im Parlamentsausschuss 

alternative Flexibilitätsmechanismen zu entwickeln (Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). 

Bereits in der Folgewoche fand in Brüssel ein zweiter Workshop, organisiert von IFIC, statt. 

Bei diesem unter dem Stichwort „Flexibility workshop“ referenzierten Austausch am 16. April 

handelte es sich im Gegensatz zum ersten Workshop um einen informellen Experten-

workshop, der nicht für alle Stakeholder zugänglich war. Die klare Positionierung der Akteure 

auf dem 5. IFIC-Workshop kann als wichtige Voraussetzung dafür gelten, dass auf dem 

Flexibility Workshop bereits ernsthaft an Kompromissen gearbeitet werden konnte und die 

Kommission nicht mehr rein blockierend auftrat. Während des Workshops gab es unter 

anderem eine Präsentation von Vertretern des BMU, welche erneut für die rechtlichen 

Konsequenzen der Transferrestriktionen sensibilisierte. „The practical scope of applicability 

of Art. 9(2) is very restricted. Art 9(2) = ,empty box‘. The burden of proof will always be on the 

Member State.“ In Konsequenz wurde gefordert: „Private GO trade should be made optional 

(opt-in)“ (Schöpe/Neumann 2008: 20). 

Wie in Kapitel 4.1 für 2007 angedeutet, begleiteten auch über den Verlauf des Jahres 2008 

wissenschaftliche Veröffentlichungen die im Laufe des Politikprozesses zur EE-Richtlinie 

diskutierten Konzepte. Neben den bereits oben genannten Veröffentlichungen zu rechtlichen 

Aspekten des GO-Handels gab es eine Reihe weiterer Veröffentlichungen, welche andere 
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zentrale Argumente der Debatte behandelten. Zu nennen ist hier der Systemvergleich von 

Einspeisesystemen und Quotensystemen „European renewable energy policy at crossroads 

– Focus on electricity support mechanisms“, der zu dem Ergebnis kommt, „Experiences from 

a number of countries in Europe suggest that FIT deliver larger and faster penetration of RE 

than TGC, at lower cost“ (Fouquet/Johansson 2008: 4079). Ein weiteres zentrales Argument, 

das in der Diskussion um Herkunftsnachweise und Harmonisierung im Politikprozess zum 

Richtlinienvorschlag der Kommission aufgegriffen wurde, sind die hohen, für handelbare 

Herkunftsnachweise prognostizierten Kosten. „Analysis suggests […] that green electricity 

certificate prices would rise to high levels because the demand for tradeable certificates 

would be much higher than their supply. Trading is unlikely to improve the prospects of 

meeting the targets“ (Toke 2008: 2991).35 

Weniger kritisch gegenüber dem Kommissionsvorschlag brachten sich mit Fokus auf die 

Analyse der Transferrestriktionen von Herkunftsnachweisen Golling, Nicolosi und Wissen ein. 

Sie bemängelten zwar den großen Interpretationsspielraum den der Richtlinienvorschlag hier 

ließe, verwiesen allerdings darauf, dass GO-Handel ohne Transferbeschränkungen im 

Vergleich zu Optionen mit starken Transferrestriktionen den höchsten Grad an Effizienz und 

Effektivität aufweisen würde. Uneingeschränkter GO-Handel erscheint Ihnen jedoch 

aufgrund der negativen Verteilungseffekte für Länder mit Einspeisevergütungssystemen 

politisch nicht durchsetzbar (Golling et al. 2008). Auch Löschel und Moslener bewerten den 

Richtlinienentwurf der Kommission mit Blick auf Effizienz bzw. Kostengesichtspunkte 

tendenziell positiv. „Der Richtlinienvorschlag etabliert einen europaweiten Handel mit grünen 

Zertifikaten. Dieses Instrument ist zu begrüßen und grundsätzlich in der Lage in Europa 

gegebene – auch ambitionierte – Ziele kostenminimal umzusetzen.“ Allerdings geben sie 

dabei zu bedenken, dass eine neue europaweite Regulierung basierend auf handelbaren 

Herkunftsnachweisen mit den bereits bestehenden Instrumenten, etwa dem EEG, detailliert 

abzustimmen wäre, sonst bliebe die Frage „ob und wie lange solche unterschiedlichen 

Regulierungsansätze sinnvoll koexistieren können“ (Löschel/Moslener 2008: 252f). 

4.4 Joint proposal und die Arbeit in Parlament und Rat 

Von Seite des Parlaments wurde der Kommissionsvorschlag seit März im Committee on 

Industry, Research and Energy (ITRE) (siehe Kapitel 5.1.3) verhandelt. Turmes legte als 

Berichterstatter des Ausschusses am 13. Mai den ersten Bericht zum Richtlinienentwurf vor 
                                                

35 Auch Interviewaussagen verweisen auf Prognosen zu einem tendenziell hohen Preisniveau für 

Zertifikate aufgrund des Nachfrageüberschusses (vgl. Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl., Jacobs 2009, 

mdl., vgl. auch Boie 2008: 50f).  
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(vgl. Turmes 2008b). „The report brings significant improvements“ (EREC 2008c: 1). Neben 

dem weiteren Abbau von administrativen Barrieren, Stärkung des vorrangigen Netzzugangs 

und verbindlichen Zwischenzielen stehen angemessene Flexibilitätsmechanismen mit dem 

Vorschlag eines opt-in an Stelle des opt-out im Mittelpunkt. Dieser sollte über die von 

Turmes vorgeschlagenen TAC realisiert werden (vgl. Kapitel 3.4). Dies war „von Anfang an 

auch mehr oder minder eine politisch motivierte Strategie“. Man wollte, falls sich im 

Politikprozess eine Mehrheit für Zertifikatehandel abzeichnet, ein System vorschlagen, das 

derart gestaltet ist, dass nationale Fördersysteme trotzdem nicht gefährdet werden. „Im 

Laufe des Jahres […] hat sich dann eine breite Mehrheit sowohl im Rat als auch im 

Parlament gefunden, die das am Ende gar nicht mehr wollte“ (Schäfer 2009, mdl.). Auch 

Fischer zufolge wurden TAC ausgearbeitet für den Fall, dass sie politisch nötig gewesen 

wären, um die anderen Bestandteile der Richtlinie nicht zu gefährden (Fischer 2009, mdl.). 

Der Vorschlag zu TAC selbst wird als ausgereift aber zu komplex (Schäfer 2009, mdl.) und 

deshalb als politisch kaum durchsetzbar beurteilt (Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). Es ist 

weiterhin recht wahrscheinlich, dass sich der Berichterstatter an Vorschlägen orientiert hat, 

welche von EE-Verbandsseite kamen. Hier bestehen nach Einschätzungen von Hirschl wie 

auch bei der ersten Erneuerbaren-Richtlinie 2001 stetige Verbindungen (Hirschl 2009, mdl.). 

Ende Mai wurden ein gemeinsam von Deutschland, Polen und Großbritannien entworfenes 

joint proposal sowie eine begleitende explanatory note36 im Rat gestreut (Kleßmann 2009, 

mdl.). Auch wenn der Vorschlag aus Richtung Großbritannien im Rat verteilt wurde, deutete 

einiges darauf hin, dass wesentliche Inhalte vor allem deutschen Ursprungs waren (Jacobs 

2009, mdl.). Dieses non-paper beinhaltete als „Gegenvorschlag zur Flexibilität“ (Thies 2009, 

mdl.) ein Konzept zu drei Flexibilitätsmechanismen, welche im Gegensatz zum 

Kommissionsvorschlag nicht auf handelbaren GO basierten. Fouquet zufolge haben die drei 

Länder mit dem Vorschlag klar zum Ausdruck gebracht „es gibt keine Harmonisierung der 

Fördersysteme mit uns“ (Fouquet 2009, mdl.). 

Die zentralen im Rahmen des joint proposals vorgeschlagenen Änderungen in den Art. 3, 6, 

7, 8 und 10 des Richtlinienvorschlags der Kommission37 adressierten die wesentlichen fünf 

                                                

36 Begleitendes, ungekennzeichnetes Dokument zum joint proposal. 
37 Inhalt des joint proposals: Artikel 3 – Targets and measures for the use of energy from renewable 

sources): Punkt 2a) „In the absence of an EU-wide support scheme and in order to guarantee that 

national support schemes are able to pursue the purposes of this Directive effectively, it must be left to 

each Member State to decide if and to what extent it grants energy from renewable sources which is 

produced in another Member State the right to benefit from its national support scheme and to decide 

if and to what extent it grants energy from renewable sources which is produced on its territory the 
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„concerns“ aus der Sicht Deutschlands, Polens und Großbritanniens: „[1] Legal robustness of 

the ‘prior-authorisation’ clause with a risk that Member States may not be able to retain 

control of the trade in certificates, which may consequently undermine the integrity of 

national support systems. [2] Uncontrolled flow of guarantees of origin from one Member 

State to another might undermine its effort to fulfil its national target [...]. [3] The 

administrative costs of the Guarantee of Origin scheme. [4] Guarantee of Origin certificates 

would have three distinct functions – for disclosure, for target compliance, and for proving 

entitlement to support. Such an administratively complex system may lead to confusion. [5] 

Member States cannot transfer certificates unless they have exceeded their interim trajectory. 

This means that Member States cannot trade early on in the compliance period, which 

makes it hard for Member States to plan effectively how they will meet their targets.”38 

„This joint proposal received broad – sometimes provisional – support from delegations at 

the Energy Working Party meeting on 16 June.“ (Rat 642/08) „There was initial resistance 

from the Commission, which had to defend its own proposal. But [...] right form the start, the 

[tripartite] proposal had a lot of support, not only from those three delegations but also from 

several others. Then it became clear, that we would shift our work from the Commission 

proposal to implementing the proposal of the three parties“ (EU-Repräsentant 2009, mdl.). 

Innerhalb des Rates gab es von Anfang an großen Widerstand gegen GO-Handel zur RES-

Zielerreichung, da den Mitgliedstaaten Handlungsspielraum genommen würde (Kleßmann 

2009, mdl.). Auf dem Umweltministerratstreffen am 5. und dem Energieministertreffen am 6. 

Juni 2008 wurde nun erstmals eine größere Debatte über die Positionen der Mitgliedstaaten 

zur Erneuerbare-Energien-Richtlinie geführt.39  Ein zentraler Konfliktpunkt war dabei das 

                                                                                                                                                   

 

 

right to benefit from the national support scheme of a different Member State.“ Artikel 6 – Guarantees 

of origin of electricity, heating and cooling produced from renewable energy sources): Punkt 1) 

„Member States shall ensure, for the purposes of disclosure, that the origin of electricity produced 

from renewable energy sources, […] can be guaranteed […] To that end, Member States shall ensure 

that a guarantee of origin is issued […].“ Article 7 – Statistical transfers between Member States, 

Article 8 – Joint projects between Member States, Article 10 – Joint target compliance. (Rat 642/08). 
38 Begleitendes, ungekennzeichnetes Dokument zum joint proposal. 
39 Die Mitgliedstaaten Deutschland, Lettland, Ungarn, Polen, Finnland und Schweden legten am 4. 

Juni, Dänemark und Großbritannien am 5. Juni und Belgien, Zypern, Griechenland, Italien, Litauen, 

Luxemburg und die Niederlande am 18. Juli ihre Ratsstandpunkte vor (10236/08; 10236/08 ADD 1; 

10236/08 ADD 2). 
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Handelssystem. „Der Handel mit Herkunftszertifikaten für Strom und Wärme/Kälte aus 

erneuerbaren Energiequellen ist einer der umstrittensten Aspekte des Richtlinien-

entwurfes.“40 Insbesondere Staaten mit etablierten und teils gut funktionierenden Förder-

systemen sahen die Effektivität ihrer Mechanismen für die eigene Quotenerfüllung durch ein 

Handelssystem bedroht. Ablehnung kam vor allem aus Deutschland, Großbritannien und 

Polen welche sich bereits im Vorfeld des Rates mit dem skizzierten joint paper eingebracht 

hatten. So stellte die deutsche Regierung auch im Rat dar, durch das GO-Konzept die 

Souveränität der eigenen Energieversorgung gefährdet zu sehen. Die britische Regierung 

warnte vor der Rechtsunsicherheit für Investoren, die ein solches System mit sich bringe. 

Auch die Mehrheit der übrigen Delegationen sah den freien Handel mit Zertifikaten zwischen 

Privatpersonen eher skeptisch und fordert eine stärkere staatliche Kontrolle.41 

Daneben gab es in der Diskussion um die Ausbauziele für EE seitens etlicher Staaten viele 

Ausnahmeforderungen. Hier verwies beispielsweise Luxemburg auf fehlende Ressourcen, 

Malta auf den fehlenden Anschluss ans europäische Stromnetz. Allgemein wurde durch 

diese Staaten die Notwendigkeit betont, für die Erreichung der ambitionierten Zielwerte ein 

hohes Maß an Flexibilität für den Weg der Zielerreichung zu erhalten. Dies schien vor allem 

bei handelbaren Herkunftsnachweisen gegeben. Aus diesem Grund wurde eine am 

Zertifikatehandel orientierte Lösung seitens dieser Länder lange Zeit unterstützt (Hinrichs-

Rahlwes 2009, mdl.). 

Im Laufe des Juli und August 2008 stand jedoch nach wie vor auch der von Turmes als 

Berichterstatter vorgebrachte Vorschlag im Raum. Wenn auch inhaltlich recht ähnlich zur 

damaligen Ratsversion, stellte er ein „Backup“ bzw. einen Referenzpunkt dar zum Beispiel 

für den Fall, dass sich im Rat Positionen deutlich in eine andere Richtung verändert hätten. 

Mitte August gab es Signale seitens der Kommission zumindest einen freiwilligen Handel 

basierend auf TAC gegebenenfalls über den ITRE-Ausschuss des Parlaments in die 

Richtlinie einfließen zu lassen. “Council dynamics” innerhalb des Rats wiederum hätten in 

diesem Zeitraum dazu führen können, die Ratsposition in Richtung des z.B. von Österreich, 

Luxemburg und Malta präferierten Handels mit Herkunftsnachweisen zu verschieben (Boie 

2008: 50). 

Am 17. September begrüßte der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss in seiner 

Stellungnahme den Richtlinienvorschlag zu Förderung der Nutzung von EE und unterstützte 

                                                

40 Institut für Europäische Politik (IEP). Analyse zum Politikprozess, http://energy.iep-

berlin.de/php/4_erneuerbar_entwicklung18.php, zuletzt geprüft am 21.03.2009. 
41 Ibid. 
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dabei „die Forderungen jener Mitgliedstaaten, den Handel unter Genehmigungsvorbehalt zu 

stellen“ (Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 2008: 5). 

Am 26. September stimmte der ITRE-Ausschuss des Europäischen Parlaments mit großer 

Mehrheit für die von Turmes eingebrachten und konsolidierten Änderungen zum Richtlinien-

entwurf (Hendricks 2008: 1).42 Der Ausschuss stellte sich damit erneut deutlich gegen einen 

EU-weiten verpflichtenden Handel von Herkunftsnachweisen. Diese Abstimmung wurde – 

obwohl „nur“ eine Ausschussabstimmung – als sehr wichtig eingestuft, da sie durch alle 

Parteien getragen wurde (Renewable Energy Focus 2008: 14). Turmes „nahm in seiner 

Vorlage weitreichende Änderungen des Kommissionsvorschlags vor. Im Mittelpunkt stehen 

dabei der Bereich Biokraftstoffe und der von Kommissionsseite vorgeschlagene Handel mit 

Herkunftszertifikaten für Strom und Wärme/Kälte aus erneuerbaren Quellen. Bereits die 

Stoßrichtung des Kommissionsvorschlag wurde durch den Bericht des Industrieausschusses 

[u.a.] dahingehend abgeändert, dass die Richtlinie […] die nationalen Förderinstrumente im 

Sinne des Subsidiaritätsgrundsatzes stärkt.“43 

Unter den Punkten die auch im September und Oktober insbesondere im Rat noch 

kontrovers blieben, war neben der Einbeziehung des Luftverkehrs bei der Berechnung des 

20%-Ziels und der Angemessenheit einer „große Projekte“-Klausel, die Frage der Review-

Klausel zur EE-Richtlinie. Der hierbei auch unter den Begriffen „Rendezvous-Klausel“, „2014-

Klausel“ und „Italien-Klausel“ diskutierte Artikel (Art. 23(8) Europäisches Parlament 2008) 

befasst sich mit der Überwachung und der Berichterstattung zur Richtlinie durch die 

Kommission. „Italy, with some support from Austria, had called during the last stages of the 

discussion for a general review clause in 2014.“ Das Parlament und eine Reihe von 

Mitgliedstaaten hatten sich dagegengestellt. 44  Obwohl die meisten Delegationen diese 

Klausel als essentiell erachteten, betonten manche Delegationen die Wichtigkeit, die 

Glaubwürdigkeit des 20%-Ziels nicht durch einen umfassenden und baldigen review zu 

unterminieren. Andere wiederum argumentierten, dass ein post-2020 safeguard clause 

hierfür angemessener wäre (vgl. Rat 14673/08). 

                                                

42 Siehe European Parliament, The Legislativel Observatory, procedure file 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5589632&noticeType=null&language=en, zuletzt geprüft 
am 27.03.2009. 
43 Institut für Europäische Politik (IEP). Analyse zum Politikprozess, http://energy.iep-

berlin.de/php/4_erneuerbar_entwicklung18.php, zuletzt geprüft am 21.03.2009. 
44 EurActiv. Deal secured on ambitious EU renewables law. 09.12.2008, 

http://www.euractiv.com/en/energy/deal-secured-ambitious-eu-renewables-law/article-177897, zuletzt 

geprüft am 27.03.2009. 
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Am 8. und 9. Oktober tagte der Ausschuss der Regionen. In der Stellungnahme zum 

Richtlinienentwurf hielt man den „den Einsatz von Herkunftsnachweisen […] für übermäßig 

kompliziert und empfiehlt, dass die Kommission dieses Konzept im Hinblick auf eine höhere 

Transparenz und Rechtssicherheit überarbeitet und klarer darlegt; [Der Ausschuss der 

Regionen] empfiehlt ferner, dass die Kommission bei dieser Gelegenheit dafür Sorge trägt, 

dass das System des Austausches von und des Handels mit Herkunftsnachweisen die 

Durchführung und Wirksamkeit der nationalen und regionalen Förderprogramme nicht 

beeinträchtigt, und ein getrenntes Zertifikat für einen freiwilligen Handel ins Auge fassen 

sollte“ (Ausschuss der Regionen 2008: Nr. I/24). 

Am 10. Oktober tagte der Ministerrat für Verkehr Telekommunikation und Energie (TTE) bei 

dem die Minister abermals ihre Standpunkte unter anderem zur Review-Klausel darlegten 

und in diesem Punkt Fortschritte erzielten. Nach dem Ministertreffen waren die Fortschritte in 

den Verhandlungen in der „Working Party on Energy“ eher technischer Natur. Es konnten 

unter anderem Details zur Funktionsweise von GO geklärt werden. Allerdings behielt man 

sich weitere Änderungen vor. „Further adjustments may prove necessary […] Any given point 

may still be subject to adjustments“ (Rat 14673/08).45 

4.5 Informeller Trilog und Verabschiedung 

Parallel zu den Sitzungen des ITRE-Ausschusses und den Beratungen im Parlament setzten 

ab Oktober 2008 Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission ein, die einem 

Trilog ähnelten. Zur Erläuterung der Funktionsweise des Trilogs ist anzumerken, dass diese 

Arbeitsform des Vermittlungsausschusses offiziell im Mitentscheidungsverfahren vorgesehen 

ist. Laut Art. 251 EGV wird nach zweimaliger Ablehnung der parlamentarischen 

Änderungswünsche durch den Rat ein Vermittlungsausschuss angerufen. Dieser ist 

paritätisch besetzt durch je 25 Vertreter des Ministerrats und des Parlaments. Die 

Kommission nimmt beobachtend und ggf. als Mediator an den Gesprächen teil, die innerhalb 

von sechs Wochen zu einer Entscheidung führen müssen, anderenfalls scheitert der Gesetz-

entwurf (vgl. Winterstein 2007). Erfahrungsgemäß wird ein Großteil der Kommissions-

vorschläge im Parlamentsausschuss zunächst abgelehnt und an die Kommission zurück 
                                                

45 In der Debatte zur Review-Klausel (Art. 23(8) Europäisches Parlament 2008) konnte auf dem EU-

Ministertreffen am 08. Dezember 2008 eine Einigung erzielt werden (Thies 2009, mdl., Euractiv 

2008b). Die „Kontrolle der Mitgliedstaaten über nationale Fördersysteme“ (Art. 23(8)(c)) wird mit der 

finalen Fassung des Artikels ausdrücklich beim Review in 2014 nicht in Frage gestellt. Es erscheint 

jedoch im Bereich des Möglichen, dass das Thema Harmonisierung zu diesem Zeitpunkt informell 

wieder aufgegriffen wird (Büsgen 2009, mdl.). 
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verwiesen. Bei wiederholter Ablehnung wird ebenfalls der Vermittlungsausschuss 

hinzugezogen.  

