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 Vorwort 

Vorwort 

Diese Studie untersucht, unter welchen Rahmenbedingungen ein Quotenmodell für die 
Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien (REG-Strom) in Deutschland geeignet wäre 
und wie es ausgestaltet sein sollte, um eine kontinuierliche Marktausweitung von REG-Strom 
sicher zu stellen. Das Projekt wurde von einer Arbeitsgemeinschaft aus Öko-Institut, DLR 
Stuttgart und Prof. Bergmann (Mannheim) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und 
Verkehr Baden-Württemberg bearbeitet. 

Ausgangspunkt der Studie ist die gegebene Situation: Das Stromeinspeisungsgesetz mit 
seinen garantierten Mindestvergütungen war in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Es 
hat wesentlich dazu beigetragen, dass in Deutschland der weltgrößte Markt für Windenergie 
aufgebaut werden konnte. Das daraus abgeleitete und weiterentwickelte Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) knüpft an diese Erfolgsgeschichte an und verbessert insbesondere die 
Förderbedingungen für die Biomasse und die Photovoltaik. Mehrere europäische Länder, 
darunter zuletzt Frankreich, haben dieses Fördermodell aufgegriffen. Der Europäische 
Gerichtshof hat erst jüngst mit Urteil vom 13.03.2001 die Vereinbarkeit des Strom-
einspeisungsgesetzes mit dem europäischen Recht bestätigt. 

Trotz dieser Erfolge, die vor allem in den verlässlichen Rahmenbedingungen für die 
Investoren beim Aufbau von Märkten für REG-Strom bestehen, ist es notwendig, über eine 
Weiterentwicklung des derzeit genutzten Förderinstruments nachzudenken. Wenn sich die 
Marktanteile erneuerbarer Energien in den nächsten Jahren so entwickeln, wie es das 
Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vorsieht, dann steigt mittelfristig der Bedarf 
nach einem Förderinstrument, das die positiven Steuerungsmechanismen des Marktes noch 
effektiver nutzt. Auch ist es für eine möglichst vollständige Erschließung der REG-Potenziale 
sinnvoll, die bisher vom EEG ausgeschlossene Wasserkraft größerer Leistung und die 
Mitverbrennung von Biomasse in Kohlekraftwerken angemessen in eine zukünftige 
Förderung einzubeziehen. Ein weiterer Impuls für die Fortentwicklung des Fördersystems 
kommt von der Europäischen Union: Die EU strebt eine Harmonisierung der 
Förderinstrumente innerhalb des europäischen Strommarkts an und fordert deren 
Kompatibilität mit den Beihilferichtlinien und den Grundsätzen des freien Warenverkehrs. 

Vor diesem Hintergrund stellen frühzeitige Überlegungen zur Weiterentwicklung des 
Fördersystems für REG-Strom eine kluge Vorsorgepolitik dar. Ziel aller zukünftigen 
Regelungen muss es sein, das durch das EEG angestoßene Wachstum der erneuerbaren 
Energien mit gleicher Dynamik fortzusetzen. Zugleich sollten die erneuerbaren Energien im 
Laufe der Zeit näher an den Strommarkt herangeführt werden, so dass zu gegebener Zeit eine 
finanzielle Förderung nicht mehr nötig ist. 

Die vorliegende Studie möchte einen Beitrag zu dieser Diskussion leisten und Anstöße dafür 
geben, die notwendige und sinnvolle Fortentwicklung des Förderinstrumentariums frühzeitig 
zu beginnen und gründlich vorzubereiten. Dabei geht es den Autoren um eine sorgfältige und 
nachvollziehbare Abwägung von Vor- und Nachteilen real umsetzbarer Regelungen. Die 
Studie soll somit eine handlungsorientierte Politikberatung leisten, die der Entscheidungs-
ebene umfangreiche Argumentationskataloge und konkrete Hinweise für die Umsetzung gibt. 
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Über die Bearbeitungszeit der Studie hinweg konnten nicht alle Kapitel der teilweise raschen 
Entwicklung angepasst werden. So basiert die Darstellung der bestehenden Förderregelungen 
in der EU im Kapitel 2 auf den Stand zum Ende des Jahres 2000, das Kapitel 7.1 stellt die 
europarechtliche Situation mit Stand Juni 2001 dar. 

 

Freiburg / Stuttgart / Heidelberg im August 2001 
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 Kapitel 1: Einführung 

1 Einführung 

Die Förderung erneuerbarer Energien zur Erhöhung ihres Anteils an der Stromerzeugung ist 
ein weithin akzeptiertes politisches Ziel. In dieser Studie werden für die Umsetzung dieses 
Ziels Wege gesucht, in denen auf die relevanten gesellschaftlichen Prozesse möglichst 
zielgerichtet Einfluss genommen werden kann. Dabei wird von gegebenen Bedingungen 
ausgegangen, die die Prozesse strukturieren und ihnen ihre spezielle Dynamik geben. Dazu 
zählen die Akteure mit ihren Interessen und Ressourcen, die zur Verfügung stehende Technik, 
die Regelsysteme, in denen sie Entscheidungen treffen und Handlungen verfolgen sowie die 
dadurch ausgelösten kollektiven Handlungseffekte.  

Mit Bezug auf diese Bedingungen wird mit Hilfe von Kenntnissen um die Wirkung von 
Einflussfaktoren auf Verhalten und gesellschaftliche Handlungsprozesse (aus Ökonomie, 
Politikwissenschaft und Soziologie) ein konkreter Ansatz zur Steuerung der relevanten 
gesellschaftlichen Handlungsprozesse zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energie 
erörtert. Dieser beinhaltet im Kern die Festlegung einer Ankaufsverpflichtung für Strom aus 
regenerativer Erzeugung bzw. der von dieser Erzeugung abgeleiteten Zertifikate. Weder 
Markt, Wettbewerb oder Quotenregelung noch politische Entscheidungsverfahren, 
Regulierung und Mindestpreisvergütungen werden als die natürliche Urform 
gesellschaftlicher Steuerung oder als primäre Option betrachtet. Vielmehr werden die 
konkreten Leistungsprofile (spezifische Steuerungskapazitäten und –defizite) bestimmter 
Regelungsarrangements der Bewertung zugrundegelegt. Dafür muss untersucht werden, wie 
einzelne Regelelemente für sich wirken, welche Handlungsdynamik sie induzieren und wie 
sie mit anderen Regelelementen zusammen wirken. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, 
Defizite auszugleichen und Synergien zu mobilisieren. Unter klar definierten Zielen wird ein 
an effektiven Steuerungserfolgen orientiertes Design verfolgt, das offen ist für die 
Kombination von Elementen verschiedener „Lehrbuchmodelle“ zu Fördersystemen, in denen 
neben einem oder mehreren „Hauptinstrumenten“ immer auch komplementäre Regelungen 
mitgedacht werden, um die Steuerung insgesamt zu einem Optimum zu führen. 

1.1 Politische Steuerung und Kontext 
In einer umfassenden Perspektive muss berücksichtigt werden, dass Technikentwicklung und 
Markteinführungsprozesse in einem weiteren Systemzusammenhang erfolgen. In diesem sind 
vielfältige institutionelle, monetäre und kulturelle Faktoren von Bedeutung. Es kann somit 
nicht erwartet werden, dass sich das Ziel der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an 
der Stromerzeugung allein über ein einzelnes geeignetes Instrument zur monetären Steuerung 
der Marktprozesse erreichen lässt. Vielmehr ist das Zusammenwirken verschiedener 
Einflussgrößen für die tatsächliche Entwicklung ausschlaggebend.  

Dazu zählen zum Beispiel: 

• Daten / Informationen, 
• technische Standards, 
• Forschung, Bildung, 
• Anlagenproduktion und Vermarktung, 
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• Genehmigungs- und Planungsverfahren,  
• politische Zielsetzungen, 
• allgemeines Steuer- und Abgabensystem, 
• Baurecht, Mietrecht, 
• Honorar- und Handwerksordnungen, 
• Naturschutz, 
• Wechselwirkungen mit anderen Instrumenten, 
• Export/Importregelungen. 

Einzelne Instrumente können unter verschiedenen Kontextbedingungen unterschiedliche, im 
Extremfall entgegengesetzte Wirkung zeigen. Die Fokussierung der Untersuchung von 
Förderstrategien auf den Ausschnitt der monetären Marktsteuerung ist also eine (analytisch 
notwendige) Verkürzung, die die Geltung der getroffenen Aussagen einschränkt.1 Soweit als 
möglich wird die Diskussion von Leistungen und Problemen unterschiedlicher Förderansätze 
mit Bezug auf bedeutende Randbedingungen erfolgen. Im Allgemeinen wird die weitere 
Kontexteinbettung der jeweilig ausgestalteten Ansätze monetärer Steuerung jedoch 
vernachlässigt, um deren „immanente“ Wirkungen zu analysieren. Für die Praxis muss wegen 
der wechselseitigen Beziehung verschiedener Einflussfaktoren (s.o.) jedoch dringend ein 
breitangelegtes Programm empfohlen werden, das verschiedene Elemente im Policy-Mix 
integriert und die Wechselwirkung der Instrumente berücksichtigt. 

1.2 Grundprinzipien der Quotensteuerung 
Bei der Quotenförderung handelt es sich um eine monetäre Steuerung des Technikeinsatzes, 
d.h. über Geld als Steuerungsmedium werden Signale an gesellschaftliches Handeln im 
Bereich des Einsatzes verschiedener Technikoptionen vermittelt.2 Anders als bei 
kostenorientierten Ansätzen monetärer Steuerung (wie Investitionskostensubventionierung, 
Steuern) erfolgt die Steuerung über den Marktpreis. Die Marktpreise für Strom und 
Zertifikate bilden den ökonomischen Bezugspunkt für die Anbieter (REG-Stromerzeuger), an 
dem sie Entscheidungen über Technikeinsatz bzw. -entwicklung orientieren. Die spezifische 
Charakteristik des Quotenmodells ist, dass die Beeinflussung des Marktpreises indirekt über 
die Festlegung einer Nachfrage durch eine Quotenverpflichtung erfolgt. Die Erfüllung dieser 
Nachfrage durch ein entsprechendes Angebot an REG-Strom bzw. von REG-Zertifikaten 
führt zur Herausbildung eines gegenüber dem unregulierten „Normalstrom“-Markt 
veränderten Preises.3 Die durch Regulierung geschaffene Nachfrage bezieht sich auf Strom 
aus eine definierten Teilmenge von Stromerzeugungstechnologien. Bei entsprechender Höhe 
der Nachfrage (höher als die Nachfrage nach REG-Strom in Rahmen des allgemeinen 
                                                 
1 Dies gilt natürlich auch für den der Diskussion im Allgemeinen implizit zugrundeliegenden Ansatz, der 

Entscheidungen und Handlungen der jeweiligen Akteure als perfekte rationale Zweckorientierung 
modelliert.  

2 Dieser Sachverhalt wird im Allgemeinen als „ökonomisches Instrument“ bezeichnet. Die direkte Festlegung 
von Technikstandards ohne Vermittlung durch ökonomische Anreize wäre hingegen ein ordnungsrechtli-
ches Instrument. 

3 Mindestpreisregulierungen (z.B. die Einspeisevergütung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes) setzen 
dagegen direkt am Marktpreis an, ohne eine Vermittlung über die Nachfragemenge zu verfolgen. 
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preisorientierten Strommarktes) ergibt sich auf dem so definierten Teilmarkt ein Preis, der 
höher liegt als der im Allgemeinen Strommarkt. Damit besteht ein erhöhter Anreiz zur 
Bereitstellung von Strom aus erneuerbaren Quellen.  

1.3 Strukturelemente und Ausgestaltungsmerkmale von Quotenregelungen 
Quotenregelungen weisen eine Anzahl von Strukturelementen auf, die sich jeweils unter-
schiedlich gestalten lassen (Drillisch 1999a). Tabelle 1-1 gibt eine Übersicht über diese 
Strukturelemente und mögliche Ausprägungen, die im Folgenden näher erläutert werden. 

Tabelle 1-1: Strukturelemente und mögliche Ausprägungen von Quotenregelungen für 
erneuerbare Energien.  

Strukturelement Ausprägung 
Verpflichtete Endverbraucher / Lieferant / Netzbetreiber / Erzeuger 
Begünstigte Größenbegrenzungen, Neu- / Altanlagen, KWK 
Bemessungsgrundlage Erzeugung / Einspeisung / Abgabe / Abnahme / Verbrauch 
Quotenhöhe Einheitliche Quote / Teilquoten / Gewichtungsfaktoren 
Quotenfestlegung Hoheitlich / freiwillige Selbstverpflichtung,  

Anpassung jährlich / einmalig 
Erfüllungsmechanismus Nachweis über REG-Strombezug / Zertifikate 
Zertifikate Erzeugung / Einspeisung, Stückelung, Gültigkeitsdauer 
Kontrolle Staatlich / privat 
Sanktionsmechanismus Absolute Strafen / prozentual des Marktpreises 
Komplementäre Instrumente  Keine / Investitionsbeihilfen / Betriebsbeihilfen / Förderkredite 
Quelle: Nach Drillisch 1999a 

Die Verpflichtung des Endverbrauchers folgt dem Verursacherprinzip, außerdem kann er so 
durch Eigenerzeugung oder Bezug von regenerativ bereitgestelltem Strom selbständig seine 
Quote erfüllen. In der Praxis werden allerdings viele Nachfrager ihre Verpflichtung an ihren 
Lieferanten delegieren. Für das Marktgeschehen ist die sich ergebende große Zahl von 
Nachfragern vorteilhaft, während dies von der Kontrollseite als nachteilig zu bewerten ist. Da 
der Verbraucher möglichst wenig für die Erfüllung seiner Quote bezahlen möchte, wird auch 
ein entsprechender Kostendruck auf die Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien 
ausgeübt. Sind dagegen Lieferanten von Strom zur Erfüllung der Quote verpflichtet, so kann 
der Kostendruck auf die REG-Erzeuger je nach Marktposition und damit der Möglichkeit, die 
Kosten wettbewerbsneutral auf den Verbraucher zu überwälzen, niedrig bis hoch sein. Unter 
den derzeitigen Marktbedingungen mit relativ verhaltenem Wettbewerb um Privatkunden und 
angesichts der niedrigen Belastungen aus einer Quote, die im Bereich von Zehntelpfennigen 
pro Kilowattstunde liegen würden, ist der Kostendruck auf die Erzeuger bei einem solchen 
Modell als "mittel" einzustufen. Werden die Netzbetreiber verpflichtet, können sie aufgrund 
ihrer Monopolsituation die Kosten vollständig an die Netzbenutzer überwälzen, ein 
Kostendruck wird demnach nicht ausgeübt. Sind die Stromerzeuger selbst verpflichtet, einen 
bestimmten Anteil Strom aus erneuerbaren Energien beizubringen, wird ein stärkerer Impuls 
zur Kostenreduktion gegeben. Es ist zu beachten, dass die Verpflichtung - wie bereits erwähnt 
- selbstverständlich delegiert werden kann, die Anzahl der Teilnehmer am Markt in realita 
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also deutlich geringer sein kann als die Zahl der Verpflichteten vermuten lässt. Eine Übersicht 
über die Merkmale der unterschiedlichen Ausgestaltungsvarianten der Verpflichtung gibt 
Tabelle 1-2.  

Tabelle 1-2: Merkmale der Ausgestaltungsvarianten von Verpflichteten zur Erfüllung 
einer Quote. 

Verpflichteter Verpflichtung be-
zieht sich auf... 

Zahl der 
Nachfrager 

Anreiz Kosten-
minderung 

Anmerkung 

Endverbraucher Stromverbrauch sehr hoch hoch Verursachungsgerecht, 
Eigenerzeugung 
möglich 

Lieferant Verkaufsmenge hoch niedrig bis hoch Eigenerzeugung wird 
nicht belastet 

Netzbetreiber Durchgeleitete 
Strommenge 

sehr klein niedrig  Eigenerzeugung wird 
nicht belastet 

Erzeuger  Erzeugte  
Strommenge  

mittel  sehr hoch Eigenerzeugung wird 
nicht belastet, Impor-
teure auch verpflichten

Quelle: Eigene Darstellung 

Neben der Frage, wer verpflichtet werden soll, ist auch zu klären, welche Anlagen zur Erfül-
lung der Quote zugelassen werden sollen: Dabei geht es einerseits um die Frage der begün-
stigten Technologien, also etwa ob es wie derzeit im EEG eine Größenbegrenzung für große 
Wasserkraftwerke gibt, wie die energetische Verwertung des organischen Anteils von 
Hausmüll zu werten ist oder ob auch fossil betriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit 
berücksichtigt werden sollen. Andererseits stellt sich die Frage, in wieweit Altanlagen zur 
Erfüllung der Quote herangezogen werden können. Falls man dies bejaht und gleichzeitig die 
Höhe der Quote so festgelegt ist, dass sie insgesamt mit bestehenden Anlagen erfüllt werden 
kann, sind kaum neue Impulse für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien zu erwarten. 
Setzt man die Quote dagegen so hoch an, dass zu ihrer Erfüllung auf jeden Fall zugebaut 
werden muss, so ist keine Differenzierung nach Neu- und Altanlagen notwendig.4 

Unterscheiden kann man auch danach, auf welche Bemessungsgrundlage sich die Ver-
pflichtung bezieht. Die Wahl der Bemessungsgrundlage steht im engen Zusammenhang mit 
der Auswahl des Verpflichteten. Bei einer Verpflichtung des Lieferanten wird man die Quote 
sinnvoller Weise als einen Anteil an seiner Stromabgabe an Endverbraucher bemessen. Bei 
Verpflichtung der Endverbraucher wird man dagegen den Verbrauch oder den Bezug aus dem 
Netz als Bemessungsgrundlage verwenden. 

Selbstverständlich ist auch die Art und Höhe der Quote zu klären. Dabei können nur eine 
einzige Quote für alle Technologien zusammen oder aber für einzelne Technologien getrennte 
Quoten eingeführt werden. Der zweite Weg bietet sich insbesondere dann an, wenn die 
unterschiedlichen begünstigten Technologien aufgrund stark voneinander abweichenden 
Stromgestehungskosten nicht miteinander konkurrieren können. Nachteilig wirkt sich hierbei 
aus, dass kleinere Teilmärkte für die einzelnen Technologien entstehen, auf denen tendenziell 

                                                 
4  Allerdings besteht hier die Gefahr von Mitnahmeeffekten, vgl. Kapitel 5.2. 
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geringere Konkurrenz herrscht. Alternativ dazu könnten einzelne Technologien dadurch 
bevorzugt werden, dass sie je Einheit Strom eine größere Anzahl von Zertifikaten erhalten als 
andere. Die unterschiedliche Gewichtung könnte sich dabei nach den spezifischen Beiträgen 
der jeweiligen Technologie zur Umweltverbesserung richten, auch ein Bonus für 
industriepolitische Ziele wäre denkbar. Schließlich könnte trotz gleichem Zertifikatwert für 
alle Technologien die Verpflichtung so ausgestaltet werden, dass jeder Verpflichtete 
Zertifikate von einer bestimmten Anzahl unterschiedlicher Technologien nachweisen muss 
oder der Anteil einer Technologie einen bestimmten Prozentsatz (also z.B. die Hälfte) nicht 
überschreiten darf. Diese Verfahren machen die Quotenregung aber komplizierter und damit 
für die Marktteilnehmer insgesamt weniger transparent. 

Eine Quote kann im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung der betroffenen Akteure 
oder durch hoheitlichen Akt festgelegt werden. Das Instrument der freiwilligen Selbstver-
pflichtung hat sich immer dann als erfolgreich erwiesen, wenn bei einem Scheitern der 
Verpflichtung erhebliche Sanktionen staatlicherseits drohen oder wenn massive Eigen-
interessen der Verpflichteten die Einhaltung sicherstellen (Rennings 1997). Freiwillige 
Selbstverpflichtungen können dabei jedoch nicht die politische Willensbildung über die zu 
erreichenden Ziele ersetzen, das heißt, die Entscheidung über die Höhe der Quote muss auf 
jeden Fall in staatlicher Hand bleiben. Weiterhin ist zu klären, ob die Quote und die zu 
berücksichtigenden Technologien einmalig für einen längeren Zeitraum festgelegt oder ob sie 
periodisch innerhalb dieses längeren Zeitraumes angepasst wird. Für ersteres spricht, dass sie 
stabile und absehbare Rahmenbedingungen für die Marktteilnehmer über einen längeren 
Zeitraum gewährleistet und damit Planungssicherheit gibt. Dagegen erlaubt eine periodische 
Festlegung mehr Flexibilität, um etwa bei sehr hohen oder sehr niedrigen Preisen die 
Quotenhöhe entsprechend zu senken bzw. zu erhöhen. Solche Preisausschläge sind letztlich 
nicht auszuschließen, da die Potenziale und ihre Kosten nur ungenau geschätzt werden 
können. Es bleibt die Frage, inwieweit solche Preisausschläge tolerierbar sind. 

Der Verpflichtete kann die Erfüllung der Quote über den kaufmännischen Bezug von regene-
rativ erzeugtem Strom nachweisen, oder über den Bezug von Zertifikaten, die die Erzeugung 
in entsprechender Höhe bestätigen.5 Der Charme einer Quotenregelung liegt in der 
Möglichkeit, den Strombezug und den Nachweis von Umweltqualitäten über handelbare Zer-
tifikate trennen zu können. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Netzbenutzungsentgelte 
entfernungsabhängig berechnet werden, also in Deutschland etwa unter der alten Verbände-
vereinbarung. Auch wenn der Nachweis der Quotenerfüllung durch eine ausländische rege-
nerative Stromerzeugung zugelassen ist, erscheint eine solche Lösung angesichts der stark 
unterschiedlichen nationalen Netznutzungsordnungen vorteilhaft. Bei entfernungsunabhän-
gigen, einheitlichen Netzbenutzungsentgelten unterscheiden sich beide Modelle dagegen 
- anders als etwa (Drillisch 1999a) darstellt - nur marginal. Insbesondere hat die 
Verpflichtung zum kaufmännischen Bezug keine andere Auswirkung auf die optimale Wahl 
des Standortes eines regenerativen Kraftwerkes als die Erfüllung über ein handelbares 
Zertifikat. Soweit der Wettbewerb funktioniert, ist auch die Entwertung des konventionellen 
Kraftwerksparks durch den Zubau erneuerbarer Kapazitäten für alle Betreiber konventioneller 

                                                 
5 Vgl. die Darstellung des Zertifikathandelssystems in Kapitel 5.3. 
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Kraftwerke in beiden Modellen gleich.6 Beim kaufmännischen Bezug des regenerativen 
Stroms ist allerdings der administrative Aufwand für die Netzbenutzung möglicherweise 
höher als beim Nachweis über Zertifikate. Weiterhin lässt die Verpflichtung zum 
kaufmännischen Bezug ein Banking und damit die zeitliche Optimierung der Quotenerfüllung 
nicht zu (zur Bedeutung des Banking s.u.). Auch beim Nachweis der Quotenerfüllung über 
den kaufmännischen Bezug von regenerativem Strom muss dieser zertifiziert werden, es 
werden dann aber keine handelbaren Zertifikate ausgestellt. 

Zertifiziert werden sollte die in einem mit erneuerbaren Energien betriebenen Kraftwerk er-
zeugte Nettostrommenge. Die Zertifizierung ausschließlich des in das öffentliche Netz einge-
speisten Stroms benachteiligt dagegen jene Betreiber regenerativer Anlagen, die einen Teil 
ihrer Erzeugung selber nutzen, etwa bei privaten Photovoltaik-Anlagen. Die handelbaren 
Zertifikate sollten mehrere Jahre oder unbefristet gültig sein, um ein Banking zu ermöglichen. 
Unter Banking versteht man dabei, dass Zertifikate, die die Produktion einer regenerativ 
erzeugten Strommenge in einem Jahr bestätigen, nicht im gleichen Jahr zum Nachweis 
eingesetzt werden müssen, sondern auch zum Nachweis zu einem anderem Zeitpunkt dienen 
können. Damit wirken sich insbesondere witterungsbedingte Schwankungen der 
regenerativen Stromerzeugung nicht so stark auf die Preise für die Zertifikate aus. Auch 
werden frühe Investitionen in erneuerbare Energien (REG) gegenüber späteren Investitionen 
nicht benachteiligt. Alternativ oder zusätzlich ist auch ein Borrowing möglich, also die 
Inanspruchnahme von Zertifikaten aus einer zukünftigen Produktion für die aktuelle 
Quotenverpflichtung. Bei der Stückelung der Zertifikate sind die Erfordernissen des Handels 
(nicht zu klein, damit spezifische Transaktionskosten niedrig bleiben) gegenüber den techni-
schen Gegebenheiten abzuwägen (eine typische Photovoltaik-Hausanlage hat z.B. eine 
Jahresproduktion von 1 - 2 MWh). 

Während die Höhe der Quote auf jeden Fall hoheitlich-verbindlich festgelegt werden sollte, 
können die erforderlichen Dienstleistungen für das Funktionieren einer Quotenregelung der 
Privatwirtschaft überlassen werden. Dies betrifft insbesondere die Ausstellung und Ver-
waltung der Zertifikate. Allerdings ist eine staatliche Aufsicht über diese Funktionen - etwa 
über Stichproben - notwendig, um Missbrauch zu verhindern. 

Sanktionen bei Nichterfüllung der Quote müssen eingeführt werden. Die Höhe der Pönale 
stellt dabei auch automatisch die Obergrenze des Zertifikatpreises dar. Soll der Verpflichtete 
bei Nichterfüllung auf jeden Fall schlechter gestellt werden als jene, die ihre Quote erfüllt 
haben, so kann man die Höhe der Sanktion über den Marktpreis der Zertifikate plus einen 
Aufschlag festlegen. Das setzt allerdings einen transparenten Marktpreis, also den Handel 
wesentlicher Mengen der Zertifikate über eine Börse voraus. Alternativ dazu kann die 
Sanktion auch absolut festgelegt werden, um so den Marktteilnehmern Sicherheit über die 
maximalen Zertifikatpreise zu geben. 

 

                                                 
6 Diese Aussagen zur Standortwahl und zur Entwertung gelten insbesondere in der nationalen Sicht. Bei in-

ternationalem Handel, z.B. mit Entgelten für den Grenzübertritt bei der Netznutzung, erweist sich die Zerti-
fikatslösung als vorteilhaft. 
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2 Die Förderung erneuerbarer Energien im Strombereich in Europa 

2.1 Übersicht 
Die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union ein mehr oder weniger wichtiges Element der Energiepolitik.7 Dabei 
unterscheiden sich sowohl die Rahmenbedingungen und Potenziale der Nutzung erneuerbarer 
Energien wie auch der bisher erzielte Ausbaugrad stark voneinander. Neben direkten 
monetären Anreizen stellt die Förderung der Forschung, Entwicklung und Demonstration von 
Technologien zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in vielen Ländern eine wichtige 
Säule der Etablierung der erneuerbaren Energien dar. Von nicht unerheblicher Bedeutung für 
die Wirksamkeit der Förderinstrumente sind auch die übrigen Rahmenbedingungen für 
Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien, z.B. die Komplexität und Dauer von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren sowie der Zugang zu den Stromnetzen. Tatsächlich ist es 
letztlich ein ganzes Bündel von Maßnahmen und Umständen, die zur Umsetzung von 
erneuerbaren Energien führen.8 Diese Maßnahmenbündel müssen dabei die 
Marktentwicklung stimulieren, eine ausreichende Basis für weitere Forschung und 
Entwicklung schaffen und schließlich auch die Etablierung der Technologie im politischen 
und im Rechtssystem unterstützen (Tabelle 2-1). 

Tabelle 2-1: Elemente der Markteinführung erneuerbarer Energien 

Forschung & Entwicklung Marktentwicklung Strukturelle Etablierung 
 Aufbau ausreichender und 

kontinuierlicher 
Forschungskapazitäten 
 Unterstützung der Normung 
 Errichtung einer 

ausreichenden Zahl von 
Demonstrations- und 
Pilotanlagen 

 Nachfragegenerierung 
 Mobilisierung von Kunden 
 Aufbau von 

Fertigungskapazitäten 
 Öffnung von Märkten 
 Erleichterter Zugang zu 

Kapital 
 Stimulierung der Erwartungen 

über die künftige Nachfrage 

 Energiepolitische 
Unterstützung der 
Marktentwicklung 
 Einbindung in das 

Rechtssystem 
 Unterstützung der Ausbildung 

und der Lehre 
 Eröffnung von 

Handlungsspielräumen für 
möglichst viele Akteure 

Quelle: BMU 2000 

Letzteres ist von großer Bedeutung, da die erneuerbaren Energien ein neuer Player auf den 
Energiemärkten sind. Die konventionellen Energieträger konnten sich in einem über mehrere 
Jahrzehnte verlaufenden Reifungsprozess an die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Erfordernisse anpassen. Im Gegenzug haben die Protagonisten der konventionellen 
                                                 
7 Die Arbeiten zu diesem Kapitel wurden mit Ausnahme der Darstellung des texanischen Systems im August 

2000 abgeschlossen. Neuere Entwicklung wie die Einführung eines Mindestpreismodells in Frankreich oder 
die Verschiebung der Einführung des dänischen Quotensystems konnten daher hier nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

8 So lässt sich z.B. auch die schnelle Umsetzung der Windenergie in Deutschland nicht ausschließlich aus 
dem Stromeinspeisungsgesetz  bzw. dem EEG begründen. 
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Energieträger auch über diesen langen Zeitraum Einfluss auf die Gestaltung von Gesetzen 
und Verordnungen nehmen können. Auf diese Weise wurde der Einsatz der etablierten 
Energieträger nicht nur von der technischen Seite immer weiter optimiert, sondern es wurden 
auch von der gesellschaftlich-politischen Seite vorteilhafte Bedingungen für ihre Nutzung 
geschaffen. Der Einsatz erneuerbarer Energien mag in einem solchen Umfeld zunächst 
weniger vorteilhaft erscheinen als der bereits etablierter konkurrierender Systeme. Für eine 
wirksame Umsetzung erneuerbarer Energien müssen daher neben der Schaffung von 
Kostenanreizen und der Förderung von F&E auch eine große Anzahl nichtmonetärer 
Hemmnisse aus dem Weg geräumt werden. Erst wenn diese drei Bereiche jeweils im 
ausreichenden Maße stimuliert werden, kann sich eine Technologie erfolgversprechend am 
Markt etablieren. 

Zur Nachfragegenerierung über die finanzielle Förderung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien kann eine breite Palette von Instrumenten eingesetzt werden.9 Zu den 
wichtigsten Instrumenten gehören:  
(a) Einspeisevergütungen 
(b) Ausschreibungsverfahren 
(c) Quotenmodelle mit Zertifikathandel 
(d) Investitionszuschüsse 
(e) steuerliche Vergünstigungen 
(f) Förderung des freiwilligen Ökostrommarktes 

In allen Mitgliedstaaten der EU wird jeweils nicht nur eines dieser Instrumente eingesetzt, die 
Regel ist vielmehr ein Mix von Instrumenten, um die Eigenheiten der jeweiligen 
Technologien, deren Entwicklungsstatus und die typischen Anwender adäquat zu 
berücksichtigen. Dennoch lassen sich in der Regel ein oder zwei Instrumente als zentrale 
Bausteine der Förderstrategie für Strom aus erneuerbaren Energien identifizieren, andere 
Instrumente werden dagegen nur begleitend eingesetzt (Tabelle 2-2). Nachfolgend werden die 
Fördermodelle der einzelnen Länder kurz dargestellt. 

                                                 
9 Eine umfangreiche Zusammenstellung findet sich in BMU 2000, S. 285 ff. 
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Tabelle 2-2: Finanzielle Förderung erneuerbarer Energien im Strombereich im 
europäischen Vergleich (Stand: August 2000) 

 Einspeisev
ergütung 

Aus-
schreibung 

Quote mit 
Zertifikatha

ndel 

Investitions-
zuschuss 

Steuerver-
günstigung 

Ökostrom 
(freiwillig) 

Belgien +    O  
Dänemark +  O  O  
Deutschland +   +  O 
Finnland    + O + 
Frankreich O O  +   
Griechenland +   + O  
Großbritannien  +    O 
Irland  +  + O  
Italien O    O  
Luxemburg O      
Niederlande   + + O O 
Österreich + O     
Portugal O      
Schweden O   +  O 
Spanien O    O  
+ = Hauptinstrument, O = Zusatzinstrument 
Quelle: Nach Schaeffer et al. 1999 

Für jene Länder, in denen eine Quotenregelung bereits eingeführt ist (Niederlande) bzw. eine 
Einführung geplant ist (Dänemark, Großbritannien, Österreich, Italien, Flandern) werden die 
bisherige finanzielle Förderung, die (geplanten) Ausprägungen und der aktuelle Stand der 
Diskussion in gesonderten Abschnitten ausführlich dargestellt. Nachfolgend werden über-
blicksartig für eine Auswahl anderer europäischer Länder in Anlehnung an (Timpe 2000) und 
(BMU 2000) die nationalen Förderinstrumente und die damit gemachten Erfahrungen er-
läutert. 

2.2 Länder mit gesetzlich festgelegter Einspeisungsvergütung bzw. -prämie 
Zu diesen Ländern gehören Deutschland, Dänemark, Griechenland, Luxemburg, Österreich, 
Portugal und Spanien. 

In Spanien wurde Ende des Jahres 1998 die Förderung der Stromerzeugung aus Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbaren Energien und Abfallverbrennung neu geregelt. Als Ausbau-
ziel für dezentrale erneuerbare Energien im Jahr 2010 wurden 12 % des Strombedarfs 
festgelegt (Ist-Wert 1996: 4 %). Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 50 MW 
erhalten von den Netzbetreibern zusätzlich zum Marktpreis für die eingespeiste Elektrizität 
eine staatlich festgelegte Prämie. Diese liegt für Windkraftanlagen bei ca. 6,5 Pf/kWh, für 
kleine PV-Anlagen bis 5 kW bei 70 Pf/kWh, weitere Prämiensätze sind für große Solaranla-
gen und für vier weitere regenerative Technologien festgelegt. Die Prämien werden künftig in 
Abhängigkeit von der Entwicklung der tatsächlichen Mehrkosten erneuerbarer Technologien 
festgelegt. Ihre Refinanzierung erfolgt über einen Preisaufschlag für alle Stromverbraucher. 
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Bereits die bisherige spanische Einspeiseregelung war insbesondere im Bereich der Wind-
energie relativ erfolgreich. Im Laufe des Jahres 1999 stieg die installierte Leistung von 834 
auf 1225 MW an (BWE 2000b). In Spanien konnte eine eigene Windkraftanlagenindustrie 
etabliert werden. Unter der neuen Regelung hat die Investitionsdynamik weiter zugenommen. 

2.3 Länder mit Ausschreibung 
Zu diesen Ländern gehören neben Großbritannien Frankreich und Irland. 

In Frankreich zielt das 1996 verkündete staatliche Programm EOLE 2005 auf eine installierte 
Windkraftleistung von 250 bis 500 MW bis zum Jahr 2005 (Guyot 1998). In bisher drei 
Ausschreibungsrunden hat die staatliche EDF Projekten mit einer Gesamtleistung von über 
400 MW den Zuschlag erteilt (Guyot 1998, Forster 2000). Bisher konnten davon allerdings 
erst 22 MW in Betrieb genommen werden. Den Gewinnern der Ausschreibung wird die von 
dem jeweiligen Ausschreibungsteilnehmer angebotene Vergütung über 25 Jahre von der EDF 
vertraglich garantiert. 

Irland hat jüngst bekräftigt, sein Ausbauziel von 500 MW Windkraftanlagen bis zum Jahr 
2005 über die Fortführung seines bisher schon praktizierten Ausschreibungsmodells (Alter-
native Energy Requirement - AER) erreichen zu wollen (DPE 2000). Dabei sollen sich nur 
jene Projekte an Ausschreibungen beteiligen dürfen, für die eine Baugenehmigung schon 
vorliegt, um so die Umsetzung jener Projekte sicherzustellen, die in der Ausschreibung 
gewonnen haben. 

2.4 Vergleich von bestehenden und geplanten Quotenregelungen in unter-
schiedlichen europäischen Ländern 

Die Erfahrungen mit Quotenregelungen für regenerative Energien (REG) im Strombereich 
sind bisher in Europa noch sehr beschränkt. Bisher haben nur die Niederlande Erfahrungen 
mit einer solchen Regelung sammeln können, die dort 1998 auf der Basis freiwilliger Selbst-
verpflichtungen eingeführt wurde. Dänemark hat 1999 die Ablösung seines Mindestvergü-
tungsmodells durch eine Quotenregelung beschlossen, deren Einführung wurde jedoch 
zwischenzeitlich auf frühestens 2002 verschoben. Auch in Italien ist die Einführung einer 
Quotenverpflichtung beschlossen. Planungen zur Einführung einer Quote gibt es in Großbri-
tannien, Belgien und in Österreich. Außereuropäisch gibt es in einigen Bundesstaaten der 
Vereinigten Staaten von Amerika Quotenverpflichtungen (sogenannte. "Renewable Portfolio 
Standards") und in Australien. Im Folgenden wird der derzeitige Stand der Förderung in den 
gerade genannten Ländern Europas und die geplanten Weiterentwicklungen mit Schwerpunkt 
auf der Quote dargestellt. Weiterhin wird das texanische Quotenmodell in einem Exkurs be-
schrieben. 

2.4.1 Niederlande 

Im Rahmen des Umweltaktionsplanes der Regierung haben sich die Energieversorgungs-
unternehmen verpflichtet, bis zum Jahr 2000 drei Prozent ihres Stromabsatzes10 durch den 

                                                 
10 Hiervon ist jener Stromabsatz ausgenommen, der an Größtverbraucher geliefert wird, die auch nicht der 

Umweltabgabe unterliegen. 
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Einsatz erneuerbarer Energien abzudecken. Gleichzeitig droht die Regierung damit, eine 
Quotenverpflichtung für Endverbraucher einzuführen, falls bis 2010 der Anteil erneuerbarer 
Energien nicht auf 10 % gestiegen sein sollte. Zur Finanzierung der Verpflichtung können die 
Stromversorger ihre Tarife für Haushalte und Kleinverbraucher im Rahmen des sogenannten 
MAP-Aufschlages um 0,5 % bis 2,5 % anheben, das heißt, die Kosten können vollständig auf 
die gebundenen Kunden überwälzt werden.  

Obwohl die Teilnahme an diesem Programm freiwillig war, haben sich bis auf eine Aus-
nahme alle Versorger beteiligt. Aus den zusätzlichen Erlösen wurde eine Prämie von durch-
schnittlich 4,8 Pf/kWh an Betreiber von Windkraftanlagen ausgezahlt. Die Höhe der Prämie 
wurde zwischen dem Verband der Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EltVU) und dem 
Verband der Windkraftanlagenbetreiber ausgehandelt und lag für jeweils ein Jahr fest. Da die 
Höhe jedoch nicht rechtsverbindlich ist, wurden im Jahr 1997 die Vergütung häufig von Fall 
zu Fall einzeln verhandelt, was zu insgesamt niedrigeren Vergütungen geführt hat (Cross 
1997). 

Das Energiegesetz von 1998 verpflichtet die Versorger zur Aufnahme von Strom aus erneu-
erbaren Energien zu einem festen Satz, soweit dieser aus kleinen Anlagen stammt. Neben 
Windkraftanlagen und Solaranlagen bis zu einer Leistung von 8 MW (bis Ende 2001) bzw. 
600 kW (ab 2002 bis Ende 2006) zählt dazu auch Wasserkraft und Biomasse (ohne Zufeue-
rung) bis maximal 2 MW Leistung und KWK-Anlagen bis ebenfalls höchstens 2 MW 
Leistung (Menges 1999).  

Um eine regionale Benachteiligung einzelner Stromversorger wie auch unabhängiger An-
bieter auszuschließen, wurde im Rahmen des selben Gesetzes Anfang 1998 eine Quoten-
verpflichtung mit handelbaren Zertifikaten angeregt. Damit können die Betreiber von 
Anlagen erneuerbarer Energien unabhängig davon, in wessen Netz sie einspeisen, ihr 
Zertifikat, das die Produktion aus erneuerbaren Quellen bestätigt, an den Meistbietenden 
verkaufen. Die Verpflichtung der Stromversorger, Strom aus Anlagen von unabhängigen 
Betreibern zu einem Mindestpreis abnehmen zu müssen, bleibt davon unabhängig weiter 
bestehen.11  

Begünstigte sind alle Arten von erneuerbaren Energien mit Ausnahme von Wasserkraft grö-
ßer 15 MW. Diese Definition orientiert sich dabei an bereits in anderen Zusammenhängen 
verwendeten staatlichen Vorgaben. Im Ausland erworbene Zertifikate sind bis auf weiteres 
nicht zur Erfüllung der Quote zugelassen. Eine Unterscheidung zwischen Alt- und Neuanla-
gen wird nicht getroffen. Es gilt eine einheitliche Quote für alle Versorgungsunternehmen. 
Die Höhe der Quote wurde vom Staat und Industrie gemeinsam festgelegt, wobei die Höhe 
der Quote aus einer Potenzialschätzung bei Erzeugungskosten von 13,3 Pf/kWh abgeleitet 
wurde. Die Erfüllung der Quote muss bis Ende des Jahres 2000 erfolgen, Zwischenziele 
wurden für den Dreijahreszeitraum 1998 bis 2000 nicht festgelegt. Über eine entsprechende 
Anzahl von Zertifikaten weist das Verteilunternehmen die Erfüllung der Quotenverpflichtung 
nach. Es wird monatlich die Einspeisung von regenerativ erzeugten Strom durch den auf-
nehmenden Netzbetreiber zertifiziert. Da das Unbundling in den Niederlanden bisher nur 
buchhalterisch erfolgt ist, ist der Netzbetreiber eine Abteilung des Versorgungsunternehmens. 
Die Stückelung beträgt 10 MWh. Die Zertifikate gelten anders als ursprünglich eingeführt 
                                                 
11 Der Stromversorger erhält im Fall der Aufnahme des Strom zum Mindestpreis auch das Zertifikat vom Er-

zeuger. 
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nunmehr unbefristet, so dass ein Banking prinzipiell möglich ist. Da die Erfüllung der Quote 
in 1998 und 1999 jedoch freiwillig war, spielte ein Banking bisher keine Rolle. Die Kontrolle 
erfolgt durch ein Beratungsunternehmen, dass sich im gemeinschaftlichen Besitz der 
niederländischen Erzeugungs- und Verteilungsunternehmen befindet. Bei Nichterfüllung der 
Quote droht eine Strafe in Höhe von 150 % des Marktpreises der Zertifikate. Tabelle 2-3 fasst 
die Ausprägungen der Strukturelemente des niederländischen Quotenmodells zusammen. 

Tabelle 2-3: Strukturelemente der Quotenregelung in den Niederlanden 

Strukturelement Ausprägung 
Verpflichtete Versorgungsunternehmen bzw. deren Verkaufsabteilungen 
Begünstigte Wind, Sonne, Wasserkraft < 15 MW, Biomasse, Deponiegas; ausländi-

sche Zertifikate nicht zugelassen 
Bemessungsgrundlage Abgabe an Endverbraucher 
Quotenhöhe 1,7 TWh/a bis Ende 2000 = 1,8 % der gesamten jährlichen Stromabgabe 
Quotenfestlegung Freiwillige Selbstverpflichtung im Rahmen eines Vertrages zwischen 

Verband der Energieversorger und Regierung 
Erfüllungsmechanismus Nachweis über Zertifikate 
Zertifikate Nur für eingespeisten Strom aus REG, Stückelung in 10 MWh, unbe-

grenzte Gültigkeitsdauer 
Kontrolle Zertifikate werden durch Netzabteilungen der Versorgungsunternehmen 

ausgestellt, Kontrolle über privates Unternehmen  
Sanktionsmechanismus Strafe 150 % des Marktpreises 
Komplementäre 
Instrumente 

Befreiung der REG von der Energiesteuer, beschleunigte Abschreibung 
von REG-Kraftwerken 

Quelle:  Drillisch 1999b 

Die Zertifikate wurden im Jahr 1998 mit einem Wert zwischen 5,6 Pf/kWh und 6,6 Pf/kWh 
gehandelt (BWE 1998). Nach (Kühn/Schaeffer et al 1999) bewegte sich der Zertifikatpreis in 
1999 um 4,4 Pf/kWh. Es ist zu beachten, dass mit diesem Betrag nicht der vollständige 
Kostennachteil der erneuerbaren Energien gegenüber der sonstigen Stromgestehung abge-
deckt wird, da erneuerbaren Energien zusätzlich von der Energiesteuer in Höhe von 
2,9 Pf/kWh befreit sind. Da die Verpflichtung zur Erfüllung der Quote erst bis Ende des Jah-
res 2000 nachgewiesen werden muss, sind bisher nur vier Unternehmen ihrer Verpflichtung 
nachgekommen (Greenlabel 2000). 1999 wurden insgesamt Zertifikate, die einer Erzeugung 
von 1 TWh entsprechen, gekauft. Zum Vergleich: 1,7 TWh müssen für das Jahr 2000 nach-
gewiesen werden. Setzt man als Zwischenziele ein lineares Wachstum der REG voraus, so ist 
die Lücke zwischen erzielter und erforderlicher Zertifikatmenge seit Einführung des Zerti-
fikatssystem von Jahr zu Jahr größer geworden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
die Erfüllung der Quote erst Ende 2000 nachgewiesen werden muss. 
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Abbildung 2-1: Entwicklung von REG-Stromproduktion und Zielwerten in den 
Niederlanden 

 
Quelle: Greenlabel 2000 

Über die Hälfte der ausgestellten Zertifikate beziehen sich auf die Erzeugung aus Windkraft-
anlagen, 14 % aus Biomassezufeuerung, 12 % aus Deponiegasanlagen und Wasserkraft 
(Greenlabel 2000). Der Zertifikathandel findet zumeist im Rahmen langfristiger bilateraler 
Verträge mit Laufzeiten über mehr als fünf Jahre statt, während sich ein Spotmarkt bisher 
praktisch nicht herausgebildet hat. Sowohl auf der Angebotsseite für Zertifikate wie auch auf 
der Nachfrageseite gibt es eine erhebliche Konzentration. So stellen die drei größten Nach-
frager 65 % der gesamten Nachfrage dar. 

Vorteilhaft für unabhängige Anbieter ist die Verringerung der Abhängigkeit von ihrem regio-
nalen Netzbetreiber, welche die in der freiwilligen Selbstverpflichtung vereinbarten Mindest-
vergütung für REG-Strom tatsächlich manchmal nicht zahlen. Auf der anderen Seite sind die 
Erträge aus diesen Zertifikaten zukünftig relativ unsicher, da sie stark vom zukünftigen Ange-
bot abhängen, das wiederum nicht nur durch Windkraftanlagen bestimmt wird, sondern auch 
durch andere stromerzeugende Technologien wie etwa Biomasseanlagen. Der niederländische 
Verband der Windkraftanlagenbetreiber fürchtet weiterhin, dass die EVU verstärkt selbst 
Anlagen aufstellen, der Preisdruck auf das Groenelabel also noch zunehmen wird.12 Der 
Erfolg des Systems wird sich frühestens Ende 2000 bewerten lassen, da erst dann die 
Erfüllung der Quote nachgewiesen werden muss. 

                                                 
12 Derzeit befinden sich etwa die Hälfte der Windkraftanlagen im Privatbesitz, die andere Hälfte in der Hand 

der EVU. Bei den neu aufgestellten Anlagen überwiegen aber bezüglich der Leistung heute die EVU als 
Betreiber (BWE 1998). 
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Kennzeichnend für den niederländischen Strommarkt ist die ökologische Sensibilität und die 
Kooperationsbereitschaft der einzelnen Akteure. Die EVU haben im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern schon sehr frühzeitig ihren Kunden grüne Tarife angeboten. Diese sind, 
wieder im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, relativ gut von den Kunden an-
genommen worden, das heißt, es konnten Marktanteile von bis zu 5 % in einzelnen Versor-
gungsgebieten erzielt werden. Insgesamt etwa 150.000 Kunden bezogen im Jahr 1999 
500 GWh grünen Strom (Greenlabel 2000). Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, 
dass die EVU ihren Kunden auch bereits vor diesen Angeboten als in Umweltfragen sensibel 
bekannt waren, Grüne Tarife von EVU daher in den Augen der Kunden glaubwürdig sind. 
Bisher wirkt sich die private Nachfrage nach grünem Strom praktisch nicht als Erhöhung der 
Quote aus, sondern führt meist nur zu einer Verschiebung der finanziellen Lasten aus der 
Quotenverpflichtung von allen Tarifkunden auf die Kunden grünen Stroms. 

Auch im Wärmemarkt wurde eine Quote eingeführt. Die Versorgungsunternehmen haben sich 
im Rahmen einer Vereinbarung mit der Regierung dazu verpflichtet, bis Ende 2000 0,7 % 
ihres Gasabsatzes durch REG zu ersetzen. Dementsprechend engagieren sich die Versorger 
stark in der Verbreitung von solarthermischen Kollektoranlagen und gasbetriebenen 
Wärmepumpen. 

2.4.2 Dänemark 

Mit einer umfassenden Förderung erneuerbarer Energien, die im Stromsektor im 
Wesentlichen auf einer Einspeiseregelung basiert, wurde im vergangenen Jahrzehnt ein 
erheblicher Ausbau gerade bei der Windenergie, aber auch im Bereich der Biomasse erreicht. 
Das bisherige System wird deshalb im folgendem Abschnitt detaillierter dargestellt. Die 
Bemühungen der Regierung um die Einführung eines Quotensystems erfolgt dann im 
nächsten Abschnitt. 

2.4.2.1 Stand der Förderung erneuerbarer Energien im Stromsektor 

Erst vor einigen Jahren ist die ursprünglich auf einer Selbstverpflichtung der EVU basieren-
den Vergütung von Windstrom als Reaktion auf die europäische Binnenmarktrichtlinie auf 
eine gesetzliche Verpflichtung umgestellt worden. Sie verpflichtet die EVU, Windstrom von 
unabhängigen Betreibern abzunehmen und mit 85 % des Haushaltstarifes zu vergüten. Da die 
individuellen Tarife des aufnehmenden Unternehmens zugrunde gelegt werden, kommt es zu 
regionalen Unterschieden in der Höhe der Vergütung. Auch schwankt die Vergütung von Jahr 
zu Jahr erheblich, da die Tarife in Dänemark jährlich festgelegt werden und die ggf. im 
Vorjahr erwirtschafteten Gewinne über eine Senkung der Tarife an die Kunden wieder 
zurückgegeben werden müssen. Zusätzlich erhalten Windkraftanlagenbetreiber einen Teil der 
Emissionssteuer zurückerstattet. Eine typische Vergütung von Windstrom an unabhängige 
Betreiber setzt sich zusammen aus einer Vergütung des EVU (85 % des Haushaltstarifes) in 
Höhe von 8,3 Pf/kWh und der teilweisen Erstattung der Emissionssteuer in Höhe von 
7,1 Pf/kWh, so dass sich insgesamt eine Vergütung von 15,3 Pf/kWh ergibt (Helby 1998). Für 
EVU liegt die Vergütung um 4,4 Pf/kWh niedriger, da ihnen nur eine geringere Emissi-
onssteuerrückerstattung gewährt wird.13 1997 betrug die Summe der insgesamt vom Staat den 
                                                 
13 Allerdings können die EVU aufgrund ihrer Monopolstellung die Mehrkosten auf die Verbraucher überwäl-

zen. 
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Windkraftanlagenbetreibern erstatteten Emissionssteuern 120 Mio. DM mit steigender 
Tendenz. Bau- und steuerrechtliche Regelungen haben neben der besseren Vergütung dafür 
geführt, dass sich derzeit über 80 % der installierten Leistung im Eigentum unabhängiger 
Betreiber befinden (Eltved 1998). Über 65.000 Dänen (1,2 % der Bevölkerung) besitzen An-
teile an Windkraftanlagen und sorgen so auch für eine gute Akzeptanz und eine breite politi-
sche Unterstützung dieser Technologie. 

Die Zielwerte für den landgestützten Ausbau der Windenergie sind in den vergangenen 
Jahren jeweils immer deutlich übertroffen worden, das für das Jahr 2005 angestrebte Ziel von 
1.500 MW wird aller Voraussicht nach schon im Jahr 2000 erreicht sein. Zum weiteren Aus-
bau der Windenergie soll verstärkt das Potenzial von Offshore-Anlagen herangezogen wer-
den. Bis zum Jahr 2007 sollen nach einer Vereinbarung der Regierung mit den EVU 750 MW 
Windleistung off-shore installiert sein. Zu diesem Zweck sind bereits gut geeignete Gebiete 
ausgewiesen worden und erste Anlagen installiert worden (Dänemark 2000). 

2.4.2.2 Neue gesetzliche Regelungen zur Förderung erneuerbarer Energien 

Im Frühsommer 1999 hat das dänische Parlament eine Novellierung der bisherigen Förderung 
erneuerbaren Energien im Stromsektor, hier insbesondere Windenergie, beschlossen. Bis 
2003 soll demnach der Anteil erneuerbarer Energien auf 20 % erhöht werden, was eine 
Verdopplung gegenüber 1998 bedeuten würde. Begünstigt sind alle Arten erneuerbarer Ener-
gien, wobei Wasserkraftanlagen, die in Dänemark aufgrund der topographischen Verhältnisse 
sowieso keine große Rolle spielen, nur bis zu einer Leistung von 10 MW berücksichtigt 
werden. Bei Nichterfüllung der Verpflichtung droht eine Strafe von 7,1 Pf/kWh. Die Erlöse 
aus dieser Pönale fließen in einen Fonds, aus dem wiederum die Finanzierung des Aufkaufs 
der Zertifikate zum Mindestpreis erfolgen soll, falls am Zertifikatmarkt andernfalls aufgrund 
eines zu hohen Angebotes nur niedrige Preise zu erzielen sind (DEA 1999). Die Behandlung 
bestehender Anlagen ist detailliert geregelt (Drillisch 1999b). Die dänische Energieagentur 
rechnet mit einem Zertifikatpreis von 4 Pf/kWh im Jahr 2003 (DEA 1999). Die EU-
Kommission hat am 20.9.2000 ihre Zustimmung zu dem neuen Fördermodell gegeben, so 
dass die Quotenverpflichtung nunmehr bald in Kraft treten kann. 

Die Ausgestaltung des Zertifikatmechanismus ist bisher nicht gesetzlich geregelt. Mögliche 
Ausprägungen wurden jedoch umfassend öffentlich erörtert und offiziell dokumentiert 
(DEA1999) (Tabelle 2-4). Demnach wird empfohlen, die Zertifikate durch den Systemopera-
tor des Übertragungsnetzes ausstellen zu lassen. Ein Register soll eingerichtet werden, in den 
alle Zertifikate wie auch deren Eigentümer registriert werden. Entsprechend muss auch 
jeglicher Handel mit Zertifikaten diesem Register gemeldet werden. Es wird damit gerechnet, 
dass ein börslicher Handel mit Zertifikaten ab dem Jahr 2002 möglich sein wird, wobei unter-
schiedliche existierende Institutionen in Skandinavien dafür infrage kommen. Es wird emp-
fohlen, anfänglich nur den börslichen Handel zuzulassen und bilaterale Verträge 
auszuschließen, um ein entsprechendes Handelsvolumen an der Börse zu gewährleisten. Da 
trotzdem mit relativ hohen Handelsgebühren14 gerechnet wird, werden zumindest in der An-
fangsphase nur Großhändler direkt an der Börse handeln, nicht aber die verpflichteten End-
kunden. Die Angebotsseite wird zumindest in den ersten Jahren voraussichtlich von den 

                                                 
14 Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten für Handels- und Registrierungssystem im ersten Jahr des Be-

stehens 7 % des am Markt gehandelten Wertes ausmacht, im zweiten Jahr immer noch 3 % (DEA 1999). 
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wenigen Stromerzeuger und der Genossenschaft der unabhängigen Windkraftanlagenbetreiber 
dominiert. Die sich aus solch einem Angebotspolypol ergebende Gefahr von kostentreibenden 
Preismanipulationen soll durch die Anrechenbarkeit auch zukünftiger Zertifikate begegnet 
werden. Der Nachweis der Quotenerfüllung erfolgt auf der Ebene des Systemoperators, da bei 
ihm sowohl die notwendigen Informationen über den individuellen Stromverbrauch der 
einzelnen Verpflichteten wie auch über die Zertifikate vorliegen. Die Überlegungen zur 
Umsetzung des Quotensystems haben auch deutlich gemacht, dass einige heute noch teuere 
Technologien, zu denen auch Biogasanlagen und Photovoltaik gehören, zusätzlicher 
Unterstützung außerhalb des Quotensystems bedürfen, etwa in Form von 
Betriebskostenzuschüssen oder garantierten Einspeisevergütungen (DEA 1999). 

Tabelle 2-4: Verabschiedete bzw. geplante Strukturelemente der in Teilen bereits be-
schlossen Quotenregelung in Dänemark 

Strukturelement Ausprägung 
Verpflichtete Endverbraucher 
Begünstigte Windkraft, Biomasse, Biogas, Photovoltaik, 

Geothermie, Wasserkraft (< 10 MW) 
Bemessungsgrundlage Stromverbrauch 
Quotenhöhe Einheitlich 20 % bis 2003 (entspricht einer 

Verdopplung gegenüber 1998), Quoten sollen auf 
einen Zeitraum von 6 bis 8 Jahren im voraus 
festgelegt werden 

Quotenfestlegung Gesetzlich 
Erfüllungsmechanismus Über Zertifikate, genauer Mechanismus wird 

noch geklärt 
Zertifikate Nicht entschieden 
Kontrolle Nicht entschieden 
Sanktionsmechanismus Feste Strafe 0,27 DKK (= 7,1 Pf/kWh), 

Mindestpreis für Zertifikate 0,10 DKK (=2,6 
Pf/kWh) 

Quelle: Drillisch 1999b, DEA 1999 

2.4.3 Großbritannien 

In England sind REG im Strombereich in den vergangenen 10 Jahren im Rahmen eines 
Ausschreibungssystems, dem NFFO, gefördert worden. Aufgrund der großen Bedeutung, die 
dieses System in der europäischen Diskussion um das richtige Instrument zur Förderung 
erneuerbarer Energien eingenommen hat, wird es im Folgenden detailliert beschrieben und 
die aktuellen Ergebnisse bewertet. Daran anschließend erfolgt eine Darstellung der britischen 
Bemühungen um die Einführung eines Quotensystems, welches das bestehende 
Ausschreibungsverfahren ablösen soll. 

2.4.3.1 Der Ausschreibungswettbewerb im Rahmen der Non-Fossil-Fuel Obligations 

Zentrales Instrument der britischen Politik zur Förderung der erneuerbaren Energien ist die 
Non-Fossil-Fuel Obligation (NFFO). Das System der NFFO wurde 1990 im Rahmen der Pri-
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vatisierung der britischen Elektrizitätswirtschaft eingeführt. Die Förderung erneuerbarer 
Energien war zu diesem Zeitpunkt eher ein Nebenprodukt, im Vordergrund stand die Finan-
zierung der nicht privatisierbaren, da nicht wirtschaftlich zu betreibenden Kernkraftwerke. 
Ähnliche Mechanismen sind auch in Schottland und Nordirland installiert worden. Im 
Folgenden wird hauptsächlich auf die Entwicklung in England und Wales eingegangen, falls 
nicht anders ausgewiesen.  

Prinzip der NFFO 

Grundprinzip der Förderung erneuerbarer Energien im Rahmen der Non-Fossil-Fuel Obliga-
tion ist ein Ausschreibungswettbewerb, basierend auf einer Verpflichtung der Stromversorger, 
einen bestimmten Anteil ihrer Stromabgabe aus erneuerbaren Energien zu bestreiten. 
Finanziert werden die sich daraus ergebenden Zusatzkosten durch Abgaben auf die verkaufte 
Strommenge. 

Der Industrieminister ist ermächtigt, die öffentlichen Versorgungsunternehmen zur Abnahme 
und Vermarktung bestimmter Mengen regenerative erzeugten Stroms zu verpflichten (Dril-
lisch, Riechmann 1997). Der wünschenswerte Einsatz erneuerbarer Energien wird ähnlich wie 
in Deutschland mit der Sicherung der Energieversorgung durch Einsatz heimischer 
Energieträger und der Diversifizierung der Energieträger und der Reduzierung der Umwelt-
belastung begründet. Zusätzlich soll damit aber auch die Entwicklung international wettbe-
werbsfähiger Technologien gefördert werden. Die britische Regierung hat sich in diesem 
Zusammenhang zum Ziel gesetzt, Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien mit einer Lei-
stung von 600 MWDNC, ausgedrückt in Grundlastkraftwerksäquivalenten,15 bis zum Jahr 2000 
zuzubauen. Dieses Ziel wurde später auf 1.000 MWDNC, zuletzt auf 1.500 MWDNC 
aufgestockt. Hierin zeigt sich der Vorteil, das Ziel selbst nicht zum Bestandteil eines Gesetzes 
zu machen, um so eine höhere Flexibilität zu erreichen. Aus diesen absoluten Mengen ist 
dann die Höhe der Verpflichtungen der einzelnen Versorgungsunternehmen in Prozent der 
jeweiligen Stromabgabe abgeleitet worden. 

Auch wenn das britische Recht hier von Versorgungsunternehmen spricht, so meint es doch 
im deutschen Sinne die Verteilungsunternehmen. Im Zuge der Liberalisierung des britischen 
Strommarktes und der Privatisierung der Versorgungsunternehmen wurde eine unternehme-
rische Entflechtung der Bereiche Erzeugung, Transport und Verteilung vorgenommen. 
Transport- und Verteilungsnetz bleiben dabei weiter Monopole unter staatlicher Aufsicht, 
während bei Erzeugung und Handel freier Wettbewerb herrscht. Im Verteilungsbereich wur-
den zwölf regionale Unternehmen (Regional Electricity Companies REC) gebildet, die neben 
der Bereitstellung des Verteilungsnetzes auch eine Versorgungspflicht für Haushaltskunden 
haben. Damit ist in diesem Bereich das Entflechtungsprinzip durchbrochen, da die Unter-
nehmen neben der Bereitstellung der Monopoldienstleistung “Verteilung” auch selbst Strom 

                                                 
15 Grundlastkraftwerksäquivalente (englisch: Declared Net Capacity, MWDNC): Eine Anlage zur Nutzung 

erneuerbarer Energien mit einer Leistung von 1 MWDNC erzeugt übers Jahr die selbe Strommenge wie ein 
konventionelles Grundlastkraftwerk mit der technischen Leistung 1 MW. Für jede Technologie sind die 
Umrechnungsfaktoren gesetzlich festgelegt. Für Windenergie beträgt er z.B. 0,43, dies bedeutet 1 MW 
Windleistung entspricht 0,43 MW konventioneller Grundlastkraftwerksleistung. Obwohl also die 
politischen Ziele vordergründig in Kapazitätsleistungen angegeben werden, stehen dahinter eigentlich 
Energiemengen. 
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direkt an Endkunden verkaufen. Insofern ähneln sie deutschen Stadtwerken oder Regional-
versorgern. Es sind diese Unternehmen, die der Verpflichtung nachkommen müssen. 

Prinzipiell bleibt es den einzelnen Unternehmen selbst überlassen, wie sie diese Verpflichtung 
erfüllen möchten. Sie können (Menges 1998) 

• selbst Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien betreiben, 
• individuell Verträge mit Anlagenbetreibern abschließen oder 
• sich kollektiven Verträgen aller Verteiler anschließen. 

Um den möglichen Missbrauch vorzubeugen, kommen sie allerdings nur im letzteren Fall in 
den Genuss der Kompensation der Mehrkosten im Rahmen der NFFO (s.u.). Das hat dazu 
geführt, dass alle Verteilungsunternehmen bisher ausschließlich von der dritten Option Ge-
brauch gemacht haben. Die regionalen Verteilungsunternehmen beauftragen dabei eine öf-
fentliche Behörde, die Non-Fossil-Purchasing Agency (NFPA) mit der Ausschreibung und 
Verwaltung entsprechender elektrischer Leistungen von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien. Im Gegenzug verpflichten sich die Unternehmen, den Strom der von der NFPA 
kontrahierten Anlagen abzunehmen. Es haben bisher fünf Ausschreibungsrunden mit teil-
weise erheblichen Unterschieden in der Ausgestaltung stattgefunden. 

Es werden jeweils für unterschiedliche Technologiebänder wie z.B. Windenergie, Wasser-
kraft bestimmte Kapazitäten ausgeschrieben, so dass nur Anbieter gleicher Technologien 
miteinander konkurrieren (Tabelle 2-5). Die Größe und Spezifikation der einzelnen Techno-
logiebänder folgt keinen festen, operationalisierbaren Regeln. Sie hängen z.B. von der 
Marktnähe der jeweiligen Technologie und ihrem Potenzial ab. Bei den letzten NFFO wurden 
z.B. nur noch die Müllverbrennung in Wirbelschichtanlagen ausgeschrieben, da man Fest-
bettanlagen als voll wettbewerbsfähig ansieht, die Einführung der Wirbelschichttechnologie 
aber fördern möchte. Ferner versucht man zu berücksichtigen, inwieweit die Verträge tat-
sächlich zur Realisierung von Anlagen führen. Solare Stromerzeugungsanlagen werden nicht 
ausgeschrieben, da nach Einschätzung der Regierung ein wirtschaftlicher Betrieb in England 
auch in Zukunft nicht möglich sein wird. Niemand ist von der Ausschreibung ausgeschlossen, 
das heißt, auch die Verteilungsunternehmen selbst bzw. deren Töchter können teilnehmen. 
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Tabelle 2-5: Ergebnisse der unterschiedlichen Ausschreibungsrunden in den einzelnen 
Technologiebänder in MWDNC 

Ausschreibungsrunde NFFO1 NFFO2 NFFO3 NFFO4 NFFO5 Summe 
Jahr 1990 1991 1994 1996/97 1998  
Windkraft 12 84 146 330 340 912 
Kleine Windkraft   20  

(<1,6 MW) 
10  

(<0,8 MW) 
28 

(<1 MW) 
58 

Wasserkraft 12 11 14 13 9 59 
Deponiegas 36 48 82 173 314 653 
Klärgas 6 27    33 
Müllverbrennung  
(Festbett) 

41 271 242   554 

Müllverbrennung  
(Wirbelschicht) 

   126 416 542 

Müllverbrennung (KWK)    115 70 185 
Biomasse (Verbrennung) 45 30    75 
Biomasse (Vergasung)   19 67  86 
Biogas (Landwirtschaft)    7  7 
Andere   104   104 
Summe 152 472 626 843 1177 3270 
Dunkel unterlegte Felder stellen die implizit in anderen Technologiebändern berücksichtigten Technologien dar. 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die aufgrund der Ausschreibung eingereichten Angebote werden auf ihre technische, rechtli-
che und wirtschaftliche Machbarkeit (“will secure”) überprüft, um unrealistische, möglicher-
weise aus strategischem Kalkül gestaltete Niedrigpreisangebote auszusondern. Diese Prüfung 
bleibt in der Praxis quasi zwangsläufig oberflächlich. Die ausführbaren Anlagen mit den 
niedrigsten Angebotspreisen erhalten dann den Zuschlag, bis die angestrebte Menge MWDNC 

im jeweiligen Technologieband erfüllt ist. Die Gewinner der Ausschreibung erhalten einen 
einseitigen privatrechtlichen Vertrag, der ihnen die Abnahme der von ihren Anlagen er-
zeugten Menge Strom zu einem bestimmten Tarif über die Vertragslaufzeit garantiert. Der 
Tarif wird dabei mit der allgemeinen Inflationsrate indiziert, so dass die Vergütungen keinen 
inflationsbedingten Preisänderungsrisiken unterliegen. Der Anbieter ist nicht zur Erfüllung 
seines Vertrages, also der Errichtung einer Anlage verpflichtet, Strafklauseln bei Nichtausfüh-
rung etc. sind nicht vorgesehen. Die Mehrkosten des regenerativ erzeugten Stroms werden 
über eine Abgabe, der Fossil-Fuel Levy (FFL) abgedeckt, die von den Verteilungsunterneh-
men bei ihren Endkunden erhoben wird. Das regionale Abgabenaufkommen wird an die 
NFPA weitergeleitet, die davon an aufnehmende Verteilungsunternehmen die Mehrkosten des 
Stroms aus NFFO-Verträgen bezahlt. Auf diese Weise findet ein Ausgleich in der Belastung 
der einzelnen Verteilungsunternehmen statt, die NFPA tritt als Fondsverwalter auf. Die 
Abgabe berechnet sich als Aufschlag auf den Wert des verkauften Stroms, der durch das 
Verteilungsnetz fließt, ausgenommen der regenerativ erzeugte Anteil.  

Die Höhe der Abgabe wird in Abhängigkeit von den zu deckenden Kosten jedes Jahr neu 
festgelegt. Nach Vorgaben des Finanzministers darf das Volumen der Abgabe aber 
150 Mio. GBP (500 Mio. DM) nicht überschreiten (Mitchell 1999). Das Volumen der 
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Abgabe, das für REG ausgegeben wurde, wuchs von 38 Mio. DM im Jahr 1991 auf 
395 Mio. DM in 1999.16 Durch Auslaufen der Verträge der ersten und zweiten Ausschrei-
bungsrunden wird das Volumen im aktuellen Jahr zurückgehen, bis 2003 aber auf den Ma-
ximalbetrag von 500 Mio. DM/a ansteigen (DTI 1999). 1999 betrug der Preisaufschlag 0,7 %. 
Die von der NFPA abgedeckten Mehrkosten liegen damit höher als die in Deutschland durch 
das Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) ermittelten (gerechnet auf der Basis von 10 Pf/kWh 
Vergleichskosten). 

Die Höhe der spezifischen Mehrkosten ergibt sich aus der Differenz zwischen den über die 
NFFO abgeschlossenen Abnahmepreisen des regenerativ erzeugten Stroms und dem mo-
natlichen Mittelwert des englischen Poolpreises. Der Poolpreis ergibt sich dabei in erster 
Linie aus den Gebotspreisen im kurzfristigen Spotmarkthandel plus 
Netzdienstleistungsgebühren. Möglicherweise werden auf diese Weise die vermiedenen Ko-
sten zu niedrig angesetzt, da die langlaufenden NFFO-Verträge mit dem Spotmarktpreis für 
kurzfristige Verträge verglichen werden. Insofern erfolgt zur Zeit u. U. eine 
Überkompensation der tatsächlich entstehenden Mehrkosten. Demgegenüber ist die 
Bestimmung vergleichsweise einfach und erfordert keinen zusätzlichen Aufwand. Die 
Aufnahme von NFFO-Strom ist daher für die Verteilungsunternehmen durchaus attraktiv 
(Mitchell 1999). Auf der anderen Seite unterliegen die aufnehmenden Unternehmen einem 
zusätzlichen Risiko infolge des fluktuierenden Charakters des NFFO-Stromes, das sie zur 
Vorhaltung von Reserveleistung bzw. entsprechenden Verträgen zwingt. Um dieses Risiko zu 
begrenzen, wurde mit NFFO3 die Abnahmeverpflichtung auf 25 % der Gesamtabgabe 
beschränkt (Menges 1998). 

Ausgestaltung der einzelnen Ausschreibungsrunden 

Im Rahmen der NFFO haben bisher fünf Ausschreibungsrunden stattgefunden, die sich in 
ihrer Ausgestaltung bezüglich der gewählten Verfahren, Preissetzungsmethoden und den 
Laufzeiten der Verträge stark von einander unterscheiden. 

In der ersten NFFO-Runde wurde über Kostenvergleiche die Höhe der Vergütung festgesetzt. 
In allen späteren Runden wurden bestimmte Kapazitäten von der NFPA ausgeschrieben und 
Bieter konnten entsprechende Angebote abgeben. In der zweiten NFFO-Runde erhielten dabei 
alle Anbieter, die erfolgreich waren, im jeweiligen Technologieband jeweils die gleiche 
spezifische Vergütung in Höhe des Angebots des letzten zum Zuge kommenden Anbieters 
(“strike”-Preis). Anbieter mit niedrigeren Angeboten konnten so zusätzliche Renten erzielen. 
Seit der dritten Ausschreibungsrunde erhalten die erfolgreichen Bieter eine Vergütung 
entsprechend ihres individuellen Angebots. Daher lassen sich die Ergebnisse der einzelnen 
Runden nicht direkt miteinander vergleichen, da es sich in einem Fall um das höchste, gerade 
noch zum Zuge kommende Angebot handelt, in den anderen Fällen aber um die 
Durchschnittsvergütungen aller Angebote einer Runde und eines Technologiebandes. 

Weiterhin wurde auch die Laufzeit und Abwicklung der Verträge mit den Bietern verändert. 
Während in den beiden ersten Runden die Laufzeit unabhängig von dem tatsächlichen 
Inbetriebnahmezeitpunkt bis Ende 1998 begrenzt war, laufen seit NFFO3 die Verträge über 
15 Jahre ab Inbetriebnahmezeitpunkt. Die Anbieter haben dabei ab Zuschlagszeitpunkt fünf 

                                                 
16 Diese und die folgenden Zahlen gelten für die NFFO in ganz Großbritannien. 
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Jahre Zeit, die Anlage zu realisieren. Der feste Vertragsendpunkt in den beiden ersten 
Ausschreibungsrunden hatte sehr kurze Abschreibungszeiträume von 5 bis 7 Jahre zur Folge, 
was die angebotenen Preise naturgemäß in die Höhe trieb. Zudem ist gerade im Bereich der 
Windkraft der Inbetriebnahmezeitpunkt aufgrund der schwierigen Genehmigungslage mit 
vielen Unwägbarkeiten verbunden, so dass sich aus dem festen Endzeitpunkt zusätzliche 
finanzielle Risiken für den Bieter ergaben. Die nunmehr gefundene Regelung nimmt den 
Projektentwicklern dieses Problem und lässt Abschreibungszeiträume zu, die eher der 
technischen Lebensdauer der Anlagen entsprechen, so dass weitere Preissenkungen möglich 
waren. Die meisten erfolgreichen Anbieter werden - falls überhaupt - erst am Ende des 
Fünfjahreszeitraums die Anlagen errichten, da sie von sinkenden Anlagenpreisen in der 
Zukunft ausgehen. Insofern reflektieren die in den Ausschreibungen erzielten Angebote die 
Stromgestehungskosten jeweils etwa fünf Jahre im voraus ab Zuschlag und sind daher auch 
aus diesem Grund nicht mit den aktuellen Gestehungspreisen in anderen Ländern zu 
vergleichen. 

Ergebnisse 

In den bisherigen fünf Ausschreibungsrunden wurden insgesamt 3.270 MWDNC 
Kraftwerksleistung unter Vertrag genommen, zuletzt unter NFFO5 1.177 MWDNC. Von 
Ausschreibung zu Ausschreibung wurde eine steigende Leistung ausgeschrieben. Der 
Schwerpunkt liegt bei der Müllverbrennung und der Windenergie mit jeweils etwa einem 
Drittel Anteil. Es bestehen große Unterschiede zwischen der Anzahl der Verträge und den 
tatsächlich realisierten Projekten. Bis März 2000 wurde daher nur eine Leistung von 
705 MWDNC (England & Wales) bzw. 762 MWDNC (Großbritannien insgesamt) errichtet, also 
nur ein Fünftel der insgesamt vertraglich abgeschossenen Leistung (New Review 2000). 
Allerdings können Projekte aus NFFO 4 und 5 noch bis zum Jahr 2001 bzw. 2003 ohne 
Verluste für den Betreiber umgesetzt werden, so dass von weiteren Umsetzungen von 
Anlagen ausgegangen werden kann. Betrachtet man nur die ersten beide 
Ausschreibungsrunden, so findet man Umsetzungsraten von 93 %, bezogen auf die Leistung 
bei NFFO1 und 37 % bei NFFO2. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unter NFFO1 auch 
zahlreiche, zum Ausschreibungszeitpunkt bereits existierende Anlagen gefördert wurden. Von 
den Projekten der 3. Ausschreibungsrunde, deren Umsetzung als abgeschlossen angesehen 
werden kann, sind nur 40 % realisiert worden. Die englische Regulierungsbehörde OFFER 
rechnete bei NFFO4 schon bei der Ausschreibung mit nur 50 % Umsetzungsrate bei 
Windenergie und Müllverbrennung (Drillisch/Riechmann 1997). Bei der für internationale 
Vergleich immer wieder herangezogenen Windenergie konnten unter Berücksichtigung der 
Anlagen in Schottland und Nordirland bis Herbst 1999 338 MWel installiert werden, also nur 
etwa 40 MWel pro Jahr. 
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Abbildung 2-2: Umsetzungsraten aller Projekte und speziell von Windkraftanlagen der fünf 
Ausschreibungsrunden unter NFFO 
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Quelle: New Review 2000 

Eine Reihe von Gründen sind für diese niedrigen Umsetzungsraten verantwortlich: 

1) Die Anbieter haben mit zu optimistischen Preisen angeboten, die nur im optimalen Fall 
kostendeckend zu realisieren sind. Fallen dagegen beispielsweise die Anlagenpreise nicht 
in dem Umfang wie erwartet, ist das Projekt nicht zu realisieren.17 

2) Probleme bei der Genehmigung insbesondere bei Müllverbrennungsanlagen und 
Windkraftanlagen.  

3) Schließlich wurden auch Technologien wie etwa Energiepflanzen oder die energetische 
Nutzung biogener Reststoffe im Rahmen der NFFO ausgeschrieben, die für eine breitere 
Umsetzung am Markt noch nicht ausgereift genug waren.  

Die Punkte 2 und 3 bestätigen, dass für einen steten Ausbau erneuerbarer Energien die 
Einführung eines wie auch immer gearteten Preisstützungssystems alleine nicht ausreicht, 
sondern es vielmehr flankierender Maßnahmen wie der Schaffung eines den Erfordernissen 
erneuerbarer Energien angepassten Rechtssystems oder einer angemessenen Forschungs-, 
Entwicklungs- und Demonstrationsunterstützung bedarf. Insbesondere einfache, transparente 
Genehmigungsverfahren und die Ausweisung entsprechender Flächen ist - wie der Vergleich 
                                                 
17 Von Herstellerseite ist es dabei rational, Auftragsoptionen anzunehmen, die nicht die Vollkosten abdecken, 

aber einen Deckungsbeitrag erwirtschaften. Sollte die Auslastung in Zukunft zu gering sein, können diese 
Optionen abgearbeitet werden, andernfalls werden lukrativere Aufträge ausgeführt. Da beispielsweise die 
internationale Windenergiebranche in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt hat, waren deren Herstel-
ler nicht auf die Aufträge aus England angewiesen. 
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mit Dänemark und Deutschland zeigt - von großer Bedeutung. Der starke Preisdruck 
begünstigt größere Projekteinheiten an Standorten mit sehr guten natürlichen Bedingungen, 
was auf der anderen Seite zu verstärkten Akzeptanzproblemen führt.  

Gerade im Bereich der Windenergie scheinen aber entgegengesetzt einer weitverbreiteten 
Meinung18 nicht so sehr die Genehmigungsprobleme die Umsetzung der Projekte zu 
behindern als vielmehr die zu niedrigen Preise, zu denen angeboten wurde. Für diese These 
spricht, dass von den Windenergieanlagen der letzten Ausschreibungsrunde bisher keine 
einzige umgesetzt wurde und nur eine einzige unter NFFO4, während in den ersten drei 
Ausschreibungsrunden über 60 Projekte realisiert werden konnten, prinzipiell sich also 
Genehmigungen erlangen lassen. Letztlich besteht auch ein gewisser Zusammenhang 
zwischen der Höhe der Vergütung und der Überwindung von Hemmnissen: Lässt die 
Vergütung entsprechend hohe Gewinne erwarten, so werden die Akteure auch verstärkte 
Anstrengungen zur Erlangung der Genehmigungen entwickeln. 

Die angebotenen Preise sind im Laufe der Ausschreibungen erheblich gefallen (Abbildung 
2-3). Im Durchschnitt betrugen sie bei der letzten Ausschreibungsrunde weniger als 40 % der 
Preise unter NFFO1. Mit durchschnittlichen Stromgestehungskosten unter 8 Pf/kWh in der 
letzten Ausschreibungsrunde können die ausgeschriebenen Technologien schon als sehr 
wettbewerbsfähig gelten. Allerdings sind diese oberflächlichen Vergleiche nur wenig 
aussagekräftig, da sie nicht die unterschiedlichen Ausschreibungsmodalitäten berück-
sichtigen, die für einen erheblichen Teil der Kostensenkungen verantwortlich sind.  

Abbildung 2-3: Entwicklung der Angebotspreise im Rahmen der NFFO. Alle Technologien 
im Vergleich zur Windenergie 
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Zudem ist bisher nicht geklärt, inwieweit sich insbesondere mit den niedrigen Preisen der 
beiden letzten Runden, die auch in Erwartung von zukünftigen Kostensenkungen angeboten 
wurden, Projekte überhaupt realisieren lassen, die Preise also realistisch sind. Ferner sind in 
                                                 
18 Etwa Menges 1999, EU 1999b, Voß et al. 2000. 
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dem ausgeschriebenen Technologiemix Techniken wie Müllverbrennung und Deponiegas 
enthalten, die mit ihren auch in anderen Ländern zu beobachtenden niedrigen 
Stromgestehungskosten die ausgewiesenen durchschnittlichen Strompreise unter NFFO 
sinken lassen. 

Betrachtet man von den begünstigten Technologien die Windenergie genauer, so erkennt man 
neben den deutlichen absoluten Preissenkungen (-70 % NFFO1 bis NFFO5) auch die relative 
Verbesserung der Windenergie gegenüber den anderen Technologien zur Nutzung 
erneuerbarer Energien. In den letzten drei Ausschreibungen lag die Windenergie mit ihren 
Durchschnittspreisen nur noch geringfügig über den Durchschnittskosten aller 
ausgeschriebenen Technologien. Bei einem Vergleich der unter NFFO erzielten Preise für 
Strom aus Windenergie mit den Stromgestehungskosten von Windenergie in anderen Ländern 
sollten aber folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden: 

1) Großbritannien ist das europäische Land mit dem größten Windkraftpotenzial. 
Dementsprechend gibt es sehr viele Standorte mit sehr günstigen Windbedingungen, was 
zu den niedrigen Kosten erheblich beiträgt. Die britische Windenergie Vereinigung 
(BWEA) geht z.B. von durchschnittlich über 2600 Vollbenutzungsstunden zur 
Berechnung des Energieertrages der bisher errichteten Anlagen aus (BWEA 1998), 
Standorte mit 11,5 m/s jahresdurchschnittlicher Windgeschwindigkeit sind nicht selten. 

2) Gewinner der Ausschreibungen sind in erster Linie große Windfarmen mit tendenziell 
niedrigeren Gestehungskosten als Einzelanlagen. 

3) Wie bereits dargestellt, reflektieren die heutigen Ergebnisse die zukünftigen Preise, das 
heißt, z.B. der 1998 in der letzten NFFO5 dargelegte Preis reflektiert weitgehend die 
angenommenen Anlagenkosten im Jahre 2003, die gemeinhin als niedriger als heute 
angesetzt werden. 

Ein direkter Vergleich mit deutschen Stromgestehungskosten aus Wind ist daher nur 
eingeschränkt möglich. 

Bewertung des britischen Ausschreibungsmodells 

Auch wenn mit der Verpflichtung der Stromversorger, eine bestimmte Menge Strom aus 
erneuerbaren Energien in ihrem Strommix zu haben, das NFFO-System Merkmale einer 
Quotenverpflichtung ausweist, so wird es doch in erster Linie durch den Ausschrei-
bungswettbewerb charakterisiert. Da keine Zertifikate ausgestellt werden, fehlt darüber hinaus 
ein wesentliches Element einer Quotenregelung. 

Das System der NFFO hat in einem Zeitraum von zehn Jahren zum Aufbau erheblicher 
Kapazitäten von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Großbritannien geführt. Vor 
Einführung dieses Systems gab es außer großen Wasserkraftwerken praktisch keine anderen 
Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energien im britischen Stromnetz. Neue 
Akteure in Form unabhängiger Projektentwickler wurden durch diesen Mechanismus in den 
Markt gezogen. Durch die wettbewerbliche Gestaltung der Ausschreibung wurde zudem ein 
erheblicher Kostendruck auf die Anbieter ausgeübt, die Angebotspreise sanken stark. Für 
Technologien, die sehr nahe an der Wirtschaftlichkeit liegen oder nur einen zusätzlichen 
Impuls zur verstärkten Einführung benötigen, hat sich das NFFO-System als sehr erfolgreich 
gezeigt (siehe Deponiegasanlagen, Müllverbrennung). 
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Für andere, unter den heutigen Rahmenbedingungen noch nicht voll wettbewerbsfähige 
Technologien wie insbesondere der Windenergie steht die Nagelprobe eigentlich noch aus. 
Das jährliche Wachstum der Windkraftkapazitäten ist angesichts der großen natürlichen 
Potenziale und der eingesetzten Mittel im Vergleich zu anderen europäischen Ländern mit 
festen Einspeisetarifen wie Dänemark oder Deutschland bisher eher enttäuschend. In den 
nächsten Jahren könnte es allerdings zu einem erheblich höheren Zubau neuer Kapazitäten 
kommen, da dann die Fristen zur Errichtung unter NFFO4 und NFFO5 Jahr für Jahr 
auslaufen. Es bleibt abzuwarten, ob die vertraglich gesicherten Preise ausreichend zur 
Errichtung von Anlagen motivieren. Unsicher ist hierbei auch, inwieweit die Anlagenanbieter 
zu kurzfristigen, zukünftigen Grenzkosten angeboten haben, die Projekte also nur dann 
realisieren, falls die Nachfrage aus der übrigen Welt nicht zu einer Auslastung ihrer 
Produktionskapazitäten führt. Diese Gefahr ist gerade deshalb zu befürchten, weil sich vor 
allem ausländische Anbieter um die ausgeschriebenen Tranchen beworben haben. Vor diesem 
Hintergrund sind höhere Umsetzungsraten daher auch in Zukunft eher unwahrscheinlich. 

Mit der Einführung von Pönalen im Falle der Nicht-Realisierung könnte dieser Gefahr 
entgegengesteuert werden, gleichzeitig müssten Bieter das Risiko der Pönale adäquat in ihrer 
Kalkulation berücksichtigen, was tendenziell zu höheren Preisen führen würde. Nachteilig an 
solchen Pönalen wäre allerdings, dass möglicherweise kleinere Anbieter vom Wettbewerb 
ausgeschlossen werden würden, da sie diese Risiken auf Einzelprojektbasis nicht tragen 
könnten. Eine andere Möglichkeit bestünde darin, nach einer gewissen Karenzzeit den 
Vertrag an den nächsten, bisher nicht zum Zuge gekommenen Anbieter zu übertragen, so dass 
strategisches Bieten die Umsetzung nicht behindert. 

Der starke Wettbewerb, der im Bereich von Bruchteilen von Pfennigen über Erfolg oder 
Ablehnung entscheidet, hat zur Ausnutzung nur der allerbesten Standorte mit jeweils 
möglichst vielen Windkraftanlagen geführt, was die öffentliche Akzeptanz der Windenergie 
in Großbritannien stärker als in anderen europäischen Ländern geschmälert hat. Die NFFO 
haben nicht nur einen Wettbewerb um die beste, kostengünstigste Technologie und die besten 
Standorte ausgelöst, was beides aus der Sicht der Technologieweiterentwicklung und der 
optimalen Ressourcenausnutzung wünschenswert ist, sondern auch einen Wettbewerb um den 
besten Zugang zu den Kapitalmärkten. So sind fast alle Verträge in den letzten beiden 
Ausschreibungsrunden von großen Energieversorgungsunternehmen oder deren Töchtern 
gewonnen worden, weil diese im Gegensatz zu den unabhängigen Projektentwicklern, die ihre 
Anlagen über den teueren Mechanismus der Projektfinanzierung abwickeln, die günstigere 
Unternehmensfinanzierung ausnutzen können.19 Durch das Fehlen unabhängiger Betreiber ist 
das politische Lobbying im Vergleich zu anderen Ländern schwach, zumal die EVU als 
Betreiber der Anlagen nur ein geringes Interesse an der Umsetzung von erneuerbaren 
Energien haben, da sie so ihre konventionellen Kraftwerkkapazitäten verdrängen.20 Im 
                                                 
19 Zum Neutralisieren diese Effektes wäre ein Umweltkreditprogramm ähnlich dem der Deutschen 

Ausgleichsbank (DtA) sinnvoll. Möglich wäre auch, dass der Ausschreibungswettbewerb nicht auf der 
Basis des niedrigsten angebotenen Erzeugungspreises entschieden wird, sondern dass bei einem 
(möglicherweise durch den Markt) festgelegten, für alle Bieter gleichen Einspeisetarif die Projekte mit den 
höchsten Kapitalverzinsungen zum Zuge kommen. Den Gewinnern wird das Kapital dann zu diesen 
Bedingungen zur Verfügung gestellt. 

20 Allerdings entsteht derzeit ein Markt für Grünen Strom, der von der Anbieterseite insbesondere von den 
Betreibern der unter den ersten, nunmehr ausgelaufenen NFFO-Runden bestritten wird. Die politische 
Unterstützung wird dadurch möglicherweise auf eine breitere Basis gestellt. 
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Zusammenhang mit der Finanzierung hat es sich als positiv erwiesen, dass privatrechtliche 
Verträge abgeschlossen werden, die insbesondere ausländischen Investoren eine größere 
Sicherheit geben als Vereinbarungen, die - aus ihrer Sicht - Willfährigkeiten der Politik 
ausgesetzt sind. 

Strukturen zur Produktion von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien konnten sich in 
Großbritannien unter den harten Wettbewerbsbedingungen und den unsicheren zukünftigen 
Perspektiven für Anlagenbauer in vielen Technikbereichen nur schlecht entwickeln. So gibt 
es keinen größeren britischen Windkraftanlagenhersteller, praktisch alle unter NFFO 
errichteten bzw. angebotenen Windkraftanlagen sind von ausländischen Anbietern. Allerdings 
verweist die britische Regierung auf die industriepolitischen Effekte im Bereich von 
Müllverbrennungsanlagen, die durch das NFFO-System induziert worden seien (DTI 1999). 
Nachteilig für die potenziellen heimischen Anbieter ist dabei vor allem die zyklisch stark 
schwankende Auslastung mit hektischen Angebotsphasen und Phasen des Abwartens, da sie 
faktisch von dem NFFO-Wettbewerb als einzigem Nachfrager von Bedeutung abhängig sind. 

Gemessen an den Zielen der Regierung sind die Ergebnisse des NFFO-Systems nicht 
befriedigend. Einige Schwachpunkte des NFFO könnten jedoch, wie aufgezeigt, durch eine 
Novellierung des Systems durchaus behoben werden. Dabei würden aber auch der Vorteil des 
NFFO gegenüber anderen Fördermechanismen, nämlich der harte Preisdruck, geringer 
ausfallen. Die Erfahrungen in England und Wales zeigen letztlich aber auch, dass eine 
Vergütungsregelung durch weitere Maßnahmen wie der Bereitstellung von vergünstigtem 
Kapital, gesetzlicher Regelung der Flächennutzung und dem Ausbau der Forschung flankiert 
werden sollte, um eine stabile Marktentwicklung und Ausweitung zu erreichen.  

2.4.3.2 Neue gesetzliche Regelungen zur Förderung erneuerbarer Energien 

Auf der Grundlage der im März 1999 veröffentlichten Analyse der britischen Regierung zum 
Stand und zum weiteren Ausbau erneuerbarer Energien (DTI 1999) und des daran 
anschließenden Diskussions- und Anhörungsprozesses wurden im März 2000 die Pläne der 
Regierung zur weiteren Förderung erneuerbarer Energien veröffentlicht (DTI 2000a). 
Entgegen ihrer ursprünglichen Pläne konnte die Regierung die angestrebte Quotenregelung 
nicht im Herbst 2000 einführen. Vielmehr ist ein weiteres Diskussionspapier mit Details der 
geplanten Quotenregelung im Oktober 2000 veröffentlicht worden (DTI 2000b). Darin geht 
die Regierung davon aus, dass die erste Verpflichtung am 1.10.2001 bekannt gegeben wird, 
mit Erfüllungsdatum 31.3.2003. Weitere Verpflichtungen werden dann jährlich zum 31.März 
bekannt gegeben und sollen dann jeweils innerhalb eines Jahres erfüllt werden. Mit der 
Förderung regenerativer Energien möchte die Regierung zur Minderung der 
Treibhausgasemissionen, zur Entwicklung einer sicheren, diversifizierten, nachhaltigen und 
wettbewerbsfähigen Energieversorgung beitragen (DTI 2000a). Weiterhin begründet die 
Regierung ihr Engagement für REG mit technologie- und industriepolitischen Argumenten 
und schließlich mit der Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes. Die Pläne weisen 
im Wesentlichen vier Elemente auf: 

1) Ablösung des Ausschreibungswettbewerbs unter NFFO durch eine Quotenverpflichtung 
aller Stromversorger 
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2) Befreiung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von der Klimaschutzabgabe21 

3) Direkte Förderung von marktferneren Technologien zum Zwecke der Demonstration 

4) Vereinfachung und Standardisierung von Standortgenehmigungsverfahren über eine 
systematische Bewertung potenzieller Standorte 

Im Rahmen einer Quote sollen Versorger verpflichtet werden, den Anteil erneuerbarer 
Energien in ihrem Erzeugungsmix auf 5 % bis zum Jahr 2003 und 10 % bis zum Jahr 2010 zu 
steigern. Dabei kann die große Wasserkraft (> 10 MW) ebenso zur Erreichung dieser Ziele 
beitragen wie die Müllverbrennung. Zum Vergleich: Derzeit tragen REG 2,5 % (ohne 
Müllverbrennung) bzw. 2,9 % (mit Müllverbrennung) zur britischen Stromerzeugung bei 
(Scullion 2000). Während die britische Regierung davon ausgeht, dass das kurzfristige Ziel 
eines Anteils von 5 % bis 2003 weitgehend durch Verträge aus NFFO4 und NFFO5 erreicht 
werden kann (DTI 2000b), zweifeln andere die Erreichbarkeit an (Petterson 2000).  

Es ist angestrebt, diesen Mechanismus bis zum Jahr 2026 aufrechtzuerhalten, das heißt, dass 
auch nach 2010 die Erfüllung der jeweiligen Quoten nachgewiesen werden muss (DTI 
2000b). Auch wenn regierungsseitig betont wird, dass nach der Einführung der 
Quotenregelung die Höhe der Quote, die Dauer der Gültigkeit, der Kreis der bevorzugten 
Technologien und schließlich auch die Höhe der Pönale nicht mehr zur Diskussion gestellt 
werden wird, sondern als verlässliche Rahmenbedingungen angesehen werden sollen (DTI 
2000b, S. 14), so stellt die britische Regierung die Begrenzung der aus der Verpflichtung den 
Stromverbrauchern zusätzlich entstehenden Belastung letztlich über die Erreichung der Ziele 
der Quotenverpflichtung (DTI 2000b, S. 18). In wieweit die Ziele gesetzlich festgelegt 
werden, ist daher bisher noch nicht klar. Zu beachten ist, dass nur 6,6 Prozentpunkte des 10-
Prozent-Zieles über die Quotenverpflichtung erreicht werden soll, während der Rest über die 
Umsetzung von heute schon wirtschaftlichen Technologien wie der großen Wasserkraft und 
Müllverbrennung erreicht werden soll (siehe Tabelle 2-6). Unter Berücksichtigung der 
Übertragungsverluste resultiert daraus eine Verpflichtung der Händler, 7,7 % ihrer 
Stromabgabe aus zulässigen REG zu decken. Müll und die große Wasserkraft werden zur 
Erfüllung der Quote nicht akzeptiert, aber durchaus beim nationalen 10-Prozent-Ziel 
berücksichtigt. 