Im Legislativprozess der Richtlinie 2009/28/EG wurde der offizielle Vermittlungsausschuss 

nicht einberufen. Ein offizieller Trilog fand damit nicht statt. Dass in den Monaten Oktober bis 

November 2008 trotzdem von Trilogen gesprochen wurde, liegt daran, das so genannte 

informelle Triloge parallel zu allen in Art. 251 EGV geregelten Verfahrensschritten stattfinden 

können. Daran sind dieselben Parteien beteiligt, die auch den offiziellen Vermittlungs-

ausschuss bilden. Die Triloge erlauben Feinabstimmungen der beidseitigen Interessen, ohne 

die schwerfälligen und zeitraubenden offiziellen Verfahren nach Art. 251 EGV. Daher wurde 

diese Form der Konsultation auch für die EE-Richtlinie im letzten Quartal 2008 angewandt 

(EU-Repräsentant 2009, mdl). 

Durch den großen Zeitdruck im Hinblick auf die Neuwahl des Parlaments am 07. Juni 2009, 

die Neubesetzung der Kommission und die anstehenden Klimaverhandlungen in 

Kopenhagen im Dezember 2009 war das Bestreben sehr groß, die Richtlinie noch während 

der französischen Ratspräsidentschaft zu verabschieden (Fouquet 2009, mdl.; EU-

Repräsentant 2009, mdl.). Ratspräsident Sarkozy hatte für den Fall der Nichtannahme sogar 

eine Sondersitzung am 27. Dezember 2008 angedacht. 

Auf dem Umweltministertreffen am 20. Oktober 2008 waren die Richtlinien des Klima- und 

Energiepakets Gegenstand der Diskussionen. Zur EE-Richtlinie wurde jedoch keine 

Übereinkunft erzielt (vgl. IEP 2009a). Am 24. Oktober 2008 gab der Ratspräsident dem 

Ausschuss der Ständigen Vertreter bekannt, dass „[the] presidency has agreed with the 

European Parliament to hold three or possibly four informal trialogoue meetings in November 

and as many as necessary in December“ (Rat 14673/08: 2). Dazu wurde eine Energy 

Working Group ins Leben gerufen, welche wöchentlich die Richtlinie diskutierte. Des 

Weiteren fanden so genannte technical meetings statt, um kleinere technische Detailfragen 

zwischen Ministerrat und Parlament zu diskutieren.  

Während am 03. November 2008 Andris Piebalgs auf der Euro case annual conference in 

seiner Rede fragte: "How can Europe meet its 2020 renewables target?" (Piebalgs 2008, 

mdl.) fand am 03./04. November der sechste Workshop der IFIC in Brüssel statt. Kurz darauf, 

am 17. November, organisierte EREC das EU Presidency Renewable Energy Policy Forum 

in Paris. Dort trafen sich ca. 800 hochrangige Entscheidungsträger und tauschten sich in 

Gesprächen über den EE-Richtlinienentwurf aus. Bis in die letzten zwei Wochen vor 

Verabschiedung der Richtlinie im Parlament hinein gab es noch Möglichkeiten, über den 

Richtlinienentwurf zu diskutieren, obwohl laut Rothe zu diesem Zeitpunkt ein informeller 

Kompromiss zwischen Ministerrat und Parlament bereits feststand (Rothe 2008). Ein 
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Diskussionsforum bot sich beispielsweise am 02. Dezember auf der futures-e 

Abschlusskonferenz in Wien. Eine zentrale auf der Konferenz vorgetragenen These war, 

dass Handelsrestriktionen zum Im- bzw. Export von Herkunftsnachweisen unumgänglich 

wären, um negative Auswirkungen des Konzeptes zu vermeiden. Gleichzeitig verwies man 

dabei jedoch auf die zu erwartenden juristischen Schwierigkeiten der Implementierung. 

Weiterhin wurde auf die Notwendigkeit verwiesen, EE technologiespezifisch zu fördern – 

eine Forderung, die jedoch im Rahmen einer europäischen Richtlinie schwerlich zu 

realisieren wäre. Des Weiteren hielt man fest, dass der freie Handel mit Herkunfts-

nachweisen als Versuch verstanden wird, Fördersysteme für EE auf europäischer Ebene  zu 

harmonisieren (Resch et al. 2008: 20f).  

Am 11. Dezember erschien im Ministerrat die konsolidierte Fassung, welche am 12. 

Dezember 2008 bestätigt wurde. Das Kommissionskonzept zur EE-Zielerreichung 

handelbarer Herkunftsnachweise war dabei nicht enthalten. Auf der Plenarsitzung im 

Parlament am 16. Dezember 2008 wurde die bestätigte Fassung des Ministerrates debattiert 

und einen Tag später verabschiedet. Diese ungewöhnliche Form der Verabschiedung einer 

Richtlinie nach der ersten Lesung erschien jedoch aufgrund des Zeitdrucks, die EE-Richtlinie 

noch im Dezember zu verabschieden, als einzig praktikable Lösung. So gab es zwar Kritik 

von einzelnen Parlamentariern, jedoch existierte allgemein die Bereitschaft den Prozess zu 

beschleunigen. Für die Richtlinie hätte ein Verabschiedungsprozess über diese Legislatur-

periode hinaus ca. ein Jahr Stillstand bedeutet (Kleßmann 2009, mdl.). 

Die Reaktionen auf die Verabschiedung des Richtlinienentwurfes ohne frei handelbare 

Herkunftsnachweise fielen gemischt, aber tendenziell positiv aus (vgl. Kapitel 5). 

Bemerkenswert erscheinen die Äußerungen von Christopher Jones46, Mitglied im Kabinett 

von Energiekommissar Piebalgs, der während der Sustainable Energy Week (09. – 13. 

Februar 2009) erklärte, dass die Kommission sich lange für eine Harmonisierung der 

Fördersysteme basierend auf einem Quotensystem eingesetzt habe, obwohl 

Einspeisevergütungssysteme inzwischen als die für den EE-Zubau erfolgreicheren 

Instrumente gelten. Weiterhin räumte Jones ein, dass Einspeisevergütungssysteme aufgrund 

des Handels mit Herkunftsnachweisen, wie sie im Kommissionsentwurf vorgesehen waren, 

binnen weniger Monate unterminiert worden wären (Fouquet 2009, mdl. Thies 2009, mdl.). 

Nachdem die Kommission vom Ministerrat im März 2007 aufgefordert worden war eine EE-

Richtlinie auszuarbeiten und der Entwurf im Januar 2008 vorlag, wurde die Richtlinie am 17. 

Dezember 2008 nach einem nur 11-monatigen Gesetzgebungsverfahren als Teil des 

                                                

46 DG TREN, Directorate D: New and Renewable sources of energy, energy efficiency and innovation. 
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Energie- und Klimapaketes vom Europäischen Parlament mit großer Mehrheit verabschiedet. 

Die formelle Annahme durch den Rat erfolgte am 23. April 2009.47 Nächster offizieller Schritt 

zur Umsetzung der Richtlinie ist nun die Vorlage erster forecast documents seitens der 

Mitgliedstaaten bis Dezember 2009. Aus den Unterlagen muss dabei ersichtlich werden, in 

welchem Umfang die einzelnen Mitgliedstaaten EE im eigenen Land produzieren oder 

importieren wollen. Anschließend müssen die Mitgliedstaaten im Juni 2010 die vollständigen 

nationalen Aktionspläne zur Erreichung der jeweiligen EE-Zielvorgaben vorlegen.  

                                                

47 Veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union am 5. Juni 2009. 
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5 Zentrale Akteure im Prozess 

Im diesem Kapitel sollen die zentralen Akteure, von denen die meisten bereits in der 

Prozessdarstellung erwähnt wurden, in ihren Zielen, Positionen und ihrer Einflussnahme auf 

den Politikprozess dargestellt werden. Ziel ist es weiterhin, durch eine strukturierte 

Beschreibung Ansatzpunkte für den Akteursvergleich zu liefern, der Kapitel 5 abschließt. 

5.1 Direkt am Legislativprozess beteilige Akteure 

Der Entwurf der Richtlinie 2009/28/EG basiert auf Art. 95 EGV, welcher für den 

Gesetzgebungsprozess das Mitentscheidungsverfahren nach Art. 251 EGV vorsieht. Zu den 

direkt am Legislativprozess beteiligten Akteuren zählen Akteure, die im Rahmen des 

Mitentscheidungsverfahrens unmittelbar beteiligt sind: Die Europäische Kommission, der Rat 

und das Europäische Parlament. Im Unterschied z.B. zum Verfahren der Zusammenarbeit 

(Art. 252 EGV) kommt dabei dem Parlament durch das vollwertige Mitbestimmungsrecht 

eine gewichtigere Rolle zu. 

5.1.1 Die Kommission der Europäischen Union  

Die Kommission mit Sitz in Brüssel ist ein überstaatliches Organ der EU. Ihre Mitglieder, die 

Kommissare, sind weisungsunabhängig von ihren Herkunftsländern und allein im Sinne der 

europäischen Gemeinschaft tätig. Ihre Aufgabe ist es zum einen, als europäische Exekutive 

die Ratsbeschlüsse durchzuführen bzw. die europäischen Verträge umzusetzen und zu 

überwachen. Ihre zweite zentrale Aufgabe ist es, dem Rat Vorschläge zur Entwicklung der 

Gemeinschaftspolitik zu unterbreiten (Schubert/Klein 2007: 159). Die Kommission hat nach 

Art. 211 EGV das alleinige Initiativrecht. 

Die Kommission wurde 2007 vom Rat aufgefordert, initiativ zu werden und einen Entwurf für 

eine Richtlinie zur Umsetzung des 20%-Ziels zu erarbeiten (siehe Kapitel 4.1). Federführend 

für den Richtlinienentwurf war die Generaldirektion (GD) Energie und Verkehr und damit 

Kommissar Andris Piebalgs. An der Ausarbeitung des Entwurfs waren weiterhin GD Umwelt 

und GD Wettbewerb beteiligt. Im Kabinett von Herrn Piebalgs war Christopher Jones als 

Vizepräsident bzw. Abteilungsdirektor im Entwurfsprozess involviert. Im zuständigen Referat 

„Reglementierung & Förderung Erneuerbarer Energie“ waren unter anderem Tom Howes 

und Referatsleiter Hans van Steen mit der Richtlinie befasst (Kleßmann 2009, mdl.). 
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Weiterhin von Seiten der Kommission mit der Richtlinie befasst war Jos Delbeke – im GD 

Umwelt für das europäische Emissionshandelssystem zuständig (Fouquet 2009, mdl.).48 

Im Richtlinienprozess tritt die Kommission als Akteur am deutlichsten mit der Veröffentlich-

ung ihres Entwurfs für die EE-Richtlinie am 23. Januar 2008 hervor. Fischer folgend entstand 

der Kommissionsentwurf unter anderem aus dem Bestreben heraus, die Energie- und 

Klimapolitik der EU weiter zu entwickeln (Fischer 2008, mdl.). Die Kommission versucht 

dabei per Definition, einen europäischen Ansatz zu finden (EU-Repräsentant 2009, mdl.). 

Die Grundlagen, mit denen sie arbeitet, sind dabei zumeist stark marktbasiert (Thies 2009, 

mdl.). Dieser ‚Marktansatz‘, wie ihn die Kommission selbst nannte, war schon seit vielen 

Jahren auf dem Tisch und wurde vor allem durch die GD Wettbewerb, Transport und Energie 

sowie Umwelt vorangetrieben (Schäfer 2009, mdl.).  

Kritischen Beobachtern zufolge sollte mit der EE-Richtlinie diesem Marktansatz folgend ein 

Zertifikatehandel für Strom aus EE in Europa eingeführt werden. Hierbei gab es klar den 

Wunsch, sich am Emissionshandelssystem zu orientieren (Schäfer 2009, mdl.). Mit diesem 

konnten in der Vergangenheit Erfahrungen gesammelt werden. Es sollte auf diese Weise auf 

Wissen zurückgriffen und dies ggf. auf Quoten- bzw. handelbare Herkunftsnachweise 

übertragen werden (Fischer 2008, mdl.). Daneben lässt sich die Präferenz der Kommission 

für eine einem Quotensystem nahe Lösung in Teilen auch damit erklären, dass ein 

europaweites aus Brüssel gesteuertes Einspeisemodell kaum funktionieren könnte. Zu stark 

wären hier die notwendigen Eingriffe in nationalstaatliche Belange, insbesondere im Bereich 

Finanzen. Weiterhin kann angeführt werden, dass die Kommission für die Einführung von 

Fördermodellen Quotenmodelle als kostengünstiger gegenüber Einspeisemodellen ansieht 

(Fischer 2008, mdl.). „The Commission intends to promote a ‚least-cost‘ solution to reach the 

targets“ (Hendricks 2008: 1). 

Dabei ist „die Kommission“ zumindest intern nicht zu jedem Zeitpunkt als homogener Akteur 

zu verstehen. Vielmehr waren insbesondere im Vorfeld der Veröffentlichung des 

Richtlinienentwurfs, widerstreitende Interessen innerhalb der Kommission zu beobachten. So 

trat GD Energie und Verkehr als eigentlich zuständige GD intern gegen eine Harmonisierung 

der Fördersysteme an. In der GD Umwelt hingegen war man in dieser Hinsicht offen und 

wollte vor allem eine Orientierung am bzw. eine Kompatibilität mit dem Emissions-

handelssystem erreichen und auch im Bereich der EE Handel ermöglichen. Die GD 

Wettbewerb wiederum steht traditionell nationalen Fördersystemen kritisch gegenüber und 

tritt für europaweite Regelungen ein. Nach der Veröffentlichung des Richtlinienentwurfs und 
                                                

48 Siehe auch FTD 2008, http://www.ftd.de/koepfe/whoiswho/:Kopf-des-Tages-Jos-Delbeke-der-

Klimaschutzpaketpacker/306815.html. 
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nach außen hin bot die Kommission aber weitestgehend ein geschlossenes Bild (Jacobs 

2009, mdl.). 

Bemerkenswert an der Kommissionsposition ist der bereits in Kapitel 4.1 aufgezeigte 

Widerspruch zwischen offiziellen Studienergebnissen der Kommission zugunsten von 

Einspeisevergütungssystemen und der gleichzeitigen Bevorzugung von Quotensystemen. 

Auch betreiben aktuell 18 Mitgliedstaaten Einspeisemodelle und nur 7 Staaten 

Quotensysteme (Kommission 2008b: 5). Erklärungen hierfür liefert wie oben skizziert die 

Rolle der Kommission, welche traditionell marktnahe und europaweit einheitliche 

Regelungen anstrebt. Einspeisemodelle werden von Mitarbeitern der Kommission teilweise 

als marktbeschränkend abgelehnt (Kleßmann 2009, mdl.). Diese Tendenzen sind auch 

personell nachvollziehbar. Oliver Schäfer von EREC wies darauf hin, dass im September 

2007 mit Christopher Jones, Catherine Day and Jos Delbeke drei Kommissionsmitarbeiter 

am EE-Richtlinienentwurf arbeiteten, die handelsbasierte Fördersysteme bevorzugten und 

Einspeisesystemen kritisch gegenüber standen (Witt 2007: 264). Auch Hinrichs-Rahlwes 

folgend lässt sich die Position der Kommission anhand der „Quotensystemverfechter vor 

allem aus dem angelsächsischen Sprachraum“ verstehen, welche aus „übergeordneten 

ökonomisch-theoretischen Gründen“ für handelbare Herkunftsnachweise eintraten (Hinrichs-

Rahlwes 2009, mdl.). 

5.1.2 Rat der Europäischen Union und die Mitgliedstaaten 

Der Rat der Europäischen Union oder auch Ministerrat ist eine bedeutende Institution im 

Entscheidungsgefüge der EU mit Sitz in Brüssel. Er ist nicht zu verwechseln mit dem 

Europäischen Rat, der aus den Staats- und Regierungschefs besteht und alle drei Monate 

zusammentrifft, um die Leitlinien der EU-Politik zu bestimmen (Dinan 1999: 237). Der Rat 

setzt sich aus den jeweils zuständigen Fachministern, die von den nationalen Regierungen 

bestimmt werden zusammen, wie etwa der Rat der Außenminister oder der für die 

Entscheidungen über umweltpolitische Maßnahmen zuständige Rat der Umweltminister, die 

jeweils die Interessen der Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene vertreten (Knill: 2008: 93; 

Dinan 1999: 240). Während der Rat in der Vergangenheit in bis zu zwanzig Zusammen-

setzungen tagte, haben sich die Formationen gegenwärtig auf neun reduziert. Die jeweiligen 

Vertreter der Ministerebene der Mitgliedstaaten sind nach Art. 203 EGV befugt, für die 

eigene Regierung verbindlich zu handeln. Die in Zusammenhang mit der EE-Richtlinie 
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relevanten Formationen sind der Rat Umwelt und der Rat Verkehr, Telekommunikation und 

Energie.49 

Im Bereich der Umweltpolitik wird sekundäres Gemeinschaftsrecht basierend auf Art. 175 

EGV, oder wie im Fall der betrachteten Richtlinie nach Art. 95 EGV, in beiden Fällen aber im 

Mitentscheidungsverfahren mit dem Parlament entschieden. Trotz der schrittweisen 

Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments ist die Annahme und 

Verabschiedung von europäischen Rechtsakten im Rat der entscheidende Schritt für deren 

Umsetzung, da europäisches Recht weiterhin zum Großteil auf politischem Konsens 

zwischen den Mitgliedstaaten beruht (ähnl. Schäfer 2009, mdl.). 

Die Arbeit des Ministerrates wird unterstützt vom Generalsekretariat, dem Ausschuss der 

Ständigen Vertreter (AStV) beziehungsweise COREPER (Comité des représentants 

permanents) sowie zahlreichen Arbeitsgruppen. Das Generalsekretariat besteht aus neun 

Generaldirektionen, welche sich aus den ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten 

zusammensetzen. Sie arbeiteten dem Ministerrat direkt zu, indem sie die Ratstagungen 

inhaltlich vorbereiten. Somit fällt dem AStV im gemeinschaftlichen Beschluss-

fassungsprozess eine zentrale Rolle zu. Laut Knill werden etwa 80% aller Entscheidungen 

des Rates bereits im AStV vorentschieden, so dass der Beschluss der Minister nur noch 

Formalität ist. Bei den übrigen 20% noch offener Fragen müssen die Minister um 

Kompromisse ringen, wobei das Verhandlungsgeschick des jeweiligen Ratspräsidenten 

gefragt ist (Knill 2008: 95). 

Im Verlauf des formalen Gesetzgebungsprozesses der Richtlinie 2009/28/EG traten einige 

Mitgliedstaaten besonders hervor. Auf diese wichtigsten Akteure im Ministerrat, deren 

Standpunkte zur Richtlinie und ihr Wirken auf den Richtlinienprozess soll im Folgenden 

eingegangen werden. 

Deutschland hatte im gesamten Verlauf der Verhandlungen offenbar ein großes Interesse an 

der Richtlinie (Thies 2009, mdl.). So hat das BMU bereits 2007 ein Forschungsprojekt zum 

Thema „Legal evaluation of an Introduction of a Trade Mechanism in Certificates, both 

Mandatory and Voluntary, in EU-27 for Renewable Energy in relation to European Rules on 

Internal Market for Electricity and European Principles of Free Movement of Goods, 

Proportionality and Subsidiarity” (Fouquet 2007) in Auftrag gegeben. Darin diskutiert Fouquet 

die unterschiedlichen Fördersysteme und setzt sich kritisch mit der rechtlichen Grundlage 

                                                

49 Das weitreichende Aufgabenspektrum dieser Ratsformation ergibt sich aus der Tatsache, dass 

jeder Mitgliedstaat die Kompetenzen auf nationaler Ebene unterschiedlich in Ministerien 

zusammenfasst. 
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bezüglich des Handels von Herkunftsnachweisen auseinander. Als Land mit wachsendem 

Anteil an EE hat Deutschland ein starkes Interesse an der Richtlinie und ihrer Ausgestaltung 

und damit auch an der Art des Fördersystems, gerade vor dem Hintergrund, dass mit dem 

deutschen EEG gute Erfahrungen gemacht wurden. Deutschland positionierte sich im Rat 

klar gegen einen uneingeschränkten Handel mit Herkunftsnachweisen und fürchtete negative 

Auswirkungen auf das gut funktionierende Einspeisesystem (Fell 2009, mdl., Rat 10236/08: 

3f). Auf Ebene der Bundesregierung machten Wirtschaftsminister Glos und Umweltminister 

Gabriel dies deutlich. Beide haben sich in Brüssel vor der Kommission und dem Ministerrat 

für den Schutz des deutschen EEG eingesetzt (Fell 2009, mdl.). Dies machte Deutschland 

auch in dem gemeinsam mit Großbritannien und Polen verfassten joint proposal deutlich 

(siehe auch Kapitel 4.4), indem man sich gegen eine Harmonisierung der Fördersysteme 

und für die Einführung flexibler Mechanismen aussprach. 

Großbritannien ist im Verlauf des Richtlinienprozesses mit wechselnden Positionen 

aufgetreten (siehe Kapitel 4.4; Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). Als traditionelles Quotenland 

trat Großbritannien anfangs für einen Handel mit Herkunftsnachweisen ein, die einem 

Quotensystem am nächsten kommen. Immer wieder wurden die Ziele der Richtlinie in Frage 

gestellt, um schlussendlich gemeinsam mit Deutschland und Polen eine Variante 

auszuarbeiten, die sich für die nationalen Fördersysteme und den Vorschlag aussprach, 

flexible Mechanismen ohne Zertifikate in die Richtlinie aufzunehmen (Hinrichs-Rahlwes 2009, 

mdl.). Inzwischen zeigen sich einige Parlamentarier in Großbritannien sehr interessiert ein 

Einspeisemodell einzuführen (Fell 2009, mdl.). Teilweise konnte dies bereits umgesetzt 

werden, wobei Kleinanlagen bis zu 5 MW über ein Feed-In System vergütet werden sollen 

(Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). Aus dem am 05. Juni 2008 veröffentlichten Ratsdokument 

kann entnommen werden, dass sich Großbritannien gegen einen auf Zertifikaten 

beruhenden Mechanismus zur Zielerreichung aussprach. Die Zusammenarbeit mit anderen 

Mitgliedstaaten zur Entwicklung flexibler Mechanismen wird darin ebenfalls angesprochen 

(Rat 10236/08: 10). Der Wandel in der Position Großbritanniens dürfte dabei mit der 

schwierigen energiepolitische Situation zusammenhängen. Im Zuge von Privatisierungen 

wendeten sich in der Vergangenheit viele Energiewirtschaftsunternehmen dem Gasbereich 

zu („dash for gas“), woraus sich eine gestiegene Abhängigkeit vom Rohstoff Gas ergab, die 

es nun zu überwinden gilt (vgl. Fouquet 2009, mdl.). Großbritanniens Gründe für die 

Beteiligung am joint proposal mit Deutschland und Polen können aus Sicht von Thies (2009, 

mdl.) mehrere Ursachen haben. Zum einen um sich aus der energiepolitischen Abhängigkeit 

zu befreien und weil erkannt wurde, das langfristig der uneingeschränkte Handel mit 

Herkunftsnachweisen zu höheren Kosten der Förderung von EE geführt hätte. Nicht zuletzt 

die derzeitige Arbeit an der renewables strategy kann dazu beigetragen haben zu erwägen, 
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das heimische System erneut zu evaluieren, um die Förderung im eigenen Land 

voranzutreiben. 

Polen deckt seinen Strombedarf zu 95% aus der Verbrennung von Kohle. Die Ziele der EE-

Richtlinie sehen für Polen einen Anteil von 15% Erneuerbarer Energie bis 2020 vor. Polen 

unterhält zur Zielerreichung derzeit ein Quotensystem. Damit fällt Polen laut Fouquet (2009, 

mdl.) neben Großbritannien als Unterzeichner des Positionspapiers gegen den Handel mit 

Herkunftsnachweisen aus dem Rahmen. In einem am 04. Juni 2008 veröffentlichten 

Ratsdokument sprach sich Polen gegen einen europaweiten Handel mit Herkunfts-

nachweisen aus, weil sie um die Effektivität ihres Fördersystems fürchteten und sich in der 

Folge für den Erhalt ihres Quotensystems einsetzten (Rat 10236/08: 21). Erst mit der 

Unterzeichnung des joint paper ist Polen als Akteur im Richtlinienprozess deutlich 

hervorgetreten. 

Dänemark arbeitete bis 2002 mit einem Einspeisesystem, seither mit einem Quotenmodell. 

Mit einer Strombereitstellung aus Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von 

25,9% 2006 und dem für 2020 festgesetztem Ziel von 29%, ist Dänemark auf einem gutem 

Weg das Ziel zu erreichen. Laut Ratsstandpunkt vom 05. Juni 2008 (Rat 10236/08) sprach 

sich Dänemark für einen Handel mit Herkunftsnachweisen aus, solange dieser nationale 

Fördersysteme nicht unterwandern würde. Laut Thies war Dänemark zu Beginn der Debatte 

um den Handel mit Herkunftsnachweisen schwer einzuschätzen (2009, mdl.), kristallisierte 

sich aber immer mehr zu einem wichtigen Akteur in Zusammenarbeit mit Deutschland und 

Spanien heraus (Fell 2009, mdl.). 

Spanien als Betreiber eines Einspeisesystems und Mitglied der IFIC stellte sich gegen den 

Handel mit Herkunftsnachweisen zur Zielanrechnung. Laut Hinrichs-Rahlwes trat Spanien 

zurückhaltend in den entsprechenden Gremien auf, war jedoch wichtiger Verbündeter in der 

GO-Gegnerkoalition (Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). 

Italien trat vor allem mit der Forderung nach einer Review-Klausel (Art. 23(8) Europäisches 

Parlament 2008; Kapitel 4.4) in den Vordergrund. Darin forderte die Regierung unter 

Berlusconi eine allgemeine Überarbeitung der Richtlinie im Jahr 2014. Diese Forderung hätte 

eventuell in der Zukunft zu einer Änderung des 20%-Ziels geführt und konnte sich 

letztendlich nicht durchsetzen. 

Positionen gegen zur Zielerreichung handelbare GO waren im Ministerrat gerade im Hinblick 

auf die Länderkoalition Deutschland, Großbritannien und Polen schlagkräftig. Mit dem joint 

proposal gegen eine Harmonisierung der Fördersysteme und für die Einführung flexibler 

Instrumente wurde gerade im Hinblick auf die Ausgestaltung des Berichtes im 
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parlamentarischen Ausschuss ein wichtiger Anstoß geliefert. Darauf soll im Folgenden 

Kapitel näher eingegangen werden. 

An dieser Stelle soll zunächst die Rolle der International Feed-In Cooperation (IFIC) erläutert 

werden. Obwohl die IFIC nicht offiziell als direkter Akteur am Richtlinienprozess beteiligt war, 

kam ihr als zwischenstaatlicher Akteur im Politikprozess eine wichtige Bedeutung zu. Die 

IFIC wurde am 06. Oktober 2005 von den Staaten Spanien und Deutschland im Rahmen der 

vorausgegangenen „renewables 2004“ Konferenz in Bonn gegründet (Hirschl 2008: 382f).50 

Da beide Länder mit Einspeisesystemen arbeiteten, bestand das Hauptinteresse dieser 

Zusammenführung darin, einen Erfahrungsaustausch zwischen beiden Ländern zu fördern, 

die Vorteile des Einspeisesystems aufzuzeigen, mit Veröffentlichung von best practices 

andere Länder darin zu unterstützen ein ähnliches System einzuführen, sowie Möglichkeiten 

zur Koordinierung unterschiedlicher nationaler Einspeisesysteme zu untersuchen. 2007 trat 

Slowenien der IFIC bei (BMU 2007d: 146). Im Zuge des Richtlinienprozesses wird auch in 

Großbritannien ein Beitritt zur IFIC diskutiert (siehe 5.1.2 und Schäfer 2009, mdl.). Die IFIC 

hat im Richtlinienprozess insbesondere als Diskussionsforum nach Erscheinen des 

Richtlinienentwurfes eine wichtige Rolle gespielt. Für die folgende Diskussion im Rat war es 

ausschlaggebend, dass ein Forum existierte, in dem informell und vorab aufgeklärt und 

diskutiert wurde, was ein Handel mit Herkunftsnachweisen zur Zielerreichung für die 

nationalen Fördersysteme bedeuten würde. Auf diese Weise konnte die formale Diskussion 

im Rat angestoßen und gefördert werden (Büsgen 2009, mdl.). So hat die IFIC im April 2008 

einen Workshop organisiert, auf dem das Thema Herkunftsnachweishandel diskutiert wurde 

und damit zu einem besseren Verständnis der Problematik beigetragen (siehe Kapitel 5.1.2, 

Kleßmann 2009, mdl.). Mit dem Workshop wurde laut Hinrichs-Rahlwes (2009, mdl.) auch 

der Wandel in die Kommission getragen, sich eventuell vom Gedanken einer 

Harmonisierung der Förderinstrumente durch GO-Handel zu trennen. Darüberhinaus 

verfasste die IFIC Berichte, welche im Ministerrat verbreitet wurden und bereitete Schreiben 

an Energiekommissar Piebalgs vor. Rückblickend wird damit deutlich, dass die IFIC eine 

wichtige Rolle als Austauschplattform spielte, auch wenn sich die Bedeutung im Hinblick auf 

den Politikprozess insgesamt und die Endfassung der Richtlinie etwas relativiert (vgl. 

Kleßmann 2009, mdl.).   

5.1.3 Das Europäische Parlament 

Neben Kommission und Rat ist das Parlament maßgeblich an der Gestaltung von Gesetzen 

auf europäischer Ebene beteiligt. Eine der Kompetenzen neben der Kontrolle der Exekutive 
                                                

50 http://www.renewables2004.de/ 
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liegt in der Mitwirkung am Gesetzgebungsverfahren, die sich mit dem Vertrag von 

Amsterdam 1999 und dem von Nizza 2003 in wichtigen Punkten änderte. Seitdem sind die 

Parlamentarier bei über 75% der EU-Gesetzgebung gleichberechtigte Partner des 

Ministerrats (Knill 2008: 96). Das Parlament spielt seit den frühen sechziger Jahren eine 

wichtige Rolle in der EU-Umweltpolitik und fordert die Kommission immer wieder auf, 

umweltpolitisch aktiv zu werden. 

Die Ausschüsse bilden bei dieser Arbeit das Rückgrat der parlamentarischen Arbeit. Sie sind 

der Ort der politischen Meinungsbildung. Hier findet ein Großteil der Parlamentsdebatte statt, 

indem Abgeordnete aller Fraktionen und Nationen über politische Fragen debattieren (Knill 

2008: 96). Zu jedem Gesetzesvorschlag der Kommission kann das Parlament Änderungs-

vorschläge einbringen. Hierzu wird im zuständigen Ausschuss ein Bericht verfasst. Der 

Richtlinienentwurf der Kommission vom Januar 2008 wurde im parlamentarischen 

Ausschuss für Industry, Research and Energy (ITRE) bearbeitet. Dies ergibt sich aus der 

Tatsache, dass der hier zur Diskussion stehende Richtlinienentwurf auf Art. 95 EGV basiert. 

Bereits im Richtlinienprozess 2001/77/EG verfolgte der parlamentarische Ausschuss ITRE 

mit der Berichterstatterin Mechtild Rothe eine ambitionierte Umweltpolitik. Dies wurde in 

verschiedenen Forderungen deutlich, wonach die Mitgliedstaaten nationale Gesamtziele und 

Orientierungsziele für jede Energieart entwickeln sollten. Darüber hinaus wurde die 

Festlegung auf das Verdopplungsziel als verbindliches Mindestziel gefordert. Zu den 

Bemühungen hinsichtlich einer Harmonisierung der Fördersysteme von Seiten der 

Kommission legte der Ausschuss einen Bericht vor, welcher ein harmonisiertes Modell auf 

Grundlage eines Einspeisesystems vorschlug (Hirschl 2008: 343f). 

Im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie dominieren besonders die wirtschaft-

lichen Interessen (Fischer 2009, mdl.). Insofern war es für Verfechter einer ambitionierten 

EE-Politik von Bedeutung, dass ein Berichterstatter gewählt wurde, der ein großes Interesse 

hatte, EE tatsächlich voran zu bringen. Die Vergabe der Berichterstatterrolle unter den 

Fraktionen erfolgt mit Hilfe eines Punktesystems. Hier hatten die Grünen im Vorfeld 

absichtlich Punkte „gespart“, um für die Richtlinie den Berichterstatter stellen zu können 

(Thies 2009, mdl.). Für die federführende Berichterstattung und die Bearbeitung des 

Entwurfs der Richtlinie wurde am 25. Februar 2008 Claude Turmes als Mitglied des ITRE-

Ausschusses berufen. Als solcher war er beauftragt, alle Änderungsvorschläge über den 

Entwurf der Kommission zusammenzutragen und in einem Bericht im Plenum des 

Parlamentes einzubringen. Claude Turmes hat sich gegen einen Handel mit 

Herkunftsnachweisen ausgesprochen. Sein Kritikpunkt war vor allem die Gegenläufigkeit zu 

den Grundsätzen des EU-Rechts, insbesondere in Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip. In 

einem ersten vorläufigen Bericht vom 13. Mai 2008 wurden insgesamt 113 Änderungs-
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vorschläge am Kommissionsentwurf vorgebracht. Bezüglich der Herkunftsnachweise wurde 

gefordert, dass sie als uneingeschränkt handelbare Zertifikate nicht in der endgültigen 

Version enthalten sein sollen, um nationale Fördersysteme nicht zu gefährden (Turmes 

2008b). Darüber hinaus schlug Turmes TAC als flexible Mechanismen zur Erreichung der 

nationalen Ziele vor (vgl. Kapitel 3.4, Turmes 2008b: Art. 9). 

Zwischen dem Mai-Bericht und dem endgültigen ITRE-Bericht im September 2008 zeichnete 

sich die Arbeit von Turmes vor allem dadurch aus, dass er sich immer wieder gegen einen 

uneingeschränkten Handel mit Herkunftsnachweisen und für die Sicherung der nationalen 

Fördersysteme aussprach. Turmes beeinflusste im Zeitraum von Juni bis September 2008 

maßgeblich die Vorgänge. Möglich war ihm dies durch sein hohes Ansehen als Experte für 

EE-Politik, seine guten Verbindungen und sein Verhandlungsgeschick (Fell, Fischer, 

Hinrichs-Rahlwes, Thies 2009, mdl.). In seinem endgültigen Bericht vom 26.09.2008 forderte 

er unter anderem rechtsverbindliche Zwischenziele für die Mitgliedstaaten und Geldstrafen 

bei Nichterfüllung (Turmes 2008b, Art. 6a; vgl. 5.2.1.1). Abgesehen von den Schwierigkeiten, 

die Mitgliedstaaten von der Notwendigkeit von Strafzahlungen zu überzeugen, begegnete 

ihm nur wenig Widerspruch. Die Arbeit des Europäischen Parlamentes und des feder-

führenden Berichterstatters kann im Laufe des Richtlinienprozesses als äußerst ambitioniert 

im Sinne der EE bezeichnet werden. 

5.2 Verbände 

Neben den offiziell am Legislativprozess beteiligten Akteuren spielten Verbände eine 

wichtige Rolle im Politikprozess. Sowohl seitens der EE- und der Umweltverbände, als auch 

von Seiten der konventionellen Energiewirtschaft wurde versucht, auf den Richtlinienprozess 

Einfluss zu nehmen. 

5.2.1 Verbände der Erneuerbaren Energien 

Nicht umsonst kam Energiekommissar Piebalgs in den Vorgesprächen zum Richtlinien-

entwurf schnell zu der Einsicht, dass die Richtlinie ohne die Unterstützung der EE-Industrie 

nicht realisierbar gewesen wäre (Schäfer 2009, mdl.). Die EE-Verbände vertreten heute in 

der EU, wie auch in Deutschland, eine aufstrebende Industrie. Viele nationale Verbände sind 

Mitglied in mehreren Brüsseler Verbänden. So ist der deutsche Bundesverband Erneuerbare 

Energie (BEE; siehe 5.2.1.3) gleichzeitig Mitglied der EREF (5.2.1.1) und des Windenergie-

Verbandes EWEA (5.2.1.4), welcher wiederum Teil von EREC (5.2.1.2) ist. Die wichtigsten 

Akteure im Bereich der EE werden im Folgenden vorgestellt. 
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5.2.1.1 European Renewable Energies Federation (EREF) 

EREF vertritt die Produzentenseite der EE. Mitglieder sind die nationalen Sparten-

organisationen mit besonderem Augenmerk auf unabhängige Stromproduzenten, aber auch 

einzelne Industrieunternehmen wie z.B. Schott (Fouquet 2009, mdl.). In installierter Kapazität 

ausgedrückt, repräsentiert EREF über seine nationalen Mitgliedsorganisationen etwa 17.000 

MW an installierter EE-Leistung (EREF 2008a). Seine Aufgaben sieht EREF unter anderem 

in der Beobachtung des Energiesektors auf europäischer Ebene und der Bereitstellung 

detaillierter Informationen für Medien und Öffentlichkeit. Besonders will EREF bestehenden 

und geplanten institutionellen Barrieren und Marktbarrieren juristisch entgegenwirken und so 

die EE-Industrie unterstützen (ibid.; Fouquet 2009, mdl.). Da juristische Maßnahmen für 

einzelne Unternehmen zu kostenintensiv wären, bietet sich hier die Bündelung der 

Kapazitäten bei EREF an (EREF 2008c).51  

Seiner Prämisse zur Unterstützung kleinerer Stromproduzenten folgend, tritt EREF deutlich 

für das FIT-System als Förderinstrument ein. Dies wird begründet durch die Investitions-

sicherheit, die EREF zufolge nur mittels Einspeisevergütungen garantiert werden kann (vgl. 

Kapitel 2.1.1). Dagegen sind Investoren in Ländern mit Quotenmodellen überwiegend große, 

etablierte EVU. Insofern sieht EREF das Quotensystem als „ein reines Machterhaltungs-

system, aber kein Konzept zur Marktentwicklung.“ (Fouquet 2009, mdl.; ähnlich 

Fouquet/Johansson 2008: 4083). 

Chronologisch betrachtet lag ein Schwerpunkt der Arbeit von EREF zur betrachteten 

Richtlinie bereits in der Zeit vor dem offiziellen Kommissionsentwurf. Zu dieser Zeit gab es 

bereits viel Lobbying seitens der EE-Industrie und der konventionellen EVU. EREF zählte 

dabei zu den aktivsten Teilnehmern auf Seiten der EE-Erzeuger (Hendricks 2009; mdl.; 

Fouquet 2009, mdl.; ähnlich Schäfer 2009, mdl.). Mit Verweis auf die Mitteilung von 2005 

(Kommission 2005c), in der die Kommission selbst die hohen Transaktionskosten im 

Quotenmodell kritisiert hatte, äußerte EREF seine Bedenken, dass der inoffizielle Richtlinien-

vorschlag einen „inefficient and ineffective mandatory trade mechanism“ einführen werde 

(EREF 2007b). In einer Arbeit für das deutsche Bundesumweltministerium zeigte Fouquet 

auf, dass selbst ein freiwilliger Handelsmechanismus, wie er im Kommissionsentwurf durch 

die opt-out Variante aufgegriffen wurde, die Effektivität des nationalen Fördersystems 

reduzieren würde, insbesondere durch den Verlust der Investitionssicherheit für kleine 

Produzenten und die Verteuerung erneuerbarer Elektrizität (Fouquet 2007: 8f.). Darüber 

                                                

51 Frau Dr. Fouquet vertritt den Verband juristisch, ist seit 2000 Direktorin von EREF und seit 1991 in 

Brüssel und Hamburg im Bereich Energierecht tätig. 
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hinaus sei die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips (Art. 5 EGV) im Fall einer Harmonisierung 

der Fördersysteme äußerst fragwürdig (2007: 15; Fouquet/Johansson 2008: 4091).  

Entsprechend bestürzt reagierte EREF Anfang Januar 2008, als der weiterhin inoffizielle 

Kommissionsentwurf sogar einen verpflichtenden Zertifikatehandel vorsah (EREF 2008e: 1). 

EREF bemängelte, dass es zu dem Zeitpunkt in der Kommission keinerlei Verständnis für 

die Anliegen unabhängiger Stromproduzenten gab, die durch ein Auslaufen von Einspeise-

vergütungssystemen untragbaren Investitionsrisiken ausgesetzt würden: „we cannot accept 

to let an administration [...] destroy a young and thriving industry, a sustainable job creator 

and independent power producer by stubbornly following the voice of big utilities“ (EREF 

2008e: 3). In diesem Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass RECS 

International (vgl. Kapitel 5.2.2.2) als Vertreter der EVU durch „Tricksereien mit Ökostrom“52, 

einer fragwürdigen Methode des Grünstrom-Labelling, in die Schlagzeilen geraten war. Die 

Kommission wurde davor gewarnt, derartigen Praktiken mit dem geplanten Entwurf in die 

Hände zu spielen (EREF 2008e: 2). 

Letztendlich war der offizielle Kommissionsentwurf am 23. Januar 2008 bereits deutlich 

„entschärft“, verglichen mit ursprünglichen internen Entwürfen (vgl. Kapitel 4.3). EREF 

äußerte sich daraufhin „zuversichtlich, dass derzeitige Vorschläge von vielen Mitgliedstaaten 

[...] die notwendigen Korrekturen sichern werden“ (EREF 2008a: 2). Laut EREF war die 

Frage, ob den Mitgliedstaaten faktisch noch eine Wahlfreiheit über deren nationales 

Fördersystem bleibt, bis Juni 2008 noch nicht entschieden (EREF 2008a: 1). Die Presse-

mitteilung vom 27. Juni 2008 ist entsprechend positiv gestimmt, als nach dem Treffen der 

Council working group deutlich wurde, dass der Vorschlag Deutschlands, Polens und 

Großbritanniens angenommen wurde (vgl. Kapitel 4.4; EREF 2008d). Die Entscheidung, 

inwieweit nicht-national erzeugte Elektrizität nach dem nationalen Fördersystem vergütet 

wird, oblag nun den Mitgliedstaaten („gemeinsame Projekte“, Art. 8 Europäisches Parlament 

2008). GO wurden auf den freiwilligen Markt beschränkt. 