Ansonsten werden durch die Quotenregelung alle Arten erneuerbarer Energien, also z.B. auch 
Deponiegas begünstigt. Die Zufeuerung in fossilen Kraftwerken ist ebenfalls zugelassen. 
Ausgenommen sind Wasserkraftanlagen größer 10 MW.  

                                                 
21 Dabei ist zu beachten, dass die Klimaschutzabgabe nur auf die Stromabgabe an gewerbliche Abnehmer er-

hoben wird, nicht jedoch auf die Stromlieferungen an Haushalte. 
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Tabelle 2-6: Geplante Entwicklung der englischen Quotenverpflichtung als Anteil des 
Stromaufkommens  

Jahr Stromaufkommen REG-Ziel Beitrag Quote 
 TWh TWh % TWh % 
1999 350,8     
2000 353,2     
2001 355,7     
2002 358,2 16,1 4,5 % 9,4 2,6 % 
2003 360,6 18,0 5,0 % 11,0 3,1 % 
2004 363,1 20,0 5,5 % 12,5 3,4 % 
2005 365,6 21,9 6,0 % 13,9 3,8 % 
2006 368,5 25,8 7,0 % 16,8 4,6 % 
2007 371,4 29,7 8,0 % 19,7 5,3 % 
2008 374,3 33,7 9,0 % 22,7 6,1 % 

2009 377,3 35,8 9,5 % 23,8 6,3 % 
2010 380,3 38,0 10,0 % 25,0 6,6 % 
Quelle: DTI 2000b 

Prinzipiell soll die Erfüllung der Verpflichtung auch mit importierten Zertifikaten möglich 
sein (DTI 2000b, S. 47). In Sinne der Reziprozität strebt die britische Regierung an, dass 
importierte Zertifikate im Herkunftsland von den dort zuständigen Einrichtungen ausgestellt 
werden. Damit diese Zertifikate auch in England und Wales anerkannt werden, müssen 
internationale Protokolle über die gegenseitige Anerkennung des jeweiligen 
Zertifizierungsverfahrens vorliegen, ebenso müssen die anderen Länder auch die englischen 
Zertifikate für die Erfüllung einer Quote zulassen. Da derzeit weder internationale 
Vereinbarungen vorliegen noch Quotenregelungen in anderen europäischen Ländern in Kraft 
getreten sind, dürfte daher der Import von Zertifikaten bis auf weiteres ausgeschlossen sein. 
Das dürfte auch der Wahrnehmung der britischen Regierung entsprechen: Zwar wird in (DTI 
2000b) verschiedentlich von einem Zertifkathandel in Großbritannien gesprochen, nie aber 
von einem internationalen Handel. Die britische Regierung betont im übrigen, dass eine 
Kumulation von öffentlichen Fördergeldern aus mehreren Ländern auf jeden Fall 
ausgeschlossen werden muss (DTI 2000b, S. 47).  

Damit auch marktfernere Technologien trotz der einheitlichen Quote zum Zuge kommen, 
werden für eine begrenzte Anzahl von Offshore-Windparks und Energiepflanzenanlagen 
zusätzlich Investitionsbeihilfen gewährt werden (DTI 2000b).  

Die Versorger können die Erfüllung der Verpflichtung entweder über 

1) den direkten Bezug und Vertrieb von Strom aus erneuerbaren Energien 
2) handelbare Grüne Zertifikate 
3) oder Bezahlung einer Gebühr an die staatliche Regulierungsbehörde OFGEM22 

                                                 
22 OFGEM: The Office of Gas and Electricity Markets. Gegründet 1999 als Nachfolger des Office of Electri-

city Regulation (OFFER) und des Office of Gas Supply (OFGAS). 
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oder einer beliebigen Kombination dieser Optionen nachweisen. Die Erlöse aus den Gebühren 
sollen an jene Versorger fließen, die ihre Verpflichtung erfüllt haben, um so einen 
zusätzlichen Anreiz zur Erfüllung zu schaffen. Die Stückelung der Zertifikate soll ebenso 
wenig wie andere Gestaltungsfragen der Zertifizierung und des Handels mit Zertifikaten 
gesetzlich geregelt werden. Die Zertifikate sollen durch die OFGEM oder einer von ihr 
beauftragten Stelle ausgestellt werden. Die Pönale stellt den maximalen Preis für die 
Zertifikate dar und soll sicherstellen, dass die Belastung der Kunden nicht zu hoch wird. Sie 
soll sich in der Größenordnung von etwa 0,03 GBP/kWh, also etwa 10 Pf/kWh bewegen, 
woraus sich bei einer Quote von 7,7 % eine maximale zusätzliche Belastung der Stromkunden 
von 0,77 Pf/kWh ergibt. Die Einnahmen aus der Pönale werden an jene Quotenverpflichtete 
ausgezahlt, die ihre Verpflichtung erfüllt haben. Dies stellt einen zusätzlichen Anreiz zur 
tatsächlichen Erfüllung der Quote dar. Die britische Regierung rechnet mit maximal 600 Mio. 
GBP jährlicher Belastung im Jahr 2010, was eine Steigerung der spezifischen Stromkosten 
um 3,8 % gegenüber den Preisen von 1998 zur Folge hätte. Anlagen unter den beiden ersten 
Ausschreibungen der NFFO sind auch unter der neuen Quotenregelung zugelassen, da bei 
ihnen die Förderung nach NFFO bereits ausgelaufen ist. Die privatrechtlichen 
Verpflichtungen gegenüber den Betreibern unter NFFO3 bis NFFO5 sollen durch 
entsprechende Übergangsregelungen sichergestellt werden, der Strom aus diesen Anlagen ist 
dann jedoch nicht zur Erfüllung der Quote zugelassen, um eine Doppelförderung zu 
vermeiden. Tabelle 2-7 fasst die Ausprägungen der einzelnen Strukturelemente der geplanten 
Regelung in Großbritannien zusammen.  

Tabelle 2-7: Strukturelemente der geplanten Quotenregelung in Großbritannien 

Strukturelement Ausprägung 
Verpflichtete Versorger 
Begünstigte Alle REG, Deponiegas, keine Müllverbrennung, keine Wasser-

kraft>10 MW 
Bemessungsgrundlage Stromabgabe 
Quotenhöhe Einheitliche Quote: 5 % bis 2003, 10 % bis 2010, gesetzlich nicht fi-

xiert 
Quotenfestlegung Durch Regierung und Parlament 
Erfüllungsmechanismus Direkter Bezug REG-Strom, Zertifikate oder Gebühr 
Zertifikate Vorgeschlagene Stückelung 10 MWh, Gültigkeitsdauer offen, Banking 

bis zur Hälfte der individuellen Verpflichtung möglich, Borrowing bis 
zu 5 % der individuellen Verpflichtung möglich 

Kontrolle Staatlich (OFGEM): Zertifikatausgabe, Zertifikathandelsaufsicht, Er-
füllungskontrolle 

Sanktionsmechanismus Gebühr in Höhe von etwa 10 Pf/kWh 
Komplementäre  
Instrumente 

Befreiung REG-Strom von der Klimaschutzabgabe, Investitionsbeihil-
fen für Offshore und Energiepflanzen, Vereinfachung der Genehmi-
gungsverfahren 

Quelle: DTI 2000a 
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Gegenüber dem bisher praktizierten Ausschreibungssystem unter NFFO ergibt sich als 
Nachteil für die Betreiber von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, dass sie höheren 
Preisänderungsrisiken ausgesetzt sind, da im Gegensatz zu NFFO keine langfristigen Verträge 
mit Inflationsausgleich garantiert werden. Damit wird auch die Finanzierung dieser Projekte 
potenziell schwieriger (Lloyd 2000). Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte die freiwillige 
Zusammenfassung der Quoten aller Verpflichteten und die Poolung des Angebots regenerativ 
erzeugten Stroms sein (Wood 2000). 

Neben der Einführung dieses Quotensystems ist die Befreiung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien von der Klimaschutzabgabe geplant, soweit dieser Strom nicht an 
Haushaltskunden geht (Ausnahme Wasserkraft > 10 MW). Für das Jahr 2001 ist die 
Einführung dieser Klimaschutzabgabe in Höhe von 0,0043 GBP/kWh (1,44 Pf/kWh) auf 
Stromlieferungen bzw. 0,0015 GBP/kWh (0,5 Pf/kWh) auf Gas und Kohle geplant, soweit 
diese an Industrie und Gewerbe geliefert wird. Ähnlich wie bei der deutschen Stromsteuer 
sollen die Einnahmen aus der Klimaschutzabgabe zur Senkung der Sozialabgaben auf Arbeit 
verwendet werden. Aus den Einnahmen soll weiterhin ein Unterstützungsprogramm für 
Energieeinsparmaßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien, etwa über vollständige 
Abschreibung von Investitionen in diese Bereiche binnen eines Jahres, finanziert werden. 

Marktferne Technologien in einer einheitlichen Quote kommen in Folge ihrer noch hohen 
Kosten nicht in den Genuss einer Förderung. Deshalb sollen einer Anzahl von Offshore-
Windparks und Energiepflanzenverwertungsanlagen in England und Wales zusätzlich 
Investitionsbeihilfen bis zu einer maximalen Höhe von 40 % der Investitionskosten gewährt 
werden. Diese sollen für Offshore-Windparks im Rahmen von Ausschreibungsverfahren 
vergeben werden.  

Darüber hinaus ist angestrebt, die staatliche Förderung der Forschung, Entwicklung, 
Demonstration und Markteinführung erneuerbarer Energien von heute (1998/99) jährlich 
32 Mio. DM bis 2002 auf jährlich 60 Mio. DM zu verdoppeln. Damit ist die Unterstützung in 
Großbritannien allerdings immer noch deutlich geringer als z.B. in Deutschland. Auch in 
Großbritannien hat sich somit die Einsicht durchsetzt, dass der schnelle Ausbau der 
erneuerbaren Energien neben Preisstützungsinstrumenten auch der öffentlichen Förderung 
von Forschung und Entwicklung bedarf.  

Schließlich bemüht sich die Regierung, Genehmigungsverfahren zu vereinheitlichen und zu 
beschleunigen. Gleichzeitig soll die öffentliche Beteiligung an Genehmigungsverfahren 
ausgebaut werden, um so die Akzeptanz der erneuerbaren Energien in der Öffentlichkeit zu 
erhöhen. So werden in allen neun Regionen Englands derzeit Potenzialstudien für REG 
erstellt, auf deren Basis regionale Ziele formuliert werden. 

2.4.4 Italien 

Bisher existierte in Italien eine Mindestpreisregelung, die für eingespeisten Strom aus 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien für die ersten acht Jahre ihres Betriebs eine 
erhöhte Vergütung festlegte. Auf der Basis dieser Regelung konnten etwa Wind- und 
Wasserkraftwerke von unabhängigen Betreibern wirtschaftlich betrieben werden. Trotzdem 
hat kein mit Deutschland vergleichbares Wachstum der erneuerbaren Energien eingesetzt, da 
insbesondere der Netzanschluss schwierig zu erlangen ist. Am 1.4.1999 wurde diese 
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Mindestpreisregelung auf ein Quotenmodell umgestellt.23 Die erste Zielquote für Strom aus 
erneuerbaren Energien beträgt 2 % für das Jahr 2002, was 4 TWh entspricht. Zielwerte für die 
weitere Zukunft sind ebenfalls staatlich festgelegt auf 6 % (2006) und 8 % (2008). Details des 
Quotenmodells wurden in einem Dekret vom Dezember 1999 geregelt.24 

Verpflichtet sind demnach die Betreiber thermischer Kraftwerke in Italien (Scorsoni 2000). 
Für die Verpflichtung der Erzeuger anstatt der Lieferanten spricht, dass auf diese Weise 
vermieden werden konnte, dass ausschließlich ein einzelner Nachfrager auf dem Markt für 
Zertifikate auftritt. Der Endkundenmarkt wird bis heute praktisch ausschließlich durch den 
ehemaligen Monopolist ENEL bedient, während die Erzeugung zu immerhin schon etwa 
30 % von anderen Anbietern als der ENEL bestritten wird. Da in Italien auch die 
Entflechtung von Erzeugung, Transport und Vertrieb nur unvollständig durchgeführt wurde, 
also insbesondere die ENEL als praktisch alleiniger Vertreiber von Strom weiterhin auch den 
überwiegenden Teil der Erzeugungskapazitäten besitzt, hätte eine Verpflichtung der 
Lieferanten, und damit letztendlich einzig und allein der ENEL bedeutet, dass die ENEL mit 
großer Wahrscheinlichkeit ausschließlich Zertifikate von ihrer eigenen 
Stromerzeugungstochter bezogen hätte, selbst wenn möglicherweise billigere Angebote 
Dritter vorlägen. Der angestrebte Kostenwettbewerb wäre somit ausgeblieben. 

Tabelle 2-8: Strukturelemente der geplanten Quotenregelung in Italien. 

Strukturelement Ausprägung 
Verpflichtete Erzeuger mit thermischen Kraftwerken 
Bemessungsgrundlage Erzeugung aus thermischen Kraftwerken 
Begünstigte Nach dem 1.4.1999 in Betrieb genommene Anlagen zur energetischen 

Nutzung von Müll, Biomasse, Wasserkraft, Sonne, Wind, Geothermie 
und Gezeitenenergie; darüber hinaus auch die zusätzliche Verfeuerung 
von Müll und Biomasse in bestehenden Anlagen; Anlagen erhalten 
Zertifikate nur in den ersten 8 Jahren ihres Betriebes; auch ausländische 
Anlagen, soweit mit Zertifikattransfer auch ein kaufmännischer 
Stromhandel einher geht. 

Quotenhöhe Einheitlich, 2 % bis 2002, 6 % bis 2006, 8 % bis 2008 
Quotenfestlegung Staatlich, einmalig bei Einführung des Systems 
Erfüllungsmechanismus Nachweis über handelbare Zertifikate 
Zertifikate Auf Einspeisung; 100 MWh Stückelung, dabei Aufrundung ab 51 MWh 

auf 100 MWh; Gültigkeit nur im Jahr der Ausstellung, unter Vorlage 
einer Bürgschaft können Zertifikate bis zu 2 Jahre im Voraus 
ausgestellt werden, handelbar. 

Kontrolle Durch Netzbetreiber 
Sanktionsmechanismus Strafe in Höhe des Zuschlags, wie es die bisherige, staatlich festgelegte 

Vergütungsregelung vorsah. 

                                                 
23  Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, n.79. „Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il 

mercato interno dell'energia electtrica“ 
24  Il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artianato di concerto il Ministro dell Ambiente. Decreto. 

1999 
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Mit der Begünstigung von nahezu ausschließlich Neuanlagen zielt die getroffene Regelung 
auf den Ausbau erneuerbaren Energien, ohne sich um bestehende Anlagen kümmern zu 
müssen. Allerdings wird auch die Wiederinbetriebnahme von existierenden Anlagen begün-
stigt, ebenso wie die Leistungserhöhung. Durch die Einbeziehung von Müllverbrennungsan-
lagen wird unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Stromerzeugungskosten der 
begünstigten Technologien und ihrer Potenziale damit gerechnet, dass ein Großteil des durch 
diese Quotenregelung induzierten Zubaus auf eben solche Müllverwertungsanlagen entfallen 
wird. Auch ausländische Anlagen können unter diesem System zertifiziert werden und somit 
zur Erfüllung der Quote beitragen. In realita wird dies jedoch sehr unwahrscheinlich sein, da 
im Gegensatz zur sonst geübten Praxis bei ausländischen Anlagen Zertifikat und Lieferung 
des Stroms nicht getrennt werden dürfen.  

Es reicht also nicht aus, dass ein Zertifikat einer ausländischen Anlage zur Quotenerfüllung 
präsentiert wird, es muss auch die Lieferung der zertifizierten Strommenge nach Italien 
nachgewiesen werden. Damit soll eine Doppelförderung verhindert werden, wenn die 
ausländische Erzeugung im Erzeugungsland zusätzlich unterstützt werden würde. Aus dem 
selben Grund werden auch ausschließlich Anlagen aus jenen Ländern zertifiziert, die selbst 
eine vergleichbare Quotenregelung eingeführt haben (Prinzip der Reziprozität). Der 
internationale Handel der ausgestellten Zertifikate wird zusätzlich dadurch erschwert, dass die 
begünstigten Anlagen nur in den ersten acht Jahren ihrer Betriebszeit Zertifikate erhalten. 
Damit ist der Preis der italienischen Zertifikate zwangsläufig höher als Zertifikate aus 
Ländern, in denen Zertifikate über die gesamte Lebensdauer eines Kraftwerkes ausgestellt 
werden.  

Die Quote ist nicht nach Technologien differenziert sondern einheitlich. Die Erfüllung der 
Quote wird über handelbare Zertifikate nachgewiesen. Die Stückelung beträgt 100 MWh, 
wobei ab 51 MWh Produktion pro Jahr und Anlage aufgerundet und bis 149 MWh 
abgerundet wird. Die Zertifikate sind jeweils nur ein Jahr gültig, das „Banking“ ist somit 
ausgeschlossen. Dagegen können unter Bereitstellung einer Bürgschaft für die 
Stromproduktion bis zu zwei Jahre im voraus Zertifikate ausgestellt werden („borrowing“). 
Es ist geplant, das erste Mal im Jahr 2001 Zertifikate auszustellen und zu handeln, die Zeit 
davor wird für die Implementierung des Mechanismus genutzt. 

Die Zertifikate werden durch den Netzbetreiber ausgestellt, das ist in Italien ein Unternehmen 
unter Monopolaufsicht. Auch die Erfüllung der Quote wird durch diesen kontrolliert. 
Daneben kommt dem Netzbetreiber die Aufgabe zu, durch Ausgabe und Aufkauf von 
Zertifikaten die Preise für Zertifikate auf dem Markt zu stabilisieren. Die sich aus diesen 
Aufgaben ergebenden Kosten werden auf alle Netzbenutzer umgelegt. Bei Nichterfüllung der 
Verpflichtung ist eine Strafe in Höhe der bisherigen Einspeiseregelung in einen Fonds 
einzuzahlen, aus dem Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien unterstützt werden sollen. 
Damit werden die Zertifikatpreise auf keinen Fall oberhalb der bisherigen gesetzlichen 
Einspeisevergütung liegen.  

2.4.5 Belgien 

Bisher basiert die Förderung erneuerbarer Energien in Belgien auf einer 
Mindestpreisregelung. Die gewährten Prämien von 5 Pf/kWh für Strom aus Biomasse und 
10 Pf/kWh für Strom aus Wasserkraft und Wind haben nicht für ein nachhaltiges Wachstum 
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der erneuerbaren Energien in Belgien ausgereicht. Mit der Liberalisierung des belgischen 
Strommarktes wurde den Regionalregierungen die Gestaltung der Förderung erneuerbarer 
Energien überlassen. Die Region Flandern hat am 22.9.2000 ein Dekret erlassen, das bisher 
aber noch nicht in Kraft getreten ist (Goossens 2000). Bis Ende des Jahres 2000 läuft eine 
Testphase, ab Januar 2001 sollen dann offiziell Zertifikate ausgegeben werden (Greenprices 
2000). Die Zielwerte betragen 3 % für 2004 und 5 % für 2010. Die Strafe bei Nichterfüllung 
beträgt 24 Pf/kWh. Neben dem Erlös aus dem Verkauf handelbarer Zertifikate erhalten die 
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien eine zusätzliche Förderung, indem die 
Nutzung der Stromnetze für sie kostenfrei ist.  

Tabelle 2-9: Strukturelemente der Quotenregelung in Flandern. 

Strukturelement Ausprägung 
Verpflichtete Händler 
Bemessungsgrundlage Stromabgabe 
Begünstigte PV, Wind-, Wasserkraft, Wellen-, Gezeitenenergie, Geothermie, 

Deponie-, Klärgas, organische Abfälle, kein Import zulässig 
Quotenhöhe Einheitlich, 1 % bis 2001, 3 % bis 2004, 5 % bis 2010 
Quotenfestlegung  
Erfüllungsmechanismus Nachweis über handelbare Zertifikate 
Zertifikate 1000 kWh Stückelung, 5 Jahre gültig 
Kontrolle  
Sanktionsmechanismus 24 Pf/kWh in 2003 
Komplementäre  
Instrumente 

Freie Netzbenutzung für REG 

Unklar ist derzeit noch, ob auch in Wallonien ein Quotenmodell eingeführt wird. Derzeit wird 
dort daran gedacht, auch die KWK in eine solche Quote mit einzubeziehen. Weiterhin wird 
diskutiert, inwieweit für bestimmte REG eine Mindestpreisregelung beibehalten werden soll. 

2.4.6 Österreich 

2.4.6.1 Stand der Förderung erneuerbarer Energien im Stromsektor 

Seit Juli 1998 ist das erste “Elektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetz (EIWOG)” in 
Kraft getreten. Es verpflichtet die Netzbetreiber, bis zum Jahr 2005 3 % ihres Stromabsatzes 
aus “fester oder flüssiger heimische Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas, geothermische 
Energie, Wind und Sonne” zu decken (§31,3 EIWOG). Zu beachten ist, dass Wasserkraft 
hierbei ausgenommen wird. Die Netzbetreiber müssen Strom aus solchen Quellen abnehmen. 
Finanziert werden die Zusatzkosten durch einen staatlich festgelegten Zuschlag auf den 
“Systemnutzungstarif für das jeweilige Versorgungsgebiet”.  

Die Einspeisevergütungen für unabhängige Betreiber von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien werden von den Regulierungsbehörden der einzelnen Bundesländer festgelegt. Die 
Einspeiseregelungen sollen gewährleisten, dass bis zum Jahr 2005 das Drei-Prozent-Ziel 
erreicht wird. Sie unterscheiden sich dabei von Bundesland zu Bundesland stark, sowohl was 
die Höhe der Vergütung wie auch den systematischen Ansatz betrifft. Beispielsweise gibt es 
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zwischen der niedrigsten und der höchsten durchschnittlichen Vergütung (auf der Basis 
typischer Jahreserzeugungsprofile) folgende Bandbreiten (EVA 1999):  

• Feste oder flüssige Biomasse: 6,4 bis 16,3 Pf/kWh (Faktor: 2,5).  
• Gasförmige Biomasse: 6,4 bis 17,1 Pf/kWh (Faktor: 2,7).  
• Windkraft: 6,4 bis 16,3 Pf/kWh (Faktor: 2,5).  
• Photovoltaik: 7,5 bis 142,1 Pf/kWh (Faktor: 18,9).  
• Geothermie: 6,4 bis 16,3 Pf/kWh (Faktor: 2,5).  

Bezüglich des systematischen Ansatzes, der in den Einspeiseverordnungen gewählt wurde, 
lassen sich folgende Unterschiede feststellen (EVA 1999):  

• Saisonale bzw. tageszeitliche Tarifdifferenzierung (Burgenland, Niederösterreich, 
Salzburg, Steiermark, z.T. Vorarlberg, Wien) versus keine zeitliche Tarifdifferenzierung 
(Tirol, z.T. Vorarlberg und Niederösterreich) 

• Energieträgerspezifische Tarifdifferenzierungen (fast alle Bundesländer) versus keine 
technologiespezifische Differenzierung (Salzburg, Steiermark).  

• Differenzierung nach der Anlagenleistung (Salzburg, Tirol) versus keine Staffelung nach 
der Größe. 

• Differenzierung danach, ob die Anlage die gesamte Jahresstromerzeugung (Voll-
einspeiser) einliefert oder nur Überschüsse (Steiermark, z.T. Burgenland) versus keine 
derartige Unterscheidungen.  

• Differenzierung nach Errichtungsdatum (bei Windkraftanlagen in Burgenland, 
Niederösterreich) versus altersunabhängige Tarifgestaltung.  

• Begrenzung der Pflicht zur Bezahlung der Mindestpreise bis zu einer maximalen 
Anlagenleistung in einem Bundesland bzw. Versorgungsgebiet (Burgenland, 
Niederösterreich) versus unbegrenzte Zahlungspflicht. 

Ein Vergleich der vorliegenden Einspeisetarife mit den typischen Kosten der Stromerzeugung 
in Anlagen auf Basis der genannten Energieträger zeigt, dass eine Amortisation derartiger 
Anlagen nur in wenigen Fällen ausschließlich über die Einspeisetarife möglich ist. Es werden 
daher auch weiterhin zusätzliche Instrumente, z.B. Investitionsförderungen durch die 
Öffentliche Hand (Bund, Länder), notwendig sein, um den wirtschaftlichen Betrieb weiterer 
Anlagen zu ermöglichen und damit das Ziel eines dreiprozentigen Anteils erneuerbarer 
Energien (ohne Wasserkraft) am Strommix bis 2005 zu erreichen.  

Sanktionen bei Nichterreichung des Ziels sind bisher nicht vorgesehen. Da die 
Energieaufsichten der einzelnen Bundesländer die Vergütungen und damit das wesentliche 
Stellglied zur Erreichung des Zieles festlegen, die Netzbetreiber aber die 
Quotenverpflichteten sind, werden Sanktionsmöglichkeiten unter der derzeitigen 
Konstellation auch nur schwer umsetzbar sein. 

Da der österreichische Elektrizitätsmarkt im Gegensatz zum deutschen Vorgehen nicht in 
einem Schritt vollständig liberalisiert wird, sondern in einer Übergangszeit nur die größeren 
Kunden freie Lieferantenwahl haben, ergeben sich aus einer anderen Bestimmung des EI-
WOG zusätzliche Vorteile für Betreiber von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Sie 
können ihren Strom an alle Kunden, also auch an die sonst noch nicht zugelassenen Kunden 
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vermarkten (§39 EIWOG). Dadurch können auch unabhängige Betreiber Grünen Strom an 
Haushaltskunden und Kleinverbraucher verkaufen. Allerdings stellen die derzeit diskutierten 
hohen Netzbenutzungsgebühren zwischen 0,12 DM/kWh und 0,22 DM/kWh ähnlich wie in 
Deutschland eine erhebliche Barriere für die Entwicklung dieses Marktes dar. 

2.4.6.2 Aktuelle Novellierungsbemühungen 

Gut zwei Monate nach dem Regierungswechsel in Österreich wurde von der Regierung ein 
Vorschlag zur Novellierung des erst 1998 in Kraft getretenen ElWOG vorgelegt. Vom 
Nationalrat wurde auf der Basis des Entwurfes ein Energieliberalisierungsgesetz25 
verabschiedet (im Folgenden als ElWOGneu bezeichnet) und am 1.12.2000 in Kraft gesetzt. 
Danach wird insbesondere der Strommarkt nunmehr schneller allen Kunden geöffnet werden 
als bisher vorgesehen, nämlich ab dem 1.10.2001 (§43,1 ElWOGneu). Interessant ist auch, 
dass auf den Stromrechnungen an die Endverbraucher die Anteile aller verwendeter 
Primärenergieträger auszuweisen sind, also auch die fossiler und nuklearer (§45,2 
ElWOGneu). Schließlich ist auch hervorzuheben, dass der Strombezug aus Ländern, in denen 
die ordnungsgemäße Entsorgung der bei der Stromproduktion anfallenden Abfälle nicht 
gewährleistet ist oder die Kraftwerke nicht dem Stand der Technik entsprechen und dadurch 
Risiken für Menschen, Tiere und Pflanzen ausgehen, unzulässig ist. 

Anders als im ursprünglichen Entwurf vorgesehen, wird an einer Mindestpreisregelung für 
Strom aus sogenannten "neuen" REG festgehalten. Über die Festlegung dieser Mindestpreise 
sollen die Landeshauptmänner sicherstellen, dass ab dem  

• 01.10.2001 mindestens 1 %, 
• 01.10.2003 mindestens 2 %, 
• 01.10.2005 mindestens 3 %, 
• 01.10.2007 mindestens 4 % 

der Stromabgabe eines Netzbetreibers an Endverbraucher im vorvergangenen Jahr aus 
solchen Anlagen stammt (§32,1 ElWOGneu). Bei dieser Regelung handelt es sich um eine 
Mischung aus Quoten- und Mindestpreisregung: Als Elemente des Quotenmodells weist die 
österreichische Regelung die Festlegung der Zielwerte als Anteil an der Stromabgabe sowie 
die Zahlung einer Pönale ("Ausgleichsabgabe") in einen Fonds (§61a ElWOGneu) bei 
Nichterreichung auf. Dagegen stellt die staatliche Festlegung von Mindestpreisen klar ein 
Element einer Mindestpreisreglung dar. 

Neu gegenüber dem bestehenden ElWOG ist, dass an Betreiber von Kleinwasserkraftanlagen 
(< 10 MW) Zertifikate mit einer Stückelung von 100 kWh ausgegeben werden (§41 
ElWOGneu). Jeder inländische Stromhändler ist dazu verpflichtet, mindestens 8 % seiner 
Stromabgabe mit Strom aus diesen inländischen Kleinwasserkraftwerken abzudecken (§45,2 
ElWOGneu). Soweit Endverbraucher von Stromhändlern beliefert werden, die diesen 
Nachweis nicht erbringen, also insbesondere ausländische Anbieter, so geht die 
Nachweispflicht auf den Endverbraucher über. Der Nachweis erfolgt über die handelbaren 
                                                 
25  Bundesgesetz, mit dem das Elektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetz – ElWOG geändert wird, das 

Bundesgesetz über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitätsbereich und die Errichtung der 
Elektrizitäts-Control GmbH und der Elektrizitäts-Control Kommission.... Entwurf, Wien 17.April 2000. 
Einschließlich Erläuterungen. http://www.bmwa.gv.at/gesetze/ges_fs.htm 
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Zertifikate. Bei Nichterreichung dieser Quote muss wiederum eine Pönale in einen Fonds 
eingezahlt werden, aus dem Erneuerbare Energien (EE) gefördert werden (§61a ElWOGneu). 
Die Höhe der Pönale ergibt sich, ähnlich wie bei den Bestimmungen zu den neuen REG, aus 
der Differenz der durchschnittlichen Produktionskosten von Kleinwasserkraftanlagen und 
dem Marktpreis. Mit den Erträgen aus dieser Abgabe sollen weitere Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien gefördert werden. Eine neu einzurichtende Gesellschaft privaten 
Rechts (Elektrizitäts-Control GmbH) unter staatlicher Aufsicht kontrolliert sowohl die 
Zertifikatausstellung als auch die Erfüllung der Quotenverpflichtung. 

Tabelle 2-10: Strukturelemente der Quotenregelung für Kleinwasserkraftwerke in 
Österreich 

Strukturelement Ausprägung 
Verpflichtete Inländischer Stromhändler bzw. Endverbraucher 
Begünstigte kleine inländische Wasserkraft (< 10 MW) 
Bemessungsgrundlage Stromabgabe bzw. Strombezug 
Quotenhöhe 8 % kleine inländische Wasserkraft, Jahr bisher nicht festgelegt 
Quotenfestlegung Gesetzlich 
Erfüllungsmechanismus Über Zertifikate, Beweispflicht inländischer Händler oder Verbraucher 

selbst 
Zertifikate Stückelung 100 kWh 
Kontrolle Durch privatrechtliche Gesellschaft unter staatlicher Aufsicht 
Sanktionsmechanismus Bei Nichterfüllung Ausgleichsabgabe in Höhe der Differenz von 

durchschnittlichen Erzeugungskosten von Kleinwasserkraftwerken und 
dem Marktpreis von Strom 

Quelle: Energieliberalisierungsgesetz 2000 

Eine Reihe von Fragen wird in den vorliegenden Regelungen offengelassen und muss in den 
Ausführungsbestimmungen noch geregelt werden. Dazu gehört die Gültigkeitsdauer der 
Zertifikate. Übergangsregelungen sind ebenfalls nicht angesprochen. Unter dem Aspekt des 
angestrebten freien europäischen Binnenhandels ist es darüber hinaus kritikwürdig, dass bei 
der Kleinwasserkraft ausschließlich die heimische Erzeugung bevorteilt wird.  

2.4.7 Die Quotenregelung in Texas 

In Texas leben auf einer Fläche von 700.000 km2 20 Millionen Einwohner. 1998 wurden 
305 TWh Strom abgesetzt (EIA 2000, 264). Die natürlichen Voraussetzungen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien sind in Texas hervorragend. Alleine mit dem technisch-strukturellen 
Potenzial der Windenergie kann mehr als das Vierfache des derzeitigen Strombedarfs erzeugt 
werden (State 2000). Eine Reihe von Standorten insbesondere in Westtexas weisen mittlere 
Windgeschwindigkeiten von über 8 m/s auf, das sind gerade auch im Vergleich zu Deutsch-
land ausgesprochen gute Bedingungen. Das gesamte Potenzial von Sonne, Windkraft, Was-
serkraft, Geothermie und Biomasse beträgt das Vierhundertfache des gegenwärtigen 
Primärenergieverbrauchs Texas (Infinite 2000). 

Im Zuge der Deregulierung seines Strommarktes hat Texas als erster amerikanischer Bundes-
staat 1999 eine Quotenregelung für Strom aus erneuerbaren Energien eingeführt. Sechs Mo-
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nate nach Veröffentlichung des zugrundeliegenden Gesetzes (PURA)26 wurden am 20 
Dezember 1999 auch die Ausführungsbestimmungen27 verabschiedet, die in enger Abstim-
mung mit Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EltVU), Umweltgruppen und Betreibern von 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien entwickelt wurden (Wiser, Hamrin 2000). 
Hauptziel des Gesetzes ist es, zu einer Verminderung der Luftschadstoffe beizutragen (PUC 
1999, 1), und ländliche Regionen zu entwickeln, d.h. insbesondere, dort Beschäftigungs-
möglichkeiten zu schaffen und das Steueraufkommen zu erhöhen (Wiser, Hamrin 2000). 
Dazu sollen zusätzliche Investitionen in neue Kapazitäten ausgelöst werden (PUC 1999, 61). 
Der Widerstand der EltVU gegen diese Gesetzgebung fiel gering aus, weil Verbraucher-
befragungen eine deutlich positive Einstellung der Stromkunden zu erneuerbaren Energien 
gezeigt hatten. Außerdem stellt die Quotenregelung nur einen kleinen Teil der gesamten 
Deregulierung dar, so dass sich die Diskussion auf wirtschaftlich bedeutendere Teile der 
Deregulierung konzentriert hat (Wiser, Hamrin 2000).  

Alle Lieferanten, die im Wettbewerb stehen, müssen die Quotenverpflichtung erfüllen.28 Die 
Eigenerzeugung unterliegt dagegen nicht der Verpflichtung. Als Bemessungsgrundlage für 
die individuelle Verpflichtung dient die Stromabgabe aus dem öffentlichen Netz. Bis zum An-
fang des Jahres 2009 müssen zusätzlich zu den bestehenden Kapazitäten in Höhe von 
880 MW 2000 MW neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien errichtet werden. Als 
Zwischenziele sind 400 MW bis 2003, 850 MW bis 2005 und 1.400 MW bis 2007 festgelegt. 
Zur Sicherstellung der Refinanzierung erst gegen Ende des derzeitigen Planungshorizonts 
(also z.B. im Jahre 2008) errichteter Anlagen soll die Verpflichtung von 2.000 MW neuer 
Kapazität bis zum Jahr 2019 aufrechterhalten bleiben (PUC 1999, 22ff). Die 
Vollbenutzungsstunden, mit deren Hilfe man die angestrebten Kapazitäten in Strommengen 
umrechnen kann, werden in den Ausführungsbestimmungen für die zwei ersten 
Nachweisperioden mit 3.066 Stunden angesetzt. Später sollen sich die Vollbenutzungsstunden 
an den durchschnittlich realisierten Werten in den begünstigten Anlagen orientieren.29 Unter 
Zugrundelegung der 3.066 Vollbenutzungsstunden ergibt sich ein angestrebter Anteil der 
erneuerbaren Energien am Strommix im Jahre 2009 von 2,2 %, wenn man weiterhin von 
einem wie im vergangenen Jahrzehnt zu beobachtenden durchschnittlichen jährlichen 
Wachstum des Stromverbrauchs von 3 %/a30 ausgeht.31 Angesichts der großen Potenziale 
erscheinen die gesetzten Ziele wenig ambitioniert. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass die Zielwerte eine gute Verdreifachung des ursprünglichen Bestandes an REG-
Kraftwerken innerhalb von zehn Jahren darstellen. Zudem wird jede staatliche Regelung, die 
zu einer Zusatzbelastung des Bürgers führt, in den Vereinigten Staaten mit großem 
Misstrauen betrachtet. 

                                                 
26 Public Utility Regulatory Act, hier insbesondere § 39.904 
27 § 25.173 PURA 
28 Ausgenommen sind genossenschaftlich geführte und öffentliche EltVU, sofern sie kein Wettbewerb in 

ihrem Versorgungsgebiet, d.h. keine anderen Anbieter zulassen. Diese EltVU bestreiten derzeit allerdings 
nur 20 % des gesamten Stromabsatzes (EIA 2000, 265). 

29 25.173, j PURA 
30 EIA 2000, 264 
31 Bezogen auf den Stromabsatz im Jahr 1998 entspricht dies 2,9 %. 
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Als erneuerbare Energien gelten in diesem Zusammenhang die direkte Nutzung der Solar-
strahlung, Windenergie, Geothermie, Wasserkraft, Wellen- und Gezeitenenergie, Biomasse 
und biogene Reststoffe einschließlich der Nutzung von Deponiegas. Die Zufeuerung von 
Biomasse in fossile Kraftwerke wie auch die Konversion von bestehenden fossilen Kraftwer-
ken in Biomassekraftwerke wird dagegen nicht anerkannt. Daneben wird auch Deponiegas, 
das von Stadtwerken in das allgemeine Gasversorgungsnetz eingespeist wird, mit seinem 
Energiegehalt und unter Berücksichtigung mittlerer Wirkungsgrade des gesamten Kraftwerks-
parks32 bzw. dem höchsten Wirkungsgrad im gesamten Kraftwerkspark33 zur Erfüllung der 
Verpflichtung anerkannt. In der Praxis dürfte es sich bei der Einspeisung von Deponiegas 
aber um Einzelfälle handeln, die nur dann umgesetzt werden, wenn eine direkte Verstromung 
auf der Deponie wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Schließlich werden auch Investitionen 
anerkannt, die erneuerbare Energien nutzen, um Strom einzusparen, aber selbst keinen Strom 
generieren.34 Solche Maßnahmen kann man als auf erneuerbare Energien basierendes 
Demand-Side-Management bezeichnen. Sie umfassen z.B. solare Warmwassererzeugung, 
soweit diese elektrische Wassererwärmung verdrängt. Auf Grund der im Vergleich etwa zur 
Windenergie deutlich höheren Programmkosten, die nicht zuletzt auch aus den höheren 
Transaktionskosten resultieren, werden solche Maßnahmen aber auf absehbare Zukunft keine 
große Bedeutung im Rahmen der Quotenregelung erlangen. 

Nur Anlagen, die nach dem 1.09.1999 in Betrieb gegangen sind, werden begünstigt und erhal-
ten Zertifikate. Von dieser Regelung sind kleine Kraftwerke (< 2 MW) ausgenommen. Eine 
weitere Ausnahme stellen jene älteren Anlagen dar, die von genossenschaftlichen oder ge-
meindeeigenen EltVU betrieben werden. Soweit diese EltVU im Wettbewerb stehen und so-
mit auch der Quotenverpflichtung nachkommen müssen, können diese EltVU ihrer 
individuellen Verpflichtung auch mit bereits bestehenden, eigenen Kraftwerken auf der Basis 
erneuerbarer Energien nachkommen. Die Summe der Verpflichtungen aller verpflichteten 
EltVU erhöht sich allerdings um die Erzeugung aus diesen älteren Kraftwerken, so dass der 
angestrebte Zubau auf jeden Fall erfüllt wird. Diese Ausnahmeregelung stellt eine politische 
Konzession an die genossenschaftlichen und gemeindeeigenen Stadtwerke dar, die einer 
systematischen Begründung allerdings entbehrt. 

Begünstigt wird die Erzeugung, also auch jene von nicht an das Netz angeschlossenen Anla-
gen. Die Erzeugung aus Kraftwerken, deren (zusätzliche) Kosten bereits über regulierte Tarife 
an die Betreiber vergütet wurden, erhält keine Zertifikate.35 Der Import aus anderen 
Bundesstaaten kann in realita die Vergünstigungen aus der Quotenregelung nicht erhalten. 
Das explizite Ziel des Gesetzes ist es, die Erzeugung in Texas zu fördern.36 Allerdings würde 
eine ausschließliche Begünstigung der einheimischen Produktion gegen Bundesrecht in Form 
der Interstate Commerce Clause verstoßen.37 In den ausführenden Bestimmungen wird daher 

                                                 
32 § 39.904, f PURA 
33 § 39.904, e PURA 
34 § 25.173, c 6 PURA 
35 § 25.173, e (2) PURA. Das gleiche gilt für Anlagen, die aufgrund staatlicher Emissionsminderungsanfor-

derungen errichtet werden (§ 39.904, f 1 PURA). 
36 § 39.904, a PURA 
37 Artikel 1, § 8 United States Constitution. Hier also vergleichbar mit sich möglicherweise aus nationalen Re-

gelungen ergebenden Verstößen gegen das europäische Wettbewerbsrecht.. 
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der Import zugelassen, allerdings nur, wenn er über extra zum Zwecke des Transports dieses 
REG-Stroms errichteten Leitungen nach Texas erfolgt. Damit kann ein Import ökonomisch 
nur in geringer Entfernung von den geographischen Grenzen zu Texas realisiert werden, falls 
er durch die Quotenregelung begünstigt werden soll. Dabei erhöht sich die gesamte Quoten-
verpflichtung um die Menge des importierten Stroms. 

Wie bereits angedeutet, erfolgt der Nachweis der Erfüllung der Verpflichtung über den Bezug 
einer entsprechenden Anzahl von Zertifikaten. Der Nachweis muss bis zum 31. März des Fol-
gejahres der Verpflichtungsperiode erfolgen.38 Die Zertifikate weisen eine Stückelung von ei-
ner Megawattstunde auf und werden im Nachhinein jeweils für eine Periode von drei Mona-
ten ausgestellt. Sie besitzen ab Ausstellungsdatum eine Gültigkeit von drei Jahren, somit ist 
ein Banking über das Jahr der Erzeugung hinaus für weitere zwei Jahren möglich. Borrowing, 
also die Anleihe auf künftige Erzeugung ist nur in den beiden ersten Nachweisperioden, den 
Jahren 2002 und 2003, bis zu 5 % der individuellen Quotenverpflichtung zugelassen. Das 
Borrowing ist somit äußerst eingeschränkt.  

Ein zentrales Register übernimmt Ausstellung, Transfer und Löschung der Zertifikate. Die 
Aufgaben eines Handelsplatzes sollen dagegen von einer privat zu organisierenden Institution 
ohne staatlichem Einfluss übernommen werden. Die Strafe beträgt 50 USD pro MWh oder, 
falls dies einen niedrigeren Wert ergibt, das Doppelte der durchschnittlichen Marktpreise der 
Zertifikate in der entsprechenden Periode. Unter Berücksichtigung der sehr guten natürlichen 
Potenziale an erneuerbaren Energien ist somit die Erfüllung der individuellen Quote aller 
Voraussicht nach günstiger als die Bezahlung der Strafe. Höhere Gewalt wird als Grund für 
Nichterfüllung anerkannt, wobei explizit ein Mangel an Zertifikaten auf dem Spot-Markt 
nicht als höhere Gewalt anerkannt wird. Eine Übersicht der wesentlichen Strukturelemente 
der texanischen Quotenregelung zeigt Tabelle 2-11. 

Insbesondere zwei komplementäre Instrumente verdienen für eine ausgewogene Bewertung 
der Quotenregelung in Texas Erwähnung. Zum einem existieren im Vergleich zu der in ande-
ren Bundesstaaten geübten Praxis sehr vorteilhafte Bedingungen des Netzanschlusses. Abwei-
chend vom deutschen EEG haben die Kraftwerksbetreiber weder die Kosten des Anschlusses 
ans öffentliche Netz noch eventuell anfallende Koten der Netzverstärkung zu tragen. Die 
Netzkosten sind von allen Stromhändlern zu zahlen. Einen Anreiz, möglichst schnell Kapazi-
täten zur Nutzung erneuerbarer Energien aufzubauen, stellt der Betriebskostenzuschuss (Pro-
duction Tax Credit) in Höhe von 1,7 US-Cents/kWh für Erzeugung aus erneuerbaren 
Energien dar, der Ende 2001 ausläuft.39 Dies stellt einen wesentlichen Anreiz zum möglichst 
zügigen Ausbau dar, da der Wegfall dieser Regelung zukünftig höhere Preise bedeuten 
würde. Die verpflichteten Händler sind daher an langfristigen Verträgen zum Bezug der 
Zertifikate interessiert. Die Bundesregierung bezahlt diesen Zuschuss über zehn Jahre für alle 
Anlagen, die bis Ende 2001 errichtet werden.  

                                                 
38 Somit ist mit der texanischen Quotenregelung regelmäßig ein dreimonatiges Borrowing verbunden (eine 

Anleihe auf künftige REG-Erzeugung). 
39 § 12.12 Energy Policy Act 1992. Der Betriebskostenzuschuss wird in Form einer direkten Minderung der 

Steuerschuld vergeben. Die ursprüngliche Höhe betrug 1,5 US-cents/kWh und wurde 1999 auf 1,7 US-cents 
angehoben. Zwischenzeitlich (Stand 17.05.2001) hat der Präsident in seinem nationalen Energieplan die 
Verlängerung dieser Förderung angekündigt. 
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Tabelle 2-11: Strukturelemente der texanischen Quotenregelung. 

Strukturelement Ausprägung 
Verpflichtete Lieferanten, die im Wettbewerb stehen 
Begünstigte Nur neue Anlagen (nach 1.9.1999 in Betrieb gegangen) oder Anlagen < 2 MW; 

direkte Nutzung der Solarstrahlung, Windenergie, Geothermie, Wasserkraft, Wel-
len- und Gezeitenenergie, Biomasse, biogene Reststoffe (einschl. Deponiegas); 
Einspeisung von Deponiegas ins öffentliche Gasnetze auf REG basierende DSM 
Maßnahmen 

Bemessungsgrundlage Stromabgabe über das öffentliche Netz im wettbewerblichen Markt 
Quotenhöhe Einheitliche Quote abgeleitet aus Kapazitätszielen von 400 MW bis 2003, 850 MW 

bis 2005 und 1.400 MW bis 2007, 2.000 MW bis 2009 
Quotenfestlegung Hoheitlich, einmalige Zielfestlegung; eingeschränkte Flexibilisierung durch 

laufende Neufestlegung der zugrundezulegenden Vollbenutzungsstunden 
Erfüllungsmechanismus Nachweis über Zertifikate, Nachweis muss bis zum 31.3 des Folgejahres erfolgen 
Zertifikate Erzeugung, 1 MWh, 3 Jahre Gültigkeit, Borrowing in den ersten beiden 

Nachweisperioden bis 5 % der individuellen Verpflichtung möglich 
Kontrolle Staatlich 
Sanktionsmechanismus Strafe der niedrigere Wert von 50 USD oder 200 % des durchschnittlichen Wertes 

eines Zertifikates in der betreffenden Nachweisperiode; keine Strafe bei höherer 
Gewalt 

Komplementäre 
Instrumente  

Regelung zur Netzverstärkung; 1,7 US-Cents Betriebskostenzuschuss über 10 Jahre 

 
Für eine abschließende Bewertung des texanischen Modells ist es noch zu früh, da die erste 
Erfüllung der Quote erst noch aussteht. Betrachtet man die geplanten und schon verwirklich-
ten Projekte insbesondere im Bereich der Windenergie, so zeichnet sich jedoch ab, dass die 
Verpflichtung zumindest in den ersten Perioden sicher erfüllt wird, die Zwischenziele voraus-
sichtlich sogar deutlich übertroffen werden. 900 MW zusätzliche Kapazität werden bis Ende 
2001 ans Netz gehen. Dabei handelt es sich überwiegend um Windkraftanlagen, aber auch um 
einige Deponiegasanlagen. Der größte texanische Versorger TXU hat auf seine öffentliche 
Ausschreibung für Zertifikate und/oder den mit erneuerbaren Energien erzeugten Strom An-
gebote in siebenfacher Höhe, das sind jährlich 3,5 TWh, der ausgeschriebenen Menge 
erhalten (TXU 2000). Alleine in Westtexas sind 2.650 MW Anschlussleistung beim 
Netzbetreiber ERCOT beantragt (TREIA 2000). Diese positive Entwicklung ist durch eine 
Reihe von Faktoren begünstigt worden. Die guten natürlichen Bedingungen machen die 
Windenergie bereits heute wettbewerbsfähig. So wurden bereits vor der Ankündigung der 
staatlichen Quotenregelung eine Anzahl größerer Windkraftanlagenprojekte realisiert (z.B. 
South West Mesa mit 75 MW Leistung oder die Delaware Mountain Wind Farm mit 30 MW 
Leistung, beide im Sommer 1999 in Betrieb gegangen).  

Die finanziellen Belastungen aus der Quotenverpflichtung dürften nicht zuletzt aufgrund der 
ausgezeichneten natürlichen Bedingungen in Texas äußert gering ausfallen. Eine ganze An-
zahl von EltVU haben langfristige Verträge mit Projektentwicklern und Betreibern von 
Windkraftanlagen abgeschlossen, die ihnen den Bezug des Stroms und des Zertifikat zu ei-
nem Preis von etwa 3 US-Cents/kWh ermöglichen. Ohne den Production Tax Credit ergäbe 
sich somit ein Preis von 4,7 US-Cents/kWh. Die Preise sind über die Dauer der Vertragslauf-
zeit fixiert, die zwischen 10 und 25 Jahre beträgt. Für das reine Zertifikat ohne den Strom 
erwarten viele Marktteilnehmer einen Preis in der Größenordnung von 0,4 US-Cent/kWh. Ein 
Handel mit Zertifikaten hat bisher jedoch noch nicht eingesetzt. Umfragen unter ihren 
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Kunden haben darüber hinaus eine Nachfrage nach grünen Strom gezeigt (PUC 1999, 2).40 Da 
die staatliche Regulierung den Absatz des unter der Quotenregelung erzeugten Stroms als 
grünen Strom zulässt,41 ergibt sich für die EltVU eine weitere wirtschaftliche Motivation zur 
Anwendung erneuerbarer Energien. Eine ganze Reihe von Versorgern bieten ihren Kunden 
daher auch solchen grünen Strom an. Zudem hat auch der auf die Vermarktung von grünem 
Strom spezialisierte Händler Greenmountain Energy seinen Hauptsitz von Kalifornien nach 
Texas verlegt, da die Firma dort bessere Geschäftsaussichten erwartet. Daher wurden auch 
schon eine Anzahl langfristiger Verträge zwischen REG-Erzeugern und Verpflichteten zum 
Bezug sowohl der Zertifikate wie auch des eigentlichen Stroms abgeschlossen. Mit der 
staatlichen Quotenregelung kann in Texas, sollten sich die bisher abzeichnenden 
Anfangserfolge bestätigen, die Umsetzung erneuerbarer Energien im Stromsektor 
beschleunigt werden, indem insbesondere das Interesse der EltVU geweckt wird und die 
Umsetzbarkeit erneuerbarer Energien in einem größeren Maßstab vor Ort aufgezeigt wird. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich die angestoßene Entwicklung in Zukunft selbst trägt bzw. durch die 
Setzung ambitionierterer staatlicher Ziele beschleunigt wird. 

2.5 Fazit 
Bisher existiert in Europa ausschließlich in den Niederlanden ein funktionierendes Quoten-
system, dort allerdings auf der Basis einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Die Nagelprobe 
für das niederländische System steht allerdings noch aus, da die Erfüllung der Quote das erste 
Mal nach dem Ende des Jahres 2000 nachgewiesen werden muss. In Dänemark, Flandern 
(Belgien), Großbritannien Italien und Österreich wurden vor kurzem die gesetzlichen 
Grundlagen für eine Quotenverpflichtung für Strom aus erneuerbaren Energien geschaffen.  

Ein Vergleich der Strukturelemente der einzelnen bereits implementierten oder geplanten 
nationalen Quotenregelungen lässt große Unterschiede erkennen (Tabelle 2-12). In den 
meisten Fällen werden die Lieferanten zur Erfüllung der Quote verpflichtet, manchmal auch 
die Endverbraucher und in Italien die Erzeuger. Entsprechend ist die Bemessungsgrundlage 
für die Verpflichtung entweder die Stromabgabe, der Verbrauch oder aber die Erzeugung. Zu 
den begünstigten Technologien gehören immer Windkraftanlagen, Solaranlagen und 
Biomasse. Bei der Wasserkraft sind nur kleine Anlagen zugelassen, wobei die Grenze 
zwischen „klein“ und „groß“ manchmal bei 5 MW, manchmal bei 10 MW und in einem Fall 
bei 15 MW gezogen wird. In Italien ist auch Müll als Brennstoff zugelassen, in einigen 
Ländern werden auch Deponiegasanlagen akzeptiert. In Italien erhalten nur neue Anlagen 
Zertifikate, und zwar nur für die ersten acht Jahre ihres Betriebs, während in anderen Ländern 
keine Unterscheidung zwischen alten und neuen Anlagen getroffen wird. Die Höhe der Quote 
schwankt erheblich von Land zu Land. Auf eine Differenzierung der Verpflichtung in 
Teilquoten haben alle Länder verzichtet. Der Nachweis der Verpflichtung erfolgt allgemein 
über Zertifikate, ihre Stückelung schwankt jedoch von 100 kWh bis 100 MWh, teilweise ist 
sie noch nicht festgelegt. Da die Höhe der Sanktionen bei Nichterfüllung von Land zu Land 

                                                 
40 Bemerkenswerterweise nimmt auch die Begründung des Gesetzes Bezug auf die in diesen Umfragen 

geäußerte erhöhte Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für Strom aus erneuerbaren Energien (PUC 
1999, 1). 

41 Allerdings wird mit dem Ausschluss des unter der Quotenregelung vergüteten Stroms von der privaten 
Zertifizierung des Green-E Programms gerechnet. 
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voneinander abweichen, werden auch die sich einstellenden Zertifikatspreise (bezogen auf 
gleiche Strommengen) unterschiedlich sein. Auch die zusätzlich gewährte Förderung, etwa 
durch eine Befreiung von der Energiesteuer, unterscheidet sich von Land zu Land. 

Wie Goossens (2000) zeigt, ist zwar ein bilateraler Handel von Zertifikaten zwischen 
einzelnen europäischen Ländern durchaus möglich, vorausgesetzt, dass importierte Zertifikate 
prinzipiell von den nationalen Regierungen anerkannt werden (siehe dazu auch weiter unten). 
Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Gestaltungen ergeben sich jedoch massive 
Marktverzerrungen. Ein einheitlicher europäischer Markt, auf dem Zertifikate als homogenes 
Produkt gehandelt werden, kann sich unter diesen Umständen nicht etablieren. Soll die 
Effizienz eines Quotensystems durch einen europaweiten Zertifikathandel gesteigert werden, 
so müssen zumindest einige Grundelemente der nationalen Quotenverpflichtungen 
harmonisiert werden. 

Darüber hinaus sind jedoch Import und Export von Zertifikaten bisher in kaum einem der 
Länder geregelt. Die zur Diskussion stehenden Regelungen folgen noch weitgehend dem 
Territorialprinzip. So schließt z.B. das niederländische Quotensystem de jure zwar 
ausländische Erzeuger nicht aus, um nicht gegen EU-Wettbewerbsrecht zu verstoßen; de facto 
haben ausländische Anbieter jedoch kaum die Möglichkeit, Zertifikate zu erhalten. Auch das 
geplante dänische System scheint von der EU-Kommission als Pilotprojekt betrachtet zu 
werden, bei dem die Einhaltung des Wettbewerbsrechts erst einmal nur eine untergeordnete 
Rolle spielt (PWC 1999).  

Dies und die bestehenden Unterschiede lassen einen internationalen Handel mit Zertifikaten 
in größerem Umfang bis auf weiteres nicht zu. Da sich bisher noch kein einheitlicher 
Standard für Quotenregelung entwickelt hat, ist man auf der anderen Seite freier bei der 
Gestaltung einer deutschen Regelung.  
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Kapitel 3: Vergleich von REG-Fördersystemen 

3 Analyse und Vergleich alternativer REG-Fördersysteme 

3.1 Förderung erneuerbarer Energien als politische Steuerungsaufgabe 
Ausgangspunkt der hier angestellten Überlegungen ist das politische Ziel der Förderung er-
neuerbarer Energien zur Erhöhung ihres Anteils an der Stromerzeugung. Zur Realisierung des 
Ziels muss es gelingen, auf relevante gesellschaftliche Handlungsprozesse zielgerichtet Ein-
fluss zu nehmen. Letztendlich geht es darum, das Angebot von erneuerbaren Energien am 
Strommarkt zu erhöhen, also entsprechende Investitions- und Betriebsaktivitäten zu stimulie-
ren. Dabei sind die spezifischen Bedingungen des Stromsektors zu berücksichtigen. Dazu 
zählt die zur Verfügung stehende Technik, die unterschiedlichen Akteure mit eigenen Interes-
sen und Ressourcen und die Regelsysteme, in denen sie Entscheidungen treffen und 
Handlungen verfolgen. Politische Steuerungsstrategien müssen sich den spezifischen Bedin-
gungen des adressierten Regelfeldes anpassen. Je nach Problemlage können Wettbewerb, Hie-
rarchie oder Verhandlung in entsprechenden institutionellen Arrangements eingesetzt werden, 
um das Steuerungsziel zu erreichen. Anders als in weiten Teilen der neo-klassischen Ökono-
mie wird allerdings nicht a priori von der „natürlichen“ Vorrangstellung bestimmter Steue-
rungsformen ausgegangen. Sowohl praktisch als auch theoretisch zeigt sich vielmehr, dass 
erfolgreiche Regelarrangements in den meisten Fällen eine problemadäquate Kombination 
von Steuerungsformen beinhalten.42 

Mit Bezug auf diese Bedingungen wird hier die „Quotenverpflichtung“ als ein Ansatz zur 
Steuerung des Einsatzes erneuerbarer Energie im Strombereich erörtert, der in der Festlegung 
einer Ankaufsverpflichtung für Strommengen aus regenerativer Erzeugung besteht. Der An-
satz wird mit anderen, wie z.B. der Festlegung von Mindestpreisen oder der Ausschreibung 
von Nachfragekontingenten für Strom aus erneuerbaren Energien, systematisch verglichen. 
Dafür kommt es zunächst darauf an, den Diskussionsgegenstand festzulegen, das heißt, alter-
native Förderstrategien differenziert zu beschreiben und voneinander abzugrenzen. Zweitens 
müssen Bewertungsmaßstäbe gefunden werden, denen verschiedene Förderstrategien unterzo-
gen werden sollen. Hierfür ist die gründliche Definition der politischen Zielsetzung, die mit 
der Förderung erneuerbarer Energien verknüpft ist, eine Voraussetzung. Vor dem Hintergrund 
klar definierter Ziele wird ein an effektiven Steuerungsleistungen orientiertes Design verfolgt, 
das offen ist für die Kombination von Elementen verschiedener “Lehrbuchmodelle”. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass Technikentwicklung und Markteinführungsprozesse 
in einem weiteren Systemzusammenhang erfolgen, der über den „Markt“ im engeren Sinne 
hinausgeht. Vielfältige institutionelle, ökonomische und kulturelle Faktoren sind von beacht-
licher Bedeutung für die Wirkung von Steuerungsansätzen in der Technikentwicklung. Das 
Ziel der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung kann deshalb 
nicht allein über ein Instrument erreicht werden. Vielmehr ist das Zusammenwirken verschie-
dener Einflussgrößen und eine dementsprechend breit angelegte Steuerungsstrategie für tat-

                                                 
42 Vgl. dazu allgemein Mayntz/Scharpf 1995, Scharpf 1997, mit Bezug auf technische Infrastruktursysteme 

Mayntz/Schneider 1995. Zur problemorientierten Kombination von Steuerungsformen siehe z.B. 
Wiesenthal 2000 und die Beiträge in Prittwitz 2000.  
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sächliche Steuerungserfolge ausschlaggebend (vgl. Tabelle 2-1 sowie BMU 2000, S. 211-236, 
LTI-Research Group 1998, S. 193). 

Einzelne Instrumente können unter verschiedenen Kontextbedingungen unterschiedliche, im 
Extremfall entgegengesetzte Wirkung zeigen. Die Fokussierung der Untersuchung von För-
derstrategien auf einen engen Ausschnitt, in diesem Fall den der monetären Marktsteuerung, 
ist also eine (analytisch notwendige) Verkürzung.43 Soweit als möglich wird die Diskussion 
von Leistungen und Problemen unterschiedlicher Förderansätze mit Bezug auf bedeutende 
Randbedingungen erfolgen. Im Allgemeinen wird die weitere Kontexteinbettung der Ansätze 
monetärer Steuerung jedoch vernachlässigt, um die Wirkung alternativer Gestaltungsoptionen 
„ceteris paribus“ zu analysieren. Für die Praxis muss wegen der wechselseitigen Beziehung 
verschiedener Einflussfaktoren jedoch dringend ein breit angelegte Problemanalyse und Stra-
tegiebildung empfohlen werden, die insbesondere auch die Wechselwirkung von 
Instrumenten berücksichtigt. 

3.2 Bewertung alternativer Förderstrategien 
Die erste Erfordernis für eine Bewertung von politischen Strategien ist die klare Definition 
von Zielstellungen. Diese Aufgabe ist nicht trivial. Praktische Politik gelangt vielmehr oft 
dann zum Erfolg, wenn einzelne Maßnahmen ein breites Spektrum an Zielvorstellungen be-
dienen oder doch zumindest gegenüber den jeweiligen Bezugsgruppen so dargestellt werden 
können. Nicht-explizite oder diffuse Zielstellungen können für die Durchsetzung im politi-
schen Prozess also durchaus vorteilhaft sein. Die Effektivität politischer Steuerung leidet aber 
darunter. Zur Erörterung alternativer Handlungsstrategien empfiehlt sich die Orientierung an 
der Idealvorstellung rationaler Politik, bei der eine möglichst weitgehende Erreichung öffent-
licher Steuerungsziele bei gegebener Mittelausstattung angestrebt wird. Dafür muss eine klare 
Zieldefinition erfolgen, die auf ihre jeweiligen Steuerungsanforderungen hin untersucht wird. 
Zielkonflikte müssen sachlich thematisiert werden. Nur so kann eine Abwägung zwischen 
Handlungsalternativen erfolgen. 

Die Förderung erneuerbarer Energie in der Stromerzeugung berührt ein weites gesellschaftli-
ches Zielspektrum. Neben stärker auf den Energiesektor bezogenen Zielstellungen wie 
Emissionsreduktion, Diversifikation des Energiemixes und Ressourcensicherung sind auch 
allgemeinere Ziele wie z.B. Beschäftigungssicherung und wirtschaftliche Strukturstärkung 
betroffen. Das Design von Fördersystemen muss diese unterschiedlichen Wirkungen berück-
sichtigen. Nach Möglichkeit wird dabei eine parallele Erfüllung mehrerer Ziele angestrebt. 
Dafür sind aber enge Grenzen gesetzt. Nur in seltenen Fällen ergeben sich umfassende win-
win Optionen, die nicht durch andere negative Effekte beeinträchtigt werden. Vor diesem 
Hintergrund ergibt sich für die rationale politische Strategienentwicklung die Notwendigkeit, 
ein eindeutiges Wirkungsziel, den Zweck, der Förderung erneuerbarer Energien zu definieren. 
Entsprechend dieser primären Zielsetzung könne Handlungsalternativen bewertet und 
selektiert werden. 

                                                 
43 So ist auch das der ökonomisch orientierten Diskussion zugrundeliegende Akteurmodell des „rational 

handelnden Individuums“ (homo oeconomicus) eine analytische Vereinfachung, der hier durchweg gefolgt 
wird. 
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Jede politische Entscheidung hat aber Wirkungen, die über ihren eigentlichen Zweck hinaus-
führen. In der Detaildiskussion um die Ausgestaltung von politischen Steuerungsinstrumenten 
muss deshalb, sowohl mit normativem Bezug auf gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtseffekte 
als auch aus Gründen der politischen Durchsetzbarkeit, die Wirkung auf ein weites gesell-
schaftliches Zielspektrum beachtet werden. 

Ein politisches Idealinstrument, das alle gesellschaftlichen Ziele gleichgewichtig erfüllt, steht 
nicht zur Verfügung. Zur Vermeidung willkürlicher Entscheidungen und inkohärenter Hand-
lungsstrategien muss deshalb eine arbeitsteilige politische Problembearbeitung erfolgen. 
Diese erfordert zusätzliche Abstimmungs- und Integrationsleistungen. Die damit verbundene 
Koordinationsaufgabe ist eine eigenständige Herausforderung an die Politik, die vor dem 
Hintergrund des integrativen Leitbildes der „nachhaltigen Entwicklung“ zunehmend an Be-
deutung gewinnt (vgl. Minsch et al. 1998). Diese Herausforderung lässt sich aber nicht durch 
eine Zielvermengung und symbolische „catch all“-Politik umgehen. Denn nicht minder große 
Koordinationsprobleme und unkontrollierbare Folgewirkungen können entstehen, wenn auf-
grund diffuser Zielstellungen die politischen Entscheidungskriterien unklar sind und inkohä-
rente Handlungsstrategien verfolgt werden. Auch mit Blick auf prozedurale Aspekte von 
Politik wie die Transparenz von Entscheidungsprozessen sowie Evaluations- und Entwick-
lungsfähigkeit von Problemlösungen ist deshalb ein klarer Zielfokus vorzuziehen (vgl. dazu 
aus ökonomischer Perspektive Tinbergen 1952). 

Die Tatsache, dass Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien naturgemäß ein breites 
Spektrum von Interessen und gesellschaftlichen Zielstellungen berühren, hat zur Folge, dass 
die politische Diskussion durch vielfältige Vorschläge bestimmt wird, die jeweils aus einer 
bestimmten partikularen Perspektive und Interessenlage erfolgen. Mit der Förderung erneuer-
barer Energien werden von verschiedenen Akteursgruppen sehr unterschiedliche Ziele ver-
folgt. Für die Auseinandersetzung um geeignete Förderstrategien bedeutet das, dass – trotz 
der augenscheinlich gemeinsamen Zielstellung – implizit sehr unterschiedliche Wirkungen er-
strebt werden. Die in der Diskussion um verschiedene Förderstrategien bisweilen zu 
beobachtende Tendenz der ideologischen Verfestigung von Positionen – Befürworter von 
Einspeiseregelungen zu Mindestpreisen auf der einen und Befürworter von handelbaren Quo-
tenverpflichtungen auf der anderen Seite – verdeutlicht diese Problematik. Eine an sachlicher 
Rationalität orientierte Argumentation muss hingegen die impliziten, teils divergenten und 
mitunter unscharfen Zielstellungen zunächst explizit machen um diese systematisch gegenein-
ander abwägen zu können. 

Unter Berücksichtigung der vorhergehenden Überlegungen wird der Förderung erneuerbarer 
Energien hier ein eindeutig definiertes Ziel zugrundegelegt: Die strategische Reduktion von 
CO2-Emissionen. Die Erfüllung dieses Ziels bildet das primäre Bewertungskriterium für die 
Ausgestaltung eines Fördersystems. Damit wird den angeführten Überlegungen zur Transpa-
renz politischer Entscheidung und Kohärenz des Fördersystems Rechnung getragen. Ein 
„Ausfasern“ von Sonderregelungen und Hilfskonstruktionen zur Überbrückung von inkonsis-
tenten Regelelementen soll auf diese Weise verhindert werden. 

3.2.1 Politische Zielsetzungen  

Das Ziel der Förderung erneuerbarer Energien scheint auf den ersten Blick eindeutig. In der 
Diskussion herrscht Konsens darüber, dass der Anteil erneuerbarer Energien an der Strompro-
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duktion erhöht werden soll. Die politische Debatte wird in weiten Teilen mit Bezug auf diese 
allgemeine Zielstellung geführt, ohne dass die unterschiedlichen Wirkungen, die mit der För-
derung erneuerbarer Energien erzielt werden, explizit diskutiert werden. Allgemeine 
Förderungsziele sind auf verschiedenen politischen Ebenen – von Kommunalregierungen bis 
zur Europäischen Union – verankert. Dabei erfolgt die Präzisierung des Erhöhungsziels ein-
heitlich durch die Festlegung von Anteilsteigerungen innerhalb einer definierten Zeitspanne. 

• Die Europäische Kommission schlägt in ihrem Weißbuch von 1997 „Energie für die Zu-
kunft“ eine Verdopplung des Anteils erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch 
bis 2010 vor. Das bedeutet eine Steigerung von 6 % im Jahr 1995 auf 12 % im Jahr 2010. 
Für den Elektrizitätssektor wird das Potenzial erneuerbarer Energien europaweit in einer 
Anteilssteigerung von 14,3 % (1995) auf 23,5 % (2010) gesehen (EU-Kommission 
1997). Zur Umsetzung dieser Zielstellungen hat die Europäische Kommission am 
10.5.2000 den Entwurf einer „Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt“ zur Kenntnis genommen, mit der die 
Zielerfüllung durch entsprechende Förderpolitiken der Mitgliedstaaten gewährleistet 
werden soll. Folgende Regelungen sind darin vorgesehen: 

– Festlegung und jährliche Erfüllung von Zielen für den inländischen Verbrauch von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen in den Mitgliedstaaten. Für Deutschland wird 
zur Erfüllung des europäischen Verdopplungsziels eine Steigerung von 4,5 % (1997) 
auf 12,5 % (2010) am Stromverbrauch vorgeschlagen. 

– Eigenverantwortliche Aufstellung eines Systems zur Ausstellung von Herkunfts-
nachweisen (Zertifizierung) für Strom aus erneuerbaren Energiequellen durch die 
Mitgliedstaaten. 

– Vereinfachung von Planungs- und Verwaltungsverfahren. 
– Gewährleistung des Netzzugangs für Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen. 

• Das deutsche Bundesumweltministerium hat 1999 das Ziel gesetzt, den Anteil von erneu-
erbaren Energien in Deutschland bis zum Jahr 2010 zu verdoppeln und bis zum Jahr 
2050 mindestens auf 50 % zu steigern (BMU 2000). Diese Zielsetzung ist vom Bundes-
kanzler in einer Rede auf der fünften Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmenkonven-
tion bekräftigt worden. 

• Die Baden-Württembergische Landesregierung hat sich mit Kabinettsbeschluss vom 
20.9.99 dem Ziel der Bundesregierung angeschlossen. Der Anteil erneuerbarer Energie-
quellen am Primärenergieverbrauch soll demnach von 2,4 % auf 4,8 % im Jahr 2010 ver-
doppelt werden. Auch der Anteil an der Bruttostromerzeugung soll von 6 % auf 12 % im 
Jahr 2010 gesteigert werden (Landtag Baden-Württemberg, Drucksache 12/4971). 

Auf der operationalen Zielebene ist die Verdopplung des Anteils erneuerbarer Energieträger 
am Primärenergieverbrauch bis zum Jahr 2010 damit ebenenübergreifend als politische Ziel-
setzung verankert. Sowohl für die Bundesrepublik als auch für Baden-Württemberg gilt als 
politisches Ziel, den Anteil erneuerbarer Energie am Stromverbrauch bis zum Jahr 2010 zu 
verdoppeln. 

Nach Szenarioabschätzungen im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU 2000) muss 
der überwiegende Anteil des Zuwachses der Stromproduktion aus der Windkraft kommen. In 
diesem Bereich muss sich die Erzeugung auf das sechsfache erhöhen. Im Bereich der Photo-

66 Arbeitsgemeinschaft Öko-Institut/DLR/Bergmann 



Kapitel 3: Vergleich von REG-Fördersystemen 

voltaik und Biomasse sind die höchsten relativen Zuwachsraten notwendig. Einen Überblick 
gibt Tabelle 3-1. 

In Baden-Württemberg wird der notwendige Beitrag einzelner Energieträger zum 
Verdopplungsziel aufgrund spezifischer Potenzialausprägungen anders eingeschätzt als für 
die gesamte deutsche Stromerzeugung. Hier tragen laut eines Gutachtens im Auftrag der 
Landtagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen (Nitsch 1999) Biomasse und Biogas 50 % des 
gesamten Zuwachses der REG-Produktion; Wasser trägt mit 35 % und Wind mit 13 % zum 
Gesamtzuwachs bei. Die diesen Zielwerten zugrunde liegende Ausbaustrategie ist auch von 
der Landesregierung als „in sich schlüssig“ beurteilt worden (Landtags-Drs. 12/4971 vom 
14.03.2000). 

Tabelle 3-1: Zuwachsraten einzelner Energieträger für das Verdopplungsziel des Anteils 
im Stromsektor bis 2010 

Energieträger Strommenge (GWh/a) Strommenge gegenüber 1997 
Szenario Anteilsverdopplung 1997 (4,7 %) bis 2010 (10,3 %) 

REG Gesamt  52.193  220 % 
Wasser  23.334  120 % 
Wind  24.940  620 % 
Photovoltaik  627  1960 % 
feste Biomasse  1.615  900 % 
gasförmige Biomasse  1.677  240 % 

Szenario Trend 1997 (4,7 %) bis 2010 (7,17 %) 
REG Gesamt  36.473  150 % 

Quelle: BMU 2000, S. 193-195 

3.2.2 Bewertung der Wirkung von Fördersystemen 

Für die umsetzungsorientierte Gestaltung von Fördersystemen für erneuerbare Energien 
(REG) reicht das allgemeine Ziel der Erhöhung des Anteil der REG-Stromerzeugung nicht 
aus. Die Verdopplung bis zum Jahr 2010 kann – bei entsprechend „starker“ Implementation 
(hohe Einspeisesätze, hohe Quote, Ausschreibung großer Strommengen oder Kapazitäten) – 
prinzipiell über sämtliche zur Auswahl stehenden Fördermodelle erreicht werden. Für eine 
vergleichende Beurteilung der Effektivität alternativer Fördersysteme gibt dieses Ziel keine 
ausreichenden Kriterien vor. Die effektiven Unterschiede zwischen verschiedenen Förderan-
sätze liegen in den unterschiedlichen Wirkungen, über die sie eine Verdopplung der REG-
Stromerzeugung erreichen. Davon sind die Struktur und die langfristige Entwicklungs-
dynamik des REG-Marktes betroffen sowie notwendiger Mitteleinsatz und Nebeneffekte. 

Auch Präferenzen für bestimmte Förderansätze, die von bestimmten Akteuren vorgebracht 
werden, werden erst über deren eigentliche Wirkungsweise erklärbar. Diese liegt gleichsam 
hinter dem Verdopplungsziel, das lediglich einen allgemeinen Indikator für die Erzielung der 
mit der REG-Förderung verbundenen Wirkungen darstellt.  

Um diesem Sachverhalt gerecht zu werden wird im Folgenden ein Bewertungssystem entwi-
ckelt, das daran orientiert ist, die spezifischen Wirkungen von REG-Fördersystemen differen-
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ziert zu berücksichtigen. Neben dem hier als „strategische CO2-Reduktion“ definiertem 
Wirkungsziel der REG-Förderung werden wichtige Implementationsbedingungen und rele-
vante Nebeneffekte beachtet. 

Die positive Erfüllung von Implementationsbedingungen wirkt sich indirekt auf die 
Effektivität des Fördersystems aus, indem sie die Realisierung der angestrebten Förderwir-
kung erleichtern. Die Nicht-Erfüllung wichtiger Implementationsbedingungen, z.B. der 
Wettbewerbsneutralität des Fördersystems, wirkt als Ausschlusskriterium für bestimmte För-
dersysteme. Als Nebeneffekte werden weitere Auswirkungen der Förderung bezeichnet, die 
nicht der Erfüllung des eigentlichen Förderzweckes dienen. Diese werden systematisch in die 
Bewertung aufgenommen. Die Erfüllung des Hauptziels bleibt aber als primärer Selektions-
maßstab erhalten – nur wenn die eigentliche Zielerfüllung gewährleistet ist, können positive 
oder negative Nebeneffekte ausschlaggebend sein.44 

3.2.2.1 Ziel: strategische CO2-Reduktion 

Die Zielsetzung für die Förderung erneuerbarer Energien lässt sich aus dem übergeordneten 
gesellschaftlichen Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung ableiten. Darunter wird – entspre-
chend der Drei-Säulen Konzeption von Nachhaltigkeit- die komplementäre Erfüllung von 
ökologischen, sozialen und ökonomischen Entwicklungsbedingungen der Gesellschaft ver-
standen (vgl. Abbildung 3-1). Zur Operationalisierung des Nachhaltigkeitsziels innerhalb der 
„ökologischen Säule“ können vier komplementäre Bedingungen einer ökologisch nachhalti-
gen Energieversorgung differenziert werden: die Reduktion von Treibhausgasemissionen, die 
Reduktion von Schadstoffeinträgen, die Schonung von endlichen und regenerativen 
Ressourcen und die Minimierung von Risiken. Die Förderung erneuerbarer Energieträger in 
der Stromerzeugung trägt zu allen Teilzielen einer nachhaltigen Energieversorgung positiv 
bei: Der Einsatz von regenerativen Energieträgern ist 

• nahezu emissionsfrei oder CO2-neutral,45 
• in der Mehrzahl der Anwendungsfälle frei von Luftschadstoff-Emissionen, ansonsten in 

der Regel emissionsarm (Ausnahme: Biomasseverbrennung) und wirkt deshalb schad-
stoffreduzierend, 

• wegen der Nutzung von regenerativen Energieflüssen (Wind, Sonne) bzw. kurzfristigen 
regenerativen Energiedepots (Biomasse) sehr ressourcenschonend, 

• in der der Regel sehr risikoarm und trägt durch die Substitution risikoreicherer Technik 
(z.B. Kernenergie) zur Risikominimierung bei. 

                                                 
44 In bisherigen Arbeiten zum Thema wird dieser Schritt nicht unternommen. Dort wird von der politischen 

Zielsetzung einer „Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromversorgung“ ausgegangen. Zur 
Bewertung alternativer Förderstrategien werden allgemeine Kriterien der ökonomischen Instrumentebewer-
tung angeführt (dazu u.a. Rennings et al. 1997, S. 19-29; Endres 1994, S. 118-165; Wicke 1989, S. 398-
402). Ein Urteil wird aber mit Bezug auf die Subjektivität des Werturteils gegenüber den spezifischen 
Stärken und Schwächen einzelner Strategien vermieden (z.B. Rentz et al. 1999, S. 13). In anderen Fällen er-
folgt tatsächlich eine qualifizierende Wirkungsbewertung mit Bezug auf das Erhöhungsziel, die aufgrund 
der geringen Selektivität der Zielsetzung aber nicht vollständig transparent gemacht werden kann (z.B. 
BMU 2000, S. 363-366). 

45 Bei Beachtung von vorgelagerten Prozessen (Anlagenherstellung etc.) ergeben sich im Kontext eines noch 
weitgehend auf fossilen Energien basierenden Industriesystems indirekte CO2-Emissionen auch für 
regenerative Energieerzeugung. 
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Von den positiven Wirkungen des Einsatzes erneuerbarer Energien besitzt die Reduktion von 
CO2-Emissionen in strategischer Perspektive die größte Bedeutung. Schadstoffminderung, 
Ressourcenschonung und Risikominimierung sind prinzipiell auch durch andere Maßnahmen 
effektiv und kostengünstig zu erreichen. Die ökologisch notwendige Begrenzung des Aussto-
ßes von Treibhausgasen kann demgegenüber ausschließlich mit einer erheblichen Steigerung 
des Beitrags erneuerbarer Energien zum Primärenergieverbrauch erreicht werden. Insbeson-
dere für die strategische Ansteuerung von langfristig erforderlichen CO2-Reduktionszielen 
von bis zu 80 % ist der Beitrag erneuerbarer Energien essentiell.46 

Abbildung 3-1: Verortung der Förderung erneuerbarer Energien im Zielsystem nachhalti-
ger Energieversorgung 
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Die Verwirklichung von wissenschaftlich begründeten und politisch definierten CO2-
Reduktionsziele von 45 % bis zum Jahr 2020 und 80 % bis zum Jahr 2050 (Enquete-
Kommission “Schutz der Erdatmosphäre” 1995, S 247) ist nur durch eine strategisch ausge-
richtete Klimaschutzpolitik zu erreichen, bei der auch die langfristigen Potenziale verschie-
dener Maßnahmen zur CO2-Reduktion im Blick stehen. Wichtig ist insbesondere die 
Beachtung der zeitlichen Entwicklungsspannen, die notwendig sind, um diese Potenziale zu 
erschließen.  

In Szenarioanalysen auf der Basis dynamischer Potenzialabschätzungen wird deutlich, dass 
erneuerbare Energieträger insbesondere in mittel- bis langfristiger Perspektive unverzichtbare 
Beiträge zur CO2-Reduktion leisten (siehe Kapitel 4). Kurzfristig sind Reduktionspotenziale 
durch Maßnahmen zur Energieeinsparung in Stromerzeugung und -verbrauch effektiv und 
                                                 
46 Die Bedeutung erneuerbarer Energien wird weiterhin gestärkt, wenn aufgrund bedeutender Nebeneffekte 

auf komplementäre Zielsetzungen ökologischer Nachhaltigkeit (Risikominimierung) andere Optionen 
(Kernenergie) politisch nicht erwünscht sind. 
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kostengünstig zu erschließen (siehe Abbildung 2-1). Parallel dazu muss allerdings ebenfalls 
kurzfristig die technisch-wirtschaftliche Entwicklung im Bereich erneuerbarere Energien 
aktiv unterstützt werden, um langfristige Reduktionspotenziale erschließen zu können.47 

Auf dem Weg zur langfristigen Potenzialerschließung ist die im Verdopplungsziel für REG 
operationalisierte Zielsetzung bis 2010 ein wichtiger Zwischenschritt. Die dafür notwendige 
Marktentwicklung ist gleichzeitig Voraussetzung für die Erschließung weitergehender CO2-
Reduktionspotenziale in langfristiger Perspektive.  

Abbildung 3-2: Substitution konventioneller Primärenergie durch Rationelle Energienut-
zung (REN) und Regenerative Energieerzeugung (REG) im Rahmen lang-
fristiger CO2-Reduktionsstrategien 
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Für die Umsetzung ökologischer Nachhaltigkeitsziele müssen politische Steuerungsstrategien 
die Entwicklung und Erweiterung von Problemlösungskapazitäten in den Blick nehmen. Da-
bei kommt es darauf an, technische und wirtschaftliche Entwicklungsprozesse zu befördern, 
die das Potenzial haben, langfristig zu einer CO2-armen Energieversorgungsstruktur 
beizutragen.  

Als Ziel der Förderung erneuerbarer Energien im Stromsektor wird deshalb die „strategische 
Reduktion von CO2-Emissionen in der Stromerzeugung“ definiert.  

                                                 
47 Für die Erzielung kurzfristiger, jedoch in ihrer absoluten Höhe begrenzte Reduktionseffekte wäre aus 

Kostengründen eine Beschränkung auf die Erschließung von Energieeinsparpotenzialen und die Nutzung 
marktnaher Techniken der regenerativen Stromerzeugung (z.B. Windkraft) folgerichtig – wenn CO2-
Reduktionsleistungen nicht gleich sektorübergreifend ausgeschrieben werden bzw. über eine insgesamt 
beschränkte Menge handelbarer CO2-Emissionslizenzen eingefordert werden. 
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Den Überlegungen zur Ausgestaltung eines adäquaten Fördersystems wird diese Zieldefini-
tion zugrundegelegt. Dabei geht es um die Entwicklung einer CO2-armen 
Energieversorgungsstruktur, in der regenerative Erzeugungstechnologien als wettbewerbs-
fähige Produktionsmittel im Strommarkt integriert sind. Zur Erfüllung des Hauptziels sind 
drei komplementäre Bedingungen zu erfüllen:  

• Technikentwicklung: Fortführung von Forschung und Entwicklung für die Erschließung 
der technischen Potenziale erneuerbarer Stromerzeugung. 

• Kostendegression: Betriebswirtschaftliches Kostenmanagement zur Erschließung von 
Kostenreduktionspotenzialen auf allen Wertschöpfungsstufen der REG-Stromversor-
gung. 

• Markteinführung: Verbreitung von technikspezifischem Anwendungswissen und Aufbau 
von Marketingkapazitäten und Vertriebsstrukturen zur Überwindung von Markteintritts-
hemmnissen. 

Die ersten beiden Erfüllungsbedingungen reflektieren „Flaschenhälse“ in unterschiedlichen 
Phasen der Marktetablierung technischer Innovationen: Zunächst sind die technologischen 
Voraussetzungen zu entwickeln, dann Kapazitäten im Produktionsmanagement aufzubauen 
und schließlich Kapazitäten für den Vertrieb und das Marketing zu entwickeln. Neben der 
strategischen Bedeutung der erneuerbaren Energien für die mittel- und langfristige Er-
schließung großer CO2-Reduktionspotenziale ergeben sich durch die Förderung der REG-
Stromerzeugung auch bereits kurzfristige CO2-Reduktionseffekte durch die Verdrängung fossil 
erzeugter Elektrizität. Dieser direkte und kurzfristig wirksame Umweltschutznutzen verleiht 
der REG-Förderung einen ordnungspolitisch gewünschten Internalisierungseffekt. In der 
Strukturierung des Verdopplungsziels gilt es daher, diesem Effekt ausreichende Aufmerk-
samkeit zuzumessen. Unter Beachtung der Bedingungen für die langfristige Potenzialent-
wicklung gilt es, die zur Verfügung stehenden Fördermittel so einzusetzen, dass damit 
kurzfristig die Produktion möglichst großer Strommengen aus erneuerbaren Energien erreicht 
wird. 

3.2.2.2 Implementationseigenschaften von Fördersystemen 

Die Erfüllung von Implementationsbedingungen sind Voraussetzung für die Umsetzbarkeit 
und damit den Erfolg von Fördersystemen. In einzelnen Punkten können negative Implemen-
tationseigenschaften als Ausschlusskriterium für Fördersysteme wirken, z.B. dann, wenn die 
juristische Zulässigkeit im übergeordneten Rechtsrahmen nicht gegeben ist. Folgende Imple-
mentationseigenschaften sind in der Bewertung von Fördersystemen zu berücksichtigen. 

• Flexibilität (Anpassungsfähigkeit, Offenheit für Fortentwicklung): Unsicherheit über zu-
künftige Kontextentwicklungen und die langfristige Wirkung von Fördersystemen erfor-
dern Anpassungsfähigkeit an veränderte Kontextbedingungen und Entwicklungsfähigkeit 
des Regelsystems. Je stärker ein Fördersystem in einzelnen Elementen veränderlich ist, 
ohne dass das gesamte System erneuert werden muss, desto besser schneidet es in Bezug 
auf das Flexibilitätskriterium ab. Dabei ist auch die Offenheit für die Kombination unter-
schiedlicher Förderansätze für verschiedenen Technologien wichtig. Schließlich lässt 
sich eine Anpassung des Fördersystems an veränderte Randbedingungen leichter 
vollziehen, je geringer die Kopplung mit dem Strommarkt und seinen technisch-
ökonomischen Besonderheiten ausfällt. 
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• Kontextkompatibilität (rechtliche Restriktionen, politische Akzeptanz): Die Interdepen-
denz von monetären Steuerungsansätzen zur REG-Förderung mit anderen monetären und 
nicht-monetären Rahmenbedingungen verbietet eine isolierte Betrachtung ihrer Wir-
kungsweise. Die Kompatibilität mit den Kontextbedingungen, unter denen ein Förder-
system implementiert werden soll, müssen deshalb in der Bewertung berücksichtigt 
werden. Insbesondere die rechtliche Zulässigkeit stellt eine Implementationsbedingung 
dar, die zum Ausschlusskriterium für nicht kompatible Fördersysteme wird. In der gege-
benen Situation betrifft dies insbesondere die Vereinbarkeit mit dem Recht des europä-
ischen Binnenmarktes und der marktwirtschaftlichen Organisation des Elektrizitäts-
sektors. 

• Handhabbarkeit (Transaktionskosten, Transparenz): Die praktische Umsetzbarkeit von 
Fördersystemen verlangt, dass sie mit gegebenen oder kurzfristig zu entwickelnden 
Handlungskapazitäten der betroffenen Akteure handhabbar sind. Dazu gehört, dass das 
Regelsystem und die darin ablaufenden Prozesse einfach und transparent sind, so dass sie 
ohne weitere Voraussetzungen verständlich sind und insgesamt möglichst geringen Auf-
wand verursachen. Je einfacher ein Fördersystem aufgebaut ist und je stärker es auf be-
reits gegebene institutionellen Strukturen aufbaut, desto eher entspricht es diesem 
Kriterium. Auch ein geringer Bedarf an aktiver Feinsteuerung und Regelanpassung ver-
bessert die Handhabbarkeit. 

• Fördermitteleffizienz (statische Kosteneffizienz, absoluter Fördermittelbedarf): Für die 
Umsetzung verschiedener Fördersysteme ist das Verhältnis von Mittelaufwand und Ziel-
erreichung ein zentrales Kriterium. Mit steigendem absoluten Förderbedarf steigen die 
Opportunitätskosten und die politische Durchsetzung wird schwieriger. Unter gegebenen 
Budgetgrenzen entscheidet die Effizienz der Fördermittelverwendung über den Grad der 
Zielerreichung. Je zielgerichteter finanzielle Ressourcen zur Ansteuerung strategischer 
CO2-Reduktionspotenziale verwendet werden, desto effektiver ist das Fördersystem. Mit 
dem Abfluss von Mitteln in Form von Mitnahmeeffekten48 oder Überförderung geht ihr 
Beitrag zur Zielereichung verloren. Wegen der großen Unterschiede in Bezug auf den 
Förderbedarf unterschiedlicher REG-Technologien, ist hier insbesondere die 
technikspezifische Differenzierung der Förderung von Bedeutung.  

• Verteilungseffekte (Kostenverteilung unter Akteuren und Regionen): Die relative Vertei-
lung von Kosten und Nutzen der REG-Stromerzeugung ist politisch hoch relevant. Die 
Finanzierungslasten werden auf der Kostenseite auf verschiedene Stromverbraucherseg-
mente, Stromproduzenten oder Steuerzahler verteilt. Gegebenenfalls haben bestimmte 
Regionen eine erhöhte Konzentration von unerwünschten Nebenwirkungen der REG-
Stromerzeugung zu ertragen. Auf der Nutzenseite ist die Verteilung anfallender Produ-
zentenrente und regionaler Wirtschafts- und Beschäftigungseffekte relevant. Mit Blick 
auf die politische Durchsetzbarkeit und verursacherbezogene Gerechtigkeitsprinzipien, 
die der Legitimität von Fördermaßnahmen zugrunde liegen, ist von Bedeutung, für wel-
che Akteursgruppen die Förderung insgesamt einen Nutzen bringt und für welche sie 
Kosten hervorbringt.  

                                                 
48  Unter Mitnahmeeffekten ist die Nutzung eines Förderinstrumentes durch einen Teil von Akteuren zu verste-

hen, die die geförderte Maßnahme auch ohne die Förderung realisiert hätten. Dieser Teil der Förderung hat 
also keinen steuernden Effekt. Bei breit angelegten Förderinstrumenten wie der REG-Förderung sind be-
grenzte Mitnahmeeffekte nicht zu vermeiden. 
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3.2.2.3 Nebeneffekte der REG-Förderung 

Im Sinne einer arbeitsteiligen politischen Problembearbeitung (vgl. Kapitel 3.1) sind ver-
schiedene gesellschaftliche Ziele über gesonderte, entsprechend ausgerichtete Politiken zu 
verfolgen. Sowohl im Sinne der umfassenden Integrationsanforderungen des Nachhaltigkeits-
prinzips als auch mit Blick auf die politische Umsetzung von Fördermaßnahmen sind die 
Auswirkungen von Fördersystemen, die nicht direkt für die Erfüllung des Hauptziels relevant 
sind aber als Nebeneffekte zu berücksichtigen. Wichtige Nebeneffekte, die mit der Förderung 
erneuerbarer Energien verbunden sein können, werden in das Bewertungssystem aufgenom-
men. Sie sind aber nur dann ausschlaggebend, wenn ihre Erfüllung nicht mit der Erfüllung des 
eigentlichen Förderziels oder der Implementation des Systems im Widerspruch steht. 

• Luftreinhaltung: Die Freiheit von oder zumindest Armut an Luftschadstoffemissionen 
bei regenerativer Stromerzeugung bringt bei Substitution fossiler Erzeugungsanlagen 
Entlastungseffekte für regionale Luftschadstoffkonzentrationen. Je nach 
Steuerungswirkung in Bezug auf Technologien und deren regionale Ansiedlung besitzen 
REG-Fördersysteme unterschiedliche Effekte für die Luftreinhaltung. Als Nebeneffekt 
sind diese für die Ausgestaltung von Fördersystemen relevant, auch wenn die 
Regelungsverantwortung beim Immissionsschutz liegt. 

• Strukturpolitik: Durch die Förderung erneuerbarer Energien werden Nachfrageimpulse 
für wirtschaftliche Wertschöpfungsketten gegeben, die positiv auf die Entwicklung regi-
onaler Wirtschaftsstrukturen wirken können. Je nach Ausgestaltung des Fördersystems 
sind diese Effekte unterschiedlich stark. Fördersysteme, die eine dezentrale Ansiedlung 
von REG-Anlagen stimulieren, besitzen tendenziell positivere Effekte in Bezug auf die 
Beförderung lokaler Wirtschaftstrukturen.  

• Wettbewerbspolitik: Je nach Ausgestaltung hat die REG-Förderung wettbewerbspolitisch 
relevante Effekte. Markteintrittsbarrieren und Skaleneffekte im REG-Markt verstärken 
Konzentrationstendenzen, denen wiederum durch eine verstärkte wettbewerbspolitische 
Regulierung entgegengewirkt werden muss. Umgekehrt können durch die Ausgestaltung 
von Fördersystemen Diversifizierungseffekte für die Anbieterstruktur im Strommarkt 
verursacht werden, wenn z.B. durch Abnahmegarantien für REG-Strom Marktzugangs-
barrieren aufgehoben werden. 