Um der Richtlinie die notwendige Kontinuität zu verleihen, setzte sich EREF zum einen für 

direct penalties für den Fall von EE-Zielverfehlungen ein, und stellte sich zum anderen im 

November 2008 gegen das Ansinnen Italiens, die Richtlinie bereits 2014 einem 

umfangreichen Review zu unterziehen (siehe Kapitel 5.1.2). Dieser hätte EREF’s 

Argumentation folgend die Frage nach zur Zielerreichung handelbaren Zertifikaten und damit 

nach Harmonisierung erneut aufgeworfen. Die Investitionssicherheit wäre durch einen 

solchen Review empfindlich eingeschränkt worden (EREF 2008b). Während die 

                                                

52 Der Spiegel 02/2008, 05. Januar 2008: http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,526802,00.html. 
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verabschiedete Fassung der Richtlinie keine direct penalties enthält, konnte eine erneute 

Infragestellung der nationalen Zuständigkeit für die Fördersysteme im Rahmen eines Review 

in 2014 erfolgreich abgewendet werden. Entsprechend positiv äußerte sich EREF-Präsident 

Vassilakos im Januar 2009. Er sah durch den Entscheidungsprozess der Richtlinie das 

Verständnis und die Zustimmung für EE in Europa insgesamt gestärkt (EREF 2009). 

Bezüglich der alternativ in die Richtlinie eingebrachten flexiblen Instrumente ist EREF 

skeptisch. Besonders zur Funktionalität des statistischen Transfers könne gegenwärtig nur 

wenig gesagt werden, weil es dazu zunächst erforderlich sei, dass überhaupt ein Land seine 

EE-Ziele übertrifft. Die Option, durch gemeinsame Projekte in Drittländern EE zu erzeugen, 

wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings weist EREF darauf hin, dass dies den Mitgliedstaaten 

erlaubt, vor dem Hintergrund der Rezession inaktiv zu bleiben mit Verweis auf zukünftige 

Großprojekte, die womöglich nicht über das Planungsstadium hinauskommen. Daher 

müssten laut EREF die nationalen Aktionspläne besonders sorgfältig auf ihre Machbarkeit 

geprüft werden, wobei die Richtlinie dahingehend noch Unklarheiten bezüglich einer 

umfangreichen Prüfung gegenüber einer formalen Genehmigung lasse (Fouquet 2009, mdl.). 

Insgesamt werden diese Maßnahmen daher nur als der zweite Schritt gesehen: „wenn man 

selbst nichts herstellt, kann man auch nichts verkaufen“. Dazu kommt die Überzeugung, 

dass Erneuerbare Energien vor allem regionale Energien sind (Fouquet 2009, mdl.; auch 

EREF 2009). 

EREF selbst ist Mitglied des European Renewable Energy Council (EREC), mit dem die 

Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden soll (EREF 2008c). 

5.2.1.2 European Renewable Energy Council (EREC) 

EREC wurde im April 2000 als Dachverband der europäischen EE-Verbände gegründet. 

Mitglieder sind beispielsweise der europäische Biomasseverband (AEBIOM), die Solar- und 

Photovoltaikverbände sowie die European Wind Energy Association (EWEA). Auch EREF 

(vgl. Kapitel 5.2.1.1) gehört als Zusammenschluss der Produzenten zu den Mitgliedern. 

EREC vertritt diese Verbände sowie die Forschungssparte für EE und damit eine Industrie 

mit einem Jahresumsatz von über 40 Milliarden Euro. Der Verband ist seit langem sehr gut in 

die politischen Prozesse etabliert (Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). Im Zusammenhang mit der 

Richtlinie war das Ziel von EREC, die Handelsmechanismen nur in eingeschränkter Form 

zuzulassen, und mit dem Erhalt nationaler Fördersysteme der Tatsache Rechnung zu tragen, 

dass ein gemeinsamer europäischer Strommarkt noch keine Realität ist (EREC 2007a; 

Schäfer 2009, mdl.). 

Die gewachsene Bedeutung der EE-Industrie erlaubte EREC, maßgeblichen Einfluss auf den 

Entstehungsprozess der Richtlinie zu nehmen. Wenige Tage vor dem offiziellen 
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Kommissionsentwurf richtete sich EREC, unterstützt von Deutschland und Spanien, mit 

einem offenen Brief an Kommissionspräsident Barroso. Die Kritik galt besonders der 

geplanten Einführung eines europaweit verpflichtenden Handels mit GO auf Staats- wie auch 

auf Unternehmensebene. EREC war überzeugt, dieser Vorschlag würde „jepopardise the 

most successful national support schemes and will lead to harmonisation of support 

schemes“ (EREC 2008a). Es wurde darauf verwiesen, dass die Kommission im Entwurf 

sowie in den Begleitdokumenten53 indirekt eingestanden habe, dass diese Gefahr tatsächlich 

besteht (Schäfer 2009, mdl.; vgl. Art 8(3) Kommission 2008a). Durch die Investitionsrisiken, 

die instabile nationale Fördersysteme mit sich bringen wurde befürchtet, dass nur große 

Oligopole von europaweit einheitlichen Regelungen profitieren würden. Weiterhin forderte 

EREC, den Handelsmechanismus wenn überhaupt auf die Mitgliedstaaten als Teilnehmer zu 

beschränken und nur dann zu genehmigen, wenn das nationale Ziel bereits erfüllt ist. Diese 

Kritik führte zu massiven Änderungen schon vor Veröffentlichung des offiziellen 

Kommissionsentwurfs. Spätestens mit der verabschiedeten Fassung im Dezember 2008 sind 

die Änderungswünsche des EREC weitgehend erfüllt worden. 

Oliver Schäfer, Policy Director von EREC, bekräftigte, dass ein Schreiben sowie ein 

Gespräch zwischen Energiekommissar Piebalgs und Vertretern der EE-Industrie nur fünf 

Tage vor der Veröffentlichung zu den entscheidenden Schritten in diesem Richtlinienprozess 

zählte. Darin wurde deutlich gemacht, dass mindestens eine „politische Reißleine“ (Schäfer 

2009, mdl.) in den Entwurf eingezogen werden müsse. Der Erfolg äußerte sich nach der 

Veröffentlichung am 23. Januar 2008 „ohne eine fundamentale Änderung im System selbst, 

aber mit einigen politischen Paragraphen“, die einen Einfluss auf nationale Systeme 

ausschließen (Schäfer 2009, mdl.; ähnlich Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). Dadurch konnte 

sich die Kommission in letzter Minute eine vage Unterstützung der EE-Branche für ihren 

Vorschlag sichern. In den wenigen Tagen vor der Veröffentlichung war die Zeit zu knapp für 

grundsätzliche Verbesserungen. Alles Weitere musste danach im offiziellen Gesetz-

gebungsprozess nachgebessert werden (Schäfer 2009, mdl.). Daher brachte sich EREC 

auch im Laufe des Jahres 2008 weiter ein. Denn „es war schon noch Kritik vorhanden. Wir 

haben gesagt ‚wir begrüßen den Vorschlag, aber an der Stelle mit den GO muss 

nachgebessert werden’“ (Schäfer 2009, mdl.; EREC 2008b). Große Hoffnung setzte EREC 
                                                

53 Erst nachdem das Begleitdokument SEK (2008) 57 (Kommission 2008b) und die 

Folgenabschätzung SEK (2008) 85 (Kommission 2008c) fertig gestellt waren, wurde der 

Richtlinienvorschlag kurz vor Veröffentlichung geändert. Obwohl das Begleitdokument erneut Feed-In 

Tariffs als das effektivere und kostengünstigere Instrument hervorhebt (Toke 2008: 3002), wurde 

gleichzeitig ein Zertifikatehandel vorgeschlagen (vgl. Schäfer 2009, mdl.); was den Gegnern des 

vorgeschlagenen Handelssystems einen argumentativen Vorteil verschaffte. 
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im weiteren Prozess auf das Europäische Parlmaent, wo die Unterstützung für EE besonders 

groß ist (vgl. 5.1.3). Die in der Folgezeit von mehreren Seiten eingebrachten Vorschläge 

umfassten viele Ansätze, darunter die Idee, „alles mit GO zu streichen, oder ein anderes 

nicht-gefährdendes System zu gestalten“ (Schäfer 2009, mdl.). 

EREC legte seine Standpunkte über den Jahresverlauf weiterhin in Form zahlreicher 

Pressemitteilungen dar, die den jeweiligen Verhandlungsstand kommentierten. Obwohl die 

alternativ zu den frei handelbaren GO eingeführten flexiblen Mechanismen seitens EREC als 

nicht besonders effektiv bewertet wurden (Schäfer 2009, mdl.), konnte der Verband seine 

eingangs definierten Ziele für die EE-Industrie erreichen. Laut EREC zeichnete sich schon 

Anfang des Jahres 2008 ab, „dass das Endergebnis national nichts gefährden 

würde“ (Schäfer 2009, mdl.). Damit hatte der Verband sein wichtigstes Ziel auch relativ 

frühzeitig durchsetzen können.  

Ein Unterschied zum vorab charakterisierten EREF ist die Tatsache, dass EREC nicht 

explizit ein Fördermodell favorisiert, wohl aber Wahlfreiheit in der Systemfrage anstrebt und 

Harmonisierung auf Basis eines Quotensysteme verhindern möchte (Schäfer 2009, mdl.; vgl. 

Fouquet 2009, mdl.). Demgegenüber tritt EREF für die kleineren Stromproduzenten an, die 

das mit einem hohen Investitionsrisiko verbundene Quotenmodell bzw. Handelsschema nicht 

tragen können und favorisiert daher das Feed-In System (ibid.). 

5.2.1.3 Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) 

Der BEE wurde 1991 als Dachverband der Erneuerbaren Energien in Deutschland 

gegründet. Mitglieder sind zwanzig Verbände aus den Bereichen Biomasse, Geothermie, 

Solarenergie, Wasserkraft und Windkraft. Damit vertritt der BEE insgesamt über 30.000 

Mitglieder. Zu seinen Aufgaben und Zielen zählen die Verbesserungen der Rahmen-

bedingungen und der Chancengleichheit für Erneuerbare Energien (BEE 2009; vgl. auch 

Kapitel 5.2.1.1). Im Falle des Richtlinienentwurfs war der Erhalt des deutschen EEG das 

maßgebliche Ziel. Obgleich der Verband primär auf Bundesebene in Deutschland tätig ist, 

nahm er dennoch Einfluss auf den betrachteten Richtlinienprozess. Dies geschah erstens 

über die Bundesregierung bzw. über das Bundesumweltministerium direkt im 

entsprechenden Ministerrat. An anderer Stelle wurde bereits angemerkt, dass europäische 

Gesetzgebung immer auch eine politische Komponente beinhaltet, die sich durch einen 

Interessenausgleich zwischen den Mitgliedstaaten ergibt (vgl. Kapitel 5.1). Dadurch finden 

auch Interessen aus den einzelnen Mitgliedstaaten ihren Weg in die europäische 

Gesetzgebung. Zweitens ist der BEE eng mit Brüsseler Verbänden, insbesondere EREF, 

verknüpft. So ist Rainer Hinrichs-Rahlwes, Vorstandsmitglied des BEE, gleichzeitig 

Vizepräsident von EREF, und steht auch mit den anderen Brüsseler Verbänden in 
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intensivem Austausch (Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). Auch auf diese Weise werden die 

Standpunkte des deutschen Dachverbandes auf die europäische Ebene transportiert. 

Nachdem der Richtlinienentwurf inoffiziell zirkulierte, zeigte sich der BEE alarmiert darüber, 

dass die Kommission „ein harmonisiertes Instrument europaweit“ einzuführen gedachte, 

obwohl sie in ihren eigenen Dokumenten (Kommission 2005c) dessen Wirksamkeit 

gegenüber Einspeisesystemen in nationaler Verantwortlichkeit mehrmals angezweifelt hatte 

(Hinrichs-Rahlwes 2009 ,mdl.; vgl. Kommission 2008b). Es wurde die Auffassung vertreten, 

dass dieser Ansatz in kürzester Zeit die Rechts- und Investitionssicherheit nationaler 

Fördersysteme ausgehebelt hätte (ibid.). 

Im Ergebnis ist der BEE mit der verabschiedeten Richtlinie zufrieden. Die Anwendung von 

Herkunftsnachweise als Grünstromzertifikate, so wie sie in Art. 15 letztendlich verankert ist, 

wurde vom BEE nicht grundsätzlich kritisiert, wohl aber ihre Nutzung als international 

handelbare Zertifikate und deren Anrechnung zur Zielerreichung (Hinrichs-Rahlwes 2009, 

mdl.). Den statistischen Transfers steht der BEE, ähnlich wie EREF und EREC, zwar 

grundsätzlich positiv gegenüber, jedoch wird die Gefahr gesehen, dass diese Instrumente 

Hintertüren öffnen für solche Mitgliedstaaten, die nicht bereit sind ambitionierte Maßnahmen 

auf den Weg zu bringen. Dennoch war klar, dass man im Rat und Parlament „das Argument 

Flexibilität, wie absurd es im Detail auch sein mochte, nicht vom Tisch kriegt“ (ibid.). Diese 

Absurdität beruht auf der Tatsache, dass derzeit kein Land eine Überkapazität an 

Erneuerbarer Elektrizität abzugeben habe. Das Resultat aus der derzeitigen Knappheit wäre 

in jedem Fall ein Verkäufermarkt mit exorbitanten Preisen – egal ob sich diese durch 

Herkunftsnachweise im Sinne des Richtlinienentwurfs oder wie jetzt beschlossen, durch 

hohe Kosten für statistische Transfers ergeben. Für die Bewertung des Instruments der 

gemeinsamen Projekte und gemeinsamen Fördersysteme seien insbesondere die 

Nationalen Aktionspläne abzuwarten (Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). 

5.2.1.4 Weitere Verbände Erneuerbarer Energien 

Neben oben beschriebenen Akteuren waren auch mehrere Spartenverbände in der 

Diskussion um die Richtlinie aktiv. Dazu ist anzumerken, dass die einzelnen europäischen 

Spartenverbände Mitglieder bei EREC sind und daher hauptsächlich durch diese Einrichtung 

bezüglich der Rahmenbedingungen der Förderung vertreten werden. Die Positionen der 

Spartenverbände stellen weniger konkrete Forderungen, sondern kommentieren die 

Beschlüsse aus Sicht des Verbandes. Fouquet (2009, mdl.) verweist auf die Schwierigkeiten 

einiger Branchenverbände, die auch große EVU als Mitglieder haben. Dadurch sei eine 

eindeutige Positionierung entsprechend schwieriger. 
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Exemplarisch ist dazu die European Wind Energy Association (EWEA) zu nennen. 

Zusammen mit EREC kritisierte auch EWEA wenige Tage vor der Veröffentlichung den 

inoffiziellen Kommissionsvorschlag massiv als „de-facto Harmonisierung“ (Euractiv 2008a). 

Sie begrüßte im Folgenden den offiziellen Kommissionsentwurf bereits in seiner 

ursprünglichen Form ausdrücklich und dabei besonders die angestrebte Vereinfachung der 

Genehmigungsverfahren (Art. 13 Europäisches Parlament 2008), die für Windkraft oftmals 

ein deutliches Hemmnis darstellen. Im Verlauf des Jahres wurde auf einzelne Punkte wie die 

von Italien vorgeschlagene Review-Klausel ablehnend reagiert (EWEA 2008a). Am Ende des 

Jahres blieb als Fazit, dass „the EU has confirmed itself as the global leader in renewable 

energy, particularly wind, but is loosing credibility and leadership in the fight against climate 

change“54 (EWEA 2008b).55 

Des Weiteren spielten Verbände eine Rolle, deren Fokus nicht explizit auf der Energiepolitik 

liegt, deren Arbeit aber in einem weiteren Kontext ebenfalls durch die Richtlinie berührt wird. 

Hier ist der World Future Council (WFC) zu nennen, der sich als „Stimme zukünftiger 

Generationen“ versteht. Es handelt sich um ein weltweites Netzwerk, das sich mit seinen 50 

Einzelmitgliedern aus Politik, Unternehmen, Kultur und Wissenschaft für „verantwortungs-

volles und nachhaltiges Denken und Handeln“ einsetzt (WFC 2009). Dirk Hendricks, Direktor 

des Brüsseler WFC-Büros, befasste sich seit September 2007 mit den Vorbereitungen des 

Richtlinienentwurfs (Hendricks 2009, mdl.) und kommentierte den Richtlinienentwurf im 

Februar 2008 ähnlich wie EREC. Es wurde anerkennend wahrgenommen, dass ein 

verpflichtendes Handelssystem ohne opt-out sowie der GO-Handel zwischen Unternehmen 

verhindert wurden. Demgegenüber wurden die nicht-bindenden Zwischenziele sowie die 

fehlenden direct penalties kritisiert (Hendricks 2008). In einem Artikel zu Herkunfts-

nachweisen stellte sich Hendricks deutlich hinter die bestehenden Einspeisevergütungen 

und kritisierte, dass „several provisions in the proposed Directive might undermine these 

essential prerequisites for successful FIT“ (Hendricks/Perrot 2008; auch Hendricks 2009, 

mdl.). Die opt-out Lösung sei nicht ausreichend und wurde zu diesem Zeitpunkt vor dem 

Hintergrund der Warenverkehrsfreiheit als problematisch gesehen. Die opt-in Variante für 

handelswillige Mitgliedsländer wurde deutlich favorisiert (ibid.). Auch sprach sich der WFC 

für ein sicheres Finanzierungsumfeld und damit deutlich gegen einen kompletten review der 

                                                

54 Die Feststellung, dass die EE-Richtlinie der kraftvollste Teil des Klima- und Energiepaketes ist, 

wurde bereits an anderer Stelle gemacht (vgl. Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.; Thies 2009, mdl.). 
55 Die enge Zusammenarbeit zwischen EREC und EWEA könnte in diesem Fall auch durch die 

räumliche Nähe gegeben sein: Beide Verbände befinden sich zusammen mit dreizehn weiteren EE-

Verbänden im Renewable Energy House (http://www.erec.org/reh/) in der Brüsseler Rue d’Arlon. 
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Richtlinie aus, um zu verhindern, dass „die Förderung bereits 2014 wieder zur Debatte 

steht“ (WFC 2008). Die verabschiedete Richtlinie könne „als guter Erfolg gewertet werden“, 

was man im Vergleich mit anderen Komponenten des Klima- und Energiepakets leider nicht 

sagen könne. Die flexiblen Instrumente der Richtlinie werden vom WFC ambivalent bewertet. 

Zum einen musste schnell eine Alternative zu den frei handelbaren GO eingebunden werden, 

zum anderen könnten Gemeinschaftsprojekte tatsächlich sinnvoll sein, auch im Hinblick auf 

die Tatsache, dass mit zunehmendem RES-Anteil die Versorgungsschwankungen verstärkt 

international ausgeglichen werden müssen (Hendricks 2009, mdl.). 

Zu den Verbänden Erneuerbarer Energien auf EU-Ebene bleibt anzumerken, dass sie in 

diesem Richtlinienprozess eine bedeutsame Rolle gespielt haben, sowohl den direkten Input 

in den Legislativprozess als auch die öffentliche Diskussion betreffend. Fouquet (2009, mdl.) 

bemerkt im Vergleich zum Richtlinienprozess 2001/77/EG, dass die Diskussion 2007 und 

2008 weitaus umfangreicher auf verschiedensten Ebenen geführt wurde. Die EE-Verbände 

haben daran einen bedeutenden Anteil. Als besonders erfreulich wurde herausgestellt, dass 

sich die Kooperation der Verbände auf Bundes- und EU-Ebene über die Zeit des aktuellen 

Richtlinienprozesses weiter verbessert und intensiviert habe (Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). 

5.2.2 Akteure der konventionellen Energiewirtschaft 

Im Legislativprozess zur Richtlinie 2001/77/EG war die konventionelle Energiewirtschaft 

besonders in der Kommission sehr aktiv hinsichtlich einer europaweiten Harmonisierung. 

Auch im betrachteten Prozess waren sie „wieder die treibenden Kräfte die einen Zertifikate-

handel wollten“ (Schäfer 2009, mdl.). Im Folgenden werden einige Akteure aus diesem 

Umfeld vorgestellt. 

5.2.2.1 Branchenverband Eurelectric 

Ein Hauptakteur auf Seiten der konventionellen Energieerzeuger war der europäische 

Branchenverband Union of the Electricity Industry (Eurelectric). Die Mitglieder sind die 

nationalen Branchenverbände, sofern diese existieren, sowie große Energieversorger. 

Derzeit hat Eurelectric 33 Vollmitglieder, darunter Repräsentanten aus allen 27 EU-Mitglied-

staaten. Der Verband erarbeitet seine Positionen und Stellungnahmen in 30 Arbeitsgruppen 

um sicherzugehen, dass die Standpunkte aller Mitglieder berücksichtigt werden. In der 

Brüsseler Vertretung von Eurelectric arbeiten 30 Personen. Ziele sind die Wettbewerbs-

fähigkeit der Elektrizitätsindustrie im gemeinsamen Binnenmarkt zu erhalten und seinen 

Mitgliedern in den institutionellen Gremien Gehör zu verschaffen (Eurelectric 2009). Aus der 

Anzahl der Pressemitteilungen im Verlauf des Jahres 2008 könnte geschlossen werden, 

dass ein Hauptaugenmerk von Eurelectric auf dem europäischen Emissionshandel lag, der 
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ebenfalls Teil des Energie- und Klimapaketes ist. Dies hat womöglich Ressourcen von der 

EE-Richtlinie abgezogen. 