• Beschäftigungspolitik: Je nach der Beschäftigungsintensität, mit der ein Zuwachs rege-
nerativer Stromerzeugung erfolgt, und der lokalen Verteilung dieser Beschäftigungsef-
fekte kann die Förderung erneuerbarer Energien in unterschiedlichem Grad zur Erfüllung 
beschäftigungspolitischer Ziel beitragen. Auch hier wirken Anreize zur dezentralen An-
siedlung positiv.  
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Tabelle 3-2: Bewertungssystem für Ansätze zur REG-Förderung 

Kriterium Bewertungsgröße 
politische Zielerfüllung Verdopplung des Anteils erneuerbarer Energie an der Stromerzeu-

gung bis 2010  
Ziel der REG-Förderung: Strategische CO2-Reduktion 

Technikentwicklung Investition in F&E: 
stabiles Investitionsumfeld, Technikdifferenzierung  

Kostendegression Betriebswirtschaftliche Rationalisierung: 
Wettbewerbsdruck entlang der gesamten REG-Wertschöp-
fungskette 

Markteinführung Vertriebsstruktur & Marketing: 
Vermarktungsanforderungen an REG-Anbieter 

Implementationseigenschaften von Fördersystemen 
Flexibilität Anpassungsfähigkeit, Kombinationsoffenheit: 

variable Elemente, Verflechtung mit Strommarkt 
Kontextkompatibilität Rechtliche Zulässigkeit, kulturelle Akzeptanz: 

Recht des Binnenmarktes, Wettbewerbsneutralität 
Handhabbarkeit Transparenz, Transaktionskosten: 

Einfachheit, Aufwand für Feinsteuerung 
Fördermitteleffizienz Mitnahmeeffekte, Überförderung: 

Treffsicherheit in Bezug auf technikspezifischen Förderbedarf 
Verteilungseffekte Kosten-/ Nutzenverteilung: 

Verursacherprinzip, ökonomische Renten, Ansiedlung 
Nebeneffekte der REG-Förderung 

Luftreinhaltung Minderung lokaler Schadstoffkonzentration: 
Dezentralität der REG-Ansiedlung 

Stärkung regionaler 
Wirtschaft 

Lokalität/ Konzentration der Wertschöpfung: 
Dezentralität der REG-Ansiedlung 

Wettbewerbssicherung geringe Markteintrittsbarrieren: 
Vorrang Netzzugang, Diversität der Anbieterstruktur 

Beschäftigungsförderung regionale Beschäftigungswirkungen:  
Beschäftigungsintensität, Dezentralität der REG-Ansiedlung 

3.3 Systematischer Vergleich von Förderstrategien 
Anhand des im vorhergehenden Abschnitt entwickelten Bewertungssystems lassen sich ver-
schiedene Förderansätze für Strom aus erneuerbaren Energien systematisch vergleichen. Da-
für werden im Folgenden die wesentlichen Strukturelemente von Fördersystemen und ihre 
möglichen Ausprägungsvarianten analysiert.  

Die aktuelle Diskussion zur Förderung der regenerativen Stromerzeugung erfolgt in der Regel 
als pauschale Gegenüberstellung von Einspeise-, Quoten- und Ausschreibungsmodellen. Da-
bei wird übersehen, dass diese Typologie von Fördermodellen sich allein auf ein zentrales 
Strukturelement bezieht, nämlich die Steuerungsgröße, die für die Preissteuerung auf dem 
Regenerativstrommarkt zum Ansatz genommen wird. Mit der Steuerungsgröße ist lediglich 
der Ansatzpunkt erfasst, mit dem das Hemmnis der relativ hohen Preise von REG-Strom ge-
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genüber dem gegebenen Marktpreis von Elektrizität überwunden werden soll. Die Wirkung 
realer Fördersysteme wird jedoch durch ein weiteres Spektrum an Strukturmerkmalen be-
stimmt. Über die Steuerungsgröße hinaus sind deshalb andere Gestaltungsmerkmale von 
Bedeutung, die in ihrer Kombination zusammenwirken (z.B. die adressierten Akteure, die 
zeitliche Kontinuität der Steuerung, die Finanzierung der Förderung). Abhängig von der Aus-
gestaltung anderer Strukturelemente können verschiedene Formen der Preissteuerung jeweils 
unterschiedliche Wirkungen zeigen. Quotenmodell ist also nicht gleich Quotenmodell und 
Einspeisemodell nicht gleich Einspeisemodell. 

Um eine differenziertere Bewertung zu ermöglichen wird hier ein Ansatz verfolgt, der die 
Ausprägung verschiedener Strukturelemente differenziert analysiert und im Hinblick auf ihr 
Zusammenwirken bewertet. Damit eröffnen sich Möglichkeiten zur Identifikation geeigneter 
Mischformen der pauschal diskutierten Fördermodelle. 

Die Systematik folgt nicht den üblichen Kategorien der umweltökonomischen Instrumenten-
analyse (vgl. dazu Endres 1994; Wicke 1989; Rentz et al. 1999: 9). Der Fokus liegt hier auf 
der institutionellen Konfiguration des Handlungsfeldes der REG-Erzeugung und der damit 
verbundenen Steuerungswirkungen für die Branchenentwicklung. Die Parameter des neo-
klassischen Marktmodells (Nachfrage, Angebot, Gleichgewichtspreis) reichen zur Analyse 
der komplexen Struktur und Wirkung von Fördersystemen für die regenerative 
Stromerzeugung nicht aus. Die hier vorgestellte Systematisierung greift deshalb neben 
umweltökonomischen Konzepten auch auf institutionelle Steuerungsansätze (z.B. 
Schneider/Kenis 1996; Wiesenthal 2000; Mayntz/Scharpf 1995) und Forschungen aus dem 
Bereich evolutorischer Ökonomie (z.B. Nelson 2000; Clark/Juma 1992) zurück.49  

 

 

                                                 
49 Für politische Steuerungsziele, die sich auf die strategische Transformation von technischen Systemen be-

ziehen, sind umweltökonomische Kategorien nicht direkt anwendbar. Sie leiten sich sämtlich aus dem 
Problem der Bewirtschaftung knapper ökologischer Ressourcen ab und behandeln die damit verbundenen 
Allokationsprobleme. In der Förderung regenerativer Stromerzeugung geht es aber um die steuernde Ein-
flussnahme auf systemische Entwicklungsprozesse. Dafür bieten umweltökonomische Zugänge keine 
geeigneten analytischen Differenzierungen, vielmehr geht es um komplexe Problemstellungen wie sie z.B. 
in der evolutorischen Ökonomie behandelt werden (vgl. Nelson 2000). Neben unzureichender 
Differenzierungsfähigkeit besitzt der umweltökonomische Ansatz im Bereich der REG-Förderung 
außerdem eine geringe analytische Trennschärfe. So bleibt z.B. unentschieden, ob Quotenregelungen der 
Klasse „Ordnungsrecht“ oder der Klasse „Zertifikate“ zugerechnet werden sollen (Rentz et al. 1999, S. 9). 
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Der Begriff „marktpreisorientierte Steuerungsansätze“ wird im Folgenden mit einer anderen 
als der geläufigen umweltökonomischen Verwendung gebraucht. Preisorientierung bezeichnet 
hier nicht nur Steuerungseingriffe, die direkt am Preis ansetzen, sondern auch solche, die z.B. 
über eine Nachfragemengen-Regulierung indirekt auf den Marktpreis einwirken. Wichtig ist 
in institutioneller Perspektive der Unterschied zwischen kostenorientierten Strategien, die 
innerhalb des konventionellen Strommarktes wirken, und marktpreisorientierten Strategien, 
die auf der Institutionalisierung eines eigenen REG-Marktes basieren. Kostenorientierte Stra-
tegien setzen unmittelbar an den relativen Kosten der konventionellen und regenerativen 
Stromerzeugung an und lassen den Marktpreis für REG-Strom unberührt.50 Marktpreisorien-
tierte Strategien sind hingegen darauf gerichtet, den Preis zu verändern, zu dem REG-Strom-
angebote am Markt abgesetzt werden können. Das setzt die Institutionalisierung eines 
gesonderten REG-Marktes voraus, auf dem sich ein eigener Preis einstellen kann. Der REG-
Marktpreis kann dann auf unterschiedliche Weise reguliert werden. 

Nach der Klassifizierung von Nitsch et al. (BMU 2000, S. 212) werden im Folgenden nur 
„monetäre Instrumente“ verglichen, andere wie ordnungsrechtliche, informatorische und die 
Förderung von Forschung und Entwicklung werden hingegen nicht systematisch betrachtet.  

3.3.1 Grundprinzipien monetärer Steuerung: Preis- oder Kostenorientierung 

Monetäre Förderansätze für Strom aus erneuerbaren Energien sind darauf gerichtet, den aus 
der gegebenen Marktverfassung resultierenden Strommix durch eine steuernde Einflussnahme 
auf die monetären Parameter der Produktionsentscheidung zu verändern. Als wesentliche Be-
stimmungsgrößen gelten die spezifischen Angebotskosten und -mengen der verschiedenen 
Erzeugungstechnologien auf der einen Seite (Angebotskurve) und die Zahlungsbereitschaft 
für bestimmte Mengen von Strom auf der anderen Seite (Nachfragekurve). Das Ziel 
monetärer Steuerungsansätze ist es, die aufgrund relativ hoher Angebotskosten aus dem 
unregulierten Markt „herausfallenden“ REG-Technologien (vgl. Schema in Abbildung 3-4) 
durch eine gezielte Gestaltung der monetären Parameter der Marktentwicklung in den 
Strommix hineinzubringen. 

Grundsätzlich bieten sich zwei Möglichkeiten, den marktlichen Abruf erneuerbarer Energien 
zu gewährleisten, die ohne Regulierung aufgrund hoher Kosten nicht zum Zuge kommen: 

a) Kostenorientierte Steuerungsansätze, die an den relativen Kosten der einzelnen Erzeu-
gungstechnologien ansetzen ; 

b) Marktpreisorientierte Steuerungsansätze, die die Veränderung des Strompreises anstreben, 
so dass erneuerbare Erzeugung trotz höherer Kosten abgesetzt werden kann. 

                                                 
50 Trotz der Tatsache, dass der Preis auf dem Strommarkt von Subventionen für REG-Anlagen unberührt 

bleibt, werden diese in der umweltökonomischen Klassifizierung als Ansätze der Preissteuerung bezeichnet 
(vgl. Rentz et al. 1999, S. 9 und BMU 2000, S. 211-222).  
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Abbildung 3-4: Regenerative Erzeugungstechnologien im unregulierten Strommarkt 
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Quelle: Eigene Darstellung 

3.3.1.1 Kostenorientierte Steuerungsansätze 

Der im Weiteren geleistete Vergleich beschränkt sich auf marktpreisorientierte Steuerungsan-
sätze. Um die Abgrenzung gegenüber kostenorientierten Steuerungsansätzen deutlich zu ma-
chen, werden diese hier kurz eingeführt. Ein Exkurs zur Kommentierung eines Vorschlags für 
ein solches Steuerungssystem findet sich in Kapitel 3.6. 

Kostenorientierte Förderstrategien sollen die Angebotskosten von Strom aus erneuerbaren Energien im 
Vergleich zu konventionellen Energien senken. Sie wirken quasi „vormarktlich“ auf das 
Kostenverhältnis von konventioneller und regenerativer Stromerzeugung ein. Das kann entweder über 
eine Verwendung von Fördermitteln zur Subventionierung regenerativer Stromerzeugung erfolgen 
(z.B. Investitionskostenzuschüsse, zinsvergünstigte Darlehen, Steuervergünstigungen, Zulagen, 
Bürgschaften; vgl. Schema in Abbildung 3-5) oder über eine zusätzliche Kostenbelastung 
konventioneller Stromerzeugung (z.B. Steuern zur Internalisierung externer Umweltkosten; vgl. 
Schema in Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 3-6). In beiden Fällen wird die Kostenrelation derart verändert, dass ein erhöhter 
Anteil regenerativ erzeugten Stroms zum gegebenen Strompreis wettbewerbsfähig wird.51 

                                                 
51 Je nach Intensität kostenorientierter Förderung können sich natürlich Auswirkungen auf den Strompreis als 

Nebeneffekt ergeben. Eine deutliche Besteuerung fossiler und nuklearer Stromerzeugung würde beispiels-
weise den Strompreis merklich nach oben treiben. Der Fördereffekt würde sich hier aber weiterhin nach den 
Kostenrelationen bemessen. 
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 Kapitel 3: Vergleich von REG-Fördersystemen 

Abbildung 3-5: Kostenorientierte Steuerungsansätze der REG-Förderung (Subvention) 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 3-6: Kostenorientierte Steuerungsansätze der REG-Förderung (Steuer, hier als 
„TAX“ gekennzeichnet) 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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3.3.1.2 Marktpreisorientierte Steuerungsansätze 

Im Gegensatz zur Veränderung der relativen Angebotskosten von regenerativ erzeugtem 
Strom zielen marktpreisorientierte Förderansätze auf eine Erhöhung des Preises, der den 
Marktzugang für REG-Strom regelt. Voraussetzung dafür ist die Differenzierung des Strom-
marktes in einen konventionellen Markt und einen gesonderten Markt für regenerative 
Stromerzeugung. Auf dem Regenerativstrommarkt soll dann ein höherer Marktpreis für ein 
größeres Angebot sorgen als es sich bei dem auf dem konventionellen Strommarkt herrschen-
den Preis ergibt. Solch ein gesonderter Markt für Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
muss jedoch erst durch institutionelle Gestaltungseingriffe geschaffen werden.52 

Durch die anhand bestimmter Kriterien vorgenommene und institutionell verankerte Differen-
zierung des Produktes „Regenerativstrom“ bildet sich ein zweiter, von dem konventionellen 
Strommarkt verschiedener Marktpreis. In analytischer Perspektive bildet sich dieser Markt-
preis zunächst auf der Basis eines unregulierten Angebots- und Nachfrageverhaltens nach 
REG-Strom. Der von der Endverbrauchernachfrage getragene freiwillige Ökostrommarkt 
kann also als eine erste Stufe marktpreisorientierter Steuerung verstanden werden. Werden 
ansonsten keine weiteren Vorkehrungen getroffen, fällt das Marktvolumen für REG-Strom 
erwartungsgemäß sehr gering aus.53 Erst die Regulierung des REG-Marktes mit dem Ziel, den 
Preis zu erhöhen, zu dem REG-Strom abgesetzt werden kann, bewirkt weitergehende Förder-
effekte.  

3.3.1.3 Überblick über Strukturvarianten von marktpreisorientierten Fördersystemen  

Die Produktionseigenschaften von elektrischem Strom gehen auf dem Weg zum Endprodukt 
Elektrizität verloren. Auf der Seite der Endnachfrage ist Elektrizität ein homogenes Gut. 
Elektrische Leistung ist (notwendigerweise) vollkommen standardisiert, eine sichtbare Quali-
tät von Strom gibt es nicht. Aufgrund dieser Tatsache erfolgt marktliche Steuerung im Elekt-
rizitätssektor zunächst über den Preis. Gegenüber vorgelagerten Qualitätsunterschieden in der 
Stromproduktion ist der Elektrizitätsmarkt zunächst indifferent.54 Dementsprechend gibt es 
einen Marktpreis für Elektrizität, der für alle Anbieter die zentrale Markteintrittsbedingung 
bildet. An dieser Markteintrittsbedingung setzen marktpreisorientierte Förderansätze an: Aus-
gehend von Kriterien zur Bestimmung förderungsfähiger REG-Stromerzeugung erfolgt die 
Institutionalisierung eines gesonderten Marktes, auf dem sich ein eigener Preis als „exklu-
sive“ Marktzutrittsbedingung für REG bildet. 

                                                 
52 Die Differenzierung des Strommarktes ist ausschließlich als institutionelle Konstruktion zu verwirklichen. 

Die Voraussetzungen für eine physisch-materielle Differenzierung sind aufgrund der Homogenität des Pro-
duktes der „elektrischen Versorgungsleistung“ nicht gegeben. 

53 Entscheidungstheoretisch lässt sich dies einfach an der Eigenschaft des Zusatznutzens ökologisch erzeugten 
Stroms als kollektives Gut erklären: Die Nachfrage nach ökologisch erzeugtem Strom ist - individuell - so-
lange irrational wie die zu tragenden Kosten den als direktes Resultat der Handlung registrierbaren Nutzen 
übersteigen. Darüber hinaus lassen sich weitere Begründungen für eine geringe freiwillige Nachfrage ange-
ben (BMU 2000, S. 325): Neuartigkeit des Produktes „Ökostrom“, geringe Vermarktungskapazitäten und 
wenig Erfahrung in der Produktgestaltung auf Seiten der Anbieter sowie Marktzutrittsbarrieren durch hem-
mende Netzzugangsbedingungen. 

54 Qualitätskriterien der Versorgungsdienstleistung entwickeln sich hingegen im Bereich der Vertragsgestal-
tung (Übersichtlichkeit, Laufzeit, Kündigungs- und Modifikationsmöglichkeiten usw.) sowie im Bereich 
von ergänzenden Serviceleistungen (Kundenbetreuung, Paketangebote Strom, Telekommunikation, Gas, 
Wasser, Sonderservice Mülltonnenreinigung). 
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Die bei der Differenzierung des Strommarktes zugrundegelegten Kriterien bilden wichtige 
Strukturelemente der Ausgestaltung von Fördersystemen. Dabei ist zunächst zu entscheiden, 
welche Kriterien angelegt werden sollen. Hierbei besteht die Möglichkeit, einen Katalog 
technisch definierter Stromerzeugungsprozesse zu erstellen, der als „regenerativ“ gilt. Die 
Bestimmung regenerativer Erzeugungstechnik kann durch Größenbegrenzungen erweitert 
werden, um den unterschiedlichen Kostenverhältnissen oder bestimmten Nebeneffekten 
Rechnung zu tragen (z.B. Schädigung lokaler Ökosysteme durch Wasserkraft). Alternativ zur 
technischen Definition regenerativer Stromerzeugung kann die Definition von REG-Strom 
über die Festlegung von Mindestanforderungen an die Reduktion von CO2-Emissionen ge-
genüber einer Referenzgröße erfolgen (so z.B. Drillisch 1999a). 

Ein wesentliches Strukturelement bildet auch die Form der Marktdifferenzierung. Hier lässt 
sich die physische Marktdifferenzierung von der symbolischen Differenzierung über Zertifi-
kate unterscheiden. In der ersten Variante wird ein physisch separater Strommarkt institutio-
nalisiert, der mit dem konventionellen Strommarkt dieselbe Netzinfrastruktur benutzt. In der 
zweiten Variante wird lediglich der regenerativen Qualität von Strom durch eine symbolische 
Konstruktion in Form von Qualitätszertifikaten eine handelbare Form verliehen. Die konven-
tionellen Gebrauchsleistungen von Strom aus regenerativer Erzeugung werden dabei weiter-
hin innerhalb des konventionellen Strommarktes zum einheitlichen Strommarktpreis gehan-
delt. Zusätzlich wird aber ein Zertifikatmarkt für die qualitative Eigenschaft regenerativer 
Stromerzeugung geschaffen. Mit dem Betrieb regenerativer Erzeugungsanlagen können auf 
dem Zertifikatmarkt zusätzliche Erlöse erzielt werden. Als Kuppelprodukt der konventio-
nellen Stromleistung tragen die Erlöse aus dem Zertifikatsverkauf zur Deckung der Ange-
botskosten der Stromleistung auf dem konventionellen Strommarkt bei und ermöglichen dort 
wettbewerbsfähige Angebotspreise. Der REG-Markt kann also grundsätzlich - auch in Bezug 
auf die im Weiteren genannten Gestaltungsvarianten – in zwei verschiedenen Formen institu-
tionalisiert sein: Als separater physischer Strommarkt oder als komplementärer Zertifikat-
markt.  

In der weiteren Ausgestaltung von marktpreisorientierten Fördersystemen kann der REG-
Strommarkt (in physischer wie symbolischer Form) mit den üblichen Instrumenten der Markt-
regulierung gesteuert werden. Ein politisch gewünschtes Produktionsniveau regenerativ 
erzeugten Stroms kann insbesondere über zwei verschiedene Steuerungsgrößen angesteuert 
werden. Hier sind die beiden Varianten der Marktsteuerung von Bedeutung, die in der bishe-
rigen Diskussion um Fördersysteme im Mittelpunkt stehen: Einerseits die direkte Festlegung 
von Mindestpreisen (für REG-Strom oder Zertifikate), andererseits die Festlegung von Min-
dest-Nachfragemengen (für REG-Strom oder Zertifikate). 

Weiterer Gestaltungsspielraum ist hinsichtlich der zeitlichen Organisation des Marktzugangs 
gegeben. Hier kann zwischen einer kontinuierlichen und einer diskontinuierlichen Öffnung 
des REG-Marktes unterschieden werden. Der Unterschied zwischen Quotenmodellen und 
Ausschreibungsmodellen lässt sich daran feststellen: Als zwei mengengesteuerte Förderan-
sätze unterscheiden sie sich darin, dass durch die Quotenverpflichtung auf dem REG-Markt 
ein kontinuierlicher Ausgleich dezentraler Angebots- und Nachfrage-Gebote stattfindet, wäh-
rend die zentrale Ausschreibung von regenerativen Erzeugungsleistungen punktuell stattfin-
det, ein einseitiger Wettbewerb um den Zugang zum REG-Markt also nur in Intervallen 
zugelassen wird. 
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Bei der Finanzierung der Mehrkosten der REG-Stromerzeugung besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit der Finanzierung über den öffentlichen Haushalt, das heißt, indirekt über 
Steuern, oder über einen Aufschlag auf den Strompreis. Unabhängig von der konkreten 
Ausgestaltung des Finanzierungsmechanismus muss damit die Frage entschieden werden, ob 
die Öffentlichkeit (als Steuerzahler) oder die Stromverbraucher die Kosten der REG-
Förderung zu tragen haben.  

Schließlich sind für jedes erdenkliche Fördersystem verschiedenen Formen der Implementa-
tion gegeben. Zwischen dem Extrem einer detaillierten gesetzlichen Regelung, staatlicher 
Operation und Überwachung des Fördersystems einerseits, sowie der freiwilligen Durchfüh-
rung des Fördersystems in alleiniger Verantwortung der sektoralen Akteure andererseits las-
sen sich vielfältige Mischformen der Delegation, Rahmensetzung, eingebetteten Verhandlung 
und Kooperation entwickeln. 

Neben den hier aufgeführten Gestaltungsvarianten sind mit der konkreten Umsetzung eines 
Fördersystems natürlich noch eine sehr viel größere Zahl von Entscheidungen über detaillierte 
Gestaltungsfragen verbunden. Die angeführten Gestaltungsmerkmale sind für den allgemei-
nen Vergleich marktpreisorientierter Fördersysteme jedoch die grundlegenden und werden 
deshalb im Folgenden jeweils eingehender, insbesondere mit Bezug auf die mit den Ausprä-
gungsvarianten verbundenen Leistungseigenschaften diskutiert. Einen Überblick über die 
möglichen Ausprägungsvarianten der Strukturelemente marktpreisorientierter Fördersysteme 
gibt Tabelle 3-3. 

Tabelle 3-3: Strukturvarianten von marktpreisorientierten Fördersystemen 

Strukturelement Ausprägungsvarianten 
Marktdifferenzierung 

Kriterium für Marktdifferenzierung Technik / Größe / Alter / CO2-Vermeidung 
Form d. Marktdifferenzierung Strommengen / Zertifikate 
Sekundärdifferenzierung keine / einfach / mehrfach 

Regulierung REG-Markt 
Steuerungsgröße Preis/ Menge 
Marktzugang stetig/ punktuell 
Steuerungsadressat Erzeugung / Netzbetrieb / Vertrieb / Endverbrauch 
Finanzierung öffentliche HH/ Strompreisumlage 
Implementation Hoheitlich / vereinbart 

3.3.2 Kriterien der Marktdifferenzierung: Technik, Größe, Alter, CO2-Vermeidung 

Die Konstruktion des REG-Strommarktes erfolgt zunächst über die Definition einer eigenen 
Produktkategorie „regenerativ erzeugter Strom“. Dies kann über die Auflistung von ausge-
wählten Stromerzeugungstechnologien geschehen oder über die Festlegung von qualitativen 
Anforderungen wie CO2-Neutralität oder maximale CO2-Emissionswerte bei Einbezug vorge-
lagerter Prozessketten (bei entsprechenden Ausnahmeregelungen für Kernenergie). Um REG-
Erzeugungsanlagen, die bereits vor Implementation des Fördersystems installiert wurden und 
also keiner weiteren Förderung bedürfen, von der Förderung auszunehmen, kann zusätzlich 
das Alter der Anlage bzw. der Zeitpunkt der Inbetriebnahme als Definitionskriterium für 
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REG-Erzeugung aufgenommen werden. Um der Verschiebung von Wirtschaftlichkeits-
grenzen mit zunehmender Anlagengröße gerecht zu werden, können zusätzlich Größenbe-
grenzungen als Differenzierungskriterium aufgenommen werden. 

Die Eleganz der Differenzierung von REG-Strom anhand des allgemeinen Kriteriums „CO2-
Neutralität“ ist zunächst bestechend. Damit scheint die Zielsetzung der Förderung direkt zum 
Kriterium gemacht werden zu können. Die aufwändige Entscheidung über einzelne Erzeu-
gungstechnologien und regelmäßige Überprüfung und Anpassung an den Stand der 
technischen Entwicklung entfällt auf den ersten Blick. Mit der einheitlichen Definition 
anhand vermiedener CO2-Emissionen ist aber zunächst nur die kurzfristige CO2-Reduktion 
durch REG-Erzeugung reflektiert. Das oben begründete Hauptziel der strategischen CO2-
Reduktion erfordert jedoch eine technikspezifische Förderung, die sich an langfristigen 
Potenzialabschätzungen orientiert. Außerdem sind weitere ökologische Effekte der 
Stromerzeugung allein über das Kriterium CO2-Vermeidung nicht zu erfassen. Ohne 
ergänzende Regelungen ist deshalb eine Differenzierung anhand des Kriteriums CO2-
Reduktion nicht praktikabel. Damit würde allerdings der Vorteil hinsichtlich des 
Implementationsaufwandes gegenüber der Bestimmung eines Kataloges förderungsfähiger 
REG-Stromerzeugung entfallen. Insgesamt ist hinsichtlich des hier zugrundegelegten 
Bewertungssystems der auf der technischen Definition förderungsfähiger Erzeugungsformen 
basierenden REG-Marktdifferenzierung der Vorzug zu geben. Die Auswahl der Technologien 
sollte dabei entsprechend dem Förderungsziel der strategischen CO2-Reduktion anhand 
langfristiger Potenzialabschätzungen erfolgen. 

Welche konkreten Erzeugungstechnologien in die Defintion aufzunehmen sind, lässt sich aber 
nicht unabhängig von der Ausgestaltung anderer Strukturelemente des Fördersystems beurtei-
len. Je nachdem, ob Sekundär-Differenzierungen innerhalb des REG-Marktes vorgenommen 
werden, um den unterschiedlichen Förderungsbedarf einzelner Erzeugungstechnologien zu 
reflektieren (siehe dazu Kapitel 3.3.4 und Kapitel 5.2.5), ergeben sich erhebliche Wechsel-
wirkungen aus dem Zusammenspiel von REG-Definition und dem Ansatz der REG-Markt-
regulierung. Bei einer Mengenregulierung im REG-Markt ist die Frage, welche Technologien 
förderungsfähig sein sollen, z.B. nur in direktem Zusammenhang mit der festzulegenden 
Quotenhöhe zu entscheiden.  

3.3.3 Form der Marktdifferenzierung: Strommengen oder handelbare Zertifikate  

Für die Differenzierung des REG-Strommarktes stehen zwei Optionen zur Auswahl: 

1) Physische Teilung des Strommarktes in einen konventionellen und einen regenerativen 
Strommarkt: Beide Märkte nutzen dieselbe technische Infrastruktur (Stromnetz) und in-
stitutionelle Infrastruktur (z.B. Strombörsen). Die Lieferbeziehungen von Strommengen 
aus regenerativer Erzeugung werden aber über einen separaten Markt gesteuert, der einen 
eigenen Preis ausbildet (vgl. Abbildung 3-7 und Abbildung 3-9).55 Ökonomisch sind beide 
Märkte weitgehend unabhängig voneinander. Als „regenerativ“ qualifizierte Anbieter 
können entscheiden, ob sie auf dem einen oder dem anderen Markt anbieten wollen, 

                                                 
55 Nach Einspeisung ins Stromnetz erfolgt die Zuordnung einer entnommenen Strommenge zu einer bestimm-

ten Erzeugungstechnik - so wie Elektrizitätslieferungen im Allgemeinen - nur ökonomisch-rechtlich. Eine 
physikalische Zuordnung ist bei Nutzung der gleichen Netzinfrastruktur nicht möglich, aber auch nicht nö-
tig.  
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Nachfrager entscheiden, auf welchem Markt sie kaufen wollen. Die regenerative Qualität 
und der elektrische Gebrauchswert sind aber fest miteinander gekoppelt. Das heißt, dass 
Investitionsentscheidungen auf dem REG-Strommarkt sich an den technischen und 
ökonomischen Bedingungen des konventionellen Stromvertriebs orientieren müssen, um 
die örtlich gebundene Nachfrage nach REG-Strom decken zu können.56 

2) Die Konstruktion eines Symbolmarktes für die Qualitätseigenschaften regenerativ er-
zeugten Stroms (Zertifikatmarkt): Physische Strommengen werden weiterhin 
ausschließlich im konventionellen Strommarkt zum einheitlichen Strompreis gehandelt. 
Zusätzlich wird aber ein Markt institutionalisiert, auf dem die Qualitätseigenschaft 
regenerativer Stromerzeugung in Form von Zertifikaten gehandelt werden kann. Dadurch 
ergibt sich für die Betreiber von regenerativen Stromerzeugungsanlagen ein zweifaches 
Einkommen: Aus dem Verkauf des elektrischen Gebrauchswertes auf dem 
konventionellen Strommarkt und aus dem Verkauf von Qualitätszertifikaten auf dem 
REG-Markt (vgl. Abbildung 3-8 und Abbildung 3-10).57 Für die 
Markteintrittsentscheidung ist somit die Summe der auf beiden Märkten erzielbaren Preise 
relevant. Oder anders formuliert: Mit den Erlösen aus dem Zertifikatverkauf können die 
Angebotskosten auf dem konventionellen Strommarkt subventioniert werden. Die 
Nachfrage nach regenerativ erzeugtem Strom wird über den Kauf einer entsprechenden 
Menge REG-Qualitätszertifikate zusätzlich zu einer auf dem konventionellen Markt 
bezogenen Strommenge gedeckt. Da REG-Zertifikate und elektrischer Gebrauchswert in 
Kuppelproduktion erzeugt werden, sind beide Märkte interdependent, das ist insbesondere 
für den volumenmäßig kleineren REG-Markt relevant, der durch die auf dem 
konventionellen Strommarkt erzielbaren Preise stark beeinflusst werden kann. Allerdings 
sind in der symbolischen Form der Marktdifferenzierung – anders als in der physischen 
Separierung - die Produktionsqualität und der elektrische Gebrauchswert von 
Regenerativstrom voneinander entkoppelt. Die Qualitätszertifikate sind ohne besondere 
infrastrukturelle Voraussetzungen und ohne Berücksichtigung der spezifischen 
Eigenschaften des Gutes Elektrizität frei handelbar. Dabei kann der physische Strom 
durchaus einen anderen Kunden finden als das Qualitätszertifikat. 

Der REG-Markt kann also grundsätzlich – auch in Bezug auf die im Weiteren genannten Ges-
taltungsvarianten - als separater Strommarkt oder als komplementärer Zertifikatmarkt organi-
siert sein. In beiden Fällen empfiehlt sich zur größtmöglichen Entfaltung dynamischer (und 
statischer) Effizienzanreize in der REG-Stromerzeugung eine komplette Differenzierung über 
alle Wertschöpfungsstufen. Im Gegensatz zu einer auf die Stromerzeugung beschränkten 
Marktdifferenzierung, die weiter „downstream“ wieder aufgehoben wird (wie zum Beispiel 
bei Einspeiseregelungen, von denen der Endverbraucher nichts merkt), kann durch eine 
durchgehende Marktdifferenzierung größtmögliche wettbewerbliche Allokationssteuerung 
erreicht werden. 

In der vergleichenden Bewertung der zwei Formen der REG-Marktdifferenzierung stehen die 
erheblichen Flexibilitätsgewinne der Institutionalisierung eines Zertifikatmarktes den damit 

                                                 
56 Das ist insbesondere angesichts der zur Zeit in Deutschland noch sehr problematischen Regelung der Netz-

durchleitung ein ernstzunehmendes Hindernis für die Vermarktung von REG-Strom.  
57 Gelegentlich werden diese beiden Kuppelprodukte der regenerativen Stromerzeugung als „commodity“ 

(elektrischer Gebrauchswert) und „service“ (Produktionsqualität Umweltnutzen) bezeichnet.  
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verbundenen Transaktionskosten durch Einrichtung und Operationalisierung einer bisher 
noch weitgehend unerprobten neuen Marktform gegenüber. Mit Bezug auf das 
zugrundegelegte Bewertungssystem wirkt sich die Flexibilität, die durch die Befreiung des 
REG-Zertifikatmarktes von den technisch-ökonomischen Besonderheiten der elektrischen 
Energieversorgung gewonnen wird aber in vielen Punkten deutlich positiv aus: Die durch die 
symbolische Zuordnung von Produktionsqualität und Gebrauchswert erreichte räumliche 
Entkopplung der Ansiedlung von REG-Erzeugungsanlagen und der Nachfrage nach den 
damit verbundenen Qualitätswerten entspricht der örtlich ungebundenen Wirksamkeit der 
CO2-Reduktion als Hauptziel der REG-Förderung. Berücksichtigt werden muss allerdings, 
dass die raumbezogenen beschäftigungs- und strukturpolitischen Nebeneffekte der REG-
Förderung sich in einem Zertifikatmarkt weitgehend der Steuerung entziehen. Ein weiterer 
bedeutender Vorteil der Marktdifferenzierung über REG-Zertifikate wird aber in der großen 
Variabilität in Bezug auf die Ausgestaltung weiterer Strukturvarianten gesehen: Ist ein 
Zertifikatmarkt erst einmal institutionalisiert, lassen sich verschiedene Regulierungsformen – 
von der einfachen Produktkennzeichnung für die freiwillige Ökostromnachfrage bis zur 
Festlegung von obligatorischen Nachfragemengen oder Mindestpreisen für Zertifikate - 
relativ leicht applizieren, bei Bedarf revidieren oder miteinander kombinieren. Dabei fordern 
die technisch-wirtschaftlichen Besonderheiten der Stromversorgung nicht in dem Ausmaß 
Berücksichtigung wie bei der Regulierung eines physisch separierten REG-Strommarktes.58  

3.3.4 Sekundärdifferenzierung innerhalb des REG-Strommarktes 

Einzelne Formen der regenerativen Stromerzeugung verlangen unterschiedliche Förderung. 
Es ist deshalb zu überlegen, inwieweit die allgemeine Eigenschaft „REG-Erzeugung“ als 
Grundlage der primären Marktdifferenzierung weiter differenziert wird in einzelne 
Unterkategorien, um eine genauere Ansteuerung des Förderbedarfs zu ermöglichen. Dadurch 
würde die Differenzierung von konventionellem Strommarkt und REG-Markt durch eine 
weitere Untergliederung des REG-Marktes in einzelne Märkte mit eigenen Angebots- und 
Nachfragestrukturen und eigenen Marktpreisen ergänzt. Diese Märkte könnten dann 
entsprechend dem jeweiligen Förderbedarf unterschiedlich reguliert werden. Als Kriterien 
weiterer Marktdifferenzierung kommen grundsätzlich die für die primäre 
Marktdifferenzierung genannten in Frage. 

Alternativ zur weiteren Untergliederung des REG-Marktes lässt sich im Fall der 
symbolischen Marktdifferenzierung über Zertifikate eine vormarktliche Unterscheidung von 
einzelnen Formen der REG-Erzeugung vornehmen. Die Zertifikate werden dann nicht 
einheitlich im Verhältnis einer kWh REG-Erzeugung pro einer zertifizierten REG-

                                                 
58 Die Differenzierung eines REG-Marktes über Zertifikate behebt zum Beispiel das Problem, das mit der 

Verpflichtung zur Abnahme von REG-Strom durch Netzbetreiber verbunden ist, wenn der Netzbetreiber 
nicht gleichzeitig Stromhandel betreiben darf (vgl. Diskussion zur Reform des Stromeinspeisungsgesetz). 
Wenn der physische Stromhandel nicht mit dem Ankauf von REG-Qualität gekoppelt ist, ist das Problem, 
dass Netzbetreiber zum Stromhandel verpflichtet würden, nicht gegeben. Vielmehr könnten Zertifikate zu 
einem Mindestpreis aufgekauft werden und über die Netzumlage finanziert werden. 

 Es lässt sich sogar überlegen, inwieweit eine allgemeine Stromzertifizierung, das heißt, nicht nur zur Aus-
weisung von REG, sondern für alle Stromerzeugungsqualitäten, die Regulierung der produktionsbezogenen 
Eigenschaften des ansonsten homogenen Gutes Elektrizität erleichtern würde. In einem solchen System 
wäre es z.B. vorstellbar, auch Steuern auf Zertifikate zu erheben, anstatt auf physischen Strom (z.B. CO2-
Steuern auf Zertifikate über Kohleerzeugung).  
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Qualitätseinheit ausgestellt, sondern nach dem jeweiligen Förderbedarf verschiedener 
Erzeugungsformen gewichtet. So kann z.B. für photovoltaische Stromerzeugung, die für die 
Erreichung des strategischen Förderziels eine große Bedeutung hat, aber noch große 
Marktferne auch innerhalb des Feldes der regenerativen Stromerzeugungstechnologien 
aufweist, eine größere Menge REG-Qualitätseinheiten zertifiziert werden als für weitgehend 
wettbewerbsfähige Windkraft. 

3.3.5 Steuerungsgröße der Regulierung des REG-Strommarktes: Mindestpreis oder 
Nachfragemenge 

Mit der Differenzierung von REG-Markt und konventionellem Strommarkt sind die institutio-
nellen Voraussetzungen für marktpreisorientierte Förderansätze erfüllt: Der Marktpreis, an 
dem sich die Angebotsaktivität regenerativer Stromerzeugung orientiert, ist aus dem konven-
tionellen Strommarkt „herausgelöst“. Entsprechend der Nachfrage nach den spezifischen Pro-
duktionseigenschaften regenerativer Elektrizität kann sich so ein eigener Preis herausbilden. 

Ohne weitere Förderung bestimmt zunächst die freiwillige Nachfrage nach Ökostrom den 
Preis und die gehandelte Menge auf dem REG-Markt. Zur Realisierung der Förderziele für 
den Ausbau regenerativer Energien reicht das durch die freiwillige Nachfrage getragene 
REG-Marktvolumen aber nicht aus. Dafür ist neben verschiedener Hemmnisse für die 
unvollkommene Verwirklichung des freiwilligen Nachfragepotenzials (vgl. dazu BMU 2000, 
S. 325) ein Grundproblem marktlicher Steuerung verantwortlich: Die langfristige Reduktion 
von CO2-Emissionen ist ein öffentliches Gut, das über den Markt nicht bereitgestellt werden 
kann.59 Die Differenzierung des REG-Marktes führt deshalb noch nicht zur erforderlichen 
Steigerung des Marktvolumens. Um das marktliche Steuerungsdefizit in Bezug auf die 
Bereitstellung öffentlicher Güter zu beheben, muss der REG-Markt weiter reguliert werden. 
Dabei ist es das Ziel, über eine Erhöhung des Preises, den Anbieter auf dem REG-Markt 
erzielen können, erhöhte Investitionsaktivität und eine Steigerung des Marktvolumens zu 
induzieren. 

Als Ansatzpunkt der REG-Marktregulierung kommen grundsätzlich zwei Steuerungsgrößen 
in Frage: Der Preis oder die Nachfragemenge. Auf beide Weisen kann ein erhöhter Marktum-
satz induziert werden. Während die Preissteuerung einen (Mindest-)Preis direkt festlegt, zu 
dem Anbieter in den Markt eintreten können, wirkt die Mengensteuerung indirekt über eine 
Steigerung der Nachfrage auf eine Erhöhung des REG-Marktpreises ein. In beiden Fällen ist 
das Signal, das Anbieter zu erhöhten Investitionen in die REG-Stromerzeugung veranlassen 
soll, ein erhöhter Preis pro kWh REG-Strom. 

3.3.5.1 Mindestpreisregulierung 

Bei der Preisregulierung werden gesetzlich festgelegte Preise für Strom aus regenerativer Er-
zeugung garantiert, die über dem Strompreis auf dem konventionellen Strommarkt liegen. 

                                                 
59 Auf der Basis von Grundannahmen rationaler Handlung wird deutlich, dass der Problemlösungsbeitrag 

einer individuellen Entscheidung zum Kauf von Strom aus regenerativer Erzeugung praktisch nicht spürbar 
ist, während die Kosten dieser Entscheidung deutlich ins Gewicht fallen. Für das also notwendige kollektive 
Handeln ist jedoch das Problem der Koordination einer Vielzahl von Einzelentscheidungen bei gleichzeitig 
erheblichem Anreiz zum Trittbrettfahren gegeben. Marktliche Koordinationsformen können diese 
Problematik nicht lösen (vgl. Fußnote 53). 
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Damit werden gesteigerte Anlageninvestitionen und ein erhöhtes REG-Stromangebot stimu-
liert. Die mobilisierbare Angebotsmenge hängt direkt vom gewährleisteten Preis ab. Der 
marktliche Vermittlungsweg, auf dem eine (politisch) erhöhte Nachfrage in Abgleichung mit 
dem Angebot indirekt ebenfalls zu einem höheren Preis führt, entfällt. Statt dessen wird die 
Investitions- und Betriebsaktivität der Produzenten mit dem Preissignal direkt angesteuert 
(vgl. die schematische Darstellung in Abbildung 3-7 und Abbildung 3-8. 

Die Festsetzung der Preise auf dem REG-Markt hat den positiven Effekt, dass sich die Inve-
stitionssicherheit für Anbieter von REG-Strom deutlich erhöht. Besonders in frühen Phasen 
der Technikentwicklung, in denen langfristige Investitionen in technologische Entwicklungen 
getätigt werden müssen, können Absatzrisiken ein zentrales Hindernis sein, nicht zuletzt, weil 
die Einwerbung von Finanzierung erheblich erschwert wird. Das Risiko hoch volatiler Preise 
wird durch natürliche Angebotsschwankungen auf dem REG-Strommarkt verstärkt. Die Ver-
ringerung dieses Risikos durch garantierte Mindestpreise kann zusätzlich zur Beförderung 
langfristiger Technologieentwicklung zu einer Verminderung der Kapitalkosten für REG-In-
vestitionen beitragen und damit die volkswirtschaftliche Effizienz und die Effizienz der 
Verwendung von Fördermitteln steigern. Ein positiver Nebeneffekt von garantierten Mindest-
preisen sind verringerte Markteintrittsbarrieren. Bei festen Preisen können auch Wettbewer-
ber ohne große finanzielle Absicherungsmittel leicht als Anbieter auftreten und verringern 
damit den wettbewerbspolitischen Regulierungsbedarf.  

Ein weiterer Vorteil der Preisregulierung liegt darin, dass die Besonderheiten einzelner Tech-
nologien relativ leicht durch differenzierte Preissetzungen berücksichtigt werden können. 
Eine sekundäre Marktdifferenzierung, die einzelne REG-Erzeugungstechnologien 
entsprechend ihres langfristigen Potenzials und ihrer kurzfristigen Wirtschaftlichkeit 
bezüglich ihrer Förderbedürftigkeit unterscheidet, ist ohne großen Aufwand möglich. Dem 
strategischen Förderbedarf kann somit entsprochen werden. Bei einer Nachfrageregulierung, 
die z.B. differenzierte Mindestmengen (Quoten) für Strom aus bestimmten 
Erzeugungstechnologien vorschreiben würde, ist hingegen das Problem gegeben, dass die 
resultierenden Nachfragevolumina zu klein sein können, um einen funktionsfähigen Markt zu 
begründen. 

Dabei kann jedoch ein bestimmtes Marktvolumen nicht gezielt angesteuert werden, da die 
Preiselastizität des REG-Angebotes nicht genau bekannt ist. Bedeutender ist jedoch, dass 
durch die Ausschaltung der Vermittlung der Nachfrage über den Preis, ein wesentlicher Teil 
marktlicher Steuerungskapazität ungenutzt bleibt. Diese besteht darin, die dezentrale Suche 
nach den besten Potenzialen zur Erfüllung der Nachfrage zu motivieren und zu koordinieren. 
Dafür ist der Preis ein wichtiges flexibles Regelungselement, das jeweils den aktuellen Lei-
stungsstand angibt, den ein Produzent erreichen muss, wenn er zur Erfüllung der (politisch 
festgelegten) Nachfrage beitragen möchte. 
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Abbildung 3-7: Marktpreisorientierte Steuerungsansätze  
(physische Marktdifferenzierung mit Mindestpreisregulierung) 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 3-8: Marktpreisorientierte Steuerungsansätze  
(symbolische Marktdifferenzierung mit Mindestpreisregulierung) 
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3.3.5.2 Nachfragemengen-Regulierung 

Die Mengenregulierung des REG-Strommarktes setzt unmittelbar an der Problematik der 
freiwilligen (individuellen) Nachfrage nach dem öffentlichen Gut „ökologische Stromerzeu-
gung“ an. Das geschieht, indem das in kollektiven Entscheidungsverfahren ermittelte Nach-
frageniveau in Form einer Verpflichtung zur Mindestnachfrage auf die Stromverbraucher 
umgelegt wird.60 Auf dem REG-Strommarkt bildet sich als Folge der erhöhten Nachfrage-
menge ein neuer Preis aus, zu dem REG-Anbieter in den Markt eintreten können (vgl. die 
schematische Darstellung in Abbildung 3-9 und in Abbildung 3-10). 

Je nach dem aktuellen Verhältnis von Nachfrage und Angebot kann sich der mengenregulierte 
Marktpreis verändern und wirkt damit als flexible Regelgröße für die Erzeugung jeweils der 
Menge an REG-Strom, die zur Erfüllung der kollektiven Nachfrage nötig ist. Die Erzeuger 
stehen dabei kontinuierlich miteinander im Wettbewerb um die Erfüllung der Nachfrage-
menge. Die spezifischen Leistungen der marktlichen Koordination können damit voll zur 
Geltung kommen: Anreize und Möglichkeiten für Innovation und Rationalisierung in der 
REG-Stromerzeugung wirken vom Strommarkt bis in alle vorgelagerten Märkte hinein, große 
Informationsmengen über sich wandelnde Angebots- und Nachfragebedingungen können 
über den Preismechanismus flexibel und zeitnah verarbeitet werden. Für Kostendegressionen 
über die gesamte Wertschöpfungskette der REG-Stromproduktion hinweg sind damit sowohl 
Anreize wie Möglichkeiten stark ausgeprägt. Darüber hinaus besteht schon innerhalb des 
REG-Marktes für Anbieter die Notwendigkeit, sich um den Absatz der Stromerzeugung zu 
kümmern, wodurch die Entwicklung von Vertriebs- und Marketingkapazitäten für REG-
Stromprodukte angeregt wird. Für die langfristig angesteuerte Wettbewerbsfähigkeit von 
REG-Strom auf dem konventionellen Strommarkt sind dies wichtige Kontextbedingungen für 
fortgeschrittene Phasen der Branchenentwicklung. Hier liegen die großen Vorteile einer Men-
genregelung gegenüber einer Preisregelung. 

Allerdings sind mit einer Mengenregelung auch spezifische Probleme verbunden. Ein Grund-
problem marktförmiger Koordination besteht in den vielfältigen Voraussetzungen, die zur 
Gewährleistung funktionsfähiger Märkte erfüllt sein müssen. Für den Fall der Förderung von 
REG-Strom ist insbesondere die Mindestgröße entscheidend, die für die Institutionalisierung 
eines funktionsfähigen Marktes notwendig ist. Das macht sich an praktischen Problem be-
merkbar, die mit der Sekundärdifferenzierung innerhalb des REG-Strommarktes verbunden 
sind. Eine differenzierte Förderung verschiedener Technologien entsprechend ihres 
spezifische Förderbedarfes ist innerhalb eines Systems der Mengenregulierung nur sehr 
bedingt möglich. Theoretisch ließen sich zwar verschiedene Teilquoten für einzelne 
Technologien festlegen, praktisch sind dafür aber enge Grenzen gesetzt, da Teilmärkte 
innerhalb des ohnehin relativ kleinen REG-Strommarktes nicht die notwendige Mindestgröße 
aufweisen würden, um wirksamen Wettbewerb entfalten zu können. In einem reinen 
Mengenregulierungssystem kann das differenzierte Langfrist-Kurzfrist-Profil des 
regenerativen Portfolios deshalb nicht berücksichtigt werden. Das führt (bei expansiven 
Mengenauslegungen) entweder zu erheblichen Mitnahmeeffekten und also problematischer 
Fördermitteleffizienz oder verlangt (bei restriktiven Mengenauslegungen) eine 
                                                 
60 Die Nachfrageverpflichtung kann dabei auf unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette ansetzen 

(Erzeugung, Netzbetrieb, Verteilung, Endverbrauch) und nach unterschiedlichen Verteilungsprinzipien auf 
einzelne Akteure umgelegt werden (absolut pro Akteur, proportional zum Stromverbrauch, nach 
Leistungsfähigkeit etc.). 
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Vernachlässigung des Förderbedarfs von heute noch marktfernen Technologien, deren 
Beitrag zu langfristigen CO2-Reduktionszielen jedoch elementar ist. 

Im Hinblick auf die volkswirtschaftliche Effizienz der Mengenregulierung sind die Effekte 
des über die gesamte Wertschöpfungskette erstreckenden Wettbewerbdrucks und die dadurch 
angeregten Verbesserungen im Produktionsmanagement mit der höheren Preisvolatilität und 
den daraus resultierenden Finanzierungskosten abzuwägen. Auch müssen die Aufwendungen 
beachtet werden, die betrieben werden müssen, um einen mengenregulierten Markt für REG-
Strom zu institutionalisieren und funktionsfähig zu halten. Für die konkrete Umsetzung lassen 
sich nicht unerhebliche Aufwendungen für den Aufbau eines Handelssystems für REG-Strom 
sowie die nötige Feinsteuerung der Mengenverpflichtungen zur Abgleichung mit Zielen von 
Marktstabilität absehen, die aber bisher nicht quantifiziert werden können. Ebenso sind hö-
here Transaktionskosten für die einzelnen Marktteilnehmer zu erwarten (siehe Kapitel 5.2.6, 
Kapitel 5.2.10 und Kapitel 5.3). Dazu kommen weitere Regulierungsanforderungen im Be-
reich der Wettbewerbsaufsicht, die bestehenden Anreizen zur strategischen Beeinflussung des 
Marktpreises entgegenwirken muss. Hier tritt die unmittelbare Abhängigkeit des mengenre-
gulierten REG-Strommarktes vom diskriminierungsfreien Zugang zu den Stromnetzen als 
weiterer kritischer Punkt zutage. Die Funktionsfähigkeit setzt also funktionierende Wettbe-
werbsregulierung im konventionellen Strommarkt voraus (siehe Kapitel 6.1). 

Abbildung 3-9: Marktpreisorientierte Steuerungsansätze  
(physische Marktdifferenzierung mit Mengenregulierung) 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 3-10: Marktpreisorientierte Steuerungsansätze  
(symbolische Marktdifferenzierung mit Mengenregulierung) 
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Quelle: Eigene Darstellung 

3.3.5.3 Steuerungsintensität und Branchenentwicklung 

In statischer Perspektive entscheidet sich die Effektivität monetärer Förderung einzig an der 
absoluten Höhe, der Effizienz und der technikspezifischen Allokation der eingesetzten 
Fördermittel. Der resultierende Zuwachs bei einzelnen Technologien erneuerbarer Strom-
erzeugung wird unmittelbar dadurch bestimmt, wie viel Fördermittel eingesetzt werden, und 
welcher Anteil davon tatsächlich dafür eingesetzt wird, spezifische Investitionsprojekte in die 
Rentabilitätszone zu bringen. In statischer Perspektive ist dieses das zentrale Kriterium, an 
dem verschiedene Fördersysteme zum Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der 
Stromerzeugung gemessen werden müssen. In dynamischer Perspektive allerdings, die mit 
dem Ziel der strategischen CO2-Reduktion zwangsläufig verbunden ist, ist der durch ein kon-
kretes Fördersystem gestaltete Kontext der Branchenentwicklung von zentraler Bedeutung für 
die Erreichung des Steuerungsziels. Hierzu zählt der Aufbau von technischen Innovations-
systemen, spezialisierten Managementkapazitäten, Vertriebsnetzwerken etc.. Diese gewisser-
maßen „hinter den Kulissen“ ablaufenden Prozesse zum Aufbau einer Wissens- und 
Organisations-Infrastruktur sind durch ein Fördersystem nicht direkt ansteuerbar. In einem 
genaueren Blick auf die konkreten Herausforderungen auf verschiedenen Stufen der Bran-
chenentwicklung ließen sich aber „günstige Umfelder“ identifizieren, die für die zu leistenden 
Entwicklungsschritte im Bereich von Technikentwicklung, Produktionsmanagement und 
Vermarktung die nötigen Lenkungsimpulse geben. Das ist im Rahmen dieser Untersuchung 
aber nicht möglich (vgl. dazu Clark/Juma 1992, Mayntz/Schneider 1995, Hughes 1983).  
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3.3.6 Zeitliche Organisation des Marktzugangs: punktuell oder stetig 

Neben der Steuerungsgröße, die als Ansatzpunkt genommen wird, ist ein weiteres Struktur-
element von Bedeutung für die Regulierung des REG-Marktes: Die zeitliche Organisation des 
REG-Marktes, das heißt, die Festlegung von Perioden, in denen Zugang zum REG-Markt 
gestattet ist, in denen sich Angebot und Nachfrage in Transaktionen realisieren lassen. Da-
hinter verbirgt sich die Unterscheidung zwischen Quotenverpflichtungen und Ausschreibun-
gen. Beides sind Ansätze der Mengenregulierung, sie regulieren die Nachfragemenge auf dem 
REG-Markt. Zusätzlich zu der Tatsache, dass Quotenverpflichtungen in der Regel an die 
Akteure innerhalb des Strommarktes delegiert werden und damit eine dezentrale Nachfrage 
stimulieren, Ausschreibungen aber in der Regel als zentral gebündelte Marktnachfrage wirk-
sam werden, unterscheiden sie sich aber vor allem in der zeitlichen Dimension. Während bei 
einer Quotenverpflichtung zum Ankauf von REG-Strom durchgehend Transaktionen möglich 
sind, also zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit besteht, in den Markt einzutreten oder auszu-
treten oder die nachgefragte oder angebotene Strommenge zu variieren, erfolgen bei der Aus-
schreibung von REG-Strommengen alle Transaktionen zum gleichen Zeitpunkt. Nur zu 
diesen Zeitpunkten, den in der Regel in festen Intervallen erfolgenden Ausschreibungen, ist 
der Zugang zum Markt möglich. Angebotsmenge und -preis für die gesamte Laufzeit der 
Anlage müssen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe kalkulatorisch festgelegt werden. 

Hier scheint es zunächst als Vorteil, dass, wenn ein Angebot erfolgreich gewesen ist, für die 
gesamte Betriebsdauer mit vorher bestimmten Preisen zu rechnen ist. Wenn Finanzierungs-
verträge also nach Zuschlagserteilung abgeschlossen werden, kann mit geringeren Risiko-
aufschlägen auf die Kapitalkosten gerechnet werden. Auch übt der erhebliche Wettbe-
werbsdruck bei punktuellen Marktöffnungen einen sehr starken Druck zur Kostensenkung bei 
den Anbietern von REG-Strom aus. In statischer Perspektive zeigt die Ausschreibung also 
einige Vorteile. In dynamischer Perspektive müssen aber auch hier die Kontextbedingungen 
für eine langfristige Branchenentwicklung gesehen werden. Abgesehen von den vielfältigen 
Differenzen eines Ausschreibungsmarktes zu einem stetig geöffneten Markt und entsprechen-
den Prägewirkungen auf die Branchenstrukturen, die sich im regulären Strommarkt-
wettbewerb als dysfunktional erweisen können, ist insbesondere die „ruckartige“ Stimulation 
von Investitionsaktivitäten für die langfristige Branchenentwicklung problematisch. Der 
erhebliche Kostendruck durch Ausschreibungen kann ebenfalls ins Negative umschlagen, 
wenn er Investitionen in die Weiterentwicklung von Technik und Management verhindert. 

3.3.7 Steuerungsadressat: Erzeugung, Netzbetrieb, Vertrieb oder Endverbrauch 

Die Steuerung kann bei unterschiedlichen Akteuren im REG-Markt ansetzen. Theoretisch ist 
sowohl bei Mindestpreis- als auch bei Mengenregulierungen die jeweilige Verpflichtung auf 
jeder Wertschöpfungsstufe anzusiedeln: Bei den Erzeugern, den Netzbetreibern, den Ver-
triebsunternehmen oder den Endverbrauchern. Letztendlich werden innerhalb eines 
gegebenen Fördersystems pragmatische Gründe dafür ausschlaggebend sein, welche Gruppe 
von Steuerungsadressaten zur Implementierung der Regulierungsziele am besten geeignet ist 
(vgl. Kapitel 5.2.3 für den Fall eines Systems von Quotenverpflichtungen). Insbesondere bei 
Ansätzen der Mengenregulierung kann aber davon ausgegangen werden, dass marktliche 
Koordinationsleistungen weitestgehend ausgeschöpft werden, wenn die Nachfragesteuerung 
tatsächlich möglichst weit „downstream“, also nahe beim Endkunden ansetzt und sich über 
die gesamte Wertschöpfungskette hinweg auswirkt. Nicht zuletzt wird so auch der reguläre 
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Strommarktkontext, in dem sich die REG-Branche langfristig behaupten muss, am 
getreuesten simuliert. 

3.3.8 Finanzierungsform: öffentliche Haushalte oder Strompreisumlage 

In einem weiteren Strukturelement monetärer Fördersysteme stellt sich die Frage, in welcher 
Form die finanziellen Mittel aufgebracht werden sollen, die zur Förderung der REG-
Stromerzeugung eingesetzt werden. Grundsätzlich bieten sich unterschiedliche Formen der 
Umlage auf den Strompreis an oder die Finanzierung aus öffentlichen Haushalten. Damit ent-
scheidet sich ein wichtiger Verteilungseffekt der Förderung: Werden die Stromverbraucher 
mit den Kosten der Förderung belastet oder die Öffentlichkeit, bzw. steuerpflichtige Bürger? 
Je nachdem, ob die ökologische Transformation der Stromerzeugung als Aufgabe eines 
gesamtgesellschaftlichen Interesses an Zukunftsfähigkeit gesehen wird oder als Problembe-
wältigungsstrategie für die ökologischen Schäden, die durch die jetzige Elektrizitätsversor-
gung entstehen, fällt die Zuordnung anders aus. Abgesehen von den positiven Nebeneffekten, 
die von erhöhten Strompreisen für die Energieeinsparung ausgehen, legt das Verursacherprin-
zip in der Umweltpolitik aber eine möglichst konkrete Lastenzuordnung zu einzelnen Um-
welteffekte verursachenden Tätigkeiten nahe, auch wenn diese in arbeitsteiligen 
Gesellschaften nicht immer ganz getrennt zu betrachten sind. Für die Finanzierung der Förde-
rung erneuerbarer Energien lässt die Umlage auf den Strompreis daher eine höhere 
Legitimität erwarten. 

3.3.9 Implementation: gesetzlich oder freiwillig 

Für die Art und Weise schließlich, in der die Regelungen eines Fördersystems umgesetzt wer-
den und Geltung erlangen, sind verschiedene Möglichkeiten innerhalb eines weiten 
Spektrums zwischen einer detaillierten gesetzlichen Regelung auf der einen Seite und der 
freiwilligen Selbstregelung durch die Akteure der Elektrizitätswirtschaft auf der anderen Seite 
möglich. Die Anforderung ist in jedem Fall, die Geltung der Regeln zu gewährleisten, durch 
die das Fördersystem konstituiert wird, damit die gewünschten Steuerungseffekte erwirkt 
werden können. In welcher Art kollektiver Entscheidungsverfahren dies am besten zu ge-
währleisten ist, ist abhängig von den bestehenden Governancestrukturen im 
Elektrizitätssektor und den darin fallspezifisch gegebenen Steuerungsmöglichkeiten. Zwar 
wird vielfach die gesetzliche Regelung als die einfachste und der Durchsetzung öffentlicher 
Zielsetzungen angemessene Implementationsform wahrgenommen, die tatsächlichen 
Bedingungen politischer Steuerung im Stromsektor können aber für effektive Reformerfolge 
die Anpassung an gegebene Governance-Arrangements erfordern (vgl. Voß 2000). Unter 
Umständen können also andere als gesetzliche Implementationsformen, z.B. 
Verhandlungslösungen, effektiver sein. 

3.3.10 Zwischenfazit: Strukturvarianten von Fördersystemen 

Wenn, wie in den vorausgegangenen Erörterungen geschehen, eine analytische Annäherung 
an die Ausgestaltung von Fördersystemen genommen wird, dann werden einige Dinge deut-
lich, die in der politischen Diskussion um alternative Handlungsstrategien zur Förderung er-
neuerbarer Energien i.d.R. nicht klar reflektiert sind. Die geläufige Gegenüberstellung von 
drei alternativen Modellen der Förderung – Mindestpreisvergütung, Quotenverpflichtung und 
Ausschreibung – erlaubt nur eine sehr undifferenzierte Auseinandersetzung über die Stärken 
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und Schwächen von möglichen Handlungsalternativen auf diesem Gebiet. Die systematische 
Analyse von Förderalternativen zeigt, dass die tatsächliche Herausforderung in der Ausges-
taltung eines einigermaßen komplexen Fördersystems liegt, das selbst aus einer Vielzahl von 
Strukturelementen besteht, die größtenteils unabhängig voneinander variieren können. Die 
Steuerungsgröße, die für die Regulierung des REG-Marktes zum Ansatzpunkt genommen 
wird, und die zeitliche Organisation des Marktzuganges sind nur zwei Strukturelemente von 
vielen. Die Wirkung der Förderung entscheidet sich aber am Zusammenwirken der verschie-
denen Strukturelemente in ihrer jeweiligen Ausprägung.61 Eine Fokussierung auf den Mecha-
nismus der REG-Marktregulierung kann diese Zusammenhänge nicht reflektieren und die 
vorhandenen Handlungsalternativen deshalb nicht angemessen beurteilen. Neben der hier auf-
geführten Auswahl wesentlicher Strukturelemente sind außerdem vielfältige Detailregelungen 
innerhalb bestimmter Ausgestaltungsvarianten von großer Bedeutung, deren Vernachlässi-
gung unter Umständen die Wirkung eines Fördersystems vollständig untergraben kann (vgl. 
z.B. die fehlende Verpflichtung zum Bau von Anlagen, die im System der Non-Fossil Fuel 
Order in England und Wales einen Zuschlag erhalten haben, Kapitel 2.4.3.1).62 

3.4 Marktpreisorientierte Fördermodelle in der Diskussion: Mindestpreis, 
Quote, Ausschreibung 

Anhand der in Kapitel 3.2.2 entwickelten Bewertungskriterien für die Wirkung von Förder-
systemen und vor dem Hintergrund der in Kapitel 3.3 erfolgten Diskussion von alternativen 
Ausprägungen einzelner Strukturelemente von marktpreisorientierten Fördersystemen wird 
im Folgenden eine Auswahl der Vorschläge diskutiert, die für die Ausgestaltung von 
Fördersytemen in die politische Diskussion gebracht wurden. Es werden drei Vorschläge 
exemplarisch in den Blick genommen, die in der öffentlichen Diskussion jeweils als einer der 
drei Modelltypen Mindestpreisvergütung, Quotenverpflichtung und Ausschreibung behandelt 
werden. Dabei handelt es sich um das in Deutschland derzeit geltende Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG), einen Vorschlag zur Ausgestaltung eines Quotenmodells, der von Groscurth in 
die Diskussion gebracht wurde (Groscurth 1999), und das britische System der dritten Non-
Fossil-Fuel Obligation (NFFO3, siehe Kapitel 2.4.3.1). In der Darstellung der einzelnen För-
dersysteme beschränken wir uns auf eine tabellarische Aufführung der in Kapitel 3.3.1.3 
diskutierten Ausprägungen von Strukturvarianten. Anschließend werden die drei Beispiele für 
Fördersysteme anhand der in Kapitel 3.2.2 dargestellten Bewertungskriterien in Bezug auf 
ihre spezifischen Stärken und Schwächen verglichen. 

                                                 
61 Zum Beispiel kann eine Quotenregelung nicht ohne Bezug auf die angelegten Kriterien der Marktdifferen-

zierung und eine eventuell vorgenommene Sekundärdifferenzierung des REG-Marktes beurteilt werden. 
Ebenso beziehen sich viele der Vorteile, die für Quotenregelungen angeführt werden auf die Form der 
Marktdifferenzierung durch Zertifikate, die allerdings genauso gut mit Mindestpreisregelungen verbunden 
werden könnte.  

62 Zusätzlich zur inneren Konsistenz von Fördersystemen ist die äußere Einpassung in gesellschaftliche, tech-
nische und ökologische Kontexte ein wichtiger Prüfmaßstab für die Wirkung von Förderregeln, die hier 
aber nicht eingehend behandelt werden kann. Nur kurz sei darauf hingewiesen, dass die natürlichen 
Potenziale im Regelgebiet, die vorhandenen technischen Kapazitäten, die Struktur des Energiemarktes und 
der gesellschaftliche und politische Kontext, in dem das Fördersystem implementiert werden soll für die 
Ausgestaltung eines funktionsfähigen Fördersystems von entscheidender Bedeutung sind. 
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Tabelle 3-4: Vergleich von REG-Fördersystemen nach Ausprägung von Strukturele-
menten 

 
Strukturelement 

Erneuerbare-Energien-
Gesetz  
(Mindestpreis- 
vergütung) 

Vorschlag von  
Groscurth 
(Quoten-verpflich-
tung) 

Third Non-Fossil-
Fuel-Order  
(Ausschreibung) 

Marktdifferenzierung 
Kriterium f. Marktdifferenzierung Technik, Größe, Alter Technik, Alter Technik 
Form d. Marktdifferenzierung Strommengen Zertifikate Strommengen 
Sekundärdifferenzierung vielfach Nein vielfach 

REG-Marktregulierung 
Steuerungsgröße Preis Menge Menge 
Marktzugang stetig Stetig punktuell 
Steuerungsadressat Netzbetrieb Endverbraucher Erzeugung 
Finanzierung Strompreisumlage Strompreisumlage Strompreisumlage 
Implementation hoheitlich Hoheitlich hoheitlich 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die folgende vergleichende Bewertung ist knapp gefasst und soll zur Orientierung über den 
Vergleich der Vorschläge für Förderinstrumente dienen. Sie kann keine abschließende Beur-
teilung vornehmen oder gar zur Identifikation eines „optimalen Fördermodells“ herreichen. 
Von größerer Aussagekraft ist die Diskussion, die zu den jeweiligen Ausprägungs-
möglichkeiten von Strukturelementen geführt worden ist (Kapitel 3.3). Hier geht es lediglich 
um die exemplarische Verdeutlichung der aufgestellten Bewertungssystematik von Zielen 
einerseits und Handlungsalternativen andererseits. Wir gehen zwar davon aus, dass diese sich 
zur praktischen Beurteilung von alternativen Fördersystemen eignet. Aufgrund der großen 
Unterschiede in Bezug auf die Detailinformationen zu den untersuchten Beispielen, die auf 
den unterschiedlichen Implementationsstatus zurückzuführen sind, lässt sich hier nur ein 
Vergleich auf der Ebene der aufgeführten Strukturelemente leisten. Sehr wichtige De-
tailregelungen wie die Höhe der Mindestpreise, beziehungsweise Quotenverpflichtung oder 
beispielsweise die fehlende Verpflichtung zur Realisierung der Förderzuschläge im System 
der NFFO3 bleiben dabei unberücksichtigt, obwohl sie für die Effektivität des Fördersystems 
elementar sind. 

Weiter oben wurde bereits argumentiert, dass prinzipiell jedes der in der Diskussion befindli-
chen Fördersysteme in der Lage ist, das politische Ziel einer Verdopplung des Anteils erneu-
erbarer Energien an der Stromerzeugung (bis 2010) zu erfüllen. Für die Ereichung des 
Verdopplungsziels ist im Wesentlichen die Förderungsintensität ausschlaggebend, mit der ein 
bestimmter Förderansatz verfolgt wird. Bei entsprechend hohen Vergütungssätzen, Quoten-
festlegungen oder Ausschreibungsmengen lassen sich zumindest Verdopplungsziele über 
jeden Ansatz erreichen. Der Unterschied zwischen verschiedenen Fördersystemen besteht 
aber in den konkreten Wirkungen, mit denen sie die Steigerung des Anteils erneuerbarer 
Energien befördern. Die Effizienz, das heißt, der Aufwand, der betrieben werden muss, um 
das Verdopplungsziel zu erreichen, hängt damit eng zusammen, aber auch die längerfristigen, 
über das Verdopplungsziel hinausweisenden Marktentwicklungen sowie die durch die 
Förderung verursachten Auswirkungen auf andere Politikbereiche.  
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3.4.1 Ziel: strategische CO2-Reduktion 

Die strategische Erschließung von CO2-Reduktionspotenzialen beinhaltet die Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit von erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung. Langfristig müssen 
sich REG im konventionellen Strommarkt eigenständig behaupten können (ggf. unterstützt 
durch ökologische Steuern). Dafür müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden: Die 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen muss technologisch optimiert werden, die betriebs-
wirtschaftlichen Kostensenkungspotenziale müssen erschlossen werden und Vermarktungs-
strukturen müssen entwickelt werden. Ein wichtiges Element der strategischen Perspektive ist 
weiterhin, dass im Rahmen langfristiger Potenzialentwicklung auch die kurzfristigen CO2-
Reduktionspotenziale durch REG weitestgehend realisiert werden. 

3.4.1.1 Technologieentwicklung 

Für die technologische Entwicklung von regenerativen Energiewandlungsverfahren ist das 
Investitionsumfeld für Forschung und Entwicklung entscheidend. Die Bedeutung der 
Erschließung technischer Optimierungspotenziale ist insbesondere für junge, noch marktferne 
Technologien wie zum Beispiel photovoltaische Stromerzeugung oder die 
Biomassevergasung erheblich. Bei der Anwendung dieses Kriteriums in der Bewertung von 
Fördersystemen sind zwei Indikatoren von Bedeutung: 

a) die Differenzierung der Förderung nach dem spezifischen Förderungsbedarf unterschiedli-
cher Technologien, 

b) die Gewährleistung stabiler Rahmenbedingungen für langfristige Investitionen und die 
Entwicklung von Innovationsinfrastrukturen. 

Diese beiden Punkte werden unter den betrachteten Beispielen für Fördersysteme am besten 
vom EEG erfüllt. Im Vorschlag von Groscurth ist keine Differenzierung der Förderung nach 
der unterschiedlichen Marktnähe verschiedener Technologien vorgesehen, so dass langfristige 
Entwicklungspotenziale von zunächst noch marktfernen Technologien überhaupt nicht adres-
siert werden. Im System der NFFO3 stellen der punktuelle Marktzugang durch die Ausschrei-
bungsrunden und der kurzfristige Kostendruck potenzielle Hindernisse für Investitionen in 
langfristig ausgerichtete Technologieentwicklung dar. 

3.4.1.2 Kostendegression 

Die Wettbewerbsfähigkeit von Erzeugungsverfahren für REG-Strom entscheidet sich 
letztendlich am Preis, zu dem Elektrizität angeboten werden kann. Dafür sind bei weitem 
nicht nur technische Eigenschaften der Stromerzeugung ausschlaggebend, sondern zu großen 
Teilen die betriebswirtschaftliche Organisation der Produktion von REG-Strom entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette, wobei der größte Kostenanteil im Bereich der Erzeugung 
anfällt. Dabei sind die Realisation von Skaleneffekten in der Produktion und im Vertrieb 
sowie die Rationalisierung von Betriebsabläufen z.B. durch den Aufbau von Spezialisierungs- 
und Kooperationsstrukturen in der Branche zentral. In Bezug auf dieses Kriterium ist also 
entscheidend, inwieweit die Fördersysteme 

a) die Anbieter von REG-Strom einem wettbewerblichen Kostendruck aussetzen und 

b) ob der Druck zur Kostensenkung entlang der gesamten Wertschöpfung (inkl. Anlagenpro-
duktion, Anlagenbetrieb und Vertrieb) wirksam wird. Dabei sind die Herstellungskosten 

96 Arbeitsgemeinschaft Öko-Institut/DLR/Bergmann 



 Kapitel 3: Vergleich von REG-Fördersystemen 

bei den meisten REG-Technologien im Vergleich zu den Betriebskosten bedeutend höher, 
so dass Kostensenkungen insbesondere bei der Herstellung wichtig sind. 

In Bezug auf die Anlagenherstellung werden mit allen drei Instrumenten vergleichbare An-
reize zu Kostensenkungen gegeben, da die Anlagenhersteller unabhängig von der Wahl des 
Instrumentes dem Wettbewerb untereinander ausgesetzt sind. Allerdings kann man argumen-
tieren, dass der starke Wettbewerbsdruck unter den Anlagenbetreibern bei Ausschreibung und 
Quotenmodell auch zu einem stärkeren Wettbewerbsdruck auf die Anlagenhersteller führe. 
Nur im Quotenmodell stehen die Anlagenbetreiber auch während des Betriebes im Wettbe-
werb zueinander. Beim EEG und bei der Ausschreibung ist es dagegen "nur" die Profitmaxi-
mierung, die Anlagenbetreiber zu weiteren Kostensenkungen auch während des Betriebes 
motiviert. Die auf diese Weise erzielten Kostensenkungen schlagen sich allerdings im Ge-
gensatz zum Quotenmodell nicht in einer Senkung des Fördermittelbedarfs für die bereits 
laufenden Anlagen nieder. Ein System mit Quotenverpflichtung wie von Groscurth 
vorgeschlagen hätte in Bezug auf das Kriterium der Kostendegression also die besten 
Wirkungseigenschaften. Hier erstreckt sich der wettbewerbliche Kostendruck über die 
gesamte Wertschöpfungskette und die gesamte Betriebsdauer von Erzeugungsanlagen. 
Schließlich kommt die Quotenregelung der Marktsituation im konventionellen Strommarkt 
am nächsten.  

3.4.1.3 Markteinführung 

Für die Markteinführung ist der Aufbau von Vertriebsstrukturen, der Gewinn von Vermark-
tungserfahrung und die Verbreitung von Akzeptanz und Produktwissen bei den Kunden von 
Bedeutung. Die Möglichkeit bzw. der Zwang für die Anbieter von REG-Strom, selbst dafür 
zu sorgen, dass sie für ihren Strom Käufer finden, zeichnet Fördersysteme in Bezug auf dieses 
Kriterium positiv aus. Die durch eine Quotenverpflichtung geschaffene Marktsituation stellt 
in Bezug auf die Vermarktung der Produkte Strom und Zertifikate vergleichbare 
Anforderungen wie der konventionelle Strommarkt. Unter diesem System kann also die 
Entwicklung wettbewerbsfähiger Vermarktungskapazitäten erwartet werden. Das System der 
NFFO3 erfüllt diese Anforderung nicht. Eine selbständige Vermarktung nach dem Zuschlag 
bei der zentralisierten Nachfrage ist nicht notwendig. Auch die Abnahmepflicht im EEG 
entlässt die Erzeuger aus eigenständigen Vermarktungsanstrengungen. Die 
Anlagenproduzenten sind dagegen in allen drei Systemen zur selbständigen Vermarktung 
gezwungen. 

3.4.1.4 kurzfristige CO2-Reduktion 

Die Ausschöpfung der kurzfristigen CO2-Reduktionspotenziale ist ein wesentliches Element 
innerhalb einer langfristig orientierten Reduktionsstrategie. Dabei ist es wichtig, dass die zur 
Verfügung stehenden Fördermittel die im Rahmen der übergeordneten Strategie 
größtmögliche Produktion regenerativer Strommengen induzieren. Fördersysteme können 
dazu beitragen, indem sie  

• Anreize nicht nur zur Installation, sondern auch zum dauerhaften Betrieb von REG-
Anlagen geben und  

• indem sie möglichst umfassenden Wettbewerb unter REG-Anbietern erlauben, so dass mit 
gegebenen Fördermitteln möglichst große REG-Strommengen produziert werden. 
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In Bezug auf das Kriterium einer möglichst hohen kurzfristigen CO2-Reduktion bei 
gegebenem Fördermittelvolumen lassen die Systeme mit Mengenregulierungsansätzen 
zunächst besondere Stärken erwarten. Hier wirkt der Wettbewerb um die Nachfrageerfüllung 
als Selektionsmechanismus für die effizientesten REG-Stromanbieter. Das EEG sieht keinen 
Wettbewerb innerhalb der Gruppe der REG-Stromanbieter vor, so dass die Wirkung in Bezug 
auf Maximierung kurzfristiger CO2-Reduktionen bei gegebenem Fördermittelvolumen nur 
schwach ist. Bei einem genaueren Blick auf die zum Vergleich stehenden Systeme muss 
allerdings bemerkt werden, dass der Vorschlag für eine Quotenverpflichtung keine 
Sekundärdifferenzierung nach dem unterschiedlichen Förderbedarf von REG-Technologien 
vorsieht. Dadurch ist zum einen die unter dem Kriterium „Technologieentwicklung“ genannte 
Problematik in Bezug auf das Förderziel strategische CO2-Reduktion verbunden, zum anderen 
ergeben sich bei Festlegung hoher Quoten große Mitnahmeeffekte. 

3.4.2 Implementationseigenschaften 

Die Implementationseigenschaften von Fördersystemen sind insbesondere in praktischer 
Perspektive bedeutsam. Sie bilden allerdings keine eigenständigen Ziele, sondern sind für die 
Ziele der Förderung mittelbar von Bedeutung, indem sie die Realisierbarkeit der intendierten 
Förderwirkungen beleuchten.  

3.4.2.1 Flexibilität 

Das Kriterium der Flexibilität von Fördersystemen bezieht sich darauf, inwieweit relevante 
Strukturelemente innerhalb eines Systems variiert werden können, ohne dass eine 
Veränderung der Grundstrukturen des Systems selbst nötig ist oder gar weitergehende 
Anpassungsmaßnahmen, z.B. im konventionellen Strommarkt notwendig sind. Dieses 
Kriterium erfüllen Fördersysteme, die eine Differenzierung des REG-Marktes über Zertifikate 
vornehmen am besten, da die REG-Marktregulierung hier nur eine geringe Verflechtung mit 
dem konventionellen Strommarkt aufweist. Der Wechsel z.B. zwischen Mindestpreis- und 
Mengenregulierung hat in einem zertifikatbasierten System eventuell Auswirkungen auf den 
Strompreis, anders als im Fall der physischen Differenzierung sind komplizierte Fragen der 
Aufnahme, des Netztransports und der Absicherung von REG-Stromlieferungen davon aber 
nicht berührt. Von den betrachteten Systembeispielen kann der Vorschlag für eine 
Quotenverpflichtung das Kriterium der Flexibilität also am besten erfüllen.  

3.4.2.2 Kontextkompatibilität 

Das Kriterium der Kontextkompatibilität bezieht sich in erster Linie auf die etwaige 
Beeinträchtigung des Wettbewerbs im Strommarkt durch bestimmte Formen der REG-
Förderung. Im europäischen Binnenmarkt gilt dies insbesondere für den Wettbewerb über die 
Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg. Die rechtliche Kompatibilität mit nationalstaatlichem 
und europäischem Wettbewerbsrecht ist deshalb aktuell von zentraler Bedeutung. Hier ist 
insbesondere die Bevorzugung heimischer REG-Stromanbieter als kritisch einzustufen. 
Fördersysteme auf der Basis international handelbarer REG-Zertifikate erfüllen dieses 
Kriterium am ehesten. Hierfür bietet das vorgeschlagene Quotenmodell die besten 
Voraussetzungen. Das EEG hingegen erfordert ein komplexes Umlagesystem, um die 
Kompatibilität mit dem Wettbewerbsrahmen zu gewährleisten. In Bezug auf das Recht des 
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europäischen Strombinnenmarktes ist der im EEG wie in der NFFO3 enthaltene 
Territorialbezug der Förderung problematisch.63 

3.4.2.3 Handhabbarkeit 

Die Einfachheit und Transparenz eines Fördersystems ist entscheidend für seine Akzeptanz 
und die mit seiner Umsetzung verbundenen Kosten. Je differenzierter ein System ausgestaltet 
ist und je mehr Feinsteuerungsaufwand betrieben werden muss, desto weniger ist das 
Kriterium der Handhabbarkeit erfüllt. Das System der NFFO3 weist in Bezug auf dieses 
Kriterium die relativ günstigsten Implementationseigenschaften auf, die aber zum Teil auf 
fehlende Detailregelungen zurückzuführen sind, die wiederum die Effektivität des 
Fördersystems beeinträchtigen (z.B. Sanktion bei Nichterfüllung des Förderzuschlags). Die 
anderen Systeme verlangen entweder eine Anpassung von Mindestpreisvergütungen an 
fortschreitende Kostendegressionen sowie komplexe finanzielle Umlagesysteme (EEG) oder 
zumindest zu Beginn relativ aufwändige Rahmenregelungen für den Handel mit Zertifikaten 
(Vorschlag Quotenverpflichtung). Aus Sicht der Erzeuger von REG-Strom bietet das EEG 
den geringsten Aufwand. 

3.4.2.4 Fördermitteleffizienz 

Die Fördermitteleffizienz eines Fördersystems entscheidet sich nach der Höhe der „Mitnah-
meeffekte“, das heißt, des Anteils an Fördermitteln, der als Produzentenrente anfällt und nicht 
als marginale Einkommenseinheit eingesetzt wird, um die Produktion einer zusätzlichen 
Menge REG-Strom wirtschaftlich zu machen. Vor diesem Hintergrund sind Fördersysteme 
insbesondere dann problematisch, wenn sie den unterschiedlichen Förderbedarf von verschie-
denen regenerativen Erzeugungstechnologien und deren Einsatzfeldern nicht durch eine 
angemessene Sekundärdifferenzierung des REG-Marktes reflektieren. In Bezug auf den 
Quotenvorschlag hängt das Ausmaß, in dem dieses Problem zum Tragen kommt, von der 
Höhe der Quote ab. Wenn diese so hoch ist, dass ein Anlagenspektrum mit hoher 
Kostenspreizung zur Nachfrageerfüllung herangezogen werden muss, verringert sich die 
Fördermitteleffizienz sehr schnell durch steigende Mitnahmeeffekte der kostengünstigen 
Erzeuger. Das EEG hat in Bezug auf die effiziente Verwendung von Fördermitteln 
mittelmäßige Wirkungen; die geringen Effizienzanreize durch Mindestpreise werden durch 
eine nach unterschiedlichen Technologien weit differenzierte Festlegung von Fördersätzen 
und deren vorgegebene Degression ausgeglichen. Das System der NFFO3 ist – sofern strate-
gisches Bieterverhalten ausgeschlossen werden kann – frei von Mitnahmeeffekten und weist 
deshalb eine hohe Fördermitteleffizienz auf. 

3.4.2.5 Verteilungseffekte 

Das Kriterium der Verteilungseffekte bezieht sich auf die Verteilung von Kosten und Nutzen 
der Förderung auf unterschiedliche Gruppen von Akteuren. Für die Implementation von 
Fördersystemen sind sie insbesondere in Bezug auf Legitimations- und politische Durch-
setzungsprobleme entscheidend. Auf der Aufkommensseite sind Fördersysteme umso pro-
blematischer, je weiter sie vom Verursacherprinzip abweichen. In Bezug auf die Ansiedlung 
von REG-Erzeugungsanlagen sind regionale Konzentrationseffekte als problematisch 
                                                 
63  Vgl. hierzu jedoch das Urteil des EuGH vom 13. März 2001 zum Stromeinspeisungsgesetz. 
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einzustufen. Auf der Verwendungsseite der Fördermittel bilden überhöhte Mitnahmeeffekte 
einen problematischen Verteilungseffekt. Die regionale Konzentration von Erzeugungs-
anlagen im System der NFFO3 sind in Bezug auf das Kriterium der Verteilungsgerechtigkeit 
kritisch zu sehen.  

3.4.3 Nebeneffekte 

Die Nebeneffekte für Luftreinhaltung, regionale Strukturstärkung, Wettbewerbssicherung und 
Beschäftigungsförderung sind oft, wenn auch nur implizit, Bestandteil der Argumentation für 
oder gegen ein bestimmtes REG-Fördersystem. Hier wird argumentiert, dass Nebeneffekte 
der REG-Förderung auf andere Problembereiche als den der strategischen CO2-Reduktion 
zwar zu beachten sind, die Entscheidung über die Ausgestaltung von REG-Fördersystemen 
sich aber nicht primär an daran orientieren sollte. Soweit eine Berücksichtigung ohne Beein-
trächtigung des Ziels der strategischen CO2-Reduktion möglich ist, sollten Nebeneffekte in 
die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Fördersystem einbezogen werden. Wenn die 
Erzielung positiver Nebeneffekte aber mit der Erfüllung des Ziels der strategischen CO2-
Reduktion im Konflikt steht, müssen für andere politische Ziele ergänzende Steuerungs-
anstrengungen unternommen werden (vgl. Kapitel 3.2.2).  

Bei der Betrachtung der Fördersysteme in Bezug auf ihre Nebenwirkungen fällt auf, dass die 
Zentralität von Erzeugungsstrukturen und die wirtschaftliche Konzentration im REG-Markt, 
die durch verschiedene Fördersysteme in unterschiedlichem Ausmaß befördert wird, einen 
bedeutenden Faktor für alle vier Nebeneffekte bildet. Der positive Nebeneffekt auf die lokale 
Luftqualität sowie die Stärkung regionaler Wirtschaftstrukturen hängt von der räumlichen 
Verteilung regenerativer Stromproduktion ab. Die Wettbewerbssicherung durch eine diversi-
fizierte Anbieterstruktur und etwaige Vorrangregelungen beim Marktzugang sowie die 
beschäftigungsfördernde Wirkung der REG-Förderung hängen entscheidend vom wirtschaft-
lichen Konzentrationsgrad in der REG-Branche ab. In Bezug auf die Nebeneffekte hat das 
EEG deshalb die besten Wirkungen, weil es einer dezentralen und diversen Marktstruktur 
Vorschub leistet. Die Anreize zur räumlichen und wirtschaftlichen Konzentration, die ver-
stärkt in den Fördersystemen mit Mengenregulierung, also dem Vorschlag für eine Quoten-
verpflichtung, und der NFFO3 auftreten, haben in Bezug auf die hier aufgeführten 
Nebeneffekte keinen positiven Einfluss. 

3.4.4 Zusammenfassung 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die beispielhafte Bewertung der hier 
ausgewählten drei exemplarischen Fördersysteme. Dabei wurde in den einzelnen 
Bewertungskategorien eine grobe Bewertung von einem bis drei Punkten vorgenommen.64 
Eine zusammenfassende Gewichtung der einzelnen Kriterien zu einer „Gesamtnote“ wurde 
bewusst nicht vorgenommen, da sie in erheblichem Umfang von individuellen Wertvor-
stellungen abhängig ist.  

                                                 
64  Zu beachten ist, dass die hier dargestellte beispielhafte Bewertung des Quotenmodells nach Groscurth und 

der Ausschreibung entsprechend der dritten NFFO-Runde nicht als Aussage über Quotenmodelle oder 
Ausschreibungen insgesamt verallgemeinert werden dürfen. 
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Tabelle 3-5: Stärken und Schwächen konkreter Ausgestaltungsformen von REG-Förder-
systemen (beispielhaft) 

 
Bewertungskriterium 

Erneuerbare-
Energien-Gesetz 

Quote nach 
Groscurth 

Third Non-Fossil-
Fuel-Order 

Ziel: strategische CO2-Reduktion 
Technikentwicklung iii i i 
Kostendegression ii iii iii 
Markteinführung ii iii ii 
kurzfristige CO2-Reduktion ii ii iii 

Umsetzungseigenschaften 
Flexibilität i iii ii 
Kontextkompatibilität ii iii ii 
Handhabbarkeit ii ii iii 
Fördermitteleffizienz ii ii iii 
Verteilungseffekte iii i ii 

Nebeneffekte 
Nebeneffekte (Luftreinhaltung, Struk-
turstärkung, Wettbewerbssicherung, 
Beschäftigungsförderung) 

iii i i 

Quelle: Eigene Darstellung 

3.5 Schlussfolgerungen aus dem Vergleich von Fördersystemen 
Mit jeder der hier betrachteten Ausgestaltungsvarianten von Fördersystemen kann das politi-
sche Ziel der Verdopplung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis 
2010 erreicht werden. Ausschlaggebend dafür ist die Intensität der Förderung, das heißt, die 
Höhe der festgelegten Mindestpreise bzw. Nachfragemengen. Für die Art und Weise, in der 
dieses Ziel erreicht werden kann und in Bezug auf die weiterreichenden Anforderungen, die 
durch das Ziel der strategischen CO2-Reduktion gegeben sind, hat die konkrete Ausgestaltung 
von Fördersystemen jedoch erhebliche Bedeutung. Hier zeigt sich aber, dass es dabei weniger 
auf die gewählten Varianten für einzelne Strukturelemente ankommt, als auf eine konsistente 
Kombination der Elemente sowie darüber hinausgehende Detailregelungen. Außerdem muss 
in der Praxis neben den „immanenten“ Ausgestaltungsoptionen von Fördersystemen der 
weitere Marktkontext und die spezifischen Ausbaupotenziale innerhalb des Fördergebietes 
berücksichtigt werden, um die Zielwirkung von alternativen Fördersystemen zu bewerten.  

Ein Ergebnis der systematischen Analyse von alternativen Fördersystemen ist, dass eine 
isolierte Betrachtung zum Beispiel der gewählten Steuerungsgröße zur Regulierung des REG-
Marktes oder der zeitlichen Organisation des Marktzugangs allein keinen Aufschluss darüber 
geben kann, ob ein Fördersystem den angeführten Bewertungskriterien entsprechen kann oder 
nicht. Vielmehr wird deutlich, dass die in einer pauschalen Gegenüberstellung von 
Mindestpreis-, Quoten- und Ausschreibungsmodell den einzelnen Modellen zugerechneten 
Vor- und Nachteile in vielen Fällen stark davon abhängen, mit welchen Ausgestaltungsvari-
anten in anderen Strukturelementen die Regulierung des REG-Marktes kombiniert wird. So 
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ist z.B. der Flexibilitätsgewinn durch eine Marktdifferenzierung über Zertifikate nicht 
notwendigerweise mit einer Quotenverpflichtung verbunden, so wie die Fördermitteleffizienz 
einer Quotenverpflichtung sehr stark davon abhängt, ob eine Sekundärdifferenzierung des 
REG-Marktes vorgesehen ist und welche Quotenhöhe angelegt wird. 

Hinsichtlich der Erfüllungsbedingungen für das Ziel der strategischen CO2-Reduktion lässt 
sich im Vergleich von Fördersystemen ein interessanter Sachverhalt feststellen: Wenn im 
Sinne einer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit von REG-Strom im konventionellen 
Strommarkt die komplementäre Erfüllung von Anforderungen in unterschiedlichen Phasen 
der Produktentwicklung der Bewertung zugrunde gelegt wird (vgl. obenstehende 
Ausführungen zu Technologieentwicklung, Kostendegression, Aufbau von Marktstrukturen), 
zeigt sich, dass kein Förderansatz allein in der Lage ist, alle Anforderungen zu erfüllen. Hier 
wirkt sich die Ausprägung des Strukturelementes „Steuerungsgröße“ sehr stark aus. Dabei 
zeigt sich, dass die durch differenzierte Mindestpreise gegebene Investitionssicherheit eine 
positive Förderwirkung für die Technologieentwicklung besitzt, also in frühen Phasen der 
Produktentwicklung zu bevorzugen ist. Für die Beförderung von Kostendegression und den 
Aufbau von Marktstrukturen für REG-Strom zeigt der mit einer Quotenverpflichtung 
verbundene Wettbewerb und Vermarktungszwang deutliche positive Effekte. Diese Analyse 
führt zu der Schlussfolgerung, dass eine nach dem Entwicklungsstand spezifischer REG-
Technologien differenzierte Kombination von Mindestpreisregulierung und 
Quotenverpflichtung das Ziel der strategischen CO2-Reduktion am besten ansteuern kann.65 
Eine solche Kombination und der mit fortschreitender Technologieentwicklung ggf. 
anstehende Übergang von einem Förderansatz auf den anderen lassen sich auf der Basis eines 
zertifikatbasierten Systems am leichtesten realisieren. 

Ein solches Kombinationsmodell, das den heterogenen Förderbedarf innerhalb des Spektrums 
regenerativer Erzeugungstechnologien angemessen berücksichtigt ist schließlich auch in 
Bezug auf Implementationseigenschaften und Nebeneffekte zu empfehlen. Dort können sich 
die Vorteile beider Ansätze in weiten Teilen positiv ergänzen. 

                                                 
65 Alternativ wäre eine Kombination mit hier nicht näher betrachteten kostenorientierten Förderansätzen zu 

erwägen. Denkbar wäre z.B. eine Quotenverpflichtung mit ergänzender Investitionszuschussregelung für 
Technologien, deren Entwicklungsschwerpunkt noch in der technologischen Optimierung liegt (z.B. Photo-
voltaik).  
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3.6 Exkurs: Kommentare zum Vorschlag eines "Marktintegrationsmodells" 
nach Voß et al.  

Bei dem von Voß et al. (2000) vorgeschlagenen „effizienten und marktkonformen 
Fördermodell für erneuerbare Energien", dem sog. „Marktintegrationsmodell“ handelt es sich 
um ein Ausschreibungsverfahren, bei dem jährlich für REG-Technologien Kapazitäts-
kontingente vom Staat ausgeschrieben werden. Im Gegensatz zum englischen NFFO-System, 
bei dem es sich auch um ein Ausschreibungsverfahren handelt,66 werden beim Marktinte-
grationsmodell jedoch Investitionszuschüsse an die Gewinner des Ausschreibungs-
wettbewerbes vergeben. Als weiterer Unterschied sollen die Aufwendungen für diese 
Ausschreibungen aus dem Allgemeinen Staatshaushalt, und nicht, wie beim NFFO-System 
über eine Umlage auf dem Stromverbrauch finanziert werden. Im Folgenden wird zum einen 
die in (Voß et al. 2000) angestellte Analyse unterschiedlicher Fördermechanismen für die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, die dort als Basis zur Entwicklung des eigenen 
Förderkonzeptes dient, kommentiert, zum anderen wird das Marktintegrationsmodell selbst 
analysiert. 

Analyse der unterschiedlichen Förderkonzepte in (Voß et al. 2000) 

Das zum Zeitpunkt der Entstehung der Studie noch geltende Stromeinspeisungsgesetz 
(StrEG) wird von Alfred Voß et al. in seiner Wirkung und seinen Aufwendungen dargestellt 
(S.8ff). Dabei werden die kumulierten Kosten des StrEG mit 1,8 Mrd. DM zwischen 1991 
und 1998 angegeben, berechnet auf der Basis vermiedener Kosten in Höhe der jeweils 
gültigen Verbändervereinbarung. Voß et al. betonen jedoch, dass in der Praxis des 
liberalisierten Marktes Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EltVU) deutlich geringere 
vermiedenen Kosten als die in der Verbändevereinbarung festgelegten haben dürften. Bei 
einer kumulierten Stromerzeugung aus StrEG-Anlagen in Höhe von 16,8 TWh ergibt sich 
dann ein spezifischer Förderaufwand von 10,7 Pf/kWh. Voß et al. stellen diesem Wert den 
spezifischen Förderaufwand für die Kernenergie in Höhe von 1,3 Pf/kWh gegenüber, um 
damit die Ineffizienz des StrEG zu belegen (2000, S. 16ff). Dieser Vergleich ist jedoch nicht 
korrekt. Der Bezugszeitraum für die Berechnung der spezifischen Förderung der Kernenergie 
umfasst nämlich über 40 Jahre und damit nicht nur die Phase der Forschung, Entwicklung und 
Markteinführung (wie bei den erneuerbaren Energien und dem StrEG), sondern auch jene 30 
Jahre Kernenergienutzung, in denen die Kernenergie im Rahmen des monopolistisch 
organisierten Strommarktes kostendeckend betrieben werden konnte. Es ist aber heute mit für 
einen solchen Vergleich hinreichender Genauigkeit noch gar nicht abzusehen, in welchem 
Umfang und zu welchen Kosten erneuerbare Energien in den kommenden 30 Jahren Strom 
produzieren können. Ein korrekter Vergleich muss, um Anhaltspunkte für die Fördereffizienz 
zu erhalten, die gesamten Aufwendungen für die Förderung der jeweiligen Technologie für 
die gleiche Phase der Markteinführung und für einen in seiner Länge vergleichbaren 
Zeitraum berücksichtigen. Setzt man für die Phase der Markteinführung der Kernenergie den 
Zeitraum 1956 bis 1973 an, so sind in dieser Zeit rund 12,4 Mrd. DM durch die Öffentliche 
Hand aufgewendet worden. Gleichzeitig wurden in diesen 18 Jahren eine kumulierte 
Strommenge von 38 TWh erzeugt. Daraus lassen sich spezifische Förderkosten von 

                                                 
66 Zu Einzelheiten des NFFO-Systems vergleiche Kapitel 2.4.3.1. 
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32,6 Pf/kWh bis zur energiewirtschaftlich relevanten Einführung der Kernenergie errechnen - 
das entspricht dem Dreifachen des von Voß et al. für das StrEG genannten Wertes. Zieht man 
also diese spezifischen Förderkosten für eine Vergleich der Fördereffizienz bei Kernenergie 
heran, so schneiden die REG deutlich besser ab, selbst dann, wenn wie hier der Zeitraum der 
Markteinführung bei den REG kürzer als für die Kernenergie angesetzt wird. Für einen 
vergleichbaren Zeitraum von 18 Jahren dürfte die Bilanz für REG noch günstiger ausfallen.  

Voß et al. werden bei ihrer Bewertung der Fördereffizienz ihren eigenen Ansprüchen nicht 
gerecht: Obwohl sie nämlich ihrem Bewertungsschema als Kriterium neben der statischen 
Effizienz auch die dynamische Effizienz, also die von dem jeweiligen Förderinstrument 
ausgehenden Innovationsanreize, einführen (S. 21), wird dieses Kriterium bei der Bewertung 
des StrEG (S. 8ff) bei der später erfolgenden Bewertung des Entwurfes des EEG (S. 23ff) 
nicht abgeprüft. Tatsächlich zeigen die Erfahrungen mit dem StrEG, dass sowohl dieses wie 
auch das in dieser Hinsicht ähnliche EEG diesbezüglich Vorteile besitzen. So konnte sich im 
vergangenen Jahrzehnt unter den Bedingungen des StrEG eine leistungsfähige Windkraft-
anlagenindustrie in Deutschland etablieren, von der auch wesentliche technische Innovationen 
zur Kostenreduktion und Leistungssteigerung der Windenergieanlagen ausgingen. 

Ungleichgewichtig ist auch die Bewertung des Quoten- und des Ausschreibungsmodells 
bezüglich ihrer Zielgenauigkeit zur Erreichung von CO2-Minderungszielen. Voß et al (S. 30) 
argumentieren, dass das Quotenmodell diesbezüglich keine Zielgenauigkeit aufweist, da die 
Quotenziele als Anteile von erneuerbaren Energien am Strommix formuliert würden und eben 
nicht als CO2-Minderung. Dies ist richtig, gilt aber in gleicher Weise auch für Ausschrei-
bungsmodelle, worauf Voss et al. nicht hinweisen. Damit ergeben sich bezüglich dieses 
Kriteriums keine Vorteile für das Ausschreibungsmodell gegenüber dem Quotenverfahren. 

Interessant auch die Aussage von Voß et al. zu unterschiedlichen Förderhöhen für unter-
schiedliche Technologien: Während beim Quotenmodell die Bildung von technologiespezifi-
schen gewichteten Quoten mit dem Hinweis in Frage gestellt wird, dass so die Erreichung von 
Skalen- und Lerneffekten auf effiziente Weise nicht möglich sei (S. 30), gereicht die Mög-
lichkeit der Schaffung technologiespezifischer Tranchen im Ausschreibungsmodell diesem 
nach Voß et al. zum Vorteil (S. 34). 

In einem weiteren Abschnitt wird die im Dezember 1999 vorgelegte Novelle des StrEG zum 
EEG, ein Quotensystem und das englische NFFO-System exemplarisch für ein Ausschrei-
bungsverfahren mit Hilfe des aufgestellten Kriterienkatalogs bewertet (S. 23ff). Diese Be-
wertung fällt bei Voß et al. klar zu Gunsten des Ausschreibungswettbewerbes aus. Die 
Bewertung wird jedoch, gemessen am eigenen Kriterienkatalog, nur unvollständig ausgeführt. 
Dabei fällt auf, dass die Bewertung insbesondere jene Kriterien beim EEG-Entwurf und beim 
Quotenmodell außer Acht lässt, die dort als positiv bewertet werden könnten. Dazu gehört 
beim EEG-Entwurf wie bereits erwähnt die dynamische Effizienz, aber auch die degressive 
Ausgestaltung der Vergütung, womit das EEG einer wesentlichen Forderung der EU-Kom-
mission entspricht und damit konform zu EU-Regelungen ist. Die Auslassung dieses Kriteri-
ums beim EEG fällt insbesondere deshalb auf, weil gerade die degressive Ausgestaltung beim 
Ausschreibungsmodell als ein wesentlicher Vorteil hervorgehoben wird (S. 33).67 

                                                 
67 Diese, also die Degressivität des spezifischen Fördereinsatzes beim Ausschreibungsmodell, ist keinesfalls 

selbstverständlich: tatsächlich kann es in Zukunft durchaus auch zu höheren Angebotspreisen kommen, 
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Unvollständig ist auch die Argumentation, dass das EEG die kostensenkende Wirkung des 
Wettbewerbes nicht nutzen würde (Voß et al., S. 26). Zwar ist richtig, dass das EEG wie auch 
das StrEG keinen Wettbewerb unter den Betreibern von REG-Anlagen hervorruft. Es 
herrschte aber schon unter dem StrEG (und nunmehr verstärkt unter dem EEG) ein erhebli-
cher Wettbewerb unter den Anlagenherstellern, wie nicht zuletzt die erheblichen Marktberei-
nigungsprozesse und Unternehmenskonsolidierungen in der Windenergiebranche in den 
vergangenen Jahren zeigen. Damit unterliegt aber eine wesentliche Komponente der REG-
Stromerzeugungskosten einem erheblichen Wettbewerbsdruck, da die 
Stromerzeugungskosten dieser Technologien im Allgemeinen deutlich von den 
Investitionskosten dominiert werden, während die laufenden Kosten eine untergeordnete 
Rolle spielen. Der Wettbewerb unter den Windkraftanlagenherstellern wird beim StrEG und 
beim EEG einerseits durch die begrenzte Anzahl windgünstiger Standorte in Deutschland 
impliziert, so dass von den Projektentwicklern selbst bei gleichbleibender Vergütung an 
schlechteren Standorten ein Kostendruck auf die Hersteller ausgeht. Zum anderen agieren die 
Anlagenbetreiber selbst als Gewinnmaximierer. Vergleichbares gilt auch im 
Wasserkraftbereich. Die im Verhältnis zur Windenergie geringen Umsetzungszahlen im 
Bereich der Biomasse können als ein Hinweis gelten, dass die bisherigen Vergütungen des 
StrEG nur für wenige, scharf kalkulierte Projekte einen wirtschaftlichen Betrieb 
ermöglichten. Auch hier ist also ein erheblicher Kostendruck auf Anlagenhersteller und 
Betreiber zu vermuten. Im EEG wird ein zusätzlicher Druck auf die Kosten durch die jährlich 
sinkenden Vergütungen ausgeübt, deren Höhe zudem einer zusätzlichen Überprüfung 
unterliegen.68 Somit ist also auch unter dem StrEG und unter dem EEG auf der Erzeugerseite 
ein Wettbewerb vorhanden, der für einen Kostendruck sorgt. Das Ausmaß des Kostendrucks 
unterscheidet sich höchstens graduell von dem im Quoten- oder Ausschreibungsmodell. 

Nicht nachvollziehbar ist, warum Voß et al. kritisieren, dass das EEG wesentlich mit dem 
Klima- und Umweltschutz begründet wird (S. 24). Auch wenn selbstverständlich die weitere 
Umsetzung erneuerbarer Energien zusätzlich Vorteile bezüglich der Sicherheit der Energie-
versorgung, der Dämpfung kurzfristiger Preisausschläge und langfristig auch zu einer kosten-
günstigen Energieversorgung beitragen kann, und außerhalb originär energiepolitischer 
Fragestellungen der Einsatz erneuerbarer Energien auch struktur-, arbeitsmarkt- und indust-
riepolitische Vorteile verspricht (vergleiche beispielsweise das Weißbuch der EU), so bleiben 
der wesentliche politische Antrieb zu ihrer Markteinführung doch die klima- und umweltpoli-
tischen Erfordernisse. Darin vermögen wir im Gegensatz zu Voß et al.(S. 24) auch keinen 
Nachteil erkennen. 

Voß et al. bemängeln, dass beim Quoten-(handels-)modell „Mitnahmegewinne“ anfielen, und 
zwar deshalb, weil durch die Quotenvorgabe eine vollkommen unelastische Nachfrage exis-
tiere (S. 30). Diese Argumentation kann wirtschaftswissenschaftlich nicht überzeugen, da das 
Entstehen von Produzentenrenten in erster Linie von der Form der Angebotskurve abhängt. 
Darüber hinaus sind Produzentenrenten, wie im übrigen auch Konsumentenrenten, inhärenter 
und akzeptierter Bestandteil des Geschehens auf allen Märkten, unabhängig davon, welches 

                                                                                                                                                      
wenn beispielsweise restriktive Genehmigungsverfahren das ausschöpfbare Potenzial für die Anlagener-
richtung begrenzen. 

68 In diesem Zusammenhang ist die Aussage von Voß et al. (S.26), dass die Beschränkung der Vergütungsan-
passung ausschließlich auf Neuanlagen einen zusätzlichen administrativen Aufwand bedeute, nicht 
nachvollziehbar. 
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Gut gehandelt wird. Die unter dem Aspekt des effizienten Einsatzes öffentlicher Mittel uner-
wünschten Renten lassen sich durch eine entsprechende Differenzierung der Quoten vermin-
dern. Das gleiche gilt für ein Mindestpreismodell wie dem EEG.69 Richtig ist, ohne dass Voß 
et al. dies explizit formulieren, dass in einem Ausschreibungsverfahren, in dem der jeweils 
gebotene Preis an die Gewinner der Ausschreibung gezahlt wird, Produzentenrenten - oder, 
um im Duktus von Voß et al. zu bleiben, „Mitnahmegewinne“ - in der Theorie ausgeschlossen 
werden können. 

In ihrer Bewertung zur Konformität eines Quotenmodells „mit dem marktwirtschaftlichen 
Ordnungs- und Rechtsrahmen“ stellen Voß et al. (S. 31ff) dar, dass aufgrund der 
europäischen Vorschriften zum freien Warenverkehr die Erfüllung der Quotenverpflichtung 
mit „billigen regenerativen Importstrom (z.B. Wasserkraft) aus Österreich“ (S. 32) nicht zu 
verhindern sei. „Dies würde natürlich dem Ziel der Förderung erneuerbarer Energien zuwider 
laufen.“ (S. 32). Alle existierenden nationalen Fördersysteme für Strom aus erneuerbaren 
Energien in Europa heben bisher ausschließlich auf die inländische Produktion ab. Auch 
wenn dies verschiedentlich angegriffen wurde, so existiert bis heute kein Urteil auf 
europäischer Ebene, das die Unvereinbarkeit solcher Regelungen mit dem europäischen Recht 
bestätigt (vgl. dazu etwa BMU 2000). Wenn aber solche Beschränkungen auf die inländische 
Erzeugung trotzdem nicht konform mit dem europäischen Recht sein sollten, so ist nicht zu 
erkennen, warum dies in einem Ausschreibungsmodell wiederum möglich sein sollte - ein 
Umstand, den Voß et al. bei der Bewertung des Ausschreibungsmodells nicht aufgreifen. 
Weiterhin lässt sich etwa über eine Reziprozitätsklausel, wie sie beispielweise in der 
italienischen Quotenregelung implementiert wurde, der Import regenerativ erzeugten Stroms, 
soweit er nicht zu einem Zubau an Kapazitäten führt, beschränken. Das genannte Beispiel 
billiger Wasserkraft aus Österreich ließe sich durch die Forderung nach Neuanlagen bzw. eine 
Größenbegrenzung für Wasserkraftanlagen ebenfalls ausschließen. Schließlich sind keine 
Gründe zu erkennen, warum die Erfüllung der Quote durch Importstrom, der den 
Anforderungen einer nationalen Regelung entspricht, dem Ziel der Förderung erneuerbarer 
Energien „natürlich“ zuwiderläuft. Vielmehr ermöglicht ein solches Modell über die 
Allokation der Mittel an Standorten mit günstigen (natürlichen) Bedingungen einen 
effizienten Einsatz der Fördermittel. 

Voß et al. stellen auch die Ergebnisse der Ausschreibungen im Rahmen der englischen NFFO 
nicht ausgewogen dar (S. 32ff). Sie führen die dort erzielten Kostenreduktionen im Bereich 
der Windenergie von der ersten bis zur fünften Ausschreibungsrunde an, ohne zu erwähnen, 
dass wesentliche Anteile dieser Kostenreduktionen durch die geänderten Ausschreibungsbe-
dingungen zu erklären sind (vgl. Kapitel 2.4.3.1 ff). Unerwähnt bleiben die besonders 
günstigen Windverhältnisse in Großbritannien, die für eine Einordnung der in England 
erzielten Ergebnisse gerade im Vergleich zu Deutschland unbedingt berücksichtigt gehören. 
Schließlich fehlt auch der Hinweis, dass es sich bei den genannten Preisen nur um angebotene 
Preise handelt. Tatsächlich wurden z.B. im Bereich der Windenergie, der Voß et al. als Beleg 
für die erzielten Kostenreduktionen gilt, zu den Preisen der beiden letzten 
Ausschreibungsrunde bisher keine einzige Windkraftanlage gebaut. In ähnlicher Weise 
verzerrt die ausschließliche Nennung der insgesamt kontrahierten Kraftwerksleistung bei Voß 
                                                 
69  Im Quotensystem ist aber der über die Differenzierung erlangte Vorteil reduzierter Produzentenrenten mit 

dem Nachteil kleinerer Teilmärkte durch Differenzierung und dem insgesamt dadurch komplizierter wer-
denden Verfahren abzuwägen. 
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et al. die Bewertung des NFFO-Systems. Tatsächlich konnte von der ausgeschriebenen 
Kraftwerksleistung bisher erst ein Fünftel realisiert werden. Auch fehlt bei Voß et al. der 
Hinweis, dass ein Drittel der kontrahierten Kraftwerksleistung Müllverbrennungsanlagen 
sind, die in Deutschland nicht als erneuerbare Energien im Sinne des StrEG bzw. EEG gelten. 

Diese unvollständige Analyse von Voß et al. stellt daher keine Basis für ein ausgewogenes 
Urteil über Ausschreibungsverfahren dar. Diese Ausgangssituation ist aber von wesentlicher 
Bedeutung, da die Erfahrungen mit dem englischen Ausschreibungssystem Voß et al. als Be-
leg dienen, dass mit dem Ausschreibungsverfahren eine gezielte Heranführung von Technolo-
gien an die Marktreife erreicht werden kann. Abgesehen von der prinzipiellen Eignung von 
Ausschreibungsverfahren, Technologien gezielt an ihre Marktreife heranführen zu können, 
bleiben Voß et al. Belege dafür im Wesentlichen schuldig. Im übrigen eignen sich prinzipiell 
auch Quoten über die Schaffung von Teilquoten, insbesondere aber auch 
Mindestpreismodelle ebenso für eine gezielte Heranführung an die Marktreife, worauf Voß et 
al. bei der Bewertung dieser Systeme nicht eingehen. Eine gründliche Analyse der 
unterschiedlichen Förderinstrumente bzgl. dieses Kriteriums muss zu dem Schluss kommen, 
dass sich diese Systeme diesbezüglich nicht prinzipiell, sondern bestenfalls graduell 
unterscheiden, wobei dies stark von der letztendlichen Gestaltung des jeweiligen 
Fördermechanismus abhängt. Letztlich entscheidet die spezifische Detailgestaltung und die 
pragmatische Kombination von Regelelementen über die Leistungsfähigkeit eines bestimmten 
Fördersystems in der Praxis. Für die Bewertung dieser Leistungsfähigkeit sind grobe 
Analyseraster jedoch wenig geeignet. 

Auf Seite 35 gelangen Voß et al. zu der Schlussfolgerung, dass ein Ausschreibungsmodell 
marktkonformer sei als die beiden anderen Modelle, da es „nicht direkt in die Preis- und Al-
lokationsmechanismen wettbewerblicher Elektrizitätsmärkte“ eingreife, zumal „die Förderung 
nicht über garantierte Einspeisevergütungen, sondern über Investitionskostenzuschüsse“ er-
folge. Nun ist offensichtlich, dass dieser Satz bis auf das Wort „Investitionskostenzuschüsse“ 
auch für eine Quotenregelung richtig wäre, womit deutlich wird, dass Voß et al. keinesfalls – 
selbst wenn man ihrer Argumentation folgen würde – eine Überlegenheit des Ausschrei-
bungsmodells ableiten können. 

Auch ist es wenig plausibel, dass ein die zu installierenden Leistungen für einzelne Technolo-
gien mengenmäßig vorab festlegender Eingriff marktkonformer sein soll als ein Eingriff, der 
die insgesamt zu produzierende Mengen vorab festlegt. Das Ziel des staatlichen Handelns 
mittels Förderinstrumenten ist in jedem Fall eine Änderung der Allokation. Hieraus resultiert 
notwendigerweise ein Eingriff in den bestehenden Allokationsmechanismus. Ob dieser nun 
auf dem Elektrizitätsmarkt oder auf vorgelagerten Märkte erfolgt, ist für die Beurteilung einer 
„Konformität mit marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen“ unerheblich. Ge- und Verbote sind 
einem marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen auch keineswegs wesensfremd. Insofern 
besagt die Argumentation von Voß et al. lediglich, dass man bei einer Förderung von 
Technologien, die Strom erzeugen, den Preismechanismus auf den Elektrizitätsmärkten 
unberührt lassen solle, wohingegen alle anderen Märkte keine Beachtung verdienen. 
Ergänzend sei angefügt, dass Voß et al. nur vom Preismechanismus reden. Dass die 
Elektrizitätspreise in dem von Voß et al. vorgeschlagenen Modell ähnlich wie in einem 
Quotenmodell reagieren würden, wird von Voß et al. nicht dargestellt. 
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Der Vorschlag zu einem Ausschreibungswettbewerb um Investitionskostenzuschüsse 
(„Marktintegrationsmodell“) 

Der Vorschlag weckt mit der Wahl des Namens mehr Erwartungen, als er einhalten kann. Für 
eine öffentliche, transparente Diskussion wäre die präzisere Bezeichnung "Ausschreibungs-
verfahren um Investitionszuschüsse" geeigneter gewesen. Zutreffend ist die Schilderung, dass 
über Lernkurven Status und noch zu erwartende Fördermittelbedarf näherungsweise ermittelt 
werden kann. Dies ist kein neuer Ansatz, worauf auch die nicht genannte Quelle der von Voß 
et al. zur Illustration dieses Verfahrens benutzte Grafik (S. 44) hinweist, die aus (BMU 2000, 
S. 142) stammt. Für eine Grobeinschätzung zukünftiger Kosten ist die Verwendung von Lern-
kurven sachgerecht. Durch ihren notwendigerweise hohen Aggregationsgrad und die redukti-
onistische Annahme, dass das kumulierte Produktionsvolumen die einzige erklärende 
Variable für Kostendegressionen sind, sind solche Kurven allerdings für eine Feinsteuerung 
nicht geeignet (Kühn 2000). Erforderlich ist eine genauere Analyse vorliegender Materialien 
zur Kostendegression und zu den daraus resultierenden zeitlich variablen Differenzkosten 
(vgl. z. B. Nitsch 1998).70  

Letztlich ist man ebenso wie bei der Festlegung unterschiedlicher Vergütungen in einem Min-
destpreissystem mit dem Problem der richtigen Einschätzung der zukünftigen Entwicklung 
einzelner Technologien und ihrer Kosten konfrontiert: Während im Mindestpreismodell unter 
dieser Unsicherheit eine bestimmte Vergütungshöhe festgesetzt wird, muss im Ausschrei-
bungsmodell unter Unsicherheit jene Anlagenanzahl bestimmt werden, die bis zur Erreichung 
der Wettbewerbsfähigkeit notwendig ist.  

Bei dem Vorschlag von Voß et al. handelt es sich allenfalls um eine Skizze, die wichtige Fra-
gen der Gestaltung und Umsetzung offen lässt. Trotzdem soll im Folgenden versucht werden, 
diesen Vorschlag zu analysieren und einzuordnen. 

Die Ausschreibung von Investitionszuschüssen anstatt von Betriebsbeihilfen wie beim NFFO 
verspricht nur auf den ersten Blick die von Voß et al. genannten Vorteile (S. 46). Die jahr-
zehntelange Praxis der Förderung von Energiewandlungstechnologien nicht nur in Deutsch-
land, sondern weltweit, hat jedoch gezeigt, dass für einen effizienten Einsatz von öffentlichen 
Fördergeldern Betriebsbeihilfen, wo immer möglich, Investitionskostenzuschüsse 
vorzuziehen sind (vgl. z.B. Altner et al. 1995). Nur so kann der langfristige Betrieb der 
geförderten Anlagen gewährleistet werden, denn ausschließlich auf diese Weise wird 
finanzieller Anreiz nicht nur zur Errichtung, sondern auch zum Betrieb der Anlagen durch die 
öffentliche Zuwendung gegeben. Für jede Begründung zur Förderung erneuerbarer Energien 
ist schließlich der möglichst ertragreiche Betrieb der Anlagen maßgeblich, und nicht die bloße 
Errichtung mit der Gefahr der Entstehung „Potemkinscher Kraftwerke“. Von einer 
Bezuschussung der Investitionskosten zum Zwecke der Markteinführung ist also abzuraten, 
soweit Betriebskostenzuschüsse mit einem vertretbaren Aufwand umgesetzt werden können. 

                                                 
70 Empirische Lernkurven beziehen sich z.B. in allen Fällen auf kontinuierlich geöffnete Märkte. Die Auswir-

kungen, die eine diskontinuierliche Ausschreibung von Kapazitäten – wie im vorgeschlagenen Marktinteg-
rationsmodell - auf die Kostenentwicklung einer Technik haben, sind bisher jedoch unklar. Eine kritische 
Sicht dazu ergibt sich aber vor dem Hintergrund der Innovationsforschung und evolutorischen Ökonomie, 
wo die vielfältige Bedingungsfaktoren für den Erfolg von „Innovationssystemen“ und die zentrale Bedeu-
tung der institutionellen Einbettung von Technikentwicklungsprozessen herausgehoben wird (z.B. Clark/ 
Juma 1992). 
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Investitionszuschüsse sind dagegen für Pilot- und Demonstrationsanlagen ein sinnvolles 
Förderinstrument 

Voß et al. (S. 42) schlagen in Anlehnung an den ‘will secure test’ in englischen Ausschrei-
bungsverfahren eine Prüfung der eingehenden Angebote auf ihre Umsetzbarkeit vor. Dies ist 
aber, wie die niedrigen Umsetzungsraten in England zeigen, keineswegs ausreichend. Dies 
gilt auch dann noch, wenn man wie Voß et al. annimmt, dass die mangelhafte Umsetzung der 
Projekte in England im Wesentlichen durch die nur langsam gewährten Baugenehmigungen 
zu erklären seien (vgl. Kapitel 2.4.3.1). Es ist daher unbedingt eine Pönale erforderlich, wenn 
Anbieter trotz Zuschlag ihr Projekt aus von ihnen zu vertretenen Gründen in einem bestimm-
ten Zeitraum nicht umsetzen. Nur auf diese Weise wird ein zusätzlicher finanzieller Anreiz 
geschaffen, Umsetzungshemmnisse, die bei einer neuen Technologie im Vergleich zu einge-
führten Technologien häufig verstärkt auftreten, auch zu überwinden. Gleichzeitig verhindert 
eine solche Pönale auch strategisches Bieten zu nicht kostendeckenden Preisen. Man kann da-
von ausgehen, dass die Einführung und Ausgestaltung einer solchen Pönale wesentlich für 
den Erfolg eines Ausschreibungsverfahrens ist. Der Erfolg des von Voß et al. beschriebenen 
Verfahrens ist daher sehr fraglich. 

Bei der Beschreibung der Umsetzbarkeit ihres Vorschlages betonen Voß et al. (S. 47), dass 
der Energiewirtschaft durch dieses Modell kein zusätzlicher Aufwand entstände (auch Voß et 
al. S. 34). Dies ist richtig; es wird aber versäumt, den durch die Ausschreibung auf die aus-
schreibende Stelle und die Errichter und Betreiber von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien zukommenden zusätzlichen Aufwand zu nennen und zu beschreiben. 

Eine Begründung für ihren Vorschlag, warum die Mittel für das Ausschreibungsverfahren aus 
dem Allgemeinen öffentlichen Haushalt zu decken seien, bleiben die Autoren schuldig. Im-
merhin stände ein solches Vorgehen in Widerspruch zum Verursacherprinzip. 

Die geschilderten Auslassungen in Voß et al. lassen den Schluss zu, dass die Analyse kein 
ausgewogenes Urteil über das bestgeeignete System zur Förderung erneuerbarer Energien im 
Strommarkt darstellt. Auch als Argumentationsleitfaden pro Ausschreibungsmodell scheint 
das vorliegende Gutachten aufgrund seiner Unvollständigkeit wenig geeignet. Der Vorschlag 
eines „Marktintegrationsmodells“ ist in nur geringer Detaillierung beschrieben und stellt in 
dieser Form damit keine umsetzbare Alternative zum EEG oder einem zukünftigen Quoten-
modell dar. Die erwähnten Schwachstellen lassen eher den Schluss zu, dass dieses Modell zur 
Förderung erneuerbarer Energien in energiewirtschaftlich relevanten Größenordnungen wenig 
geeignet ist. Im Gegenteil: Seine Umsetzung würde eher die gegenwärtige Wachstumsdyna-
mik beim Einsatz erneuerbarer Energien im Strombereich maßgeblich gefährden. 
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4 Kosten und Potenziale der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien  

4.1 Übersicht  
Zur Abschätzung von Zertifikatpreisen bei vorgegebener Quotenhöhe ist die Preisentwicklung 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von wesentlicher Bedeutung. Diese Energien 
sind durch eine beträchtliche Vielfalt der möglichen Erzeugungstechnologien gekennzeichnet. 
Zum einen variiert die Einheitsleistung um mehrere Größenordnungen (z.B. von 1 kW bei der 
Photovoltaik bis zu 100 MW bei der Wasserkraft), zum anderen ist das Energieangebot nicht 
beeinflussbar und regional teilweise sehr unterschiedlich ausgeprägt. Beides hat einen starken 
Einfluss auf die Stromgestehungskosten. Darüber hinaus existieren im Bereich der Wasser-
kraft Anlagen unterschiedlichen Alters, was je nach Abschreibungsgrad des eingesetzten 
Kapitals zu unterschiedlichen Stromgestehungskosten führt. Bei der Biomassenutzung, die im 
Allgemeinen in Form der Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, treten die (sehr unterschiedlichen) 
Kosten für die Bereitstellung der Brennstoffe sowie unterschiedliche Mengen und Erlöse für 
die verwertbare Nutzwärme hinzu. Aufgrund technologischer Entwicklungen und zukünftig 
steigender Fertigungsvolumina sind weiterhin vielfach Kostensenkungspotenziale vorhanden, 
die durch entsprechende Marktentwicklungen (also auch durch eine Quotenfestlegung) stimu-
liert werden können. Die Kosten für Strom aus erneuerbaren Energien bewegen sich demzu-
folge in einem sehr weiten Bereich. Die derzeitige Bandbreite reicht von 0,04 DM/kWh für 
abgeschriebene größere Wasserkraftwerke bis zu 1,60 DM/kWh für kleine Photovoltaikanla-
gen. 

Um trotzdem eine aussagekräftige und für die vorliegende Untersuchung brauchbare Darstel-
lung der Stromgestehungskosten zu erhalten, werden diese auf der Basis jeweils repräsentati-
ver Referenzanlagen ermittelt und beschrieben. Diese wurden aus einer Vielzahl von Quellen 
ermittelt und in einer Datenbank niedergelegt, die ständig aktualisiert bzw. um neue Techno-
logien erweitert wird. Die Basisdaten entsprechen dem Technologiestatus zwischen 1997 und 
1999 (DLR 2000), vgl. u.a. auch (IKARUS 1997) und (Atlas 1998). Die möglichen zukünfti-
gen Kostendegressionen einzelner Technologien wurden im Wesentlichen auf der Basis der in 
der Vergangenheit erzielten Lernkurven bestimmt, wobei auch Lerneffekte vergleichbarer 
Technologien, die ihre Lernkurven bereits durchlaufen haben (z.B. Motoren, Gasturbinen) 
eingeflossen sind (Nitsch 1998; Mackay 1998; Rogner 1996). 

Dargestellt sind im Folgenden: 

1) Wasserkraft: Fünf Referenzanlagen zwischen 50 kW und 100 MW Leistung, unterschie-
den nach Neubau, Modernisierung und abgeschriebenen Anlagen. Es werden keine zu-
künftigen Kostensenkungspotenziale angenommen. 

2) Windenergie: Die Referenzanlage 1999 wurde aus den derzeit kommerziell verfügbaren 
Anlagen zwischen 500 kW und 1.500 kW für Einzelanlagen und Windparks auf dem 
Festland abgeleitet. Trotz der großen Vielfalt der angebotenen Anlagen ist in diesem 
Leistungsbereich wegen des beträchtlichen Wettbewerbs die Bandbreite der Anlagenkos-
ten relativ gering, so dass eine einzige repräsentative Anlage (900 kW) ausreicht. Eine zu-
sätzliche Referenz wurde für Offshore-Windparks (Erster Einsatzzeitpunkt: 2002) 
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gebildet. Die Kosten- und Leistungsentwicklung aller Anlagen ist als Funktion der Markt-
entwicklung bis 2020 fortgeschrieben. Die Stromgestehungskosten der Referenzanlagen 
werden in Abhängigkeit der in 10 m Höhe herrschenden mittleren Jahreswindgeschwin-
digkeit angegeben. 

3) Photovoltaik: Es werden vier Referenzanlagen (Dachmontage) zwischen 2 kW und 
500 kW für Jahreseinstrahlungen in der Modulebene zwischen 1.000 und 1.150 kWh/m²,a 
berücksichtigt. Die Fortschreibung der Kosten bis 2020 geschieht in Abhängigkeit des 
Marktvolumens und der eingesetzten Zelltechnologie. 

4) Biogasanlagen: Es werden drei Einzelanlagen zwischen 50 und 250 Großvieheinheiten 
(bzw. 20 bis 60 kWel) sowie drei Gemeinschaftsanlagen zwischen 1.200 und 6.500 m³ Re-
aktorvolumen (550 bis 5.400 kWel) als Referenzanlagen definiert. Parameter der Kosten-
darstellung sind die Erlöse für die erzeugte Nutzwärme. Eine einheitliche Gutschriften für 
die Dungwertverbesserung wurde ebenfalls angesetzt. Kostendegressionspotenziale sind 
nur in relativ geringem Ausmaß angenommen worden. Vergleiche dazu wurden mit der 
Entwicklung der BHKW-Technologien angestellt. 

5) Biomasse: Es wird unterschieden nach heutiger KWK-Technik in der holzverarbeitenden 
Industrie (vier Referenztechnologien für HKW mit Dampfturbine (500 kWel bis 3 MWel)), 
die eine geringe Stromkennzahl aufweisen und nach zukünftig einsetzbaren 
Vergasungsanlagen auf der Basis heutiger Demonstrations- bzw. Prototypanlagen. 
Berücksichtigt sind zwei Holzgas-BHKW (100 kWel und 2.000 kWel), zwei Holzgas-
GuD-HKW (Basis EU-Demonstrationsprojekte zwischen 6 und 8 MWel) und die 
Mitverbrennung in bestehenden Kohlekraftwerken. Zu berücksichtigen sind ebenfalls die 
unterschiedlichen Bereitstellungskosten für Biobrennstoffe von kostenlosem Restholz 
(Holzindustrie) bis zu Hackschnitzeln aus Kurzumtriebsplantagen und unterschiedliche 
Wärmegutschriften. 

4.2 Wasserkraft 

4.2.1 Heutiger Status und Entwicklungspotenziale 

Die Nutzung der Wasserkraft hat eine jahrhundertealte Tradition. In früherer Zeit dienten 
Wasserräder vor allem zum Antrieb von Mahl-, Säge- und Hammerwerken. Heute wird mit 
Wasserkraft in Deutschland fast ausschließlich elektrischer Strom erzeugt. Die eigentliche 
moderne Turbinentechnik beginnt mit der Einführung der Francis-, Pelton- und Kaplanturbi-
nen und dem Ausbau der elektrischen Stromnetze am Ende des 19. Jahrhunderts. Eine weitere 
Turbinenart, die in den letzten Jahren für die Ausführung von Kleinwasserkraftanlagen zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Banki-Durchströmturbine.  

Das erste große Flusskraftwerk Europas zur Stromerzeugung ging 1898 in Rheinfelden am 
Hochrhein in Betrieb. Dies war der Anfang für den zügigen Ausbau der deutschen Flüsse mit 
Laufwasserkraftwerken. Der größte Ausbau fand dabei in den südlichen Bundesländern statt, 
da hier der Voralpenraum für ein günstiges Gefälle sorgt (s. auch ). Während in den 60er und 
70er Jahren eine Vielzahl kleiner Wasserkraftanlagen wegen mangelnder Rentabilität 
stillgelegt wurden, erlebten diese während der letzten zehn Jahre eine Renaissance aufgrund 
verschiedener Förderprogramme der südlichen Bundesländer und dem seit 1991 bestehenden 
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Stromeinspeisungsgesetz. Neben dem Bau einer ganzen Reihe neuer Anlagen wurden viele 
kleinere stillgelegte Wasserkraftanlagen reaktiviert und laufende modernisiert (Tabelle 4-1). 

Tabelle 4-1:  Ausbau der Wasserkraft in Deutschland von 1986 bis 1997, einschließlich 
Leistung der Pumpspeicherwerke, bei Energie nur deren natürlicher Zufluss 

     EVU-Anlagen Nicht-EVU-Anlagen Industrie-Anlagen    Deutsche Bahn       Gesamt

Leistung Energie Leistung Energie Leistung Energie Leistung Energie Leistung Energie
MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh

1986 3.675 14.346 279 799 224 1.232 189 912 4.367 17.289
1988 3.733 15.726 353 976 222 1.344 189 933 4.497 18.979
1990 4.017 14.633 386 947 210 1.151 189 809 4.802 17.540
1992 3.963 14.930 440 999 183 1.262 212 872 4.798 18.063
1994 4.076 16.228 453 1.271 188 1.043 191 1.122 4.908 19.664
1996 4.071 14.828 492 1.322 177 1.037 191 1.053 4.931 18.240
1997 4.054 14.293 524 1.471 151 1.005 148 951 4.877 17.720  

Quelle: BMU 2000 

Ende 1997 waren in Deutschland etwa 5.700 Wasserkraftanlagen mit einer elektrischen Leis-
tung von etwa 4.900 MW in Betrieb (ohne Pumpspeicherleistung 3.600 MW). Rund 12 % 
dieser Anlagen befanden sich im Besitz von Energieversorgungsunternehmen und lieferten 
80 % des ins Netz eingespeisten Stroms. Der Rest waren private Kleinwasserkraftwerke 
sowie Kraftwerke der Industrie und der Deutschen Bahn. Während Industrie und Deutsche 
Bahn seit 1986 einen Abbau ihrer Erzeugungskapazität aufweisen, ist vor allem bei den 
Nicht-EVU-Anlagen im Kleinwasserkraftbereich ein deutlicher Zuwachs sowohl in der 
installierten Leistung als auch in den Jahreserträgen zu verzeichnen. Die Energieerträge der 
großen EVU-Anlagen stagnieren trotz leichter Zunahme der installierten Leistung auf dem 
Niveau von 1986. 

In Deutschland wird zur Zeit noch der größte Anteil erneuerbarer Energien durch Wasserkraft 
bereitgestellt. Für 1998 wurde von einer Stromproduktion von 19,3 TWh/a (ohne Pumpspei-
cher) ausgegangen (Staiß 2000a), was 3,5 % der Bruttostromerzeugung in Deutschland ent-
spricht. Rund 80 % dieses Strom stammen aus Bayern und Baden-Württemberg. Für Baden-
Württemberg belaufen sich die entsprechenden Werte auf 4,5 TWh/a und 7,1 %. 

Wasserkraftanlagen sind technisch ausgereift, zuverlässig und langlebig. Die Verfügbarkeit 
der zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegebenen Leistung hängt im Wesentlichen vom ver-
fügbaren Abfluss ab, nicht von der Technologie der Anlage selbst. Die Lebensdauer erreicht 
80 – 100 Jahre, wobei ein Austausch der Maschinensätze, das heißt, der Turbinen, Getriebe 
und Generatoren nach 20–40 Jahren erforderlich ist. Die Wirkungsgrade der Turbinen liegen 
zwischen 80 und 95 %, Gesamtwirkungsgrade der Anlagen einschließlich der Getriebe und 
Generatoren von 70 bis über 80 % werden erreicht. Für die Nutzung der Wasserkraft steht 
eine Anzahl Turbinen bereit, die je nach Volumenstrom und Fallhöhe unterschiedliche opti-
male Einsatzbereiche haben (s. Abbildung 4-1). 

Wasserkraftwerke werden unterschieden nach: 

Laufwasserkraftwerke nutzen die Strömung eines Flusses oder Kanals zur Stromerzeugung. 
Charakteristisch ist eine niedrige Fallhöhe bei relativ großer, oft jahreszeitlich mehr oder we-
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niger stark schwankender Wassermenge. Die Anlagen werden aus wirtschaftlichen Gründen 
oft in Verbindung mit Schleusen gebaut. Bei Laufwasserkraftwerken kommen hauptsächlich 
Kaplan-, Rohr-, und Durchströmturbinen zum Einsatz.  

Pumpspeicherkraftwerke werden nicht durch natürliche Wasservorkommen, sondern durch 
aus dem Tal gepumptes Wasser aufgefüllt. Damit wird in Schwachlastzeiten erzeugter elektri-
scher Strom als potenzielle Energie des Wassers zwischengespeichert und kann in Spitzen-
lastzeiten wieder über eine Turbine abgerufen werden. Mittels Pumpspeicher erzeugter Strom 
darf nur soweit in die Strombilanz aufgenommen werden, als er aus dem natürlichen Zufluss 
in das Speicherbecken stammt. 

Kleinwasserkraftwerke werden in den letzten Jahren in Deutschland zunehmend eingesetzt, 
insbesondere durch Reaktivierung bestehender, außer Betrieb genommener Anlagen, die auf-
grund des Stromeinspeisungsgesetzes wieder wirtschaftlich tragfähig werden. Die Anlagen 
werden sowohl im Inselbetrieb als auch netzgekoppelt eingesetzt. Technisch handelt es sich 
hier ebenfalls um Speicher- oder Laufwasserkraftwerke, die aufgrund kleinerer Fallhöhen und 
Wassermengen aber nur kleinere Leistungen liefern. In Deutschland werden zzt. rund 5.400 
(statistisch erfasste) Kleinwasserkraftwerke unter 1 MW betrieben, die zu 95 % privaten oder 
industriellen Betreibern gehören. Sie erzeugen mit insgesamt 520 MW Leistung etwa 1,8 
TWh/a, also knapp 10 % des gesamten derzeitigen Wasserkraftstroms. In der Klasse 1-10 
MW, die i.allg. nicht mehr vollständig zur Kleinwasserkraft gerechnet wird, (vgl. Abgrenzung 
im EEG mit 5 MW Leistung) kommen weitere 260 Kraftwerke mit 970 MW Leistung und 4,5 
TWh/a hinzu. 

Abbildung 4-1: Einsatzbereiche von Wasserturbinen 

 
Quelle: Kaltschmitt/Wiese 1997 

Wasserkraftanlagen erfordern hohe Investitionskosten, jedoch anschließend nur einen 
geringen Unterhaltungsaufwand bei sehr langer Lebensdauer. Die Investitionskosten für den 
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Neubau großer Laufwasserkraftwerke mit einigen 10 bis einigen 100 MW Leistung liegen 
heute bei 10.000 bis 11.000 DM/kW, die Stromgestehungskosten entsprechend bei 14-
16 Pf/kWh (und Abbildung 4-2). Ein Neubau solcher Kraftwerke in Deutschland ist kaum zu 
erwarten, wohl aber die mögliche Modernisierung oder Erweiterung vorhandener Kraftwerke 
in dieser Größenordnung, mit Investitionskosten um 7.000 DM/kW und entsprechenden 
Stromgestehungskosten von 10-10,5 Pf/kWh. Zwischen Neubau und Modernisierung 
bestehen fließende Übergänge; ein Beispiel ist das Kraftwerk Rheinfelden, dessen 
Modernisierung und Leistungserhöhung auf 110 MW nahezu einem Neubau gleichkommt. 
Entsprechend liegen auch die projektierten Stromgestehungskosten bei rund 15 Pf/kWh. 

Neue Kleinwasserkraftanlagen zwischen 70 und 1.000 kW Leistung kosten 12.000 bis 17.500 
DM pro Kilowatt installierter Leistung. Die Stromgestehungskosten liegen bei einer typischen 
Auslastung von 4.000-5.000 Vollaststunden pro Jahr zwischen 19 und 37 Pf/kWh, wenn mit 
einer Abschreibung von 30 Jahren gerechnet wird. Die Modernisierung kann oft zu deutlich 
niedrigeren Kosten (8.000-10.000 DM/kW) durchgeführt werden und führt zu Stromgeste-
hungskosten zwischen 13 und 26 Pf/kWh. Ist nur der Austausch der Maschinensätze notwen-
dig, liegen die Kosten noch niedriger. 

Besonders kostengünstig - zwischen 4 und 15 Pf/kWh - arbeiten bereits abgeschriebene Anla-
gen. Dies ist häufig der Fall, da die typische technische Lebensdauer von 40 bis 60 Jahren und 
mehr deutlich über der Abschreibungszeit der Anlagen von 30 Jahren liegt. In diesem Fall 
entfallen die Kapitalkosten, jedoch sind die Kosten für Instandhaltung und Wartung in der 
Regel höher als bei neuen oder modernisierten Anlagen. 

Tabelle 4-2: Technische und wirtschaftliche Daten der ausgewählten Referenzanlagen 
zur Nutzung der Wasserkraft (Zins 6 %, Abschreibung 30 a) 

Technische Daten       
Nennleistung MW 0,070 0,300 1,0 10 100 
Vollaststunden h/a 4000 4300 5000 5500 5700 
Wirtschaftliche Daten       
Neubaukosten DM/kW 17500 15000 12000 11000 10000 
Modernisierungskosten DM/kW 10000 9000 8000 7000 7000 
Betriebskosten Neubau  %Inv./a 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 
Betriebskosten Modern.  %Inv./a 3,2 1,8 1,1 1,0 1,0 
Stromkosten       

Neubau DM/kWh 0,370 0,288 0,196 0,161 0,141 
Modernisierung DM/kWh 0,262 0,190 0,134 0,105 0,101 
Abgeschrieb. Anlage DM/kWh 0,150 0,116 0,070 0,051 0,040 
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Die Nutzung der Wasserkraft ist aus technologischer Sicht weitgehend ausgereift. Wirkungs-
grade moderner Turbinen von über 94 % sind heute Stand der Technik. Technische Entwick-
lungspotenziale bestehen vor allem noch im Bereich der Kleinwasserkraftanlagen. Folgende 
technischen Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung der Wasserkraft werden empfohlen 
(Atlas 1998): 

• Entwicklung und Einsatz kostengünstiger Schlauchwehre. 
• Effiziente Turbinen für niedrige Fallhöhen (z.B. Straflo-Turbinen). 
• Vereinfachte, standardisierte Kleinwasserkraft Kompaktanlagen für den Einsatz in Ent-

wicklungsländern. 
• Fernüberwachung und -steuerung für automatischen Betrieb. 
• Generatoren mit variabler Drehzahl zur verbesserten Anpassung an Abflussschwankungen 

durch einen Frequenzumrichter. Wirkungsgradsteigerungen von etwa 3-4 %. 
• Entwicklung von überströmten Bauwerken und Generatoren, bei denen die Anlagenteile 

weitgehend unter Wasser liegen (Landschaftsschutz). 
• Schutz der Fischbestände (Fischleitsysteme). 

Folgende nicht-technische Maßnahmen stehen im Vordergrund: 

• Verstärkte Integration der Kleinwasserkraft in Flächennutzungspläne. 
• Ressourcenevaluierung und Machbarkeitsstudien in Entwicklungsländern. 
• Verstärkte Informations- und Ausbildungskampagnen in Europa und außerhalb. 

Abbildung 4-2: Stromgestehungskosten von Wasserkraftanlagen in Deutschland (Zinssatz 
6 %, Abschreibung 30 a) 
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Zunehmend schwieriger zu erschließende Ressourcen und wachsende Umweltauflagen dürf-
ten die noch vorhandenen geringen Kostensenkungspotenziale mit großer Wahrscheinlichkeit 
kompensieren. Es wird daher insgesamt nicht mit zukünftigen Kostensenkungen gerechnet, so 
dass o.g. Referenzanlagen für den gesamten Betrachtungszeitraum unveränderte (reale) 
Stromgestehungskosten haben. 

4.2.2 Technische Potenziale und Angebotskurven der Wasserkraftnutzung 

Das gesamte technisch nutzbare Wasserkraftpotenzial in Deutschland beträgt für größere 
Kraftwerke mit über 1 MW Leistung etwa 22,2 TWh/a, das noch möglich Zuwachspotenzial 
(ab 1998) also 5 TWh/a. Das technisch nutzbare Potenzial für Kleinwasserkraftwerke liegt bei 
etwa 3,2 TWh/a, woraus sich ein Zuwachspotenzial von 1,3 TWh/a ergibt, (BMU 2000; Staiß 
2000a). Bis zum Jahr 2010 wird im Rahmen des Verdopplungsziels von einer Ausschöpfung 
dieses Zubaupotenzials von 67 % ausgegangen. Der resultierenden Strommenge von 4,2 
TWh/a entspricht eine Zubauleistung von insgesamt 850 MW. Die größten Potenziale zur 
Nutzung der Wasserkraft liegen in den südlichen Bundesländern, da hier der Voralpenraum 
für ein günstiges Gefälle sorgt (Tabelle 4-3). Allein der baden-württembergische Teil des 
Rheins besitzt ein Zuwachspotenzial von etwa 1,1 TWh/a. 

Tabelle 4-3: Technisches Wasserkraftpotenzial zur Stromerzeugung in den deutschen 
Bundesländern und Ausbau bis Ende 1998 (ohne Pumpspeicherkraftwerke)  

Bundesland Technisches  
Potenzial 

Stromerzeugung  
Ende 1998 

Nutzung des  
technischen Potenzials 

 GWh/a GWh/a  % 
Baden-Württemberg 6.294 4.097 65 
Bayern 14.400 12.202 85 
Brandenburg/Berlin 101 4 4 
Hessen 815 289 35 
Mecklenburg-Vorpommern 45 2 4 
Niedersachsen 350 257 73 
Nordrhein-Westfalen 700 377 54 
Rheinland-Pfalz 1.500 975 65 
Saarland 169 166 98 
Sachsen 320 76 24 
Sachsen-Anhalt 362 26 7 
Schleswig-Holstein 10 5 50 
Thüringen 414 37 9 
Gesamt 25.480 18.513 73 
Quelle: Staiß 2000a 

Nennenswerte Potenziale bietet insbesondere die Reaktivierung, Modernisierung und 
Erweiterung vorhandener Anlagen. So kann allein Umbau und Erweiterung des Kraftwerkes 
Rheinfelden in Baden-Württemberg zu einer Erhöhung der installierten Leistung von 23 auf 
116 MW und eine Steigerung der Jahreserträge von heute 185 GWh/a auf 565 GWh/a führen. 
Diese Baumaßnahme wird derzeit wegen der ungünstigen wirtschaftlicher Bedingungen je-
doch nicht durchgeführt. Der gesamte potenziell mögliche Leistungszuwachs von 1.280 MW 
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kann allerdings nicht ausschließlich durch Modernisierung und Erweiterung erfolgen. Richtet 
man sich an den Gegebenheiten Baden-Württembergs aus (siehe unten), so enthält dieses Zu-
wachspotenzial 300-350 MW an Neubauten, davon 240-280 MW in Anlagen > 1 MW. Diese 
Neubauten sind sowohl ökonomisch als auch ökologisch schwer umsetzbar. Neu zu bauenden 
Wasserkraftanlagen stellen immer einen bedeutenden Eingriff in die Ökologie der betreffen-
den Gewässers dar. Insbesondere größere Anlagen stoßen heute auf starken Widerstand von 
Seiten der Bevölkerung und Umweltschutzorganisationen. Zumindest resultieren daraus rela-
tiv lange Planungs- und Genehmigungszeiträume.  

Abbildung 4-3 stellt vier Investitionskategorien der Wasserkraft nach ihren Mengenpotenzia-
len im gesamten Deutschland sowie minimalen und maximalen Stromgestehungskosten in der 
entsprechenden Angebotskurve dar. Das bis 2010 auf der Basis des Verdopplungsziels erfor-
derliche Zubauvolumen in Höhe von 4,2 TWh/a könnte rechnerisch allein im Bereich der Re-
vitalisierung, Modernisierung und Erweiterung aufgebracht werden (Bereich mit Pfeilen in 
Abbildung 4-3). Allerdings sind je nach Leistungsklasse und Aufwand im Bereich kleiner 
Wasserkraftwerke Modernisierungskosten bis zu rund 26 Pf/kWh zu erwarten (vgl. Tabelle 
4-4). 

Abbildung 4-3: Angebotskurve für das Zuwachspotenzial an Wasserkraft in Deutschland 
unterschieden nach vier Investitionskategorien. Die Pfeile entsprechendem 
Ausbauziel bis 2010 

Modernisierung /Erweiterung > 1 MW

Modernisierung/
Erweiterung < 1MW

Neubau > 1MW

Neubau 
< 1 MW

technik\wasspot.pre; 3.8.00

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
0

10

20

30

40

Zuwachspotential Stromerzeugung, GWh/a

St
ro

m
ge

st
eh

un
gs

ko
st

en
, P

f/k
W

h

minimale Kosten maximale Kosten

 
Das gesamte technische Zuwachspotenzial der Wasserkraft in Baden-Württemberg beläuft 
sich, bezogen auf 1998, auf 1,7 TWh/a (Giesecke/Förster 1994), davon allein 1,1 TWh/a am 
Rhein. Ca. 1,5 TWh/a stammen aus Kraftwerken > 1 MW. Für Baden-Württemberg kann eine 
der Abbildung 4-3 entsprechende Angebotskurve konstruiert werden. Da die gleichen Refe-
renztechnologien zugrunde gelegt werden, verändern sich lediglich die Werte auf der 
Abszisse. Sie lauten 1.100 GWh/a für Modernisierung >1 MW, 370 GWh für Neubau > 1 
MW (Abszissenwert: 1470 GWh), 180 GWh für Modernisierung < 1 MW (Abszissenwert: 
1650 GWh) und 60 GWh für Neubau < 1 MW (Abszissenwert: 1710 GWh). Das auch in 
Baden-Württemberg formulierte Verdopplungsziel erfordert eine weitere Steigerung der 
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Stromerzeugung aus Wasserkraft bis 2010 um rund 1,2 TWh/a (Nitsch 1999), was ebenfalls 
allein mittels Reaktivierung, Modernisierung und Erweiterung erreichbar ist. 

4.3 Windenergie 

4.3.1 Bisherige Entwicklung und heutiger Status der Windenergie 

Windenergie wird von alters her vom Menschen genutzt. Segelschiffe waren die ersten Lang-
strecken-Verkehrsmittel. Windräder trieben zu Zehntausenden Wasserpumpen zur Be- und 
Entwässerung an und ebensoviel Windmühlen mahlten Korn. Die „Wiederbelebung“ dieser 
Technologie in Form moderner Windkraftanlagen nach dem Auftriebsprinzip erfolgte in den 
fünfziger Jahren, initiiert durch einige Pioniere, wie dem Stuttgarter Hochschulprofessor 
Hütter (Dörner 1995). Im Gegensatz zu den früher üblichen den Luftwiderstand nutzenden 
Anlagen können bei der Umsetzung der Windströmung in Auftriebskraft maximal 60 % der 
Strömungsenergie in mechanische Energie umgewandelt werden. Moderne WKA erreichen 
im Bestpunkt etwa 50 %, mittlere Wirkungsgrade liegen bei 45 %.  

Die technische Entwicklung der Windkraftanlagen hat sich in den letzten 20 Jahren haupt-
sächlich auf die Konstruktion immer größerer Anlagen konzentriert, um so die Standorte mit 
guten Windverhältnissen optimal ausnutzen zu können und um Kostendegressionspotenziale 
zu erschließen. Lag die durchschnittliche Größe der installierten Windkraftanlagen 1987 bei 
weniger als 50 kW, so betrug sie 1999 mit nahezu 1.000 kW das Zwanzigfache. Es ist gegen-
wärtig noch nicht abzusehen, bei welcher Anlagengröße das technische und wirtschaftliche 
Optimum erreicht ist. Die größten derzeit auf dem Markt angebotenen Anlagen besitzen Ge-
neratorleistungen von 2.500 kW (Rotordurchmesser 80 m) und Nabenhöhen bis zu 100 m. Sie 
erreichen an guten Landstandorten einen Jahresertrag von 5-6.000 MWh/a. Anlagen von 
3.000 bis 5.000 kW Einheitsleistung sind in Erprobung bzw. in Planung. Sie sind 
insbesondere für den Einsatz in Offshore-Windparks vorgesehen (EWEA 2000).  

Der Markt für WKA wurde in den achtziger Jahren zunächst in Dänemark und den USA poli-
tisch initiiert und erreichte bereits 1985 eine Gesamtleistung von weltweit 1.000 MW. Mit 
333 W/Kopf Windkraftleistung bzw. 40 kW/km² besitzt Dänemark heute (Ende 1999) die 
weltweit höchste Windleistungsdichte mit deutlichem Vorsprung vor Deutschland mit 
55 W/Kopf bzw. 12 kW/km². Deutschland verfügt jedoch mit 4.443 MW (12/1999) über na-
hezu ein Drittel der weltweit installierten Windleistung (Abbildung 4-4 und Abbildung 4-5), 
das Markwachstum der letzten 10 Jahre lag bei durchschnittlich 50 %/a. Der Einstieg in diese 
Entwicklung ist auf zwei sehr wirksame politische Entscheidungen zurückzuführen: Dem 
250 MW-Förderprogramm des Bundesforschungsministeriums und dem Stromeinspeisungs-
gesetz des Jahres 1991. Der Beitrag der Windenergie zur Stromerzeugung beträgt mit poten-
ziellen 8,5 TWh/a der Ende 1999 installierten Leistung rund 1,7 %. In Baden-Württemberg 
sind derzeit (30.6.00) lediglich 40 MW installiert, welche mit potenziellen 75 GWh/a gerade 
0,1 % zur Stromerzeugung beitragen. 
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Abbildung 4-4: Entwicklung der kumulierten Leistung der Windenergie seit 1985 für 
Deutschland, Europa sowie weltweit 
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Abbildung 4-5: Jährlicher Zubau und kumulierte Leistung der Windenergie in Deutschland 
seit 1989 
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Auch das europaweite und weltweite Wachstum der Windenergie hat sich in den letzten 
5 Jahren bemerkenswert beschleunigt. Weltweit waren Ende 1999 eine Leistung von 
13.500 MW installiert, davon allein in Europa 9.000 MW (BWE 2000b). Vom weltweiten 
Zuwachs des Jahres 1999 mit 3.775 MW (Wachstumsrate 39 %/a) fielen allein auf Deutsch-
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land ein Anteil von 41 %, ebensoviel wie auf weitere drei Länder (Dänemark, Spanien, USA). 
Die Kosten von WKA können aufgrund der regen Marktentwicklung der Windenergie heute 
sehr transparent und präzise angegeben werden (BWE 2000b). Überdies wurden in Vorberei-
tung des EEG eine Reihe von gründlichen Kostenuntersuchungen angestellt, die insbesondere 
Aufschluss über die Betriebskosten und Ersatzinvestitionen geben (DEWI 1999; BWE 2000a; 
Noord 1999). Die Bandbreite der Investitionskosten für Anlagen zwischen 500 kW und 
1.500 kW Leistung (Nabenhöhe bis max. 70 m) lag 1999 ab Werk zwischen 1.450 und 
1.850 DM/kW. Hinzu kommen Investitionsnebenkosten zwischen 30 und 35 % der Anlagen-
kosten entsprechend 500 bis 650 DM/kW. Dazu gehören Kosten für Fundamente, Netzanbin-
dung (jedoch nicht eventuelle Netzverstärkungskosten), Geländererschließung, Planung und 
sonstige Kosten bis zur Inbetriebnahme der Anlage. Die gesamten Investitionskosten für Ein-
zelanlagen bewegen sich somit zwischen 1.900 und 2.450 DM/kW (Tabelle 4-4, Abbildung 
4-6). Bei Windparks reduzieren sich im Allgemeinen. sowohl die spezifischen Anlagenkosten 
als auch die Erschließungskosten. Da sich jedoch auch die Ausbeute verringert (Parkwir-
kungsgrad je nach Aufstellung zwischen 90 und 94 %), ergeben sich näherungsweise ähnliche 
Stromgestehungskosten wie für Einzelanlagen. Als Referenzanlage lässt sich für 1999 eine 
900 kW-Anlage definieren (= typische Leistung der 1999 installierten Neuanlagen) mit einer 
spez. Leistung von 450 W/m² und einer Nabenhöhe von 55 m, deren Investitionskosten bei 
2.150 DM/kW (davon 500 DM/kW für Nebenkosten) liegen (Tabelle 4-4). An jährlichen 
Kosten für Betrieb, Wartung, Versicherung und Pacht werden für jetzige Neuanlagen 6 %/a 
der Investitionskosten angesetzt. Nach Auswertungen aus (DEWI 1999) zeigen diese Kosten 
bei kommerziell betriebenen (größeren) Anlagen eine steigende Tendenz. Nach dem 
10. Betriebsjahr muss mit größeren Ersatzinvestitionen bzw. Teilreparaturen gerechnet wer-
den. Mittlere Betriebs- und Wartungskosten von derzeit 6 %/a sind daher als eher optimistisch 
einzuschätzen. 

Tabelle 4-4: Referenzanlage für WKA - Einzelanlagen auf dem Festland 

 
 

1999 
Bandbreite        Referenz 

2010 
Referenz 

2020 
Referenz 

Leistung, kW 500-1500 900 1500 2000 
Rotordurchmesser, m 40-65 50 65 75 
Spez. Leistung, W/m² 390-460 450 450 450 
Nabenhöhe, m 42-75 55 65 70 
Mittlere Windgeschwindigkeit 
(10 m Höhe), m/s 

4,0-6,5 4,5/ 5,0/ 6,0 4,5/ 5,0/ 6,0 4,5/ 5,0/ 6,0 

Nennlaststunden, h/a 1000-3250 1580/1970/2700 1780/2180/ 
2930 

1880/2300/ 
3050 

Anlagenkosten, DM/kW 1450-1850 1650 1150 1000 
Nebenkosten, DM/kW 450-600 500 450 400 
Betrieb, Wartung und Versiche-
rung, Pacht, % Inv./a 

5-8 6 5 5 

Stromgestehungskosten,  
Pf/kWh  
(6 % Zins, 15 a Abschreibung) 

 
35,0-11,0 

 
22,2/ 17,8/ 3,0 

 
13,7/ 11,2/ 8,4 

 
11,4/ 9,3/ 7,0 

Windpark: Wirkungsgrad = 93 %; Investitionskosten stufenweise reduziert bei wachsender Anlagenzahl bis 10 % 
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Mit diesen Eckdaten ergeben sich für Anlagen an der Küste (4,5 bis 6,0 m/s mittlere Jahres-
windgeschwindigkeit in 10 m Höhe) bei einer Abschreibung von 15a und einem Zinssatz von 
6 %/a für Nennlaststunden zwischen 1.600 h/a und 2.700 h/a Stromgestehungskosten zwi-
schen 22 und 13 Pf/kWh (Tabelle 4-4) mit typischen mittleren Werten um 18 Pf/kWh 
(2.000 h/a). Für Anlagen im Binnenland (4,0 bis 5,0 m/s) liegen die Werte zwischen 33 und 
18 Pf/kWh. 

Abbildung 4-6: Spezifische Investitionskosten von Windkraftanlagen einschließlich Investi-
tionsnebenkosten für 1999 und für Referenzanlagen für Zeiträume um 2010 
und 2020 
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Wegen des bereits starken Ausbaus der Windenergie auf dem Festland, den enormen techni-
schen Fortschritten bei WKA und den prinzipiell hohen Ausbeuten und Potenzialen finden 
Anlagen auf dem Meer (Offshore) zunehmendes Interesse. Auch ist die geringe optische Be-
einflussung der Umwelt von großer Bedeutung. In der Nord- und Ostsee existieren größere 
für Offshore-WKA geeignete Flächen mit mittleren Jahreswindgeschwindigkeiten über 8 m/s 
(50 m Höhe). Außerdem sind die Turbulenzen geringer als auf dem Festland. Die Installation 
von WKA im Meer ist allerdings auch mit deutlich höheren Kosten und Anforderungen an die 
Zuverlässigkeit und Lebensdauer von WKA verknüpft. Aus Kostengründen kommen 
grundsätzlich nur Windparks mit Anlagen möglichst großer Einheitsleistung in Frage. Die 
derzeit angebotenen 1,5-2,5 MW-WKA sind dafür prinzipiell geeignet. Mehrere Länder, allen 
voran Dänemark, welches die Errichtung von 4.000 MW Offshore-Anlagen plant, haben 
bereits Erfahrung mit WKA in mariner Umgebung bzw. in Küstennähe. Tabelle 4-5 (EWEA 
2000) gibt einen Überblick über die Ausbeute und Kosten bestehender und geplanter 
Offshore-Windparks. Charakteristische Kennwerte aktuell geplanter Windparks liegen bei 
Leistungen zwischen 10 und 150 MW, Ausnutzungsdauern der Nennlast um 3.000 h/a und 
Investitionskosten von 3.000 bis 4.000 DM/kW. Für die Kostenstruktur kennzeichnend ist, 
dass die WKA nur einen Kostenanteil von etwa 50 bis 55 % ausmacht, jeweils rund 15 % 
entfallen auf Fundamente und die Netzverbindung. Insgesamt sind die Kostenangaben 
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unsicherer als bei Onshore-Anlagen. Auf der Basis heutiger Großanlagen und Angaben aus 
(EWEA 2000; Noord 1999; Poetzsch 1998) sind potenzielle Referenzkosten für Offshore-
Parks des Jahres 1999 abgeschätzt worden (Tabelle 4-6 und Abbildung 4-7). Da die 
Investitionskosten derzeitiger Offshore-Windparks um 40 bis 50 % über denjenigen von 
Anlagen auf dem Festland liegen, sind die Stromgestehungskosten bei gleichem Windangebot 
entsprechend höher (vgl. Abbildung 4-6 z.B. bei 6,0 m/s). Im Mittel ist jedoch mit 30 bis 
35 % höherer Ausbeute zu rechnen, so dass sich die Kostenunterschiede deutlich verringern. 
So sind derzeit die Gestehungskosten von Landanlagen bei 5,0 m/s mit denen von Offshore-
Anlagen bei 6,5 m/s vergleichbar.  

Tabelle 4-5: Technische und ökonomische Eckdaten bestehender und geplanter Offshore-
Windparks 

 Zeit-
punkt 

WKA Leist. Wind- 
Geschw
. 

Ausbeute Kosten 

  Anzahl/kW MW m/s GWh/a MECU ECU/k
W 

ECU/M
Wh 

Vindeby, DK 1991  11/450 4.95 7.9* 11.2 9.6 1939 857 
(vergleichbarer Onshore Park 1991) 7.2* 10,0 5.3 1071 530 
Ijsselmeer, NL 1994  4/500 2 7.7   3.8 5.2 2600 1370 
Tuno, DK 1995  10/500 5 7.4* 12.5 10.2 2040 817 
Bockstigen, SW 1998 5/550 2.75   8,0 4,0 1455 500 
Scroby, UK Geplant 25/1500** 37.5 8.2* 102* 55 1466 539 
Ijmuiden, NL Geplant 100/1000 100 8.8 300 205 2050 683 
Omo, DK Geplant 96/1500 144  434 212 1476 488 
Laeso, DK Geplant 78/1500 117 9.1 396 184 1570 465 
Schätzung der Autoren, ** Ankündigung 1996, möglicherweise geändert 

Quelle: EWEA 2000 

4.3.2 Technische und ökonomische Entwicklungspotenziale 

In der evolutionären Weiterentwicklung des Systems Windkraftanlage lassen sich auch wei-
terhin noch bedeutende Verbesserungspotenziale mobilisieren. Dies betrifft sowohl die ein-
zelnen Komponenten wie auch die Optimierung des Zusammenspiels dieser Komponenten. 
Die technische Entwicklung konzentriert sich im Wesentlichen auf die weitere Verringerung 
der bewegten Massen, auf Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit der Komponenten, 
Weiterentwicklung von Getrieben und Generatoren sowie generell weitere Rationalisierungs-
möglichkeiten bei der Fertigung, also letztlich auf eine weitere Verringerung von Investitions- 
und Betriebskosten. Wenn auch WKA in aerodynamischer Hinsicht weitgehend ausgereift 
sind, so versprechen schlankere Flügel neben Masseneinsparung auch eine verbesserte Aero-
dynamik und damit höhere Wirkungsgrade. Neue Regelungsverfahren können die mechani-
sche Belastung von Anlagenkomponenten reduzieren und den Betrieb bei variablen 
Drehzahlen weiter verbessern. Fehlerfrüherkennungssysteme vermindern Wartungsaufwand 
und Stillstandszeiten. Auch die Emission von Lärm wird sich in Zukunft noch reduzieren las-
sen. Weitere Ansatzpunkte sind schlankere Masten, möglicherweise auch in Leichtbauweise. 
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Zu einem weiteren wichtigen Entwicklungsfeld sind Offshore-Windanlagen bzw. -parks mit 
ihren teilweise neuen Anforderungen bezüglich Korrosion oder dynamischer Lasten gewor-
den. Sie versprechen auf längere Sicht hohe Potenziale und günstige Stromgestehungskosten. 

Tabelle 4-6: Referenzanlage für Offshore-Windparks 

 
 

1999 
Großanlagen 

2010 
Referenz 

2020 
Referenz 

Leistung, kW 1500-2500 20 x 2500 20 x 3000 
Rotordurchmesser, m 65-80 80 87 
Spez. Leistung, W/m² 450-500 500 500 
Nabenhöhe, m Ca. 60 60 70 
Mittlere Windgeschwindigkeit  
(10 m Höhe), m/s 

6,0-9,0 6,0/ 7,0/ 9,0 6,0/ 7,0/ 9,0 

Nennlaststunden, h/a 2500-4000 2500/ 3100/ 
4000 

2750/ 3280/ 
4200 

Anlagenwirkungsgrad, % 90 90 90 
Anlagenkosten, DM/kW 1750-2000 1250 1000 
Nebenkosten, DM/kW 1250-1500 1000 800 
Betriebskosten, % Inv./a 5-8 6 5 
Stromgestehungskosten,  
Pf/kWh 
(6 % Zins, 15a Abschreibung)     

(20,2-12,7) 14,7/ 11,8/ 9,2 10,8/ 8,9/ 7,0 

Alle genannten technologischen Entwicklungen tragen zur weiteren Kostensenkung bei. Be-
reits die bisherigen Lern- bzw. Erfahrungskurven der Windenergie waren bemerkenswert sta-
bil (Abbildung 4-8). Die Angaben für dänische Anlagen, die zwischen 1981 und 1995 
hergestellt wurden, und deren Verkauf in diesem Zeitpunkt von kumulierten 7 MW auf 
2.500 MW stieg, weisen auf einen mittleren Lernfaktor71 von 0,90 hin (Nitsch 1998; Mackay 
1998).  

Deutsche Anlagen scheinen sich in der sehr dynamischen Entwicklungsphase 1990 bis 1996 
etwas rascher verbilligt zu haben (Lernfaktor 0,87; berechnet mit kumulierter Leistung in 
Deutschland). Aus (Atlas 1998) kann, bezogen auf die kumulierte Leistung in Europa ein 
Lernfaktor von 0,88 abgeleitet werden. In (Langniß 1997a) wurde für deutsche WKA über 
den Zeitraum 1982 bis 1995 ein Lernfaktor von 0,91 zu Grunde gelegt. Er wurde hier mit 
Daten bis 1999 weiter erhärtet. Seit dem Beginn einer nennenswerten kommerziellen 
Windenergienutzung in Deutschland im Jahr 1985 haben sich die Investitionskosten um den 
Faktor 3 verringert, zwischen 1995 und 1999 (Referenzanlage in Tabelle 4-4) sanken die 
Kosten um weitere 20 %. Aufgrund der weiter absehbaren Marktdynamik und obiger 
technologischer Verbesserungspotenziale kann auch weiterhin von einem Lernfaktor von 
0,90-0,91 ausgegangen werden. Für kumulierte Leistungen von 15.000 bis 18.000 MW, wie 

                                                 
71 Eine Lernkurve kann durch die Potenzfunktion Cx/Co = P –b angenähert werden, mit Px als kumulierte Pro-

duktion (Stückzahl, Leistung u.ä.), Co als spezifische Kosten der ersten Einheit und b als Konstante, welche 
den Grad der Kostensenkung beschreibt. Als „Lernfaktor“ f wird das erreichbare Kostenniveau bei einer 
Verdopplung der kumulierten Produktion bezeichnet. Es gilt f = 2-b. Bei f = 0,9 sinken die Kosten bei dop-
pelter kumulierter Menge also um 10 %. 
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sie in Deutschland um 2010 erwartet werden können sind damit spezifische Anlagenkosten 
zwischen 1.100 und 1.200 DM/kW erreichbar. 

Abbildung 4-7: Stromgestehungskosten heutiger und zukünftiger WKA-Referenzanlagen in 
Abhängigkeit der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit in 10 m Höhe 
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Ein Lernfaktor von 0,905 ist die Ausgangsbasis für die Referenztechnologie: Einzelanlage 
2010 (Tabelle 4-4). Für die Referenztechnologie Offshore-Windpark 2010 wird er 
geringfügig höher angesetzt (Großanlage, Tabelle 4-6). WKA sind damit mittelfristig (2010) 
um rund 30 % kostengünstiger als derzeit. Mit 10 % fallen dagegen die Kostenreduktionen für 
die Nebenkosten für Anlagen auf dem Festland deutlich geringer aus. Die 
Gesamtinvestitionen reduzieren sich in diesem Zeitraum somit um rund 25 %, was mit 13,7 
Pf/kWh (4,5 m/s in 10 m Höhe) bis 8,4 Pf/kWh (6,0 m/s in 10 m Höhe) entsprechende 
Auswirkungen auf die Stromgestehungskosten hat. Der Referenz-Offshore-Windpark erreicht 
bei Mehrausbeuten von 35 % (6,0 bis 9,0 m/s in 10 m Höhe) nahezu vergleichbare Kosten 
(Abbildung 4-7, jeweils mittlere Kurven; Tabelle 4-4 und Tabelle 4-6). Bei letzterem wurden 
für die Nebenkosten von stärkeren Kostenreduktionen ausgegangen (EWEA 2000), so dass 
sich ihre Gesamtkosten im Jahr 2010 auf 2.250 DM/kW belaufen. Im zeitlichen Verlauf fielen 
die mittleren Stromgestehungskosten aus der Windenergie in Deutschland in der 
Vergangenheit deutlich von rund 45 Pf/kWh im Jahr 1987 auf derzeit ca. 18 Pf/kWh. Obiger 
Lernfaktor führt in Verbindung mit einem Zubau auf 17.000 MW im Jahr 2010 zu mittleren 
Kosten von Neuanlagen von 12,7 Pf/kWh.  
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Abbildung 4-8: Kostensenkungen von Windkraftanlagen in verschiedenen Zeiträumen und 
Bezugsregionen und daraus abgeleitete Lernfaktoren 

1 10 100 1.000 10.000

1.000

2.000

3.000

5.000

Kumulierte Leistung bzw. Verkäufe, [MWp]

Sp
ez

ifi
sc

he
 In

ve
st

iti
on

en
, a

b 
W

er
k 

[D
M

 1
99

6/
kW

]

D 1986-1999
f = 0,91

Dän 1981-1995
f = 0,90

EUR 1980-1995
f = 0,88

DEWI 1990-1996
f = 0,87

Kosten-
bereich 2010

c:\en-2010\W IND-CUM.pre; 20.9.98
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Als Grenzwert einer ausgereiften Marktentwicklung kann die Referenztechnologie 2020 an-
gesehen werden. Hierfür werden, unter Beachtung der Erfahrungskurven und weiter wach-
sender Märkte spezifische Gesamtkosten von 1.400 DM/kW für Anlagen auf dem Festland 
(35 % unter heutigen Kosten) und von 1.800 DM/kW für Offshore-Windparks angesetzt. 
Letztere liegen somit um 40 bis 45 % unter dem heutigen Kostenniveau (Tabelle 4-4 und 
Tabelle 4-6). Diese Reduktion ist in ungefährer Übereinstimmung mit Schätzungen aus 
(EWEA 2000; TERES 1997). Das damit erreichbare Kostenniveau der Stromerzeugung er-
reicht Werte zwischen 11,5 Pf/kWh und 7,0 Pf/kWh, wenn für Anlagen auf dem Festland eine 
Bandbreite der Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe zwischen 4,5 und 6,0 m/s und für Offs-
hore-Parks zwischen 6,0 und 9,0 m/s angesetzt wird (Abbildung 4-7; jeweils untere Kurven). 

4.3.3 Technische Potenziale und Angebotskurven der Windenergienutzung  

Verschiedene Untersuchungen (Grubb/Meyer 1993; WEC 1994) haben die globalen Potenzi-
ale der Windenergie ermittelt. Einen aktuellen Überblick gibt (WEA 1999). Der größte Bei-
trag zur Stromerzeugung aus Windenergie kann danach in Nordamerika erbracht werden, wo 
25 % der globalen technischen Ressourcen existieren; 10 % des globalen technischen Potenzi-
als (1.300-4.800 TWh/a) können in Westeuropa genutzt werden.  

Zu diesen Potenzialen hinzu kommen noch die Offshore-Potenziale der Windenergienutzung. 
Sie werden beispielhaft für Europa dargestellt, wobei gleichzeitig auf die wesentliche Bedeu-
tung von Restriktionen bei der Darstellung derartiger Potenziale eingegangen wird. Aus-
gangspunkt ist die Untersuchung von (Garrad 1995) im Rahmen des Joule I-Programms. 
Dabei wurden Meerestiefen bis 40 m und Entfernungen zur Küste von maximal 30 km in ei-
nem Raster von 2 x 2 km auf ihre Eignung für Offshore-Anlagen untersucht. Referenz waren 
Anlagen mit 6 MW Leistung in Abständen von 1 km, Ausschlusskriterium war hauptsächlich 
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die Neigung des Meeresbodens (Neigung < 5°), weitere Nutzungseinschränkungen 
(Schifffahrt, Naturschutzgebiete, Sichtbarkeit) spielten eine untergeordnete Rolle, (Abbildung 
4-9). Für Gebiete bis 10 m Wassertiefe und bis zu 10 km Entfernung ergibt sich ein 
technisches Potenzial von rund 550 TWh/a. Die Bedeutung der Entfernung von der Küste 
wächst mit zunehmender Wassertiefe. Der maximale Wert (bis 40 m Tiefe und 30 km Entfer-
nung) ergibt ein Potenzial von rund 3.000 TWh/a, ist also bedeutsamer als das (realistischere) 
Landpotenzial nach (WEC 1994). 

Die größten Potenziale liegen in der Nord- und Ostsee, während im mediterranen Raum zu 
große Wassertiefen die Offshore-Nutzung stark einschränken. Mit folgenden Kriterien kann 
das Potenzial beispielhaft weiter eingegrenzt werden (Wind 1999): 

• Wassertiefen über 20 m werden aufgrund der hohen Kosten für Fundamente nicht be-
rücksichtigt, was einer Reduktion um 1.500 TWh/a entspricht; 

• Standorte mit einer Entfernung zum Festland von weniger als 10 km werden um 90 % re-
duziert, um visuellen Bedenken zu begegnen, was weitere 1.000 TWh/a eliminiert; 

• Im Entfernungsbereich 10-20 km wird das Potenzial aus demselben Grund um 50 % 
reduziert; im Bereich 20-30 km erfolgt die Reduktion um 50 % wegen zu hoher 
Kabelkosten für kleinere Windparks, was insgesamt zu einer weiteren Reduktion um 
rund 200 TWh/a führt. 

Abbildung 4-9: Technische Potenziale der Offshore-Windstromerzeugung in der europäi-
schen Union (EU 12), gestaffelt nach Wassertiefe und Entfernung von der 
Küste); die Balken zeigen das jeweilige Gesamtpotenzial) 

10 m 20 m  30 m 40 m
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Wassertiefe (m)

St
ro

m
er

ze
ug

un
g 

(T
W

h/
a)

10 km 20 km 30 km

 
Quelle: Garrad 1995 

Insgesamt verbleiben noch 315 TWh/a, also rund 10 % des ursprünglichen technischen Off-
shore-Potenzials. Fasst man die restriktiven Werte der Land- und der Offshore-Nutzung für 
Westeuropa zusammen, erhält man ein „gesichertes“ technisches Potenzial aus heutiger Sicht 
von 945 TWh/a, was man in Analogie zu fossilen Primärenergien als Reserven bezeichnen 
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kann, sowie ein zusätzlich erschließbares technisches Potenzial, sinngemäß als Ressourcen zu 
bezeichnen, in Höhe von 3.380 TWh/a. 

Das technische Potenzial der Windenergienutzung auf dem deutschen Festland beträgt nach 
verschiedenen Untersuchungen zwischen 63 und 128 TWh/a (Altner 1995), wobei der gerin-
gere Wert mit Anlagen kleiner, heute nicht mehr üblicher Leistung abgeschätzt wurde. Reprä-
sentativ ist daher eher der Wert 83 TWh/a (BMU 2000). Davon befindet sich allerdings nur 
23 % in Gebieten mit mittleren Jahreswindgeschwindigkeiten > 5 m/s. Für die deutsche Off-
shore-Nutzung lautet der Wert für das Gesamtpotenzial 237 TWh/a (Garrad 1995). Setzt man 
dieselben Reduktionen wie für Gesamteuropa an, erhält man nur noch 42 TWh/a für das redu-
zierte Potenzial. Andere Untersuchungen (TAB 2000) gehen von rund 80 TWh/a technisch 
nutzbarem Offshore-Potenzial für Deutschland aus. Das gesicherte technische Potenzial für 
Deutschland einschließlich der Offshore-Nutzung lautet demnach 130 TWh/a, zusätzlich kann 
von einem weiteren erschließbaren technischen Potenzial von 235 TWh/a, also von insgesamt 
365 TWh/a ausgegangen werden. 

Eine Zusammenfassung der technischen Potenziale einer Stromerzeugung aus Windenergie 
findet man in Tabelle 4-7. Die gesicherten Potenzialwerte entsprechen Anteilen am gegen-
wärtigen Stromverbrauch von 50 % (Westeuropa) bzw. 25 % (Deutschland), die jeweiligen 
Anteile für das Gesamtpotenzial lauten 190 % (Westeuropa) und 72 % (Deutschland).  

Tabelle 4-7: Gesicherte und zusätzlich erschließbare technische Potenziale der Stromer-
zeugung aus Windenergie in Westeuropa und Deutschland (in TWh/a) 

 Gesichertes Potenzial Zusätzlich erschließbares  
Potenzial 

Gesamt 

 Festland Offshore Festland Offshore  
Westeuropa 630 315 670 2715 4330 
Deutschland   83  47   45   190   365 

Differenziert man das technische Potenzial nach Windgeschwindigkeitsklassen und berück-
sichtigt das bis heute bereits ausgeschöpfte Potenzial in Höhe von 8,5 TWh/a (Ende 1999) so 
erhält man näherungsweise Angebotskurven in der in Abbildung 4-10 dargestellten Art. Im 
Bereich > 5 m/s (mittlere Jahreswindgeschwindigkeit in 10 m über Grund) gibt es auf dem 
Festland nur noch relativ geringe Potenziale um 12 TWh/a.72 Große Potenziale bietet noch der 
Bereich < 5m/s mit rund 60 TWh/a und der (hier nicht untergliederte) Offshore-Bereich mit 
dem in Tabelle 4-7 genannten gesicherter Wert von 47 TWh/a. Für jeden Technologiestatus 
(vgl. Tabelle 4-4 und Tabelle 4-6) ist die jeweilige Kosten-Potenzialkurve eingetragen. Die 
Ausschöpfung bewegt sich also gleichzeitig sowohl in Richtung teurer Potenziale und in 
Richtung sinkender Technologiekosten. Wird insbesondere das Potenzial von Offshore-Anla-
gen zügig erschlossen, kann sich dies in Zukunft deutlich kostensenkend auswirken, wenn die 
günstigen Küstenstandorte weitgehend erschlossen sind. Beispielhaft ist ein Ausbauszenario 
der Windenergie bis 2030 eingetragen (BMU1999; TAB 2000), welches darauf hinweist, dass 
die mittleren Stromgestehungskosten aus der Windenergie von heute ca. 18 Pf/kWh bis 2030 

                                                 
72 Durch Ersatz von Altanlagen durch moderne Anlagen größerer Leistung an diesen Standorten kann dieses 

Potenzialsegment zukünftig jedoch steigen. 
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auf etwa 13 Pf/kWh sinken dürften. Die Stromkosten von Neuanlagen bewegen sich dann an 
der 10 Pf/kWh-Marke wie die untere Kosten-Potenzialkurve für 2020 zeigt. 

Abbildung 4-10: Angebotskurven der Windenergie in Deutschland unterteilt nach fünf Wind-
geschwindigkeitsklassen für den Technologiestatus 2000, 2010 und 2020 
und ein Ausbauszenario bis zum Jahr 2030 
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Für Baden-Württemberg liegen ebenfalls Potenzialabschätzungen vor. Beschränkt man sich 
ebenfalls auf Gebiete mit Windgeschwindigkeiten > 4 m/s (10 m Höhe), so ist die Unter-
grenze des technischen Potenzials unter Berücksichtigung aller wesentlichen gesetzlichen Re-
striktionen mit etwa 200 MW bzw. 350 GWh/a gekennzeichnet (Wiese 1994). Im 
Energiegutachten (BaWü 1987) wurden dagegen deutlich höhere Potenziale von 690 MW 
(740 GWh/a) bei einer Anlagenleistung von nur 200 kW ermittelt. In (LNV 1996) wurde auf 
der Basis von 500 kW-Anlagen ein technisches Potenzial von 500 MW (920 GWh/a) 
ermittelt. Neuere Detailabschätzungen auf der Basis moderner Anlagen um 1 MW 
Einheitsleistung zeigen für Teilregionen relativ hohe Potenziale. Allein in die Region 
Stuttgart würde eine 100 %ige Nutzung der geeigneten Flächen (11.930 ha) einem 
technischen Potenzial von 630 MW entsprechen (Region Stuttgart 2000). Realistisch ist 
jedoch maximal eine etwa 10 %ige Ausnutzung der betreffenden Flächen. Auf der Basis der 
vorliegenden Angaben kann für Baden-Württemberg in den genannten Windklassen von 
einem technischen Potenzial zwischen 540 MW bzw. 975 GWh/a (1.000 kW-Anlagen) und 
790 MW bzw. 1.500 GWh/a (2.000 kW-Anlagen) ausgegangen werden. Wird ein mittlerer 
Wert von 655 MW bzw. 1.220 GWh/a, was 437 Anlagen der Einheitsleistung 1,5 MW 
entspricht, zugrunde gelegt, so lassen sich in der kostengünstigen Windzone 4-5 m/s (10 m 
Höhe) rund 300 GWh/a erzeugen. Das technische Potenzial der Windenergie in Baden-
Württemberg beträgt nach dieser Abschätzung lediglich 1,4 % des gesamtdeutschen 
Festlandpotenzials. 
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4.4 Photovoltaik 

4.4.1 Bisherige Entwicklung und heutiger Status der Photovoltaik 

Die erste Solarzelle wurde 1954 aus Silizium hergestellt, welches auch heute noch für die 
weitaus meisten kommerziellen Zellen (1999: 90 %, davon 10 % amorphes Si) das Aus-
gangsmaterial ist und in mono- und multi- bzw. polykristalliner sowie in amorpher Form ein-
gesetzt. Kleinflächige einkristalline Zellen aus Silizium erreichen Wirkungsgrade von 25 %, 
kommerziell verfügbare Module besitzen Wirkungsgrade unter Standardbedingungen zwi-
schen 13 und 18 %. Weitere Halbleitermaterialien werden im Bereich der Dünnschichttech-
nologie, die mit Schichtdicken von tausendstel Millimeter auskommen, eingesetzt. Neben 
amorphem Silizium gelten Kupfer-Indium-Diselenid (CIS), Cadmium-Tellurid (CdTe), Gal-
lium-Arsenid (GaAs) und Germanium (Ge) als aussichtsreich. Hier variieren die Wirkungs-
grade großflächiger Module zwischen 6 bis 8 % (amorphes Si) und 10 bis 13 % (CIS, CdTe). 
Weitere Anstrengungen konzentrieren sich auf sog. Tandemzellen mit höheren Wirkungsgra-
den, die insbesondere in Verbindung mit konzentrierter Solarstrahlung von Interesse sind. 

Solarzellen wurden ursprünglich für Anwendungen in der Raumfahrt entwickelt. Aufgrund 
vielfältiger Vorteile wurde aber auch rasch die Kommerzialisierung für terrestrische Anwen-
dungen vorangetrieben. Der extrem weite Anwendungsbereich vom Milliwattbereich (Ta-
schenrechner, Armbanduhr) bis zu Großanlagen im Bereich mehrerer Megawatt hat, neben 
einer beachtlichen öffentlichen Unterstützung von Forschung, Entwicklung und Markteinfüh-
rung, trotz hoher Preise bereits früh die Entwicklung von Teilmärkten ermöglicht. In einigen 
von ihnen (Konsumntenmarkt, netzferne Anwendungen) stellen Solarzellen die günstigste Art 
der Energiebereitstellung dar. Entsprechend werden rund 70 bis 80 % der jährlichen Produk-
tion in Märkten umgesetzt, die unabhängig von öffentlichen Zuschüssen sind.  

Der Photovoltaikmarkt hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten sehr dynamisch entwickelt. 
Die Jahresproduktion steigt von 5 MWp/a in 1980 auf 200 MWp/a in 1999 (Abbildung 4-11). 
Die durchschnittliche Wachstumsrate seit 1990 betrug 16 %/a, in den letzten drei Jahren stieg 
sie auf knapp 30 %/a. Insgesamt sind derzeit weltweit etwa 1.000 MWp Photovoltaikleistung 
installiert. Die stark wachsende Nachfrage nach PV-Anlagen und die intensive technologische 
Weiterentwicklung haben in diesem Zeitraum gleichzeitig zu beachtlichen Kostenreduktion 
bei der Modulfertigung geführt. Seit den frühen 1980er Jahren haben sich die Modulpreise 
real von rund 20 $/Wp auf 3,5-4 $/Wp verringert. Auch die übrigen Systemkosten (Wechsel-
richter, Tragestrukturen, Installation, Infrastruktur), die rund 40 % der Gesamtkosten einer 
kompletten Anlage betragen, konnten in der Vergangenheit erheblich reduziert werden. Bei-
spielsweise sanken sie für netzgekoppelte Anlagen innerhalb von 10 Jahren um den Faktor 2.  

Die führenden Länder in der Produktion von PV-Modulen sind die USA und Japan. In 1999 
(1998) betrug der Anteil der USA am Weltmarkt 32 % (37 %), von Japan 40 % (31 %), wäh-
rend alle europäischen Länder zusammen einen Anteil von 18 % (22 %) halten. Die übrigen 
10 % fallen auf Indien, Australien, Taiwan und China, obwohl gerade der Markt in diesen 
Ländern beträchtlich ist. Beachtung verdient die Tatsache, dass sich – im Gegensatz zu ande-
ren Technologien zur Nutzung regenerativer Technologien – die Zellen- und teilweise auch 
Modulproduktion in der Hand weniger großer Unternehmen befindet, welche die hohen In-
vestitionen aufbringen können, die für moderne Produktionsanlagen erforderlich sind und die 
über ein weltweites Verteilungsnetz verfügen. Acht Firmen teilen sich 83 % der gesamten 
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Produktion, darunter BP/Amoco Solarex 32,5 MWp (1999), Kyocera und Sharp (Japan) je 
30 MWp/a und Siemens Solar 28 MWp/a. Der weltweite Umsatz der Photovoltaikindustrie 
dürfte derzeit bei 2,5 Mrd. DM/a liegen, wovon rund 1,5 Mrd. DM/a auf die Modulfertigung 
entfallen. 

Abbildung 4-11: Entwicklung der globalen Photovoltaik-Modulproduktion und der Modul-
preise seit 1977 
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Von den vier wichtigen Marktsegmenten der Photovoltaik (Staiß 2000b) 

• Konsumer- und Freizeitmarkt (Taschenrechner, Uhren, Radios, Camping, Garten etc.), 
mit Leistungen von einigen Milliwatt bis etwa 1 Wp und einem derzeitigen (1998) Anteil 
von ca. 20 %; 

• professionelle Kleinsysteme (Telekommunikation, Signalanlagen, Parkscheinautomaten, 
u.Ä.) mit Leistungen im Bereich einer 10 Wp und einem Anteil von ca. 20 %; 

• Systeme für Entwicklungsländer (Solar-home-Anlagen, Wasserpumpen, Dorfstromver-
sorgung) mit Leistungen zwischen etwa 20 W bis 100 W (solar-home) und bis zu einigen 
kWp (Dorfstromversorgung) mit einem Anteil von ca. 35 %;  

• netzgekoppelte Anlagen im Leistungsbereich bis etwa 5 kWp bis zu Großanlagen mit 
mehreren 100 kWp bis einige MWp mit einem Marktanteil von rund 25 %. 

sind nur die beiden letzten, also die reichliche Hälfte des Gesamtmarktes für die Energiever-
sorgung von Bedeutung. Während die kleinen, netzunabhängigen Systeme in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern dominieren, sind in den meisten Industrieländern die 
netzgekoppelten Systeme von größerer Bedeutung, wenn auch die Unterschiede in einzelnen 
Ländern in Abhängigkeit von deren Infrastruktur und den energiepolitischen Zielsetzungen 
stark schwanken. So sind in Deutschland von den insgesamt 65 MWp PV-Anlagen (Ende 
1999) 85 % netzgekoppelt, während in Italien mit 20 MWp Gesamtleistung ihr Anteil nur bei 
40 % liegt. Tendenziell wächst derzeit der Markt für netzgekoppelte Anlagen am stärksten. 
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Das Marktwachstum in Deutschland wird stark durch die energiepolitischen Rahmenbedin-
gungen (relativ große F&E-Förderung, Stromeinspeisungsgesetz bzw. neues EEG, 100.000-
Dächer-Programm) gefördert. Rund 50 % der in Europa installierten PV-Leistung befindet 
sich in Deutschland, derzeit sind Produktionskapazitäten in Höhe von 70 MWp in Planung, 
Aufbau bzw. in beginnender Produktion, die bis 2004 komplett lieferbereit sein sollen (Staiß 
2000b). Die durchschnittliche Wachstumsrate des deutschen PV-Marktes lag in den letzten 
10 Jahren bei beachtlichen 35 %/a, das Markvolumen liegt derzeit bei etwa 15 MWp/a und 
dürfte im Jahr 2000 infolge der günstigen Vergütung durch das EEG beträchtlich zunehmen 
(Abbildung 4-12).  

Obwohl die Wachstumsgradienten der Photovoltaikmärkte beträchtlich sind und sich in den 
letzten Jahren deutlich vergrößert haben, liegt der Beitrag dieser Technologie zur Energiever-
sorgung weltweit noch deutlich unter 0,01 % bzw. hat diesen Wert in Deutschland gerade 
überschritten. Selbst bei weiterhin anhaltenden starken Wachstumstendenzen – wofür die 
Ausbaupläne an Fertigungskapazität für PV-Module sprechen - können 0,1 % Anteile erst um 
2010 und 1 %-Anteile um 2020 erreicht werden. Photovoltaik ist also im Vergleich zu ande-
ren Technologien zur Nutzung regenerativer Energien als Langfristoption einzuschätzen. Sie 
gewinnt ihre Bedeutung aus ihren weiteren, noch hohen technischen und ökonomischen Ent-
wicklungsmöglichkeiten, dem sehr großen technischen Potenzial und der hohen Einsatzflexi-
bilität. 