Die konventionelle Energieindustrie hat ihren Einfluss besonders in Kommissionskreisen 

geltend machen können durch Beamte, die den harmonisierten Quotenhandel favorisierten. 

(Fouquet 2009, mdl.). Während der inoffizielle Entwurf den Erwartungen konventioneller 

Energieversorger noch weitgehend entsprach (Toke 2008: 3003), zeigte sich Eurelectric in 

der Reaktion nach der Veröffentlichung am 23. Januar 2008 „disappointed that the [...] 

proposal does little to aid the process of regional and pan-European market 

integration“ (Eurelectric 2008a). Die Erreichbarkeit des Ziels wurde in Frage gestellt (Euractiv 

2009; Toke 2008: 3002) und es wurde kritisiert, dass der Entwurf den Bestand von 27 

einzelnen Fördersystemen wahren werde. Die vorgeschlagenen Beschränkungen des GO-

Handels seien gegenläufig zu den Prinzipien des freien Binnenmarktes. Es wurde 

vorgeschlagen die bereits vorgenommenen Einschränkungen rückgängig zu machen. Auch 

wurde darauf gedrängt, den bereits existierenden Handel mit GO „for disclosure 

purposes“ beizubehalten. Dem vorrangigen Netzzugang für Erneuerbare Energien (Art. 16 

verabschiedete Fassung) wurde der Ansatz „all electricity producers should compete on a 

level playing field“ entgegengehalten (Eurelectric 2008a). Im weiteren Verlauf des Jahres hat 

sich Eurelectric vergleichsweise selten zur EE-Richtlinie geäußert (vgl. auch Thies 2009, 

mdl.; Büsgen 2009, mdl.). Im Oktober 2008 wurde eine schnelle Verabschiedung der 

Richtlinie angemahnt, auf die Bedeutung der flexiblen Mechanismen hingewiesen und erneut 

vor der Bevorzugung Erneuerbarer Energien im Netzzugang gewarnt. Abgesehen von den 

offensichtlichen Förderungen sollten Erneuerbare Energien wie jede andere Energieform im 

freien Binnenmarkt behandelt werden (Eurelectric 2008b). Nach der Verabschiedung der 

Richtlinie bedauerte Eurelectric, dass „the legislators were not able to ensure a fully-level 

playing field, given the provisions for sector and Member State differences“ (Eurelectric 

2008c). 

Zumindest vor dem offiziellen Richtlinienentwurf war das Interesse der konventionellen 

Energieerzeuger an einem Quotenhandel im betrachteten Richtlinienprozess stärker als zur 

vorherigen Richtlinie 2001/77/EG (Fouquet 2009, mdl.; ähnlich Toke 2008: 3002). Das 

Argument des uneingeschränkten Binnenmarktes wurde daher besonders im inoffiziellen 

Kommissionsentwurf auf Initiative der konventionellen Energieversorger aufgegriffen, konnte 

sich im weiteren Verlauf aber nicht durchsetzen. Die Position von Eurelectric könnte dadurch 

geschwächt worden sein, dass die großen EVU “nicht mehr mit der Ideologie [bezüglich 

einer Harmonisierung] an das Thema herangehen, wie sie es noch vor einigen Jahren 

gemacht haben“ (Schäfer 2009, mdl.; ähnlich Toke 2008: 3003). Gründe dafür sind unter 

anderen, dass mittlerweile auch große Energieversorger in die Erneuerbaren Energien 
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eingestiegen sind.56 Diese Einschätzung teilt Thies (2009, mdl.), die darüberhinaus vermutet, 

dass sich die Mitglieder intern nicht einig waren. „Eurelectric hat eben auch Mitglieder wie 

Iberdrola aus Spanien, die mit den spanischen Fördersystemen sehr gut arbeiten. Deshalb 

ist das vielleicht ein Argument gewesen, warum Eurelectric zeitweise nicht so 

stark“ gewesen ist (ibid.). 

Als einschneidendes Ereignis dahingehend kann die Tatsache gesehen werden, dass sich 

E.on im Mai 2008 vor einem parlamentarischen Ausschuss in Großbritannien für das FIT-

System zur Finanzierung von Offshore-Projekten einsetzte. Damit hat sich der Nachdruck in 

den Forderungen von Eurelectric deutlich verringert, weil mehrere große Mitglieder 

begannen, eine ambivalente Position zu vertreten (Fouquet 2009, mdl.; Thies 2009, mdl.). 

5.2.2.2 Renewable Energy Certificate System (RECS) 

RECS International ist ein Zusammenschluss konventioneller Energieerzeuger mit 210 

Mitgliedern aus fast allen EU-Mitgliedstaaten. Hauptsitz ist Utrecht (Niederlande), zudem ist 

der Verband auf nationaler Ebene bei den Energieversorgern eingegliedert. So ist RECS 

Deutschland unter dem Dach von Vattenfall Europe zu finden. Erklärtes Ziel ist es, den 

internationalen Handel mit Erneuerbaren Energien durch standardisierte Zertifikate und 

einem „solid policy framework“ möglich zu machen. Dem Grundgedanken „we think that 

market players must be absolutely free to choose in which country they invest“ wären 

unterschiedliche Fördersysteme eher abträglich (Niermeijer 2009, mdl.). Ansatzpunkt von 

RECS ist das European Energy Certificate System (EECS), das durch ein datenbank-

gestütztes Verfahren mittels eines nationalen Issuing Bodies die freie Handelbarkeit von 

Zertifikaten erlauben soll – ein Handelsmodell wie in Kapitel 3.2 beschrieben. Dadurch soll 

die europaweit installierte Kapazität Erneuerbarer Energien gesteigert werden können. 

RECS vertritt diese auf dem freien Warenverkehr beruhenden Interessen gegenüber den 

europäischen Institutionen (RECS 2009). 

RECS war während des ganzen Richtlinienprozesses der deutlichste Gegenspieler der 

Verbände der Erneuerbaren Energien. Im Unterschied zu Eurelectric hat sich „RECS wirklich 

durchgehend für Zertifikate und Quoten eingesetzt. Sie haben auch mit rechtlichen Folgen 

gedroht und immer wieder Pressemitteilungen rausgegeben“ (Thies 2009, mdl.). 

                                                

56 Insbesondere haben E.on und Vattenfall Europe bei der Novellierung des EEG darauf gedrängt, die 

Offshore-Tarife zu erhöhen, um dann diejenigen Projekte einzukaufen, die sich seit Jahren in Planung 

befinden. Ein solches Risiko kann von einem kleinen Stromproduzenten kaum getragen werden 

(Fouquet 2009, mdl.). 
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Dem ursprünglichen Kommissionsentwurf stand RECS positiv gegenüber (Niermeijer 2009, 

mdl.). Kurz nachdem Claude Turmes seinen Vorschlag veröffentlich hatte, stellte RECS eine 

Alternative vor, die die Zielerreichung kosteneffizient ermöglichen sollte. Grundlage sollte ein 

schrittweise Öffnung des EE-Marktes sein, basierend auf dem Konzept der GO (RECS 

2008a). Damit sollte erreicht werden, die Anwendung der GO im Sinne des Kommissions-

entwurfs langfristig in die energiepolitische roadmap einzubinden. Gleichzeitig verwies RECS 

darauf, dass andere Fördersysteme den Beihilferegelungen (Art. 87 EGV) zuwider laufen 

könnten und dass auch der mögliche opt-out und erst recht der von Turmes vorgeschlagene 

opt-in aus Perspektive der Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 EGV) nicht tragbar wären 

(Niermeijer 2009, mdl., RECS 2008a).57 Im weiteren Verlauf des Jahres zeigte sich RECS im 

September 2008 überzeugt, dass durch die flexiblen Mechanismen, besonders die 

statistischen Transfers, kein signifikanter Markt generiert werde (Niermeijer 2009, mdl.). 

Nach der absehbaren Ablehnung handelbarer Herkunftsnachweise im Richtlinienprozess 

seien Investoren auf die nationalen Fördersysteme angewiesen „but these systems have 

been proven unstable and changing over time“ (RECS 2008b). Um eine zukünftige 

Einflussnahme auf die Richtlinie bezüglich der Handelbarkeit von Zertifikaten weiterhin zu 

ermöglichen, setzte sich der Verband für einen umfangreichen review ein (ibid.). Die 

Beibehaltung der GO für den disclosure market wurde ausdrücklich begrüßt und als erster 

Schritt in der Öffnung des Marktes für Erneuerbare Energien interpretiert (Niermeijer 2009, 

mdl.). 

Durch die Firma Refactor Ltd58 wurde ein wenig erfolgversprechender Schritt in Form einer 

Beschwerde bei der Kommission eingeleitet, basierend auf dem Standpunkt, dass die 

verworfene Handelbarkeit der GO zur Zielerreichung gegen die Warenverkehrsfreiheit nach 

Art. 28 EGV verstoße (Niermeijer 2009, mdl.). Die Fördersysteme dürften demnach 

keinesfalls national unterschiedlich ausgestaltet sein.59 Refactor Ltd hatte im Vorfeld in 

mehreren Ländern Grünstrom produziert und wollte diesen in einem anderen Mitgliedstaat 

vergüten lassen. Auch wenn RECS nicht der Initiator dieser Beschwerde war, unterstützt 

RECS ausdrücklich die Argumentation und hoffte, eine Entscheidung „hopefully results in 
                                                

57 Die Autorität dieses Vorschlags wird dadurch untergraben, dass RECS sich einerseits von der 

juristischen Unzulässigkeit des ITRE-Vorschlags überzeugt gibt, andererseits mit der schrittweisen 
Einführung der GO bereits einen Kompromiss vorschlägt. 
58 Weitere Informationen über die Tätigkeit und Aufgabenfelder dieser Firma waren nicht zu ermitteln. 
59 Im Unterschied dazu betraf das unter Kapitel 2.2 erwähnte Urteil Preussen-Elektra die Frage, ob 

Fördermechanismen eine Form verdeckter Beilhilfen  nach Art. 87 EGV seien. Auch hatten zu dem 

Zeitpunkt noch nicht alle Mitgliedstaaten derartige Fördersysteme (ausführlich Fouquet/Johansson 

2008: 4089). 
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more clarity on this point“ (Niermeijer 2009, mdl.). Laut Niermeijer ist die Beschwerde noch 

anhängig, eine Antwort werde einige Jahre auf sich warten lassen (ibid.). 

Ungeachtet der Tatsache, dass Art. 30 EGV und weitere Rechtsakte Ausnahmen vom 

Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit zulassen (Fouquet 2007: 22), messen auch Experten 

diesem Versuch kaum Erfolgsaussichten bei. Laut Schäfer (2009, mdl.) gab es bereits in 

einer ähnlichen Beschwerde eine ablehnende Reaktion der Kommission, weil es sich dabei 

um eine „andere, falsche juristische Auffassung“ gehandelt habe. Er verweist darauf, dass 

„sich die Kommission klar und deutlich hinter das Endergebnis der Verhandlungen gestellt 

[hat]; die werden sich hüten das Ganze wieder komplett aufzudröseln.“ Zu einer ähnlichen 

Einschätzung kommt Fouquet (2009, mdl.). Obgleich die Kommission grundsätzlich jede 

Beschwerde ernst nehmen muss, wird die Beschwerde kaum weiter verfolgt werden. „Wenn 

das so ist, [...] dann müsste RECS gegen die Kommission innerhalb von drei Monaten eine 

Untätigkeitsklage [Art. 232 EGV] einreichen“, was aber nicht geschehen ist. Ein weiterer 

Grund liegt darin, dass „einige der großen EVU auch ein Interesse an den nationalen Regeln 

haben.“ (ibid.; vgl. 5.2.2.1). Dieselbe Uneinigkeit, die Eurelectric während der Verhandlungen 

im Jahr 2008 geschwächt hatte, scheint auch die Beschwerde von RECS International zu 

unterlaufen. Weiterhin ist die Tatsache, dass „für einige Energiearten, insbesondere 

Onshore-Wind, die Preisparität schon erreicht wurde“ dieser Beschwerde abträglich.60 Die 

Diskussion einer Beschwerde basierend auf Art. 28 EGV ist daher ein weitgehend 

theoretisches Konstrukt (Fouquet 2007: 23). 

5.2.2.3 Weitere Verbände der konventionellen Energien 

Die oben erwähnte gute Vernetzung der EE-Verbände untereinander trifft gleichermaßen für 

die konventionelle Energiewirtschaft zu. So agierten RECS und Eurelectric während des 

Richtlinienprozesses oftmals zusammen mit EFET, der European Federation of Energy 

Traders, die ebenfalls deutlich im Prozess hervortrat (Thies 2009, mdl.). EFET hat zum Ziel, 

die Rahmenbedingungen des Energiehandels in Europa durch stärkere Marktliberalisierung 

zu verbessern. Sechzig große Energieversorger und -händler sind Mitglieder der EFET, 

darunter die vier großen EVU aus Deutschland. EFET unterstützte naturgemäß die 

grundsätzliche Absicht der Kommission zur Liberalisierung der Energiemärkte (EFET 2009, 

Euractiv 2009). 

                                                

60 Insofern werden diese Sparten in Zukunft aus den Fördersystemen herausfallen, „was auch sehr 

schön ist, um jedem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Genüge zu tun“ (Fouquet 2009, mdl.; ähnlich 

Thies 2009, mdl.). 
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Bereits Ende 2007 bekräftigte EFET in einer gemeinsamen Erklärung mit Eurelectric und 

RECS, dass das ambitionierte Ziel nur erreichbar wäre, wenn die Richtlinie angemessen in 

den Elektrizitätsbinnenmarkt integriert würde (EFET et al. 2007). Die naheliegende Lösung 

sei die Öffnung der Binnenmarktsgrenzen für ein „European system of tradable guarantees 

of origin for electricity produced from renewable sources.“ (ibid.). Als langfristiges Ziel wurde 

ein europaweit harmonisiertes Anreizsystem für Erneuerbare Energien angedacht. Im April 

2008 wandte sich EFET in einem offenen Brief an den Berichterstatter Turmes. EFET war 

nicht überzeugt, dass der Richtlinienentwurf die nötigen Investitionen in Erneuerbare 

Energien sicherstellen würde und verwies darauf, dass „the majority of investments needed 

will most likely come from our member companies and their affiliates“ (EFET 2008). Nur das 

GO-Handelsschema ohne jegliche Vorabgenehmigung könne die nötige Flexibilität 

garantieren (ibid.). Im November 2008 unterstrich EFET wiederum in einer gemeinsamen 

Erklärung mit Eurelectric und RECS die Notwendigkeit einer umfassenden Review-Klausel, 

die auch die Frage der nationalen Fördersysteme bzw. einer europaweiten Harmonisierung 

erneut aufgegriffen hätte (EFET et al. 2008). Auch dieser Vorschlag konnte sich nicht 

durchsetzen. 

Weitere Beteiligte aus dem Umfeld konventioneller Energieerzeugung waren EdF, E.on und 

Vattenfall, die 2007 eine Studie in Auftrag gaben die einen europäischen Binnenmarkt für EE, 

basierend auf GO untersuchte (Jager 2007). Die Zertifikate sollten mit einem banding 

versehen werden, um unterschiedliche Zertifikatspreise je Technologie zu erzielen. Selbst 

diese Studie deutete zusammenfassend an, dass auch ein freiwilliger GO-Handel nationale 

FIT unterminieren und höhere Kosten verursachen würde (vgl. Kapitel 4.1; Hinrichs-Rahlwes 

2009, mdl.).  

Bei der Betrachtung des Richtlinienprozesses stellen sich die Verbände der konventionellen 

Energiewirtschaft als deutliche Gegner der EE-Verbände dar. Aus mehreren Gründen waren 

sie 2007 und 2008 im Vergleich zum Richtlinienprozess 2001/77/EG geschwächt. Während 

in der alten Richtlinie noch eine klare Trennung der Interessen herrschte, stellte sich 2008 

heraus, dass mittlerweile viele EVU in die Erzeugung Erneuerbarer Energien eingestiegen 

sind. Dadurch bilden deren Interessenvertreter keinen homogenen Gegenpol zu den EE-

Verbänden, wie am Beispiel von Eurelectric besonders deutlich wurde. Obgleich die großen 

EVU immer noch 90% des Strommarktes abdecken, haben sie infolgedessen „eine große 

Schlacht verloren“ (Schäfer 2009, mdl.). 

5.2.3 Umweltverbände 

Umweltverbände lassen sich beschreiben als freiwillige Vereinigungen mit dem auf Dauer 

angelegten inhaltlichen Ziel des Natur- und Umweltschutzes und einem Organisations-



Erneuerbare Energien-Politik in der EU  75 

 

apparat (Rogall 2003: 244). Als kollektive politische Akteure versuchen sie die Interessen 

ihrer Mitglieder zu sammeln, zu bündeln und Verbandspositionen in den politischen 

Willensbildungsprozess einzubringen (Prittwitz/Barenz 2007: 100). Neben den staatlichen 

Institutionen bilden sie die zweite wichtige Gruppe organisierter Träger von Umweltbelangen 

(Jänicke 2003: 87) und betreiben Verbandsarbeit, die vom klassischen Lobbyismus bis hin 

zu einzelnen spektakulären Aktionen reicht. Dabei verschafft ihnen vor allem die anerkannte 

Sachkompetenz einen erheblichen Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren (Sebaldt/Straßner 

2004: 133ff). Umweltverbände können gerade aufgrund der großen Mitgliederzahlen der 

Politik glaubhaft versichern, dass sie Wählerstimmen repräsentieren. Eine Restriktion ist 

hingegen, dass Umweltverbände auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen sind. 

Daher besteht kaum Handlungsspielraum, um z.B. durch finanzielle Unterstützung von Politik 

Einfluss zu nehmen. Aufgrund der fehlenden finanziellen Möglichkeiten stehen daher bereits 

bestehende Kontakte zu Politikern im Vordergrund (Holzer 2006: 187). 

Auf europäischer Ebene spielen sowohl nationale Umweltschutzverbände, als auch deren 

europäische Dachverbände und die für die EU zuständigen Abteilungen internationaler 

Umweltverbände eine Rolle. Trotz der vielfältigen Interessen der verschiedenen Umwelt-

verbände sind sie in der Lage, bezüglich der hier untersuchten Frage gemeinsame 

Positionen zu erarbeiten.61  

Umweltverbände können als Verfechter von Umweltschutzinteressen und damit als 

„Protagonisten“ ambitionierter Umweltpolitik bezeichnet werden (Jänicke 2003: 79ff). Im 

Bereich der Energiepolitik fordern sie vor allem eine stärkere Berücksichtigung der 

langfristigen ökologischen Wirkungen der Energieversorgung (Tschimpke 2006: 361f) und 

setzten sich für hohe und verbindliche Ziele für den Ausbau von EE ein (Geden/Fischer 

2008: 65f, European Enlargement Watch 2002: 38). 

Umweltverbände waren auch im Politikprozess der EE-Richtlinie 2008 von Bedeutung. Sie 

„sendeten Frühwarnungen“ und sensibilisierten auf diese Weise unter anderem für 

ambitionierte Ausbauziele und potenziell negative Auswirkungen handelbarer Herkunfts-

                                                

61 Ein Beleg hierfür sind die zahlreichen in der Vergangenheit gemeinsam als Green10 (BirdLife 

International, CEE Bankwatch, Climate Action Network Europe, European Public Health Alliance - 

Environment Network; Friends of the Earth Europe; Greenpeace European Unit, International Friends 

of Nature, European Federation for Transport and Environment und das WWF European Policy Office) 

verabschiedeten Positionspapiere (Green10 2006: 1; Geden/Fischer 2008: 65). 
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nachweise (Büsgen 2009, mdl.). 62  Die zentrale Rolle spielte dabei 2008 Greenpeace 

(Fouquet 2009, mdl.). Es gab weitere NGOs, die z.B. gemeinsame Standpunkte 

unterschrieben. Allerdings war dies „inhaltlich alles die intensive Arbeit von Greenpeace. […] 

WWF und Friends of the Earth […] waren relativ zurückhaltend“ (Schäfer 2009, mdl.).63  

Greenpeace positionierte sich früh gegen den Kommissionsvorschlag zu handelbaren 

Herkunftsnachweisen.64 Es wurde vor allem auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass 

erfolgreiche nationale Fördersysteme gestört werden könnten und dadurch große Unsicher-

heiten am Markt hervorgerufen würden. Gleichzeitig verwies man auf die bestehenden 

Einspeisemodelle, die tendenziell bessere Erfolge zeigten.65 Allgemein war Greenpeace mit 

der verabschiedeten Version der EE-Richtline „relativ zufrieden“ und hielt diesen Teil des 

Klima- und Energiepaketes für den aus Umweltsicht ambitioniertesten (Thies 2009, mdl.). 

Brüsseler NGOs haben im Rahmen des Politikprozesses zum Klima- und Energiepaket 

häufig zusammengearbeitet. „Zu den Erneuerbaren war es so, dadurch, dass wir diese 

informelle Aufteilung hatten, das WWF jemanden Vollzeit zur Effizienz, und wir jemanden 

Vollzeit zu Erneuerbaren hatten, dadurch haben wir uns sehr stark ausgetauscht“ (Thies 

2009, mdl.). Thies zufolge bilden die Green10 nach wie vor ein schlagkräftiges Netzwerk. Es 

gibt monatliche Treffen der Direktoren der Umweltverbände und auch in den Themen-

bereichen tauschen sich die Experten untereinander regelmäßig aus (Thies 2009, mdl.). 

                                                

62 Das World Future Council trat beispielsweise dafür ein, Einspeisetarife stark zu fördern und 

bindende (Zwischen-)Ziele für Erneuerbare Energien einzuführen, einschließlich Zwangsmaßnahmen 
bei Nichterreichung (Hendricks 2008: 1). 
63 Greenpeace hat in 2008 und bis zur Veröffentlichung allein mehr als 15 Pressemitteilungen und 

Positionspapiere zum Klima- und Energiepaket und der EE-Richtlinie herausgegeben. Andere NGOs 

befassten sich hingegen vor allem mit den anderen Themen des Paketes: das European 

Environmental Bureau (EEB) z.B. widmete sich mit Statements der Biofuelthematik („Commission 

Proposal out ouf fuel“) und Friends of the Earth dem ETS („Greenhouse gas target to weak to stop 

climate change“) (vgl. EurActiv, EU states handed ambitious renewable energy targets. 
http://www.euractiv.com/en/energy/eu-states-handed-ambitious-renewable-energy-targets/article-

169799, zuletzt geprüft am 27.03.2009). 
64 Z.B. Positionspapier mit einer deutlichen Ablehnung von handelbaren Herkunftsnachweisen kurz 

vor Veröffentlichung des Kommissionsentwurfs (Greenpeace 2008: 5). 
65 Holzer verweist darauf, dass Umweltverbände wohl vor allem aus Misstrauen gegenüber 

Marktlösungen häufig eher ordnungsrechtliche Instrumente befürworten (Holzer 2006: 204). 
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5.3 Vergleichende Einschätzung der wichtigsten Akteure 

In den vorausgehenden Kapiteln wurden die am Gesetzgebungsprozess beteiligten Akteure 

mit ihren Zielen und Handlungsweisen dargestellt. Dabei sind sowohl die offiziell am 

Legislativprozess beteiligten direkten Akteure, als auch indirekte Akteure, welche die 

Entscheidungen zu Veränderungen am Richtlinienentwurf indirekt beeinflussten, 

berücksichtigt worden. Diese strukturierte Darstellung soll hier als Grundlage für eine 

vergleichende Einschätzung der Einflussnahme bzw. der Stärke der unterschiedlichen 

Lobbygruppen herangezogen werden. Weiterhin sollen Verbindungen in den Interessen-

strukturen, mögliche Koalitionen für das Zustandekommen des Politikergebnisses und 

Verschiebungen der jeweiligen Positionen betrachtet werden. Die Ergebnisse dieser 

Betrachtung hinsichtlich der Positionen und Koalitionen sind in Abbildung 2 graphisch 

zusammengefasst. 

Zu Beginn des Legislativprozesses zeigte sich, dass die Kommission (Kapitel 5.1.1) dem 

Lobbyeinfluss der konventionellen Energiewirtschaft sehr stark zugänglich ist, da diese es 

versteht ihre eigenen Interessen mit den marktliberalen Grundtendenzen innerhalb der 

Kommission zu verknüpfen. Und „wenn die Kommission etwas vorschlägt, hat es erstmal 

eine große Wucht“ (Fell 2009, mdl.), insofern schien sich die konventionelle 

Energiewirtschaft eingangs erheblichen Einfluss durch die Kommission gesichert zu haben. 

Die Kommission als eigenständiger Akteur konnte ihre Position, verglichen mit den ersten 

internen Entwürfen, kaum durchsetzen. Allerdings ist anzumerken, dass die Kommission ihre 

Vorschläge oftmals sehr weit fasst und bereits im Vorfeld berücksichtigt, dass die 

Mitgliedstaaten gewisse Freiheitsgrade bezüglich der konkreten Umsetzung für sich 

reklamieren werden (Hirschl 2009, mdl.). Ein ähnlicher Ablauf ist in diesem Fall sehr 

wahrscheinlich. Die Standpunkte der Kommission änderten sich daher deutlich, zuerst in 

Richtung eines opt-in für den Handel von Herkunftsnachweisen und letztendlich zu dessen 

kompletter Abschaffung zugunsten des Erhalts nationaler Fördersysteme (Abb. 2). 

Demgegenüber konnte Energiekommissar Piebalgs den finalen Kompromiss als 

persönlichen Erfolg verbuchen, weil dadurch unter seiner Führung eine zentrale energie-

politische Gesetzgebung zustande kam. 

Im Ministerrat und auch im Europäischen Rat konnten vor allem Deutschland und Spanien 

als starke Akteure identifiziert werden (Kapitel 5.1.2). Später kam Dänemark als 

bedeutsames Land im Bereich der EE hinzu (Thies 2009, mdl.). Mit dem joint proposal 

traten zusätzlich Großbritannien und Polen der Länderkoalition gegen frei handelbare GO 

bei. Sie spielten dadurch die Hauptrolle (Thies 2009, mdl.) und markierten den 

entscheidenden Wendepunkt im Legislativprozess (Hendricks 2009, mdl.). Mit Polen und 
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Großbritannien verliehen zwei wichtige EU-Mitgliedstaaten, welche weder Mitglieder der 

International Feed-in Cooperation noch selbst Länder mit Einspeisevergütungssystemen 

waren, diesem gegen GO gerichteten joint bzw. tripartite proposal das entscheidende 

Gewicht. Dies kann als ein wichtiger Grund gelten, warum dessen Inhalte weitestgehend in 

die Endversion der Richtlinie übernommen wurden. Als zwischenstaatliches Netzwerk kam 

der IFIC eine wichtige Rolle zu. Zunächst als initiative Kraft, die den Richtlinienentwurf 

interpretierte und seine möglichen Folgen kommunizierte, aber vor allem als Forum für 

Gegner  eines freien GO-Handels (ähnlich Kleßmann 2009, mdl.). Als freistehende 

Einrichtung betrachtet, gehörte die IFIC allerdings nicht unbedingt zu den wichtigsten 

Akteuren (Kleßmann 2009, mdl.), da sie ihren Einfluss nur im Zusammenspiel mit den 

beteiligten Mitgliedstaaten geltend machen konnte. Die entstandene Länderkoalition konnte 

sich klar durchsetzen und den Rat mit ihren Standpunkten zum Erhalt nationaler 

Fördersysteme und gegen frei handelbare GO dominieren. Es bleibt festzuhalten, dass die 

Position des Rates sehr ambivalent sein kann, da sie von den sich stetig ändernden 

Interessenkonstellationen seiner Mitglieder bestimmt ist. Im vorliegenden Fall war es 

gelungen, bedeutende Länder in die GO-Gegnerkoalition einzubinden (Hendricks 2009, 

mdl.). Dadurch konnte die Position des Rates insgesamt in Richtung flexibler Instrumente 

und für die Beschränkung von GO auf den disclosure market beeinflusst werden (Abb. 2). 

Seitens des Europäischen Parlaments (Kapitel 5.1.3) war vor allem ITRE-Berichterstatter 

Claude Turmes und sein Wirken ausschlaggebend für das Politikergebnis (Fischer 2009, 

mdl.). So konnte das EU-Informationsportal EurActiv nach der Verabschiedung rückblickend 

berichten, dass „the measures […] are largely in line with the policy framework set out by 

Luxembourg Green MEP Claude Turmes“ (Euractiv 2008b). Einige Zugeständnisse durch 

Turmes beziehungsweise durch das Parlament umfassten “the rejection of a regime whereby 

member states would have faced financial penalties for failing to reach interim targets 

towards the 2020 goal“ (Euractiv 2008b). Direct penalties wurden auch von EREF gefordert, 

konnten aber nicht durchgesetzt werden. Dieser Kompromiss schien durch den Zeitdruck 

unumgänglich und schmälerte keinesfalls die Bedeutung des Parlaments, die sich vor allem 

in einer breiten Diskussion, verbunden mit einer großen Anzahl von Änderungsanträgen am 

Kommissionsentwurf niederschlug (vgl. Fouquet 2009, mdl.). 

Das im Rat von Deutschland, Großbritannien und Polen vorgelegte joint proposal könnte 

auch auf das Parlament abgefärbt haben; in dem Sinne, dass einige der MdEPs häufig im 

Einklang mit den nationalen Positionen abstimmen. In dem Zusammenhang wird oftmals 

bekannt, dass nationale Regierungen selbst entsprechende Briefings für ihre Parlamentarier 

verfassen (Thies 2009, mdl.). So lässt sich vermuten, dass auf diesem Weg einige 

zweifelnde MdEPs zu Unterstützern der EE-Koalition wurden. Letztendlich konnte sich das 
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Europäische Parlament mit den Vorschlägen von Claude Turmes, verbunden mit den 

zusätzlichen Änderungen durch das joint proposal weitestgehend durchsetzen. Die Position 

des Europäischen Parlaments verschob sich ausgehend von der opt-in Variante in Richtung 

flexibler Instrumenten ohne freien GO-Handel (Abb. 2). 

Die Verbände der Erneuerbaren Energien in Brüssel (Kapitel 5.2.1) sind stetig gewachsen 

und repräsentieren mittlerweile selbst eine in ihrer Bedeutung schnell zunehmende Industrie, 

die der konventionellen Energiebranche gegenübersteht (Thies 2009, mdl.). Im Renewable 

Energy House sind seit einigen Jahren die europäischen Spartenverbände und der 

Dachverband EREC ansässig. Die Vernetzung untereinander ist entsprechend gut 

ausgeprägt (Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.). Der Dachverband EREF – derzeit noch nicht im 

Renewable Energy House zu finden – hat keine großen Energieversorger als Mitglieder in 

den nationalen Verbänden, und kann sich daher besonders auf den Marktzugang für kleine 

Stromproduzenten konzentrieren.66 Insbesondere die EE-Verbände stellten sich von Anfang 

an massiv gegen den Entwurf (Kleßmann 2009, mdl.). Unter Berücksichtigung der Tatsache, 

dass das Lobbying für Erneuerbare Energien in Brüssel im Vergleich etwa zu Berlin noch 

relativ jung ist, konnte die Branche beachtliche Erfolge erzielen (Jacobs 2009, mdl.). An 

Ihren Standpunkten für den Erhalt nationaler Fördersysteme und gegen freie Handelbarkeit 

von GO waren im Verlauf des Jahres keine Änderungen festzustellen (Abb. 2). 

Der Einfluss der konventionellen Energiewirtschaft (Kapitel 5.2.2) auf die Kommission wie 

auch zu vielen Regierungen auf Ministerratsebene kann traditionell als sehr stark gelten (Fell 

2009, mdl.). Verglichen mit dem Richtlinienprozess 2001/77/EG war die Koalition bestehend 

aus Eurelectric, RECS und EFET jedoch geschwächt. Die heterogenen Standpunkte 

innerhalb dieses Zusammenschlusses haben dazu geführt, dass die Akteure der 

konventionellen Energiewirtschaft „nicht mehr mit der Ideologie an das Thema herangehen, 

wie sie es noch vor einigen Jahren gemacht haben“ (Schäfer 2009, mdl.). Inzwischen gibt es 

große Energieversorger wie beispielsweise Iberdrola in Spanien, die von den bestehenden 

nationalen Fördersystemen profitieren (Schäfer 2009, mdl.). Die Unterstützung von E.on und 

Vattenfall für die EEG-Reform mit hohen Einspeisetarifen für Offshore-Windkraft (vgl. 

Fouquet 2009, mdl.) tat ein Übriges, um die Koalition zu schwächen. Eurelectric agierte im 

letzten Halbjahr 2008 nur noch mit gebremster Kraft, während sich RECS und EFET 

weiterhin für einen freien GO-Handel einsetzten (Thies 2009, mdl., ähnlich Büsgen 2009, 

mdl.). In der Folge konnte sich die Akteursgruppe der konventionellen Energiebranche mit 

ihren Positionen kaum durchsetzen. Letztendlich fand das angestrebte GO-System zur 

                                                

66 In Unterschied etwa zu EWEA, die E.on und EdF zu ihren Mitgliedern zählt (Fouquet 2009, mdl.). 
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Zielerreichung keinen Eingang in die Richtlinie – die GO blieben lediglich im disclosure 

market bestehen. Die vertretene Position blieb über den Zeitverlauf relativ konstant (Abb. 2). 

Seit Mitte der neunziger Jahre spielen verschiedene Umweltverbände (Kapitel 5.2.3) eine 

wichtige Rolle als energiepolitische Akteure in der EU (Rogall 2003: 244). Im betrachteten 

Prozess war Greenpeace der bedeutendste Akteur, der kontinuierlich zum Thema der EE-

Richtlinie arbeitete. Während des Gesetzgebungsprozesses vereinte Greenpeace eine 

Anzahl weiterer NGOs, wie Friends of the Earth, WWF und das Climate Action Network, die 

gleiche Standpunkte vertraten, sich aber in Abstimmung auf andere Themenbereiche des 

Klima- und Energiepaktes fokussierten. Diese Aufteilung war aus Ressourcengründen 

sinnvoll, auch weil beispielsweise Friends of the Earth eher mit der Emissionshandels-

richtlinie beschäftigt waren. Die zehn großen Brüsseler Umwelt-NGOs sind im Netzwerk der 

Green10 gebündelt, welches bereits beim Richtlinienprozess 2001 in Erscheinung trat 

(Thies 2009, mdl.). Wie auch in anderen Verbandskonstellationen nimmt die Vernetzung der 

Brüsseler Umweltverbände weiter zu. Sie repräsentieren einen wichtigen Stakeholder für 

eine ambitionierte Förderung der Erneuerbaren Energien. Bereits im Richtlinienprozess 

2001 spielten die Umweltverbände im Rahmen der Befürworterkoalition einer 

„ambitionierten Richtlinie“ eine bedeutende Rolle als Kooperationspartner (Hirschl 2008: 

402), begründet durch die weitreichende Vernetzung der Umweltverbände untereinander, 

mit den übrigen Akteuren der EE-Koalition und zu den gesetzgebenden Institutionen der EU 

(Hirschl 2008: 352ff). Im Richtlinienprozess 2008 hat sich dahingehend wenig geändert. 

Durch eine intelligente Bündelung verfügbarer Ressourcen konnten sie ihre Mitglieder und 

die breite Öffentlichkeit für ambitionierte Ausbauziele sensibilisieren. Entsprechend setzte 

sich die Koalition mit ihren Anliegen zum Erhalt nationaler Fördersysteme und dem 

Festlegen ambitionierter Ausbauziele durch und zeigte sich zufrieden mit der 

verabschiedeten EE-Richtlinie. Die Position erfuhr über den Jahresverlauf keine wesentliche 

Änderung (Abb. 2). 

An dieser Stelle sei ein kurzer Verweis auf eine Akteursgruppe nachgeschoben, die bisher 

nicht betrachtet wurde. Institutionen und Einzelpersonen aus dem Bereich von Politik-

forschung und -beratung brachten externe Expertise in den Richtlinienprozess ein und 

wurden teilweise auch selbst zu Akteuren, indem ihre Aussagen bestimmte Standpunkte 

stützen und andere widerlegten. Exemplarisch wäre die Studie von Ecofys für EdF, E.on und 

Vattenfall zum europäischen EE-Markt basierend auf GO-Handel (Jager 2007) zu nennen. 

Weiterhin verfasste z.B. das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (vgl. 

Kapitel 2.5.3) Studien, die die negativen Einflüsse der GO auf nationale Fördersysteme 

darstellten und im Gegenzug auf Effizienzsteigerungen durch erhöhte Koordination und 

Optimierung von nationalen Systemen verwiesen. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl 
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wissenschaftlicher Artikel zum Thema GO herausgegeben – oftmals in Kooperation mit 

Akteuren aus den Lagern der GO-Gegner oder ihrer Befürworter. Durch die schnelle 

Onlinepublikation bedingt, können diese Veröffentlichungen zeitnah erscheinen und oftmals 

noch den laufenden Prozess beeinflussen (beispielsweise Toke 2008). In diesem 

Zusammenhang sind auch Onlinemedien wie EurActiv zu nennen, die wissenschaftliche 

Veröffentlichungen, offizielle EU-Dokumente und z.B. Positionspapiere der beteiligten 

Akteure übersichtlich bündeln. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich viele Akteurspositionen innerhalb eines 

Jahres deutlich verschoben haben (Abb. 2; Jacobs 2009, mdl.). Dazu ist anzumerken, dass 

derartige Positionsverschiebungen letztendlich Ausdruck der „normalen“ Kompromiss-

findungsprozesse sind. Entscheidend war, dass Rat und Parlament das Thema schließlich in 

eine ähnliche Richtung getrieben haben. „Wenn das Europäische Parlmament allein 

gewesen wäre, dann wäre es auch deutlich schwieriger geworden“ (Büsgen 2009, mdl.). Das 

Parlament agierte letztendlich „relativ im Gleichgang“ mit dem Rat bezüglich des Handels 

von GO-Zertifikaten. Um dies zu erreichen, spielten informelle Kontakte eine wichtige Rolle 

(Büsgen 2009, mdl.). Auch Thies (2009, mdl.) unterstreicht die Bedeutung einzelner 

Personen und deren Vernetzung, sowohl zu nationalen Interessen, als auch zu 

Lobbyinteressen. Dass der Prozess sehr stark von bestimmten Einzelpersonen abhängig ist, 

zeigte sich beispielsweise in der Kommission, wo Einflussmöglichkeiten – folgt man Thies – 

entscheidend davon abhängen, wer offen ist für die Interessen bestimmter Gruppen (Thies 

2009, mdl., vgl. Kapitel 5.1.1). 
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Abb. 2: Akteursstandpunkte zur EE-Richtlinie im Politikprozess 

Die zentralen Koalitionen zwischen den Vertretern frei handelbarer GO sowie die der EE- 

und Umweltverbände, schienen über den betrachteten Zeitverlauf von 2007 bis Ende 2008 

relativ stabil zu sein. Ob diese für den Politikprozess der EE-Richtlinie in 2007 identifizierten 

Koalitionen allerdings als Advocacy-Koalitionen nach Sabatier (1998) interpretiert werden 

können ist, gestützt allein auf den kurzen Zeitraum von 2007 bis 2008, sehr fraglich. Dies 

wäre bestenfalls in Zusammenhang mit dem Politikprozess zur Richtlinie 2001/77/EG zu 

untersuchen. 67  Andere Koalitionen, wie die enge Kooperation zwischen Rat und 

Europäischem Parlament, scheinen noch stärker von temporärer Natur zu sein. Dies ist 

allerdings auch dem Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene geschuldet, für den anders als 

auf Bundesebene die Parteiendisziplin weniger bedeutsam ist, und Mehrheiten für jede 

Entscheidung erneut gefunden werden müssen. 

                                                

67 Der Advocacy Coalitions-Ansatz nach Sabatier basiert unter anderem auf der grundlegenden 

Annahme, dass Koalitionen über etwa eine Dekade relativ stabil bleiben (Sabatier 1998: 114). Der 

Untersuchungszeitrahmen wäre hier also erheblich zu erweitern, was im Vergleich zu 2001 zu 

interessanten Ergebnissen führen könnte. 
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6 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit befasst sich als Politikfeldanalyse im Schnittpunkt von Energie-, 

Binnenmarkt- und Umweltpolitik mit der Einzelfalluntersuchung eines aktuellen Gesetz-

gebungsprozesses auf EU-Ebene. Nach Ansätzen Scharpfs und Sabatiers sowie in 

Anlehnung an Hirschl wurde eine Akteursanalyse zum Politikprozess der Richtlinie 

2009/28/EG68 durchgeführt. Die Untersuchung wurde unter besonderer Berücksichtigung der 

Debatte um eine Harmonisierung der Förderinstrumente für Erneuerbare Energien auf EU-

Ebene vorgenommen. Die zentral untersuchte Frage war dabei, warum das im Rahmen des 

Richtlinienentwurfs vorgeschlagene Konzept zu Herkunftsnachweisen und damit ein erneuter 

Harmonisierungsversuch seitens der Kommission gescheitert ist. 

6.1 Zusammenfassung der Untersuchungen 

Einführend wurden in Kapitel 2 mit Fokus auf Einspeise- und Quotenmodelle die 

unterschiedlichen Instrumente zur Förderung von Erneuerbaren Energien vorgestellt, die 

Fördermodelle als Policy-Instrumente charakterisiert und die wichtigsten Rahmen-

bedingungen der Förderung von Erneuerbaren Energien auf EU-Ebene dargestellt. Weiterhin 

sind die Grundzüge der Harmonisierungsdebatte der letzten zehn Jahre aufgegriffen worden. 