Abbildung 4-12: Wachstum des deutschen Photovoltaikmarktes und der kumulierten Leistung 
in den letzten 10 Jahren 
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Kosten und Energieausbeuten (= Jahresnutzungsgrade) heutiger Anlagen werden im Folgen-
den nur für netzgekoppelte Systeme betrachtet, da zum einen deren zukünftiges Wachstum 
aus energiewirtschaftlicher Sicht besonders interessant ist und zum andern die Kosten und 
Ausbeute netzunabhängiger Systeme stark von der Einsatzart, sowie von Art und Intensität 
der Energiespeicherung und der Anpassung an den Verbrauch abhängen. Die Referenzsys-

132 Arbeitsgemeinschaft Öko-Institut/DLR/Bergmann 



 Kapitel 4: Kosten und Potenziale der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

teme (Tabelle 4-8) müssen einen größeren Leistungsbereich überstreichen, da sowohl Jahres-
nutzungsgrade als auch die Stromgestehungskosten von der Einheitsleistung der Anlagen 
abhängen. 

Tabelle 4-8: Referenzsysteme netzgekoppelter Photovoltaikanlagen: Module mit multikri-
stallinem Silizium, Status 1999; Standorte Mitteleuropa und einstrahlungs-
reiche Regionen 

Parameter Einheit Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 
Technik 
Wechselstrom-Nennleistung 1)
Modulleistung (DC, STC) 
Modulwirkungsgrad 
Jahresnutzungsgrad 
Generatorfläche 

 
KWAC 
KW p 

% 
% 
m² 

 
2,0 
2,6 

14,0 
10,1 
20,7 

 
20,0 
25,3 
14,0 
10,4 
201 

 
100 
121 
14,0 
10,8 
961 

 
500 
592 
14,0 
11,2 
4700 

Kosten 
Investitionen (bez. auf kWAC) 
(bez. auf kWp) 
− davon Module 
− davon Systemtechnik 
Betriebskosten, Wartung,  
Instandhaltung 

 
DM/kWAc 
DM/kWp 
DM/kWp 
DM/kWp 

% Invest/a 

 
18 300 
14 000 
8 500 
5 500 
0,55 

 
15 800 
12 500 
7 500 
5 000 
0,55 

 
13 300 
11 000 
6 500 
4 500 
0,50 

 
11 800 
10 000 
6 000 
4 000 
0,50 

Energieausbeute; Stromko-
sten (Mitteleuropa) 
Einstrahlung in Modulebene 
Jahresenergieertrag 
Spez. Ausbeute 
Stromgestehungskosten 
(6 % Zins, 20 a Abschreibung) 

 
 

kWh/m²,a 
MWhAC/a 

kWh/kWp,a 
Pf/kWh 

 
 

1 150 
2,16 
826 
157 

 
 

1 150 
21,5 
850 
136 

 
 

1 150 
107,8 
890 
114 

 
 

1 150 
545 
921 
100 

Energieausbeute; 
Stromkosten  
(Südeuropa; Nordafrika) 
Einstrahlung in Modulebene 
Jahresenergieertrag 
Spez. Ausbeute 
Stromgestehungskosten 
(6 % Zins, 20 a Abschreibung) 

 
 

kWh/m²,a 
MwhAC/a 

kWh/kWp,a 
Pf/kWh 

 
 

1 850 
3,47 

1 329 
98 

 
 

1 850 
34,6 

1 368 
85 

 
 

1 850 
173,8 
1 433 

71 

 
 

1 850 
878 

1 482 
62 

1) Leistungsabgabe bei 1000 W/m² Strahlungsleistung in Modulebene. 

Es werden vier Referenzanlagen ausgewählt, die einen Leistungsbereich von 2 bis 500 kW 
Wechselstromleistung überdecken. Anlage 1 ist der Vertreter einer typische Schrägdachan-
lage, während sich die größeren Anlagen i.d.R. auf den Flachdächern von Großgebäuden be-
finden oder ein integrierter Bestandteil des Daches sind (z.B. Akademie Herne, Neue Messe 
München mit je 1.000 kW). Typische Jahresnutzungsgrade liegen zwischen 10 und 11 %, wo-
bei der Wechselrichter den größten Verlustfaktor darstellt. Inzwischen vielfach übliche Fas-
sadenanlagen haben im Allgemeinen. um bis zu 35 % geringere Ausbeuten, (Staiß 2000b). 
Der Minderertrag wird aber vielfach durch die Mehrfachfunktion der PV-Anlage 
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(Fassadenersatz, Abschattung, Optische Effekte) aufgewogen. Die spezifischen Kosten der 
Anlagen sinken mit der Einheitsleistung wegen günstigerer Modulpreise und Einsparungen 
bei der Systemtechnik. Die charakteristische Bandbreite der Investitionskosten im 
angegebenen Leistungsbereich liegt zwischen 14.000 DM/kWp (2 kWAc) und 10.000 DM/kWp 
(500 kWAC), wovon die Modulkosten rund 60 % ausmachen. Die daraus ableitbaren 
Stromgestehungskosten bewegen sich in mitteleuropäischen Breiten für 2 kW-Anlagen 
zwischen 1,40 und 1,80 DM/kWh (bei einer Einstrahlung in der Modulebene von 1.300 bis 
1.000 kWh/m²,a) und sinken bei Großanlagen von 500 kW Leistung auf Werte zwischen 0,90 
und 1,15 DM/kWh. Die deutlich höhere Ausbeute in Regionen höherer Einstrahlung führt zu 
entsprechend verringerten Stromgestehungskosten zwischen 0,90 und 1,05 DM/kWh (2.000 
bis 1.700 kWh/m²,a) für 2 kW-Anlagen und zu 0,60 bis 0,70 DM/kWh für Großanlagen.  

4.4.2 Technische und ökonomische Entwicklungspotenziale 

Die Entwicklungsarbeiten im Bereich der Photovoltaik konzentrieren sich einerseits auf die 
stetige Verbesserung vorhandener Module und Systemkomponenten, wobei Rationalisie-
rungsmöglichkeiten in der Fertigung (Standardisierung und Modularisierung von Komponen-
ten) und größere Fertigungsanlagen eine große Rolle spielen. Anderseits werden neue 
Zelltypen im Dünnschichtbereich bzw. deren Produktionsverfahren weiterentwickelt um 
deren große Möglichkeiten an Material-, Energie- und Kosteneinsparung zu mobilisieren. 
Durch kundenspezifische Anpassung von Komponenten und Systemen wird gleichzeitig 
versucht neue Märkte zu erschließen und damit die Marktvolumina zu steigern. Im Bereich 
der Zellen werden die Wirkungsgrade kommerzieller kristalliner Siliziumzellen in den 
nächsten 10 Jahren auf 15-20 % ansteigen. Dünnschichtzellen auf der Basis von CIS oder 
CdTe werden sich bis dahin den Markteintritt verschafft haben und aufgrund ihrer großen 
geometrischen und elektrischen Gestaltungsfreiheit neue Marktsegmente erschließen. Auch 
Zellen auf der Basis von kristallinem Dünnschichtsilizium mit entsprechend reduziertem 
Materialeinsatz dürften in diesem Zeitraum kommerziell zur Verfügung stehen. Insgesamt 
werden weitere fertigungstechnische Entwicklungen in Richtung hoher Automatisierung und 
großer Flexibilität von Bedeutung sein, um die Gestaltungspotenziale der Dünnschicht-
technologie ausschöpfen zu können. Die Entwicklung in der Automobilindustrie könnte in 
dieser Hinsicht ein Vorbild sein (Staiß 1996; Staiß 2000b). 

Die mit obigen Tendenzen erreichbaren Kostensenkungen im Zell- und Modulbereich verstär-
ken die Notwendigkeit im Bereich der Systemtechnik ebenfalls zu einer Verringerung von 
Fertigungsaufwand, Materialeinsatz und Montageaufwand zu gelangen. Neben der Optimie-
rung der einzelnen Teilkomponenten (z.B. weitere Verringerung der Verluste von Wechsel-
richtern) ist dabei auch eine Gesamtbetrachtung des PV-Systems und seines Trägers (also des 
Gebäudes) erforderlich, um die Möglichkeiten der Integration und der gleichzeitigen Erfül-
lung mehrerer Funktionen in einer modifizierten oder neuen Systemkonfiguration auszu-
schöpfen. Dazu gehören z.B. die Berücksichtigung von Photovoltaik bereits bei der 
Herstellung von Betonfertigteilen, die Kombinationen mit der Nutzung von Tageslicht, die 
Integration mit der Gebäudeleittechnik, die Ausschöpfung der Möglichkeiten der Kommu-
nikationstechnologien zur optimalen Steuerung vieler dezentraler Einspeiser, sowie eine 
zweckmäßige und kostensparende Integration von PV-Anlagen in weitere Siedlungsbereiche 
(z.B. Lärmschutzwände, Überdachungen, Sportanlagen; ggf. auch Gestaltung von Frei-
flächenanlagen).  
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Da die Photovoltaik noch eine kostenintensive Technologie ist, stehen alle obigen Maßnah-
men unter dem „Diktat“ der Kostensenkung. Bereits in der Vergangenheit haben sich Solar-
zellen- und -module als sehr „lernfähige“ Technologie erwiesen, (Abbildung 4-13). Die 
Lernkurve der PV-Weltmarktproduktion von 1976 bis 1998 ergibt einen relativ günstigen 
mittleren Lernfaktor von f = 0,78. Das kumulierte Marktvolumen liegt derzeit bei rund 
1.000 MWp. Der Vergleich mit historischen Daten der Gasturbinenproduktion zeigt dort an-
fänglich ähnlich hohe Werte, die jedoch nach einiger Zeit in den für Maschinenbau üblichen 
Wert von f = 0,90 übergingen. Auch für eine längerfristige Fortschreibung der Photovoltaik, 
wie auch für andere Technologien zur Nutzung regenerativer Energien, empfiehlt sich eine 
allmähliche Zurücknahme des Lernfaktors mit wachsender kumulierter Produktion. Die Lern-
kurve für Photovoltaik zeigt größere Schwankungen um den Mittelwert, die ihre Ursache u.a. 
in der Marktstagnation der Jahre 1984-1986, den Übergang von mono- zu polykristallines Si-
lizium und den verschiedenen Preisschwankungen des Rohsiliziums, das nach wie vor Ab-
fallmaterial der Elektronikindustrie ist, hatten. In den nächsten zehn Jahren ist keine sprung-
hafte Veränderung der Produktionskosten zu erwarten. Es wird eher stetige marginale 
Kostensenkungen, hervorgerufen durch obige Entwicklungs- und Ausbauanstrengungen ge-
ben. In etwa kann auf der Basis der polykristallinen Siliziumtechnologie eine Halbierung der 
derzeitigen Modulkosten bis 2010 erwartet werden. Kommen in stärkerem Ausmaß Dünn-
schichtzellen in die Fertigung, so sind Herstellkosten für Module um 2,5 – 3 DM/kWp mög-
lich, wenn die Fertigungskapazitäten einer Anlage im 10 MWp/a-Bereich liegen (Staiß 
2000b). Längerfristig sind beim Einsatz sehr großer Fertigungsanlagen mit einer 
Jahreskapazität deutlich über 100 MWp/a Modulkosten im Bereich 1,5-2,0 DM/kWp 
vorstellbar. Die hinter diese Abschätzung stehende Ausbauleistung der Photovoltaik beläuft 
sich dabei auf rund 15.000 MWp im Jahr 2010 und auf rund 100.000 MWp im Jahr 2020. Sie 
berücksichtigt, dass der bisherige Lernfaktor f = 0,78 sich in Zukunft verringern dürfte. 

Abbildung 4-13: Bisherige Lernkurve der weltweiten PV-Modulproduktion im Vergleich zu 
derjenigen von Gasturbinen und Tendenz für den Zeitraum 2010/2020 bei 
verringertem Lernfaktor 
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Die Systempreise für netzgekoppelte Anlagen werden weniger stark sinken, jedoch steckt 
auch in der Peripherie durch technische Weiterentwicklung (Wechselrichter), in der Vormon-
tage von dachintegrierten Anlagen („solar roofs“), Standardisierungen u.Ä. noch ein Kosten-
reduktionspotenzial von bis zu 40 % (Staiß 1996). Für Märkte im oben genannten Umfang 
sind mittlere Systemkosten von 7.000 DM/kWp um den Zeitraum 2000 ein belastbarer Wert. 
Aus den genannten Überlegungen lassen sich die Daten der Referenzsysteme für das Jahr 
2010 relativ genau eingrenzen (Tabelle 4-9).  

Tabelle 4-9: Referenzsysteme netzgekoppelter Photovoltaikanlagen: Module mit multikri-
stallinem Silizium, Status um 2010; Standorte Mitteleuropa und einstrah-
lungsreiche Regionen, (6 % Zins, 20 a Abschreibung) 

Parameter Einheit Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 
Technik 
Wechselstrom-Nennleistung 1)
Modulleistung (DC, STC) 
Modulwirkungsgrad 
Jahresnutzungsgrad 
Generatorfläche 

 
KWAC 
KW p 

% 
% 
m² 

 
2,0 
2,3 

17,0 
13,5 
15,3 

 
20,0 
23,1 
17,0 
13,6 
151 

 
100 
112 
17,0 
14,0 
735 

 
500 
562 
17,0 
14,3 
3673 

Kosten 
Investitionen (bez. auf kWAC) 
 bez. auf kWp) 
− davon Module 
− davon Systemtechnik 
Betriebskosten, Wartung,  
Instandhaltung 

 
DM/kWAc 
DM/kWp 
DM/kWp 
DM/kWp 

% Invest/a 

 
9 400 
8 000 
4 250 
3 750 
0,55 

 
8 400 
7 250 
3 750 
3 500 
0,55 

 
6 700 
6 000 
3 500 
2 500 
0,50 

 
6 500 
5 750 
3 250 
2 500 
0,50 

Energieausbeute; Stromkos-
ten (Mitteleuropa) 
Einstrahlung in Modulebene 
Jahresenergieertrag 
Spez. Ausbeute  
Stromgestehungskosten 

 
 

kWh/m²,a 
MWhAC/a 

kWh/kWp,a 
Pf/kWh 

 
 

1 150 
2,14 
912 
82 

 
 

1 150 
21,3 
921 
73 

 
 

1 150 
106,4 
946 
58 

 
 

1 150 
543 
966 
55 

Energieausbeute;   
Stromkosten  
(Südeuropa; Nordafrika) 
Einstrahlung in Modulebene 
Jahresenergieertrag 
Spez. Ausbeute  
Stromgestehungskosten 

 
 

kWh/m²,a 
MwhAC/a 

kWh/kWp,a 
Pf/kWh 

 
 

1 850 
3,44 
1467 

51 

 
 

1 850 
34,3 

1 482 
45 

 
 

1 850 
171,1 
1 522 

36 

 
 

1 850 
874 

1 555 
34 

Leistungsabgabe bei 1000 W/m² Strahlungsleistung in Modulebene. 
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Abbildung 4-14: Stromgestehungskosten der Referenztechnologien in Abhängigkeit der 
Solareinstrahlung für Technologien der Jahre 2000, 2010 und 2020 
entsprechend Tabelle 4-9 
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In der ausgewählten Leistungsbandbreite ergeben sich Systemkosten zwischen 
8.000 DM/kWp (2 kW-Anlage) und 5.750 DM/kWp (500 kW-Anlage) bei Modulkosten zwi-
schen 3,75 DM/Wp (2 kW-Anlage) und 2,50 DM/Wp. Die spezifischen Ausbeuten sind dank 
der höheren Modulwirkungsgrade um ca. 10 % höher als gegenwärtig. In Kombination beider 
Tendenzen lassen sich zu diesem Zeitpunkt um rund real 55 % niedrigere Stromgestehungs-
kosten im Vergleich zum Jahr 1999 erzielen. Sie erreichen dann in Mitteleuropa Werte zwi-
schen 55 und 82 Pf/kWh und in einstrahlungsreichen Regionen zwischen 34 und 51 Pf/kWh, 
sind also deutlich näher an das allgemeine Strompreisniveau herangerückt (Abbildung 4-14). 

Der sich erst längerfristig einstellende Technologiezustand „2020“, der sehr große Marktvo-
lumina und den breiten Einsatz von Dünnschichtzellen voraussetzt, ist durch weitere Kosten-
senkungen um rund 35 % bei Modulen und um 25 % bei der Peripherie gekennzeichnet. Dies 
entspricht Modulkosten um 2,0 bis 2,5 DM/Wp und Kosten der übrigen Systemkomponenten 
und der Einbindung zwischen 2.000 und 2.800 DM/kWp und führt zu Stromgestehungskosten 
zwischen 0,35 und 0,55 Pf/kWh in Mitteleuropa und zwischen 0,20 und 0,35 Pf/kWh in 
Südeuropa (Abbildung 4-14 unteres Band). Diese Kosten können sich einstellen, wenn nach 
2010 die Lernkurve der Photovoltaik mit dem Lernfaktor f = 0,85 weitergeführt werden kann. 

4.4.3 Technische Potenziale und Angebotskurven der Photovoltaik 

Das technische Potenzial der Photovoltaik wird durch das Strahlungsangebot an der Modul-
fläche, die verfügbaren Flächen für die Aufstellung der Anlagen und deren Jahresnutzungs-
grad bestimmt. Letzterer sollte bereits zukünftige Technologiedaten berücksichtigen, da eine 
relevante Ausschöpfung der Potenziale erst längerfristig erfolgen wird. Statt eines mittleren 
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Jahresnutzungsgrads von rund 10 % (1999) wird daher stattdessen von 15 % für die Ermitt-
lung der Potenzialwerte ausgegangen, ein Wert der mittelfristig sicher erreichbar ist, jedoch 
noch nicht die Obergrenze der Technologie darstellt.73  

In Deutschland – als Beispiel eines dichtbesiedelten Industrielandes in mittleren Breiten und 
mit hohem spezifischen Energieverbrauch – lassen sich bei Nutzung von 1 % Landfläche rund 
70 % des Strombedarfs decken. Wird jedoch von längerfristig erreichbaren Jahresnutzungs-
graden um 15 % ausgegangen werden, erhöht dies die potenzielle PV-Stromerzeugung ent-
sprechend auf den gesamten derzeitigen Stromverbrauch. Überlegungen zu einer praktikablen 
und ökonomisch sinnvollen Einbindung von PV-Anlagen in bestehende Siedlungsstrukturen, 
also unter Nutzung von Dachflächen, Fassaden, Überdachungen, Lärmschutzwänden u.Ä., 
sowie die Beachtung der konkurrierenden Nutzungsmöglichkeiten durch thermische Kollekto-
ren für Warmwasser und Raumheizung legen es nahe, von einem verfügbaren Flächenanteil 
von rund 1.000 km² Modulfläche auszugehen, was lediglich 0,3 % der Gebietsfläche ent-
spricht. Daraus leitet sich ein Stromerzeugungspotenzial von 155 TWh/a bzw. 30 % des ge-
genwärtigen Verbrauchs ab. Dies entspricht einer Wechselstromleistung von 130 GW. Dieses 
sehr eingegrenzte, gesicherte technische Potenzial ist noch so beträchtlich, dass es auf abseh-
bare Zeit, das heißt, innerhalb der nächsten Jahrzehnte nur in relativ geringem Maße ausge-
schöpft werden kann. Selbst optimistische Szenarien (PV 2000), die längerfristig einen 
Beitrag der Photovoltaik am Stromverbrauch von rund 10 % anstreben, schöpfen bis 2050 nur 
etwa 20 % dieses Potenzials aus. 

Für Baden-Württemberg wurde auf der Basis ähnlicher Überlegungen für die Photovoltaik 
eine maximal nutzbare Fläche von 125 km² ermittelt, womit 17 TWh/a Strom bei einer Spit-
zenleistung von 16,5 GW bereitstellbar sind, also ca. 25 % der gegenwärtigen Stromerzeu-
gung. 

Im Laufe der letzten 15 Jahre haben sich die Stromgestehungskosten der Photovoltaik bereits 
halbiert und liegen derzeit bei durchschnittlich 1,55 DM/kWh, das Marktvolumen beträgt 
15 MWp/a, die kumulierte Leistung Ende 1999 lag bei 65 MWp. Ein stetiger Ausbau der 
Photovoltaik ist mit weiteren Kostendegressionen verbunden. In Verbindung mit der Mark-
tentwicklung in Deutschland und den Ausbauerwartungen bis 2010 (BMU 2000) führt dies in 
Verbindung mit dem Lernfaktor f = 0,80 und einem Marktvolumen von 150 MWp/a im Jahr 
2010 zu mittleren Stromgestehungskosten von Neuanlagen von 0,73 Pf/kWh. Danach sind in 
Deutschland 785 MW Photovoltaik installiert. Da dann größere Anlagen prozentual stärker 
vertreten sind als heute, fällt die mittlere Kostendegression etwas stärker aus als diejenige der 
einzelnen Referenzanlagen. Das entsprechende Zubauszenario zeigt Abbildung 4-15 (BMU 
2000). 

Eine entsprechende Weiterführung (TAB 2000) ergibt für 2020 Werte von 45 Pf/kWh bei ei-
nem Marktvolumen von 380 MW/a und einer kumulierten installierten Leistung von 
4.200 MW; die entsprechenden Werte für 2030 lauten: 33 Pf/kWh, 1.100 MW/a und 
11.500 MW. Selbst bei einer derart kräftigen Entwicklung wird die Photovoltaik auch auf 
lange Sicht durch relativ hohe Stromgestehungskosten gekennzeichnet sein. Sie wird also – 

                                                 
73 Mit dem erstgenannten Wert erreicht man in Deutschland eine Ausbeute von 820 kWh/kWp bzw. von 104 

kWh/m² Generatorfläche (Modulfläche/Generatorfläche = 0,9); der zweite Wert ermöglicht eine Ausbeute 
von 960 kWh/kWp bzw. von 170 kWh/m² Generatorfläche. Dabei wird eine jährliche Einstrahlung auf die 
Modulebene von 1.150 kWh/m², a angenommen. 
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neben ihrer möglichen Einbindung in ein marktorientiertes Förderinstrument – auf absehbare 
Zeit auch weitere spezifische Förderinstrumente benötigen, wenn ein derartiges Wachstums 
aufrechterhalten bleiben soll. 

Abbildung 4-15: Zubauszenario für Photovoltaik im Rahmen des Verdopplungsziels 2010 für 
REG; Vergleich mit der Vergangenheitsentwicklung seit 1985 
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4.5 Stromerzeugung aus Biogas 

4.5.1 Heutiger Status 

Biogas entsteht bei der Zersetzung von organischer Materie durch spezielle Methanbakterien. 
Als Ausgangsstoffe für die Bildung von Biogas eignen sich sämtliche vergärbaren Reststoffe, 
also Gülle aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung, Biomüll, Klärschlamm und kommunale 
Abwässer oder Speisereste, wobei der Holzanteil der Biomasse gering sein sollte. Auch aus 
Deponien tritt Biogas aus, das zunehmend energetisch genutzt wird. 

Bereits 1948 entstand die erste deutsche Biogasanlage im Odenwald, seitdem hat sich die 
Verfahrenstechnik stetig verbessert. Eine Biogasanlage besteht aus vier Systemkomponenten: 
In der Aufbereitungsstufe wird die organische Masse zerkleinert und von Störstoffen befreit. 
Im Methanreaktor findet die eigentliche bakterielle Zersetzung stattfindet. Das organische 
Substrat verweilt dort zwischen zehn und 35 Tagen, bevor der Gärrest ausgeschleust und als 
Dünger bzw. Kompost weitergenutzt wird. Dabei wird der Inhalt des Behälters durch Rühren, 
Pumpen oder Gasinjektion durchmischt. Anschließend wird das erzeugte Biogas in einer Gas-
reinigungsstufe von Partikeln gereinigt und entschwefelt. Besonders attraktiv ist die gleich-
zeitige Vergärung von landwirtschaftlichen mit gewerblichen oder Haushaltsabfällen, die sog. 
Kofermentation. Mit ihr kann sowohl die Ausbeute an Biogas deutlich gesteigert als auch 
zusätzliche Entsorgungserlöse erzielen werden. Der verbreiteten Einführung der Kofermen-
tation stehen allerdings schwierige logistische und rechtliche Hürden entgegen, wie Vor-
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schriften zur Schadstofffreiheit und zur Hygienisierung, ausreichende Ausbringmöglichkeit 
für das zusätzliche Substrat, gesicherte Verfügbarkeit der Zusatzabfälle u.a. 

Der vierte Bestandteil ist der Energiewandler zur Nutzung des Biogases. Biogas kann ther-
misch in geringfügig modifizierten Erdgaskesseln und Kochherden eingesetzt werden. Dies 
ist besonders bei Kleinanlagen im ländlichen Raum und in Entwicklungsländern sinnvoll. Bei 
größeren Anlagen ist der Einsatz eines Blockheizkraftwerk zweckmäßig. Das Blockheizkraft-
werk deckt dabei auch den Eigenbedarf der Anlage an Strom und Wärme, der bei durch-
schnittlichen Anlagen zwischen 5 und 40 % des Stroms (je nach Ausgangsstoff: Gülle, 
Biomüll, etc.) für Rührwerke und andere elektrische Aggregate bzw. zwischen 5 und 50 % 
der Wärme (je nach Jahreszeit) beträgt.  

Auch ökonomisch ist die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme wegen der Möglichkeit 
der Stromeigennutzung bzw. der durch das EEG gesicherten Vergütung für Überschussstrom 
sinnvoller als die bloße thermische Nutzung von Biogas. Ökonomisch weniger kritisch, wenn 
auch anzustreben ist die möglichst vollständige Nutzung überschüssiger Wärme. Hier ist die 
Einbindung in ein Fernwärmenetz, die Kopplung mit einem ganzjährigen Wärmeabnehmer 
(Industriebetriebe, Hallenbäder etc.) bzw. die Nutzung der Wärme zur Hygienisierung von 
Speiseabfällen vorteilhaft. BHKW haben je nach Anlagengröße elektrische Wirkungsgrade 
zwischen 30 und 45 %, durch die Wärmenutzung erhöht sich der Gesamtwirkungsgrad auf 85 
bis 95 %. Für die Nutzung von Biogas müssen nur geringfügige Modifikationen vorgenom-
men werden. 

Verschiedene Fördermaßnahmen, Verfahrensfortschritte, Kostensenkungen und der Einstieg 
in die Kofermentation haben in den letzten Jahren zu einem deutlichen Wachstum im Anla-
genbau geführt. Während 1994 in Deutschland erst ca. 180 Anlagen Biogas produzierten 
waren es Ende 1999 bereits rund 750 Anlagen. Davon stehen 50 % in Bayern und 20 % in 
Baden-Württemberg. Hier sind auch stark die (kleineren) bäuerlichen Einzelanlagen konzent-
riert, während in Niedersachsen auch größere Anlagen und Gemeinschaftsanlagen zu finden 
sind. Vereinzelt sind auch Anlagen zur Vergärung von Biomüll in Betrieb bzw. in Planung. 
1998 wurden rund 800 GWh/a Elektrizität aus Biogasen in Stromnetze eingespeist (Staiß 
2000a). Davon stammen allein 700 GWh/a aus Deponie- und Klärgas. Der aus landwirtschaft-
licher Tierhaltung und sonstigen organischen Reststoffen geleistete Beitrag ist mit 100 GWh/a 
also noch relativ gering. Allerdings ist eine nicht bekannte Strommenge selbst verwendet 
worden. 

Der wesentliche Umweltvorteil von Biogasanlagen liegt in der Einsparung treibhauswirksa-
mer Emissionen. Neben der neutralen CO2-Bilanz verhindern Biogasanlagen, dass - wie häu-
fig bei schlecht durchlüfteter Kompostierung – unkontrolliert Methan freigesetzt wird, 
welches mehr als 20-mal so klimawirksam ist wie CO2. Neben den Klimavorteilen gibt es 
eine Reihe weiterer Vorteile: Die Hygienisierung der organischen Reststoffe reduziert Ge-
ruchsbelästigungen und die Keimfähigkeit von Unkrautsamen. Die verarbeitete Gülle hat eine 
bessere Düngewirkung als Rohgülle, ist pflanzenverträglicher und pumpfähiger. Dadurch 
lässt sie sich leichter auf das Feld ausbringen.  

Die Kosten von Biogasanlagen hängen in starkem Maße von der Anlagengröße, dem Kofer-
mentationsanteil bzw. der eventuellen Entsorgungsgutschriften, der Gasausbeute, dem Strom-
eigenbedarf und dem externen Wärmebedarf und anderen Nutzen (zum Beispiel 
Düngewertverbesserungen) ab. Vielfach ist bei Einzelanlagen auch der Selbstbauanteil relativ 
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groß, die meisten Anlagen sind auf die individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Hofes zu-
geschnitten (Flaig 1998). Verallgemeinernde Aussagen sind daher nur für weitgehend stan-
dardisierte kommerzielle Anlagen sinnvoll. Diese werden jedoch erst ein nennenswertes 
Marktwachstum erreichen, wenn eine deutlich intensivere Erschließung des Potenzials statt-
findet. In Tabelle 4-10 sind die entsprechenden Referenzanlagen zusammengestellt. Es han-
delt sich um drei einzelbetriebliche Anlagen zwischen 50 Großvieheinheiten (GVE) und 250 
GVE bzw. 18 bis 58 kWel und um drei Gemeinschaftsanlagen mit Kofermentation zwischen 
1.200 und 6.500 m³ Reaktorvolumen bzw. 280 bis 1.900 kWel. 

Tabelle 4-10: Referenzanlagen für die Vergärung landwirtschaftlicher Abfälle aus der 
Tierhaltung: Anlagen 1-3 Einzelbetriebliche Biogasanlagen; 4-6 Gemein-
schaftsanlagen mit Kofermentation 

Anlagen-Nr. 1 2 3 4 5 6 
Technische Daten       
Reaktorvolumen, m³ 200 480 850 1200 3300 6500 
Äquivalente GVE 50 120 250 1675 5000 10000 
Gasausbeute, m³/m³ Substrat 25 25 25 50 50 50 
Jahresausbeute Gas, MWh/a 164 394 820 7340 21900 43800 
Elektr. Leistung, kWel 18 25 58 280 920 1900 
Stromerzeugung, MWh/a 51 121 280 2274 7446 15330 
Nutzwärme, MWh/a 62 149 283 2861 7884 15330 
Ausnutzung BHKW, h/a 2830 4800 4800 8100 8100 8100 
Wirtschaftliche Daten       
Investition Biogasanl., DM/m³ 555 330 300 2750 2180 1850 
Investition BHKW, DM/kWel*) 1710 1680 1345 2800 2000 1800 
Betrieb, Wartung Biogasanlage, 
 % Invest./a 

 
3,0 

 
2,5 

 
2,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
5,0 

Betrieb, Wartung BHKW, Pf/kWh 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 2,5 
Stromkosten, DM/kWh **)       
Wärmegutschrift 7 Pf/kWh 0,305 0,198 0,148 0,184 0,115 0,086 
Wärmegutschrift 4 Pf/kWh 0,329 0,221 0,167 0,214 0,141 0,110 
Keine Wärmegutschrift 0,361 0,253 0,194 0,255 0,174 0,142 
*) Bei Gemeinschaftsanlagen einschl. Spitzenkessel und wärmeseitige Einbindung 
**) Einzelanlage: für 65 % der Nutzwärme; Gemeinschaftsanlage: für 80 % der Nutzwärme; Abschreibungs-

dauern: Biogasanlage 20 Jahre, kleine BHKW 10 Jahre, große BHKW 15 Jahre, Zinssatz 6 %; Erlös für 
Dungwertverbesserung bei allen Anlagen 20 DM/GVE 

Damit werden alle relevanten Größen und Ausführungsarten abgedeckt. Die Investitionskos-
ten der einzelbetrieblichen Anlagen, welche sich umgerechnet auf 1.800 DM/GVE (Anlage 1) 
bis 930 DM/GVE (Anlage 3) belaufen, liegen bereits im unteren Bereich (derzeit sind Werte 
um 1.500-2.000 DM/GVE für Anlagen ab 80 GVE üblich), da von standardisierten Anlagen 
in größeren Stückzahlen ausgegangen wird. Deshalb werden auch keine weiteren zukünftigen 
Kostensenkungen unterstellt. Ersichtlich ist, dass erst einzelbetriebliche Anlagen über 
100 GVE tendenziell in den Bereich der Wirtschaftlichkeit kommen, der durch anlegbare 
Strompreise bei Eigenverwendung (ca. 25 Pf/kWh) bzw. Netzeinspeisung (bis zu 20 Pf/kWh) 
gekennzeichnet ist (Abbildung 4-16). Voraussetzung dafür ist auch eine weitgehende Ver-
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wertung der Nutzwärme, wie aus den Stromkosten bei unterschiedlicher Wärmegutschrift er-
sichtlich ist. 

Abbildung 4-16: Stromgestehungskosten der Referenz-Biogasanlagen bei unterschiedlichen 
Wärmegutschriften 
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Gemeinschaftsanlagen verlangen relativ aufwändige Installationen, bestehend aus Bioreaktor, 
Hygienisierung-, Vorlage- und Mischbehältern, Pumpen, Gasbehältern u.a., die sich in ent-
sprechenden Investitionskosten niederschlagen. Deshalb ist eine möglichst hohe Gasausbeute, 
erreichbar durch Kofermentation, unumgänglich, um in wirtschaftliche Bereiche zu gelangen. 
Die Stromkosten der Gemeinschaftsanlagen wurden ohne Entsorgungserlöse für die Kofer-
mentation von organischen Abfällen (20–30 % am Gesamtsubstrat) berechnet. Dafür ist eine 
Gutschrift für die Dungwertverbesserung von 20 DM/GVE angesetzt worden. Alle Anlagen 
liegen mit ihren Stromgestehungskosten im Bereich der vom EEG garantierten Einspeisever-
gütung (Anlage 3 mit 20 Pf/kWh; Anlage 4 und 5 mit 18 Pf/kWh). Nur bei geringer Wärme-
vergütung liegt Anlage 3 knapp oberhalb dieses Wertes. Gemeinschaftsanlagen können also 
im Rahmen der geltenden Förderinstrumentariums im allg. kostendeckend betrieben werden. 

Deponiegas fällt kontinuierlich und vorhersagbar an. Im Allgemeinen ist keine Wärmenut-
zung möglich. Trotzdem ist bei ordnungsgemäßer Auslegung der Anlage ein wirtschaftlicher 
Betrieb nach EEG gewährleistet. Rund 500 BHKW mit Deponiegasnutzung mit einer Ge-
samtleistung von 350 MW sind derzeit in Deutschland in Betrieb Klärgasanlagen sind eben-
falls wirtschaftlich, wenn eine hohe Laufzeit der Anlagen erreicht werden kann. Rund 
180 MW BHKW-Leistung waren 1998 in Deutschland in Betrieb (Staiß 2000a). 

4.5.2 Technisches Potenzial und Angebotskurven der Biogasnutzung 

Die Abschätzungen der technischen Potenziale der Vergärung von organischen Reststoffen 
liegen für Deutschland zwischen 80 und 150 PJ/a Biogasaufkommen. Als repräsentativer 
Wert wird 125 PJ/a gewählt (BMU 2000), was knapp 1 % des gesamten Primärenergie-
verbrauchs entspricht. 65 % davon entfallen auf die Tierhaltung, 30 % sind Deponie- und 
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Klärgaspotenziale und 5 % stammen aus Biomüll, gewerblichem organischen Abfall und 
Grünschnitt. In Kraft-Wärme-Kopplung lassen sich damit rund 11 TWh/a Strom und 
15 TWh/a Wärme bereitstellen. Andere landwirtschaftliche Nutzungsformen, z.B. gezielter 
Nutzung von Gräsern zur Vergärung; Extensivierung der Tierhaltung (Scheffer 2000), können 
diese Anteile verschieben. 

Für Baden-Württemberg wurden 20 PJ/a potenzielles Biogasaufkommen ermittelt (Nitsch/ 
Rettich 1993), davon 75 % aus der Landwirtschaft. Das dazu gehörige technische Stromer-
zeugungspotenzial beträgt 1,8 TWh/a (= 2,5 % der Bruttostromerzeugung), dasjenige an 
Nutzwärme 2,7 TWh/a (= 2 % des Endenergiebedarfs für Wärmezwecke). Ca. 2 % des Bio-
gaspotenzials sind bisher erschlossen, dasjenige von Deponie- und Klärgas zu rund 50 %.  

Eine Angebotskurve für Strom aus Biogas lässt sich auf der Basis möglicher Zubaustrategien 
für Biogasanlagen abschätzen (Abbildung 4-17). Denkbar sind insbesondere Unterschiede in 
der Größenverteilung der Anlagen. Die strukturellen Gegebenheiten lassen Spielräume dafür, 
ob das Potenzial überwiegend mit einzelbetrieblichen Anlagen oder mittels Gemeinschafts-
anlagen erschlossen wird. Werden im ländlichen Raum z.B. verstärkt Nahwärmekonzepte 
verfolgt und alle vergärbaren Abfälle systematisch genutzt, so ist die Strategie I damit 
kompatibel. Für eine vollständige Erschließung des technischen Potenzials werden 
1.800 Gemeinschaftsanlagen und 31.000 einzelbetriebliche Anlagen benötigt. Bleibt Biogas-
nutzung überwiegend auf die landwirtschaftliche Verwertung beschränkt, so entspricht dies 
der Strategie II. Hierfür sind 62.350 einzelbetriebliche Anlagen und 950 Gemeinschaftsanla-
gen notwendig (jeweils einschließlich Deponie- und Klärgasanlagen). In diesem Fall dürfte es 
allerdings schwierig sein, das technische Potenzial vollständig zu erschließen. 

Abbildung 4-17: Angebotskurven der Stromerzeugung aus Biogas für zwei unterschiedliche 
Erschließungsstrategien unter Benutzung der Referenzanlagen aus Tabelle 
4-10, (Wärmegutschrift 4 Pf/kWh) 

Strategie I = 65 % in Gemeinschaftsanlagen: 32 800 Anlagen
Strategie II = 65% in Einzelbetr. Anlagen: 63 300 Anlagen
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4.6 Stromerzeugung aus biogenen Festbrennstoffen 

4.6.1 Biogene Brennstoffe und deren Kosten 

Biogene Festbrennstoffe liegen in vielfältiger Form vor. Zu biogenen Festbrennstoffen zählt 
man zum einen naturbelassenes Restholz aus Walddurchforstungen und der holzverarbeiten-
den Industrie sowie Altholz, welches in sehr unterschiedlichen Qualitäten hinsichtlich seiner 
Kontaminierung anfällt und nur in seiner unbehandelten Form (das heißt, nur mechanisch be-
handelt) unproblematisch genutzt werden kann. Als weiterer biogener Reststoff kann Stroh 
genutzt werden. Durch den Anbau von Energiepflanzen kann das energetische Potenzial der 
Biomasse grundsätzlich beträchtlich erweitert werden. Schnellwachsende Hölzer, z. B. Pap-
peln oder Weiden, können in sogenannten Kurzumtriebsplantagen angebaut und nach weni-
gen Jahren geerntet werden. Ein Energieertrag von 12 t TM/ha,a kann so erreicht werden. 
Schilfgras (Miscanthus) ist ein potenziell sehr ertragreicher nachwachsender Rohstoff, setzt 
aber Ackerböden von hoher Qualität mit guter Wasserversorgung voraus. Getreide-Ganz-
pflanzen, z. B. der Weizen-Roggen-Hybrid Triticale, eignen sich ebenfalls zur Energieerzeu-
gung. Zucker- und Stärkepflanzen, beispielsweise Mais oder Zuckerrübe, können zur 
Herstellung von Bioalkohol verwendet werden. Zu biogenen Festbrennstoffen zählen auch öl-
haltige Pflanzen. Durch Pressung und nachfolgende Verarbeitung können z. B. Raps oder 
Sonnenblumen in flüssige Kraftstoffe umgewandelt werden. Der Vielfalt der biogenen Ener-
gieträger entspricht auch die Art der Nutzungsmöglichkeiten; Abbildung 4-18 gibt dazu einen 
Überblick. 

Abbildung 4-18: Nutzungsmöglichkeiten der Biomasse 
 (alle Brennstoffe können prinzipiell auch zur Stromerzeugung – bevorzugt in 

Kraft-Wärme-Kopplung – eingesetzt werden, zu Biogas siehe Kapitel 4.5) 
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Die Vielfältigkeit der biogenen Einsatzstoffe spiegelt sich auch in den sehr unterschiedlichen 
Kosten der Energieerzeugung wider. Ausschlaggebend für die Wirtschaftlichkeit der Anlagen 
sind insbesondere die Brennstoffbereitstellungskosten, die von „negativen“ Kosten - durch 
Gutschriften für vermiedene Deponie- und Entsorgungskosten – für Althölzer über preiswerte 
Reststoffe aus der holzverarbeitenden Industrie (um 1 Pf/kWh) bis hin zu ca. 6 Pf/kWh für 
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Miscanthus oder Getreide-Ganzpflanzen reichen (Abbildung 4-19). Die Kosten nachwachsen-
der Rohstoffe liegen demnach um das 1,5 bis 2-fache über den Kosten der meisten biogenen 
Reststoffe. Deshalb ist in der derzeitigen Phase der Biomassenutzung die Reststoffnutzung 
von vorrangiger Bedeutung. Für die weitere Betrachtung der Stromgestehungskosten werden 
vier Brennstoffpreise zugrunde gelegt: Kostenloses bzw. preiswertes naturbelassenes Restholz 
(Hackschnitzel aus Sägewerksabfällen mit 1,3 Pf/kWh), Hackschnitzel aus Waldrestholz (3,5 
Pf/kWh) und Hackschnitzel aus Kurzumtriebsplantagen (5,5 Pf/kWh). In Abbildung 4-19 ist 
zum Vergleich zusätzlich die Kostenbandbreite der Biogasherstellung (Kapitel Biogas) und 
der Holzgasherstellung74 eingetragen, wie sie sich aus den berücksichtigten Referenzanlagen 
ableiten lässt. Mit 5-10 Pf/kWh liegen diese Kosten deutlich über denjenigen von Erdgas. 
Flüssige biogene Brennstoffe zur Stromerzeugung werden nicht betrachtet. 

Allen Nutzungsformen biogener Brennstoffe gemeinsam ist der erhebliche Beitrag zum 
Klima- und Ressourcenschutz. Zur Bereitstellung von einer Einheit fester Biomasse werden 
zwischen 0,05 und 0,12 Einheiten erschöpflicher Energie für den Anbau, Transport und 
eventuellen Düngemitteleinsatz eingesetzt. Bei Biokraftstoffen ist der Energieaufwand mit 
0,15 (Rapsöl) und 0,6 (Ethanol aus Kartoffeln) Einheiten je Einheit Kraftstoff etwas höher. 
Auch unter Berücksichtigung der Treibhausgase Methan und Lachgas - letzteres wird bei der 
Herstellung von Düngemitteln und durch stoffliche Vorgänge im Boden freigesetzt - bleibt die 
Bilanz deutlich positiv. 

Abbildung 4-19: Repräsentative Kosten der Bereitstellung von biogenen Brennstoffen frei 
Feuerungsanlage und Vergleich mit gasförmigen biogenen Brennstoffen 
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Für andere Umweltprobleme, beispielsweise die Versauerung der Böden durch Schwefel- und 
Stickoxide oder den Abbau stratosphärischen Ozons, sieht die Bilanz von Biomasse im Ver-
gleich zu fossilen Vergleichsprozessen ambivalenter aus. Wichtig ist hier vor allem, mit wel-
chem Prozess verglichen wird und ob Nebenprodukte der Biomasse-Herstellungspfade 

                                                 
74 Zu Holzgas vgl. die Erläuterungen zu den Referenztechniken, insbesondere zu Betriebs- und Wartungs-

kosten. 
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genutzt werden. Bei nachwachsenden Rohstoffen ist Wert auf die Integration in vorhandene 
Fruchtfolgen und eine ökologisch verträgliche Anbauweise (wenig Düngung, Verzicht auf 
Pflanzenschutzmittel) zu legen. 

4.6.2 Stromerzeugung mit Biomasse – heutiger Status und Entwicklungspotenziale 

Weitverbreitet ist die energetischen Nutzung von Biomasse zur Wärmeerzeugung. Um eine 
vollständige und emissionsarme Verbrennung zu gewährleisten und Rücksicht auf den Asche-
gehalt, die Brennstoffzusammensetzung, Form und Partikelgröße der Brennstoffe zu nehmen, 
wurden für die verschiedenen Größenklassen der Anlagen unterschiedliche Feuerungstypen 
entwickelt, die sich im Wesentlichen durch die Art der Brennstoffaufbereitung und -zufuhr 
unterscheiden. Die heutige Nutzung biogener Feststoffe geschieht überwiegend in Kleinst- 
(Anlagen unter 15 kW, z. B. Kamine oder Kachelöfen) oder Kleinanlagen (Anlagen von 
15 kW bis 1 MW für Holz bzw. 100 kW für halmgutartige Biomasse für Zentralheizungen). 
Automatische Brennstoffbeschickung und Feuerungsregelungen haben den Bedienungskom-
fort erhöht. Kleinanlagen unterliegen dabei auch den Emissionsgrenzwerten des Bundesim-
missionsschutzgesetzes. Neben Scheitholz und Hackschnitzeln können auch Holzpellets zum 
Einsatz gelangen.  

Mit Holzfeuerungen werden zunehmend auch Nah- und Fernwärmenetze mit Wärme versorgt 
werden. In Österreich, das seit Jahren Biomasse systematisch fördert, gibt es bereits 360 Bio-
masse-befeuerte Nahwärmeanlagen. Knapp 12 % des Gesamtenergieverbrauches werden mit 
Biomasse gedeckt. In Baden-Württemberg existieren ca. 40 biomassegefeuerte Nahwärmean-
lagen. Die größeren Feuerungen in solchen Systemen haben den Vorteil, dass sich ein höherer 
technischer Optimierungsaufwand lohnt. 

Bislang hat die Stromerzeugung aus Biomasse eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Als 
einzige Technik wird derzeit die Nutzung der Verbrennungsabwärme in Form von Dampf 
zum Antrieb von (Gegendruck-) Dampfturbinen in nennenswertem Umfang angewendet. 
Dieses Verfahren kommt in vielen Industriebetrieben zur Nutzung von Restholz zum Einsatz. 
Die Stromnutzungsgrade sind jedoch mit Werten zwischen 10 und 20 % (Abbildung 4-20) 
relativ gering. Für eine umfassendere Nutzung der Biomasse zur Stromerzeugung außerhalb 
der holzverarbeitenden Industrie ist diese Technologie daher nicht von wesentlicher 
Bedeutung. 
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Abbildung 4-20: Verfahren und verfügbare Wärmekraftmaschinen für die Stromerzeugung 
aus fester Biomasse 
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Eine weitere, kostengünstige Möglichkeit zur Verbrennung von Biomasse ist auch die Mit-
verbrennung in existierenden Kraftwerken. Aus Effizienzgründen kommen vorzugsweise 
Heizkraftwerke in Betracht. Die relativ geringen (zusätzlichen) Investitionskosten führen zu 
einem im Vergleich mit heutigen Steinkohlepreisen wirtschaftlichen Betrieb, vor allem wenn 
Brennstoffe zum Einsatz gelangen, für die Entsorgungserlöse erzielt werden können (Althöl-
zer). Probleme durch Bestandteile der Biomasse, z. B. Alkali-Metalle, Arsen und Phosphor 
(Deaktivierung des Katalysators, Belastung der Asche) sowie durch den niedrigeren Schmelz-
punkt der Biomasse können technisch bewältigt werden (Flaig 1994). Damit ist die Biomas-
semitverbrennung neben dem Biomasse-HKW mit Dampfturbine eine ebenfalls heute 
einsetzbare Technologie und dürfte bei einer kurzfristig angestrebten Ausweitung der 
Biomassenutzung von Bedeutung sein. Wärme aus Biomassefeuerungen kann auch in 
innovativen Stirlingmotoren verstromt werden. Diese sind kommerziell allerdings noch nicht 
erhältlich. 

Verbesserungsmöglichkeiten heutiger Feuerungen gibt es sowohl im Bereich der Wirkungs-
grade wie auch der Emissionen. Durch Kondensation der Rauchgase und Vortrocknung der 
Biomasse können beispielsweise die Wirkungsgrade erheblich gesteigert werden. Die Emissi-
onen können durch einen kontinuierlichen Verbrennungsvorgang und durch eine effiziente 
Staubabscheidung gesenkt werden. Allerdings führt die Verringerung der Kohlenmonoxid-
Emissionen zu einem Anstieg der NOx-Emissionen, der dazu durch den zukünftigen Einsatz 
stickstoffhaltiger Brennstoffe (Stroh und Ganzpflanzen) weiter verstärkt werden kann. Um 
dem entgegenzuwirken, müssen zukünftige Holzfeuerungen mit gestufter Luftzuführung und 
ggf. mit Entstickungsmaßnahmen ausgerüstet werden.  

Eine Alternative zu der Verbrennung ist die Vergasung. Sie stellt insbesondere für die Stro-
merzeugung eine vielversprechende Option dar, da das entstehende Holzgas sowohl in kon-
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ventionellen Blockheizkraftwerken (BHKW) als auch in Gasturbinen, GuD-Anlagen oder 
auch Brennstoffzellen eingesetzt werden kann. Die Stromerzeugung mit Holzgas verspricht 
hohe Wirkungsgrade auch schon bei kleineren Anlagen und prozessbedingt geringere Emissi-
onen als die Direktverbrennung von Biomasse. Zwar sind in den letzten Jahren erhebliche An-
strengungen unternommen worden um diese Technologie großtechnisch verfügbar zu 
machen, kommerziell werden jedoch erst wenige Anlagen betrieben. Anlagen zur gekoppelten 
Strom- und Wärmeerzeugung sind bisher ausschließlich als Pilot- bzw. 
Demonstrationsanlagen realisiert worden, z.B. ein 1 MWel-BHKW in Leipzig und ein Gas- 
und Dampf-Kraftwerk in Värnamo, Schweden. Eine technische Herausforderung stellt 
insbesondere die Gasreinigung dar, da die Energiewandler ein möglichst kondensatfreies 
(Teer) und staubfreies Gas benötigen. Bisher verhindert der damit verbundene Aufwand einen 
wirtschaftlichen Betrieb derartiger Anlagen (BIZ-Newsletter 2000). 

Die hier kurz skizzierten Technologien sind nachfolgend durch entsprechende Referenzanla-
gen repräsentiert. Sie spannen entsprechend der vielfältigen Randbedingungen einen relativ 
breiten Bereich an Stromerzeugungskosten auf. Tabelle 4-11 und Abbildung 4-21 definiert 
vier Holz-HKW mit Gegendruckdampfturbine. Wegen der geringen Stromkennzahl ist neben 
den Brennstoffkosten die jeweilige Wärmegutschrift von sehr großem Einfluss auf die Strom-
gestehungskosten. Bei üblichen Kosten der in der holzverarbeitenden Industrie verfügbaren 
Reststoffe und der dort erzielbaren Wärmegutschrift von 4 Pf/kWh arbeiten diese Anlagen 
wirtschaftlich. Für eine Nutzung von Waldrestholz sind sie bei größeren Leistungen und bei 
höheren Wärmegutschriften (Nahwärmenetze) wirtschaftlich attraktiv. 

Tabelle 4-11: Referenzanlagen für Holz-HKW mit Gegendruck-Dampfturbine (8 bar, 
170°C) zwischen 5 und 20 MWth Feuerungsleistung 

Anlagen Nr. 1 2 3 4 
Technische Daten     
Nennleistung, elektr., kWel 500 1000 2000 3000 
Nennleistung, therm. KWth 3500 7500 15000 14000 
Nutzungsgrad elektr., % 10 10 10 15 
Gesamtnutzungsgrad, % 80 85 85 85 
Ausnutzungsdauer, h/a 6000 6000 6000 6000 
Wirtschaftliche Daten     
Investition HKW + Kessel, DM/kWth 900 600 550 550 
Investition Gebäude, Lager,  
Übriges, DM/kWth 

500 400 300 300 

Gesamtinvestition bez. auf elektr. 
Nennleistung, DM/kWel 

14000 10000 8500 5670 

Betrieb, Wartung, % Invest./a 4,7 4,2 4,1 4,1 
Stromkosten, DM/kWh **)     
Brennstoffkosten 0 Pf/kWh 0,070 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
Brennstoffkosten 1,3 Pf/kWh 0,200 / 0 0,072 / 0 0,036 / 0 0,033 / 0 
Brennstoffkosten 3,5 Pf/kWh 0,420 / 0,210 0,292 / 0,067 0,253 / 0,042 0,182 / 0,028 
Brennstoffkosten 5,5 Pf/kWh (0,62) / 0,41 0,492 / 0,267 0,453 / 0,228 0,316 / 0,176 

**) Wärmegutschrift 4 Pf/kWh (links), 7 Pf/kWh (rechts); Abschreibungszeiten 15 a, Zinssatz 6 %, Brennstoff-
kosten variierend zwischen kostenlosem Restholz und Hackschnitzeln aus Kurzumtriebsplantage 
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Die Stromerzeugung auf der Basis der Holzvergasung mit BHKW hat auf der Basis der Daten 
ausgeführter Pilot- und Demonstrationsanlagen bei niedrigen Brennstoffkosten und größeren 
Leistungen bereits kurzfristig wirtschaftliche Einsatzchancen, (Tabelle 4-12, Anlagen 1 und 2, 
Abbildung 4-22). Wird insbesondere Altholz vergast (Entsorgungserlöse) und die Wärme in 
Nahwärmenetzen abgesetzt (Wärmegutschrift 7 Pf/kWh) so sind die Einsatzchancen günstig. 
Bei kleineren Leistungen steigen die Kosten jedoch deutlich. Die vorliegenden Kostenschät-
zungen für größere GuD-HKW mit integrierter Wirbelschichtvergasung führen für beide Re-
ferenztechnologien zu noch relativ hohen Stromgestehungskosten, (Tabelle 4-12, Anlagen 3 
und 4, Abbildung 4-22). Dies liegt insbesondere an den hohen Betriebs- und Wartungskosten, 
welche die Brennstoffkosten bei weitem übersteigen und in der Nähe der Kapitalkosten der 
Anlage liegen. Diese für Demonstrationsanlagen typischen Werte (Anlage 4 entspricht der 
Anlage in Värnamo) lassen sich im kommerziellen Einsatz vermutlich deutlich verringern. 
Werden entsprechend verringerte Werte angesetzt (4-5 % Investkosten/a), so zeigen die je-
weils unteren Balken in Abbildung 4-23, dass zumindest für GuD-Anlagen mit atmosphäri-
schen Vergaser günstige Stromgestehungskosten erzielbar sein dürften. Diese verringerten 
Kosten werden für den Technologiestatus 2010 angenommen. 

Tabelle 4-12: Referenzanlagen für BHKW mit Holzvergaser und GuD-HKW mit inte-
griertem Wirbelschichtvergaser 

 Anlagen Nr. 1 2 3 4
Technische Daten    
Vergaserleistung, kWgas 320 5200 22500 15350
Vergasungswirkungsgrad, % 70 70 85 85
Nennleistung, elektr., kWel 100 2000 8000 7200
Nennleistung, therm. KWth 180 2630 12600 6800
Nutzungsgrad elektr., % 31 38 36 47
Gesamtnutzungsgrad BHKW bzw. HKW % 88 88 92 92
Ausnutzungsdauer, h/a 6000 6000 6000 6000
Wirtschaftliche Daten    
Investition Vergaser, DM/kWgas 2400 1200  
Investition BHKW, HKW, Übriges, DM/kWth 3100 1500  
Gesamtinvestition bez. auf elektr. Nennleistung, 
DM/kWel 

9650 4160 4300 9400

Betrieb, Wartung einschl. Holzvergaser % 
Invest./a ;  bei BHKW zusätzl. Vollwartung 
DM/kWhel 

8,2 
0,04 

7,5 
0,02 

20 10

Stromkosten, DM/kWh **)    
Brennstoffkosten 0 Pf/kWh 0,147 / 0,201 0,020 / 0,059 0,107 / 0,154 0,252 /0,280
Brennstoffkosten 1,3 Pf/kWh 0,207 / 0,261 0,069 / 0,108 0,149 / 0,197 0,284 /0,313
Brennstoffkosten 3,5 Pf/kWh 0,307 / 0,361 0,151 / 0,191 0,221 /0,269 0,340 / 0,368
Brennstoffkosten 5,5 Pf/kWh  0,225 / 0,269 0,287 / 0,334 0,390 / 0,418

(Anlagen 1 und 2 BHKW mit Gleichstrom-Holzvergaser; Anlage 3 GuD-Anlage mit atmosphärischen 
Wirbelschichtvergaser (1,5 bar), Anlage 4 GuD-Anlage mit Druckvergaser (22 bar); Status: 
Demonstrationsanlagen und Planungsdaten) 

**) Wärmegutschrift 4 Pf/kWh (links) bzw. 7 Pf/kWh (rechts); Abschreibungszeiten 15 a, Zinssatz 6 %, Brenn-
stoffkosten variierend zwischen kostenlosem Restholz und Hackschnitzeln aus Kurzumtriebsplantage 
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Abbildung 4-21: Stromgestehungskosten von Referenzanlagen für Holz-Heizkraftwerke mit 
Gegendruckdampfturbine von 0,5 MWel bis 3 MWel 
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Abbildung 4-22: Stromgestehungskosten von Referenz Anlagen für BHKW mit Holzver-
gasung von 320 kWel und 2000 kWel 
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Abbildung 4-23: Stromgestehungskosten der Referenzanlagen für biomassegefeuerte GuD-
Heizkraftwerke mit integriertem Wirbelschichtvergaser mit 7,2 bzw. 8 MWel 

 Nennleistung, Nennlaststunden 6.000 h/a; jeweils obere Balken: derzeitige 
Betriebs- und Wartungskosten, jeweils untere Balken: reduzierte Betriebs- 
und Wartungskosten 
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4.6.3 Technische Potenziale und Angebotskurven der Biomassenutzung  

Bei der Bestimmung der technischen Potenziale der Biomasse für energetische Zwecke ist 
zwischen der Nutzung von Reststoffen (Restholz, Reststroh) und der Nutzung von Energie-
pflanzen zu unterscheiden. Die Potenzialangaben zu energetisch verwertbaren organischen 
(festen) Reststoffe liegen zwischen 200 und 520 PJ/a. Als gesicherter Referenzwert kann 320 
PJ/a festgelegt werden, davon sind 100 PJ/a Reststroh (BMU 2000). Damit können rund 
2,5 % des (derzeitigen) Primärenergiebedarfs Deutschlands bereitgestellt werden. Das Poten-
zial ist im Durchschnitt zu rund 10 % erschlossen. Für einzelne Reststoffarten sind die Aus-
schöpfungsgrade allerdings deutlich höher, z.B. für Industrie- und sonstiges Restholz rund 
50 %. Setzt man weiterhin die für Energiepflanzenanbau nutzbaren Flächen mit 1,5 Mio. ha 
an, was einen relativ niedrigen Wert darstellt (andere Abschätzungen gehen bis zu 5 Mio. ha) 
und deshalb Spielräume für eine Extensivierung der Landwirtschaft und den Anbau von Che-
mie- und Technikrohstoffen enthält (BMU 2000), so stehen weitere 300 PJ/a an Energie zur 
Verfügung. Insgesamt (620 PJ/a) ist auf der Basis dieser Restriktionen mit fester Biomasse 
ein Anteil von 4 % am (derzeitigen) Primärenergieverbrauch Deutschlands bereitstellbar.75 
Für ländliche Regionen liegen die Prozentanteile beim Drei- bis Vierfachen dieses 

                                                 
75 Mit dem Flächenwert von 5 Mio. ha und einem höheren Nutzungspotenzial für Restholz von 290 PJ/a (Flaig 

1998) erhält man insgesamt eine Energiemenge von 1.350 PJ/a, also einen potenziellen Anteil von 9,5 % 
des derzeitigen Primärenergieverbrauchs. 
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Durchschnittswertes, so dass sich für viele Landgemeinden attraktive Möglichkeiten einer 
nennenswerter Energieversorgung auf der Basis von Biomasse ergeben. Je nach dem Mix der 
eingesetzter Wandlungstechnologien können damit in Kraft-Wärme-Kopplung 50 bis 60 
TWh/a Strom erzeugt werden. 

Für Baden-Württemberg beläuft sich die Höhe des technischen Potenzials fester 
Restbiomasse auf 55 PJ/a (35 PJ/a Waldrestholz, 10 PJ/ Industrie- und Sägerestholz, 8 PJ/a 
Altholz und 2 PJ/a Reststroh und Straßengrün), für Energiepflanzen wird eine Fläche von 
130.000 ha festgesetzt (= 8 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche), worauf sich weitere 
25 PJ/a Energie gewinnen lassen. Der Gesamtwert von 80 PJ/a entspricht knapp 5,5 % des 
derzeitigen Primärenergieverbrauchs des Landes (Nitsch 1999) bzw. 6-7 TWh/a Strom, wenn 
die gesamte Biomasse in Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzt wird. Das baden-
württembergische Reststoffpotenzial ist zu rund 30 % erschlossen mit Werten von 90 % bei 
Industrierestholz und 25 % bei Waldrestholz. 

Angebotskurven der Biomassenutzung können angesichts der Vielfalt der Nutzungstechnolo-
gien, der unterschiedlichen Brennstoffkosten und der Spielräume bei der Wärmegutschrift nur 
grob skizziert werden. Abbildung 4-24 zeigt eine mögliche Ausgestaltung für das Biomasse-
potenzial von Deutschland. Die zuvor behandelten Referenztechnologien sind hinsichtlich der 
Kosten mit ihrem gewichteten Mittelwert und der jeweiligen Ober- und Untergrenze charakte-
risiert. Die (mittleren) Brennstoffkosten wurden den noch erschließbaren Mengenpotenzialen 
zugeordnet: Altholz (0 Pf/kWh) = 45 PJ/a; Industrierestholz (1,3 Pf/kWh) = 25 PJ/a; Wald-
restholz (3,5 Pf/kWh) = 80 PJ/a und Anpflanzungen (5,5 Pf/kWh) = 285 PJ/a., insgesamt also 
435 PJ/a. Reststroh wird nicht berücksichtigt. Diese Mengen wurden plausibel den Referenz-
technologien zugeordnet, wobei natürlich Ermessensspielräume vorhanden sind. So wird z.B. 
das noch erschließbare Industrierestholz vollständig in Dampfturbinen-HKW eingesetzt, 
Waldrestholz schwerpunktmäßig in BHKW mit Holzgas, aber auch in der Mitverbrennung in 
Steinkohle-Kraftwerken und -HKW und Altholz schwerpunktmäßig in GuD-HKW mit integ-
rierter Wirbelschichtvergasung und in der Mitverbrennung. Auf diese Weise kommt ein noch 
erschließbares Strompotenzial von 40 TWh/a zustande. Im einzelnen bedeuten in der Abbil-
dung: 

1) Dampfturbinen-HKW mit Industrierestholz: Mittelwert der Stromkosten = 4,5 Pf/kWh, 
2) Mitverbrennung (Biomasseanteil 30 %) von Altholz: 5,6 Pf/kWh, 
3) Mitverbrennung von Waldrestholz: 6,7 Pf/kWh, 
4) Mitverbrennung von Holz aus Energieplantagen: 7,3 Pf/kWh, 
5) Altholzvergasung in GuD-HKW:76 9,4 Pf/kWh, 
6) Altholzvergasung und Einsatz in BHKW: 10,0 Pf/kWh, 
7) Vergasung von Waldrestholz in GuD-HKW: 20 Pf/kWh, 
8) Vergasung von Waldrestholz und Einsatz in BHKW: 25 Pf/kWh, 
9) Vergasung von Plantagenholz in GuD-HKW: 26 Pf/kWh, 
10) Vergasung von Plantagenholz und Einsatz in BHKW: 35 Pf/kWh. 

                                                 
76 Referenztechnik mit reduziertem Betriebs- und Wartungskosten im kommerziellen Einsatz. 
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Abbildung 4-24: Möglicher Verlauf einer Angebotskurve für das Zuwachspotenzial von 
Strom aus Biomasse mit der aus den Referenztechnologien resultierenden 
Bandbreite der Stromgestehungskosten 
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Wirtschaftlich günstige Optionen sind der Einsatz von Dampfturbinen-HKW und die Mit-
verbrennung in bestehenden Kohlekraft- bzw. heizkraftwerken zwischen mittleren Stromge-
stehungskosten von 4,5 bis 7,5 Pf/kWh. Für letztere entspricht das zugrunde gelegte 
Zuwachspotenzial Kohlekraftwerken und Heizkraftwerken mit einer Gesamtleistung von 
7.000 MW, die zu je 30 % mit Biomasse befeuert würden. Auch die Vergasung von Altholz 
(Optionen 5 und 6; Entsorgungserlöse sind in Abbildung 4-24 nicht berücksichtigt) sind 
günstige ökonomische Lösungen. Die Vergasung teurerer Biobrennstoffe (Optionen 7 bis 10; 
Waldrestholz und Plantagenholz) ist dagegen noch relativ kostspielig. 

4.7 Zusammenfassung der Kostenbetrachtungen 
Die ermittelten Kosten aller Referenztechnologien sind im Folgenden nochmals im Überblick 
zusammengestellt. Gezeigt ist der jeweilige Minimalwert und die durch unterschiedliches 
Energieangebot und Einheitsleistung sowie im Fall von Biomasse und Biogas infolge 
unterschiedlicher Wärmegutschriften und Brennstoffkosten verursachte Bandbreite der 
Stromgestehungskosten (Abbildung 4-25). Mögliche Entsorgungserlöse im Fall der Biomasse 
(Altholz) und des Biogases (Abfälle für Kofermentation) wurden nicht berücksichtigt. Der 
Kalkulationszinssatz beträgt einheitlich 6 %, die Abschreibungsdauer variiert anlagenbedingt 
zwischen 15 und 30 Jahren. Ohne Berücksichtigung der Photovoltaik (heutige Kosten zwi-
schen 114 und 180 Pf/kWh) und von Biomasse-HKW mit kostenlosem Restholz und hoher 
Wärmegutschrift (0 Pf/kWh) liegen die derzeitigen minimalen Stromgestehungskosten zwi-
schen 4 und 30 Pf/kWh, die Bandbreite der Höchstwerte liegt zwischen 15 und 37 Pf/kWh. 
Die Strompreise variieren also um etwa eine Größenordnung. 
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Abbildung 4-25: Übersicht über die derzeitigen Stromgestehungskosten erneuerbarer Ener-
gien (ohne Photovoltaik) 

 unter Berücksichtigung der Bandbreite infolge unterschiedlichem Energie-
angebot, Einheitsleistung, Brennstoffkosten und Wärmegutschriften 
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Bis zum Jahr 2010 reduzieren sich insbesondere die Kosten der Stromerzeugung aus 
Photovoltaik und Windenergie. Erstere liegt dann im Bereich 58-95 Pf/kWh. Auch im Bereich 
der Biogaserzeugung und -nutzung und der Biomassevergasung dürften die Kosten noch sin-
ken, sobald größere Anlagenstückzahlen hergestellt werden und sich Betriebs- und Wartungs-
kosten verringern. Mögliche Kostendegressionen können z.B. in Analogie zur BHKW-
Entwicklung angenommen werden. Jedoch ist Intensität und zeitlicher Ablauf dieser Kosten-
degressionen ungewiss.  

Für den Technologiestatus 2010 (Abbildung 4-26) verringert sich die Kostenbandbreite der 
minimalen Stromgestehungskosten auf 2 bis 18 Pf/kWh, bei günstigen Wärmegutschriften und 
kostenlosem Restholz können sich rein rechnerisch preiswerte GuD-HKW mit integriertem 
Wirbelschichtvergaser (verringerte Betriebs- und Wartungskosten angenommen!) auch allein 
aus der Wärmevergütung tragen. Ein großer Teil der Technologien liegt mit den günstige 
Kosten im Bereich um 10 Pf/kWh. Bis 2020 sinken die Kosten der Photovoltaik (35-
58 Pf/kWh) und der Windenergie (7–15 Pf/kWh) weiter, die Bandbreite der minimalen Kos-
ten liegt zwischen 2 und 16 Pf/kWh, obere Werte reichen nach wie vor bis 35 Pf/kWh. 
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Abbildung 4-26: Übersicht über die Stromgestehungskosten erneuerbarer Energien im Jahr 
2010 (ohne Photovoltaik)  

 unter Berücksichtigung der Bandbreite infolge unterschiedlichem Energie-
angebot, Einheitsleistung, Brennstoffkosten und Wärmegutschriften 
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4.8 Weitere Optionen der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
Neben den bereits in unterschiedlichem Ausmaß genutzten, oben erläuterten Technologien 
existieren noch weitere Möglichkeiten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, die 
entweder noch nicht im Einsatz sind oder in Deutschland nicht eingesetzt werden können, 
aber zu einem späteren Zeitpunkt als Importenergie im Rahmen eines europäischen Stromver-
bundes Bedeutung erlangen können. Erstere ist die Stromerzeugung mittels Wärme aus tiefen, 
heißen Gesteinsschichten; stellvertretend für die zweite Art können solarthermische Kraft-
werke genannt werden, die konzentrierte Solarstrahlung nutzen.77 Der Status beider 
Technologien wird im Folgenden erläutert.  

4.8.1 Geothermische Stromerzeugung (Hot-Dry-Rock-Verfahren zur Stromerzeugung) 

Bei der Hot-Dry-Rock-Technik (HDR) handelt es sich um eine Technologie, die sich noch im 
Entwicklungsstadium befindet. Die Nutzung heißer, trockener Gesteinsschichten in bis zu 
5 km Tiefe ist eine Möglichkeit der geothermischen Wärme- und Stromerzeugung mittels 
Tiefbohrungen und anschließender sogenannter hydraulische Stimulation zur Erzeugung un-
terirdischer Wärmeaustauschflächen. Dazu wird Wasser unter sehr hohem Druck und mit ho-
hen Fließraten aus der Bohrung in das Gestein gepresst. Dabei werden natürlich vorhandene 

                                                 
77 Weitere Möglichkeiten für europäische Breiten sind die Wellenenergie, die Gezeitenenergie, sowie die 

Technologie der Auf- und Fallwindkraftwerke, bei denen die durch Einstrahlung entstehenden Temperatur-
unterschiede in Luftschichten in großen Kaminen in Strömungsenergie umgesetzt wird. Nur 
solarthermische Kraftwerke auf Parabolrinnenbasis werden bereits kommerziell eingesetzt. 
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Risse und Spalten hydraulisch aufgeweitet und geschert bzw. neue Risse aufgebrochen und so 
die Durchlässigkeit des Gesteins erhöht.  

In einem Forschungsprojekt in Soultz sous Forets im Elsass (Oberrheingraben) wurde auf 
diese Weise in 3.900 m Tiefe eine unterirdische Wärmetauscherfläche von ca. 3 km2 erschlos-
sen. In einem 1997 durchgeführten Zirkulationsversuch ergab sich eine kontinuierlich extra-
hierbare Leistung von 10-11 MWth. 1999 wurde die Bohrung auf 5.000 m vertieft. Dabei 
wurden Temperaturen bis 195 °C angetroffen. Zum Betrieb einer solchen Anlage wird kaltes 
Wasser in die Tiefe gepumpt (Injektionsbohrung) und über eine zweite Bohrung (Produkti-
onsbohrung) wieder an die Oberfläche geführt. Das in den heißen Tiefengesteinen erhitzte 
Wasser kann zur Speisung von Nah- und Fernwärmenetzen und bei einem entsprechend ho-
hen Temperaturniveau auch zur Bereitstellung von Industriedampf genutzt werden. Bei Be-
triebstemperaturen zwischen 180 und 220 °C kann jedoch auch mittels eines Dampfkreis-
prozesses Strom erzeugt werden. Der elektrische Wirkungsgrad liegt dabei bei etwa 10-16 %. 
In Soultz soll in den nächsten Jahren eine Pilotanlage mit 3 MWel und 20 MWth errichtet 
werden. Eine weitere Demonstrationsanlage ist in Bad Urach geplant.  

Tabelle 4-13: Hot-Dry-Rock-Referenzanlagen für eine Lagerstättentemperatur von 200 °C 
und einer Bohrtiefe von 5.000 m, (Zins 6 %, Abschreibung 30 a) 

Referenzjahr  2005 2010 2020 
Typische Leistung  MWel 5 (Prototyp) 10 50 
Volllaststunden h/a 5.500 7.000 7.500 
Investition  DM/kW 8.500 6.900 4.500 
Betriebskosten  % Inv./a 5,5 4,5 4,0 
Stromkosten  DM/kWh 0,197 0,116 0,065 

Quelle:  Tenzer 1999; Schätzungen für die 10-MW-Anlage nach UNSW 2000; eigene Berechnungen. 

Prinzipiell kann überall in Deutschland eine Bohrung mit der nötigen Tiefe erzeugt werden, 
um ein HDR-Heizkraftwerk zu installieren. In Leistungsgrößen von 20 bis 50 MWel könnten 
solche Kraftwerke mit einem technischen Stromerzeugungspotenzial von ca. 125 TWh/a bis 
zu 30 % des deutschen Stromverbrauchs bereitstellen (Tenzer 1999). Die Bohrkosten für zu-
künftige HDR-Kraftwerke mit 10 MWel werden auf etwa 38 Mio. DM, die gesamten spezifi-
schen Investitionskosten auf 6.900 DM/kW geschätzt. (UNSW 2000). Bis 2010 könnten 
demnach die ersten industriellen Großanlagen mit Stromgestehungskosten von etwa 11-
12 Pf/kWh auf den Markt kommen. Größere Anlagen von 50 MWel können Stromerzeu-
gungskosten von ca. 7 Pf/kWh erreichen (Tabelle 4-13). 

Strom aus geothermischen Anlagen wurde im Jahr 2000 in das EEG aufgenommen und wird 
nun je nach Größe der Anlage (>20 MW, < 20 MW) mit Sätzen zwischen 14 und 
17,5 Pf/kWh vergütet. Damit wurde die wirtschaftliche Grundlage für die Einführung der 
Hot-Dry-Rock-Technologie in Deutschland geschaffen. Allerdings muss die technische 
Machbarkeit und Zuverlässigkeit dieses Verfahrens noch demonstriert werden. 

Weltweit wurden 1997 mittels geothermischer Energie rund 44 TWh/a Strom erzeugt (GV 
1999, Stefansson/Fridleifson 1998), davon in den USA allein 16 TWh/a. Die weltweit instal-
lierte Leistung beträgt rund 8.000 MW (Abbildung 4-27). In der EU ist der Haupterzeuger 
Italien mit 3,8 TWh/a bzw. 750 MW Leistung. Island erzeugt 375 GWh/a Strom mittels geo-
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thermischer Kraftwerke von insgesamt 80 MW Leistung. Diese Energie stammt allerdings 
ausschließlich aus geothermischen Anomalitäten mit hohen Temperaturen nahe der Erdober-
fläche. Bisher werden deutlich unter 1 % der weltweit verfügbaren geothermischen Ressour-
cen genutzt, die auf rund 12.000 TWh/a geschätzt werden.  

Abbildung 4-27: Installierte Leistung weltweit, in Europa und in Deutschland sowie Ent-
wicklung der Gestehungskosten geothermischer Stromerzeugung seit 1980 
und Ausblick bis 2010 

  (Zins 6 %/a, Abschreibung 20 a, Auslastung 7.500 h/a) 
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Quelle: Atlas 1996 und eigene Rechnungen 

Geothermische Potenziale eignen sich in einigen Ländern auch zum Import von Elektrizität. 
So sind z.B. in Island die Stromerzeugungspotenziale der Geothermie deutlich höher als der 
dortige Strombedarf, weshalb ein Export dieser Elektrizität nach Deutschland über HGÜ-Lei-
tungen untersucht wurde. Eine Studie von (Sigurdsson 1999) weist für ein entsprechendes 
Projekt mit einer Übertragungsleistung von 550 MWel und einer jährlichen Energielieferung 
von 4,5 TWh/a Investitionskosten von insgesamt 5,8 Mrd. DM und Stromgestehungskosten in 
Deutschland von rund 0,10 DM/kWh aus. Der Strom aus solchen Quellen entspricht mit über 
8.000 Volllaststunden pro Jahr einer Grundlastversorgung mit erneuerbarer Energie. Das Ex-
portpotenzial geothermischer Elektrizität aus Island beträgt insgesamt etwa 20 TWh/a. Wei-
tere 30 TWh/a könnten aus Island auf der Basis von Wasserkraft exportiert werden. 

4.8.2 Stromerzeugung mittels solarthermischer Kraftwerke 

4.8.2.1 Einsatzbereiche und bisheriger Ausbau 

Zu den konzentrierenden solarthermischen Kraftwerkskonzepten gehören Parabolrinnen-, So-
larturm- und Paraboloidkraftwerke. Aus ökonomischer Sicht, aber auch aus ökologischen 
Gründen (Flächenbedarf), liegen die günstigsten Einsatzbedingungen in Ländern mit hoher 
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direkter Sonneneinstrahlung, da nur diese optisch konzentriert werden kann. Solarthermische 
Kraftwerke sind daher nur in diesen Ländern im Einsatz (zur Zeit Kalifornien) bzw. in Pla-
nung. Aus europäischer bzw. deutscher Sicht ist ihr Einsatz im Mittelmeerraum von besonde-
rem Interesse. 

Das technische Prinzip ist einfach: Wärme aus linear oder punktförmig konzentrierenden 
Sonnenkollektoren wird bei hohen Temperaturen an eine Wärmekraftmaschine abgegeben, 
z.B. an eine Dampfturbine, an eine Gasturbine oder an einen Stirling-Motor (Abbildung 
4-28). Die Solarwärme kann direkt genutzt, aber auch in thermischen Speichern (Beton, 
Keramik, Phasenwechselspeicher) gesammelt und nachts an das Kraftwerk abgegeben 
werden. Mit fossilen oder erneuerbaren Brennstoffen kann außerdem zugefeuert werden, so 
dass eine ständige Verfügbarkeit der elektrischen Leistung gewährleistet ist (Becker et al. 
2000; BINE 1998). Die Kraft-Wärme-Kopplung ist ebenso wie bei der Nutzung fossiler 
Brennstoffe ein besonders attraktives Einsatzgebiet, da hier die „eingesammelte“ 
Sonnenenergie mit Wirkungsgraden von bis zu 90 % in Nutzenergie umgewandelt werden 
kann. Vorgeschlagene Anwendungen reichen von der Kombination mit 
Meerwasserentsalzungsanlagen bis hin zur Erzeugung von Fernkälte und industrieller 
Prozesswärme. 

Abbildung 4-28: Prinzip solarthermischer Kraftwerke: 
 Ein konventionelles Kraftwerk zur Strom- oder zur kombinierten Strom- und 

Wärmeerzeugung wird mit Hochtemperaturwärme aus konzentrierenden 
Sonnenkollektoren betrieben 
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Beim Solarturmkraftwerk wird das Sonnenlicht durch ein großes Feld einzeln aufgestellter 
und der Sonne nachgeführter Spiegel (Heliostaten) auf der Spitze eines bis zu etwa 100 m ho-
hen Turmes gebündelt. Beim konventionellen Solarturmkonzept wird dort ein Wärmeträger 
(Luft, Salz, Dampf) in einem der Strahlung ausgesetzten Rohrbündel oder einer porösen Mat-
rix (volumetrischer Receiver) auf 600-800 °C erhitzt (Tabelle 4-14). Die solare Wärme wird 
anschließend über einen Dampferzeuger und eine Dampfturbine zur Stromerzeugung genutzt. 
Dabei können solar-elektrische Spitzenwirkungsgrade von etwa 18-23 % erreicht werden. 
Bisher wurden mehrere Demonstrationsprojekte zur Solarturmtechnologie in USA (Solar 
Two), Spanien (Plataforma Solar de Almería) und in Israel (Weizmann Institut) durchgeführt. 
In Deutschland (DLR) sowie in Israel (Weizmann Institut) laufen derzeit Entwicklungsarbei-
ten zu einem Konzept, bei dem ein geschlossener „volumetrischer“ Strahlungsempfänger 
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(REFOS; (Buck et al. 2000)) eingesetzt wird, der in der Lage ist, Luft unter Druck zu 
erhitzen. Damit wird es möglich, konzentrierte Sonnenenergie auch in Gasturbinen und in 
hocheffiziente GuD-Kraftwerke einzuspeisen. Projektierte solar-elektrische Wirkungsgrade 
dieses solaren GuD-Konzepts liegen bei 30 %. Der Wirkungsgrad der Brennstoffnutzung im 
Hybridbetrieb liegt wie bei konventionellen GuD-Kraftwerken bei über 50 %. 

Tabelle 4-14: Übersicht der Technologien zur solarthermischen Elektrizitätserzeugung  

Solarturm Solarturm
(REFOS)

Parabolrinne Parabolrinne
(DSG)

Paraboloid

Leistung (solar) MWe 5 - 200 5 - 200 5 - 200 5 - 200 0,01 - 0,1

Einsatz Dampfturbine,
ISCCS

Gasturbine,
GuD-Kraftwerk

Dampfturbine,
ISCCS

Dampfturbine,
ISCCS

Gasturbine,
Stirling Motor

Receiver / Absorber
Rohrbündel oder

drucklose volume-
trische Receiver

volumetrische
Druckreceiver Absorberrohr Hochdruck-

Absorberrohr
Rohrbündel oder

Heat Pipe

Wärmeträger Luft, Salz, Dampf Luft Thermoöl Dampf Luft, Helium,
Wasserstoff

Spitzenwirkungsgrad % 18 - 23 ca. 30 18 - 21 20 - 23 20 - 29

Mittlerer Wirkungsgrad % 14 - 19 ca. 25 10 - 15 14 - 18 16 - 23

Betriebstemperatur °C 600 - 800 800 - 1200+ 300 - 400 400 - 500 900 - 1200+
Betriebsdruck bar < 5 15 - 20 < 5 ca. 100 bis 15
Status Demonstration F&E kommerziell F&E Demonstration
(GuD: Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, DSG: Direct Steam Generation, REFOS: Solar Receiver für Fossile 
Gasturbinen und GuD-Anlagen, ISCCS: Integrated Solar and Combined Cycle System, (Beschreibungen siehe 
Text). Die angegebenen Wirkungsgrade beziehen sich auf die Umwandlung der eingestrahlten Energie in Wech-
selstrom am Netz. Die Wirkungsgrade für die Zufeuerung und Umwandlung der thermischen Energie im 
Hybridbetrieb eingesetzter Brennstoffe sind denen gleichwertiger konventioneller Kraftwerke vergleichbar.) 

Parabolrinnenkraftwerke benutzen bis zu 100 m lange, trogförmige Spiegel zur Bündelung 
des Sonnenlichts auf ein Absorberrohr, in dem entweder ein Thermoöl oder direkte Dampf-
erzeugung (DSG) den Transport der Wärme zur Dampfturbine übernimmt (Pilkington 1996). 
Wegen des Temperaturniveaus von 300-500 °C kann die Sonnenenergie nur in 
Dampfturbinen oder in den Dampfturbinenteil eines GuD-Kraftwerks eingespeist werden. Bei 
den Anlagen in Kalifornien wurde ein solar-elektrischer Spitzenwirkungsgrad von 21,5 % 
nachgewiesen. Die größte Anlage im Betrieb hat eine Leistung von 2 x 80 MWel. Die größte 
zweckmäßige Leistung pro Kraftwerksmodul wird auf etwa 200 MWel geschätzt. Größere 
Leistungen können durch den Bau mehrerer Module erreicht werden (Clusterbildung), was zu 
Kosteneinsparungen bei Betrieb, Instandhaltung und Wartung führt. 

Parabolrinnenkraftwerke mit einer installierten Leistung von 354 MWel sind seit Mitte der 
achtziger Jahre in Kalifornien im kommerziellen Einsatz. Neun Anlagen dieses Typs mit 
Leistungen zwischen 14 und 80 MWel wurden zwischen 1984 und 1991 in der kalifornischen 
Mojave-Wüste errichtet. Die Anlagen liefern etwa 800 GWh/a Solarstrom ans kalifornische 
Netz. Die Anlagen arbeiten im Jahresdurchschnitt mit einem Anteil von 75 % aus Sonnen-
energie und 25 % Zufeuerung aus Erdgas. Wegen der seit Ende der achtziger Jahre deutlich 
gesunkenen Brennstoffpreise konnte seit 1991 kein weiteres Kraftwerk gebaut werden. Seit 
1999 sind jedoch wieder intensive Projektentwicklungen im Gange, da die Weltbank (Global 
Environmental Facility) derzeit in Ägypten, Indien, Marokko und Mexiko solarthermische 
Kraftwerksprojekte mit bis zu je 50 MUSD Zuschuss fördert und auch andere Länder Inte-
resse an dieser Technologie zeigen.  
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Paraboloidkraftwerke sind dezentrale Einheiten mit 10 bis 100 kWel, die wegen ihrer hohen 
Betriebstemperaturen von über 900 °C die bisher höchsten solar-elektrischen Wirkungsgrade 
um 30 % erreicht haben (SBP 2000). Als Wärmekraftmaschine werden Stirling Motoren 
(Dish-Stirling Systeme) oder Gasturbinen (Dish-Brayton-Systeme) verwendet, die zusammen 
mit dem Absorber direkt im Brennpunkt des Parabolspiegels aufgehängt werden. Die techni-
sche Machbarkeit wurde weltweit mehrfach demonstriert. Paraboloidsysteme sind technisch 
einsatzfähig, konnten sich bisher jedoch auf dem internationalen Markt nicht gegen photo-
voltaische Anlagen durchsetzen.  

Technologische und ökonomische Entwicklungspotenziale 

Tabelle 4-15 zeigt die Kosten solarthermischer Stromerzeugung beim heutigen Stand der 
Technik. Während die Parabolrinnenkraftwerke in Kalifornien noch Investitionskosten von 
6.900 DM/kW aufwiesen, können neue Anlagen infolge der Erfahrungen in Kalifornien etwa 
20 % kostengünstiger erstellt werden. Skaleneffekte beim Bau größerer Einheiten von 
100 MW lassen weitere Kostensenkungen und damit Investitionskosten von heute etwa 3.800-
4.000 DM/kW erwarten. Damit sind an guten Standorten rein solare Stromgestehungskosten 
von etwa 18 Pf/kWh und im Hybridbetrieb mit 50 % Zufeuerung 12 Pf/kWh erreichbar. So-
larturmkraftwerke liegen infolge ihres geringeren Entwicklungsstandes bei etwas höheren 
Kosten. Dish-Stirling Anlagen erreichen bei einer Produktionsrate von 100 Stück/a Kosten, 
die denen heutiger Photovoltaikanlagen in sonnenreichen Ländern vergleichbar sind. Vorteil-
haft wirkt sich hier die Möglichkeit des Hybridbetriebs aus (SBP 2000).  

Gute Chancen zur technischen Weiterentwicklung der Parabolrinnentechnologie liegen in der 
Realisierung der Direktverdampfung (DSG Konzept). Man erhofft sich von dieser Technolo-
gie, die den aufwändigen Thermoölkreislauf zur Wärmeübertragung ersetzt, sowohl Kosten-
senkungen als auch eine Verbesserung der Wirkungsgrade. Eine erste Demonstrationsanlage 
zur Direktverdampfung ist seit 1999 auf der Plataforma Solar de Almería in Betrieb. Neue 
Wege bei der Gestaltung der Struktur der Parabolrinnen hat die Synthesis Solar AG, Wiesba-
den mit einem faltbaren Parabolspiegel beschritten, der eine wesentlich geringere Windlast 
und einen stark reduzierten Wasserbedarf zur Reinigung der Spiegel aufweist (Synthesis 
2000). Weitere kostensenkende F&E werden außerdem in dem europäischen Eurotrough 
Projekt durchgeführt. 

Bei der Solarturmtechnologie steht die Realisierung des REFOS Konzeptes im Vordergrund, 
da hier mit Gasturbinen und GuD-Kraftwerken ein völlig neues Marktsegment für die So-
larthermie erschlossen werden kann. Auch werden die erwarteten hohen Wirkungsgrade beim 
Einsatz in GuD-Anlagen zur einer Reduktion der notwendigen Solarfeldgrößen und damit zu 
erheblichen Kostensenkungen beitragen (Buck et al. 2000). 

Ein wichtiges technisches Entwicklungsziel ist die Realisierung großer thermischer Energie-
speicher für solarthermische Kraftwerke, um die Betriebszeit solcher Anlagen über die Son-
nenscheinstunden hinaus zu erhöhen. Die dadurch erreichbare bessere Auslastung des 
konventionellen Kraftwerksteils im Solarbetrieb wird die solaren Stromgestehungskosten 
deutlich absenken (vgl. Abbildung 4-30 ab 2007). 
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Tabelle 4-15: Investitions- und Betriebskosten solarthermischer Kraftwerke (Stand 2000) 

  SEGS II-
VII 

SEGS neu ISCCS Solar-
turm 

Dish-
Stirling 

Leistung MW 30 100 150 30 0,01 
Investition DM/kW 6900 3800 3400 5400 12700 
Betrieb solar       
Vollaststunden h/a 2100 2250 450 2250 2250 
Stromgestehungs- 
kosten 

DM/kWh 0,355 0,188 -- 0,260 0,611 

Betrieb hybrid       
Vollaststunden h/a 2600 4500 6750 4500 4500 
Brennstoffbedarf MWh/a 60 000 642 867 2 100 000 192 867 64 
Solaranteil  % 75 50 7 50 50 
Stromgestehungs- 
kosten 

DM/kWh 0,281 0,120 0,096 0,158 0,334 

Der Landbedarf von solarthermischen Kraftwerken liegt bei etwa 1 km² pro 50 MWel. Wie 
auch konventionelle Kraftwerke brauchen die Anlagen Kühlwasser, es sei denn, sie sind mit 
(aufwändigeren) Trockenkühltürmen ausgestattet, was dann jedoch zu geringeren Wirkungs-
graden führt. Wasser ist auch zum Reinigen der Spiegel notwendig, dieses kann jedoch bei 
neuen Systemen wieder aufbereitet und im Kreislauf geführt werden. Erfolgt eine Zufeuerung 
mit konventionellen Brennstoffen, müssen entsprechende Maßnahmen zur Begrenzung der lo-
kalen Emissionen getroffen werden, da diese zwar im Jahresmittel entsprechend dem Solar-
anteil stark reduziert werden, kurzfristig (z.B. nachts) jedoch bei voller Leistung denen 
konventioneller Kraftwerke vergleichbar sein können. Der Materialbedarf für die Kraftwerke 
führt bei der Herstellung zu spezifischen CO2-Emissionen von etwa 12 g/kWh (heutige Pro-
duktions- und Energiestrukturen), die Energierücklaufzeit beträgt etwa 0,25 bis 0,5 Jahre 
(Weinrebe 1999). 

Die Entwicklungspotenziale solarthermischer Kraftwerke liegen vor allem auch in der Nut-
zung der Skaleneffekte bei der in den nächsten Jahren anstehenden weltweiten Markteinfüh-
rung. Ein vorgeschlagene Ausbauprogramm sieht bis 2010 eine weltweite Ausweitung der 
installierten Leistung von heute 354 auf 7.000 MW und damit verbundene Kostensenkungen 
der Sonnenkollektoren um etwa 50 % vor (Abbildung 4-29, (Trieb et al. 1998)). Diese An-
nahmen wurden 1999 von einer Studie der Weltbank bestätigt, die daraufhin ein umfassendes 
weltweites Förderprogramm für diese Technologie im Rahmen ihrer Global Environmental 
Facility (GEF) aufgelegt hat (Enermodal 1999). Abbildung 4-30 zeigt den erwarteten zeitli-
chen Verlauf der Stromgestehungskosten solarthermischer Kraftwerke bis 2010 im Rahmen 
dieses Ausbauprogramms. Diese Technologie kann demnach voraussichtlich bis 2010 mit 
Stromgestehungskosten zwischen 6 und 12 Pf/kWh ein wirtschaftlich konkurrenzfähiges 
Kostenniveau erreichen. 
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Abbildung 4-29: Erwartete Kostensenkungen durch Skaleneffekte, Serienfertigung und tech-
nischen Fortschritt bei der Parabolrinnentechnologie bis 2010. 

 Der Lernfaktor f stellt das erzielbare Kostenniveau bei Verdopplung der 
kumulierten Produktion dar. 
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Technische Nutzungspotenziale 

Die direkte Nutzung der Solarstrahlung zur Energieerzeugung ist weltweit die ergiebigste er-
neuerbare Ressource. Für konzentrierende Systeme ist die Direktstrahlung (ohne den diffusen 
Lichtanteil) ausschlaggebend. Gebiete mit über 1.300 kWh/m²a jährlicher Einstrahlung kön-
nen als ausreichend wirtschaftlich attraktiv für konzentrierende Systeme zur Stromerzeugung 
angesehen werden. Herausragende Gebiete sind Nordafrika, der Mittlere Osten, Südliches Af-
rika, Australien und der südliche Westen der USA. Viele Ballungszentren der Welt könnten 
aus diesen Gebieten über nicht allzu große Entfernungen kostengünstigen Solarstrom aus die-
sen Gebieten beziehen. Mit Hilfe thermischer Energiespeicher können solarthermische Kraft-
werke sowohl Spitzen- als auch Grundlaststrom liefern und die Leitungen entsprechend gut 
auslasten. 
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Abbildung 4-30: Erwartete Stromgestehungskosten verschiedener solarthermischer Kraft-
werkskonzepte auf der Basis der Parabolrinnentechnologie bis 2010  

 (Leistung pro Kraftwerk 200 MW, ab 2007 Einsatz von Speichern, Zins 8 %, 
Abschreibung 25 a, Ausbau nach dem SYNTHESIS-Konzept) 
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Quelle: Trieb et al. 1998 

Sehr günstig stellt sich die Situation in Südeuropa und Nordafrika dar. Dort befinden sich er-
hebliche technische und wirtschaftliche Ausbaupotenziale für diese Technologie, die den lo-
kalen Bedarf weit überschreiten. Die solaren Stromerträge solcher Kraftwerke (ohne 
Zufeuerung) liegen jährlich bei etwa 70 bis 150 GWh/km² bebauter Landfläche, das heißt, mit 
einer bebauten Fläche von rund 60 x 60 km² (dies entspricht 0,03 % der geeigneten Flächen in 
Nordafrika) könnte kalkulatorisch bereits der gesamte Strombedarf Deutschlands gedeckt 
werden (Broesamle et al. 2000). Bereits 1 % der verfügbaren Fläche genügt kalkulatorisch, 
um den Weltstrombedarf von 1998 zu decken, das heißt, die verfügbaren technischen 
Potenziale übersteigen den globalen Strombedarf um zwei Größenordnungen. 