In Kapitel 3 standen daraufhin die wichtigsten Eckpunkte des Kommissionsvorschlags für 

eine neue EE-Richtlinie – die verbindlichen EE-Ausbauziele sowie zur Zielerreichung 

handelbare Herkunftsnachweise – im Mittelpunkt. Es wurden weiterhin Herkunftsnachweise 

von anderen Zertifikatskonzepten abgegrenzt und die möglichen Auswirkungen von 

Herkunftsnachweisen auf die nationalen Fördersysteme diskutiert. Das Kapitel schloss mit 

einer Übersicht der bedeutsamsten Unterschiede zwischen dem Richtlinienentwurf der 

Kommission und der letztendlich verabschiedeten Fassung vom Dezember 2008. Dieser 

Unterschied im Politikinhalt wurde in den folgenden beiden Kapiteln aufgegriffen und erklärt. 

Die Kapitel 4 und 5 bilden den Kern der Arbeit. Entlang von fünf im Rahmen der 

Untersuchungen als markant herausgearbeiteten Phasen flossen die Ergebnisse der 

Akteursanalyse chronologisch zur Erklärung des Politikprozesses ein. Hierbei wurde 

ausgehend von den Entwicklungen und Positionen in 2007 die Einflussnahmen 

verschiedener Akteure im Vorfeld sowie nach Veröffentlichung des Kommissionsentwurfs bis 

zur Verabschiedung im Dezember 2008 dargestellt. In den Unterkapiteln zu ersten 
                                                

68 Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. 
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Reaktionen auf den Kommissionsentwurf, zum Klärungsbedarf bezüglich der Funktion der 

Herkunftsnachweise und zur Sensibilisierung weiterer Akteure, wie auch im Folgekapitel zum 

joint proposal und der Arbeit in Parlament und Rat wurde nachgezeichnet, warum sich der 

GO-Vorschlag der Kommission im Verlauf des Prozesses nicht durchsetzen konnte. 

Abschluss der Prozessdarstellung bilden die Kapitel zu Trilog, Verabschiedung und Ausblick. 

Kapitel 5 bietet hierzu eine separate, systematische Darstellung aller zentralen Akteure und 

ihrer jeweiligen Rolle im Prozess. Kapitel 5.3 schließt in Form einer vergleichenden 

Einschätzung der politischen Einflussnahme durch die betrachteten Akteure die Arbeit ab. 

6.2 Antworten zur Forschungsfrage 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Akteursanalyse und damit die wichtigsten 

Aussagen der Kapitel 4 und 5 bezogen auf die Fragestellung zusammengefasst. Einleitend 

hierzu wird der Richtlinienprozess 2008 mit dem in Kapitel 2.5.1 beleuchteten Prozess der 

Richtlinie zur Förderung Erneuerbarer Energien 2001/77/EG stichpunktartig verglichen. Die 

Richtlinie aus 2001 ist wichtiger Referenzpunkt in der Diskussion zur Vereinheitlichung von 

Fördersystemen und der Vergleich liefert erste Rückschlüsse für die Beantwortung der 

Forschungsfrage. Die Untersuchungen des Politikprozesses zum Richtlinienentwurf vom 

23.01.2008 zeigten Vergleichspunkte und dabei deutliche Parallelen zum Politikprozess der 

ersten Richtlinie zur Förderung Erneuerbarer Energien auf EU-Ebene (2001/77/EG). So hat 

sich das Parlament, welches den Prozess zur EE-Richtlinie 2001 maßgeblich mit initiierte 

und getrieben hat, auch 2008 relativ früh für eine ambitionierte Erneuerbare Energien-Politik 

eingesetzt.  

Weitere Parallelen waren seitens der Kommission zu beobachten. Diese hat aus ihrer in 

Kapitel 5.1.1 beschriebenen Rolle heraus und unter Einfluss konventioneller Energie-

interessen in 2007 und 2008 abermals stark marktnahe Ideen verfolgt und einen zertifikate-

basierten Vorschlag zur EU-weiten EE-Förderung unterbreitet. Die Kommission unternahm 

Fell zufolge damit „immer wieder Angriffe [auf nationale Fördersysteme] […] unter dem 

Deckmantel der Harmonisierung“ (Fell 2009, mdl.). Die Ähnlichkeiten im Prozess könnten 

dabei auch als Muster europäischer Politik interpretiert werden, nach dem die Kommission 

z.B. im Rahmen von Richtlinienentwürfen zunächst weitreichende europäische und 

marktnahe Vorschläge vorlegt. Im Legislativprozess werden diese dann häufig seitens der 

Souveränität einfordernden Mitgliedstaaten eingeschränkt (Hirschl 2009, mdl.). 

Insgesamt waren im Wesentlichen die gleichen Akteure wie bei der Richtlinie in 2001 zu 

beobachten, die sich in ähnlichen Koalitionen erneut gegenüber standen und Lobbyarbeit 

betrieben (Hinrichs-Rahlwes 2009, mdl.; Hirschl 2009, mdl.). Fell bezeichnet die Erneuerbare 
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Energien-Politik in der EU und widerstreitende Positionen zu unterschiedlichen Förder-

systemen als „Dauerkampf seit 1999, seitdem es überhaupt Quoten für Stromeinspeisung 

gibt“ (Fell 2009, mdl.). Als Hintergrund gelten der weiter bestehende Konflikt zwischen der 

konventionellen Energiewirtschaft und Vertretern der Erneuerbare Energien-Wirtschaft sowie 

die nach wie vor zu Grunde liegenden unterschiedlichen Interessen dieser Marktakteure 

(Hirschl 2009, mdl.). 

Neben den auffälligen Parallelen werden auch Unterschiede der Prozesse der betrachteten 

Richtlinien sichtbar. Während der vor 2001 „offene“ Vorschlag für eine Harmonisierung 

letztendlich nicht in den Kommissionsentwurf für die Richtlinie 2001/77/EG Eingang fand, 

war er 2008 „versteckt“ im Entwurf enthalten. Die Thematik der Fördersysteme war Ende der 

1990er Jahre noch „eine Diskussion zwischen ein paar versprengten Spezialisten“. 2008 hat 

hingegen eine breitere Debatte stattgefunden (Fouquet 2009, mdl.). Wie in Kapitel 5.2.2 

gezeigt wurde, waren dabei 2008 die politischen Vertreter der konventionellen Energie-

wirtschaft im Vergleich zur ersten EE-Richtlinie geschwächt. Letztendlich konnte sich diese 

Lobby bei der untersuchten Frage der Harmonisierung mit ihrer Einflussnahme das zweite 

Mal nicht durchsetzen. Die Harmonisierungsversuche der Kommission sind 2008 ein zweites 

Mal gescheitert. 

Wie lässt sich anhand der politischen Einflussnahme zentraler Akteure  

begründen, warum sich der GO-Vorschlag der Kommission (und damit ein erneuter 

Harmonisierungsversuch) nicht durchsetzen konnte? Zu Beantwortung dieser den 

Untersuchungen zugrunde liegenden Fragestellung sind im Folgenden die zentralen 

Ergebnisse der Akteursanalyse in Form von drei Thesen zusammengeführt. 

1) Es gab schwerwiegende inhaltliche Bedenken, die gegen den GO-Vorschlag des 

Kommissionsentwurfs sprachen. Handelbare und nach Kommissionsentwurf zur Ziel-

erreichung anrechenbare GO hätten stark mit bestehenden nationalen Fördersystem (vor 

allem FIT) konkurriert und im Zeitverlauf zu deren Abschaffung geführt. Die bereits im 

Kommissionsvorschlag vorgesehenen Handelsbeschränkungen (opt-out Mechanismus) 

wurden von Juristen und Fachleuten als für den Schutz nationaler Fördersysteme zu 

schwach eingestuft. Die Einführung von GO nach Kommissionsvorschlag hätte weiterhin 

tendenziell höhere Kosten verursacht – vor allem für FIT-Länder, welche in der Folge de 

facto zwei Fördersysteme hätten betreiben müssen. Ein zentraler Punkt ist weiterhin der 

allgemein als hoch prognostizierte Preis für Herkunftsnachweise, da die absehbare Nach-

frage wahrscheinlich deutlich höher als das Angebot ausgefallen wäre – kein Mitgliedstaat 

hatte Interesse signalisiert, EE über die festgesetzten Ziele hinaus zu fördern, um 

überschüssige Nachweise zu verkaufen. Schwere inhaltliche Bedenken weckte der GO-

Vorschlag der Kommission auch, weil das Konzept nicht technologiespezifisch ausgestaltet 
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war. Er galt damit allgemein als nicht adäquat für die weiterhin als notwendig erachtete 

ambitionierte Förderung aller EE-Technologien. Eine Marktöffnung durch GO hätte vor allem 

kurzfristig marktnahe Technologien gefördert. 

2) Gegner des GO-Vorschlags konnten Mitgliedstaaten im ersten Halbjahr 2008 für die 

negativen Auswirkungen des Kommissionsvorschlags sensibilisieren – dieser wurde dabei 

zunehmend als erneuter Harmonisierungsversuch verstanden. Während der Schlüsselzeit im 

Frühjahr 2008 gelang es der Opposition des GO-Vorschlags, zentrale Akteure für die 

negativen Auswirkungen des Kommissionsvorschlags zu sensibilisieren. Durch Workshops, 

Rundschreiben, Pressemitteilungen und persönlichen Einfluss gelang es unter anderem eine 

Debatte auch unter hohen politischen Entscheidungsträgern in den Mitgliedstaaten zu 

initialisieren. Obwohl die Begriffe „Harmonisierung“ und „Zertifikate“ im Kommissionsentwurf 

vermieden wurden,69 zielte der Vorschlag Expertenaussagen zufolge auf die europaweite 

Einführung eines zertifikatsbasierten Handelssystems. GO wurden über den Jahresverlauf 

von vielen Akteuren zunehmend als ein dem Quotensystem nahestehender Harmonisierung-

sversuch verstanden. Auch auf diese Weise gelangten Herkunftsnachweise nach 

Kommissionsentwurf schrittweise in die Defensive. 

3) Akteure mit Positionen gegen GO konnten Einfluss nehmen und sich letztendlich in 

Parlament und Rat durchsetzen. Am Ende gab es keine politische Mehrheit für den GO-

Handel nach Kommissionsvorschlag. Das erste deutliche Signal gegen GO im offiziellen 

Legislativprozess war der Bericht des Industrieausschusses auf Grundlage des Turmes-

Vorschlags im Mai 2008. Dieser stellte in den meisten Aspekten eine fundamentale 

Änderung des Kommissionsvorschlags vom Januar 2008 und auch bei den Verhandlungen 

zwischen Rat und Parlament eine wichtige Diskussionsgrundlage dar. Turmes selbst galt in 

seiner offiziellen Berichterstatterrolle als engagierter, vernetzter EE-Politikexperte und als 

einer der wichtigsten Akteure, welche gegen den GO-Handel nach Kommissionsentwurf 

erfolgreich Einfluss nahmen. Der zweite, zugleich wichtigste Grund für die spätere 

Ablehnung des GO-Kommissionsvorschlags – weil ausschlaggebend für die Verschiebung 

der politischen Mehrheiten zu Ungunsten von zur Zielerreichung anrechenbaren GO – war 

das von der Länderkoalition Deutschland, Polen und Großbritannien vorgelegte joint paper. 

Mit Polen und Großbritannien verliehen zwei wichtige EU-Mitgliedstaaten, welche weder 

Mitglieder der International Feed-in Cooperation noch selbst Länder mit Einspeise-

vergütungssystemen waren, diesem gegen GO gerichteten tripartite proposal das 

entscheidende Gewicht. Es war vor allem ein deutliches Signal, dass Großbritannien 

                                                

69 Lediglich in der Präambel des Richtlinienentwurfs findet sich unter Erwägungsgrund (22) die 

Andeutung harmonisierter Bestimmungen. 
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aufgegeben hatte, sich für eine Harmonisierung über Herkunftsnachweise einzusetzen. Die 

Gegner des Vorschlags wurden damit zahlreicher, wobei im Rat vor allem Länder mit 

existierenden FIT zunehmend bereit waren, diese zu verteidigen. Damit gab es im Rat gegen 

grundlegende Änderungen am Kommissionsentwurf keine blocking minority mehr. Die 

Mitgliedstaaten beriefen sich deutlich auf das Subsidiaritätsprinzip und forderten, bei 

verbindlichen Zielen auf Länderebene auch die Instrumente selbst in der Hand zu behalten. 

Dieser Umstand sowie die breite Unterstützung des Turmes-Entwurfs signalisierten der 

Kommission, dass die Gefährdung nationaler Fördersysteme das wichtigste Bedenken der 

Mitgliedstaaten darstellte. Dies war zentraler Grund für die Kommission vom Konzept der zur 

Zielerreichung handelbaren Herkunftsnachweise Abstand zu nehmen. Von Bedeutung hierfür 

war, dass Rat und Parlament letztendlich als zentrale Akteure in ähnlicher Richtung 

arbeiteten. Gleichzeitig war das Lobbying der konventionellen Energiewirtschaft für den GO-

Vorschlag des Kommissionsentwurfs verglichen mit dem Richtlinienprozess 2001 weniger 

stark und ließ auch während und zum Ende des Jahres 2008 nach. Auf diese Weise war die 

Befürworterkoalition der GO-Gegnerkoalition unterlegen und der Kommissionsvorschlag zu 

GO fand keine Mehrheit in den Verhandlungen im Herbst 2008. Am Ende haben sich sowohl 

das EU-Parlament als auch – über den Rat – die Regierungen der Mitgliedstaaten gegen 

den GO-Vorschlag gestellt. Es hatte sich eine große Mehrheit von Akteuren formiert, die die 

Gefährdung nationaler Systeme ausschließen wollten. Endpunkt bildete die Einigung auf 

eine Richtlinienversion ohne zur Zielerreichung anrechenbarer GO im Rahmen des 

informellen Trilogs von Rat, Parlament und Kommission und die Zustimmung für diese 

Version durch das Europäische Parlament am 17. Dezember 2008. 

Neben diesen, zum Großteil direkt aus der Akteursanalyse abgeleiteten Thesen zur 

Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit, wurden im Rahmen der Untersuchungen zwei 

weitere Punkte mit gewissem Erklärungswert identifiziert. 

Erstens wird in Folge der durchgeführten Untersuchungen angenommen, dass die hohe 

politische Priorität des Klima- und Energiepaketes in Kombination mit Zeitdruck und 

logistischen Gründen wesentlich dazu beitrug, dass GO nach Kommissionsvorschlag 

schließlich keinen Eingang in die Richtlinie fanden. Aufgrund der Europawahlen im Juni 2009 

und dem Wechsel der Kommission im Herbst 2009 galt es, den Politikprozess zur EE-

Richtlinie sowie zum Klima- und Energiepaket insgesamt möglichst noch 2008, spätestens 

aber im März 2009 abzuschließen. Weiterhin wurde angestrebt, im Vorfeld von Kopenhagen 

auf europäischer Ebene mit dem Klima- und Energiepaket gemeinsame europäische 

Bemühungen vorlegen zu können. Bereits die EU-Ratsversammlung im März 2008 „said that 

an agreement on this directive has to be found before the end of 2008.“ Angeführt wurden 

sogar „logistical reasons, because for both Parliament and Council it would have been 
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almost impossible to do the climate and energy package and the internal market package70 

simultaneously.“ „This approach is decided in advance between the presidencies, with the 

advise of the Council secretariat.“ (EU-Repräsentant 2009, mdl.). Als die französische 

Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2008 übernahm, wurde der Fokus klar auf die EE-

Richtlinie und die anderen Teile des Klima- und Energiepaketes gelegt. „The French 

presidency […] was eager to get this agreement“ (ibid.). Die Einschätzungen eines eng mit 

dem Richtlinienprozess vertrauten Mitarbeiters bezeugen dabei die hohe politische Priorität, 

die dem Klima- und Energiepaket eingeräumt wurde und maßgeblich zur zügigen 

Umsetzung beitrug (ibid.). Von der Vorlage des Richtlinienentwurfs durch die Kommission bis 

zur Annahme der im Trilog mit Rat und Kommission abgestimmten Endversion der Richtlinie 

vergingen auf diese Weise weniger als 11 Monate. Es entstand im Rat und insbesondere im 

Parlament ein hoher Druck, noch im Herbst einen Kompromiss zu finden. Dies könnte 

wesentlich zum recht ungewöhnlichen Fall der Zustimmung des Parlaments in erster Lesung 

geführt haben (ähnl. Thies 2009, mdl.; ähnl. Geden 2008, mdl.). Der hohe Zeitdruck ließe 

ebenfalls die Vermutung zu, dass für eine solide Ausgestaltung sowie die Vermittlung eines 

Herkunftsnachweisekonzeptes in Kommissionslinie im Zuge weiterer Verhandlungen die 

zeitlichen Ressourcen nicht ausreichten. Das Konzept nach Kommissionsvorschlag könnte 

demnach auch abgelehnt worden sein, weil noch zu viele Unsicherheiten bezüglich der 

Auswirkungen der Herkunftsnachweise bestanden, die aus Zeitnot nicht mehr ausgeräumt 

werden konnten. Dabei könnten auch begrenzte personelle Ressourcen, bedingt durch die 

Verschiebung der politischen Aufmerksamkeit auf andere Teilaspekte des Klima- und 

Energiepaketes, eine Rolle gespielt haben. Ohne sich dabei auf diese letzte Vermutung zu 

stützen, war damit der Zeitdruck eine entscheidende Rahmenbedingung für den Verlauf des 

Politikprozesses insgesamt. 

Zweitens wird in Folge der Untersuchungen zur Diskussion gestellt, dass ein gewisser 

„Tauschhandel“ – innerhalb der EE-Richtlinie sowie im Rahmen des Klima- und 

Energiepaketes insgesamt – das Politikergebnis aus der Perspektive des GO-Vorschlags der 

Kommission negativ beeinflusst haben könnte. Innerhalb des Klima- und Energiepakets 

wurde die EE-Richtlinie durch Energieminister und Industrieausschuss des Parlaments 

verhandelt, während die anderen Bestandteile des Paketes von den Umweltministern und im 

Umweltausschuss verhandelt wurden. Dies könnte darauf hindeuten, dass zwischen den 

Richtlinien wenig Tauschhandel bestand bzw. dass die meisten Probleme innerhalb der EE-

Richtlinie verhandelt worden sind (ähnl. Thies 2009 mdl., ähnl. Hirschl 2009, mdl.). 

Gegenteilige Einschätzungen vermuten eher „Trade-Offs“ im Gesamtpaket. So könnte der 

                                                

70 Dieses wurde im Anschluss an das Klima- und Energiepaket verhandelt. 



Erneuerbare Energien-Politik in der EU  89 

 

starke Stand im EE-Richtlinienprozess Deutschland ermöglicht haben, beim Emissions-

handel weichere Formulierungen für sich einzufordern. Auch dass die Lobby der 

konventionellen Energiewirtschaft nahezu keine ihrer Forderungen in die Endversion der EE-

Richtlinie einzubringen vermochte, könnte andeuten, dass z.B. Sonderregelungen beim 

Emissionshandel stärker im Focus dieser Akteursgruppe standen (ähnl. Fouquet 2009, mdl., 

ähnl. Jacobs 2009, mdl., ähnl. Thies 2009, mdl.). Auch Aussagen vor Verabschiedung der 

Richtlinie deuten diesen möglichen Rahmen für einen Tauschhandel an. „As for the political 

economy of this original proposal, it has been suggested that the original commission 

proposal was partly intended to compensate big electricity utilities for the increasing share of 

auctioning in the EU ETS as the GO trade would create higher investor annuity due to higher 

risks“ (Neuhoff et al.: 2008 in Boie 2008: 48). Weiterhin kommen Ragwitz et al. (2007) bei 

der Untersuchung der finanziellen Auswirkungen des Energie- und Klimapaketes auf die 

Margen von Energieversorgern zu einem Ergebnis welches nahelegt, „that the losses in 

producer rents from increased auctioning in the EU ETS may be offset by additional producer 

rents from private-actor based GO trade for renewable electricity“ (Ragwitz et al. 2007: II). 

Ausgehend von diesen Hinweisen wäre nicht ausgeschlossen, dass die Lobby der 

konventionellen Energiewirtschaft gerade für Zurückhaltung im GO-Thema – eben weil sich 

bereits im Verlauf des Frühjahrs hier eine starke Opposition andeutete – Einfluss bei der 

ETS-Richtlinie einforderte. Diese weitgehend spekulativen Erwägungen sind jedoch nicht in 

die oben dargestellten Antworten eingeflossen. Für fundierte Aussagen wäre hier ein tieferer 

Blick hinter die Kulissen des Politikprozesses erforderlich. 

6.3 Anmerkungen zur Vorgehensweise 

Die Vorgehensweise reflektierend zeigt sich, dass die anfänglichen Überlegungen und ersten 

Thesen zur Forschungsfrage belegt werden konnten. Damit hat sich im Laufe der Arbeit die 

Annahme bestätigt, dass die Untersuchung des Richtlinienprozesses anhand einer 

Akteursanalyse eine hohe Erklärungskraft bezüglich der Politikergebnisse aufweist. Für die 

Durchführung der Analyse waren existierende Policy- und Akteursanalysen auf dem Feld der 

Energiepolitik eine wertvolle Orientierung – zumal zum Politikprozess der Richtlinie selbst 

bisher keine zusammenhängende Interpretation vorliegt. Neben den wenigen, nur 

punktuellen Analysen der Vorgänge in 2008, existierten gleichzeitig eine Vielzahl an Presse-

mitteilungen und Stellungnahmen, was insgesamt den Eindruck eines Puzzles verstärkte. 

Daher spielte die Orientierung über Expertengespräche eine große Rolle für die Arbeit. Die 

durchgeführten Interviews waren eine wichtige Grundlage für die Beantwortung der 

Fragestellung. Insbesondere für die vergleichende Bewertung der Einflussnahme der 

verschiedenen Akteure stützt sich die Arbeit dabei fast ausschließlich auf die 
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Einschätzungen der interviewten Experten. Hierbei waren sowohl die Statements der 

Vertreter der im Politikprozess involvierten Verbände, als auch die Aussagen von 

Wissenschaftlern und Beratern sehr wertvoll. Letztendlich lieferten die sich relativ gut 

ergänzenden und auch oft überlappenden Aussagen aus Interviews, Primär- und 

Sekundärquellen ein schlüssiges Bild vom Prozess. 

6.4 Einschätzungen zur EE-Richtlinie 

Der Kommissionsvorschlag des Klima- und Energiepaketes in seiner Gesamtheit scheint 

geeignet, die Ziele der EU in diesem Bereich für den Zeitraum bis 2020 zu erreichen, 

nötigenfalls auch ohne Zustandekommen eines internationalen Klimaschutzabkommens (vgl. 

Lutz/Meyer 2008: 93). Für die umwelt- und klimapolitischen Ambitionen der Europäischen 

Union ist hierbei der über die EE-Richtlinie abgedeckte Bereich „Energieeffizienz und 

Erneuerbare Energien“ von besonderer Bedeutung (IEP 2009b). Damit konnte die EU, auch 

im Hinblick auf die anstehenden post-2012 Klimaverhandlungen in Kopenhagen, ihre 

Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Hinrichs-Rahlwes (2009, mdl.) betrachtet dabei die 

EE-Richtlinie als den einzigen Teil des Klimapaketes, der „ernsthaft sauber gestrickt ist“. In 

diesem Zusammenhang könnten Erneuerbare Energien auch dazu beitragen, die 

„Verwässerung des europäischen Emissionshandels“ zu kompensieren (BWE 2008). Aus 

dieser Perspektive wäre der Kommissionsvorschlag zu GO „eine Katastrophe gewesen. Dies 

ist abgewendet worden“ (Fell 2009, mdl.). Somit konnte die bisherige Dynamik im Bereich 

Erneuerbarer Energien erhalten bleiben, wenngleich die „Chance einer beschleunigten 

Dynamik nicht ergriffen“ wurde (ibid.). Nach Aussage von Mechtild Rothe (Vizepräsidentin 

des Europäischen Parlaments und Berichterstatterin zur Richtlinie 2001/77/EG), ist die 

beschlossene Richtlinie „ein neuer Schub für Europas Erfolgsstrategie“ (Rothe 2008; vgl. 

Kapitel 4.5). Während Fell das 20%-Ziel als zu wenig ambitioniert betrachtet (2009, mdl.), 

sieht Boie als „most important result of the process in 2008 [...] that the new directive won’t 

destroy national promotion schemes through the backdoor“ (Boie 2008: 50). Als nachteilig 

werden hingegen unter anderem die fehlenden direct penalties gesehen, wodurch bei 

Verfehlung der Ziele als Sanktionsmechanismus nur das normale Vertragsverletzungs-

verfahren möglich ist (Fouquet 2009, mdl.; vgl. Turmes 2008: Art. 6a). Als vorteilhaft im 

Vergleich zur alten Richtlinie wird die Stärkung des bevorzugten Netzzugangs, der 

angestrebte Netzausbau und dessen Kostensplitting gewertet (Hendricks 2008: 1). Auch bei 

weiteren nicht-finanziellen Barrieren wie administrativen Vorgängen und Genehmigungs-

verfahren wurden Fortschritte erzielt, die die Richtlinie zu einem stabilen EU-Rahmen für den 

Zubau Erneuerbarer Energien machen werden (Jacobs 2009, mdl.). Die EE-Richtlinie setzt 

damit wichtige Signale für die Förderung Erneuerbarer Energien in der EU und eröffnet als 
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wichtiger Teil des Klima- und Energiepaketes ein neues Kapitel der EE-Förderung und der 

europäischen Klima- und Energiestrategie insgesamt.  

6.5 Einschätzungen zu flexiblen Instrumenten 

Das Konzept der flexiblen Instrumente wurde in Kapitel 3.5 erläutert. Es trat in der final 

verabschiedeten Version der Richtlinie 2009/28/EG an die Stelle handelbarer Herkunfts-

nachweise zur Zielerreichung. Eines der drei aufgenommenen Instrumente ist  der statistische 

Transfer (2009/28/EG, Art. 6). Dieser könnte gerade in Ländern mit wenigen heimischen 

Ressourcen, wie z.B. Luxemburg oder Belgien dazu beitragen, dass vorgegebene EE-Ziel zu 

erreichen. In der Anwendung des statistischen Transfers liegt jedoch laut Kleßmann (2009, 

mdl.) die grundsätzliche Gefahr, dass der Marktpreis stark ansteigt, weil sich Mitgliedstaaten 

frühzeitig absichern wollen und entsprechend die Nachfrage erhöhen. Ferner bietet das 

Instrument des statistischen Transfers nur einen geringen Anreiz, das nationale Fördersystem 

zu optimieren. Laut einer Veröffentlichung des BMU (BMU 2008: 51) werden die meisten der 

EU-Mitgliedstaaten ihre EE-Ausbauziele bis 2010 nicht erreichen. Insofern wird 

wahrscheinlich auch kein Überangebot an Erneuerbaren Energien zu erwarten sein, was den 

Verkauf von Überschüssen eher abwegig erscheinen lässt (Kleßmann 2009, mdl.). 

Der statistische Transfer kann auch in Fällen genutzt werden, in denen die Mitgliedstaaten in 

gemeinsamen Projekten („joint projects“) mit Drittländern zusammenarbeiten (2009/28/EG, Art. 

9). So könnten sich die Mitgliedstaaten beispielsweise an Solarprojekten in Nordafrika 

beteiligen und die Strommengen entsprechend auf die eigene EE-Zielerfüllung anrechnen 

lassen. Dieses Vorgehen birgt laut Kleßmann allerdings auch Risiken, wenn Drittstaaten 

beispielsweise erneuerbaren Strom exportieren und selbst weiterhin Strom aus fossilen 

Energieträgern nutzen (2009, mdl.). Darüber hinaus ist anzumerken, dass Nordafrika seine 

Energie selbst benötigt, da zum Beispiel Länder wie Marokko und Tunesien derzeit ihren 

Energiebedarf zu einem großen Teil durch Importe decken (Fouquet 2009, mdl.). Weiterhin 

bleibt zu befürchten, dass sich einige der Mitgliedstaaten zurückhalten könnten und darauf 

setzen, sich ggf. in der Zukunft an Projekten in Drittländern beteiligen zu können, ohne 

zwischenzeitlich die nationalen Fördersysteme zu verbessern und damit Erneuerbare 

Energien in der eigenen Region zu fördern (ibid.). 

Neben der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, gemeinsame Projekte mit Drittstaaten aufzubauen, 

besteht auch die Möglichkeit „joint projects“ innerhalb verschiedener Mitgliedstaaten 

durchzuführen (2009/28/EG, Art. 7). Kleßmann (2009, mdl.) sieht hier den größten 

Gestaltungsspielraum für die Mitgliedstaaten sich beispielsweise durch Pilotprojekte auch 

Vorteile zu verschaffen. Schäfer (2009, mdl.) merkt an, dass etwa Projekte zwischen 
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Deutschland und Polen entstehen könnten, in welchen Deutschland für Unterstützung der 

Nutzung von Windkraft in Polen im Gegenzug einen Teil der erzeugten Windstrommengen 

angerechnet bekommt.71 Nicht zuletzt bietet diese Regelung interessante Perspektiven für die 

Offshore-Windkraft. 

Auf Basis des dritten flexiblen Mechanismus wird es zudem möglich sein, dass Mitglied-

staaten ihre nationalen Fördersysteme mit denen anderer EU-Staaten verbinden (joint support 

schemes; 2009/28/EG, Art. 11). Dies böte z.B. im Fall der International Feed-In Cooperation 

(IFIC; siehe Kapitel 5.1.2) die Möglichkeit, dass Deutschland und Spanien ein gemeinsames 

Einspeisesystem entwickeln und damit eine gewisse Vereinheitlichung herbeiführen. Dies 

könnte erreicht werden, indem ähnliche Indikatoren z.B. für die Referenzerträge zur 

Berechnung der Vergütung im Windkraftbereich genutzt werden. Eine vereinheitlichte 

Ausgestaltung dieser Rahmenbedingungen (ähnliche Modelle zur Berechnung der Tarife) 

könnte mögliche Wettbewerbsverzerrungen zwischen Feed-In Ländern unterbinden (vgl. 

Fouquet 2009, mdl.). 

Da die flexiblen Instrumente gewissermaßen als Ersatz zum unbeschränkten Handel mit 

Herkunftsnachweisen in die Richtlinie eingeflossen sind bleibt zu hoffen, dass sie im 

Ergebnis eine effektive Alternative darstellen. So wäre es äußerst unvorteilhaft, nach einigen 

Jahren zu erkennen, dass durch die Einführung dieser Instrumente nichts erreicht wurde. 

Dies würde den Befürwortern einer europaweiten Harmonisierung der Fördersysteme neue 

Argumente liefern (Büsgen 2009, mdl.). Schäfer (2009, mdl.) sieht die flexiblen Mechanis-

men eher als Notwendigkeit, um verschiedenen Mitgliedstaaten eine Alternative zum Handel 

mit Herkunftsnachweisen bieten zu können – ungeachtet ihres tatsächlichen Potenzials 

(Schäfer 2009, mdl.). Zusammenfassend können die flexiblen Instrumente als Beispiele für 

Elemente moderner EU-Gesetzgebung verstanden und grundsätzlich zunächst positiv 

bewertet werden. Ihr Potenzial werden sie in den kommenden Jahren unter Beweis stellen 

müssen. 

6.6 Optimierung bestehender nationaler Fördersysteme 

Auf Ebene der Mitgliedstaaten wird die Richtlinie einen wichtigen Anstoß geben, um die 

national unterschiedlichen Fördersysteme erneut zu betrachten und zu verbessern, auch im 

Hinblick auf mögliche Kooperationen im Rahmen der flexiblen Instrumente. Einige Länder 

werden ihre Fördersysteme überarbeiten müssen, um den Anforderungen der Richtlinie 

                                                

71 Wie es im Fall von Windkaftanlagen zwischen Deutschland und beispielsweise der Türkei bereits 

praktiziert wird: http://www.windwaerts.de/de/projekte/realisierte-projekte/projektdetails/ project/projekt-sebenoba.html. 
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gerecht zu werden (Thies 2009, mdl.). Besonders bezüglich der Rahmenbedingungen wie 

Netzzugang besteht in etlichen Mitgliedstaaten noch Optimierungspotenzial (vgl. Kapitel 2.4).  

Als eine der Schlüsselbotschaften enthält die Richtlinie die Aufforderung an die Mitglied-

staaten „to maintain, improve and increase support mechanisms for renewable 

energies“ (EREF 2008f). „Die Mitgliedstaaten sind nun gefordert, ernsthafte Maßnahmen zur 

Erreichung ihrer Ziele einzuleiten“ (Turmes 2008a). Entsprechende Möglichkeiten der 

Optimierung auf nationaler Ebene sind durchaus gegeben. So verweist eine Studie des 

Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung darauf, dass zwei Drittel der 

Optimierungspotenziale durch eine Verbesserung nationaler Fördersysteme gehoben 

werden können, bevor weitere Effizienzgewinne nur noch durch einen Handel auf 

europäischer Ebene zu erzielen wären (vgl. Huber et al. 2007: 2). Dazu existieren bereits 

mehrere Vorschläge, die beispielsweise im Rahmen der IFIC oder während der deutschen 

EEG-Novelle debattiert wurden. In einem best practice paper zur Evaluation verschiedener 

FIT-Modelle weist IFIC darauf hin, dass die Förderung Erneuerbarer Energien unter anderem 

Kontinuität und eine langfristige Investitionspolitik, technologiespezifische Vergütungen, 

Mechanismen für den Netzzugang, Degression der Vergütung und gestaffelte Tarife 

benötige. Sensfuß et al. (2007) sprechen sich deutlich für ein europaweites FIT-Modell aus. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass Kooperation und Optimierung, wie sie in Teilen durch 

die neue Richtlinie angeregt werden, automatisch zu einer Konvergenz der verschiedenen 

Fördersysteme führen könnten.  

6.7 Ausblick 

Im Hinblick auf die Harmonisierungsideen für die Förderung Erneuerbarer Energien, die seit 

mehr als 15 Jahren diskutiert werden, lässt sich feststellen, dass ein weiterer Versuch der 

Kommission hier zu einer Vereinheitlichung zu kommen, gescheitert ist. Die Koexistenz 

verschiedener nationaler Fördersysteme bleibt damit für die kommenden Jahre Realität. Die 

Harmonisierungsdebatte kann damit jedoch keinesfalls als abgeschlossen betrachtet werden, 

bleibt doch der Grundgegensatz zwischen widerstreitenden Ideen der Politikgestaltung im 

Bereich der Erneuerbaren Energien bestehen. Die gegensätzlichen Standpunkte 

wirtschaftlicher Interessen der konventionellen Energieerzeuger einerseits und 

wirtschaftlicher sowie umweltpolitischer Interessen der EE-Branche und Umwelt-NGOs 

andererseits traten im Prozess der Richtlinie 2009/28/EG im Rahmen der Akteursanalyse 

deutlich hervor. Oftmals wurden dabei mögliche Marktverzerrungen als Hauptgrund für eine 

Harmonisierung und für Quotenansätze angebracht (vgl. Niermeijer 2009, mdl., Holzer 2007). 

Eine Harmonisierung wird von einigen Akteuren als zunehmend wichtiger betrachtet, da der 

Anteil Erneuerbarer Energien am Strommarkt weiter steigen wird und sich damit auch 
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potentielle Wettbewerbsverzerrungen durch national unterschiedliche Fördersysteme 

vergrößern würden.72 Demgegenüber steht die Sichtweise, dass nicht eine vermeintliche 

Marktverzerrung durch EE-Fördersysteme behoben werden müsste, sondern weiterhin die 

Marktzugangsbarrieren für Erneuerbare Energien abgebaut werden müssen (vgl. Fouquet 

2009, mdl.) Die Richtlinie unternimmt dahingehend einen Schritt in die richtige Richtung, z.B. 

durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen wie die Vereinfachung des Netzzugangs 

und die Senkung administrativer Barrieren. 

Die Diskussion einer Harmonisierung auf der Basis von Zertifikaten oder Quotensystemen 

wird Thies folgend daher mittelfristig kaum anstehen (2009, mdl.). Auch die in Kapitel 4.4 

diskutierte Review-Klausel der Richtlinie schließt diese Grundsatzfrage ausdrücklich aus. 

Sofern 2014 dennoch eine Harmonisierungsdebatte aufkommt, würde sie wohl „relativ 

sanft“ geführt werden (Schäfer 2009, mdl.). Nicht zuletzt wird ihre Intensität auch davon 

abhängen, ob die neue Richtlinie die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt (EU-Repräsentant 

2009, mdl.). Auch unter dem Gesichtspunkt, dass gegenüber dem Richtlinienprozess 

2001/77/EG mittlerweile 27 Länder der Gemeinschaft angehören, wird eine Harmonisierung 

nicht gerade wahrscheinlicher. Naheliegend erscheint hingegen die durch die flexiblen 

Instrumente der Richtlinie begünstigte offene Koordinierung (Jacobs 2009, mdl.). Es setze 

sich die Einsicht durch, dass – allen Bemühungen für einen Elektrizitätsbinnenmarkt zum 

trotz – de facto von 27 verschiedenen und nicht dem einen europäischen Strommarkt 

auszugehen ist. „Und bevor man den nicht hat, muss man bei einigen Dingen auch nationale 

Empfindlichkeiten und Marktvoraussetzungen akzeptieren, und damit auch akzeptieren, dass 

es nationale Regelungen geben muss – Energiemärkte sind verschieden und brauchen 

unterschiedliche Maßnahmen“ (Schäfer 2009, mdl.). Die Frage nach einer europaweiten 

Harmonisierung auf Basis von Einspeisevergütungen ist derzeit schwierig zu beantworten. 

Einen solchen Schritt politisch tatsächlich durchzusetzen würde viele Jahre dauern. Dabei ist 

fragwürdig, ob sich der Ansatz auf Grund der oben angesprochenen Marktreife nicht 

zwischenzeitlich von selbst erübrigen würde. Dennoch wird „Harmonisierung [...] immer mit 

handelbaren Zertifikaten gleichgesetzt, oder mit anderen Instrumenten wie Ausschreibungen 

und eben nicht mit Feed-In Systemen. Das ist schon bezeichnend in der politischen 

                                                

72 Das im Rahmen der neuen Richtlinie für Deutschland errechnete Teilziel bedeutet für den 

Strombereich einen Anteil von 35% Erneuerbarer Energien bis 2020 (vgl. Nitsch 2008: 13f.). 

Allerdings werden gegen 2015 einige EE marktfähig sein und damit aus der Förderungswürdigkeit 

herausfallen. Ein komplett neues Fördersystem, erscheint daher nicht unbedingt notwendig, um einen 

binnenmarktkonformen Zuwachs von EE sicherzustellen. Eine Harmonisierung beziehungsweise eine 

einheitliche Förderung könnte sich damit langfristig erübrigen. 
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Debatte“ (Fell 2009, mdl.). Ähnlich wie in einem imaginären europaweit harmonisierten 

Quotenmodell ergäbe sich bei Einspeisesystemen das Problem, dass einheitliche 

Vergütungen kaum sinnvoll sind. So würde Solarenergie nur im Süden und Windkraftausbau 

lediglich im Nordwesten Europas vorangetrieben werden. Es wäre vielmehr ein System mit 

gestaffelten Tarifen – z.B. nach Regionen – zu erarbeiten (Thies 2009, mdl.), was 

zentralisiert aus Brüssel extrem schwierig umsetzbar wäre (Schäfer 2009, mdl.). Ob dies 

unter den vorab beschriebenen Umständen tatsächlich wünschenswert ist, kann an dieser 

Stelle nicht abschließend erörtert werden.  

Grundsätzlich werden sich in der – verhalten geführten – Harmonisierungsdebatte weiterhin 

harmonisierungsorientierte Lösungen für weitgehenden Wettbewerb marktnaher 

Technologien und Positionen einer ambitionierteren, technologiedifferenzierten breiten 

Förderung Erneuerbarer Energien gegenüberstehen. Die großen EVU werden weiterhin ein 

Interesse an einer Förderung haben, die großen zentralen EE-Anlagen gerecht wird, nicht 

zuletzt weil dies die anstehende massive Umstrukturierung bestehender Stromnetze zum 

Teil überflüssig machen könnte. In dieser Frage treffen somit auch weiterhin die Grundsätze 

von zentraler und dezentraler Energieversorgung aufeinander und bewirken eine Fortführung 

der Debatte (Hendricks 2009, mdl.). Auch Hirschl ist nicht überzeugt, dass die 

Harmonisierungsdebatte grundsätzlich verstummen wird. Zwar müsse die Richtlinie zunächst 

komplett implementiert werden, “[...] aber spätestens in zwei bis drei Jahren wird es 

wahrscheinlich wieder losgehen, vielleicht sogar noch früher“ (2009, mdl.). Die 

Harmonisierungsdebatte könnte in der Zukunft auch wieder aufkommen, weil die Frage nach 

Fördermechanismen vor dem Hintergrund zu erzielender Effizienzgewinne weiterhin aktuell 

bleibt. Es wird auch für die Zukunft eine Balance gefunden werden müssen, die einerseits 

bewirkt, dass sich die Fördersysteme länderübergreifend annähern, um die Effektivität und 

Effizienz der Förderung mitgliedstaatenübergreifend sicher zu stellen und zu erhöhen; 

andererseits muss sichergestellt sein, dass bestehende erfolgreiche Fördersysteme nicht 

gefährdet werden. 

Anknüpfend an die Analyse dieser Arbeit erscheint die Frage interessant, wie sich typische 

Akteurskonstellationen der vergangen zehn bis fünfzehn Jahre derzeit verändern und wie 

sich diese Veränderungen auf die Erneuerbare Energien-Politik auswirken könnten. So 

erfährt die EE-Branche derzeit ein enormes Wachstum bei gleichzeitiger Ausdifferenzierung. 

Dies könnte es in Zukunft schwieriger machen, als Branche einheitliche Positionen zu 

identifizieren und gegenüber der Politik zu vertreten. Gleichzeitig wird gerade im Bereich 

Offshore-Windenergie und Solarthermiegroßprojekten in Nordafrika deutlich, dass große 

EVU vermehrt in den Erneuerbare Energien-Markt eintreten und sich damit auch hier die 

Interessenlage im Hinblick auf Förderpolitiken verschieben könnte. 
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