Der überwiegende Teil dieses Potenzials kann nur durch Stromexport erschlossen werden, da 
der gesamte zukünftig zu erwartenden Strombedarf der in Frage kommenden Erzeugerländer 
nur wenige Prozent des verfügbaren Potenzials umfasst. Die solarthermische Stromerzeugung 
stellt damit ein bedeutendes Potenzial zum Import von kostengünstigem und umweltfreundli-
chem Solarstrom nach Europa dar (TAB 2000). Abbildung 4-31 zeigt die Kosten-Potenzial-
Funktion für die Erzeugung solarthermischen Stroms in Nordafrika. Die Größe der Potenziale 
bewirkt, dass selbst bei einem massiven Ausbau nur mit geringen Kostensteigerungen (wegen 
geringfügig ungünstigerer Standorte) gerechnet werden muss. Daher werden die im Zuge der 
Markteinführung erreichbaren Lerneffekte im Wesentlichen das Kostenniveau für diese Tech-
nologie bestimmen. 
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Abbildung 4-31: Kosten-Potenzial-Funktion für die rein solare Stromerzeugung aus solar-
thermischen Kraftwerken in Nordafrika  

 (Weltstrombedarf 1998: 14.400 TWh/a) 
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Die Investition für eine Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ) mit 
2.000 MW Leistung über eine Strecke von etwa 3.000 km liegt heute bei etwa 5 Mrd. DM. 
Für die Übertragung von Solarstrom aus dem Maghreb nach Deutschland durch HGÜ wären 
daher Kosten von etwa 5 Pf/kWh zu veranschlagen, das heißt, Solarstrom aus solarthermi-
schen Kraftwerken aus dem Maghreb würde bereits heute in Deutschland nur 23-25 Pf/kWh 
kosten, also deutlich unter den Kosten von photovoltaisch erzeugtem Strom liegen.  

Abbildung 4-32 zeigt den voraussichtlichen zeitlichen Verlauf der Kosten für importierten 
Solarstrom aus dem Maghreb bis 2020. Unter der Voraussetzung, dass die Markteinführung 
solarthermischer Kraftwerke wie vorab geschildert erfolgt, wären nach 2010 Kosten von unter 
15 Pf/kWh für solaren Importstrom in Deutschland erreichbar. Dieses Kostenniveau könnte 
dann der Startschuss für die Realisierung einer solchen Infrastruktur werden, nachdem auch 
bis dahin die solare Stromerzeugung in den Standortländern selbst ein wichtiger Bestandteil 
der Energieversorgung geworden ist. Um 2020 könnte solarer Stromimport daher auch eine 
wichtige Rolle bei der Deckung des deutschen Strombedarfs spielen. Die Vorteile für Europa 
und Nordafrika liegen auf der Hand: die sehr großen und kostengünstigen Solarpotenziale des 
Maghreb können gar nicht anders erschlossen werden, und kämen so den europäischen Ver-
pflichtungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen zugute. Auf der anderen Seite würde 
mit Solarstrom ein sehr attraktives Exportgut für den Maghreb erschlossen, das bisher unge-
nutzt blieb und maßgeblich zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen 
beitragen kann (Trieb et al. 1998). 
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Abbildung 4-32: Zeitliche Entwicklung der Erzeugungs- und Übertragungskosten für Solar-
strom aus dem Maghreb nach Deutschland  

  (Kraftwerke 200 MW, Solaranteil 100 %, Leistung der HGÜ 2.000 MW, 
Entfernung 3.300 km, Übertragungsverluste 16 %, Zins 8 %, Abschreibung 
25 a) 

2000 2005 2010 2015 2020
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Jahr

St
ro

m
ko

st
en

 (D
M

/K
W

h)

Erze ug ung sko ste n

Le itung sko ste n

 
Quelle: Trieb et al. 1998 

4.9 CO2-Vermeidungskosten erneuerbarer Energien 
Unter klimapolitischen Gesichtspunkten sind insbesondere die Kosten und die Kostenrang-
folge von Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen von Bedeutung. Auf der Basis der 
dargelegten Gestehungskosten der Energie aus erneuerbaren Energien werden daher im Fol-
genden auch ihre CO2-Vermeidungskosten dargestellt. Dazu sind zusätzlich die CO2-Emissio-
nen bzw. die Emissionen aller klimawirksamen Gase in Form des CO2-Äquivalents infolge 
der Herstellung und den Einsatz der Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie 
die Festlegung der substituierten fossilen Energietechnik erforderlich. Eine Übersicht über die 
ersteren zeigt Tabelle 4-16 (Pehnt et al. 2000). Lässt man die Photovoltaik außer acht, so ver-
ursacht Herstellung und Betrieb der Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
Treibhausgasemissionen zwischen ca. 10 und 35 kg (CO2-Äquivalent)/kWhel, sind also ver-
gleichsweise niedrig. Während heutige PV-Anlagen mit Werten von 225 kg/kWhel (Mitteleu-
ropa) noch relativ hohe Emissionen verursachen, kann zukünftig von deutlich niedrigeren 
Werten unter 100 bis ca. 50 kg/kWhel ausgegangen werden. Bei Biogasanlagen sollte eine 
Gutschrift infolge verringerter Methanemission gegenüber der Direktausbringung von Gülle 
berücksichtigt werden, so dass keine Emissionen bilanziert werden müssen. Bei Hybridanla-
gen ist der fossile Anteil zu berücksichtigen.78 Zu beachten ist, dass der Berechnung die heuti-
gen Produktionsstrukturen und der heutige Energiemix zugrunde liegt. 

                                                 
78 Dafür liefern Hybridanlagen jederzeit verfügbaren Strom. In einer Gesamtbetrachtung muss für die anderen 

Techniken der Nutzung erneuerbarer Energien der erforderliche fossile Beitrag zur Gewährleistung einer je-
derzeit verfügbaren Stromversorgung berücksichtigt werden. 
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Tabelle 4-16: Treibhausgasemissionen bei Herstellung und Betrieb von Anlagen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien.  

 Vorleistungen sind mit heutiger Energieversorgungs- und Produktions-
struktur berechnet; Werte stellen das CO2-Äquivalent dar. 

CO2-Emission (Äquivalent)          typ. Anlagendaten   CO2-Emission,
Bandbreite Mittelwert  Ausnutzung Nutzungs- ges. Nutz. dauer
kg/MWhel kg/MWhel MWh/MW,a dauer, a bez. auf Leistung

t/MWel

Wasserkraft, groß 7 - 16 10 5500 50 2750
Wasserkraft, klein 10 - 20 15 4500 35 2363
Windenergie, Binnenland 20 - 40 27 1800 20 972
Windenergie, Küste 16 - 25 21 2250 20 945
Windenergie Offshore 10 - 18 16 3300 20 1056
Solarthermische KW
- rein solar 17 - 25 20 3000 30 1800
- hybrid (25% Gas) 250 250 4000 30 30000 1)
PV, Mitteleuropa
- heute, Si 180 - 250 225 900 25 5063
- Potential, Si 80 - 120 100 950 25 2375
- optimale Dünnschicht 50 - 70 60 950 25 1425
PV, hohe Einstrahlung
- heute, Si 100 - 140 127 1600 25 5080
- Potential, Si  45 - 70 56 1700 25 2380
- optimale Dünnschicht 28 -45 34 1700 25 1445
Erdwärme, Hot Dry Rock 20 6000 25 3000
Biomasse - HKW/Dampf 25 - 35 30 5000 25 3750 2)
          - BHKW/Vergasung 25 - 35 30 5000 25 3750 2)
Biogas-BHKW    (<0 wegen 0 6000 25 0
Biomassezufeuerung in   Gutschrift)
Steinkohle - KW *) 890 6000 35 186900 1)2)

1) einschließlich Gas- bzw. Kohlebedarf für gesamte Nutzungsdauer
2) einschließlich fossiler Aufwand für Brennstoffbereitstellung

Biomasse: Mittelwert = 1,7 g CO2/MJ Biomasse (Waldrestholz mit Fällen, Rücken, Häckseln und Transport)
*)  Biomasseanteil 30% von 6000 MWh/MW,a;entsprechend Reduktion des Steinkohleeinsatzes

langfris\CO2.wk4; 25.7.00  

Tabelle 4-17 zeigt die energiebezogene Nettoentlastung beim Ersatz der betreffenden Kraft-
werke mit fossilen Brennstoffen. Da die spezifischen Gesamtemissionen der fossilen Anlagen 
um 1 bis 2 Größenordnung über denjenigen der Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie 
liegen, ist die Schwankungsbreite der Einzeltechnologien (bis auf Photovoltaik und Hybrid-
anlagen) relativ gering. Die im Folgenden benutzten Werte der Referenz 1 und 3 stellen einen 
Mischwert dar, der näherungsweise die heutige (Referenz 1) und die zukünftige fossile Kraft-
werksstruktur (Referenz 2) berücksichtigt. Daneben sind die Werte für moderne Kohle- und 
Gas-GuD-Anlagen angegeben. 
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Tabelle 4-17: Energiebezogene Nettoentlastung durch Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien beim Ersatz moderner fossiler Kraftwerke (kg CO2-Äquiv./MWhel) 

Technologie bzw.            Entlastung  bei Ersatz folgender Anlagen/Kraftwerke
Anlage zur Nutzung
erneuerbarer Braunkohle Steinkohle Gas, GuD Referenz 1   Referenz 3
Energien 40% 43% 60% (bis 2010)      (langfristig)

Wasserkraft, groß 1064 961 395 949 804
Wasserkraft, klein 1059 956 390 944 799
Windenergie, Binnenland 1047 944 378 932 787
Windenergie, Küste 1053 950 384 938 793
Windenergie Offshore 1058 955 389 943 798
Solarthermische KW
- rein solar 1054 951 385 939 794
- hybrid (25% Gas) 824 721 155 709 564
PV, Mitteleuropa
- heute, Si 849 746 180 734 589
- Potential, Si 974 871 305 859 714
- optimale Dünnschicht 1014 911 345 899 754
PV, hohe Einstrahlung
- heute, Si 947 844 279 833 687
- Potential, Si 1018 915 349 903 758
- optimale Dünnschicht 1040 937 372 926 780
Erdwärme, Hot Dry Rock 1054 951 385 939 794
Biomasse - HKW/Dampf 1044 941 375 929 784
          - BHKW/Vergasung 1044 941 375 929 784
Biogas-BHKW 1074 971 405 959 814
Biomassezufeuerung in
Steinkohle - KW 184 81 - 153 153 3)

3) Steinkohle mit eta =40% gerechnet; Emission mit 100% Steinkohle = 1043 kg/MWhel

langfris\CO2.wk4; 25.7.00  
Die resultierenden CO2-Vermeidungskosten wurden entsprechend der vorliegenden Kosten 
der Einzeltechnologien für die drei Zeitpunkte 2000, 2010 und 2020 ermittelt. Die entspre-
chenden anlegbaren Strompreise wurden mit 0,06, 0,07 und 0,08 DM/kWh angenommen, die 
jeweiligen Wärmegutschriften für die Kraft-Wärme-Kopplung mit Biomasse mit 0,05, 0,06 
und 0,08 DM/kWhth. Weiterhin wurden die unterschiedlichen Brennstoffkosten der Biomasse 
zwischen 0 und 0,055 DM/kWhth variiert. Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt 
Abbildung 4-33 a, b und c für die jeweiligen Zeitpunkte, wobei auch Werte für wärmeerzeu-
gende Anlagen hinzugefügt sind. Entsprechend der Bandbreite in den Stromgestehungskosten 
spannen auch CO2-Vermeidungskosten einen größeren Kostenbereich auf. Es lassen sich je-
doch drei Gruppen unterscheiden. Die günstigen Technologien mit Vermeidungskosten unter 
50 DM/t CO2 sind derzeit modernisierte größere Wasserkraftwerke und Biomasseanlagen mit 
geringen Brennstoffkosten um 0,01 DM/kWhth. Sind kostenlose Brennstoffe (Altholz) verfüg-
bar, sind konventionelle Dampf-HKW und die Zufeuerung zu Steinkohlekraftwerken sogar 
kostengünstiger als die fossile Referenz. In einstrahlungsreichen Ländern sind hybridbetrie-
bene solarthermische Kraftwerke bereits heute eine ebenfalls kostengünstige CO2-Redukti-
onsoption. In der zweiten Gruppe unter 100 DM/t CO2 liegen Windanlagen an günstigen 
Standorten, Erdwärme- und rein solar betriebene solarthermische Kraftwerke und Biomasse-
anlagen mit Reststoffen (Waldrestholz) sowie Biogasanlagen. Modernisierte kleine Wasser-
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kraftwerke, Windanlagen im Binnenland und Biomasseanlagen mit teuren Brennstoffen 
(Energiepflanzen) bilden die dritte Gruppe mit Vermeidungskosten bis 150 DM/t CO2. Sehr 
hohe Vermeidungskosten haben Photovoltaikanlagen mit Werten zwischen 900 DM/t CO2 
(Südeuropa) bis 1.900 DM/t CO2. Bis 2020 tendieren zahlreiche Technologien gegen CO2-
Vermeidungskosten um Null oder sind deutlich günstiger als ihre fossile Konkurrenz (Bio-
masse mit günstigen Brennstoffkosten). Dafür ist zum einen die ermittelte Kostendegression 
verantwortlich, zum anderen sind (mäßig) steigende anlegbare Stromkosten und Wärmegut-
schriften angenommen worden. Abgesehen von der Photovoltaik in Mitteleuropa liegen die 
höchsten Vermeidungskosten um 100 DM/ t CO2. Zu beachten ist, dass die Werte konser-
vative Angaben darstellen, da nur mit modernen fossilen Kraftwerken (und nicht mit 
bestehenden Kraftwerken) verglichen wurde und zukünftig mit der tendenziell geringeren 
„CO2-Intensität“ der Produktionsstruktur auch die Nettoentlastung noch weiter steigt. Wie be-
reits bei der Zusammenstellung der Stromgestehungskosten und der technischen Potenziale 
erwähnt, zeigt sich, dass erneuerbare Energie längerfristig ein beträchtliches Reduk-
tionspotenzial von Treibhausgasemissionen aufweisen, wenn die noch möglichen Kosten-
degressionen mobilisiert und noch nicht eingesetzte Technologien, wie Offshore-Windkraft, 
Geothermie-HDR und solarthermische Kraftwerke den Markteintritt erreichen. Der folgende 
Abschnitt geht darauf nochmals ein. 

Abbildung 4-33: CO2-Vermeidungskosten erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung für die 
Zeitpunkte 2000 (a), 2010 (b) und 2020 (c) 

 Alle Zeitpunkte sind mit der heutigen Energieversorgungs- und 
Produktionsstruktur berechnet. 
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- Referenztechnologien, Status 2010 - 
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4.10 Verschiedene Zubaupfade erneuerbarer Energien und damit korrespon-
dierender Kostenverlauf 

Wie dargelegt wurde, kann Strom aus erneuerbaren Energien mit einer großen Anzahl von 
Technologien mit sehr unterschiedlichen Stromerzeugungskosten erzeugt werden. Dieses un-
übersichtliche Kostengefüge – bedingt durch eine große Leistungsbandbreite, 
unterschiedliche Energieangebote und im Falle der Biomasse durch unterschiedliche 
Brennstoffpreise und Wärmegutschriften – verändert sich zusätzlich in der zeitlichen 
Entwicklung durch potenziell zu erwartende Kostenreduktionen einiger Technologien. Auch 
sind die zu bestimmten Kosten gehörigen Potenziale nicht präzise eingrenzbar. Daraus folgen 
„unscharfe“ Kosten-Angebotsfunktionen mit einer größeren Bandbreite der Kosten und der 
Kostendegressionen. Als Ergebnis der vorangegangenen Betrachtungen kann dennoch 
festgehalten werden:  

• Derzeit existiert ein kostengünstiges Potenzial mit Stromkosten bis zu 0,15 DM/kWh in 
Höhe von rund 25 TWh/a (Biomasse 15, Biogas 4, Wind und Wasser je 3 TWh/a). Zwi-
schen 0,15 und 0,25 DM/kWh liegen rund 65 TWh/a. Weitere 190 TWh/a kosten mehr 
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als 0,25 DM/kWh, davon allein 150 TWh/a aus Photovoltaik. Das kostengünstige Poten-
zial reicht allein nicht für die angestrebte Verdopplung bis 2010. 

• Wird das Verdopplungsziel mit einem ausgewogenen Technologiemix umgesetzt, so 
wächst das kostengünstige Potenzialsegment mit Kosten zwischen 0,10 und 
0,15 DM/kWh infolge von Kostendegressionen und Marktzutritt neuer Technologien 
(Offshore-Wind, Geothermie) bis 2010 auf rund 90 TWh/a. Aus demselben Grund 
wächst das Gesamtpotenzial auf rund 450 TWh/a.  

• Längerfristig (>2020) kann durch Mobilisierung aller Technologien das kostengünstige 
Potenzialsegment auf rund 350 TWh/a anwachsen, das Gesamtpotenzial 600 TWh/a 
überschreiten. Hauptursache hierfür ist der dann mögliche Stromimport aus solarthermi-
schen Kraftwerken79 und die breite Ausnutzung von Offshore- und Geothermie- Potenzi-
alen. 

Mittels der Kosten-Potenzial-Kurven kann der Kostenverlauf der zusätzlichen Stromerzeu-
gung für unterschiedliche Ausbaupfade abgeschätzt werden. Als „Referenzszenario“ dient 
dazu die in (BMU 2000) und (TAB 2000) abgeleitete Zubauentwicklung, die sich bis 2010 
am „Verdopplungsziel“ orientiert und danach von einer „ausgewogenen“ Weiterentwicklung 
aller Technologien einschließlich des Imports von Solarstrom ab etwa 2015 ausgeht. 
Ausgangspunkte dieser Referenzentwicklung sind sowohl die derzeitige Marktdynamik, 
speziell der Windenergie, als auch die derzeit geltenden Rahmen- bzw. 
Vergütungsbedingungen in Form des EEG, (für PV auch das 100.000-Dächer Programm), die 
den weiteren Zuwachs für die nächsten Jahre bestimmen dürften. Für den Zeitraum nach 2010 
wird davon ausgegangen, dass sich die angestoßene Ausbaudynamik im Rahmen der dann 
weiterentwickelten liberalisierten Märkte mit entsprechend angepassten Instrumenten weiter 
umsetzen lässt. Die Beiträge der einzelnen Technologien in der Referenzentwicklung bis zum 
Jahr 2020 (Abbildung 4-34) zeigen die Dominanz der Windenergie, die ab 2005 die 
Wasserkraft überholt und im Jahr 2020 mit 53 TWh/a knapp die Hälfte der gesamten 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (110 TWh/a) bestreitet. Die jährlichen 
Zubauraten der Windenergie liegen dabei bei durchschnittlich 1.300 MW/a, also unterhalb 
der derzeitigen Rekordumsätze. Alle anderen Technologien haben sich ab ca.  2010 –
 entsprechend der Verdopplungsstrategie – in beträchtlichem Umfang am Markt etabliert mit 
bis zum zehnfachen Marktvolumen im Vergleich zu heute. Auch der Import von Strom aus 
erneuerbaren Quellen ab ca. 2015 ist Bestandteil dieser Referenzentwicklung. Der Anteil 
erneuerbarer Energien liegt, bezogen auf den gegenwärtigen Nettostromverbrauch von 510 
TWh/a, im Jahr 2010 bei 13 % und im Jahr 2020 bei 21,5 %. 

                                                 
79 Im Rahmen eines europäischen Stromverbunds kommt zusätzlich auch der Import von Strom aus 

Windenergie, Wasserkraft und Erdwärme in Frage (TAB 2000). 
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Abbildung 4-34: Struktur eines „Referenzszenarios“ der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien bis zum Jahr 2020 auf der Basis derzeitig geltender Rahmen-
bedingungen und Vergütungsregelungen 
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Quelle: Eigene Darstellung nach BMU 2000; TAB 2000 

Für diese Zubaustrategie lässt sich auf der Basis der technologiespezifischen Kosten-Mengen-
Relationen der Verlauf der mittleren Stromgestehungskosten des jeweiligen Bestandes 
beginnend ab dem Jahr 2000 ermitteln.80 Bis 2010 werden insgesamt Anlagen mit einer Stro-
merzeugungskapazität von 37 TWh/a zugebaut, wovon entsprechend Abbildung 4-34 rund 
70 % Windkraftanlagen sind. Dementsprechend dominiert die zukünftige Kostenentwicklung 
der Windenergie zunächst auch die mittleren Stromgestehungskosten des Gesamtausbaus 
(Abbildung 4-35; Referenzszenario). 

                                                 
80  Ältere, abgeschriebene Wasserkraftwerke und bestehende Biomasseanlagen in der holzverarbeitenden In-

dustrie mit niedrigen Stromgestehungskosten unter 10 Pf/kWh sind also in der Kostenbetrachtung nicht ent-
halten. 
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Abbildung 4-35: Stromkosten erneuerbarer Energien für den Ausbauzeitraum 2000 bis 2030 
für unterschiedliche Ausbaupfade auf der Basis von Mindestpreisregelungen 
bis etwa 2010 

 Dargestellt sind die mittleren Kosten des jeweiligen Bestandes (ohne „Alt-
anlagen“ bis 1999). 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Bis 2010 sinken die mittleren Kosten von 0,178 DM/kWh (2000) auf 0,148 DM/kWh. Nach 
2010 kommt die Degression zum Stillstand, obwohl bei der Windenergie auch danach noch 
von weiteren Kostensenkungen (Offshore-Anlagen) ausgegangen wurde. Einerseits liegt die 
nun stärker dominierende Biomasse (Gesamtzubau 2010-2020: 44 TWh/a, davon Biomasse 
und Biogas 30 %) in einem ähnlichen Kostenband um 0,14 - 0,16 DM/kWh, wobei dort keine 
Kostendegressionen zu erwarten sind. Zum anderen wird von einem anhaltenden Wachstum 
der Photovoltaik ausgegangen, die trotz deutlicher Kostendegressionen in diesem Zeitraum 
immer noch mittlere Stromgestehungskosten zwischen 0,50 und 0,80 DM/kWh aufweist 
(Neuanlagen 2020: 0,35 DM/kWh). Geringfügig kompensierend wirkt sich die beginnende 
Stromerzeugung aus Geothermie aus, für die nach Ablauf der Demonstrationsphase Kosten 
von 0,12 DM/kWh angenommen werden. Der Stromimport liegt mit Kosten zwischen 
0,16 DM/kWh (2015) und 0,14 DM/kWh (2020) in vergleichbarer Höhe.  Im Jahr 2020 
stellen sich danach in der Referenzentwicklung mittlere Stromgestehungskosten von 
0,145 DM/kWh ein, mit leicht steigender Tendenz. Verlängert man bei stetigem weiteren 
Wachstum erneuerbarer Energien den Betrachtungszeitraum bis 2050 (TAB 2000), so erreicht 
man in der Referenzentwicklung einen Deckungsanteil von 70 % (bezogen auf den 
derzeitigen Stromverbrauch). Das Kostenniveau bleibt, mit leichten Schwankungen, stabil 
zwischen 0,14 und 0,15 DM/kWh (Abbildung 4-36). Wind-, Geothermie- und Importstrom 
kompensieren in diesem Szenario näherungsweise die mit dem weiteren Photovoltaikausbau 
verbundenen höheren Kosten (Neuanlagen in 2030: 0,29 DM/kWh; in 2050: 0,20 DM/kWh). 
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Variationen des Referenzpfades werden bis 2010 weitgehend durch die starke Dynamik der 
Windenergie überlagert. Limitiert man beispielhaft den Ausbau der Photovoltaik bei einem 
Beitrag von 1 TWh/a (Ausbauvariante I: PV im Inland limitiert), was mit 1.050 MW bis ca. 
2015 immerhin ein jährliches Wachstum der installierten Leistung von 18 %/a voraussetzt, so 
setzt sich nach 2010 die Kostendegression zunächst abgeschwächt, danach wieder stärker 
(wegen des Stromimports) fort und mündet in einem langfristig stabilen Kostenniveau für 
Strom aus erneuerbaren Energien um 0,125 Pf/kWh (Abbildung 4-36). Schließt man von 
vornherein den Import von Strom aus erneuerbaren Energien aus, so wird dies zunächst einen 
stärkeren Ausbau der Biomasse und der noch verfügbaren Windenergie induzieren, als im Re-
ferenzausbau angenommen ist. Dies führt zu einem etwas geringeren mittleren Kostenniveau 
um das Jahr 2020 mit knapp 0,140 DM/kWh (Ausbauvariante II: kein Stromimport). Nach-
dem deren Potenziale aber weitgehend ausgeschöpft sind, verteuert sich die Strombereitstel-
lung (Abbildung 4-36), da nun verstärkt auf die Photovoltaik zurückgegriffen wird. 
Langfristig stellt sich ein Kostenniveau von 0,165 DM/kWh ein. 

Abbildung 4-36: Ausbaupfade entsprechend Abbildung 4-35, jedoch für den Zeitraum bis 
2050 
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Die beschriebenen Ausbauvarianten gingen von einer weitgehend garantierten Ausbaudyna-
mik aller relevanten Technologien bis mindestens 2010 aus, die aus heutiger Sicht durch die 
Vergütungsgarantie des EEG in Verbindung mit den dort vorgesehenen Kostenreduktionen 
für die jeweiligen Neuanlagen gegeben ist. Daraus leitet sich sowohl die Dominanz der Wind-
energie innerhalb dieses Zeitraums ab als auch die Annahme, dass dadurch Kostendegressio-
nen gewährleistet sind, die zu dem genannten großen Potenzial an Stromerzeug-
ungstechnologien unter 0,15 DM/kWh in Höhe von 90 TWh/a bis 2010 führen. Darauf baut 
dann die langfristige Kostenentwicklung auf.  

Löst man sich von dieser Vorstellung und unterstellt für den weiteren Ausbau den Wegfall der 
Mindestpreisregelung und stattdessen eine Mengenregelung ohne 
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Technologiedifferenzierung, so werden zunächst die Technologien mit den kurzfristig 
günstigsten Strombereitstellungskosten zum Zuge kommen, also die erläuterten 25 TWh/a. 
Bei der Windenergie gehören dazu nur sehr günstige Standorte mit nur noch relativ geringen 
Zubaupotenzialen. Das Mischungsverhältnis der zugebauten Technologien wird sich daher 
zunächst stark zur Biomasse verlagern. Bei der Windenergie wird sich entsprechend zunächst 
ein deutlicher Rückgang des derzeitigen Zubauvolumens einstellen. Nach Ausschöpfung der 
kostengünstigen (Biomasse-) Potenziale wird die Nachfrage nach Windkraft jedoch wieder 
anziehen, sofern die zu erfüllenden Quoten hoch genug sind, da sie – und die Stromerzeugung 
aus Erdwärme81 – auf mittlere Sicht die kostengünstigsten Technologien sind. Allerdings 
werden sich die Potenziale einer weiteren Kostendegression bei der Windenergie 
entsprechend der geringer umgesetzten Marktvolumina jetzt nur zeitlich verzögert umsetzen 
lassen. Photovoltaik kommt nur zum Zug, wenn zusätzliche Instrumente vorhanden sind oder 
eine Differenzierung der Mengenregelung in Teilquoten stattfindet. 

Die aus obigen Überlegungen ableitbaren mittleren Kosten des Ausbaupfades „einfache Men-
genregelung“ sind in Abbildung 4-37 den mittleren Kosten des oben erläuterten Referenzsze-
narios mit und ohne PV-Limitierung gegenübergestellt, die, wie oben erläutert, auf der 
Annahme einer Mindestpreisregelung bis ca. 2010 basiert. Zunächst besitzt der mengenorien-
tierte Ausbaupfad Kostenvorteile. Die mittleren Stromgestehungskosten steigen nicht über 
0,15 DM/kWh. Ab 2010 muss jedoch zunehmend auf Potenzialsegmente der Windenergie zu-
rückgegriffen werden, die zu diesem Zeitpunkt geringere Kostendegressionen aufweisen als 
im Falle der Mindestpreisregelung, wo anfangs zu Lasten höherer mittlerer Kosten eine 
beträchtliche Ausbaudynamik und damit raschere Kostensenkungen bei der Windenergie in-
duziert werden. Längerfristig „holt“ die mengenorientierte Variante mit mittleren Kosten um 
0,13 DM/kWh wieder auf, da dann die Kostensenkungspotenziale ebenfalls, wenn auch ver-
spätet, wirken. Werden in der mengenorientierten Variante Teilquoten (für teurere Technolo-
gien) eingeführt, so kann zwar die Kostendegression von Wind ebenfalls auf hohem Niveau 
gehalten werden, es steigt aber auch das Kostenniveau dieser Variante im ersten Zeitabschnitt 
tendenziell an. Die Wirkung beider Instrumententypen verwischt sich also zunehmend. Nach 
2010 hängt der weitere Kostenverlauf stark davon ab, in welchem Ausmaß der weitere Photo-
voltaikausbau gezielt unterstützt wird. Wird sie weiter durch geeignete Instrumente unter-
stützt, so ist ab etwa 2010 der Kostenverlauf des Referenzszenarios in Abb. 4.35 bzw. 4.37 
repräsentativ. Die Unterstützung führt bis zum Jahr 2020 zu einem Beitrag dieser Technologie 
von 4 TWh/a (4.200 MWp) (vgl. Abbildung 4-34). und bis 2030 auf rund 11 TWh/a. Auch 
dann steigen aber die mittleren Kosten des jeweiligen Bestandes nicht über 0,15 DM/kWh, 
wie die Darstellung des Referenzszenarios bis 2050 in Abbildung 4-36 zeigt. 

 

 

                                                 
81 Längerfristig (ab ca. 2015) kann dann der Stromimport als ebenfalls relativ kostengünstige Option hinzu-

kommen (0,16 DM/kWh, potentiell sinkend auf ca. 0,13 DM/kWh) sofern vorher mittels entsprechender 
Projekte bzw. Förderinitiativen die Voraussetzungen in den Standortländern geschaffen werden und dort 
Überschüsse für den Export entstehen. Auch erfordert die Integration dieses Stromimports die Etablierung 
eines internationalen Zertifikatehandels. 
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Abbildung 4-37: Stromkosten erneuerbarer Energien bis zu einem zusätzlichen Ausbauvolu-
men von 160 TWh/a (ca. 2030) für verschiedene Ausbaupfade  

 Mit und ohne Mindestpreisregelung; ersterer Pfad entspricht demjenigen 
aus Abbildung 4.35. Dargestellt sind die mittleren Kosten des jeweiligen 
Bestandes (ohne „Altanlagen“ bis 1999). 
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Die Kostenbetrachtungen zeigen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien unabhängig von der 
Art des eingesetzten Förderinstrumentes auf absehbare Zeit Mehrkosten im Vergleich zur her-
kömmlichen Stromversorgung mit sich bringt. Höhe und Dauer dieser Mehrkosten hängen 
vom zukünftigen Verlauf der Stromkosten ab, also insbesondere von den zukünftigen Stein-
kohle- und Gaspreisen. Bei der Bestimmung dieser „Zusatzbelastung“ dürfen allerdings nicht 
die kurzfristigen Grenzkosten heutiger Kraftwerke (4- 5 Pf/kWh) zugrunde gelegt werden; 
Vergleiche müssen vielmehr mit den Stromgestehungskosten neuer Kraftwerke angestellt 
werden. Diese liegen bei derzeitigen Brennstoffpreisen zwischen 7 Pf/kWh (Steinkohle, 750 
MW, Wirkungsgrad 45 %, 6000 h/a) und 7,5 Pf/kWh (Erdgas, 700 MW, Wirkungsgrad 58 %, 
6000 h/a). Für das Jahr 2020 kann entsprechend von Stromgestehungskosten  von rund 8 
Pf/kWh (Steinkohle) und von 8,5 – 9,5 Pf/kWh (Erdgas), wenn die Preisannahmen des Analy-
serasters der derzeitigen Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zugrunde gelegt 
werden (Analyseraster 2001). Die resultierende „Zusatzbelastung“ ist z.B. in (HGF 2001) 
bestimmt worden. Sie beträgt für obigen Ausbaupfad (Abb. 4.34), bezogen auf die gesamte 
Stromerzeugung maximal 1 Pf/kWh und tritt etwa um das Jahr 2015 ein.82 Diese Umlage – 
die derzeit mit dem EEG mobilisiert wird (in 2000 ca. 0,35 Pf/kWh) – würde also in ähnlicher 
Größe auch im Falle einer Quotenregelung von den Stromverbrauchern zu tragen sein.  

                                                 
82 Diese Ausbaustrategie bewirkt allerdings im Jahr 2010 ein Investitionsvolumen in erneuerbaren Energien 

von rund 11 Mrd. DM/a und im Jahr 2020 von 21 Mrd. DM/a (HGF 2001). 
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4.11 Schlussfolgerungen für den Einsatz von Förderinstrumenten 
Bei der Ableitung von Schlussfolgerungen aus obigen Modellrechnungen für die Auswahl 
von Förderinstrumenten muss beachtet werden, dass die dargestellten Kostenkurven des 
Gesamtausbaus erneuerbarer Energien grundsätzlich eine „Unschärfe“ aufweisen, da die 
Kosten-Potenzial-Funktionen der Einzeltechnologien teilweise größere Kostenbandbreiten 
besitzen und darüber hinaus die Unterschiede in den mittleren Kosten der Ausbaupfade von 
den Annahmen zu den Lernfaktoren in den Einzeltechnologien abhängen. Die hier für den 
längerfristigen Zeitraum errechneten mittleren Kostenunterschiede zwischen den 
Ausbauvarianten, die zwischen 0,01 und 0,02 DM/kWh bzw. rund 10 % des mittleren 
Absolutwertes betragen, können also auch innerhalb dieser Unschärfe liegen. In einer 
integralen Betrachtung über einen längeren Zeitraum, der in jedem Fall erforderlich ist, um 
energiewirtschaftlich relevante Beiträge der erneuerbaren Energien zu etablieren, kann daher 
nicht eindeutig der einen oder anderen Förderstrategie das geringere Kostenvolumen, und 
damit der geringere Zusatzbelastung zugeordnet werden.  

Aus den Kostenbetrachtungen lassen sich jedoch qualitative Schlussfolgerung ziehen. So 
dürfte eine Mengenregelung das kosteneffizientere Instrument darstellen, solange relativ kos-
tengünstige Potenziale bestehen.83 Die Modernisierung größerer Wasserkraftwerke und Bio-
masse-/Biogasanlagen dürfte daher kurzfristig von einer Mengenregelung profitieren, 
während die weitere Windenergienutzung deutliche Einbrüche hinnehmen müsste. Es besteht 
somit längerfristig die Gefahr, dass die noch vorhandenen Kostendegressionspotenziale der 
Windenergie zu langsam oder gar nicht erschlossen werden und damit die mögliche weitere 
Senkung der Stromgestehungskosten nach 2010 langsamer verläuft als in der Mindest-
preisregelung. Der kurzfristige Vorteil der marktwirtschaftlich orientierten Mengenreglung 
hinsichtlich einer möglichst kosteneffizienten CO2-Minderung könnte sich somit mittelfristig 
ins Gegenteil umkehren, wenn größere Beiträge erneuerbarer Energien erschlossen werden 
sollen. Ansätze der Mindestpreissteuerung können dagegen gezielt die Entwicklung einzelner 
Technologien beeinflussen, sofern sie, wie das EEG, mit differenzierten Vergütungssätzen 
und Kostendegressionsklauseln versehen sind. Dafür müssen in der ersten Phase der Förde-
rung höhere Aufwendungen in Kauf genommen werden,84 um die möglichen Kostendegressi-
onen rasch anzustoßen. Allerdings ist es erforderlich, die Kostenentwicklung genau zu 
beobachten und ggf. Vergütungen und Kostendegressionsvorgaben anzupassen, um überhöhte 
Vergütungen und Mitnahmeeffekte zu vermeiden.  

Will man in einer Mengenregelung zeitgerecht ähnliche technologiepolitische Effekte errei-
chen wie mit einer Mindestpreisregelung, so sind Teilquoten für unterschiedlich teure Grup-
pen von Technologien oder Ausgleichsmaßnahmen bzw. komplementäre Instrumente für den 
unterschiedlichen Status der Einzeltechnologien, speziell bei der Windenergie, unerlässlich. 
Dies mindert jedoch die Leistungsfähigkeit des marktwirtschaftlichen Suchprozesses, die ja 
gerade das Kennzeichen einer Mengenregelung darstellt und erhöht tendenziell die Aufwen-
dungen. Die Unterschiede zwischen den beiden Instrumententypen verschwimmen mit wach-
sender Ausdifferenzierung hinsichtlich der aufzubringenden Mittel immer stärker.  

                                                 
83 Die erläuterten kostengünstigen Potenziale mit Stromkosten unter 0,15 DM/kWh in Höhe von ca. 25 TWh/a 

reichen allerdings für eine Verdopplung des Beitrags erneuerbarer Energien nicht aus. 
84  Möglicherweise unterschiedliche Transaktionskosten der Instrumente sind dabei noch nicht berücksichtigt. 
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Zu beachten ist, dass nach ausreichender Marktentwicklung und damit weitgehender Mobili-
sierung der Kostendegressionen der einzelnen Technologien, die technologiespezifischen För-
derbedürfnisse wegfallen und sich die Gestehungskosten weitgehend stabilisieren.85 Die 
wichtigsten Begründungen für Mindestpreisregelungen, nämlich effektive technologiespezifi-
sche Förderung und Investitionssicherheit durch garantierte Vergütungen, entfallen dann weit-
gehend.  

Aus diesen Erläuterungen folgt, dass die Zweckmäßigkeit der einzusetzenden Instrumente in 
starkem Maße von den energiepolitischen Zielsetzungen abhängt. Verfolgt man eher länger-
fristige Zielsetzungen mit den zu unterstützenden Energietechnologien, das heißt, will man 
ihre Entwicklung auf Dauer stimulieren und auf möglichst hohem Niveau stabilisieren, so 
sind Mindestpreisregelungen zumindest in der Frühphase der Markteinführung das 
geeignetere Instrument. Will man die aktuelle Klimaschutzpolitik möglichst marktnah 
betreiben und steht dabei der Beitrag der Einzeltechnologie nicht im Vordergrund, so dürften 
Mengenregelungen zweckmäßiger sein. Man muss dann jedoch anderweitig dafür Sorge 
tragen, dass zu jedem Zeitpunkt genügend weit entwickelte Technologieoptionen zur 
Verfügung stehen, damit der fortschreitende CO2-Reduktionsprozess nicht ins Stocken gerät 
oder als Option nur teure bzw. noch unreife Technologien zur Verfügung stehen. Dies müsste 
dann parallel durch eine gezielte Technologiepolitik erfolgen, die z.B. in der Förderung der 
Photovoltaik, von Wind-Offshore-Anlagen oder der Vergasungstechnologie bestehen kann. 

Es liegt daher nahe, die Stärken beider Instrumente zu nutzen und sie in einer zeitlichen Ab-
folge miteinander zu verknüpfen, um sowohl zu jedem Zeitpunkt eine effiziente Klimaschutz-
politik zu gewährleisten als auch eine dauerhafte Mobilisierung erneuerbarer Energien auf 
hohem Niveau zu sichern. Dafür spricht auch die energiepolitische Realität, nämlich die 
Existenz der Mindestpreisregelung in Form des EEG und die von der EU-Kommission in ih-
rem Richtlinienentwurf vorgesehene 5-Jahresfrist für die Bewertung unterschiedlicher För-
derinstrumente. Der Zeitpunkt zu einem möglichen Übergang auf eine Mengenregelung 
dürfte dann am zweckmäßigsten sein, wenn Kostendegressionen einzelner Technologien 
weitgehend durchlaufen sind, sich die Kostenniveaus der unterschiedlichen Technologien 
angenähert haben (was Teilquoten möglicherweise überflüssig macht)86 und die Markt-
volumina erneuerbarer Energien eine energiewirtschaftliche Relevanz erreicht haben. Dazu 
muss, wie die Ausbauanalysen zeigen, das Verdopplungsziel für den Anteil erneuerbarer 
Energien an der Stromversorgung  hinreichend klar erreicht worden sein. 

                                                 
85 Auch wird dann die ursprüngliche „Marktferne“, der erneuerbaren Energien, die ja erst ein Unterstützungs-

instrument erforderlich macht, wesentlich geringer als derzeit sein, u.a. auch wegen eines  höheren Energie-
preisniveaus. 

86 Für die weitere Unterstützung der Photovoltaik in mitteleuropäischen Breiten dürften auch dann noch zu-
sätzliche Instrumente erforderlich sein (Kostenniveau 2010 in Deutschland: 0,55-0,80 DM/kWh; vgl. 
Abbildung 4-14). Bei der Biomasse kann auch die Verwertung von Brennstoffen aus dem Energiepflanzen-
anbau (geschätzte Brennstoffkosten 0,04-0,065 DM/kWth) schwierig sein. 
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5 Ein konsistentes Quotenmodell für Deutschland 

5.1 Übersicht zur Diskussion eines Quotenmodells für REG-Strom in 
Deutschland 

Im Zuge des wettbewerblichen Reformprozesses im deutschen Energiesektor ist die Förde-
rung erneuerbarer Energien erneut zu einem zentralen Thema in Wissenschaft und Politik 
geworden. In diesem Zusammenhang sind verschiedene konkrete Ausgestaltungsvorschläge 
für das bis dahin nur in abstrakter theoretischer Form diskutierte Quotenmodell formuliert 
worden.  

Die Diskussion war im Wesentlichen mit Bezug auf die akuten Probleme des Stromeinspei-
sungsgesetzes wettbewerblich organisierten Strommarkt geführt worden. Dies waren im 
Besonderen 

• die regional ungleiche Verteilung von Finanzierungslasten, 
• die mangelnde Kompatibilität mit europarechtlichen Beihilfe- und Wettbewerbsregelun-

gen, 
• technisch und organisatorisch überholte Auswahl von förderungswürdigen REG-Anlagen 

(keine EltVU-eigenen Anlagen, Ausschluss bestimmter Technologien), 
• mangelnde Fördermitteleffizienz (insbesondere durch Mitnahmeeffekte im Bereich der 

Windförderung). 
Die Diskussion um die nationale Förderpolitik hat mit der Verabschiedung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) ein vorläufiges Ende gefunden. Wenn hier Fördersysteme auf der 
Basis von Nachfragemengenverpflichtungen (Quote) untersucht werden, dann also nicht als 
kurzfristige Alternative zum derzeitigen Fördersystem des EEG. Vielmehr geht es um die 
Erörterung von Ausgestaltungsoptionen für ein langfristig zukunftsfähiges Fördersystem, das 
auch im Kontext fortschreitender Harmonisierung des europäischen Strommarktes und einer 
beträchtlichen Anteilssteigerung erneuerbarer Energiequellen an der Stromerzeugung den 
Zielstellungen der REG-Förderung optimal genügen kann. 

Als ein Ergebnis der aktuellen Diskussion lässt sich festhalten, dass wesentliche Fragen zu 
den Auswirkungen, der Funktionsfähigkeit und den Voraussetzungen eines quotenbasierten 
Fördersystems erst in der Auseinandersetzung mit konkreten Gestaltungsmerkmalen deutlich 
werden. Diese Tatsache liegt in einer Linie mit der im vorhergehenden Abschnitt getroffenen 
Aussage, dass die Wirkungen von Fördersystemen wesentlich durch die Ausgestaltung und 
Kombination verschiedener Regelelemente beeinflusst werden. Die für die Modellbezeich-
nung zum Maßstab genommene Steuerungsgröße (Preis, Menge) kann alleine keinen Auf-
schluss über die Wirkung und die Funktionsfähigkeit von Fördersystemen geben. In der 
weiteren Diskussion um alternative Fördersysteme wird es also darum gehen müssen, die Be-
dingungen zu identifizieren, unter denen alternative Fördersysteme die mit der Förderung er-
neuerbarer Energien verbundenen Zielsetzungen optimal erfüllen können. 

Dafür wird im Folgenden zunächst ein systematischer Überblick über wichtige Gestaltungs-
optionen eines quotenbasierten Fördersystems gegeben. Anhand einer analytischen 
Gliederung können verschiedene mögliche Ausprägungen von Strukturelementen eines 
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Quotenmodells festgestellt werden. In Tabelle 5-1 sind diese Ausprägungsvarianten im 
Überblick dargestellt. Tabelle 5-2 gibt einen synoptischen Überblick über eine Auswahl von 
Vorschlägen für Quotenfördersystemen, indem die jeweils präferierten Ausprägungen von 
Strukturelementen nebeneinander gestellt werden.  

Tabelle 5-1: Überblick über Gestaltungsoptionen quotenbasierter Fördersysteme nach 
Strukturelementen 

Strukturelement Optionen  
Bemessungsgrundlage inländ. Stromverbrauch / Stromerzeugung mit Sonderregelung Export u. Im-

port  
Verpflichtete Endverbraucher / Lieferant / Netzbetreiber / Erzeuger 
Begünstigte Größenbegrenzungen, Neu-/Altanlagen, KWK 
Quotenhöhe  
Quotendifferenzierung Einheitliche Quote / Teilquoten / regionale Quoten / Gewichtungsfaktoren 
Quotenfestlegung Staatlich / freiwillige Selbstverpflichtung, Anpassung jährlich / einmalig 
Periodenausgleich banking, borrowing, Verzinsung, Terminderivate, staatliche Intervention 

durch Zertfikatkauf-/ verkauf 
Erfüllungsmechanimus Nachweis über REG-Strombezug/ Zertifikate 
Verhältnis von Quali-
täts- und Powermarkt 

Entkoppelt / gesicherte Basisvergütung für „commodity“ 

Zertifikate Erzeugung / Einspeisung, Stückelung, Gültigkeitsdauer 
Sanktionsmechanismu
s 

Nachkauf, absolute Strafen / prozentual zum Marktpreises, Lizenzentzug 

institutionelle Aus-
gestaltung 

Vergabe von Zertifikaten durch staatliche Institution oder Überwachung 
aggregierter Quotenerfüllung bei privatwirtschaftlich organisierter 
dezentraler Erfüllung 

Komplementäre In-
strumente 

Technologiehilfen PV 

Übergang Bestandschutz, gerechte Behandlung der Vorreiter 
Import/ Export Importeure gleiche Pflichten bei Erzeugerverpflichtung, auch ausländische 

Zertifikate bei Endverbraucherverpflichtung 
Quelle: Drillisch 1999a und BMU 2000 
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Umsetzungsaspekte eines Quotenmodells für Strom aus erneuerbaren Energien 

5.2 Elemente eines konsistenten Quotenmodells für Deutschland 

5.2.1 Einleitung 

Im Folgenden werden die einzelnen Strukturelemente eines Quotenmodells diskutiert und 
Vorschläge für ein praktikables Quotenmodell in Deutschland erarbeitet.87 Vom Übergang von 
der jetzigen Förderpraxis auf ein Quotenmodell wird dabei abstrahiert. Er wird in Kapitel 6.3 
detailliert untersucht. Ebenfalls noch nicht betrachtet wird die Einbettung in den europäischen 
Kontext; dies wird in Kapitel 7 behandelt. 

Zwei der möglichen Gestaltungsoptionen einer Quote werden vorab ausgeschlossen: 

1) Die Festlegung der Quote in Form einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Freiwillige 
Selbstverpflichtungen waren erfolgreich, wenn ein starkes Eigeninteresse der sich 
Verpflichtenden vorlag (Rennings 1997). Das Eigeninteresse ist entweder in einem 
erwarteten geschäftlichen Vorteil begründet – z.B. über Erfolge eines begleitenden 
Umweltmarketings – oder aufgrund einer Drohung hoheitlicher Regelungen im Falle einer 
Nichterfüllung. Ersteres dürfte kaum ausreichen, um das ambitionierte REG-Ausbauziel zu 
erreichen. Dann ist aber ohnehin eine hoheitliche Regelung zumindest zu entwerfen. 

2) Die Verpflichtung kann entweder auf einen Kauf von „physischem“ REG-Strom abzielen 
oder aber auf einen Kauf von Zertifikaten, der nicht mit einem Stromerwerb verbunden ist. 
Im Weiteren wird von Zertifikathandel ausgegangen, der vom Stromhandel entkoppelt ist, 
da dieses Modell keine unmittelbaren Probleme mit Durchleitungskosten u.ä. aufwirft und 
jedes Ausbauziel mindestens so gut erreichbar ist, wie in einem Modell mit physischer 
Verpflichtung (s. Kapitel 3.3.3). 

REG-Erzeuger produzieren dann Strom und Zertifikate. Beide Märkte sind deshalb adäquat 
auszugestalten, wenn das Ziel möglichst reibungslos und kostengünstig erreicht werden soll. 
Da die Verbindung mit dem Strommarkt in einem späteren Kapitel abgehandelt wird, wird hier 
angenommen, dass der Strommarkt – als erster Markt – idealtypisch funktioniert und unter 
dieser Voraussetzung auf den Zertifikatmarkt als zweitem Markt fokussiert. 

Notwendige Voraussetzung für ein funktionstüchtiges Quotenmodell ist die Entstehung eines 
gut funktionierenden Zertifikatmarktes. Wesentlich dafür ist eine hohe Markttransparenz, die 
geringe Informations-  und Suchkosten voraussetzt und insbesondere auch zu einer adäquaten 
Erwartungsbildung führt. Diese zentralen Voraussetzungen für ein funktionierendes 
Preissystem werden als Ausgangspunkt der folgenden Diskussion gewählt. Gleichzeitig sollte 
die Art der Mittelbereitstellung – also die Quotenverpflichtung – den Wettbewerb im 
liberalisierten Strommarkt möglichst nicht verzerren. Auch dieser Anforderung wird große 
Beachtung geschenkt. 

Die politische Diskussion weist auf das Ziel eines EU-weiten Quotensystems hin. Eine EU-
weite Regelung würde im Vergleich zu nationalen Regelungen einen größeren Markt für 
Zertifikate schaffen, dadurch die Wettbewerbsintensität für REG erhöhen und tendenziell die 
Kostendegression der REG-Erzeugung beschleunigen. Die internationale Übersicht hat nun 
allerdings gezeigt, dass die einzelnen EU-Staaten ihre Quotensysteme verschieden ausgestalten. 
Ein EU-weit akzeptierter, einigermaßen detaillierter Rahmen für ein solches System ist derzeit 

                                                 
87  Eine Übersicht über die Quotensteuerung liefern die Kapitel 1.2 und 1.3. 
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nicht vorhanden. Deshalb werden im Weiteren die Regelungen in anderen Ländern zwar 
berücksichtigt, eine inhaltliche Kompatibilität kann aber noch nicht erzeugt werden. Die zur 
Diskussion stehenden Regelungen folgen noch weitgehend dem Territorialprinzip. Einen 
Hinweis auf den Zeithorizont für eine EU-weite Regelung bietet (PWC 1999): Für Dänemark 
wird dort der Zeitraum zwischen der gesetzlichen Entscheidung für ein Quotenmodell bis zur 
Etablierung eines voll funktionierenden Börsenhandels auf etwa vier Jahre veranschlagt. Auch 
wenn eine Abstimmung der verschiedenen nationalen Regelungen bereits während der 
Einführungsphase beginnen kann und die Nutzung der Erfahrungen in den verschiedenen 
Staaten die gesamte Entwicklung beschleunigen kann, wäre selbst bei einer zügigen 
Einführung nationaler Regelungen, frühestens in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren eine 
EU-weite Regelung zu erwarten. Mit einer EU-weiten Regelung verbundenen 
Anpassungserfordernisse sind Thema eines späteren Kapitels.  

Die Zieldiskussion in Kapitel 3 hat die langfristige Perspektive der Förderung von REG 
hervorgehoben. Dabei soll eine strategische CO2-Reduktion, die in absehbarer Zeit spürbar 
einsetzt, mit möglichst geringen Finanzflüssen erreicht werden. Das heißt: Mitnahmeeffekte 
sind möglichst gering zu halten.88 Die hierfür erforderliche Ausgestaltung des Fördersystems 
für REG-Technologien dürfte, z.B. aufgrund sehr unterschiedlicher Stromgestehungskosten, 
nur schwer allein mit einer Quotenregelung zu erreichen sein. Das Quotenmodell ist demnach 
als Kern eines Instrumentenbündels zur Förderung von REG-Technologien zu betrachten. 
Komplementäre Instrumente werden deshalb ebenfalls in diesem Kapitel diskutiert. Zur 
Übersicht seien wesentliche Zielvorstellungen und einige Voraussetzungen, die der weiteren 
Diskussion zugrunde liegen, kurz zusammengefasst: 

• Der Hintergrund für das Ausbauziel, das durch die Quote erreicht werden soll, ist 
hauptsächlich eine strategische CO2-Reduktion, wobei als Nebenbedingung bereits in 
näherer Zukunft merkliche CO2-Minderungen eintreten sollen (s. Kapitel 3.2.2.1), 

• Mitnahmeeffekte sind möglichst gering zu halten. 

• Die Quote ist wettbewerbsneutral zu gestalten. 

• Eine EU-weite Implementierung ist erstrebenswert, aber eine EU-weite inhaltliche 
Kompatibilität der nationalen Systeme ist gegenwärtig noch nicht zu erreichen. Das 
deutsche System sollte allerdings keine völlig neuen Ausgestaltungsmerkmale annehmen 
und relativ flexibel sein, um einen Übergang zu einem EU-weiten System nicht unnötig zu 
erschweren. 

• Der Strommarkt funktioniert idealtypisch (er wird in einem späteren Kapitel näher 
untersucht). 

• Die Quote wird über handelbare Zertifikaten implementiert. 

Begonnen wird mit einer Einzeldiskussion der folgenden, wichtigsten Strukturelemente einer 
Quote: 

• Bemessungsgrundlage, 
• Verpflichtete, 
• Begünstigte, 

                                                 
88  Zur Erläuterung siehe Kapitel 3.2.2.2 unter „Fördermitteleffizienz“ 
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• Quotenhöhe und Quotenfestlegung 
• Sanktionen und deren Verwendung, 
• Quotendifferenzierung, 
• Zertifizierung und Zertifikate, 
• Erfüllungsmechanismus und Kontrolle, 
• Periodenausgleich, 
• Komplementäre Instrumente. 

Anschließend wird das Zusammenspiel des resultierende Quotenmodell mit anderen Instru-
menten abgehandelt. Insgesamt ergeben sich daraus empfehlenswerte 
Ausgestaltungsmerkmale, über die im abschließenden Abschnitt eine Übersicht gegeben wird. 

5.2.2 Bemessungsgrundlage 

Die Quote muss als konkrete, überprüfbare Handlungspflicht für die einzelnen Verpflichteten 
implementiert werden. Dies geschieht auf Basis einer Bemessungsgrundlage, die für jeden 
einzelnen Verpflichteten bestimmt werden kann und diesem bekannt ist. Ein Verpflichteter 
kann seine Bemessungsgrundlage steuern; z.B. durch Senkung des Stromverbrauchs oder durch 
Umstellung auf Eigenerzeugung. Das Ziel einer Senkung der CO2-Emissionen wird durch die 
erste Möglichkeit unterstützt, durch die zweite Möglichkeit eventuell konterkariert. Eine 
derartige Umgehungsmöglichkeit sollte ausgeschlossen werden. Hierfür ist die Definition der 
Bemessungsgrundlage und der Verpflichteten von entscheidender Bedeutung. Ebenso hängt die 
Wettbewerbsneutralität von der Bemessungsgrundlage und den Verpflichteten ab: 
Wettbewerbsneutralität erfordert, dass die ein Gut betreffenden Regelungen die relative 
Position von aktuellen und potenziellen Produzenten dieses Gutes nur dann und in dem Maße 
verändern, als dies dem Ziel der Regelung entspricht. Die Quote soll nun die Wett-
bewerbsposition von REG-Strom verbessern, die Konkurrenz zwischen Strom aus anderer 
Erzeugung aber nicht beeinträchtigen. Die Bemessungsgrundlage ist entsprechend 
auszugestalten. 

Die Bemessungsgrundlage kann entweder als absolute Größe direkt in Zertifikatnennwerten 
oder aber relativ zu einer Strommenge bestimmt werden. Da das Ziel als ein zukünftiger Anteil 
von REG am Energieverbrauch operationalisiert ist, gewährleistet eine absolute 
Bemessungsgrundlage nicht mehr eine automatische Zielerreichung bei Quotenerfüllung. Der 
Grad der Zielerreichung ist von der Genauigkeit einer Prognose des zukünftigen Energie- und 
Stromverbrauchs zum Zeitpunkt der Quotenfestlegung abhängig. Ein zusätzlicher, sehr 
gewichtiger Nachteil einer absoluten Quotenfestlegung besteht in der kaum zu vermeidenden 
Willkürlichkeit der Quotenaufteilung auf die einzelnen Verpflichteten. Ein Ausweg könnte 
darin bestehen, dass die bereits gesetzlich bestimmte Verpflichtetengruppe beauftragt wird, 
eine genaue Aufteilung auf jeden einzelnen Verpflichteten unter sich zu vereinbaren. Bei einer 
großen Anzahl von Verpflichteten ist eine solche Vereinbarung allein schon aufgrund der 
Transaktionskosten kaum zu erwarten. Sie dürfte sich nur einstellen, wenn sie durch eine 
Sanktion oder eine erwartete Einführung eines alternativen Quotenmodells forciert wird. Die 
von den Einzelnen erwartete eigene Belastung bei Nichteinigung bestimmt dann die genauere 
Quotenaufteilung. De facto wird die genaue Aufteilung der Quotenverpflichtung also auch in 
diesem Fall durch – eventuell erwartetes oder angedrohtes – staatliches Handeln festgelegt. 
Auch die Akzeptanz einer solchen Regelung ist eher als gering einzuschätzen, da es den 
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Verpflichteten nicht mehr möglich ist, durch positiv zu beurteilende Verhaltensänderungen, wie 
z.B. einer Verringerung des Stromverbrauchs, die absolute Quotenverpflichtung zu senken. 
Aufgrund der insgesamt zu erwartenden großen Schwierigkeiten wird eine absolute Größe als 
Bemessungsgrundlage im Weiteren ausgeschlossen. Die Bemessungsgrundlage sollte demnach 
relativ zu einer Strommenge definiert werden. 

Bilanztechnisch ergibt sich das Stromaufkommen aus der Erzeugung im Inland und den 
Importen. Die Stromverwendung, die mit dem Stromaufkommen identisch ist, setzt sich 
zusammen aus dem Endverbrauch im Inland, der Verwendung zur Stromerzeugung, dem 
Stromexport und Leitungsverlusten (s. Abbildung 5–1). Man kann nun von beiden Bilanzseiten 
ausgehend untersuchen, welche Bemessungsgrundlage eine wettbewerbsneutrale Ausgestaltung 
sichert. Dabei wird – der wahrscheinlichen Situation entsprechend – davon ausgegangen, dass 
weder in allen Herkunftsländern der Importe noch in allen Zielländern für Exporte eine 
gleichwertige Quotenregelung existieren wird und Kontrollen und etwaige Sanktionen von 
ausländischen Unternehmen im Ausland durch deutsche Behörden rechtlich nicht zulässig sind. 

Abbildung 5-1: Übersichtsskizze zu Elektrizitätsströmen (Strombilanz) 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Das Stromaufkommen oder die mengenmäßig identische Stromverwendung kann nicht 
wettbewerbsneutral als Bemessungsgrundlage verwendet werden. Bei beiden würden die 
Exporte einer Quotenpflicht unterworfen, was zu einer Wettbewerbsverzerrung zwischen 
anderen Anbietern (auch aus Drittländern) im Exportland und deutschen Stromerzeugern führt. 
Solange die jeweilige Quotenregelung nicht gegenseitig anerkannt wird, sollte der deutsche 
Stromexport deshalb von der Quote befreit werden. Den Ländern, die diesen Strom 
importieren, steht es selbstverständlich frei, diese Mengen ihrerseits in die Bemessungs-
grundlage einer inländischen Quotenregelung einzubeziehen. 
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Unabhängig davon, wer zur Einhaltung der Quote verpflichtet wird, sollten die Importe 
insgesamt der Quotenregelung unterworfen werden, da auf dem deutschen Markt ansonsten 
ausländische Anbieter im Vergleich zu deutschen Anbietern bevorzugt würden. Eine Befreiung 
der Exporte erfordert ohnehin eine komplette Erfassung der Importe, da sonst die 
Quotenregelung durch einen Verkauf ans Ausland in Verbindung mit einem Rückkauf 
problemlos umgangen werden könnte. Sämtliche Importe sind der Quotenregelung zu 
unterwerfen und sämtliche Exporte von ihr zu befreien. Wettbewerbsneutralität erfordert bei 
unterschiedlichen Quotenregelungen in verschiedenen Ländern also die Anwendung des 
Territorialprinzips: Der Strom unterliegt der jeweils im Importland gültigen Regelung. Auch 
nach einer EU-weiten Vereinbarung ist der Außenhandel mit Strom zwischen der EU und 
anderen Ländern zu beachten. Auch hier ist dann für eine wettbewerbsneutrale Ausgestaltung 
die Befreiung von Exporten und die Erfassung von Importen empfehlenswert. 

Nun kann man bei der Erfassung von beiden Bilanzseiten ansetzen: Entweder man erfasst die 
Erzeugung und die Importe und befreit anschließend die Exporte. Oder man nähert sich von der 
Verwendungsseite und erfasst den Verbrauch im Inland. In beiden Fällen sollte die 
Verwendung von Strom zur Stromerzeugung – z.B. Pumpstrom für Speicherkraftwerke – von 
der Quotenverpflichtung ausgeschlossen werden, um „Doppelquotierungen“ zu vermeiden.89 
Allerdings muss hierbei im Zusammenspiel mit der Zertifizierung die Möglichkeit, in 
Pumpspeicherkraftwerken mit Nicht-REG-Strom Zertifikate zu produzieren, ausgeschlossen 
werden. 

Bei Eigenerzeugern ist die gesamte Erzeugung respektive der gesamte Verbrauch 
(Eigenverbrauch) zu erfassen und nicht der saldierte Nettoverbrauch respektive die 
Nettoerzeugung,90 da andererseits sonstige Erzeugung gegenüber der Eigenerzeugung 
diskriminiert wird. Bei Eigenerzeugung von REG-Strom (z.B. kleine PV-Anlagen) hat dies 
auch den Vorteil, dass dann entsprechend der Erzeugungsmenge Zertifikate ausgestellt werden 
und direkt auf die Verpflichtung dieser Erzeuger angerechnet werden können. Andernfalls 
werden diese Erzeuger durch eine Quotenregelung über Gebühr belastet, da die REG-
Eigenerzeugung nicht erfasst wird und folglich auch nicht zur Erfüllung der 
Quotenverpflichtung beitragen kann. Eigenerzeugung ab 0,7 MW Leistung wird bereits nach 
dem Stromsteuergesetz erfasst. Die Leistungsgrenze sollte deutlich reduziert werden, um 
insbesondere Eigenerzeuger mit PV-Anlagen zu erreichen (etwa 1–2 kW). Aufgrund der Höhe 
der durch das EEG garantierten Vergütung ist davon auszugehen, dass relativ neu errichtete 
Anlagen die Bruttoerzeugung messen und demnach dann auch den Bruttoverbrauch. Die Daten 
dürften demnach mit angemessenem Aufwand erhoben werden können. 

In Abbildung 5–2 ist das Ergebnis der Diskussion in einem Überblick dargestellt. „Leitungs-
verluste“ ist hervorgehoben, da sich im Weiteren je nach Verpflichteten die Bemessungsgrund-
lage um diese Position unterscheidet. Dies ist aber von eher geringerer Bedeutung, da die 
Vernachlässigung der Leitungsverluste keine Umgehungsmöglichkeiten entstehen lässt und 
auch die Wettbewerbsneutralität der Quotenregelung nur sehr geringfügig beeinträchtigt. Le-

                                                 
89 Man könnte auch die Quotenpflicht auf den so erzeugten Strom angemessen mindern. Geht man vom 

Verbrauch als Bemessungsgrundlage aus, dann passt die Befreiung des Verbrauchs besser in die Systematik 
und ist verwaltungstechnisch einfacher. 

90 In der Abbildung 5-1 sind also zu erfassen: Beide Pfeile, die von Eigenerzeugung wegführen, oder beide 
Pfeile, die zu Eigenverbrauch hinführen. Der Nettoverbrauch ist die Menge, die vom Knoten zu „Eigen-
verbrauch“ fließt, minus der Menge, die von „Eigenerzeugung“ zum Knoten fließt. 
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diglich die Entscheidung zwischen Eigenerzeugung und Fremdbezug wird ein wenig zu 
Ungunsten von Eigenerzeugung verzerrt. 

Abbildung 5-2:  Die Bemessungsgrundlage im Überblick 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Mit der Quote soll in einem künftigen Zeitraum ein definierter Mindestanteil von REG-Strom 
am Energie- oder Stromverbrauch erreicht werden. Da sich der Verbrauch und damit die zur 
Zielerreichung erforderliche absolute REG-Strommenge im Zeitverlauf ändert und nicht genau 
prognostizierbar ist, ist es naheliegend, die Bemessungsgrundlage dynamisch an den Verbrauch 
anzupassen. Dies kann erreicht werden, indem in jedem Zeitraum die jeweils aktuelle 
Strommenge als Bemessungsgrundlage herangezogen wird. Dem Verpflichteten wäre dann das 
absolute Ausmaß seiner Verpflichtung erst am Ende der Handelsperiode bekannt. Im Vergleich 
zu einer Festlegung auf Basis der Vorperiodenmenge erhöht sich die Unsicherheit auf dem 
Zertifikatmarkt. Eine solche Regelung sollte nur erwogen werden, wenn überwiegend Akteure 
verpflichtet werden, die genügend groß sind, um ein entsprechendes Risikomanagement leisten 
zu können. Flexibilisierungsmechanismen, wie eine Anrechnung jetzt erworbener Zertifikate 
auf zukünftige Verpflichtungen („Banking“) oder eine mögliche Erfüllung jetziger 
Verpflichtungen durch zukünftig zu erwerbende Zertifikate („Borrowing“), könnten zu einer 
Lösung dieses Problems beitragen. Eine einfachere Lösung besteht darin, die 
Verpflichtungshöhe auf eine bereits abgeschlossene Periode zu beziehen. Die Erfüllung der 
Gesamtquote ist dann um eine oder mehrere Perioden in die Zukunft verschoben. Da auch 
juristische Personen verpflichtet werden, und diese abwandern oder sich auflösen können, ist 
mit einer systematischen Untererfüllung der Gesamtquote zu rechnen. Dies kann durch eine 
Regelung verhindert werden, wonach vor einer Geschäftsauflösung von Verpflichteten 
innerhalb einer bestimmten Frist die entsprechenden Zertifikate nachzuweisen sind oder der 
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Sanktionsmechanismus der Quote in Kraft tritt. Entsprechende Regelungen sind im Steuerrecht 
üblich (z.B. StromStG §8(5)) und sollten auch in die Quotenregelung aufgenommen werden. 

Zur Bemessungsgrundlage werden nach der bisherigen Diskussion folgende Regelungen als 
angemessen angesehen: 

– Als Bemessungsgrundlage sollte die inländische Stromverwendung dienen; diese kann 
direkt erfasst werden oder als (Erzeugung im Inland) + Stromimport – Stromexport. 

– Die Bemessungsgrundlage sollte zeitlich fortgeschrieben werden und jeweils über einen 
vergangenen Zeitraum (z.B. ein Jahr) definiert werden und für einen Erfüllungszeitraum 
(z.B. in einem Jahr) gelten. 

– Eigenerzeugung respektive Eigenverbrauch sind zu erfassen und sollten nicht zu einer 
Nettoerzeugung (einem Nettoverbrauch) saldiert werden. Die Erfassung kann dem 
Stromsteuergesetz folgen; es sollte jedoch eine deutlich niedrigere Leistungsgrenze als die 
0,7 MW im StromStG angesetzt werden, um die Eigenerzeugung mit PV zu erfassen (ca. 1 
- 2 kW). Die Erfassung kann dem EEG folgen. 

– Stromverwendung zur Stromerzeugung ist zu befreien. Die Möglichkeit, in Speicher-
kraftwerken Zertifikate mittels Pumpstrom zu „produzieren“, muss aber in der Gesamt-
regelung ausgeschlossen werden. 

5.2.3 Verpflichtete 

Als Verpflichtete kommen die Erzeuger, die Netzbetreiber, die Händler und die 
Endverbraucher in Frage. Ausgehend von den Grundvarianten, ausschließlich eine dieser vier 
Gruppen zu verpflichten, werden im Folgenden die verpflichteten Akteure jeweils so ergänzt, 
dass eine Umgehung der Quotenverpflichtung möglichst verhindert und die oben diskutierte 
Bemessungsgrundlage möglichst erreicht wird. Zusätzlich wird jeweils diskutiert, inwieweit zu 
erwarten ist, dass ein funktionsfähiger Zertifikatmarkt entsteht. 

Verpflichtung der Erzeuger 

Wählt man die Erzeuger als Verpflichtete, so sind auch Eigenerzeugung und REG-
Stromerzeuger einzubeziehen. Wettbewerbsneutralität erfordert dann eine zusätzliche Erhebung 
der Exporte, um diese freizustellen, sowie eine Erfassung der Importe. Da sowohl der Im- als 
auch der Export nicht über inländische Erzeuger laufen muss, sind zusätzliche Erhebungen bei 
Lieferanten oder Endverbrauchern erforderlich. Neben den Erzeugern sind alle weiteren 
Akteure zu verpflichten, die Strom direkt aus dem Ausland beziehen. Soweit die Befreiung der 
Exporte bei Händlern erfolgt, müsste sie z.B. entsprechend der gekauften Mengen über die 
Handelsstufen auf die Erzeuger verteilt werden oder diese Händler müssten entsprechend dieser 
Menge kostenfreie Zertifikate erhalten. Letzteres würde unter Idealbedingung einer Befreiung 
der Exporte gleichkommen, müsste allerdings bei der Festlegung der Quotenhöhe 
berücksichtigt werden und dürfte hier die Unsicherheit erhöhen und würde vermutlich 
strategisch ausgenutzt werden können, da die Quotenhöhe vor Exportentscheidungen zu 
bestimmen ist. Den Händlern kostenfreie Zertifikate für ihre Stromexporte zu überlassen, wird 
deshalb als sehr problematisch eingeschätzt. Auf jeden Fall müssen für alle Exporte die jeweils 
exportierenden inländischen Unternehmen bestimmt werden, was insbesondere bei einem 
anonymen Stromhandel an einer Börse sehr schwierig sein dürfte. Insgesamt erscheint es als 
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sehr aufwändig, Wettbewerbsneutralität zu gewährleisten und Umgehungsmöglichkeiten zu 
verhindern, wenn man Erzeuger als Verpflichtete wählt. 

Verpflichtung der Netzbetreiber 

Die Bemessungsgrundlage für eine Verpflichtung der Netzbetreiber ist die Abgabe an 
inländische Endverbraucher. Daneben sind alle zu erfassen und zu verpflichten, die nicht das 
öffentliche Netz nutzen, insbesondere also Eigenerzeuger. Bei einer Verpflichtung der 
Netzbetreiber könnte man auch die Leitungsverluste für jeden Netzbetreiber bestimmen und 
diese ebenfalls für die Quote erfassen. Dann ergibt sich die gleiche Bemessungsgrundlage wie 
bei der Verpflichtung der Erzeuger. Ob die Abgabe an inländische Endverbraucher einfach zu 
erfassen ist, ist fraglich, da Abnehmer wiederum Netzbetreiber sein könnten. Dies könnte 
eventuell zu Doppelzählungen führen. 

Die Netzbetreiber unterliegen als natürliches Monopol einer Regulierung. Falls die Regulierung 
einen Aufschlag der Quotenkosten auf die Durchleitungsgebühren erlaubt, ist kaum ein 
Kostendruck auf REG-Strom zu erwarten, da dann die Kosten der Quotenerfüllung für die 
Netzbetreiber nur einen durchlaufenden Posten darstellen würden. Die Regulierung selbst 
müsste erst entsprechende Kostensenkungsanreize für die Netzbetreiber implementieren. 

Die Verpflichtung eines natürlichen Monopolbereichs zu dieser wettbewerblich ausgerichteten 
Aufgabe ist kaum mit der Entflechtung von Verteilung und Verkauf vereinbar. Es würde die 
Gefahr bestehen, dass Netzbetreiber Teile der Fixkosten zwischen dem eigentlichen 
Regulierungs- und dem Zertifikathandelsbereich buchhalterisch verlagern. Dies würde die 
Regulierung deutlich erschweren. 

Insgesamt ist eine Verpflichtung der Netzbetreiber als nicht zielführend einzuschätzen. 

Verpflichtung der Lieferanten 

Die Verpflichtung bezieht sich in diesem Fall auf die Verkaufsmenge an inländische End-
verbraucher. Die Eigenerzeugung ist getrennt zu erfassen und diese Erzeuger sind zu ver-
pflichten, ebenso die Endverbraucher, die direkte Stromlieferungen von ausländischen 
Lieferanten beziehen (oder ersatzweise: die ausländischen Lieferanten, die direkt Strom an in-
ländische Endverbraucher verkaufen). Die Verpflichtung der Lieferanten korrespondiert mit 
dem Stromsteuertatbestand der §§ 5 und 7 des Stromsteuergesetzes.91 Nach dem Stromsteuer-
gesetz unterliegt elektrischer Strom im Steuergebiet (d.h. Bundesgebiet, vgl. § 1 Abs. 2 S.1) der 
Stromsteuer; das Gesetz setzt bei der Entstehung der Steuer grundsätzlich an der Belieferung 
des Letztverbrauchers an. Im Ergebnis verfügt die Steuerbehörde (hier: Zollverwaltung) damit 
über Datensätze, die bei der praktischen Umsetzung einer Quotenverpflichtung genutzt werden 
könnten und die insoweit geeignet sind, die Kontrollkosten zu mindern. Allerdings sollte die 
Mindestleistungsgrenze für Eigenerzeuger (StromStG §2,2.) soweit heruntergesetzt werden, 
dass auch die Erzeugung mit PV durch Haushalte darunter fällt (1-2 kW).92 

                                                 
91 In Kraft getreten am 01.04.1999 als Art. 1 des Gesetzes zum Einstieg in die ökologische Steuerreform vom 

24.03.1999, BGBl. I S. 378ff. 
92 Allein durch den verstärkten Einsatz von Mini-BHKWs könnte die Anzahl der kleinen Eigenerzeuger im 

nächsten Jahrzehnt erheblich – vielleicht um 100.000 - ansteigen (Vogel 2000). 
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Im Vergleich zur Verpflichtung der Erzeuger ist die Bemessungsgrundlage etwas geringer, da 
der Leitungsverlust entfällt. Dies ist aber von untergeordneter Bedeutung, da dies die 
Zielerreichung nicht beeinträchtigt oder Umgehungsmöglichkeiten eröffnet (s. Kapitel 5.2.2). 

Für Haushaltskunden dürfte ein Händlerwechsel mit relativ hohen Transaktionskosten 
verbunden sein. Unter diesen Bedingungen ist – wie auf allen Märkten – zu erwarten, dass 
Lieferanten die entsprechenden Quotenkosten überproportional auf diese Abnehmergruppe 
überwälzen können und ein entsprechend geringerer Kostendruck auf dem Zertifikatmarkt 
entsteht. Das bedeutet auch, dass Haushalte überproportional mit den Kosten der 
Quotenerfüllung belastet werden dürften. Dies könnte gemildert werden, indem der 
Endverbrauchern die Verpflichtung übernimmt. Allerdings steigen dann die Kontrollkosten der 
Quote. Da aber die Verpflichtung proportional zum Stromverbrauch festgelegt wird, ist damit 
zu rechnen, dass die Personengruppe, die hohe spezifische Transaktionskosten bei einem 
Wechsel der Stromhändler aufweist, auch relativ hohe spezifische Transaktionskosten auf 
einem Zertifikatmarkt haben. Die Überwälzungsmöglichkeit dürfte demnach auch durch das 
Recht auf Eigenerfüllung bestehen bleiben. 

Die Verpflichtung der Lieferanten stellt sich bis auf die wahrscheinliche Höherbelastung der 
„gefangenen Endverbraucher“ als gut geeignet dar. Dieses Problem wird im Zuge der 
Diskussion einer Verpflichtung von Endverbrauchern erneut aufgegriffen. 

Verpflichtung der Endverbraucher 

Werden Endverbraucher verpflichtet, so kann der Stromverbrauch als Bemessungsgrundlage 
herangezogen werden, ohne dass weitere Marktakteure in die Erfassung einbezogen werden 
müssten. Leitungsverluste sind nicht in der Bemessungsgrundlage enthalten. 

In diesem Fall ist die Anzahl der Nachfrager auf dem Zertifikatmarkt sehr hoch, was die 
Kontrollkosten in die Höhe treibt. Inwieweit ein Kostendruck auf REG-Strom entsteht, hängt 
von den spezifischen Transaktionskosten der Verpflichteten auf dem Zertifikatmarkt ab. 
Sowohl die hohen Kontrollkosten als auch die Bedeutung der spezifischen Transaktionskosten 
für die meisten Endverbraucher kann man sich anhand der Zahlen verdeutlichen: Im April 1998 
wurden 37,5 Mio. Privathaushalte in Deutschland gezählt; die neueste Unternehmensanzahl – 
2,1 Mio. – entstammt der Arbeitstättenzählung von 1987 für das frühere Bundesgebiet. 
Demnach wäre insgesamt bei einer Verpflichtung der Endverbraucher bundesweit mit etwa 
40 Mio. Verpflichteten zu rechnen. Würde die Gesamtmenge der Zertifikate in 2010 z.B. 
2 Mrd. DM einbringen, so würde jeder Endverbraucher im Schnitt 50 DM/a zahlen.93 Selbst 
wenn ein durchschnittlicher Endverbraucher eine zehnprozentige Preissenkung aus einem 
Wechsel des Zertifikatanbieters (also 5 DM/a) für möglich hielte, wäre kaum zu erwarten, dass 
er einen Suchprozess auch nur begänne. Eine zweite Beispielrechnung kann dies verdeutlichen: 
2 Mrd. DM ergeben bei einem Strom-Endverbrauch von ca. 460 TWh (1995) einen Aufschlag 
auf die Stromkosten von ca. 0,4 Pf/kWh. Das wären für einen Großabnehmer, der gegenwärtig 
wohl längerfristige Verträge zu 5 Pf/kWh abschließen kann vielleicht bis zu 10 % der 
Stromkosten. Für einen Haushalt sind es hingegen nur etwa 1,4 %. Ein durchschnittlicher 
Haushalt verbrauchte 1995 ca. 3,5 MWh Strom pro Jahr. Hieraus ergibt sich selbst bei 
Annahme einer völligen Überwälzung der Quotenkosten durch Lieferanten im 
Lieferantenmodell eine jährliche durchschnittliche Belastung von ca. 15 DM. Das heißt: man 
                                                 
93 Orientiert man sich am Verdopplungsziel, so dürften 2 Mrd. DM für das Jahr 2010 eine eher hohe Schätzung 

sein, sofern hohe Mitnahmeeffekte vermieden werden (BMU 2000). 
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kann sehr sicher sein, dass Haushalte keine Mühen investieren werden, um hiervon einen 
gewissen Anteil einzusparen und kaum zu einem gut funktionierenden Zertifikatmarkt 
beitragen werden.94 Der Preisdruck dürfte vornehmlich von relativ stromintensiv arbeitenden 
Unternehmen ausgehen, die eine größere Menge Strom verbrauchen. 

Aufgrund der obigen Zahlen wird die Möglichkeit der Überwälzung im Lieferantenmodell 
zwar als Problem gesehen, aber als eines von untergeordneter Bedeutung, sofern Kunden und 
insbesondere Haushaltskunden den Stromlieferer, der dann Zertifikate und Strom als 
Güterbündel liefert, leicht wechseln können. Der Wettbewerb um den Endverbrauch läuft dann 
über den Preis dieses Güterbündels. Zur Erhöhung der Transparenz sollte der Lieferant den auf 
die Quote zurückzuführenden Kostenanteil an der Gesamtrechnung ausweisen. Sofern eine 
größere Anzahl von Wettbewerbern auf dem Lieferantenmarkt aktiv ist oder der Markt für neue 
Anbieter gut zugänglich ist, dürfte eine generelle Verpflichtung der Endverbraucher oder die 
Übernahmemöglichkeit der Verpflichtung durch Endverbraucher im Lieferantenmodell die 
zusätzlichen Kontrollkosten kaum rechtfertigen. Zu bedenken ist dabei, dass eine 
Regulierungsstelle einzurichten wäre, die die Übergänge der Verpflichtungen notiert und die 
Verpflichtungshöhe entsprechend zurechnet. Ansonsten wäre nicht jederzeit klar, wer im Falle 
einer Nichterfüllung zu belangen ist. Die Verpflichtungsabtretung könnte aber auch 
privatrechtlich erfolgen. Dann wäre der im Rahmen der Regulierung Verpflichtete auch 
weiterhin von der Sanktion bedroht. Inwieweit dieser eine etwaige Kompensationszahlung von 
demjenigen erhält, mit dem er Verpflichtungsübernahmen vereinbart hat, ist für die 
Regulierung bedeutungslos. Allerdings müsste in diesem Fall die Kontrollinstanz und die 
Instanz, die den Zertifikathandel überwacht, nicht nur aufnehmen, wer welches Zertifikat hält, 
sondern auch auf wessen Quotenverpflichtung es angerechnet werden soll. Gleichzeitig würde 
mit dem Übergang der Verpflichtung auch die Möglichkeit, die Datenbeschaffung im 
Lieferantenmodell an das Stromsteuergesetz anzulehnen, verloren gehen.  

Insgesamt erscheint die Verpflichtung der Lieferanten als die praktikabelste. Ob man 
Endverbrauchern die Wahlfreiheit einräumen sollte, die Verpflichtung selbst zu übernehmen, 
ist davon abhängig, ob man bereit ist, die erhöhten Kontrollkosten für die sauber durchgehende 
Trennung von Strom- und Zertifikatmarkt in Kauf zu nehmen. 

                                                 
94 Hier ist auch ersichtlich, dass eine Börse allein nicht unbedingt ausreicht, um Informationskosten zu senken. 

Es müssen auch hinreichend viele Akteure einen Anreiz haben, sich außerhalb des Marktgeschehens Informa-
tionen zu beschaffen. Nur dann können die Preise einen entsprechenden Informationsgehalt aufweisen. Der 
Anreiz, neue Information zu suchen, sinkt mit einem Anstieg der Informationsmenge, von der erwartet wird, 
dass sie bereits im Preis enthalten ist. Wie gut und schnell neue Informationen ins Preissystem eingehen, ist 
durchaus umstritten (S. Varian, 1985, Kapitel 8), beim Kapitalmarkt handelt es sich um die Frage der 
Informationseffizienz (S. z.B. Franke, Hax, 1999, Kapitel 4.2). 
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Die Ergebnisse zu „Verpflichtete“ sind folgende: 

Die zwei besten Ansätze sind: 

– Verpflichtung der inländischen Lieferanten, Eigenerzeuger und Stromverbraucher, die 
Strom direkt von ausländischen Unternehmen beziehen. Die letzte Gruppe kann auch durch 
die entsprechenden ausländischen Lieferanten ersetzt werden. 

– Das entsprechende Modell, in dem Endverbraucher jedoch auf Antrag selbst die Erfüllung 
übernehmen können. 

In beiden Modellen ist eine hohe Wettbewerbsintensität zwischen Lieferanten zu sichern. 

Für Eigenerzeuger kann entweder vorgesehen werden, dass sie nur in Höhe ihres Verbrauchs 
aus eigener Erzeugung verpflichtet werden und der Verbrauch aus Stromlieferungen bei den 
Lieferanten erfasst wird, oder dass die Eigenerzeuger die Verpflichtung komplett in Höhe ihres 
gesamten Stromverbrauchs übernehmen und Lieferungen an Eigenerzeuger bei den Lieferanten 
von der Quotenpflicht freigestellt werden. Die zweite Variante verringert die Kosten der 
Quotenerfüllung für REG-Eigenerzeuger, da sie keine Zertifikate von Lieferanten kaufen 
müssen, die auch Kosten für die Verwaltung, den Handel etc. in den Preis eingehen lassen 
werden. 

5.2.4 Begünstigte 

Um klar festzulegen, wer zu den Begünstigten zu rechnen ist, muss erstens der Begriff REG-
Strom (bzw. REG-Stromerzeuger) definiert werden und zweitens bestimmt werden, welche 
Gruppen der REG-Stromerzeuger begünstigt werden sollen. Letzteres wird unter dem 
Gesichtspunkt der Minimierung von Mitnahmeeffekten diskutiert. Die weiteren Ausführungen 
beziehen sich auf Anlagen, die nach der Einführung einer Quotenregelung in Betrieb 
genommen oder modernisiert werden. Die Übergangsregelungen für zuvor errichtete Anlagen 
werden in einem eigenen Kapitel diskutiert. 

REG-Strom wird dem allgemeinem Verständnis entsprechend als Strom definiert, der mittels 
Energiequellen erzeugt wird, deren natürliche Erneuerung innerhalb eines ökonomisch 
relevanten Zeithorizonts (100–200 Jahre) erfolgt oder deren Lebensdauer im Vergleich zum 
menschlichen Zeithorizont unendlich ist.95 Konkret ist REG-Strom demnach Strom, der durch 
die Umwandlung von Sonneneinstrahlung, Wind-, Wasser-, Wellen-, Gezeitenkraft, 
Geothermie, Biomasse oder –gas erzeugt wird. Bei allen Anlagen wird davon ausgegangen, 
dass sonstige bestehende Regelungen (z.B. die Erteilung von Baugenehmigungen) eine 
hinreichende Berücksichtigung allgemeiner Umweltbelange garantieren. 

Nicht zu REG gehören: Abfall zur Entsorgung, Deponiegas und das ins EEG aufgenommene 
fossile Grubengas. Abfall zur Entsorgung enthält zwar teilweise Biomasse, die große Masse 
sonstiger Abfälle zeigt aber klar, dass hier Müllentsorgung im Vordergrund steht. Deshalb ist 
Abfall zur Entsorgung nicht zu begünstigen. Deponiegas entsteht zwar ausschließlich aus 
Biomasse. Da eine Gassammlung jedoch durch andere Regelungen vorgeschrieben ist und 
Deponiegas nur noch in einem begrenzten Zeitraum in nennenswerten Mengen entstehen wird, 
ist eine Aufnahme unter REG-Strom nicht erforderlich. 

                                                 
95 Die Definition folgt den Ausführungen in Wacker/Blank (1998) und Ströbele (1987). 
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Eine Aufnahme von KWK in fossilen Kraftwerken in die REG-Stromquote erscheint aufgrund 
der deutlich unterschiedlichen Sachverhalte als nicht zweckmäßig. Hier sind gegebenenfalls 
eigenständige Maßnahmen zu erwägen.  Der Stromanteil aus regenerativer KWK wird als 
REG-Strom aufgefasst. 

Die Zufeuerung von Biomasse zu Kraftwerken, die ansonsten fossile Brennstoffe feuern, sollte 
zugelassen werden. Aufgrund der großen Anreize, den Biomassenanteil zu hoch auszuweisen, 
sollte hier eine besondere Kontrolle eingeführt werden. Die Anlagenbetreiber sollten z.B. 
verpflichtet werden, den Bezug nachzuweisen und den unteren Heizwert der gefeuerten 
Biomasse zu protokollieren. 

Die Definition von Biomasse kann der Biomasseverordnung folgen. Demnach sind alle vier 
Altholzklassen als REG-Brennstoffe aufzufassen, nicht jedoch Althölzer, die mit 
nennenswerten Mengen von PCB oder Quecksilber belastet sind. Behandeltes Altholz ist 
allerdings ein relativ kostengünstiger Brennstoff und auch ohne Aufnahme in eine Quote kann 
mit einer energetischen Nutzung gerechnet werden (z.B. in Müllheizkraftwerken) (Arlt 2000). 
Gegenwärtig sind z.B. in einem 3 MWel-Biomasse-HKW mit 6000 Vollaststunden/Jahr mit 
einer Stromkennziffer von 21 % bei einer Bewertung der Wärme zu 4 Pf/kWhth mit 
Industrierestholz als Brennstoff Stromgestehungskosten von deutlich unter 4 Pf/kWh erreichbar 
(s. Kapitel 4). Die hieraus zu erwartenden Mitnahmeeffekte können durch eine 
Quotendifferenzierung (s. dort) reduziert werden. 

Die Regelungen vieler Länder und auch der Entwurf der Europäischen Kommission (KOM 
2000a) sehen eine Größenbegrenzung der als Begünstigte aufzunehmenden Wasserkraftanlagen 
vor (häufig: < 10 MW). Dem hat sich auch das Europäische Parlament (EP 2000) 
angeschlossen, das neben der gegebenen wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit großer 
Wasserkraftanlagen auch auf besondere, nicht näher spezifizierte verschiedene 
Umweltprobleme verweist, und höchsten kleinere Ausnahmen auf Antrag zulassen will. Im 
Gegensatz zu diesen Einschätzungen wird vorgeschlagen, keine Größenbegrenzung 
einzuführen, da weder ein besonderer Umweltvorteil kleiner Wasserkraft erkennbar ist noch 
allgemein von einer Wettbewerbsfähigkeit großer Wasserkraft ausgegangen werden kann. Dies 
wird im Folgenden begründet. 

Ein genereller Umweltvorteil von Kleinanlagen im Vergleich zu Großanlagen – vor allem im 
Vergleich zu den im Weiteren in Frage kommenden Laufwasserkraftwerken an bereits stark 
verbauten Flüssen – kann nicht ohne weiteres angenommen werden (Frischknecht u.a. 2000). 
Jorde u.a. (2000) weisen auf erhebliche Verbesserungsnotwendigkeiten bei der ökologischen 
Bewertung von Kleinwasseranlagen in Verwaltungs- und Planungsverfahren hin und fordern 
ein vieldimensionales Bewertungssystem.96 An dieser Stelle kann die Diskussion nicht 
ausführlich dargestellt werden, und eine Quotenregelung ist auch nicht der geeignete 
gesetzliche Rahmen, um derartige Probleme zu adressieren. Es wird vielmehr davon 
ausgegangen, dass bestehende Vorschriften – soweit erforderlich – geändert werden und dann 
in Genehmigungsverfahren sowohl für große als auch für kleine Wasserkraftwerke ihren 
Niederschlag finden. 

Was die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit angeht, so ist sie für abgeschriebene große 
Wasserkraftwerke (>10 MW) – im Gegensatz zu abgeschriebenen Kleinanlagen (< 5 MW) – 

                                                 
96 Die Zertifizierung des VUE mit dem Label „naturmade star“ in der Schweiz verwendet ein solches Bewer-

tungssystem (VUE 2000). 
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mit Stromgestehungskosten von etwa 4–5 Pf/kWh gegeben. Um große Mitnahmeeffekte zu 
vermeiden, sollten deshalb bestehende große Wasserkraftanlagen nicht generell begünstigt 
werden. Die Höhe der andernfalls zu erwartenden Mitnahmeeffekte kann wie folgt abgeschätzt 
werden: 1997 produzierten große Wasserkraftwerke in Deutschland ca. 12 TWh (KOM 2000a). 
Wenn ein Großteil dieser Anlagen ohne größere Investitionen weiterbetrieben werden kann, 
würde z.B. eine Quote von ca. 76 TWh (Richtwert der Europäischen Kommission für 
Deutschland) im Jahr 2010 zu Mitnahmeeffekten in Höhe von knapp 16 % der Quotenkosten 
führen. Die bereits oben zur Illustration veranschlagten Quotenkosten in Höhe von bis zu zwei 
Mrd. DM in 2010 würden sich dann um ca. 320 Mio. DM an Mitnahmeeffekten erhöhen. Eine 
ähnliche absolute Zahl ist für jedes Jahr zu veranschlagen, die genaue Größe hängt allerdings 
von der zeitlichen Entwicklung der Zertifikatpreise ab. Angesichts dieser Größenordnung ist 
eine allgemeine Aufnahme von bestehenden großen Wasserkraftwerken als Begünstigte nicht 
zu empfehlen. 

Allerdings sind Leistungserweiterungen, erst recht aber Neubauten, auch von großen 
Wasserkraftwerken, gegenwärtig nicht lohnend. Hier sind Stromgestehungskosten in Höhe von 
10–16 Pf/kWh zu veranschlagen. Zum Vergleich: Neubauten fossiler Kraftwerke weisen 
Stromgestehungskosten in Höhe von 6–8 Pf/kWh auf (Dienhardt u.a. 1999).97 Auch große 
Wasserkraftwerke sind demnach nicht als wettbewerbsfähig einzuschätzen. In Baden-
Württemberg sind größere Ausbaupotenziale in diesem Bereich vorhanden und ihre Nutzung ist 
notwendig, um zügig einen hohen REG-Anteil zu erreichen. Die in näherer Zukunft erreichbare 
Leistungserhöhung durch Modernisierung und Neubau großer Wasserkraftwerke wird für 
Deutschland auf 600 MW veranschlagt, mit der dann ca. 3,2 TWh/a Strom zusätzlich erzeugt 
werden können. Allein Baden-Württemberg sind davon 1,1 TWh/a zuzuordnen. Dieses 
Potenzial wird ohne Förderung nicht genutzt werden. Sofern Genehmigungsverfahren die 
Beachtung sonstiger ökologischer Belange sicherstellen, ist in der Quotenregelung eine 
Begünstigung auch der großen Wasserkraft in Höhe des Leistungsausbaus durch 
Modernisierung oder Neubau vorzusehen. 

Nun können aber auch Modernisierungen erforderlich sein, um die gegenwärtige Leistung 
aufrechtzuerhalten oder um die ökologische Verträglichkeit zu verbessern. Auch derartige 
Investitionen dürften gegenwärtig kaum lohnend sein, sofern sie eine bedeutende 
Größenordnung erreichen. Eine Modernisierung die einen Leistungsabfall verhindert, ist für die 
Erreichung des Ausbauziels ebenso wichtig wie Ausbauinvestitionen. Allerdings besteht hier 
das Problem, dass der verhinderte Leistungsabfall nach erfolgter Investition nicht beobachtbar 
ist und eine Quote, deren zeitliche Entwicklung am notwendigen Zubau orientiert ist und nur 
den Zubau fördern will, bei einer Berücksichtigung des verhinderten Leistungsabfalls 
entsprechend erhöht werden muss. Für große Wasserkraft kann eine Einzelfallprüfung 
vorgesehen werden: Die Notwendigkeit der Investitionen und ihre Höhe ist zu prüfen, um einen 
entsprechenden Anteil des erzeugten Stroms festzulegen, der als begünstigt zählt. Die 
Quotenverpflichtung sollte dann entsprechend erhöht werden. Investitionen können auch rein 
ökologische Zwecke haben und weder auf einen Ausbau noch auf einen Erhalt der Kapazitäten 
gerichtet sein. Diese Maßnahmen sind sicherlich förderwürdig. Da sie nicht unmittelbar dem 
Ausbau von REG-Strom dienen, erscheint es aber als sinnvoll, sie vornehmlich durch 
anderweitige Instrumente zu unterstützen, die z.B. direkt aus dem Umwelt- oder 

                                                 
97 Vgl. auch in Prognos (2000, S. 392ff.) die Abbildung 8.1-7 und den dazugehörigen Text. Hiernach werden in 

Zukunft durchschnittliche Stromgestehungskosten von etwa 6 Pf/kWh erwartet. 
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Gewässerschutzbereich stammen. Falls dies unmöglich sein sollte, könnte eine ähnliche 
Regelung wie für einen verhinderten Leistungsabfall vorgesehen werden. Insbesondere müsste 
die Regelung dann greifen, wenn ein Weiterbetrieb ohne die Umweltinvestition nicht zulässig 
ist. 

Bei Pumpspeicheranlagen ist ausschließlich die Stromerzeugung aus natürlichem Zulauf als 
REG-Strom zu zählen. Als Näherung kann verwendet werden: Die gesamte Stromerzeugung 
abzüglich der Pumpstromaufnahme. Die Pumpstromaufnahme ist von der Quotenverpflichtung 
zu befreien (s.o.). 

Zu den Begünstigten zählen: Strom aus Sonnenstrahlung, Wasser-, Windkraft, Biomasse 
und Biogas sowie Wellen-, Gezeitenkraft u.ä.. 

Nicht zu den Begünstigten zählen: Abfall zur Entsorgung und Deponiegas, sowie das im 
EEG berücksichtigte fossile Grubengas. Fossile KWK ist nicht Gegenstand einer REG-
Stromquote. 

Altholz kann entsprechend der Biomasseverordnung begünstigt werden. 

Zufeuerung von Biomasse in fossilen Kraftwerken sollte begünstigt werden; eine aus-
reichende Kontrolle muss gewährleistet sein. 

Neubau und Modernisierung von Wasserkraftanlagen kann ohne Größenbeschränkung in 
Höhe der Leistungserweiterung begünstigt werden. Für Modernisierungen, die einen Leis-
tungsabfall verhindern sollen, ist eine entsprechende Begünstigung vorzusehen. 
Pumpspeicheranlagen sind nur in Höhe ihrer Stromerzeugung in Folge des natürlichen 
Zulaufs von Wasser zu begünstigen. 

5.2.5 Quotendifferenzierung 

Eine Quote kann ohne weitere Unterscheidung über alle Begünstigte definiert werden 
(„Basismodell“), oder es können technologische, räumliche oder zeitliche Differenzierungen 
eingeführt werden. Hierfür können drei Differenzierungstypen („Gewichtungsmodell“, 
Teilquotenmodell“ und „Mindestquotenmodell“) verwendet werden. Die Differenzierungstypen 
könnten auch gemischt werden. Von Mischungen wird aber im Weiteren abgesehen, da die 
Regelung dann relativ intransparent werden dürfte. Komplementäre Instrumente können jedes 
der Quotenmodelle begleiten. Die vier Modelle werden anhand Abbildung 5-3 diskutiert. 

In Abbildung 5-3 wird für zwei Technologien (Windkraft und Biomasse) und deren jeweils 
erzeugte Strommenge (Achsen des Koordinatensystems) beispielhaft gezeigt, unter welchen 
Bedingungen die Quoten nach den verschiedenen Modellen erfüllt sind. Die Erläuterung ist 
entsprechend auf beliebig viele Technologien erweiterbar. Um die Quotenmodelle vergleichen 
zu können wurde jeweils angenommen, dass es das Ziel ist, A kWh erzeugtem REG-Strom zu 
erreichen. In allen vier Quotenmodell wird eine entsprechende Quote implementiert. Jede 
Quote ist in ihrer jeweiligen Implementierung erfüllt, sofern Mischungen im grau getönten 
Bereich erzeugt werden. Sofern die Quote bindend ist – die Technologien also noch nicht 
wettbewerbsfähig sind – wird eine Produktion verwirklicht, die auf dem unteren Rand dieses 
Bereichs liegt (für das Basismodell z.B. auf der Strecke AA). Anhand der Eigenschaften dieses 
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jeweils relevanten Randes können die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle diskutiert 
werden.98 

Im Basismodell wird eine generelle Quote in kWh eingeführt (Abbildung 5-3a). Die 
gewünschte Erzeugung (z.B. A kWh) wird durch die Quote erreicht, da ein Punkt auf der 
Strecke AA realisiert werden wird. Welcher es ist, und damit wie die Erzeugung auf die 
verschiedenen Technologien verteilt ist, ist allein kostenabhängig und stellt sich im 
Wesentlichen entsprechend der statischen Effizienz ein. Statische Effizienz impliziert, dass die 
eingesetzten ungünstigsten Anlagen unabhängig von der Technologie die gleichen 
Stromgestehungskosten aufweisen. Das Basismodell führt also zu einer kostenminimalen 
Realisierung einer gewünschten Ausbaumenge. Will man technologische oder regionale Ziele 
verfolgen, so sind entweder komplementäre Instrumente notwendig oder es ist eines der drei 
anderen Quotenmodell (mit Differenzierung) zu wählen. Beide Alternativen beeinträchtigen im 
Allgemeinen die statische Effizienz. 

Im Gewichtungsmodell wird der Nennwert der Zertifikate technologie-, raum- oder 
zeitspezifisch abweichend von der erzeugten Strommenge festgelegt. In Abbildung 5–3b) erhält 
z.B. REG-Strom aus Biomasse zwei Zertifikate pro erzeugter kWh, REG-Strom aus Wind pro 
erzeugter kWh ein Zertifikat. Im Gleichgewicht wird dann die ungünstigste eingesetzte 
Biomassenanlage Stromgestehungskosten aufweisen, die um den Preis eines Zertifikates über 
denen der ungünstigsten Windkraftanlage liegen. Offensichtlich hängt nun für jede Quotenhöhe 
die Menge des erzeugten REG-Stroms vom Technologiemix ab. In Abbildung 5-3b ist das am 
unteren Rand der grauen Fläche erkennbar, der nicht mehr die Steigung –1 aufweist. Da der 
Nennwert der Zertifikate im Beispiel, außer bei ausschließlicher Erzeugung mit Windkraft stets 
höher ist als die erzeugten kWh REG-Strom, muss die Quotenhöhe (in Nennwerten) angehoben 
werden (z.B. auf 1,5 A), um überhaupt das gewünschte Ausbauziel (z.B. A) erreichen zu 
können. Das Ausbauziel in erzeugten kWh muss also angemessen in ein Quotenziel in kWh 
Nennwerte der Zertifikate übersetzt werden, was in Abbildung 5-3b durch die Quoten-
verpflichtung in Höhe von 1,5 A umgesetzt wurde.99 

                                                 
98 Der Vollständigkeit halber sei angeführt, wie in allen Grafiken der statisch optimale Technologiemix über 

Linien gleicher Kosten (Isokostenlinien) dargestellt werden könnte. Für jede beliebige Kostenhöhe kann so-
wohl die maximal mögliche Windstrom- als auch die maximal mögliche Biomassestromerzeugung bestimmt 
werden. Damit erhält man für jede Isokostenlinie die Punkte auf den beiden Achsen. Die Kosten nehmen of-
fensichtlich mit zunehmender Entfernung vom Ursprung zu. Zwischen den beiden Achsenpunkten gleicher 
Kosten verläuft die Kurve fallend und im Allgemeinen vom Ursprung aus gesehen nach außen gekrümmt. 
Die Krümmung ergibt sich dadurch, dass man ausgehend von ausschließlicher Erzeugung – z.B. mit 
Windkraft – den ungünstigsten Windkraftstandort aufgeben kann und den günstigsten Biomassestandort 
wählen kann. Bei der nächsten Verschiebung muss ein etwas günstigerer Windstandort aufgegeben und ein 
etwas wenig günstiger Biomassestandort gewählt werden; d.h. man erhält pro verringertem Windstrom nun 
eine geringere Erhöhung an Biomassestrom als bei der ersten Verschiebung. Das besagt die Krümmung. Der 
jeweils kostenminimale Technologiemix ist dann eindeutig durch den Punkt gegeben, in dem die niedrigste 
Isokostenlinie genau den Rand der Quotenerfüllungsmenge berührt. 

99 Das heißt, es wäre ein wenig sinnvoller Vergleich, in die Grafik eine Quote von A in Nennwerten 
einzuzeichnen, da diese dann und nur dann zu dem Ziel von A erzeugten kWh führen würde, falls 
ausschließlich mit Windenergie produziert würde. In diesem Fall wäre aber wiederum die Gewichtung 
überflüssig, da Biomasse eine höhere Gewichtung gerade deshalb erfährt, damit sie in der Produktion 
eingesetzt wird. Eine Quotenverpflichtung in Höhe von A Zertifikatnennwerten in Abbildung  5-3b würde 
daher einen systematischen Fehler im Instrumentendesign unterstellen. 

200 Arbeitsgemeinschaft Öko-Institut/DLR/Bergmann 



 Kapitel 5: Ein konsistentes Quotenmodell für Deutschland 

Abbildung 5-3: Typisierung möglicher Quotendifferenzierungen 

  a) Basismodell 

  b) Gewichtungsmodell 

  c) Teilquotenmodell 

  d) Mindestquotenmodell 
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Ein Ausbauziel wird durch eine Quotenerfüllung demnach nicht mehr automatisch erreicht. 
Der bei Quotenerfüllung mutmaßlich erzeugte REG-Strom muss durch eine Prognose 
abgeschätzt werden. Im Gegensatz zu den weiteren Differenzierungsmodellen hat das 
Gewichtungsmodell den Vorteil, dass die Zertifikate in ihrem Nennwert perfekte Substitute 
für die Verpflichteten sind und keine Marktsegmentierung auf dem Zertifikatmarkt 
implementiert wird. In Abbildung 5–3b ist das daran erkennbar, dass der relevante Rand der 
grauen Fläche nicht geknickt ist. Die in diesem Modell zu erwartende Zielverfehlung mahnt 
eine sehr zurückhaltende Verwendung von Gewichtungen an.100 

Im Teilquotenmodell (Abbildung 5-3c) wird technologie- oder raumspezifische jeweils eine 
bestimmte Mindestmenge vorgegeben. Die Summe aller Teilquoten ergibt die gesamte 
Ausbaumenge. Ein gegebenes Ausbauziel wird also auf jeden Fall erreicht. Welche 
Technologien in welchem Umfang eingesetzt werden, ist vorgegeben: In Abbildung 5-3c) 
würde z.B. der Punkt (2/3A, 1/3A) vorgegeben, und es werden A kWh REG-Strom erzeugt. 
Zwischen beiden Technologien ist Wettbewerb vollkommen ausgeschaltet. Die Verpflichten 
müssen eine bestimmte Menge an Biomassezertifikaten und eine bestimmte Menge an 
Windzertifikaten erwerben. Eine Übererfüllung der Biomasseverpflichtung ist für die 
Beurteilung der Windkraftverpflichtung irrelevant. Für Verpflichtete – also die Nachfrager – 
sind die beiden Zertifikate also verschiedene Güter. Diese strenge Marktsegmentierung und 
die damit verbundenen genaueren Kostenabschätzungen bei der Quotenfestlegung sind das 
wesentliche Problem dieses Modells. Unter anderem können zu viele Teilquoten die 
Volumina auf den einzelnen Zertifikatmärkten so weit verringern, dass ein funktionstüchtiger 
(Börsen–)Handel kaum entstehen wird und mitunter höhere Transaktionskosten zu erwarten 
sind. Entsteht ein Börsenhandel, so erhöht die vermutlich geringere Liquidität tendenziell die 
Preisvolatilität und die Gefahr von Marktmanipulationen.101 Insofern sollte allenfalls eine sehr 
begrenzte Anzahl an Teilquoten eingeführt werden und die Stückelung der Zertifikate nicht zu 
groß gewählt werden. Dann wird außer im Übergangszeitraum eine Marktsegmentierung 
nicht als sehr ernstes Problem betrachtet. Sowohl bei den Verpflichteten als auch bei den 
Begünstigten dürften sich die Informations– und Transaktionskosten kaum erhöhen, da es sich 
überwiegend um Akteure handelt, die die Entwicklungen im REG-Stromsektor routinemäßig 
                                                 
100 Mitunter wird angeregt, durch eine Gewichtung die unterschiedlichen CO2-Vermeidungskosten zu berück-

sichtigen. Dem wird hier nicht gefolgt, da die geschätzten CO2-Vermeidungskosten stark mit den Strom-
gestehungskosten korreliert sind und die Schwankungsbreite der geschätzten Vermeidungskosten keine 
größere Zielgenauigkeit erwarten lässt. Daneben sei angemerkt, dass ein Anreiz zur Verringerung von 
direkten und indirekten CO2-Emissionen nur erzeugt werden könnte, wenn in kürzeren Abständen die 
indirekten Emissionen für die verschiedenen Anlagen jedes Anlagenerzeugers überprüft würden, zu einer 
Revision der Gewichtung führten und diese Vorgehensweise den Anlagenerzeugern bekannt wäre. Dies 
wäre aber viel zu aufwändig. Der gewünschte Effekt kann durch eine naheliegendere Alternative erreicht 
werden: der Weiterentwicklung der ökologischen Steuerreform. 

101 Börsenpapiere werden als liquide bezeichnet, sofern ein Kauf oder Verkauf des Papiers in üblichen Volu-
mina für einen Akteur jederzeit möglich ist, und keine direkte Preisänderung resultiert. Die tendenziell 
erhöhte Volatilität und Gefahr von Marktmanipulationen auf illiquiden Märkten ist aus der Definition 
unmittelbar einsichtig. Neben dem Gesamtvolumen bestimmen auch andere Größen, wie z.B. die Um-
schlagshäufigkeit, die Liquidität. Deshalb sind - insbesondere kurzfristige – Spekulationsgeschäfte wichtig 
für eine hohe Liquidität. Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Liquidität sind z.B. in Economist (2000) 
zu finden, wo die Vermutung einer gegenwärtig abnehmenden Liquidität der Finanzmärkte begründet wird. 
Aufgrund der unterschiedlichen Risikostruktur der einzelnen Teilquoten, kann vermutet werden, dass die 
Marktsegmentierung durch eine erhöhte Umschlagshäufigkeit teilweise kompensiert wird. In gewissem 
Umfang wird auch eine Börse einer geringen Liquidität durch die Anpassung der Frequenz von 
Handelsterminen entgegenwirken. 
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verfolgen und zu erwarten ist, dass Verbände oder Genossenschaften in der Beratung oder 
Vermittlung aktiv werden. 
Das Mindestquotenmodell (Abbildung 5-3d) hat ähnliche Eigenschaften wie das 
Teilquotenmodell bei etwas geringerer Rigidität: Es wird eine Gesamtquote vorgegeben (z.B. 
A). Diese wird in mindestens zwei Klassen aufgeteilt, die technologisch oder regional 
unterschieden werden können (z.B. Biomasse und Windkraft). Für alle Klassen bis auf eine 
wird ein Mindestanteil an der Gesamtquote festgelegt (z.B. mindestens 1/3 REG-Strom aus 
Biomasse), der verbleibende Rest kann mit Technologien aus beliebigen Klassen produziert 
werden. Letzteres sorgt für eine geringere Rigidität und könnte bei erreichter 
Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der REG u.U. einen automatischen allmählichen Übergang 
zum Basismodell gewährleisten. Aufgrund dieser geringeren Rigidität ist das 
Mindestquotenmodell dem Teilquotenmodell stets vorzuziehen. Das Teilquotenmodell wird 
daher aus den weiteren Überlegungen ausgeschlossen. 
Die verbleibenden drei Quotenmodelle werden in Tabelle 5–3 verglichen. Die Vorzüge des 
Basismodells – insbesondere dessen relative Einfachheit – gehen verloren, wenn man eine 
differenzierte Förderpolitik anstrebt, da dieses Modell dann durch deutlich mehr 
komplementäre Instrumente unterstützt werden muss als die beiden anderen Modelle. 
Allerdings dürften komplementäre Instrumente in der Regel einfacher anzupassen sein als 
Gewichtungen oder Mindestquoten, da dort bei jeder Anpassung in der politischen Diskussion 
jeweils auch andere Quotenelemente zur Disposition gestellt werden dürften. Dass das 
Ausbauziel auch bei Erreichung der Quote nicht gesichert ist, ist im Vergleich zu den beiden 
anderen Modellen der gravierende Nachteil des Gewichtungsmodells. Der wesentliche 
Nachteil des Mindestquotenmodells besteht in einer Segmentierung des Zertifikatmarktes. 

Tabelle 5-3:  Überblick über die drei Quotentypen  
 (bedeutende relative Nachteile grau hinterlegt) 

 Basismodell 
(BM) 

Gewichtungsmodell 
(GM) 

Mindestquotenmodell 
(MM) 

Ausbauziel  
gesichert? 

Ja Nein Ja 

Strategische CO2-
Reduktion? 

Nur mit 
komplementären 

Instrumenten 

Ja Ja 

Homogener 
Zertifikatmarkt? 

Ja Ja Nein 

Statische Effizienz? Ja  
(ohne komplementäre 

Instrumente) 

Nein Nein 

Ein Gewichtungsmodell bietet im Vergleich zu den anderen Modellen den Vorteil, dass ein-
zelne Technologien allmählich aus der Quote herausgefahren werden können, indem man den 
Nennwert der Zertifikate pro erzeugter kWh für Neuanlagen langsam reduziert. In den ande-
ren beiden Modellen ist die Quote bzw. eine Mindestquote entsprechend zu setzen oder eine 
Technologie ist aus der Vergünstigung auszuschließen. Allerdings wird der Nachteil des Ge-
wichtungsmodells als relativ gravierend angesehen: Ziel der Quote ist es, einen bestimmten 
Anteil von REG-Strom am Stromverbrauch zu sichern. Ein Instrument, mit dem das gegebene 
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Ziel systematisch verfehlt wird, ist auszuschließen, sofern keine anderweitigen bedeutenden 
Vorteile vorliegen. Im Vergleich zum Basismodell mit komplementären Instrumenten sind 
derartige Vorteile nicht ersichtlich, außer wenn komplementäre monetäre Instrumente erhebli-
che rechtliche Probleme (z.B. eindeutige Bewertung als Beihilfe) bereiten würden. Dem Ge-
wichtungs- und dem Mindestquotenmodell ist gemeinsam, dass eine Veränderung der 
Gewichtungen bzw. Mindestquoten Übergangsprobleme schafft. Insgesamt dürften demnach 
das Mindestquotenmodell oder das Basismodell mit komplementären Instrumenten die attrak-
tivsten Möglichkeiten sein. 
In einem Mindestquotenmodell könnte eine Einteilung in Klassen nach gegenwärtigen oder 
nach zum Erfüllungszeitraum erwarteten Stromgestehungskosten erfolgen. Insbesondere bei 
Windenergie ist wegen der starken Kostenabhängigkeit vom Windangebot eine Gliederung 
nach Küsten- und Binnenstandorten erforderlich, sofern man einen auf die Fläche verteilten 
Ausbau befürwortet. Hierdurch kann die Akzeptanz der Bevölkerung an den Anlagenstandor-
ten erhöht werden. Die sehr unterschiedlichen Brennstoffkosten für Biomasse können eben-
falls durch eine Differenzierung adressiert werden. 
Orientiert man sich an den aktuellen und in den nächsten Jahren zu erwartenden Stromgeste-
hungskosten, so können folgende drei Klassen unterschieden werden (s. Kapitel 4). 

1) Klasse: modernisierte oder neue größere Wasserkraftwerke, Biomasseanlagen mit 
geringen Brennstoffkosten (Industrierestholz, Altholz), Biomassezufeuerung; 

2) Klasse: Windkraft an günstigen Standorten (Küste und Offshore, > 5 m/s in 10 m Höhe), 
größere Erdwärmekraftwerke (> 20 MW; zusätzliche Förderung während der 
Demonstrationsphase), Biomasseanlagen mit mittleren Brennstoffkosten (Waldrestholz), 
Biogasanlagen; 

3) Klasse: modernisierte kleine Wasserkraft, Windkraft im Binnenland (< 5 m/s in 10 m 
Höhe); Biomasseanlagen mit hohen Brennstoffkosten, Photovoltaik. 

Für die beiden letzten Klassen wären dann Mindestquoten einzurichten. Für die zweite Klasse 
ist zu erwarten, dass sie im Laufe der Zeit gegen die erste konvergiert, sofern die Quote nicht 
zu anspruchsvoll gesetzt wird. Die Photovoltaik fällt wegen ihrer in absehbarer Zeit relativ 
hohen Kosten aus dem Rahmen der oben gebildeten Klassen. Eine alleinige Mindestquote für 
sie ist jedoch aufgrund des relativ geringen Anteils an der REG-Stromerzeugung nicht sinn-
voll. Deshalb wird vorgeschlagen sie mittels komplementärer Instrumente zu fördern.  

Am geeignetsten erscheint sowohl das Basismodell mit komplementären Instrumenten wie 
auch ein Mindestquotenmodell. 

Um eine zu starke Marktsegmentierung zu vermeiden, sollte nur eine begrenzte Anzahl an 
Mindestquoten (z.B. drei Teilklassen) eingeführt werden. 

Das Basismodel ohne komplementäre Instrumente ist nicht geeignet, eine strategische 
CO2-Reduktion zu induzieren. 

5.2.6 Quotenhöhe und Quotenfestlegung 

Um Investitionen in der Produktion von REG-Technologien und die Produktion von REG-
Strom zu induzieren, ist ein verlässlicher Planungshorizont von zehn bis zwanzig Jahren 
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erforderlich. Allerdings erfordert die Anpassung an unvorhersehbare oder an mit der Zeit 
immer besser prognostizierbare Entwicklungen eine gewisse Flexibilität. Da weiterhin bei 
einer alleinigen recht langfristigen Quote nicht mit einem Zustandekommen von Handel und 
möglicherweise mit einer Verschiebung der Investitionen zu rechnen ist, sind auch 
Zwischenquoten erforderlich. Damit ein Handel zustande kommt, ist ein kurzer Abstand von 
z.B. ein bis zwei Jahren zwischen verschiedenen Belegzeitpunkten vorzusehen. Unterjährige 
Abstände sind aufgrund des erhöhten Kontrollaufwandes nicht angezeigt. Die Höhen der 
Zwischenquoten sollten so gewählt werden, dass der Ausbau eine Stetigkeit erreicht und die 
Zertifikatpreise nicht zu stark schwanken. Dies wird im Unterschied zur langfristigen 
Festlegung, die richtungsweisende politische Entscheidungen verlangt, als Feinsteuerung 
bezeichnet. 

Die langfristige Perspektive und Planungssicherheit wird am besten durch eine gesetzliche 
Verankerung erreicht. Da aber eine Zielvorgabe für die nächsten zwanzig Jahre kaum realis-
tisch ist, könnte z.B. eine in zehn Jahren zu erreichende Quote festgelegt werden. Während 
der Laufzeit würde aber allmählich der Planungszeitraum für Investoren zu kurz. Demnach 
sollte, während die erste zehnjährige Quote noch läuft, bereits die nächste festgelegt werden. 
Praktisch könnte das so verankert werden, dass das zuständige Bundesministerium gesetzlich 
beauftragt wird, nach fünf Jahren einen Erfahrungsbericht mit Vorschlägen für das weitere 
Vorgehen vorzulegen. Hieraus könnte dann das nächste gesetzliche langfristige Quotenziel 
mit wiederum zehnjähriger Perspektive resultieren. Dann hätte man außer in der Anlaufzeit 
alle fünf Jahre ein Quotenziel und die Investoren hätten ständig ein gesetzlich festgelegtes 
Quotenziel in einem fünf- bis zehnjährigen Zeithorizont vor Augen. Die mit dieser immer 
noch relativ kurzen Periode verbundene Unsicherheit für Investoren sollte dadurch gemindert 
werden, dass sich die Bundesregierung z.B. in einer internationalen Absichtserklärung im 
Rahmen der EU zu weitergehenden Ausbauzielen (z.B. mit dreißigjährigem Zeithorizont) 
bekennt. Auch derartige Absichtserklärungen sollten erneuert werden, so dass ständig ein 
etwa fünfzehn- bis zwanzigjährigen Horizont vorhanden ist.102 

Für die Feinsteuerung ist gesetzlich eine Organisation zu bestimmen, die die Aufgabe erhält, 
die vorgegeben Quoten über die von ihr für notwendig erachtete Festlegung von Zwischen-
quoten (z.B. in Jahresabständen) zu erreichen und dabei einen kontinuierlichen Ausbau zu 
sichern und starke Preisausschläge auf dem Zertifikatmarkt zu verhindern. Die Organisation 
sollte politisch unabhängig sein, um zu signalisieren, dass diese Steuerung getrennt vom poli-
tischen Tagesgeschäft abläuft. Sofern ein Börsenhandel mit Zertifikaten erwartet wird, dürfte 
eine Organisation, die mit Warenbörsen vertraut ist, erforderlich sein. Ein Entscheidungsgre-
mium für die Festlegung der Zwischenquoten könnte dann paritätisch aus Vertretern einer 
solchen Organisationen und Vertretern von im Umwelt- oder Energiebereich beheimateten 
Organisation besetzt werden. Diese Ausgestaltung bietet zwar keine Gewähr für ein Vertrauen 
der Akteure, schafft aber eine gute Ausgangsbasis für die Etablierung einer Stabilitätskultur 
(zur Art der Etablierung s. Richter 1999, S.116f.). 
                                                 
102 An Stelle einer internationalen Absichtserklärung kann ersatzweise auch eine offizielle Erklärung treten, 

wie sie z.B. in Dänemark mit dem Energieplan aus dem Jahre 1996 vorliegt. Dort ist zu finden: „On the 
basis of the initiatives that have been launched, it is estimated that domestic renewable sources of energy 
will contribute some 12-14 % of the total gross energy consumption by 2005. The Government intends to 
continue the development of renewable energy at an average rate of 1 % . This entails renewable energy 
increasing its share of energy supply to about 35 %,....“ (Energy 21, 1996, Kapitel 2.4). Der Inhalt einer 
solchen langfristigen Absichtserklärung sollte auf einem gesellschaftlichen Konsens beruhen. 
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Diese rollende Quotenfestlegung basiert auf der Verbindung und Konkretisierung zweier in 
verschiedenen Bereichen bekannter Vorgehensweisen. 1. Dem Prinzip der rollenden (oder 
revolvierenden) Planung aus der Betriebswirtschaftslehre, aus der auch der Begriff entlehnt 
wird. Prägnant wird das Prinzip in Franke/Hax (1999, S.129f.) dargestellt: „Im Allgemeinen 
lässt sich um so genauer planen, je geringer der zeitliche Abstand zu dem jeweiligen Vorgang 
ist. Dies legt nahe mit einem variablen Zeitraster zu arbeiten ...  Bei dieser Verfahrensweise 
muss neben der regelmäßigen Anpassung des Plans an neue Informationsstände stets auch mit 
dem Fortschreiten der Zeit eine Verfeinerung des Planungsrasters für die jeweils nähere Zu-
kunft vorgenommen werden.“ 2. Die Lösung des Problems der glaubhaften Selbstverpflich-
tung durch Selbstbindung (Richter/Furubotn, 1996, S.459ff.). Eine internationale 
Absichtserklärung verteuert ein späteres Abweichen des Staates vom REG-Ausbau, da zur 
innenpolitischen Durchsetzung die außenpolitische Durchsetzung hinzukommt, was den poli-
tischen Aufwand einer schnellen Politikänderung erhöht. Dadurch wird jedes Ausbauziel zu 
geringeren Kosten erreichbar sein, da Investoren in REG-Stromerzeugung und in den Bau von 
REG-Anlagen der Möglichkeit eines überraschenden und relativ kurzfristigen Rückzug des 
Staates aus der Förderung eine geringere Wahrscheinlichkeit beimessen werden. Das diese 
Grundüberlegungen umsetzende Regelungsmuster ist in Abbildung 5-4 übersichtlich zusam-
mengefasst.  

Abbildung 5-4: Skizze zur rollenden Quotenfestlegung 

 

Dabei bezeichnet t den Zeitpunkt der Quoteneinführung und die Zeitachse ist in Jahren 
skaliert. Die drei Elemente der „rollenden“ Quotenfestlegung sind in den drei Spalten 
dargestellt, ein Eintrag erfolgt jeweils zum Zeitpunkt der Entscheidung und enthält den zu-
künftigen Zeitpunkt, für den die Quote festzulegen ist. Die Pfeile zeigen, welche längerfristi-
gen Ziele die Grundlage für relativ kurzfristige Entscheidungen bilden. 
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Die Quotenhöhe sollte langfristig (z.B. 10 Jahre) im voraus per Gesetz festgelegt werden; 
das zuständige Bundesministerium sollte verpflichtet werden, z.B. nach fünf Jahren einen 
Erfahrungsbericht sowie einen Vorschlag für das weitere Vorgehen vorzulegen. 
Eine Absichtserklärung, die längerfristigere Ausbauziele (z.B. auf 30 Jahre) erkennen lässt, 
sollte von der Regierung zusammen mit anderen Regierungen (z.B. auf EU-Ebene) abge-
geben werden. 
Eine politisch unabhängige Institution sollte damit beauftragt werden, eine Feinsteuerung 
durch jährliche „Zwischenquoten“ zu übernehmen, so dass die langfristigen Zielquoten 
möglichst friktionslos erreicht werden. 

Insgesamt ist eine rollende Quotenfestlegung wünschenswert. 

5.2.7 Sanktionen und deren Verwendung 

Im Folgenden werden Sanktionsarten rechtlich eingeordnet und dann hinsichtlich ihrer öko-
nomischen Unterschiede dargestellt. Anschließend wird die Verwendung der Einnahmen aus 
den Sanktionen diskutiert. 

Rechtliche Einordnung der Sanktionsarten 

Für alle Tatbestände, die im Folgenden sanktionsbedroht werden, ist auch ein Lizenzentzug 
als ultima ratio vorzusehen. 

Um die Verpflichtung zur Nachfrage nach Zertifikaten zu veranlassen, ist ein Sanktionsme-
chanismus unabdingbar. Im Interesse aller betroffenen Akteure muss die Einhaltung der – mit 
der Quote einhergehenden – Verhaltensobligationen sowohl mit verwaltungsrechtlichen als 
auch strafrechtlichen Mitteln sichergestellt werden. Die Quotenverpflichteten sind in erster 
Linie gehalten, die verbindlich vorgeschriebene Menge an Zertifikaten nachzuweisen; 
daneben werden die Betroffenen notwendigerweise verschiedenen Auskunfts- und Mittei-
lungspflichten unterliegen. Was die Nebenpflichten der Zertifikatbeschaffung betrifft, so 
bietet sich insbesondere der Einsatz von Beugemitteln, wie etwa ein Zwangsgeld i.S.v. § 11 
VwVG an. Mit einem Zwangsgeld wird Druck auf den Betroffenen ausgeübt, bestimmte 
Handlungen vorzunehmen (oder auch zu dulden oder zu unterlassen). Unterliegt ein Quoten-
verpflichteter beispielsweise bestimmten Auskunftspflichten, so lässt sich diese Obliegenheit 
im Falle einer Weigerung über ein Zwangsgeld durchsetzen. 

Der Druck Zertifikate zu erwerben kann über eine Ersatzabgabe erzeugt werden.103 Die Sank-
tion bei Nichterfüllung (Ersatzabgabe) ist dann als legale Alternative zu einem Kauf von Zer-
tifikaten zu implementieren (Buy-out-Option). Auf den Vorwurf einer Pflichtverletzung und 
eine Pönalisierung wird verzichtet. Die Einnahmen aus der Ersatzabgabe sind gruppennützig 
zu verwenden. Dabei ist die Gruppe gemeint, aus der die Abgabe erhoben wird. Durch die 
Form einer solchen Lenkungsabgabe verdeutlich der Gesetzgeber, dass die Intention eine 
Verhaltenslenkung ist. Über die damit verbundene Mittelbindung versichert er zusätzlich 
glaubwürdig, dass er nicht etwa an einer Einnahmenerhöhung interessiert ist, sondern dass er 
vielmehr allein auf eine Marktsteuerung abzielt. 

Ökonomische Unterschiede der Sanktionsarten 

                                                 
103 Die Sanktion kann auch als Zwangsgeld oder als Geldbuße eingeführt werden. 
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Damit die Sanktion einen Anreiz zum gewünschten Verhalten schafft, muss die Sanktions-
zahlung vom Grad der Verpflichtungsverletzung abhängig sein. Dann kommen zwei 
Sanktionsarten in Frage: Entweder kann eine feste Sanktion pro fehlendem Zertifikat 
vorgesehen werden (mengenbezogene Sanktion), oder die Sanktion wird in Abhängigkeit von 
einem näher zu bestimmenden, beobachtbaren Zertifikatpreis pro fehlendem Zertifikat fest-
gelegt (wertbezogene Sanktion).104 Der prinzipielle Unterschied der beiden Sanktionsarten 
wird anhand Abbildung 5–5 erläutert. 

Abbildung 5–5a zeigt eine wertbezogenen Sanktion. Die wertbezogenen Sanktion führt unab-
hängig von den dann zu erwartenden REG-Stromgestehungskosten stets zu einer Quotener-
füllung: Z.B. ist ein Ausbau bis B günstiger als eine Sanktionszahlung in A, in B ist jedoch 
die Sanktion weiter gestiegen, so dass nun ein Ausbau bis C der Sanktion vorgezogen wird ist 
usw., bis schließlich die Quote erfüllt wird. D. h.: Es ist eine Regelung, die unabhängig von 
den Kosten zu einer Quotenerfüllung führt. Die Quotenhöhe muss nur längere Zeit im Voraus 
festgelegt werden. Zum Zeitpunkt der Quotenfestlegung sind deshalb größere Unsicherheiten 
über die Kosten der Quotenerfüllung zu erwarten. Gerade diese Kosten werden aber im Mit-
telpunkt der politischen Debatte stehen. Es ist zu vermuten, dass aus diesem Sanktionsmecha-
nismus eine relativ vorsichtig gewählte Quotenhöhe resultiert. 

Die besondere Eigenschaft der wertbezogenen Sanktion stets zu einer Quotenerfüllung zu 
führen, beruht auf dem dargestellten positiven Rückkopplungseffekt zwischen Zertifikatpreis 
und Sanktion: Je höher die Sanktion, desto höher ist der Preis, den Verpflichtete bereit sind zu 
zahlen, um die Sanktion zu vermeiden. Und die Sanktion steigt mit steigendem Preis. 
Aufgrund dieser positiven Rückkopplung ist bei einer wertbezogenen Sanktion mit einer 
hohen Preisvolatilität auf dem Zertifikatmarkt zu rechnen. Die zu erwartende Preisvolatilität 
steigt mit höherer wertbezogener Sanktion. 

Um diesen Effekt zumindest zu mildern sollte eine nicht zu hohe Sanktion vorgesehen werden 
und der Bezugspreis für die Sanktion sollte so festgelegt werden, dass er weder eine leichte 
Beeinflussung durch fingierte Verkäufe zulässt, noch allzu stark durch die Volatilität der Zer-
tifikatpreise beeinträchtigt wird. Eine Möglichkeit, die diese Bedingung relativ gut erfüllt, be-
steht darin, den Preis zu wählen, unterhalb dessen in den letzten 6 Monaten z.B. 80 % aller 
Transaktionen abliefen. Die Sanktionszahlung ist dann als das z.B. 1,5-fache dieses Preises 
festzulegen. Der entsprechende Wert könnte von einer Kontrollinstitution fortlaufend ausge-
wiesen und neu berechnet werden. Vorausgesetzt wird dabei, dass die Kontrollinstitution ei-
nen Überblick über die Preise hat. Hier könnten Börsenpreise als Grundlage dienen. Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass eine größere Anzahl längerfristiger Verträge entstehen dürften 
und Börsenkurse nur für einen Teil des Handels gelten. 

                                                 
104 Der Begriffsbildung liegt die eingebürgerte Unterscheidung von Wert- und Mengensteuern zugrunde, in der 

Zolltheorie spricht man auch von ad valorem bzw. spezifischem Zoll. 
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Abbildung 5-5: Zur Wirkung verschiedener Sanktionsarten 

 
a) Wertbezogene Sanktion ( in % eines Zertifikatpreises pro fehlendem Zertifikatnennwert) 

 
b) Mengenbezogene Sanktion (in DM/fehlende kWh Zertifikatnennwert) 

In Abbildung 5–5b ist eine mengenbezogene Sanktion dargestellt. Sie könnte natürlich auch 
so hoch gesetzt werden, dass die Quote auf jeden Fall erfüllt wird (z.B. bei 1 DM/fehlender 
kWh Zertifikate würde jede plausible Quote erfüllt). Sofern eine relativ ambitionierte Quote 
in Verbindung mit einer hohen fixen Sanktion eingeführt werden soll, sind ähnlich große 
Widerstände zu erwarten wie bei einer wertbezogenen Sanktion. In Abbildung 5–5b ist 
deshalb dargestellt, wie eine mengenbezogene Sanktion noch wirken kann: Sie kann als obere 
Grenze der möglichen Kosten einer Quote eingesetzt werden. Angenommen eine Quotenhöhe 
wie in Abbildung 5–5b) wird diskutiert und es liegen Schätzungen der Quotenkosten 
entsprechend der Schnittpunkte mit 1 und 2 vor. Quotenkosten, wie sie bei 1 eintreten, 
würden für inakzeptabel gehalten, die bei 2 aber für akzeptabel. Dann könnte man sich auf 
Beibehaltung der Quotenhöhe in Verbindung mit einer mengenbezogenen Sanktion einigen, 
die zwar zu einer Quotenerfüllung bei 2 führt, nicht aber bei 1 (etwa wie die in Abbildung 5–
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5b). Im Gegensatz dazu wird bei einer wertbezogenen oder bei einer sehr hohen 
mengenbezogenen Sanktion allein die Quotenhöhe zur Diskussion stehen. Insofern lassen sich 
größere Unsicherheit über zukünftig zu erwartende Kosten gut mit einer moderaten 
mengenbezogenen Sanktion (z.B. 8–11 Pf/kWh) handhaben. Da die Kosten bei einer 
Nichterfüllung der Verpflichtung begrenzt sind, könnten bei dieser Sanktionsart auch die 
Möglichkeiten eines Periodenausgleichs eingeschränkt werden, was die gesamte 
Quotenregelung erheblich vereinfachen würde. Allerdings sollte die Sanktion auch nicht so 
gering festgelegt werden, dass eine Quotenerfüllung für unwahrscheinlich gehalten wird. Dies 
könnte von Investoren als Signal verstanden werden, dass das Ausbauziel politisch nicht 
ernsthaft angestrebt wird, und sie zu einer größeren Vorsicht bei Investitionsentscheidungen 
veranlassen. Insgesamt ist diese Sanktionsart sehr attraktiv, sofern größere Unsicherheiten 
über den Verlauf der Zertifikatangebotsfunktion vorliegen.105 In einem Mindestquotenmodell 
sollte für jede Klasse eine eigene Sanktionshöhe eingeführt werden. Die Klassen könnten über 
eine allmähliche Konvergenz der Sanktionshöhen zusammengeführt werden. Ebenso könnte 
ein eventuell Auslaufen einer Quotenregelung über die Senkung der Sanktionshöhe erreicht 
werden.106 

Verwendung der Einnahmen aus Sanktionen 

Die Einnahmen aus einem Zwangsgeld fließen in das allgemeine Budget. Das gleiche würde 
bei einer Pönalisierung einer Nichterfüllung der Quotenverpflichtung für die Geldbußen 
gelten. Wird bei Nichterfüllung eine Ersatzabgabe verlangt (Buy-out option), so sind die 
Einnahmen für einen gruppennützigen Zweck zu verwenden. Zwei Verwendungsmöglich-
keiten kommen hier in Betracht: Einstellung in einen Fonds zur Förderung der REG-
Stromerzeugung oder Verteilung auf die Zertifikate, die Verpflichtete für die Erfüllung ihrer 
Verpflichtung gekauft haben, im Weiteren: Verteilung auf Zertifikate (an das „Verpflich-
tetenregister“ überwiesene Zertifikate, vgl. Kapitel 5.2.9). 

                                                 
105 Unter Quotendifferenzierung wurde das Gewichtungsmodell aufgrund der wahrscheinlichen Zielverfehlung 

aus der weiteren Überlegung ausgeschlossen. Im Unterschied zu diesem Gewichtungsmodell handelt es sich 
bei der moderaten mengenbezogenen Sanktion um ein Instrument des politischen Risikomanagements. Das 
Ziel wird erreicht, sofern die Kosten nicht unterschätzt wurden. Daraus resultiert die unterschiedliche Beur-
teilung der möglichen Zielverfehlung. 

106 Dies ist möglich, da die mengenbezogene Sanktion, sobald sie relevant wird, vorübergehend ähnlich wie ein 
Festpreismodell wirkt. Allerdings wird nicht der Strom zu einem festen Preis gekauft sondern Zertifikate. 
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Abbildung 5-6: Verwendung der Sanktionen 

 
a) Einstellung in den Staatshaushalt 

 
b) Verteilung auf Zertifikate 

Die Verteilung auf Zertifikate ist in Verbindung mit einer moderaten mengenbezogenen 
Sanktion ein gutes Modell. Der Effekt wird in Abbildung 5-6) verdeutlicht. Zur Referenz ist 
in Abbildung 5-6a eine Situation dargestellt, in der bei einer moderaten mengenbezogenen 
Sanktion die Quote nicht erfüllt wird sondern nur die Menge A, da dann ein zusätzliches 
Zertifikat teurer wäre als die spezifische Sanktion. Es entstehen Sanktionseinnahmen in Höhe 
des grauen Rechtecks. Diese fließen in den allgemeinen Staatshaushalt, wie es z.B. eine 
Geldbuße erfordern würde. Für die Akteure auf dem Zertifikatmarkt ist damit der Vorgang 
abgeschlossen.107 Verteilt man jedoch die Sanktionseinnahmen an diejenigen, die ihre 

                                                 
107 Sofern politisch entschieden wird, die Sanktionseinnahmen für eine REG-Förderung zu verwenden, gelten 

die unten folgenden Ausführungen für die Fondslösung analog. Der einzige Unterschied ist, dass kein „ju-
ristischer Automatismus“ wie bei der Form einer Sonderabgabe besteht. 
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Verpflichtung erfüllen (Abbildung 5-6b), dann führt die Sanktion automatisch zu einem REG-
Ausbau (in Abbildung 5-6b bis Punkt B). Denn nun erhalten Verpflichtete pro Zertifikat einen 
Anteil der Sanktionseinnahmen, was die erwarteten Kosten eines Zertifikatkaufes reduziert. 
Das heißt: wer eine Abgabe leisten müsste, ist nun bereit, mehr als die Sanktion für ein 
Zertifikat zu bezahlen; der Zertifikatpreis steigt über die spezifische Sanktion. Das 
Verständnis dieses Sachverhalts, das man bei den Verpflichteten voraussetzen darf, leitet die 
Sanktionseinnahmen vorab und automatisch in einen zusätzlichen Zertifikatkauf und treibt 
damit den Ausbau voran.108 Die erforderlichen Informationen – der Umfang der 
Verpflichtungen und die vorhandenen Zertifikate – müssen von der Kontrollorganisation 
ohnehin veröffentlicht werden. Diese Verwendungsart dürfte als gruppennützig aufzufassen 
sein und mit dem Konzept einer Ersatzabgabe vereinbar. Aufgrund der Wirkungsweise ist ein 
solches Modell sehr attraktiv. 

Auch die Verwendung der Ersatzabgabe zur flankierenden Förderung von REG-
Stromerzeugung dürfte als gruppennützig gelten und deshalb mit dem Konzept der 
Ersatzabgabe kompatibel sein. Sie ist insofern naheliegend, als die Nichterfüllung einer Quote 
auf die Notwendigkeit komplementärer Instrumente zur Zielerreichung hindeuten könnte. 
Allerdings dürften Einnahmen auch aufgrund von Schwankungen des REG-Angebots 
zustande kommen und die Zahlungseingänge dürften unregelmäßig und in schwer 
abschätzbarer Höhe erfolgen. Damit dürfte es schwierig sein, allein aus den 
Sanktionszahlungen ein kontinuierliches und gut konzipiertes Förderprogramm zu 
finanzieren. Die Sanktionszahlungen könnten eventuell in einen Fonds zur Förderung von 
REG einfließen. Dieser müsste eingerichtet und vermutlich auch mit anderen Mitteln 
ausgestattet werden.109 Es wird auch vorgeschlagen (ECN 2000) den Fond mit der Aufgabe zu 
betrauen, den Zertifikatmarkt durch Käufe zu niedrigen Preisen und Verkäufe zu hohen 
Preisen zu stabilisieren, was nur bei einer wertbezogenen Sanktion oder einer hohen 
mengenbezogenen Sanktion sinnvoll ist. Hier ist einige Vorsicht angebracht. Z.B.: Kann der 
Fondsmanager am aktuellen Rand kurzfristige Schwankungen von Trends unterscheiden? 
Eine Verwechslung könnte schnell zu einem größeren Mittelabfluss führen. Falls der Fonds-
manager stets diese Unterscheidung treffen könnte, würden sich weitere Fragen ergeben: Mit 
welcher Wahrscheinlichkeit treten mehrere z.B. relativ wind- und wasserreiche Jahre 
hintereinander auf, die ein bestimmtes Budget sprengen würden? Woher bekommt der Fonds 
die am Anfang nötige Ausstattung an Zertifikaten, um diese eventuell verkaufen zu können? 
Von einer aktiven Preisstabilisierung ist insgesamt abzuraten, sofern der Staat nicht bereit ist 
in größerem Umfang zusätzliche Mittel bereitzustellen. 

                                                 
108 Dass ein Akteur eine bedeutende Menge Zertifikate aufkauft, um die Anzahl der Sanktionszahlungen zu er-

höhen und von der Auszahlung zu profitieren, wird als äußerst unwahrscheinlich eingeschätzt. Dieser 
Akteur müsste erst einmal die Menge kaufen. Das würde den Kaufpreis nach oben treiben. Nach der Aktion 
müsste er sie verkaufen, das würde den Verkaufpreis reduzieren. Das dürfte es unmöglich machen, aus dem 
gesamten Geschäft Gewinne zu erzielen. Selbst wenn solche Geschäfte versucht würden, würde das 
Ausbauziel nicht beeinträchtigt. 

109 Das Ergebnis einer Verwendung der Sanktionseinnahmen durch einen Fonds oder die Kontrollbehörde zum 
Kauf von Zertifikaten kann über die Auszahlung der Einnahmen an die Verpflichteten, die ihre Verpflich-
tung erfüllt haben, ähnlich und auf für die Marktteilnehmer besser antizipierbare Weise erreicht werden. 
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– Die Sanktion bei Nichterfüllung lässt sich angemessen über eine Lenkungsabgabe 
implementieren. Die Erfüllung von Nebenpflichten, wie Auskunftspflichten, kann über 
ein Zwangsgeld gesichert werden. Lizenzentzug u.ä. ist als ultima ratio vorzusehen. 

– Eine wertbezogene Sanktion ist dann zu empfehlen, wenn die Quote um jeden Preis 
erfüllt werden soll und eine höhere Volatilität des Zertifikatpreises in Kauf genommen 
wird. Die nicht genau abschätzbaren Quotenkosten beeinträchtigen vermutlich die 
Akzeptanz. Der Referenzpreis einer wertbezogenen Sanktion sollte relativ robust 
gegen „Ausreißer“-Preise sein. Dies wird z.B. durch folgende Sanktion erfüllt: Man 
wähle den Preis, unterhalb dem z.B. genau 80 % der Transaktionen innerhalb z.B. der 
letzten 6 Monate erfolgten. Man schlage auf diesen Preis z.B. 50  % auf. 

– Eine moderate mengenbezogene Sanktion ist bei größerer Unsicherheit über die zu er-
wartenden Quotenkosten sehr attraktiv, kann zum Zusammenführen von Mindestquo-
ten und zum Herunterfahren der gesamten Quote verwendet werden. Die Verbindung 
mit einer Auszahlung etwaiger Sanktionseinnahmen an die ihre Quoten erfüllenden 
Verpflichteten liefert ein in sich schlüssiges Modell. 

5.2.8 Registrierung und Zertifikate 

Die Definition von Begünstigten muss in einer Registrierung von Anlagen sowie in einer 
Ausstellung von Zertifikaten für den in registrierten Anlagen erzeugten REG-Strom 
umgesetzt werden. Diese Umsetzung bestimmt die Qualität der Zertifikate. Mit diesen 
Aufgaben können private Einrichtungen betraut werden, an die der Gesetzgeber gewisse 
Anforderungen stellt. Die Einhaltung der Anforderungen ist zu kontrollieren. Eine derartige 
private Institution wird das Zertifikatregister sein, das erfasst, welche Zertifikate im Umlauf 
sind und im Allgemeinen wem sie momentan gehören. Die Quotenregelung kann dabei auf 
die sich bereits privat entwickelnden Institutionen aufbauen, was die staatlichen 
Aufwendungen für die Quotenregelung reduziert und insgesamt zu einer klaren Trennung des 
staatlichen vom privaten Bereich beiträgt. An dieser Stelle wird auf die nähere Ausführungen 
zur Registrierung und zu Zertifikaten verzichtet und auf die Darstellung des Handelssystems 
in Kapitel 5.3 verwiesen. 

5.2.9 Erfüllungsmechanismus und Kontrolle 

Um aus den bisher diskutierten Strukturelementen einen Markt entstehen zu lassen, ist nun 
noch ein Erfüllungs- und Kontrollmechanismus zu implementieren. Hierbei ist zu bestimmen, 
auf Basis welchen Zeitraums die Quotenhöhe bestimmt wird, wann genau die Erfüllung ge-
prüft wird, und wer dies wie tut. 

Der Erfüllungszeitraum für die Quotenverpflichtung kann über mehrere Jahre gelegt werden 
(ECN 2000). Dies wird hier nicht weiter diskutiert, da die Vorteile einer längeren Periode 
auch durch einen Periodenausgleich erreicht werden können (s. nächster Kapitel). Auch wird 
davon ausgegangen, dass der Belegzeitpunkt für die Quotenerfüllung unmittelbar dem Ende 
des Erfüllungszeitraums folgt. Kurz: Es wird davon ausgegangen, dass die Höhe der Ver-
pflichtung auf Basis eines Jahres bestimmt wird, der Erfüllungszeitraum für diese Verpflich-
tung das folgende Jahr ist und kurz nach Ablauf dieses Jahres (z.B. 3 Monate später) dann 
kontrolliert wird, ob die Verpflichtung erfüllt wurde. Dieser jeweilige Bezug auf ein Jahr ist 
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relativ klar, und die Abstände der Prüfungen sollten einerseits einen dauerhaften Handel ent-
stehen lassen und andererseits groß genug sein, um die Kontrollkosten in Grenzen zu halten. 

Das oben erwähnte Zertifikatregister kommt als private Organisation kaum für die Kontrolle 
in Betracht. Hiermit kann eine zweite Institution beauftragt werden: Das „Verpflichtetenre-
gister“ als Institution zur Erhebung der Bemessungsgrundlage und Feststellung der Quoten-
pflicht der einzelnen Akteure und Instanz der Erfüllungskontrolle. Das Verpflichtetenregister 
hat jedem Verpflichteten zu Beginn der Periode (mit einer zulässigen Zeitverzögerung von 
z.B. 3 Monaten) dessen Quote in absoluten Werten mitzuteilen. Das heißt: für jeden 
Verpflichteten ist ein eigenes Soll-Konto mit einer Kennzahl, Anschrift, dem 
Energieverbrauch bzw. der Lieferung an den Endverbrauch zu erheben, woraus die 
Quotenverpflichtung bestimmt werden kann. Umzug, Geschäftsauflösung, Einstellung der 
Eigenerzeugung oder des Direktimports von ausländischen Unternehmen o.ä. sind dem 
Verpflichtetenregister mitzuteilen. Das Verpflichtetenregister kann seine Datenbasis teilweise 
aus derjenigen des StromStG übernehmen; die verbleibenden Lücken sollten weitgehend 
durch eine Übernahme von Erhebungen für das gegenwärtige EEG geschlossen werden 
können. 

Die Nähe des Quotenmechanismus zum StromStG legt eine institutionelle Angliederung der 
Kontrollinstanz an die Steuerbehörden (Zollverwaltung)110 nahe. Dabei besteht einerseits die 
Möglichkeit, die Hauptzollämter selbst mit der Verwaltung und Führung des Verpflichteten-
registers zu betrauen. Andererseits ist es aber auch denkbar, eine eigene (staatsferne oder 
staatsnahe) „Quotenverwaltungs- und -kontrollstelle“ zu schaffen, der Zugriff auf die Steuer-
daten eingeräumt wird. Welche institutionelle Ausgestaltung diese Art der Zusammenarbeit 
bzw. diese Form des Datenaustausches haben sollte,111 kann an dieser Stelle offen bleiben. Si-
cher ist, dass eine auf Hilfe im Einzelfall angelegte Amtshilfe nicht ausreichend ist; es bedarf 
vielmehr einer kontinuierlichen Zusammenarbeit, die den permanenten Zugriff auf die Infor-
mationen zu den dem Letztverbraucher zufließenden Strommengen erlaubt. Dass insoweit das 
Steuergeheimnis i.S.d. § 30 AO, das im übrigen auch für juristische Personen gilt, gewahrt 
werden muss, versteht sich von selbst. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung soll 
durch den Rückgriff auf die Steuerdaten nicht umgangen oder ausgehöhlt werden; der Daten-
schutz muss sichergestellt sein. Insbesondere dann, wenn die administrative Abwicklung der 
Quotenverpflichtung bei einer nichtstaatlichen Institution angesiedelt werden soll, muss auf 
eine „datensensible“ Ausgestaltung der Zugriffsmöglichkeiten auf die Steuerdaten geachtet 
werden. 

Die Erfüllung kann nun folgendermaßen ablaufen: Vor dem Belegzeitpunkt kann jeder 
Zertifikatbesitzer im Sinne des Zertifikatregisters der dieses Register führenden Institution 
mitteilen, welche Zertifikate für die Erfüllung der Verpflichtung welches Verpflichteten 
verwendet werden sollen. Dieser „Überweisungsauftrag“ wird ausgeführt; die Zertifikate wer-
den aus dem Zertifikatregister entfernt und auf das angegebene Verpflichtetenkonto im Ver-
pflichtetenregister umgebucht. Das Verpflichtetenregister saldiert Verpflichtung und 

                                                 
110 Bei der Stromsteuer handelt es sich um eine Verbrauchssteuer, für die nach § 1 ZollVG die Bundeszollver-

waltung die zuständige Steuerbehörde ist. 
111 Zum Komplex der institutionellen Zusammenarbeit vgl. Schmidt-Bleibtreu/Klein 1995, Art. 35. 
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Zertifikate für jeden Verpflichteten.112 Sofern nach dem Belegzeitpunkt eine restliche Ver-
pflichtung auf einem Verpflichtetenkonto verbleibt und kein Borrowing erlaubt ist bzw. die 
Borrowing-Obergrenze überschritten wird, spricht das Verpflichtetenregister als Kontrollbe-
hörde eine Sanktion aus und teilt dies dem Verpflichteten mit. 

Eine Kontrollorganisation sollte mit der Führung eines Verpflichtetenregister beauftragt 
werden. 

Die Organisation sollte möglichst die Daten aus dem StromStG verwenden dürfen und 
eventuell zusätzlich erforderliche Erfassungen nach dem jetzigen EEG übernehmen. 

Das Zertifikatregister kann von einer privaten Organisation geführt werden. 

5.2.10 Periodenausgleich 

Aufgrund der vielfältigen Risiken, die aus 

• einer möglichen Fehleinschätzung der erwarteten Zertifikatpreise zum Zeitpunkt der 
Quotenfestlegung, 

• der Schwankung der Bemessungsgrundlage und 

• der Schwankungen der REG-Stromerzeugung 

resultieren, ist ein Periodenausgleich zu ermöglichen. Selbst bei einer moderaten Mengen-
strafe ist ein Periodenausgleich notwendig, wenn man die Gefahr ausschließen will, dass der 
Zertifikatpreis vorübergehend sehr weit sinkt und eventuell gar gegen Null geht. Da der 
Periodenausgleich für die Preisdynamik und damit für das Funktionieren des Marktes sehr 
wichtig ist, werden zuerst die Eigenschaften der Periodenausgleichsmechanismen – Banking 
und Borrowing – dargestellt, um darauf aufbauend die Ausgestaltung zu diskutieren. 

Zu den Eigenschaften 

Ein Periodenausgleich ist als Banking und/oder Borrowing zu implementieren. Dabei be-
zeichnet Borrowing die Möglichkeit, jetzige Verpflichtungen durch zukünftige Zertifikat-
käufe zu begleichen. Banking ermöglicht die Erfüllung jetziger Verpflichtungen durch 
Zertifikate, die in früheren Perioden ausgegeben wurden, entspricht also im Wesentlichen der 
Zertifikatlaufzeit. Banking bedeutet die Ausdehnung einer Lagerhaltung durch einen 
Verpflichteten und erhöht dessen Vermögen. Borrowing dagegen ist die Aufnahme einer 
Verschuldung durch einen Verpflichteten und verringert dessen Vermögen.. 

Sowohl Borrowing als auch Banking erlauben bei Quotenerfüllung in der relevanten Periode 
eine Abweichung der tatsächlich produzierten Menge von der aktuellen Verpflichtungshöhe. 
Dies ist der Unterschied zu Termingeschäften: Derartige Geschäfte können finanzielle 
Risiken auffangen, aber nicht die für eine Quotenerfüllung in einer Periode erforderliche 
Menge an Zertifikaten intertemporal verschieben. Eine Quotenerfüllung ohne Borrowing und 
Banking aber mit Termingeschäften impliziert stets, dass die in einer Periode tatsächlich 
produzierte Menge mindestens der aktuellen Verpflichtung entspricht. Eine Emergenz von 
                                                 
112 Die Zertifikate sollten für etwaige Überprüfungen noch eine gewisse Zeit gespeichert bleiben und nicht so-

fort gelöscht werden. Der Verfügung durch den Verpflichteten sind sie allerdings zu entziehen. 
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Terminkontrakten ist zu erwarten. Diese sind nicht Gegenstand der staatlichen Regelung und 
können aufgrund des dargelegten Unterschieds Banking und Borrowing nicht vollständig 
ersetzen. 

Ohne ein Lager an Zertifikaten können Verpflichtete überraschende Preisausschläge nach 
oben nur durch Borrowing dämpfen. Dagegen kann – falls keine Zertifikatverbindlichkeiten 
vorliegen – nur Banking überraschende Preisausschläge nach unten dämpfen. Die damit ein-
hergehende Änderung der Zertifikatverbindlichkeiten bzw. –lager verändert die Erwartungen 
über zukünftige Zertifikatpreise nach oben bzw. unten. Sofern Lagerbestände oder 
Zertifikatverbindlichkeiten vorhanden sind, kann Borrowing und Banking durch eine 
Verringerung des Lagers bzw. Abbau der Verbindlichkeiten ersetzt werden. Auch die 
unmittelbaren Wirkungen sind äquivalent. Das deutet darauf hin, dass entweder Banking oder 
Borrowing für einen Periodenausgleich ausreichen könnte.113 Da die Bestände allerdings erst 
auf- und dann abgebaut werden müssen, sind zu Anfang und gegen Ende einer 
Quotenregelung Unterschiede zu erwarten (Tabelle 5–4). 

Tabelle 5-4: Für Banking oder Borrowing zu erwartende Muster 

 Nur Banking Nur Borrowing 
Bedingung für  
Quotenerfüllung zu beliebigem 
Belegzeitpunkt 

Summe aller bisherigen Verpflich-
tungen ≤ Summe der gesamten 
REG-Stromerzeugung seit Quoten-
beginn 

Summe aller bisherigen Verpflich-
tungen ≥ Summe der gesamten 
REG-Stromerzeugung seit Quoten-
beginn 

Unmittelbar nach Einführung einer Quote zu erwartende Situation 
REG-Stromerzeugung Aktuelle Verpflichtung  

< aktuelle Produktion 
Aktuelle Verpflichtung >aktuelle 
Produktion 

REG-Leistung Beschleunigter Ausbau Verzögerter Ausbau 
Unmittelbar vor einem Auslaufen einer Quote zu erwartende Situation 

REG-Stromerzeugung Aktuelle Verpflichtung  
>  aktuelle Produktion 

Aktuelle Verpflichtung <aktuelle 
Produktion 

REG-Leistung Zu klein, um eine dauerhafte Erzeu-
gung in Höhe der letzten Ver-
pflichtung erwarten zu lassen 

Größer als für eine erwartete dauer-
hafte Erzeugung in Höhe der letzten 
Verpflichtung erforderlich 

Um prinzipielle Vor- und Nachteile aufzuzeigen, wurde in Tabelle 5–4 angenommen, dass 
nur Banking oder nur Borrowing in hinreichendem Umfang möglich ist. Der Eintrag nach 
Quotenerfüllung verdeutlicht, dass sich die Verpflichtung bei Banking oder Borrowing auf 
eine über einen größeren Zeitraum kumulierte Produktion bezieht. Da Zertifikate nach dem 
Ende eines Quotenmodells vermutlich wertlos sein dürften, und ein Borrowing am Ende 
beglichen werden muss, entspricht in beiden Fällen die Summe der Verpflichtungen über die 
gesamte Laufzeit der Summe der REG-Stromerzeugung. Aus dem unterschiedlichen 
                                                 
113 Periodenausgleichsmechanismen helfen gegen Preisausschläge, nicht gegen anhaltend hohe Preise. Insofern 

nützen sie kaum etwas gegen eine anhaltende Marktmacht auf der Zertifikatsangebotsseite: Früher oder 
später müssen die Verpflichteten die Zertifikate kaufen, und dies ist den Anbietern bekannt. Gegen eine er-
wartete, als vorübergehend eingestufte Marktmacht können die Verpflichteten durch banking vorbeugen 
und für eine überraschend auftretende, vorübergehende Marktmacht gilt offensichtlich das zu 
Preisausschlägen Gesagte. Der Beitrag von Periodenausgleichsmechanismen zur Eindämmung einer 
Marktmacht ist insgesamt also als gering einzuschätzen oder fällt unter die allgemeine Risikobetrachtung. 
Überlegungen zur Marktmacht sind deshalb für die Ausgestaltung des Periodenausgleichs von geringer 
Bedeutung. 
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zugelassenen Periodenausgleich sind dann für gleiche Verpflichtungspfade verschiedene 
Ausbaupfade zu erwarten. Zu Beginn wird jeweils eine Bestandsgröße für das 
Risikomanagement aufgebaut, was im Falle von Banking den Ausbau der REG-Erzeugung 
beschleunigt und bei Borrowing verzögert. Bestände werden über die gesamte Laufzeit der 
Quote im Rahmen eines Risikomanagements gehalten und gegen Ende abgebaut. Gegen Ende 
ist dann für Banking zu erwarten, dass keine REG-Leistung installiert wird, die für eine 
aktuelle REG-Stromerzeugung in Verpflichtungshöhe erforderlich wäre, da die Verpflichtung 
teilweise aus einem Abbau von Zertifikatlagern erfüllt wird. Im Gegensatz dazu dürfte das 
Auflösen von Zertifikatverbindlichkeiten gegen Ende tendenziell zu einer Ausdehnung der 
REG-Produktion über die aktuelle Verpflichtung und einer entsprechend größeren 
installierten REG-Leistung führen. Wenngleich also während einer langfristig laufenden 
Quotenregelung Banking und Borrowing im Prinzip äquivalent sind, so ist doch zu beachten, 
dass Borrowing aufgrund einer möglichen Ausbauverzögerung am Anfang Probleme bereiten 
kann, während Banking eventuell aufgrund des zu geringen Ausbaus am Ende unerwünschte 
Wirkungen zeitigt. Dies legt nahe, Borrowing in der Einführungsphase zu beschränken und 
allmählich auszuweiten.114 

Ausgestaltung 

Sowohl für Banking als auch für Borrowing ist zu klären, über welchen Zeitraum und in wel-
chem Umfang diese Instrumente erlaubt sein sollen, und ob Zinsen gezahlt bzw. erhoben 
werden. 

Eine Zinszahlung für Banking darf nicht höher sein als für Borrowing, da durch die Verbin-
dung von Banking und Borrowing ansonsten ein risikoloser Gewinn erzielt werden könnte. 
Zinsen für Banking müssten entweder durch einen Aufkauf entsprechender Zertifikate durch 
die zinszahlende Institution beglichen werden oder würden bedeuten, dass selbst die über die 
Zeit kumulierte Erzeugung geringer ist als die über die Zeit kumulierten Quotenerfüllungs-
mengen. Beides scheint nicht opportun. Insofern ist es angemessen, keinen Zins auf Banking 
zu zahlen. Würde kein Zins für Borrowing verlangt, dann würde sich entweder ein Gleichge-
wicht auf dem Zertifikatmarkt einstellen, in dem der Zertifikatpreis entsprechend der Verzin-
sung auf dem Kapitalmarkt steigt und der Zinssatz über die Kurswertentwicklung realisiert 
wird oder die Nachfrage nach Zertifikaten würde in die Zukunft verschoben. Wiederum ist 
beides nicht wünschenswert. Deshalb ist eine gewisse Zinszahlung erforderlich, die sich in 
ihrer Größenordnung an der Verzinsung auf den Kapitalmärkten orientieren sollte. Hier sollte 
ein beobachtbarer, eindeutig definierter Zinssatz als Basis gewählt werden: z.B. der von der 
Europäischen Zentralbank gesetzte EURIBOR plus 3 Prozentpunkte. Da der EURIBOR aber 
ein Zinssatz für kurzfristige Geschäfte ist und langfristige Zinssätze zumeist höher liegen, ist 
ein gewisser Aufschlag erforderlich. Ein Aufschlag von 3 Prozentpunkten sollte ausreichen, 

                                                 
114 Der beim Auslaufen einer Quotenregelung gegen Ende zu erwartende Effekt aus Banking dürfte durch Ter-

mingeschäfte abgeschwächt werden, da diese tendenziell erwarteten starken Preisveränderungen entgegen-
wirken und systematisch erwartete Spotpreisänderungen glätten. Derartige Effekte sind z.B. in den ersten 
Zertifikathandelsexperimenten im Rahmen des RECert-Projekts nicht enthalten (zu den Experimenten 
S. Schaeffer, 2000). Eine Verwendung der experimentellen Ergebnisse für die wirtschaftspolitische 
Beratung sollte eine größere Reihe von Experimenten abwarten. Auch dann ist eine gewisse Vorsicht 
anzuraten, da die Übertragbarkeit vom Labor in die „wirkliche Welt“ problematisch ist (in der Psychologie: 
Frage der externen Validität). Da Zertifikate Vermögenswerte sind, dürften z.B. Portfolioeffekte die 
Preisdynamik erheblich beeinflussen. Diese sind nur bedingt in Experimente implementierbar. 
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um eine starke systematische Verschiebung des Zertifikaterwerbs in die Zukunft unattraktiv 
werden zu lassen, ohne auf der anderen Seite prohibitiv hoch zu sein.115 Wird der Zins zu 
hoch oder wird kein Borrowing erlaubt, werden die Verpflichteten ihr Risikomanagement 
vorwiegend über Banking betreiben; d.h. sie werden vermutlich gewisse Bestände 
akkumulieren. Dies dürfte insbesondere in der Einführungsphase der Quote den 
Zertifikatpreis etwas anheben. 

Da ein Risikomanagement im Wesentlichen auch ohne Borrowing allein über Banking erfol-
gen kann, könnte auf das kompliziertere Borrowing verzichtet werden. Der Notwendigkeit 
einer anfänglichen Zertifikatakkumulation könnte in der Feinsteuerung durch eher moderate 
Verpflichtungen z.B. in den ersten Jahren entgegengewirkt werden. Die gewünschte 
Zertifikatakkumulation dürfte den tatsächlichen Ausbau in diesen Jahren über die 
Quotenhöhen anheben. Diese Vorgehensweise ist besonders naheliegend, wenn eine moderate 
mengenbezogene Strafe verwendet wird, da dann mit einer relativ geringen Preisvolatilität 
gerechnet werden kann und folglich – im Gegensatz zu einer wertbezogenen Strafe – ein 
geringerer Periodenausgleich notwendig ist. Spätestens wenn ein Auslaufen der Quote 
konkret geplant wird, sollte allerdings Borrowing zugelassen und eventuell Banking 
eingeschränkt werden. 

Banking sollte in der Laufzeit begrenzt sein, um die Zertifikate noch kontrollieren zu können 
und das Handling zu erleichtern. Eine Zeitspanne von 3–5 Jahren ist hier angemessen. Natür-
lich kann jeder, der Banking betreibt seinen Bestand durch ein Management der Restlaufzei-
ten seiner Zertifikate erhalten. Um zu verhindern, dass insbesondere zu niedrig festgelegte 
Zinsen zu einem ständigen Hinausschieben von Zertifikatkäufen in größerem Umfang führt, 
sollte eine quantitative Beschränkung des Borrowings eingeführt werden: Jeder Verpflichtete 
darf z.B. höchstens in Höhe von 15–20 % seiner Verpflichtung Borrowing betreiben. Eine 
Sanktion ist demnach nur fällig, sofern die Anzahl der zu einem Bezugszeitpunkt vorgelegten 
Zertifikate die Verpflichtung einschließlich der Vorträge aus vergangenen Jahren um mehr als 
diese 15–20 % unterschreitet. Dann ist allerdings auch ein Unterschreiten des angestrebten 
Ausbauziels um eben diese 15–20 % mit der Quotenregelung vereinbar. 

Zertifikat- und Verpflichtetenregister sollten die Gesamtmenge von Banking und Borrowing 
zu jedem Belegzeitpunkt ausweisen, um den Akteuren eine angemessene Erwartungsbildung 
über zukünftige Zertifikatpreise zu ermöglichen. Auch die Zusammensetzung alter Zertifikate 
nach ihrer Restlaufzeit sollte nach jedem Belegzeitraum veröffentlicht werden. 

Die begrenzte Restlaufzeit schafft separierte Zertifikatmärkte. Dabei werden die Preise früher 
auslaufender Zertifikate die Mindestpreise für länger laufende sein, da letztere auch für die 
Erfüllung der Quoten zu den nächsten Belegzeitpunkten herangezogen werden können. Des-
                                                 
115 Da der Zins bei Borrowing sich auf Zertifikate – also ein Gut - bezieht, handelt es sich um einen 

Realzins. Dagegen bezieht sich der EURIBOR auf Geldeinheiten; es handelt sich um einen 
Nominalzins. Der Unterschied zwischen Real- und Nominalzins ist die über die Laufzeit erwartete 
durchschnittliche jährliche Inflationsrate. Geht man von einer positiven erwarteten Inflationsrate aus, so 
impliziert der Bezug auf den EURIBOR bereits einen Aufschlag. Die Veränderung des nominalen 
Zinssatzes mit der Restlaufzeit ist variabel und auch nicht stets so, dass langfristige Anlagen einen höheren 
Zinssatz erbringen. Zu dieser Zinsstruktur und ihrer zeitlichen Entwicklung in Deutschland siehe z.B. Issing 
(1998, S. 131ff., Abbildung 40f.). Den Aufschlag von drei Prozentpunkten kann man mit Hilfe der dortigen 
Abbildungen einordnen: Ende Februar 1988 konnte man eine der stärksten Erhöhungen der Zinsen mit 
zunehmender Restlaufzeit beobachten. Drei Prozentpunkte betrug damals die Zinsdifferenz zwischen einer 
ein- und einer zehnjährigen Anleihe. 
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halb beeinflusst z.B. eine Revision der in drei Jahren erwarteten Zertifikatpreise nach unten 
im Allgemeinen den gegenwärtigen Preis aller Zertifikate – also auch derjenigen, die nur noch 
ein Jahr laufen. Derartige Preiszusammenhänge dürften exzessives Banking oder Borrowing 
verhindern. 

– Ein Periodenausgleich in Form von Banking und eventuell Borrowing ist zuzulassen. 
– Die Laufzeit der Zertifikate sollte zeitlich begrenzt werden (z.B. 3–5 Jahre), es sollten 

keine Zinsen auf Banking gezahlt werden. 
– Sofern Borrowing erlaubt wird, sollte es in seiner Höhe pro Verpflichteten begrenzt 

werden (z.B. auf 15–20  % der Verpflichtung) und es sollte eine Verzinsung verlangt 
werden (z.B. Euribor plus 3 Prozentpunkte). 

5.2.11 Komplementäre Instrumente 

In einer Quotenregelung, insbesondere beim Basismodell, können die regionale Verteilung, 
die z.B. für die Akzeptanz wichtig ist, und die zukünftigen Potenziale einzelner Technologien 
nicht adäquat berücksichtigt werden. Deshalb sind komplementäre Instrumente erforderlich. 

Im Unterschied zum Mindestpreismodell taucht hier ein Problem auf, sofern man Anlagen, 
die anderweitige Unterstützung erhalten, als Begünstigte aufnimmt: Im Falle eines 
Mindestpreismodells ist der Absatzpreis, den ein REG-Stromerzeuger erwartet, unabhängig 
von den Stromgestehungskosten anderer REG-Stromerzeuger. Die zusätzliche Förderung 
bestimmter ausgewählter REG-Stromerzeuger beeinflusst deshalb die Entscheidungen anderer 
REG-Stromerzeuger nicht und führt, sofern die Fördermittel nicht verschwendet werden, zu 
einem zusätzlichen Ausbau. Im Gegensatz dazu reduziert in einem Quotenmodell eine 
breitere zusätzliche Förderung von bestimmten REG-Stromerzeugern den Zertifikatpreis, was 
die Gewinne der konkurrierenden REG-Stromerzeuger reduziert. In einem Quotenmodell 
drängen komplementäre Instrumente für bestimmte Anbieter also andere Anbieter vom 
Markt. Dies ist der allgemein übliche Effekt von Subventionen. Sofern eine Verringerung der 
CO2-Emissionen angestrebt wird, die im Wesentlichen standortunabhängig erzielt wird, 
könnte dieser Subventionseffekt unbeachtet bleiben. Die Zielerreichung wird nicht 
beeinträchtigt. Im Falle einer regionalen Förderungen könnte der Effekt sogar erwünscht sein, 
z.B. um die Verwendung von Windenergie räumlich zu streuen.116 Die durch die zusätzliche 
Förderung erzeugte Verzerrung des Wettbewerbs auf der Angebotsseite ist jedoch ebenfalls 
zu bedenken. Dementsprechend sollten die für eine strategische Reduktion der CO2-
Emissionen erforderlichen komplementären monetären Instrumente vorsichtig gehandhabt 
werden. Als Leitlinie kann hier dienen, dass die erzeugte Strommenge, die aus komplementär 
geförderten Anlagen stammt, nicht so groß sein sollte, dass die erwarteten Zertifikatpreise für 
andere Anbieter deutlich gesenkt werden.117 

                                                 
116 Um eine Konzentration von Windenergie zu vermeiden und vor Ort die Akzeptanz zu gewährleisten, 

dürften allerdings Änderungen des Procedere der Raumplanung u. ä. bessere Instrumente sein. 
117 Der Effekt auf andere Anbieter könnte verhindert werden, indem eine anderweitige Förderung zu einem 

Ausschluss aus der Begünstigung erzeugt oder indem eine eigene Teil- oder Mindestquote etabliert wird. 
Eine eigene Teil- bzw. Mindestquote, die ein sehr geringes Volumen aufweisen würde, ist aus den unter 
„Quotendifferenzierung“ genannten Gründen im Allgemeinen ungünstig. Ein Ausschluss wiederum würde 
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Komplementäre Instrumente sind für alle noch relativ marktfernen Technologien – wie 
Photovoltaik oder Biomasse-GuD-BHKW – erforderlich. Neben der Forschungsförderung 
sind hier Demonstrations- und Pilotanlagen zu fördern. Darüber hinaus sollte insbesondere für 
Photovoltaik dauerhaft ein gewisser Zubau gesichert sein, um Kostensenkungen aus einer 
Serienproduktion zu erzielen. Für Großanlagen (bei Photovoltaik etwa: über 100 kW) ist z.B. 
an Ausschreibungen zu denken. Für Kleinanlagen sollte z.B. eine Investitionsförderung 
vorgesehen werden, die auch in verbilligten Krediten bestehen kann. Die Höhe kann so 
gewählt werden, dass Strom-, Zertifikatverkauf und Investitionsförderung im Allgemeinen 
nicht ganz kostendeckend sind. Ein längerfristiger Zeitpfad der pro Jahr zu fördernden neu 
installierten Leistung sollte jeweils festgelegt werden. 

Die alternative Möglichkeit einer zusätzlichen Einspeisevergütung für Photovoltaik wird als 
zu aufwändig angesehen, da zusätzlich zur Quotenregelung ein komplettes Einspeisemodell 
zu implementieren und aufrechtzuerhalten wäre. 

Eine Förderung von Forschung und Entwicklung, von Pilot- und Demonstrationsanlagen 
sollte für alle noch marktfernen Technologien vorgesehen werden. 

Mindestens Photovoltaik ist zusätzlich zu fördern; z.B. durch Ausschreibungsverfahren für 
Großanlagen und Investitionskostenzuschüsse für Kleinanlagen. Um eine Kostenreduktion 
zu erreichen, sollte von Anfang an eine längerfristige Perspektive deutlich werden. 

5.2.12 Übersicht 

Die folgende Übersicht ist zweigeteilt: Für die besonders eng zusammenhängenden 
Ausgestaltungen werden zwei mögliche in sich schlüssige Teilmodelle zusammengestellt. Die 
anderen Ausgestaltungen werden vorab einzeln aufgelistet: 

Bemessungsgrundlage: Inländische Stromverwendung jeweils des Vorjahres ohne 
Leitungsverluste und Strom für Stromerzeugung (Pumpstrom); 

Verpflichtete (individuelle Bemessungsgrundlage): Lieferanten (Lieferungen an den 
Endverbrauch respektive ohne Lieferung an Eigenerzeuger), Eigenerzeuger (Eigenerzeugung 
respektive Verbrauch der Eigenerzeuger) und Stromverbraucher, die Strom direkt von 
ausländischen Unternehmen beziehen (Importstromverbrauch). 

Begünstigt sind Strom aus Sonneneinstrahlung, Wasser-, Windkraft, Biomasse (mit Altholz 
entsprechend der Biomasseverordnung) und Biogas sowie Wellen-, Gezeitenkraft u.ä. (Nicht 
begünstigt: Abfall zur Entsorgung und Deponiegas. Fossile KWK ist nicht Gegenstand einer 
REG-Stromquote. Bei als Pumpspeicheranlagen ausgebauten Wasserkraftwerken ist nur die 
Stromerzeugung aus natürlichem Zulauf zu berücksichtigen.) Nur Neuanlagen sind 
aufzunehmen, bei Modernisierungen die erhöhte Erzeugung bzw. der durch die Investition 
verhinderte Abfall der Leistung (zum Übergang vom EEG siehe Kapitel 6.3). 

Quotendifferenzierung: Entweder ohne Differenzierung mit komplementären Instrumenten 
(Basismodell) oder ein Mindestquotenmodell mit drei Klassen (vgl. Vorschlag unter 
„Quotendifferenzierung“). 

                                                                                                                                                      
einer Markteinführung zuwiderlaufen, die eine frühzeitige Integration in die institutionellen Rahmen-
bedingungen vorteilhaft erscheinen lässt. 
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Quotenfestlegung: Rollende Quotenfestlegung: sehr langfristige (z.B. 30 Jahre) möglichst 
internationale Absichtserklärung über den weiteren Ausbau; langfristig (z.B. 10 Jahre) im 
voraus per Gesetz; Feinsteuerung durch eine unabhängige Institution, die jährliche 
„Zwischen-Quoten“ festlegt. Überprüfung und Neuformulierung der gesetzlichen Quote z.B. 
alle 5 Jahre. 

Komplementäre Instrumente: Mindestens für Photovoltaik z.B. Ausschreibungen für 
Großanlagen (PV über 100 kW) und Investitionsförderung für Kleinanlagen; Förderung von 
Forschung, Pilot- und Demonstrationsanlagen für noch relativ marktferne Technologien. 

Institutionelle und organisatorische Ausgestaltung: 

• Langfristige Quotenfestlegung per Bundesgesetz, 
• Beauftragung einer unabhängigen Institution mit der Feinsteuerung; Ermächtigung zur 

Festlegung jährlicher „Zwischenquoten“, Sanktionen gelten auch für „Zwischenquoten“; 
Auftrag: Erreichung der gesetzlich festgelegten Quote bei stabilen Zertifikatpreisen, 

• Registrierung, Ausgabe von Zertifikaten und Zertifikatregister: private Organisationen. 
• Verpflichtetenregister sowie Kontrolle: Hauptzollämter oder eine Institution, an die die 

Hauptzollämter ihre Informationen aus der Stromsteuer weitergeben können; diese 
Institution könnte auch die private Zertifizierung etc. kontrollieren. 

• Institutionelle Gestaltung der Sanktionen: Implementierung als Lenkungsabgabe (Buy-
out-Option); Zwangsgeld für Nebenpflichten (z.B. Auskunftspflicht); Lizenzentzug als 
ultima ratio; Abgabensumme wird proportional auf die Zertifikate aufgeteilt, die zur 
Erfüllung der Verpflichtung verwendet wurden, und entsprechend an die Verpflichteten 
ausgezahlt. Alternativ kommt eine Pönalisierung der Nichterfüllung der Verpflichtung in 
Betracht. 

Die für einen funktionierenden Markt notwendigsten Informationen, die von den 
Regelungsorganisationen veröffentlicht werden müssen, sind:118 

• Übersicht über die registrierten Anlagen und die Zu- und Abgänge (mindest installierte 
Leistung nach Technikkategorien) in möglichst kleine Zeitabständen;  

• (möglichst kontinuierliche) Bekanntgabe der Menge der neu ausgegebenen Zertifikate, 
die für eine Erfüllung verwendet werden darf, und der Summe der im Umlauf 
befindlichen Zertifikate, die für eine Erfüllung verwendet werden darf, gestaffelt nach 
Restlaufzeit; 

• jährliche Bekanntgabe der auf der aktuellen Bemessungsgrundlage basierenden 
Verpflichtungen für den nächsten Belegzeitpunkt; 

                                                 
118 In einem Mindestquotenmodell sind jeweils die verschiedenen Klassen zu berücksichtigen. Diese Informa-

tionspflicht hat einen hohe Stellenwert: Die aufgeführten Sachverhalte sind fundamental für die 
Erwartungsbildung und den Regelungsorganisationen ohne Unsicherheit bekannt, da ihnen die 
Informationen zufließen müssen. Um die Unsicherheit zu reduzieren, um eine Ressourcenvergeudung durch 
Akteure zu verhindern, die sonst Anstrengungen unternehmen würden, diese Informationen abzuschätzen, 
und um Insidergeschäften durch Angestellte der Regelungsorganisationen vorzubeugen, sollten diese Infor-
mationen veröffentlicht werden und zwar möglichst schnell nachdem die Regelungsorganisationen sie er-
halten haben. Will man Insidergeschäfte vermeiden, so sind systematische Verstöße gegen entsprechende 
Veröffentlichungsfristen energisch zu unterbinden. 
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• jährliche Bekanntgabe der auf Borrowing beruhenden Verpflichtungen (inkl. 
Verpflichtungen aus Zinsen) für den nächsten Belegzeitpunkt; 

• jährliche Bekanntgabe des nicht ausgenützten Borrowing-Spielraums für den nächsten 
Belegzeitpunkt. 

Da eine hohe Wettbewerbsintensität zwischen Lieferanten an vielen Stellen wichtig ist, 
sollten keine Regelungen eingeführt werden, die den Markteintritt beeinträchtigt und die 
wettbewerbsrechtliche Kontrolle sollte relativ strikt sein. 

Im Gegensatz zu den bisherigen Strukturelementen, die im Wesentlichen einzeln gewählt 
werden können, hängen die verbleibenden sehr stark zusammen. Sie beeinflussen in ihrem 
Zusammenspiel in besonderem Maße die Preisdynamik auf dem Zertifikatmarkt. Zwei 
mögliche, in sich konsistente Ausgestaltungen – „Kompaktmodell“ und „Flexmodell“ – sind 
in Tabelle 5–5 dargestellt. Die Zahlenwerte dienen vor allem zur Verdeutlichung, sind aber 
natürlich innerhalb der im Text diskutierten Bandbreiten angesiedelt. Drei Zeilen gehören 
unmittelbar zusammen: Mit der Sanktionsart wählt man auch die bei „Quotenerreichung“ und 
„Kosten der Regelung“ eingetragenen Alternativen. Aufgrund der ansonsten zu erwartenden 
stärkeren Preisschwankungen sind im Flexmodell sowohl Borrowing als auch Banking in 
größerem Umfang zuzulassen. Dagegen genügt im Kompaktmodell – vielleicht abgesehen 
von den ersten Jahren der Einführung – das einfacher zu handhabende Banking. Borrowing 
oder auch ein längeres Banking kann, falls erwünscht, ins Kompaktmodell eingefügt werden. 
Dabei kann dann das borrowing auch stärker beschränkt werden (z.B. maximal 5–10 % der 
Verpflichtung). 

Tabelle 5-5: Beispiel zweier konsistenter Modelltypen 

 Kompaktmodell Flexmodell 
Sanktion 10 Pf/fehlender kWh Pro fehlendem Zertifikat 150 % des 

Börsenpreises, der 80 % der 
Börsentransaktionen in den letzten 
6 Monaten nach oben begrenzt 

Quotenerreichung 
(Folge der Sanktionsart) 

Nur falls Kosten nicht zu hoch wird erreicht 

Kosten der Regelung 
(Folge der Sanktionsart) 

Maximale Kosten durch 
Quotenhöhe und Sanktion politisch 
festgelegt 

Unsicher (zukünftige 
Stromgestehungskosten nicht genau 
bekannt) 

Banking 3 Jahre (ohne Zins) 5 Jahre (ohne Zins) 
Borrowing Kein borrowing Bis maximal 20 % der individuellen 

Verpflichtung; Sollzinsen in Höhe 
von EURIBOR + 3 % in 
Zertifikaten 

 

Beide Modelle nutzen die Marktkräfte für eine Einführung von REG-Strom. Die Unterschiede 
der Umsetzung resultieren aus den in Tabelle 5–6 skizziert unterschiedlichen 
„Politikphilosophien“. Das Kompaktmodell versucht eine möglichst einfach geregelte, 
transparente Umgebung zu gestalten, die eine bessere Erwartungsbildung aller Akteure 
ermöglicht und dadurch eine kontinuierliche Entwicklung schafft. Dagegen eröffnet das 
Flexmodell den Akteuren durch zusätzliche Regulierungsbestandteile eine größere 
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intertemporale Flexibilität, von der vermutet wird, dass auch sie eine kontinuierliche 
Entwicklung hervorbringt. Gleichzeitig könnte die höhere intertemporale Flexibilität zu einer 
Reduktion der Gesamtkosten führen. Das Flexmodell erfordert aufgrund der höheren 
Flexibilität und auch aufgrund der Sanktionsart bei der Detailgestaltung erhebliches ex ante 
Wissen über zukünftige Marktprozesse, während das Kompaktmodell robust gebaut ist. 
Insgesamt geht das Flexmodell mit den stets vorhandenen Unsicherheiten zwar 
risikofreudiger um als das Kompaktmodell, kann aber dafür die Quote eventuell zu geringeren 
Kosten erreichen. 

Tabelle 5-6: „Philosophie der Politik“ der konsistenten Modelltypen 

 Kompaktmodell Flexmodell 
Ansatz Kontinuierliche Entwicklung durch 

Stabilisierung der Erwartungen 
Kontinuierliche Entwicklung durch 
hohe intertemporale Flexibilität 

Umsetzung Nur die notwendigsten Elemente in 
möglichst einfacher Form, deshalb 
kompakte Gestaltung möglich 

Größtmögliche Flexibilität für 
Akteure, deshalb komplexe 
Gestaltung erforderlich 

Erforderliches ex ante Wissen über 
zukünftige Marktprozesse 

Gering Hoch 

Umgang mit Unsicherheit zum 
Zeitpunkt der politischen Ent-
scheidung 

Risikoavers Risikofreudig 

Vorteil Robust Evtl. kostengünstiger 
 
Um erst einmal den neuen Markt für Zertifikate zu etablieren, ist es vorteilhaft, zu einem 
robustem Modell zu greifen wie dem Kompaktmodell. Wenn im Laufe der Zeit die 
notwendigen Institutionen und Organisationen entstanden sind, sich eingespielt haben und 
alle Akteure Erfahrungen gesammelt haben, kann das Modell allmählich flexibilisiert werden. 
Auf Basis einer Evaluierung der verschiedenen Quotenmodelle kann dann eine 
Flexibilisierung zielgenauer und weniger risikoreich gestaltet werden als beim gegenwärtigen 
Wissensstand. Diese Vorgehensweise fördert einen funktionierenden Zertifikatmarkt auch 
insofern, als bei der Einführung eines Quotenmodells borrowing eher hinderlich sein könnte, 
während es im Vorfeld einer Beendigung der Quotenregelung vorteilhaft erscheint. Zusätzlich 
kann dann die jährliche Quotenfestlegung mit dem jährlichen Erfüllungsmechanismus 
genauer erfolgen und besser zur Marktstabilisierung beitragen. 

5.3 Aufbau eines Systems zum Handel mit REG-Zertifikaten 
Das im vorigen Kapitel dargestellte mengengesteuerte Fördersystem für Strom aus 
erneuerbaren Energien sieht vor, dass die Erfüllung der Mengenverpflichtung durch Vorlage 
entsprechender Zertifikate erfolgen soll. Das Zertifikatssystem soll dabei das ausschließliche 
Nachweissystem sein, das heißt, jeder Verpflichtete muss Zertifikate selbst erzeugen oder 
kaufen. 

Als Transmissionsriemen zwischen der durch die Verpflichtung entstehenden Nachfrage nach 
Zertifikaten und der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien ist also ein 
Handelssystem für Zertifikate erforderlich. Der Sinn dieser Zertifikate besteht darin, dass die 
Erfüllung der Mengenziele vom Stromhandel unabhängig gemacht werden kann: Durch den 
Erwerb eines Zertifikates erhält der Käufer ein Eigentum an den Umwelteigenschaften der 
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entsprechenden REG-Strommenge, unabhängig davon, wohin die Strommenge selbst 
veräußert wurde.  

Die Zertifikate können nach ihrer Ausstellung beliebig gehandelt werden. Eine Nutzung des 
Wertes eines Zertifikates erfolgt, indem der Eigentümer das Zertifikat entwertet. Durch die 
Entwertung ist das Zertifikat nicht mehr handelbar (zu Details siehe Kapitel 5.3.1.5). 

Abbildung 5-7: Trennung von Strom und Zertifikat bei der Erzeugung  

Erzeugung Nachfrage

Netz

Nachfrage
nach Umwelt-

nutzen

Nachfrage
nach Strom

 

In einem Zertifikatssystem produziert der Betreiber einer REG-Anlage somit zwei Güter, die 
separat handelbar sind:  

• Zertifikat 

Zur Vermeidung einer Doppelnutzung der regenerativen Eigenschaften einer Strommenge ist 
es entscheidend, dass in dem Zertifikat sämtliche vom Nachfrager geforderten Umwelt-
eigenschaften der REG-Stromerzeugung enthalten sind.119 Dies bedeutet, dass Strom aus 
erneuerbaren Energien, bei dessen Erzeugung Zertifikate ausgestellt wurden, anschließend 
keine besonderen Umwelteigenschaften mehr hat. Er darf also insbesondere nicht als Strom 
aus erneuerbaren Energien genutzt oder weiterverkauft werden, es sei denn, die 
entsprechenden Zertifikate werden entwertet. Sofern die zugehörigen Zertifikate handelbar 
bleiben, ist der Strom ohne ökologische Eigenschaften und Herkunft, er ist sozusagen „grau“. 

Quelle: Eigene Darstellung 

• Strom 

Das Zertifikathandelssystem soll einen effizienten Marktmechanismus für die Umwelt-
eigenschaften des REG-Stroms etablieren. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine 
Nachfrage nach Zertifikaten nicht ausschließlich von Quotenverpflichteten kommen kann. Es 
ist vielmehr möglich, dass die Zertifikate zugleich als Nachweis für andere Förderinstrumente 
für Strom aus erneuerbaren Energien genutzt werden.  

                                                 
119 Zur Frage, ob und wie die durch die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien vermiedenen 

Treibhausgasemissionen Bestandteil des Zertifikats sein können, vgl. Kapitel 8. 
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Dies könnten z.B. sein: 

• eine Befreiung, Ermäßigung oder Erstattung von Steuern, z.B. der Stromsteuer; 

• freiwillige Förderaktivitäten für erneuerbare Energien die nicht direkt mit dem Bezug 
von Ökostrom verbunden sind.120 

Insbesondere können Zertifikate auch genutzt werden, um komplementäre Instrumente zu 
einer Quote für REG-Strom oder Übergangsregelungen zu implementieren. So ist es denkbar, 
für Zertifikate aus bestimmten Anlagen gesetzlich garantierte Ankaufgarantien zu 
Mindestpreisen festzulegen, um diese Anlagen nicht einem freien Wettbewerb auf dem 
Zertifikatmarkt auszusetzen. 

Die Vielschichtigkeit der Anforderungen an das Zertifikatssystem macht deutlich, dass das 
System möglichst flexibel konzipiert werden muss. Es sollte die denkbaren Nutzer möglichst 
wenig einengen und viele Optionen offen halten. Dies bedeutet z.B., dass die Auswahl 
derjenigen Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, die durch ein 
Quotenmodell zu fördern sind, nicht auf der Ebene des Zertifikatssystems implementiert 
werden sollte. Vielmehr sollten alle Technologien, für die eine Nachfrage nach Zertifikaten 
erwartet werden kann, in das System einbezogen werden. Zugleich sollten aber die Zertifikate 
alle notwendigen Informationen enthalten, damit die jeweiligen Nachfrager gezielt solche 
Zertifikate erwerben können, für die sie einen Bedarf haben. Im Rahmen der 
Quotenverpflichtung würden demnach nicht alle Zertifikate des Handelssystems anerkannt 
werden, sondern nur diejenigen, die dem Katalog der geförderten Anlagen entsprechen (siehe 
Kapitel 5.2.4).  

• zuverlässiges, betrugssicheres Nachweissystem für die Umwelteigenschaften von aus 
erneuerbaren Energien erzeugtem Strom; 

• Flexibilität in Bezug auf verschiedene Nachfrager nach Zertifikaten; 

• möglichst geringe Transaktionskosten. 

Dabei stehen die Forderungen nach hoher Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems 
einerseits und geringen Transaktionskosten andererseits zum Teil in einem Konflikt 
miteinander. Bei der konkreten Ausgestaltung des Systems ist jeweils im Einzelfall zu 
entscheiden, wie groß der Aufwand hinsichtlich Zuverlässigkeit und Sicherheit sein darf. 

• Angebote „Grünen Stroms“ an freiwillige Kunden; 

Bei der Gestaltung eines Zertifikathandelssystems ist weiter zu beachten, dass sich der Handel 
voraussichtlich nicht auf einen nationalen Markt beschränken wird. Vor dem Hintergrund der 
Forderung der EU-Kommission, dass Förderinstrumente der Mitgliedstaaten für Strom aus 
erneuerbaren Energien mit den Prinzipien des Binnenmarktes für Waren und Dienstleistungen 
vereinbar sein sollen, sollten Zertifikatssysteme grundsätzlich für den internationalen Handel 
ausgelegt werden. 

Somit sind an das Zertifikathandelssystem folgende Anforderungen zu stellen: 

• Kompatibilität mit internationalem Handel; 

                                                 
120 So könnten z.B. REG-Zertifikate als Werbegeschenke eingesetzt werden. 
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5.3.1 Elemente eines Zertifikathandelssystems 

Ein Zertifikathandelssystem besteht im Wesentlichen aus folgenden Elementen (vgl. auch 
Abbildung 5-8):121 

• Registrierung von Erzeugungsanlagen, 

• Registrierung von Zertifikaten, 
• Möglichkeiten des Handels mit Zertifikaten, 

• Kontrollmechanismen. 

Abbildung 5-8: Elemente eines Zertifikathandelssystems 

Quelle: Eigene Darstellung nach Niermeijer 2000 

Der erste Schritt, der noch vor der Ausstellung der Zertifikate erfolgen muss, ist die 
Registrierung der Erzeugungsanlagen, die berechtigt sein sollen, Zertifikate zu produzieren. 
Im Rahmen der Registrierung sind folgende Aufgaben zu erfüllen: 

• Überprüfung, ob die Anlage den Anforderungen des Zertifikathandelssystems genügt 
(genutzte erneuerbare Energiequelle, eingesetzte Technologie, eventuell weitere Anfor-
derungen). 

• Ausstellung von Zertifikaten, 

• Entwertung von Zertifikaten, 
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5.3.1.1 Registrierung von Erzeugungsanlagen 

                                                 
121 Die nachfolgenden Darstellungen sind in Teilen aus Schaeffer et.al. 2000 und den Diskussionen der RECS-

Gruppe entnommen (RECS 2000; Niermeijer 2000). 
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• Erfassung aller relevanter Daten der Erzeugungsanlage, die später für die Käufer von 
Zertifikaten zugänglich sein sollen. 

• Festlegung des Procederes für die Ausstellung der Zertifikate (Festlegung der 
abzulesenden Zähler, ggf. Installation von Einrichtungen zur Fernauslesung etc.).122 

• Abschluss eines Registrierungsvertrages zwischen dem Träger des Zertifikathandels-
systems und dem Betreiber der Erzeugungsanlage: In diesem Vertrag erkennt der 
Betreiber das Regelwerk des Zertifikathandelssystems an. Weiter werden die Rechte und 
Pflichten beider Seiten geregelt, insbesondere die Möglichkeiten des Betreibers, über 
seine Zertifikate zu verfügen, Kontrollmöglichkeiten der Träger des Zertifikathandels-
systems und Sanktionen im Falle des Fehlverhaltens einer der beiden Seiten. 

5.3.1.2 Ausstellung von Zertifikaten 

Um den Handel mit Zertifikaten zu vereinfachen, sollten diese so homogen wie möglich sein. 
Hierbei besteht jedoch ein Zielkonflikt mit dem Interesse potenzieller Käufer, gezielt 
Zertifikate mit denjenigen Eigenschaften erwerben zu können, die z.B. für die Erfüllung einer 
Quotenverpflichtung anerkannt werden oder die zu der Marketingstrategie eines „grünen“ 
Stromangebots passen.  

Das in Kapitel 5.2.8 eingeführte Zertifikatregister sollte als elektronische Datenbank geführt 
werden, in dem jedes Zertifikat einen Eintrag darstellt. Dies ist zwingend erforderlich, da im 
Falle einer vollständigen Erfassung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in 
Deutschland bei Realisierung des „Verdopplungsszenarios“ in Höhe von rund 52,2 Mrd. 
Kilowattstunden bis 2010 (BMU 2000, S. 196) eine jährliche Zahl von rund 52 Mio. Zertifi-
katen gehandhabt werden muss. 

Die bei der Registrierung erhobenen Daten über die Erzeugungsanlage werden in einer 
Datenbank abgelegt. Jeder Anlage wird eine eindeutige Identifikationsnummer zugewiesen, 
die später auch auf allen dort erzeugten Zertifikaten zu finden ist. Damit ist sichergestellt, 
dass von jedem Zertifikat aus die zugehörige Erzeugungsanlage identifiziert werden kann und 
die Daten für die Eigentümer der Zertifikate und für potenzielle Käufer zugänglich gemacht 
werden können. 

In Kapitel 5.2.5 wurde alternativ ein Basis- oder ein Mindestquotenmodell präferiert. Beiden 
Modellen gemeinsam ist, dass die Zertifikate einheitlich entsprechend der erzeugten Strom-
menge ausgestellt und nicht etwa nach Art der Erzeugungstechnologie gewichtet werden. Um 
die Homogenität des Zertifikatmarktes zu verbessern, sollten alle Zertifikate eine einheitliche 
Stückelung haben, d.h. alle Zertifikate sollten für die gleiche Menge erzeugten Stroms stehen. 
Die Größe dieser Strommenge sollte vor dem Hintergrund der Anlagengrößen festgelegt wer-
den, die im Zertifikatssystem operieren. Bei kleinen Photovoltaik-Anlagen kann die Jahreser-
zeugung in der Größenordnung von 500 kWh liegen, Windparks und andere größere REG-
Kraftwerke erzeugen dagegen 10 Mio. kWh pro Jahr und mehr. Unter der Annahme, dass 
kleine Photovoltaik-Anlagen nicht primär über das Zertifikatssystem gefördert werden sollen, 
erscheint eine einheitliche Stückelung der Zertifikate für jeweils 1 MWh angemessen. 

                                                 
122 Dabei sind z.B. im Falle von Biomasseanlagen mit Möglichkeit der Feuerung mit fossilen Brennstoffen zu-

sätzlich Regelungen zur Erfassung der eingesetzten Brennstoffe festzulegen. 
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Ein Windpark mit einer Gesamtleistung von 15 MW wird dann jährlich ca. 30.000 Zertifikate 
erzeugen. Diese Zahl macht deutlich, dass die Ausstellung der Zertifikate automatisiert erfol-
gen muss. Die Regel wird daher sein, dass die relevanten Stromzähler regelmäßig fernausge-
lesen werden und die Daten elektronisch an die Registrierungseinrichtung übertragen werden. 
Nur bei kleinen Anlagen werden die Zähler z.B. monatlich manuell abgelesen. 

Es muss genau festgelegt werden, wie die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gemes-
sen wird. Da der Umweltnutzen in der Verdrängung von nicht regenerativer Stromerzeugung 
im Netz besteht, sollte die Netto-Einspeisung in das öffentliche Stromnetz bzw. in das Netz 
eines Eigenverbrauchers die Grundlage der ausgestellten Zertifikate darstellen. Dies bedeutet, 
dass für Eigenverbrauch und Verluste auf dem Gelände der Erzeugungsanlage keine Zertifi-
kate ausgestellt werden. 

Die Registrierungseinrichtung speichert jeden gemeldeten Zählerstand und vergleicht ihn mit 
der vorhergehenden Meldung. Die Differenz der beiden Meldungen wird durch die Einheits-
größe der Zertifikate dividiert und ergibt die Anzahl der auszustellenden Zertifikate. Da nur 
ganze Zertifikate ausgegeben werden, wird jeweils ein Restbetrag erzeugter Kilowattstunden 
verbleiben, der auf die nächste Auslesung vorgetragen wird.  

5.3.1.3 Registrierung von Zertifikaten 

Ein elementarer Baustein eines Zertifikathandelssystems ist das zentrale Register, in dem alle 
Zertifikate geführt werden. Jeder Akteur, der am System beteiligt ist (als Erzeuger, Händler 
oder Nachfrager), verfügt über ein Konto bei diesem Register. Bei der Ausstellung der 
Zertifikate werden diese dem Konto des Erzeugers gutgeschrieben. Damit hat er die Mög-
lichkeit, die Zertifikate zu handeln oder sie zu entwerten. 

Im Sinne einer effizienten Datenbankstruktur ist es sinnvoll, nur diejenigen Informationen di-
rekt in den einzelnen Datensätzen der Zertifikate zu speichern, die für diese charakteristisch 
sind. Dies ist insbesondere der Zeitpunkt der Erzeugung des Zertifikat. Alle ausschließlich 
anlagenspezifischen und nicht mit der Zeit veränderlichen Daten können über eine Verknüp-
fung zum Datensatz der Erzeugungsanlage bereitgestellt werden. Die nachfolgende Tabelle 
zeigt hierfür ein Beispiel. 
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Tabelle 5-7: Im zentralen Register gespeicherte Informationen 

Datensatz jedes Zertifikat Datensatz der Erzeugungsanlage 
eindeutige Kennnummer des Zertifikat eindeutige Kennnummer der Anlage 
Kennnummer der Erzeugungsanlage  Standort 
genutzte erneuerbare Energiequelle 
(Wind, Biomasse, Wasser...) 

Eigentümer 

Zeitraum der Stromproduktion genutzte erneuerbare Energiequelle 
(Wind, Biomasse, Wasser...) 

Ausgabedatum installierte Leistung der Anlage 
Alter der Anlage, ggf. Modernisierungszeitpunkt Informationen zu ggf. zusätzlich zum Zertifikats-

system genutzten Förderinstrumenten 
Bezeichnung des urspr. Zertifikatregisters (z.B. 
nach internationalem Transfer) 

 

ursprüngliche Kennnummer des Zertifikat (z.B. 
nach internationalem Transfer) 

 

urspr. Kennnummer der Erzeugungsanlage (z.B. 
nach internationalem Transfer) 

 

Die meisten Informationen werden dabei in Form von standardisierten Zifferncodes gespei-
chert werden, um eine unnötige Aufblähung der Datenmenge zu vermeiden. 

Um das System transparent zu halten und Mehrfachzählungen zu vermeiden, sollte pro geo-
graphischer Region jeweils nur ein Zertifikatregister zuständig sein. Ein Wettbewerb ist hier 
wenig sinnvoll: Ein Nebeneinander verschiedener Zertifikatregister würde es ermöglichen, 
dass ein Erzeuger sich bei mehreren Registern anmeldet und doppelt Zertifikate erhält. Wie 
das Regelsystem des Zertifikathandelssystems selbst ist das zentrale Register quasi als na-
türliches Monopol anzusehen. Es ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, für Deutschland ein 
einheitliches Register einzuführen, diese könnten vielmehr auch föderal organisiert werden. 
Allerdings sollten die Zuständigkeitsbereiche der Register nicht zu klein gewählt werden, um 
die komplexe Struktur nicht vielfach vorhalten zu müssen. Zudem ist der Handel mit Zertifi-
katen über die Grenzen eines Registers hinweg geringfügig aufwändiger als ein Binnenhandel 
(s.u.).  

Eine optimale Kosteneffizienz könnte theoretisch bei einem europaweit einheitlichen Register 
entstehen. Dies wäre aber wiederum eine sehr große und wahrscheinlich intransparente 
Struktur. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass ein großes Land wie Deutschland ein 
zentrales Register haben wird, während z.B. für die Benelux-Länder ein gemeinsames Regis-
ter in Frage käme. 

Im niederländischen Zertifikathandelssystem ("grüne Labels") wurde neben dem zentralen 
Register zusätzlich die Funktion des Handelsregisters eingeführt. Diese Struktur wurde vom 
Bankensystem übernommen: Das zentrale Register entspräche hierbei einer Zentralbank, die 
für die Herausgabe der Geldscheine verantwortlich ist und Kontrollfunktionen ausübt, jedoch 
selbst keine Konten für Kunden führt. Das niederländische Handelsregister entspricht den 
Handelsbanken, die Konten für die Kunden führen, die jedoch für Transaktionen zwischen 
Konten in verschiedenen Handelsregistern die Unterstützung der Zentralbank benötigen. 

Für das Zertifikathandelssystem ist jedoch wenig einsichtig, warum eine separate Funktion 
der Handelsregister eingeführt werden sollte. Sie bedeuten einen zusätzlichen Aufwand, der 
letztlich die Transaktionskosten des Gesamtsystems erhöht. Daher wird empfohlen, die Funk-
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tionen des zentralen Registers und die Kontoführung für die Inhaber von Zertifikaten in einer 
Stelle zu vereinen.  

In Kapitel 5.2.9 wurde zur Kontrolle der Quotenverpflichtung ein Verpflichtetenregister ein-
geführt. Zwischen dem Zertifikatregister und dem Verpflichtetenregister ist ein intensiver 
Datenaustausch erforderlich. Sofern das Verpflichtetenregister nicht bei den Steuerbehörden 
angesiedelt wird, kann es ebenfalls beim Zertifikatregister geführt werden.  

5.3.1.4 Zertifikathandel und Transfer von Zertifikaten 

Grundsätzlich ist zwischen Handel und Transfers von Zertifikaten zu trennen. Transfers von 
Zertifikaten finden ausschließlich durch die Übertragung von Datensätzen im Zertifikatre-
gister statt. Demgegenüber können Vereinbarungen über den Handel mit Zertifikaten in ver-
schiedenster Form und jederzeit, also z.B. auch schon bevor das betreffende Zertifikat 
überhaupt ausgestellt wurde, abgeschlossen werden. Das Zertifikathandelssystem regelt 
ausschließlich die Behandlung von Transfers. Grundsätzlich sollte jeder Akteur ein Konto im 
Zertifikatregister eröffnen und damit Transaktionen durchführen können.123 Eine 
Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich, dass der Kontoinhaber die Regeln des Zertifi-
kathandelssystems anerkennt.  

Bei der Abwicklung von Transfers von Zertifikaten ist zwischen Verfahren mit beidseitiger 
Bestätigung und solchen mit einseitiger Willenserklärung zu unterscheiden. Beim Verfahren 
mit beidseitiger Bestätigung ist es für einen Transfer erforderlich, dass Verkäufer und Käufer 
zwei separate Mitteilungen an das Zertifikatregister senden, die die zu transferierenden Zerti-
fikate genau benennen. Sobald das Register zwei zueinender passende Mitteilungen erhält, 
wird der Transfer vollzogen. Beim Verfahren mit einseitiger Willenserklärung reicht die An-
weisung des Verkäufers an das Register aus, bestimmte Zertifikate auf das Konto eines Käu-
fers zu transferieren. Hierbei wird das Register vor dem Vollzug des Transfers nur prüfen, ob 
das vom Verkäufer angegebene Empfängerkonto existiert. In beiden Fällen wird vorab natür-
lich geprüft, ob der Verkäufer überhaupt berechtigt ist, die genannten Zertifikate zu 
übertragen. Dies heißt, das Register prüft, ob sich die Zertifikate im Konto des Verkäufers 
befinden und ob sie nicht bereits entwertet wurden. 

Das Verfahren mit beidseitiger Bestätigung bietet zwar eine höhere Sicherheit gegenüber Irr-
tümern, erhöht jedoch den Transaktionsaufwand für das Register und den Käufer erheblich. 
Es wird daher empfohlen, für den Transfer von Zertifikaten wie im sonstigen 
Wirtschaftsleben üblich nur einseitige Willenserklärungen des Verkäufers zu fordern. 

Der Informationsfluss wird auch hier vollständig elektronisch erfolgen und alle Prüfungen 
werden automatisch innerhalb der Datenbank vollzogen. Da Transaktionen in der Regel eine 
große Zahl von Zertifikaten umfassen werden, wird hierbei nicht jede Identifikationsnummer 
der zu übertragenden Zertifikate einzeln aufgeführt werden. Vielmehr werden zumeist Pakete 
von Zertifikaten mit fortlaufenden Nummern transferiert werden, die gleiche Eigenschaften 
haben, da sie aus der gleichen Erzeugungsanlage, eventuell von der gleichen Zählerablesung 
stammen. 

                                                 
123 Eventuell kann es erforderlich sein, vorab eine Bonitätsprüfung vorzunehmen. Hierbei könnten ähnliche 

Regeln angewendet werden, wie sie im Bankgeschäft bei der Eröffnung von Geschäftskonten üblich sind. 
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Wenn sich der Transfer auf die Zuständigkeit zweier Zertifikatregister erstreckt, z.B. im Falle 
eines grenzüberschreitenden Handels, müssen die o.g. Vorabprüfungen im Austausch 
zwischen den beiden Registern erfolgen. Sofern beide Register in einem einheitlichen 
Zertifikathandelssystem oder in zwei zu 100 % kompatiblen Systemen arbeiten, ist diese 
Abstimmung unkompliziert. Schwieriger wird dies, wenn die Systeme nicht voll kompatibel 
sind, z.B. wenn die Größe der Zertifikate unterschiedlich ist, das Datenset nicht 
übereinstimmt oder die Art der zugelassenen erneuerbaren Energiequellen und Technologien 
unterschiedlich sind.  

In letzterem Fall wird ein direkter Transfer der Zertifikate nicht ohne weiteres möglich sein. 
Als Ersatz hierfür können die gehandelten Zertifikate im exportierenden System als entwertet 
gekennzeichnet werden, und im importierenden System können neue Zertifikate mit den ent-
sprechenden Daten erzeugt werden. Dabei ist es sinnvoll, die Nummern der ursprünglichen 
Zertifikate und die Kennung der zugehörigen Erzeugungsanlagen sowie die Bezeichnung des 
originären Zertifikatregisters mitzuführen. Dies ermöglicht späteren Käufern, die Eigen-
schaften dieser Anlagen zurückzuverfolgen. Zudem können Kontrollen besser durchgeführt 
werden. 

• bilateraler Handel (OTC – over the counter) per Telefon, elektronischen Medien etc., 
• Nutzung eines Brokers oder Handelsplatzes, 

Dabei kann es sich jeweils um langfristige Verträge oder um kurzfristige Spotmengen han-
deln. Bei allen Arten von Handel stellt sich die enorme Vielfalt von Zertifikaten als nicht zu 
unterschätzendes Problem dar. Aus Sicht von Händlern sollten die Produkte möglichst homo-
gen sein, damit der Markt mit geringen Informationsflüssen funktioniert und für die einzelnen 
Produkte liquide ist. Dem stehen die große Vielfalt von Technologien und die möglicherweise 
selektive Nachfrage der Kunden gegenüber. So ist z.B. in dem in Kapitel 5.2 entwickelten 
Quotenmodell vorgesehen, Zertifikate aus großen Wasserkraftwerken nur dann anzuerkennen, 
wenn die Anlagen neu gebaut sind oder ein Leistungsausbau stattgefunden hat. In anderen 
Quotensystemen könnten dagegen auch ältere Anlagen ohne Ausbau akzeptiert werden, so 
dass sich auch hier eine Nachfrage entwickeln könnte. Es ist ja gerade eine Stärke des Zertifi-
kathandelssystems, dass es völlig unterschiedliche Nachfragen bedienen kann.124 

Letztlich ist zu vermuten, dass sich am Markt eine überschaubare Anzahl von Standardpro-
dukten herausbilden wird, für die der Markt liquide sein wird. Diese Standardprodukte 
werden aus bestimmten Bandbreiten von Zertifikaten bestehen (z.B. Zertifikate, die die 
Anforderungen einer inländischen Quotenverpflichtung erfüllen oder Zertifikate von Anlagen, 
die nicht älter als fünf Jahre sind). „Sonderwünsche“ werden dagegen nur mit höheren 
Transaktionskosten erfüllt werden können. 

Neben diesen Regeln für den Transfer der Zertifikate stellt sich die Frage, wie die Vereinba-
rungen über den Handel zustande kommen. Dabei bestehen grundsätzlich folgende Möglich-
keiten: 

• Handel an einer Börse. 

                                                 
124 So sind noch weitergehende Anforderungen der Nachfrager an die Auswahl der Zertifikate denkbar, wenn 

diese z.B. für Angebote „grünen Stroms“ eingesetzt werden sollen, vgl. Kapitel 6.2. 
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5.3.1.5 Entwertung von Zertifikaten 

Wie in Kapitel 5.2 dargestellt, sollen die Zertifikate dazu genutzt werden können, eine Quo-
tenverpflichtung zu erfüllen. Für diese und weitere denkbare Nutzungsformen von Zertifika-
ten gilt, dass die Erlangung des Eigentums an einem Zertifikat nicht ausreicht, um einen 
Beitrag zu Förderung der erneuerbaren Energien zu leisten. Solange die Zertifikate weiterver-
kauft werden können, könnte das Eigentum an ihnen eher als Geldanlage interpretiert werden. 
Die Förderwirkung des Zertifikat kann erst dann unwiderruflich dem Eigentümer zugeordnet 
werden, wenn dieser das Zertifikat dem Handel entzieht. Auch im Falle eines Exports in den 
Bereich eines anderen Zertifikatregisters ist das ursprüngliche Zertifikat dem Handel in „sei-
nem“ Register zu entziehen. 

Dies könnte dadurch erfolgen, dass der Inhaber eines Kontos das zentrale Register anweist, 
eine bestimmte Menge von Zertifikaten zu löschen. Damit würden die Zertifikate unbrauchbar 
und dem Handel unwiderruflich entzogen. Zugleich würden jedoch alle auf den Zertifikaten 
enthaltenen Informationen verloren gehen. Dies würde spätere Kontrollen, ob die Zertifikate 
rechtmäßig erzeugt und erworben wurden und ob sie den Anforderungen des Quotenmodells 
entsprachen, unmöglich machen. 

Damit verfügt jeder Eigentümer von Zertifikaten im Zertifikatregister zugleich über ein Han-
delskonto und über ein Entwertungskonto. Die Entwertung von Zertifikaten erfolgt durch 
Umbuchung vom Handelskonto auf das Entwertungskonto. Die Entwertung kann ausschließ-
lich vom Eigentümer selbst angewiesen werden. 

Sofern die Zertifikate zur Erfüllung einer Quotenverpflichtung eingesetzt werden sollen, kann 
das Zertifikatregister direkt prüfen, ob die entwerteten Zertifikate dem Anforderungskatalog 
des Quotensystems entsprechen und dies auf der Bestätigung vermerken. Diese Bestätigung 
kann dann dem Verpflichtetenregister in elektronischer Form übermittelt werden, das die 
entwerteten Zertifikate dem Verpflichtetenkonto des Eigentümers gutschreibt.  

Falls die Zertifikate dagegen für andere Zwecke eingesetzt werden sollen, z.B. für ein Ange-
bot „grünen Stroms“, so kann der ehemalige Eigentümer der Zertifikate diese Bestätigung 
verwenden, um gegenüber seinen Kunden nachzuweisen, dass er die Erzeugung einer be-
stimmten Menge Stroms aus erneuerbaren Energien mit bestimmten Eigenschaften gefördert 
hat.125  

Aus diesem Grund sollten Zertifikate, die dem Handel entzogen werden sollen, nicht direkt 
gelöscht werden, sondern vielmehr in ein separates Konto für entwertete Zertifikate abgelegt 
werden. Um das System nicht unnötig komplex zu machen, wird vorgeschlagen, für alle 
denkbaren Gründe der Entwertung eines Zertifikates ein einziges Konto für jeden Eigentümer 
von Zertifikaten im Zertifikatregister zu führen. 

In jedem Falle einer Entwertung von Zertifikaten sollte das Register dem Eigentümer eine 
Bestätigung darüber ausstellen, wie viele Zertifikate mit welchen Eigenschaften entwertet 
wurden. Dabei wird aus Gründen der Praktikabilität nur ein Teil der auf den Zertifikaten bzw. 
in der Datenbank über die zugehörigen Erzeugungsanlagen verfügbaren Informationen doku-
mentiert werden. 

                                                 
125 Dieselbe Bestätigung kann auch für andere Zwecke eingesetzt werden. So ist denkbar, dass verbrauchte 

Zertifikate mit verschiedenen Produkten gebündelt werden, um diesen eine ökologische Komponente zu 
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Es wird nicht auszuschließen sein, dass die Bestätigungen über die Entwertung von Zertifi-
katen ihrerseits gehandelt werden. Dies sollte aber völlig losgelöst vom Zertifikathandels-
system erfolgen. Insbesondere sollte nicht vorgesehen werden, dass Zertifikate anstelle ihrer 
elektronischen Form auch als Papierversionen innerhalb des Zertifikathandelssystems 
verbleiben können.126 Sofern ein Eigentümer von Zertifikaten ein schriftliches Dokument 
wünscht, das über das Format eines „Kontoauszugs“ für sein Konto beim Zertifikatregister 
hinausgeht, so bleibt ihm nur, das Zertifikat zu entwerten und die schriftliche Bestätigung 
hierüber zu verwenden. 

Um das Volumen der Datenbank des Zertifikatregisters zu begrenzen, sollten die entwerteten 
Zertifikate nur während eines begrenzten Zeitraums im Register verbleiben. Hier wird als aus-
reichend angesehen, wenn die Zertifikate fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Entwertung 
endgültig gelöscht werden. Nach diesem Zeitraum sind dann keine rückwirkenden Überprü-
fungen mehr möglich. 

Im Kapitel 5.2.10 wurde vorgeschlagen, ein auf drei bis fünf Jahre begrenztes „Banking“ der 
Zertifikate zuzulassen. Dies könnte im Zertifikathandelssystem auf zwei verschiedene Weisen 
realisiert werden: 

• Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass das Register jedes Zertifikat, das für die Quo-
tenverpflichtung eingesetzt werden soll, auf sein Alter prüft. Nur diejenigen Zertifikate, 
die jünger als die festgelegte Grenze sind, führen zu einer Gutschrift für den Eigentümer 
im Verpflichtetenregister. Sollten auch ältere Zertifikate zum Verbrauch gemeldet wer-
den, so erhält der Eigentümer nur die Bestätigung über deren Entwertung, jedoch keine 
Gutschrift im Verpflichtetenregister. Der zusätzliche Aufwand dieses Verfahrens gegen-
über der ersten Alternative ist gering, da alle Abläufe automatisiert erfolgen können. Der 
wesentliche Vorteil ist, dass das Zertifikathandelssystem hierdurch offener für andere 
Verwendungen der Zertifikate wird, insbesondere für den internationalen Handel der 
Zertifikate mit Ländern, die eventuell Regelungen bezüglich des Borrowings beschlossen 
haben. 

Aus Gründen der Flexibilität des Systems und der Kompatibilität mit anderen Zertifikathan-
delssystemen wird daher empfohlen, die zweite o.g. Variante zu wählen.127 

• Zum einen könnten Zertifikate automatisch entwertet werden, wenn ihr Alter diesen Zeit-
raum überschritten hat. Den Eigentümern wäre in diesem Fall eine entsprechende Be-
scheinigung auszustellen. Der Vorteil dieser Regelung wäre, dass sichergestellt wird, 
dass keine Zertifikate im Umlauf sind, die älter als die gesetzte Grenze sind. Nachteilig 
ist bei dieser zwangsweisen Entwertung dagegen, dass die Zertifikate vom Eigentümer 
auch nicht mehr für andere Zwecke als die Erfüllung der Quote verwendet werden kön-
nen. 

                                                                                                                                                      
verleihen (z.B. Elektroautos o.ä.). Auch andere Formen des Sponsoring von erneuerbaren Energien können 
so realisiert werden. 

126 Dies würde erhebliche Kosten für die Herstellung fälschungssicherer Papier-Zertifikate mit sich bringen. 
127 Um die Größe der Datenbank sicher zu begrenzen, könnte dennoch eine automatische Entwertung von sehr 

alten ungenutzten Zertifikaten vorgesehen werden. Die Zeitspanne hierfür sollte jedoch an die obere Grenze 
möglicher Regelungen für Borrowing in anderen Quotenmodellen gelegt werden, z.B. auf zehn Jahre. 
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5.3.1.6 Kontrollmechanismen 

Das Zertifikathandelssystem soll in der Lage sein, den Förderbedarf für den Ausbau der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von den Quotenverpflichteten zu den Erzeugern 
zu transferieren. Dies ist ein Vorgang mit erheblichem finanziellen Volumen. Um dieses Sys-
tem vertrauenswürdig zu machen und gegen Irrtum und Betrug zu schützen, müssen Mecha-
nismen zur Überwachung und Kontrolle implementiert werden.  

Hierzu werden folgende Schritte vorgeschlagen: 

• Der gesamte Prozess der Ausstellung von Zertifikaten und ihres Handlings muss nach ei-
nem eindeutig festgelegten Regelwerk vollzogen werden. Die Einhaltung der Regeln ist 
von unabhängigen Prüfern regelmäßig zu bestätigen. Hierbei sollten die internationalen 
Standards der Qualitätssicherung und Zertifizierung eingehalten werden. 

• Die Erzeugungsanlagen werden bei ihrer Registrierung von unabhängigen Sachverständi-
gen erfasst und die zu erwartende Jahreserzeugung dokumentiert. Die Anlagenbetreiber 
werden verpflichtet, Änderungen der Anlagen umgehend dem Träger des Zertifikathan-
delssystems mitzuteilen. Ein automatischer Abgleich der Menge der jährlich erzeugten 
Zertifikate mit dem erwarteten Wert kann Hinweise auf Fehler oder Betrug liefern.  

• Als verantwortlicher Träger des Zertifikathandelssystems sollte eine vom Staat beauf-
tragte Organisation agieren. Diese muss von den Erzeugern, Händlern und Nutzern von 
Zertifikaten unabhängig sein und darf nicht selbst Zertifikate besitzen oder handeln. 

• An allen Stellen des Zertifikathandelssystems müssen unangemeldete Stichproben-
kontrollen möglich sein. Die Kontrolleure müssen Recht auf Einsicht in alle relevanten 
Dokumente und Zugang zu den Erzeugungsanlagen haben. Die Kontrollen sind ausrei-
chend oft durchzuführen, um Irrtum oder Betrug mit einer angemessenen Wahrschein-
lichkeit entdecken zu können. 

Ein hoher Standard der Qualitätssicherung und Kontrolle wird nicht zuletzt auch die Voraus-
setzung dafür sein, dass andere Länder ein deutsches Zertifikathandelssystem anerkennen und 
damit ein internationaler Handel von Zertifikaten möglich wird. 

5.3.2 Erforderliche Akteure 

Zum Aufbau eines funktionierenden Zertifikathandelssystems sind folgende Akteure erfor-
derlich: 

• Träger des Systems 
Eine geeignete Körperschaft muss die Verantwortung für die Ausgestaltung der Regeln 
des Handelssystems tragen und deren Einhaltung überwachen. Im Falle eines Quotenmo-
dells mit Zertifikathandel wird dies eine vom Staat beauftragte Stelle sein müssen, die je-
doch selbst durchaus privaten Charakter haben kann. 

Der Träger des Systems führt entweder selbst die zentrale Datenbank oder beauftragt 
einen geeigneten Akteur hiermit. Der Träger und ggf. der für die Datenbank 
verantwortliche Akteur dürfen selbst nicht am Zertifikathandel teilnehmen und müssen 
von den Marktteilnehmern unabhängig sein. 

• Stellen für die Registrierung der Erzeugungsanlagen 
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Allein die große Zahl der zu erfassenden Anlagen spricht dafür, an dieser Stelle eine 
Mehrzahl von Akteuren zuzulassen. Die Registrierungsstellen sind an die vom Träger des 
Systems aufgestellten Regeln gebunden, dürfen selbst nicht am Zertifikathandel teilneh-
men und müssen von den Marktteilnehmern unabhängig sein.  

• Marktteilnehmer 
Neben den Erzeugern von Zertifikaten und den Quotenverpflichteten werden sich 
Gruppen von Händlern, Brokern und Bündlern von Angebot und Nachfrage sowie 
eventuell Börsen herausbilden. Diese werden die üblichen Finanzinstrumente zur 
Absicherung von Preisrisiken anbieten und einsetzen (Futures, Swaps etc.). Insbesondere 
ist der Handel nicht an den realen Transfer von Zertifikaten gebunden, vielmehr kann, 
ähnlich wie beim Stromhandel, das Produkt gehandelt werden, bevor die Zertifikate 
überhaupt erzeugt wurden. Der Phantasie des Marktes sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Die notwendige Kontrolle des Zertifikathandelssystems kann sich auf die realen Transfers 
von Zertifikaten beschränken, die ausschließlich im zentralen Zertifikatregister 
vorgenommen werden können. 

5.3.3 Transaktionskosten 

Bisher liegen keine belastbaren Erfahrungen über die Höhe der Transaktionskosten von Zerti-
fikathandelssystemen vor. Kosten entstehen im Wesentlichen bei folgenden Abläufen: 

• Registrierung von Anlagen, 
• Aufbau und Betrieb des Zertifikatregisters, 
• Provisionen etc. bei Handelsabläufen, 
• Kontrollen aller Einzelschritte des Zertifikathandelssystems. 

Die Erfahrungen der in verschiedenen Ländern derzeit in Einführung befindlichen 
Zertifikatssysteme werden zeigen, welche Kosten bei diesen Schritten tatsächlich anfallen. 
Das Ziel muss dabei sein, die Transaktionskosten deutlich unterhalb der durch ein 
mengengesteuertes Förderinstrument gegenüber den Alternativmodellen erzielten 
Effizienzvorteile zu halten. Hier werden ausschließlich die Transaktionskosten des Staates 
und der von ihnen beauftragten Institutionen betrachtet, während die teilweise erheblichen 
Such-, Informations-, Verhandlungs-, Entscheidungs-, Überwachungs- und 
Durchsetzungskosten der Markteilnehmer außer acht gelassen werden. 

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch die Regelungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes durchaus zu erheblichen Transaktionskosten führen, wenn auch diese nicht bei 
staatlichen Stellen, sondern bei den Betreibern der Übertragungs- und Verteilungsnetze (und 
eventuell bei den Gerichten) anfallen. Zudem werden im Rahmen der geplanten EU-Richtlinie 
zur Förderung von REG-Strom voraussichtlich Verfahren für einen Herkunftsnachweis für 
REG-Strom eingeführt, die in weiten Teilen dem Vorgehen bei der Ausstellung von 
Zertifikaten entsprechen. Auch der Markt für „grünen Strom“ benötigt ein 
Bilanzierungssystem für die REG-Strommengen. Gegenüber diesen ohnehin erforderlichen 
Verfahren dürften die Zusatzkosten eines Zertifikathandelssystems verhältnismäßig gering 
sein. 
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6 Umsetzungsaspekte eines Quotenmodells 

6.1 Bedeutung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu den Stromnetzen und 
-märkten 

Durch das Quotenmodell soll ein wettbewerbliches System implementiert werden, in dem die 
kostengünstigsten Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien die größten Chancen 
haben, am Markt erfolgreich zu sein. Dieser Markt wird in seinem Volumen durch die Höhe 
der Quote definiert. Im Sinne der in Kapitel 4 skizzierten Angebotskurven für Strom aus 
erneuerbaren Energien sollen die Erzeuger in der Reihenfolge steigender Erzeugungskosten 
zum Zuge kommen. 

Tatsächlich wird aber im Quotenmodell ein weitgehend nichtdiskriminierender Markt nur auf 
der Seite der Zertifikate durch das Zertifikathandelssystem implementiert. Hier können alle 
Erzeuger miteinander zu vergleichbaren Bedingungen konkurrieren. Zwar wird es in der Rea-
lität eines solchen Systems auch Unvollkommenheiten des Marktes geben, insbesondere 
durch Informationsvorsprünge und -defizite verschiedener Akteure. Dabei ist auch nicht zu 
vernachlässigen, dass in Form der vielfach eigentumsrechtlich nicht entflochtenen, vertikal 
integrierten Versorgungsunternehmen einige vom Zertifikatvolumen her bedeutende Anbieter 
und Nachfrager von Zertifikaten faktisch der gleiche Akteur sind. Dennoch wird die Vielfalt 
von Angebot und Nachfrage voraussichtlich so groß sein, dass im Zertifikathandelssystem 
massive Diskriminierungen nicht zu erwarten sind. 

Doch die Gesamterlöse, mit denen ein REG-Erzeuger seine Kosten zu decken hat, setzen sich 
aus den Erlösen aus dem Verkauf des erzeugten Stroms und der Zertifikate zusammen. Ein 
ideales Quotenmodell würde einen idealen Markt für beide Produkte des REG-Erzeugers vor-
aussetzen. Eine Ungleichbehandlung von REG-Erzeugern im Strommarkt schlägt also direkt 
auf deren wirtschaftliche Situation durch. Dies wird anhand eines Gedankenexperiments 
leicht einsichtig:  

In einem Quotenmodell existieren zwei regenerative Erzeugungsanlagen A und B mit glei-
chen Kosten. Beide verkaufen ihren Strom an Abnehmer im selben Netzgebiet. Der Betrei-
ber der Anlage A ist mit dem Betreiber dieses Netzes verbunden und kann daher aufgrund 
interner Absprachen die Netznutzung um 2 Pf/kWh günstiger realisieren. Bei gleichen 
Endpreisen beim Abnehmer kann sich dieser Betreiber einen um 2 Pf/kWh höheren Strom-
erlös anrechnen als der Betreiber der Anlage B. Für den Zertifikatmarkt heißt dies, dass die 
Anlage A mit einem um 2 Pf/kWh niedrigeren Zertifikatpreis bereits auf ihre Kosten 
kommt als Anlage B. Der aufgrund einer Diskriminierung erzielte wirtschaftliche Vorteil 
im Strommarkt schlägt in voller Höhe auf die gesamte Wirtschaftlichkeit der Anlage A 
durch und kann letztlich für die Wettbewerbsfähigkeit der Erzeugungsanlage und ihr 
Überleben im Quotenmodell entscheidend sein. 

Ein analoger Vorteil ergibt sich, wenn ein Anlagenbetreiber aufgrund seiner Verflechtung mit 
einem großen Stromlieferanten höhere Margen aus dem Stromverkauf erzielen kann. Dies 
könnte z.B. der Fall sein, wenn ein integriertes Unternehmen mit eigenen konventionellen 
Erzeugungsanlagen die fluktuierende Erzeugung der eigenen regenerativen Erzeugungsanlage 
ausgleicht und hierfür intern geringere Kosten in Rechnung stellt als wenn es dies für einen 
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Konkurrenten tun würde. 
In der Praxis eines Quotenmodells werden ohnehin die meisten von Versorgungsunternehmen 
unabhängigen Betreiber regenerativer Erzeugungsanlagen ihren Strom nicht selbst direkt an 
Endkunden verkaufen. Sie werden sich vielmehr der Dienste von Aggregatoren bedienen, die 
die Erzeugung vieler Anlagen bündeln und als leistungsfähige Anbieter von Strom auf dem 
Markt auftreten können. Durch dieses Pooling regenerativer Erzeugung wird auch der fluktu-
ierende Charakter vieler einzelner Anlagen relativiert und die verbliebenen Schwankungen 
der Erzeugung können leichter ausgeglichen werden. Dennoch ist durch das Auftreten solcher 
Aggregatoren noch keine Chancengleichheit im Quotenmodell sichergestellt. 

Für ein Quotenmodell mit fairen Chancen für unabhängige Erzeuger sind also im Strommarkt 
zwei Rahmenbedingungen unverzichtbar: 

a) Der Zugang zu den Stromnetzen muss für alle Erzeuger zu gleichen, nichtdiskriminieren-
den Bedingungen in Bezug auf die Höhe der Entgelte, deren Struktur und der Transakti-
onskosten sichergestellt sein. 

b) Für den gleichberechtigten Verkauf des Stroms muss entweder eine Börse vorhanden sein, 
die den Erzeugern von Strom aus erneuerbaren Energien faire Preise bietet oder diese 
Funktion muss von Aggregatoren wahrgenommen werden. 

Während die Bedingung b) voraussichtlich vom Markt in hinreichender Weise gelöst werden 
kann, kann die Erfüllung der Bedingung a) mit Schwierigkeiten verbunden sein. 

Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen darauf, dass der Netzzugang derzeit noch nicht für alle 
Anbieter gleichberechtigt gewährleistet ist. So sind nicht nur die Netznutzungsgebühren vieler 
Versorgungsunternehmen im internationalen Vergleich sehr hoch, auch ihre starke lokale 
Streuung zeugt von stark unterschiedlichen Netzkonditionen in Abhängigkeit vom Ort, an 
dem der Strom an den Kunden verkauft werden soll.128 

Hier zeigen sich die Folgen der im Energiewirtschaftsgesetz von 1998 nur buchhalterisch vor-
genommenen, schwachen Entflechtung von Erzeugung, Netzbetrieb und Lieferung von 
Strom.129 Die nach wie vor vertikal integrierten Unternehmen nehmen bei der Gewährung des 
Netzzugangs für konkurrierende Anbieter die Interessen von unternehmenseigener Stromer-
zeugung, -beschaffung und -vertrieb wahr, die derzeit in einem harten Verdrängungswettbe-
werb stehen. 

Nach dem Wettbewerbskonzept des Energiewirtschaftsgesetzes sollen die Kartellbehörden 
des Bundes und der Länder darüber wachen, dass die weiter in Monopol betriebenen und 
nicht vollständig entflochtenen Netzbetreiber ihre Stellung nicht missbrauchen. In vielen 
Entscheidungen haben sich die Kartellbehörden bemüht, diesem Anspruch gerecht zu werden.  

                                                 
128 Vgl. hierzu den Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung Strom der Kartellbehörden des Bundes und der 

Länder vom 19. April 2001 (Bundeskartellamt et al. 2001) sowie die Ausführungen des Geschäftsführers 
der Ampere AG vor der Enquete-Kommission „Nachhaltige Energieversorgung“ des 14. Deutschen 
Bundestages (Rottenbacher 2000). Für eine aktuelle Übersicht der lokalen und regionalen 
Netznutzungsentgelte vgl. (VEA 2001). 

129 Der Betrieb der Netze muss auf der Ebene des Managements von den anderen Abteilungen getrennt werden. 
Dennoch zeigt sich, dass eine wirkliche Entflechtung der Interessen der vertikal integrierten Unternehmen 
so nicht hinreichend sichergestellt werden kann. 
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Dennoch wurde bisher ein nichtdiskriminierender Netzzugang nicht erreicht. Vielmehr min-
dern der Verzicht auf eine Netzzugangsverordnung und eine Regulierungsinstanz zur Absi-
cherung ihrer Umsetzung in Kombination mit einem nur schwachen „Unbundling“ der Netze 
von den Wettbewerbsbereichen Erzeugung und Vertrieb die Wettbewerbschancen 
unabhängiger Anbieter erheblich (Leprich 2000). Aufgrund des aktuellen Umfeldes der 
Marktentwicklung und der Anreize durch (fehlende) staatliche Regulierung werden sich diese 
Zustände ohne staatliches Eingreifen auch kaum ändern (Brunekreeft/Keller 2000). 
Es ist absehbar, dass nichtdiskriminierende Bedingungen für den Netzzugang nur dann ge-
schaffen werden können, wenn entweder der Netzzugang staatlich reguliert wird oder eine 
starke und effektive Missbrauchsaufsicht über die Netzmonopole eingerichtet wird. Dies 
würde eine erhebliche personelle Aufstockung der Kartellbehörden des Bundes und der Län-
der bedingen oder die Einrichtung einer Regulierungsbehörde für die Stromwirtschaft. 
Sofern und solange die beiden genannten Bedingungen nicht oder nicht ausreichend erfüllt 
werden können, könnte als Flankierung des unvollkommenen Strommarktes eine parallel zum 
Quotenmodell bestehende Ankaufpflicht für die Stromerzeugung aus Anlagen unabhängiger 
Erzeuger regenerativen Stroms vorgesehen werden. Dabei wären gegenüber den jetzt beste-
henden Einspeisungstarifen deutlich geringere Mindestvergütungssätze festzuschreiben, die 
den real vermiedenen Kosten der regenerativen Erzeugung (unter Einbezug der Vor- und 
Nachteile der dezentralen Einspeisung) entsprechen. Mit der zu erwartenden fortschreitenden 
Entwicklung eines nichtdiskriminierenden Strommarktes könnte diese Ankaufpflicht gleitend 
auslaufen, indem die Mindest-Ankaufpreise sukzessive abgesenkt werden. Insofern kann die 
Abnahme- und Vergütungspflicht zu vermiedenen Kosten auch als eine Maßnahme zur 
Flankierung des Übergangs vom Mindestpreissystem in ein Quotenmodell verstanden werden. 
Allerdings besteht hier wie bereits beim EEG und seinem Vorläufer, dem 
Stromeinspeisungsgesetz (StrEG), das Problem, dass die Netzbetreiber als Monopolisten die 
einzigen logischen Adressaten einer solchen Ankaufspflicht sind, diese jedoch nach dem 
Prinzip der Entflechtung nicht selbst als Stromhändler auftreten sollen. Damit wäre es 
erforderlich, einen Mechanismus zu verwenden, welcher der jetzigen bundesweiten Umlage 
des EEG entspricht (Ankaufpflicht für Netzbetreiber, jedoch anteilige Weitergabe an die 
Letztversorger). Da dieses Umlageverfahren für das EEG ohnehin aufgebaut wurde, sollte 
dessen weitere Nutzung mit deutlich niedrigeren Vergütungen kein Problem darstellen. 
Letztlich wird zum Zeitpunkt der Einführung eines Quotenmodells zu prüfen sein, ob der 
Netzzugang und die Möglichkeiten der Teilnahme am Stromhandel für die Erzeuger von 
REG-Strom hinreichend diskriminierungsfrei gewährleistet sind. Sollte dies (noch) nicht der 
Fall sein, dann sind die genannten Kompensationsmaßnahmen unverzichtbar, um gleiche 
Chancen auf dem Zertifikatmarkt sicherzustellen. 

6.2 Wechselwirkung einer Quotenregelung mit dem Markt für grünen Strom 
In den letzten Jahren ist in Deutschland wie auch einigen anderen europäischen Ländern ein 
Markt für grünen Strom entstanden, auf dem umweltverträglich produzierter Strom, das heißt, 
in erster Linie aus Erneuerbaren Energien (EE) erzeugter Strom, an Haushaltskunden, aber 
auch an gewerbliche Abnehmer vertrieben wird. Im Folgenden soll geklärt werden, in 
welchem Verhältnis dieser Markt für grünen Strom zu einer Quotenregelung steht. Dazu wird 
die gegenwärtige und potenzielle zukünftige Bedeutung des grünen Stroms dargestellt, wobei 
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auch auf die unterschiedlichen derzeitigen Produktformen eingegangen wird. Die Motive und 
Interessen der einzelnen Akteure am grünen Strommarkt werden erläutert. Auf dieser Basis 
wird das Zusammenwirken einer Quotenregelung mit der Nachfrage nach grünem Strom 
analysiert. Schließlich werden Konsequenzen für die Gestaltung der Quotenregelung wie auch 
für die staatlich gesetzten Rahmenbedingungen des Marktes für grünen Strom gezogen. 

6.2.1 Produktausprägungen grünen Stroms 

Anbieter von grünem Strom setzen im Gegensatz zum derzeit vorherrschenden Preiswettbe-
werb auf einen Qualitätswettbewerb. Sie stellen den Umweltnutzen einer vorrangig auf rege-
nerativen Quellen basierenden Elektrizitätsversorgung in den Vordergrund ihrer Produkte.  
Allen Angeboten grünen Stroms (auch grüne Tarife, Ökostrom oder Green Pricing genannt) 
gemein ist, dass dem anonymen Produkt Strom ein ökologischer Charakter verliehen wird, in-
dem dem Kunden eine besondere, umweltverträgliche Produktion garantiert wird. Der Markt 
hat auf dieser Basis eine Vielzahl teilweise sehr unterschiedlicher Produkte geschaffen.130 So 
stammt bei einigen Angeboten der Strom ausschließlich aus Anlagen zur Nutzung erneuerba-
rer Energien, oder es wird gar nur eine Technologie wie z.B. Photovoltaik berücksichtigt, 
während bei anderen Angeboten unter umweltverträglicher Stromerzeugung auch Strom aus 
Kraft-Wärme-Kopplung verstanden wird (Langniß 2000). Während einige Anbieter im Sinne 
des Klimaschutzes auf den Zubau von neuen, zusätzlichen Anlagen zielen und Entsprechen-
des ihren Kunden auch garantieren (z.B. energreen von ASEW, Naturstrom AG), sind andere 
Produkte nur auf die Vermarktung bestehender Kapazitäten (insbesondere Wasserkraft) aus-
gerichtet (z.B. Aquapower der E.ON) 
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist das zwischen dem Handelsmodell (auch Vollver-
sorgungsmodell genannt) und dem Fördermodell (auch Zuschuss-, Fond- oder Spendenmodell 
genannt). Beim Handelsmodell wird der Kunde grünen Stroms mit dem umweltverträglich er-
zeugten Strom im kaufmännischen Sinne beliefert. Der Kunde erlangt Eigentumsrechte an 
dem grünem Strom und der Anbieter stellt über den Abschluss von Netzbenutzungsverträgen 
die Möglichkeit der Lieferung von der Erzeugungsanlage zum Kunden grünen Stroms sicher 
(Abbildung 6-1).  
Dagegen erlangt der Kunde grünen Stroms beim Fördermodell keine Eigentumsrechte am 
umweltverträglich erzeugten Strom, demzufolge müssen auch keine Netzbenutzungsverträge 
für den Transport des grünen Stroms von der Erzeugung zum grünen Verbraucher vorliegen. 
Es muss also im Fördermodell noch nicht einmal eine physikalische Leitungsverbindung zwi-
schen umweltverträglicher Erzeugungsanlage und grünen Kunden vorliegen (Abbildung 6-2). 
Der Anbieter des Fördermodells leitet einen Teil der Zahlungen des Kunden als Förderung 
oder Spende an den Betreiber eines umweltverträglichen Kraftwerkes weiter, ohne dass er da-
für eine Gegenleistung in Form einer Stromlieferung erhält. Es ist zu beachten, dass die Un-
terscheidung zwischen Handels- und Fördermodell nicht auf einen unterschiedlichen 
physikalischen Stromfluss abhebt. Dieser kann bei beiden Modellen gleich sein, da der tat-
sächliche Stromfluss sich nach physikalischen und nicht nach kaufmännischen oder juristi-
schen Regeln richtet. 

                                                 
130 Zu den möglichen Ausprägungen vergleiche (Weller 1998; Weller 1999). 
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Abbildung 6-1: Funktionsprinzip des Handelsmodells für grünen Strom. 
 Der Kunde grünen Stroms erlangt Eigentumsrechte am Strom aus umwelt-

verträglicher Produktion. Der Anbieter stellt kaufmännisch die Lieferung 
des grünen Strom sicher. 
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Abbildung 6-2: Funktionsprinzip des Fördermodells für grünen Strom. 
 Der Kunde grünen Stroms erlangt keine Eigentumsrechte am Strom aus 

umweltverträglicher Produktion. Im Extremfall (hier dargestellt) muss noch 
nicht einmal eine physikalische Verbindung zwischen grünem Kraftwerk 
und grünen Stromkunden vorliegen. 
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Für den Kunden ist der Unterschied häufig nicht zu erkennen, da Anbieter des Fördermodells 
meist gleichzeitig auch eine Stromlieferung zusichern, die jedoch nicht aus erneuerbaren 
Energien stammen muss. Weiterhin zeigen die Anbieter von Fördermodellen auch ein 
gewisses Interesse, das angebotene Modell nicht allzu deutlich vom Handelsmodell zu 
differenzieren. 

Warum nun ist die Unterscheidung zwischen diesen beiden Modellen überhaupt von 
Bedeutung? Im Fördermodell wird der grüne Kunde weiterhin aus konventionellen 
Kraftwerken beliefert, die Produktion aus solchen konventionellen Kraftwerken wird also 
durch seine Entscheidung nicht verdrängt, damit erfolgen weiterhin Zahlungen an die 
Betreiber der konventionellen Kraftwerke. Der Anbieter eines Fördermodels kann, soweit er 
gleichzeitig die Stromlieferung besorgt, die Nachfrage nach Strom bündeln und so auf dem 
Strommarkt günstigere Konditionen für den Strombezug erzielen, die zu zusätzlichen Margen 
für den Anbieter führen können. Dagegen kann der Anbieter des Handelsmodells nur von 
Betreibern umweltverträglicher Kraftwerke Strom beziehen. Auf die Mittelverwendung ist im 
Fördermodell ein besonderes Augenmerk zu richten, da der Förderung ja keine Leistung 
gegenübersteht, anders als beim Handelsmodell, wo der Kunde für seine Zahlung die 
Eigentumsrechte am grünen Strom erlangt. Die Mehrkosten des Geförderten müssen also von 
unabhängiger Stelle etwa im Rahmen einer Zertifizierung überprüft werden, um einen 
Missbrauch zu verhindern.  

Allerdings lässt sich nachweisen, dass das Fördermodell vorteilhaft mit den Regelungen des 
Stromeinspeisungsgesetzes (StrEG) bzw. dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zusam-
menwirkt (Langniß/Markard 1999). Der Betreiber einer Anlage nach EEG kann mit dem 
Fördermodell sowohl seinen Strom nach EEG an den Netzbetreiber verkaufen, als auch 
Förderung aus dem Fördermodell erlangen, so dass auch Projekte, bei denen die Vergütung 
nach EEG für einen wirtschaftlichen Betrieb nicht ausreicht, realisiert werden können. Da die 
Mehrkosten der umweltverträglichen Stromerzeugung auf diese Weise sowohl über das EEG 
wie auch durch den grünen Kunden getragen werden, ergibt sich eine größere Wirkung, als 
wenn bei gleicher absoluter Zahlungsbereitschaft die grünen Kunden die gesamten 
Mehrkosten zu tragen hätten. Weiterhin stellen die im EEG festgelegten Vergütungen einen 
Mindestpreis dar, unter dem kein Betreiber einer Anlage nach EEG bereit sein wird, seinen 
grünen Strom anzubieten. Damit würden sich aber mit dem Handelsmodell für den 
Endabnehmer grünen Stroms deutlich höhere Kosten ergeben als die derzeit am grünen Markt 
vertretenen Produkte, was die Vermarktungschancen wohl erheblich einschränken dürfte. 
Schließlich sind praktisch alle REG durch das EEG erfasst. Das Angebot grünen Stroms 
außerhalb des EEG und zu am grünen Markt vertretbaren Preisen ist daher für die Vertreiber 
des Handelsmodells stark eingeschränkt. 

Ein Quotensystem stellt mit seinen handelbaren Zertifikaten eine ideale Voraussetzung 
sowohl für das Handelsmodell wie für das Fördermodell dar. Im Handelsmodell können die 
staatlich sanktionierten Zertifikate als ein vertrauenswürdiger Herkunftsnachweis dienen. 
Damit würde dem Kunden genau jener grüne Strom verkauft werden, auf den sich das 
Zertifikat bezieht. Das Fördermodell würde dagegen idealer Weise so realisiert werden, dass 
die grünen Einzelhändler gegenüber dem Endverbraucher den Bezug von Zertifikaten 
nachweisen und die Zertifikate dann löschen, unabhängig davon, ob gleichzeitig auch Strom, 
welcher Herkunft auch immer, geliefert wird. Alternativ könnten auch die grünen 
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Endverbraucher selbst die Zertifikate beziehen. Auch dann sollte aber der weitere Handel mit 
den Zertifikaten durch eine Löschung ausgeschlossen werden. 

6.2.2 Gegenwärtiger Status grünen Stroms im liberalisierten Markt 

Eine aktuelle Umfrage des VDEW unter seinen Mitgliedsunternehmen ergab, dass 162 Unter-
nehmen grünen Strom anbieten (VDEW 2000). Damit hat sich die Zahl der Anbieter grünen 
Stroms binnen Jahresfrist beinahe verdreifacht, was die großen Erwartungen der Anbieter in 
diesem Bereich widerspiegelt. Offensichtlich nutzen gerade Stadtwerke den grünen Strom, 
um ihre Angebotspalette zu differenzieren und die Kundenbindung als ihr wesentliches 
Alleinstellungsmerkmal zu stärken. Darauf deutet auch hin, dass eine große Zahl von 
Stadtwerken und regionalen Versorgern grünen Strom von anderen Anbietern vertreiben (z.B. 
energreen der ASEW, NaturEnergie, Naturstrom Rheinland-Pfalz). Abgesehen von den im 
VDEW organisierten Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EltVU) gibt es neun 
unabhängige, extra für diesen Zweck gegründete Anbieter grünen Stroms (z.B. Naturstrom 
AG, Ökostrom-Handels AG). Weiterhin haben einige etablierte EltVU ihre Aktivitäten in 
diesem Feld in eigens gegründete Töchter ausgelagert (z.B. NaturEnergie, HEAG Naturpur). 

Solche Produkte, also grüner Strom ohne (wesentlichen) Preisaufschlag, werden in Zukunft 
sicherlich an Bedeutung gewinnen, da prinzipiell die Befürwortung einer umweltverträglichen 
Energieversorgung in der Bevölkerung groß ist, die zusätzliche Zahlungsbereitschaft aber ge-
ring (vergleiche aktuell Keller 2000). Stromanbieter können so potenziellen Kunden neben 
dem Preis ein zusätzliches Motiv zum Wechsel anbieten. Dies kann insbesondere für 
Gewerbekunden interessant sein, die den Bezug grünen Stroms zur Verbesserung ihrer 
Umweltleistung im Rahmen eines Öko-Audits benutzen möchten. Zusätzliche Mittel zum 
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien werden dadurch allerdings nicht bereitgestellt. 

Der Preisaufschlag gegenüber den konventionellen Stromangeboten liegt meist in der Grö-
ßenordnung von 6 – 9 Pf/kWh netto. Dabei sind zwei Ausnahmen zu beachten: Während sehr 
viele Anbieter einen geringen Mindestanteil von Strom aus Photovoltaik-Anlagen in ihrem 
Erzeugungsmix garantieren (in der Größenordnung von ein bis zwei Prozent), wird vereinzelt 
grüner Strom auch ausschließlich aus Photovoltaik-Anlagen angeboten. Dann liegt der Preis-
aufschlag bei 1,30 bis 1,50 DM/kWh netto. Es ist anzunehmen, dass solche ausschließlich auf 
Photovoltaik basierenden Angebote grünen Stroms aufgrund des hohen Preisaufschlages bis 
auf weiteres keine große Bedeutung erlangen werden. Die bezüglich des durchschnittlichen 
Preisaufschlages zweite Ausnahme stellen Angebote grünen Stroms dar, die eine umweltver-
trägliche Stromerzeugung garantieren, ohne dass damit ein Preisaufschlag verbunden wäre 
(z.B. NaturEnergie Silber im Versorgungsgebiet der Kraftwerke Rheinfelden, Aquapower des 
Bayernwerks, österreichisches Verbundnetz). Hierbei handelt es sich um Strom aus bestehen-
den (Wasser-) Kraftwerken. Die Anbieter garantieren eine bestimmte Art der 
Stromerzeugung, keineswegs führt dies allerdings zu einer Verbesserung der Umweltqualität 
gegenüber einem Zustand, wenn der Kunde dieses Produkt nicht kauft. Im Fall der 
Kraftwerke Rheinfelden sind die hohen erzielten Kundenzahlen nicht mit denen anderer 
Anbieter grünen Stroms vergleichbar, da die Kunden nicht eine positive Entscheidung zum 
Bezug grünen Stroms getroffen haben. Vielmehr wurden die bestehenden 
Versorgungsverträge umetikettiert, um auf die besondere, bereits vorher bestehende Art der 
Stromversorgung hinzuweisen.  
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6.2.3 Potenziale grünen Stroms in Deutschland 

In einer repräsentativen Untersuchung, die der Fragestellung nachgeht, was Deutsche am 
meisten fasziniert, rangierten „Alternative Energien“ unter 100 Möglichkeiten auf dem 
vierten Platz. Nur von SOS-Kinderdörfern, Mutter Teresa und GREENPEACE geht eine 
größere Faszination aus (EUROSOLAR 1998) (Abbildung 6-3). 

Auch die EltVU selbst messen erneuerbaren Energien eine große Bedeutung zum Aufbau von 
Kundenbindung zu (Bröer/Witt 1999). So sehen 89 % der befragten deutschen EltVU in dem 
Einsatz und der Förderung erneuerbarer Energien ein zumindest teilweise wichtiges Marke-
ting-Instrument. 90 % der Unternehmen geben an, dass es für ihre Kunden wichtig sei, wenn 
sich ein EltVU als kompetent in Sachen REG erweise. Eine Umfrage des VDEW ergab, dass 
sich nur 5 % der befragten EltVU nicht mit dem Thema grüner Strom befassen (VDEW 
1999). 

Die generelle Befürwortung erneuerbarer Energien sagt allerdings noch wenig über die zu-
sätzliche Zahlungsbereitschaft aus. Verschiedene Umfragen in den USA, den Niederlanden 
und Deutschland haben jedoch ergeben, dass zwischen 50 % und 70 % der Bevölkerung 
bereit wären, für eine umweltfreundliche Elektrizitätserzeugung mit REG auch höhere Preise 
zu akzeptieren (INFAS 1997; Farhar/Houston 1997; Wortmann et al. 1996) (vgl. Abbildung 
6-3). 

Abbildung 6-3: Erklärte generelle Zustimmung, erklärte Zahlungsbereitschaft und reali-
sierte Zahlungsbereitschaft für grünen Strom  

Quelle: Langniß 1998 

Die erzielten Marktanteilen bleiben bisher aber deutlich hinter den hohen Erwartungen zu-
rück. Kaum einer der Anbieter hat derzeit mehr als 1.000 Kunden, wobei es sich ganz über-
wiegend um Haushaltskunden handelt. Einen in diesem Zusammenhang vergleichsweise 
erstaunlichen Erfolg hat in sehr kurzer Zeit die Greenpeace Energy eG erzielt, die innerhalb 
weniger Wochen 8.000 Kunden akquirieren konnte (Stand März 2000) mit weiter stark stei-
gender Tendenz. Allerdings kann sie auf einen Stamm von etwa 60.000 Interessensbekundun-
gen zurückgreifen. Die RWE als bezüglich der absoluten Zahl erfolgreiches traditionelles 
EltVU hat mit ihrem seit über drei Jahren bestehenden Angebot bisher 15.000 Kunden er-
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reicht, was aber immer noch deutlich weniger als 1 % der Gesamtzahl ihrer Kunden darstellt. 
Gerade die neu gegründeten Anbieter tun sich schwer, was zu einem großen Teil sicherlich in 
der generell doch sehr zurückhaltenden Bereitschaft der Stromverbraucher zum Wechsel ihres 
Versorgers begründet ist. Weiterhin beklagen die Anbieter grünen Stroms die komplizierten 
und hemmendend gehandhabten Regelungen der Verbändevereinbarung zur Durchleitung von 
Strom. Durch die neue Verbändevereinbarung lassen sich jedoch diesbezüglich erhebliche 
Vereinfachungen und Verbesserungen erwarten. Als Konsequenz aus diesen Schwierigkeiten 
sind einige Anbieter bereits Kooperationen untereinander eingegangen.  

Diese im Vergleich zu der prinzipiell in Umfragen geäußerten Bereitschaft geringen Markt-
anteile sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern und den 
USA zu beobachten (Langniß 1997b; Markard 1998; vgl. Abbildung 6-3). Ein vergleichs-
weise hoher Marktanteil konnte in Schweden erreicht werden, wo derzeit 6 % der 
Haushaltskunden grünen Strom beziehen (Markard 1999). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
in Schweden schon seit einigen Jahren eine von den Umweltverbänden getragene Zertifizie-
rung existiert und das Preisniveau für grünen Strom aufgrund der guten natürlichen Gegeben-
heiten nur geringfügig über dem des konventionellen Stroms liegt. In Kalifornien haben ein 
Jahr nach der Einführung des vereinfachten Netzzuganges nur 1  % aller Kunden ihren 
Versorger gewechselt, der Wettbewerb ist also vergleichsweise gering. Von diesen Wechsel-
willigen entschieden sich allerdings etwa 40 % für grünen Strom, was die große Bedeutung 
erneuerbarer Energien in der öffentlichen Wahrnehmung unterstreicht (Wiser 1998; Wiser 
1999). Bei der Bewertung der bisher realisierten Marktanteile darf allerdings nicht vergessen 
werden, dass es sich beim grünen Strom um ein gänzlich neues Produkt handelt, dessen De-
sign und Vermittlung die Anbieter noch lernen müssen.  

Von Seiten der Anbieter grünen Stroms werden unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
nur Marktanteile in der Größenordnung weniger Prozente für möglich gehalten (Benik 1999). 
EltVU, die kurz vor der Vermarktung grünen Stroms stehen, rechnen mit Marktanteilen von 
bis zu 10 % (VDEW 1999). 

Auf der Basis sehr optimistischer Annahmen von 20 % Marktanteil131 bei Haushaltskunden, 
entsprechend 25 TWh regenerativ erzeugten Stroms, und einer zusätzlichen Zahlungsbereit-
schaft von 20 %, ergibt sich ein maximales Volumen von 1,3 Mrd. DM zusätzlicher Mittel, 
die in Deutschland über die Nachfrage nach grünem Strom jährlich aufgebracht werden 
könnten (Langniß 1998). Hinzu kämen potenziell noch einmal 300 Mio. DM von 
gewerblichen Kunden. Theoretisch könnte somit der gesamte bis 2010 gewünschte Zubau 
erneuerbarer Stromerzeugungskapazitäten über die Vermarktung grünen Strom realisiert 
werden. Allerdings scheint nach den bisher gemachten Erfahrungen eine nennenswerte 
Umsetzung dieses Potenzials - zumal in diesem relativ kurzen Zeitraum - äußerst un-

In Zukunft lassen sich sicherlich deutlich höhere als die gegenwärtig beobachtbaren Markt-
anteile erzielen, wenn es den Anbietern gelingt, den Markt zu entwickeln und damit die be-
reits genannten Hemmnisse zu überwinden. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass - 
selbst unter sehr günstigen Randbedingungen - die Anbieter grünen Stroms tatsächlich jene 
Marktanteile erreichen können, wie sie sich aus Befragungen über die prinzipielle Zahlungs-
bereitschaft ableiten ließe. 

                                                 
131 Ein solcher Markanteil setzt eine deutlich höhere Teilnehmerquote voraus, da einige Kunden nur einen Teil 

ihres Bedarfs über grüne Tarife decken werden. 
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wahrscheinlich. Für eine Abschätzung des über die Vermarktung grünen Stroms 
aufzubringende Mittelvolumen bis zum Jahr 2010 stellt sich daher weniger das Potenzial als 
Begrenzung dar, als vielmehr der derzeit (1999) sehr geringe Marktanteil von 0,1 % des 
Haushaltsstromverbrauchs und das für möglich gehaltene Marktwachstum. Selbst mit 
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten von 30 %/a über zehn Jahre läge der 
Marktanteil nur bei 2,33 %). Daraus ergäbe sich bei einem mittleren Aufschlag von 
6,4 Pf/kWh ein zusätzliches Mittelvolumen von 250 Mio. DM im Jahr 2010. Voraussetzung 
für eine solche positive Entwicklung ist, dass konzertierte Aktionen von Anbietern und 
Zertifizierung zur Markteinführung stattfinden. Positive Signale könnten auch durch den 
Bezug grünen Stroms durch die Öffentliche Hand gesetzt werden. Damit wird aber auch 
letztlich deutlich, dass die staatlich initiierte Förderung für REG auf absehbare Zeit der 
entscheidende Motor für deren zukünftige Etablierung in der Stromversorgung bleiben wird 
(Voß et al. 2000, BMU 2000). 

6.2.4 Akteure und Motive im Markt für grünen Strom 

Für die Analyse des Zusammenwirkens von staatlich initiierter Quotenregelung und der 
Nachfrage nach grünem Strom müssen die Interessen der betroffenen Akteure berücksichtigt 
werden. Maßgebliche Akteure sind der Staat als umwelt- und energiepolitischer Verant-
wortungsträger, die Konsumenten als potenzielle Nachfrager nach grünem Strom sowie die 
Produzenten und die Stromhändler. Die Motive dieser Akteure lassen sich unter den Aspekten 
Vergrößerung des Umweltnutzens, faire Marktgestaltung und Schaffung von Transparenz 
subsumieren (Langniß/Markard 1999).  

Ein wesentliches Ziel staatlicher Energiepolitik ist eine umweltverträgliche Gestaltung der 
Energieversorgung (Energiewirtschaftsgesetz Art. 1, § 1). Daraus leitet sich die Motivation 
zur Förderung erneuerbarer Energien ab, die in der deutschen Umweltpolitik vor allem auf 
einen Ausbau der regenerativen Stromerzeugung abzielt.132 Aus politischer Sicht ergeben sich 
gegenüber dem Markt für grünen Strom zwei prinzipiell unterschiedliche Haltungen: 
Entweder erblickt die Politik darin ein Instrument zur (kurzfristigen) Ablösung des 
öffentlichen Engagements durch privates Engagement oder sie sieht darin eine Ergänzung 
bzw. Verstärkung der weiterhin notwendigen staatlich initiierten Förderung. 

Das Ziel der Kunden von grünen Stromprodukten liegt darin, ihren Wunsch nach einer um-
weltverträglichen Elektrizitätsversorgung möglichst umfassend und preisgünstig zu decken. 
Während für die einen Konsumenten dabei lediglich die Optimierung ihrer individuellen 

Die Ablösung ist nur dann eine politische Handlungsoption, wenn die Nachfrage nach grünem 
Strom so groß ist, dass damit die staatlich formulierten Ausbauziele auch erreicht werden 
können. Der gegenwärtige Status des Marktes für grünen Strom lässt jedoch auch 
mittelfristig, das heißt, über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, nicht erwarten, dass das 
erforderliche Wachstum erneuerbarer Energien allein durch die Nachfrage nach grünem 
Strom gewährleistet werden kann. Damit wird sich das Interesse der Politik auf die zweite 
Option richten, durch eine gegenseitige Verstärkung der Fördereffekte den Umweltnutzen zu 
vergrößern. Dieses Ziel dürfte sich zugleich mit den Motiven von Umweltverbänden decken. 

                                                 
132 In anderen Ländern, wie z.B. in der Schweiz mit einem Anteil der Wasserkraft von ca. 60 %, ist dagegen 

der Beitrag der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bereits sehr hoch. Hier steht weniger der 
weitere Ausbau, als vielmehr die ökologische Verbesserung der vorhandenen Anlagen im Vordergrund. 
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Ökobilanz im Vordergrund stehen mag,133 ist für die „global engagierten“ Kunden die Förde-
rung des Ausbaus umweltfreundlicher Energieträger Hauptmotiv ihres Engagements (Förder-
aspekt134). Diese Kundengruppe fragt daher ausschließlich Strom nach, der ohne ihre 
Zahlungsbereitschaft nicht produziert worden wäre. Aus Sicht der Kunden muss das Zusam-
menspiel von Förderinstrumenten und Markt daher vor allem transparent sein. Darüber hin-
aus sollte der Wunsch nach einer zusätzlichen Förderung realisierbar sein. 

6.2.5 Grüner Strom und staatliche Förderinstrumente  

Zwischen staatlich initiierten Fördermechanismen und wettbewerblich organisiertem Markt 
bestehen zahlreiche Wechselwirkungen, die Konflikte hervorrufen können. Die Wechselwir-
kungen zwischen staatlichen Förderinstrumenten und dem Markt für grünen Strom sind insbe-
sondere dann komplex, wenn die Eingriffe der Instrumente auf der Nachfrageseite ansetzen, 
wie es bei der Quotenregelung der Fall ist. Mehr noch: grüner Strom wurde in Deutschland 
bei seiner Einführung Mitte der neunziger Jahre von den anbietenden Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen ein Ersatz - und nicht als Ergänzung - für das damals geltende 
Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) propagiert, eine Vorstellung, die allerdings angesichts der 
niedrigen realisierten Marktanteile grünen Stroms in der öffentlichen Diskussion keine Rolle 
mehr spielt (s.o.).  

Staatlich initiierte Förderung und grüner Markt können sich gut ergänzen. Dies zum Beispiel 
wenn unterschiedliche Erzeugungstechnologien angesprochen werden, so dass es zu keinen 
Überschneidungen in den Geltungs- bzw. Kompetenzbereichen kommt. So könnte Strom aus 
energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung als grüner Strom zugelassen und vermarktet 
werden,135 während er von einer erhöhten Vergütung gemäß EEG ausgeschlossen ist. 
Entsprechendes gilt aufgrund von Leistungsbegrenzungen im EEG für viele Großanlagen 
(z.B. Wasserkraft und Deponiegas größer 5 MW, Biomasse größer 20 MW). Daneben kann es 
auch aus ökonomischen Gründen zu einer mit den staatlichen Förderzielen konformen 
Koexistenz von grünem Strommarkt und Umweltinstrumenten kommen: Die Stromerzeugung 
aus Photovoltaik wird beispielsweise auf absehbare Zeit deutlich kostspieliger sein als andere 

Für die Gruppe der Produzenten und Anbieter grüner Elektrizität ist vor allem die faire 
Marktgestaltung von Bedeutung. Ihr Ziel ist es, einen möglichst hohen Gewinn zu realisieren 
- sei es durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln oder die Vermarktung von grünem 
Strom. In Bezug auf die Vermarktung ist es für sie wichtig, die umweltverträgliche Stromer-
zeugung als eine Qualitätskomponente am Markt zu etablieren, die höhere Preise rechtfertigt. 
Dabei wird der einzelne Anbieter gleichzeitig bemüht sein, seine Kosten möglichst gering zu 
halten und die ökologische Qualität des Angebots ggf. an einem „gerade noch akzeptablen“ 
Standard für den Grünstrommarkt auszurichten. Aus Sicht der Anbieter ist weiterhin elemen-
tar, dass ihre Konkurrenten den selben Wettbewerbsbedingungen unterliegen wie sie selbst. 

                                                 
133 In diesem Fall kann der Grüne Strom auch aus Anlagen kommen, die – wie z.B. viele Wasserkraftwerke – 

ohnehin am Netz sind und auch ohne eine grüne Vermarktung wirtschaftlich betrieben werden können. Der 
Bezug von grünem Strom hat dann keine globale Komponente, da sich die Ökobilanz des grünen Kunden 
zwar verbessert, die der übrigen Kunden hingegen verschlechtert. 

134 Vgl. hierzu (Markard/Truffer 2000). Beide Motive spiegeln sich in den am Markt angebotenen grünen 
Stromprodukten wider. 

135 Vgl. Zertifizierungsverfahren für Grünen Strom in Deutschland, Eurosolar 1999, Öko-Institut 1999 und 
EnergieVision 2000. 
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umweltverträgliche Energien, so dass Erlöse aus dem EEG oder auch aus einer 
Quotenregelung - soweit dort keine Teilquoten vorgesehen sind - ohnehin nicht die gesamten 
Erzeugungskosten abdecken. 

In den hier beschriebenen Fällen wird deutlich, dass sich Markt und Förderung immer dann 
gut ergänzen, wenn eine klare Marktdifferenzierung vorliegt. Konfliktträchtiger ist die Bezie-
hung zwischen öffentlicher Förderung und grünem Markt hingegen, wenn die Nachfrage auf 
dem Grünstrommarkt in Konkurrenz zur Förderwirkung der Instrumente tritt. Grundsätzlich 
bestehen dann zwei Gestaltungsmöglichkeiten des Zusammenspiels von Quotenregelung und 
dem Markt für grünen Strom (Langniß/Markard 1999): 

2) die additive Ergänzung (Inklusion) von Förderinstrument und Markt. 

Hintergrund des ersten Ansatzes ist die Vorstellung, dass der Umweltnutzen der umweltver-
träglichen Stromproduktion nur an einer Stelle vermarktet werden darf: Das heißt: entweder 
auf dem Markt für grünen Strom oder - im Fall einer Quotenregelung - zur Erfüllung der Ver-
pflichtung. Im Ansatz zwei wird dagegen angenommen, dass sich ein staatlich verpflichteter 
Nachfrager und ein Kunde grünen Stroms den Umweltnutzen durchaus teilen können. Dann 
könnte der Umweltnutzen auf dem Markt für grünen Strom verkauft und gleichzeitig aber 
auch zur Quotenerfüllung herangezogen werden. Im Folgenden werden beide prinzipiellen 
Alternativen diskutiert. 

6.2.5.1 Wechselseitiger Ausschluss von Quote und Grünstrommarkt 

In diesem Fall wirken Quote und Grünstrommarkt als einander ergänzende Nachfragefakto-
ren, das heißt, zu der durch die Quotenverpflichtung induzierten Nachfrage nach grünem 
Strom (gestrichelte Senkrechte durch A in Abbildung 6-4) tritt die privatwirtschaftliche 
Nachfrage. Die Nachfragekurve verschiebt sich daher um den Betrag MQuote nach rechts. Im 
Punkt D stellt sich ein neues Gleichgewicht zum erhöhten Preis pGrün1 ein, der auch für die 
Quotenverpflichteten wirksam wird. Die gesamte Nachfrage nach grünem Strom setzt sich 
dann aus der Summe der Verpflichtungsmenge aus der Quotenregelung und der privat-
wirtschaftlichen Nachfrage zusammen (MQuote + MGrün1). Gleichzeitig steigt der spezifische 
Preis auch für die Quotenverpflichteten. 

 

1) Der wechselseitige Ausschluss (Exklusion) von Förderinstrument und Markt, sowie 

Abbildung 6-4: Preisbildung auf dem Markt für grünen Strom bei wechselseitigem Aus-
schluss 

Preis 

Angebot  

B  A 

Nachf rag durch Quote 

M Quote M Quote  + M Grün1 
Quote Grün 

p Quote1 
= p Grün1 

p Quote A 
D 

Energieabgabe aus 
regenerativen Quellen 

Nachf rag grüner Strom 

 

248 Arbeitsgemeinschaft Öko-Institut/DLR/Bergmann 



 Kapitel 6: Umsetzungsaspekte eines Quotenmodells  

Quelle: Langniß/Markard 1999 

Der Aspekt des Umweltnutzens ist damit ebenso erfüllt, wie der Wunsch der Kunden grünen 
Stroms nach einer weiteren Förderung der erneuerbaren Energien. Sie leisten durch ihr 
freiwilliges Engagement einen Beitrag über das der Allgemeinheit zumutbare Maß, die Quote, 
hinaus. Die Markttransparenz kann dadurch sichergestellt werden, dass ein Kunde von 
grünem Strom gleichzeitig als Konsument von Zertifikaten auftritt und diese vom Markt 
genommen werden, also für die Erfüllung der Quote nicht mehr zur Verfügung stehen. Grüne 
Stromanbieter müssen dann für ihren gesamten Grünstromabsatz Zertifikate vorweisen - 
zusätzlich zu denen, mit denen sie die Erfüllung ihrer Quotenverpflichtung belegen. Die 
höhere Nachfrage nach Zertifikaten induziert jedoch eine Preissteigerung am Gesamtmarkt 
und verursacht somit eine höhere Belastung der Quotenverpflichteten. Diese werden daher die 
Variante eher ablehnen. Aus Sicht der Produzenten grünen Stroms ergeben sich aufgrund 
steigender Preise zusätzliche Produzentenrenten. 

6.2.5.2 Additive Koexistenz von Quote und Grünstrommarkt 

Abbildung 6-5: Additive Koexistenz von Quotenverpflichtung und Markt für grünen Strom 

 
Quelle: Langniß/Markard 1999 

Hinsichtlich des Umweltnutzens ist diese Variante negativ zu beurteilen, da keine neue Anla-
gen entstehen. Darüber hinaus wird die gesetzliche Finanzierungslast der Quotenverpflichte-
ten auf die Kunden grünen Stroms überwälzt, wodurch für diese ein wesentlicher Antrieb für 
ihr freiwilliges Engagement entfällt. Die Quotenverpflichteten werden diese Variante dagegen 
positiv beurteilen, da sie ihre durch die Quotenverpflichtung entstehenden finanziellen Be-
lastungen durch die Vermarktung als grünen Strom reduzieren können. Insbesondere bei einer 

Quotenregelung und Grünstrommarkt können auch additiv organisiert werden, das heißt, so-
wohl die Leistungen der Quotenverpflichteten, als auch die Zahlungen der Kunden von grü-
nem Strom tragen zur Erfüllung der staatlich festgelegten Quote bei (Index 2 in Abbildung 
6-5). Die Nachfrage auf dem Grünstrommarkt löst somit die Menge MGrün2 am Schnittpunkt B 
zwischen Nachfragekurve und pQuote aus der ursprünglich über die Quote finanzierten Menge 
MQuote heraus, vgl. Abbildung 6-5. Der Preis pGrün2 liegt dabei auf gleichem Niveau wie pQuote. 
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Quotenverpflichtung der Verteilunternehmen entsteht für diese ein starker Anreiz, als Anbie-
ter im Markt für grünen Strom aufzutreten.136 

6.2.6 Regelungen zu einem wechselseitigen Ausschluss 

Wie nun kann der wechselseitige Ausschluss in der Praxis formal organisiert werden? Der 
Gesetzgeber sollte versuchen, schon durch die Gestaltung der Quotenregelung den wechsel-
seitigen Ausschluss zu gewährleisten. Auf den Zertifikaten könnte zu diesem Zweck angege-
ben werden, ob der Strom als grüner Strom vermarktet wird. Solcherart gekennzeichnete 
Zertifikate würden dann nicht zur Erfüllung der Quotenverpflichtung akzeptiert werden. In 
der Praxis wird die Überprüfung einer solchen Aussage allerdings große Schwierigkeiten 
bereiten, da die Zertifizierung ja ausschließlich die Erzeugung überprüft, nicht aber den 
Vertrieb des Stroms. Damit kein Missbrauch mit der Kennzeichnung "Nicht als grüner Strom 
vermarktet" betrieben werden kann, müsste die Zertifizierung den REG-Strom bis zu seinem 
Vertrieb an den Endverbraucher verfolgen, was einen erheblichen zusätzlichen Aufwand 
bedeuten würde. Andere Möglichkeiten, wie durch spezielle Regelungen in der 
Quotenverpflichtung das Ausschlussprinzip gewährleistet werden kann, sind nicht erkennbar. 

Alternativ könnte der Gesetzgeber auch auf die Rahmenbedingungen des Marktes für grünen 
Strom einwirken. So könnte er den Vertrieb von jenem Strom als grünem Strom verbieten, der 
Zertifikate erhalten hat. Dies wäre aber sowohl politisch als auch von der rechtlichen Seite her 
nicht haltbar. Der Gesetzgeber würde auf diese Weise darstellen, dass Strom, der unter die 
Quotenverpflichtung fällt, eigentlich nicht ökologisch wertvoll ist und würde sich damit die 
Begründung für die Quotenverpflichtung selbst entziehen.137 Schwerer gegen ein solches Vor-
gehen wiegen wohl die juristischen Bedenken. Denn die Aussagen der Anbieter zum grünen 
Strom beziehen sich in erster Linie auf die Umweltfreundlichkeit der Energiegestehung, die 
natürlich auch dann erhalten bleibt, wenn die Erzeugung im Rahmen einer Quotenregelung 
gefördert worden ist. Damit entfallen sachliche Gründe, den Angeboten grünen Stroms den 

Die Analyse zeigt, dass die privatwirtschaftliche Nachfrage nur bei einem wechselseitigen 
Ausschluss von Quote und Vermarktung als grüner Strom einen zusätzlichen Ausbau von 
Kraftwerkskapazitäten zur Nutzung erneuerbarer Energien induziert. Die Quotenregelung 
wird durch eine zusätzliche Nachfrage, die wie eine erhöhte Quote wirkt, dann sehr effektiv 
verstärkt. Es wird aber auch deutlich, dass keine der beiden dargestellten Varianten den 
Zielen aller beteiligten Interessengruppen in gleichem Umfang gerecht werden kann. So lässt 
sich beispielsweise ohne eine weitere Marktdifferenzierung nicht verhindern, dass entweder 
windfall-profits entstehen oder Zahlungen von Grünstromkunden ohne Förderwirkung 
bleiben. Insofern ist eine Abwägung der Vor- und Nachteile vorzunehmen. In Bezug auf die 
Quotenregelung kommt der wechselseitige Ausschluss der Nachfragströme den Strukturen ei-
nes auf Wettbewerb basierenden Marktes sehr stark entgegen, so dass sich in diesem Fall 
Quote und Grünstrommarkt am wirksamsten ergänzen. Die genannten windfall-profits wären 
dabei als marktinhärent in Kauf zu nehmen. 

                                                 
136 Dieser Fall trat anfänglich bei der Quotenregelung in den Niederlanden auf. Verteilunternehmen konnten 

die in eigenen Anlagen erzeugte regenerative Elektrizität als Grünen Strom vermarkten und die 
entstehenden Zertifikate gleichzeitig zur Erfüllung ihrer Quotenverpflichtung nutzen. 

137 Das ist eine Problematik, die vergleichbar auch in der Diskussion über die Einführung des Umweltzeichens 
"Blauer Engel" für grünen Strom in Deutschland eine große Rolle spielte. 

250 Arbeitsgemeinschaft Öko-Institut/DLR/Bergmann 



 Kapitel 6: Umsetzungsaspekte eines Quotenmodells  

Ausweis ihrer Umweltfreundlichkeit zu entziehen, nur weil sie öffentliche Förderung 
genossen haben.  

Naheliegend wäre auch, genau das Entgegengesetzte des im vorherigen Absatz Beschriebenen 
zu fordern: Der Staat erlaubt nur für jenen Strom die Bezeichnung als „grün“, für den gültige 
Zertifikate vorliegen. Wenn die Zertifikate zur Erfüllung der Quotenverpflichtung gelöscht 
werden, dürfte dann gleichzeitig der entsprechende Strom nicht mehr als grüner Strom 
vermarktet werden. Um den umgekehrten Fall auszuschließen, das heißt, dass der bereits grün 
vermarktete Strom gleichzeitig auch zur Erfüllung der Quotenverpflichtung herangezogen 
wird, ist staatlicherseits von den Anbietern bei der Vermarktung des grünen Stroms 
gleichzeitig die Löschung der Zertifikate zu fordern. Die formale Begründung für eine solche 
Regelung sollte sich darauf stützen, dass durch ein solches Vorgehen die Verbraucher grünen 
Stroms vor einer mehrfachen Vermarktung der grünen Eigenschaft des Stroms geschützt 
werden sollen. Würde man die geforderte Löschung dagegen damit begründen, dass dadurch 
ein zur staatlichen Förderung zusätzlicher Effekt sicher gestellt werden soll, so wäre man mit 
den selben Einwänden wie oben beschrieben konfrontiert. Weiterhin ist bei einer solchen 
Regelung zu beachten, dass die begünstigten Technologien in der Quotenregelung möglichst 
alle denkbaren erneuerbaren Technologien umfassen. 

Auch indirekte Einwirkungsmöglichkeiten der Öffentlichen Hand auf die Gestaltung der Rah-
menbedingungen des Marktes für grünen Strom hin zum Ausschlussprinzip sind denkbar. 
Staatliche Stellen können z.B. öffentlich betonen, dass ausschließlich grüne Angebote mit 
Zertifikaten einen zusätzlichen Ausbau erneuerbarer Energien nach sich ziehen.138 Weiterhin 
könnten auch jene grünen Angebote staatlicherseits unterstützt werden, die auf eine Zertifizie-
rung zum Zwecke der Quotenverpflichtung verzichtet haben. In diesem Falle wäre allerdings 
eine alternative Zertifizierung durch vertrauenswürdige Organisationen zu fordern. Neben öf-
fentlichen Verlautbarungen könnte der Staat dabei selber auch als Nachfrager auftreten. 
Schließlich könnte er auch die Entwicklung von privaten Labels unterstützen, die nur an jene 
grüne Stromangebote verliehen werden, die dem Ausschlussprinzip folgen. Dieses Vorgehen 
wird allerdings im Vergleich zu der im vorherigen Absatz beschriebenen Regelung als 
weniger leistungsfähig eingeschätzt. 

Der wechselseitige Ausschluss von Quotenverpflichtung und grüner Stromnachfrage zum 
Zwecke des zusätzlichen Ausbaus erneuerbarer Energien könnte also über die staatliche 
Definition des grünen Stroms erfolgen: Nur Strom, der  

1) offiziell nach den Richtlinien der Quotenverpflichtung zertifiziert ist, und 
2) dessen Zertifikat beim Verbrauch des Stroms gelöscht wird 

dürfte dann als grüner Strom bezeichnet werden. 

                                                 
138  In diesem Fall müssen vom Ökostrom-Anbieter die entsprechenden Zertifikate gelöscht werden, ohne sie 

auf die Quotenverpflichtung anzurechnen. 
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6.3 Übergangsregelungen zum Schutz von Einspeisern nach dem EEG 

6.3.1 Derzeitige Förderregelung 

Die rechtliche Grundlage zur Förderung von REG-Strom in der Bundesrepublik bildet derzeit 
das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) vom 29.03.2000.139 Das EEG er-
setzt das zuletzt 1998 novellierte Stromeinspeisungsgesetz (StrEG)140 aus dem Jahr 1991 und 
baut auf dessen Abnahme- und Vergütungspflicht auf. Für die Erzeuger von Strom aus erneu-
erbaren Energien ergibt sich bezüglich der aus dem EEG erwachsenden Vorteile im 
Wesentlichen folgendes Bild:141 

Der sachliche Anwendungsbereich des EEG erstreckt sich nach wie vor auf die Wasserkraft, 
die Windkraft, auf Deponie- und Klärgas und auf Biomasse. Der noch im StrEG verwendete 
Begriff der „Sonnenenergie“ wird im EEG durch die physikalisch korrekte Bezeichnung „so-
lare Strahlungsenergie“ ersetzt und umfasst insbesondere Photovoltaikanlagen und Anlagen 
zur solarthermischen Stromerzeugung. Erweitert wird der Kreis der Begünstigten nach § 2 
Abs. 1 EEG um die Energieträger Geothermie (Erdwärme) und Grubengas.  

Von der Geltung des EEG ausgeschlossen sind - auch insoweit bringt das EEG keine Neue-
rung gegenüber den Regelungen des StrEG - große Wasserkraft-, Deponie- und Klärgasanla-
gen, mit einer installierten elektrischen Leistung über fünf Megawatt. Ebenfalls 
ausgeschlossen sind Biomassekraftwerke mit einer Leistung von mehr als 20 Megawatt. An-
sprüche aus dem EEG haben neben den unabhängigen Erzeugern auch die „klassischen“ 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die nach § 1 Nr. 2 StrEG noch von den bestehenden 
Fördermöglichkeiten ausgenommen waren, soweit es sich um Anlagen in ihrem eigenen Ver-
sorgungsgebiet handelte. 

Eine wesentliche Neuerung enthält das EEG hinsichtlich der Vergütungssätze. Während das 
StrEG eine relative, an die durchschnittlichen Strompreise gekoppelte Vergütung vorsah, gibt 
die Novellierung nunmehr einen Anspruch auf eine vom Strompreis abgekoppelte Mindest-
Festvergütung, rückläufige Strompreisentwicklungen schlagen sich so nicht mehr in der För-
derung nieder. Hintergrund ist die Überlegung, den Begünstigten das Marktrisiko 
abzunehmen und ihnen Investitionssicherheit zu gewährleisten. 

Grundlage für die Ermittlung der Vergütung sind der Gesetzesbegründung zufolge insbeson-
dere die Investitions-, Betriebs-, Mess- und Kapitalkosten eines bestimmten Anlagentyps be-
zogen auf die durchschnittliche Lebensdauer, sowie eine marktübliche Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals.142 Das EEG differenziert bei den Vergütungssätzen zwischen den ein-
zelnen Energieträgern (Wasserkraft, Deponiegas, Grubengas und Klärgas § 4, Biomasse § 5, 
Geothermie § 6, Windkraft § 7, solare Strahlungsenergie § 8) und staffelt die Höhe der Ver-
gütung nach der Größe der jeweiligen Erzeugungsanlage, allerdings bleibt es bei dem Prinzip 

                                                 
139 BGBl. 2000 I, S. 305; in Kraft seit 01.04.2000. 
140 Vgl. Art. 3 Nr. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 24.04.1998, BGBl. 1998 

I, S. 730, 734ff. 
141 Eine Übersicht zu den Neuregelungen des EEG geben u.a. Raabe/Meyer (2000) S. 1298 ff. und Salje, 

(2000) S. 125 ff. 
142 Siehe dazu die Begründung des geänderten Gesetzentwurfs zu §§ 4 bis 8, BT-DrS. 14/2776 vom 

23.02.2000, S. 22. 
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einer bundeseinheitlichen Mindestvergütung. Das bedeutet, dass es für die einzelnen Anlagen 
keine individuelle Wirtschaftlichkeitskontrolle gibt, eine jederzeit rentable Vergütung kann 
und will das Gesetz nicht garantieren.143 Die Fördersätze verstehen sich als tatsächliche Min-
destvergütungen, die gezielte Förderung einzelner Technologien wird als komplementäres In-
strument keineswegs ausgeschlossen, das Gesetz baut vielmehr auf der Erwägung auf, dass 
eine gezielte Einzelförderung die pauschalierenden Regelungen des EEG ergänzen soll. 

Das Gesetz bemüht sich nichtsdestotrotz um Einzelfallgerechtigkeit und versucht, den unter-
schiedlichen Fallgestaltungen gerecht zu werden. Für Strom aus Wasserkraft, Deponiegas und 
Klärgas hängt die Höhe der Vergütung (20, 18 und 17 Pfennige pro kWh) von der Größe der 
Anlage ab, vgl. § 4 EEG. Strom aus solarer Strahlungsenergie kommt nach § 8 in den Genuss 
einer Förderung von 99 Pfennigen je kWh.144 Für Windkraftanlagen wird die Förderung ge-
mäß § 7 Abs. 1 zwischen einer Anfangsvergütung von 17,8 Pfennigen und einer Folgevergü-
tung von 12,1 Pfennigen je kWh gestaffelt. Die Absenkung greift bei Neuanlagen fünf Jahre 
nach Inbetriebnahme, Altanlagen sind nach vier Jahren betroffen, so § 7 Abs. 2. Zudem 
nimmt das Gesetz in § 7 Abs. 1 S. 2 eine Differenzierung hinsichtlich der Ertragsqualität der 
Standorte vor und bestimmt, dass der Zeitraum für die erhöhte Anfangsvergütung ausgedehnt 
wird für solche Anlagen, deren Ertrag unter einem bestimmten Referenzwert liegt. 

Auf Wunsch der EU-Kommission145 wurden degressive Momente in den Vergütungsmecha-
nismus eingebaut. Ab dem Jahr 2002 erfolgt „zur Berücksichtigung des technologischen Fort-
schritts und wegen der erwarteten Kostensenkungen baujahreinheitlich eine nominale, 
degressiv ausgestaltete jährliche Absenkung der Vergütungssätze“146 für Biomasse gemäß § 5 
Abs. 2 um ein Prozent, für solare Strahlungsenergie gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 um fünf Prozent, 
für Windenergie nach § 7 Abs. 3 um eineinhalb Prozent.  

Zur Vergütung enthält § 12 des EEG zusätzlich die Verpflichtung für die Bundesregierung, 
den Grad der Marktdurchdringung und die technologische Entwicklung bei Anlagen zur Nut-
zung Erneuerbarer Energien zu beobachten und gegebenenfalls die Höhe der Vergütungssätze 
anzupassen. Die Gesetzesbegründung betont, dass die Anpassung der Vergütungshöhen in an-
gemessenem Abstand bekannt gegeben werden müsse und nur für Neuanlagen erfolgen 
könne, da den Betreibern andernfalls jede Investitionssicherheit genommen und den an der 
Finanzierung beteiligten Kreditinstituten die Kalkulation der Investitionen unmöglich ge-
macht werden würde.147 Damit wird das Vertrauensschutzprinzip angesprochen, das bei jeder 
Änderung der Förderbedingungen in Betracht zu ziehen ist. 

Für alle vom EEG betroffenen (Neu-) Anlagen148 gilt grundsätzlich eine Förderhöchstdauer 
von 21 Jahren,149 vgl. § 9 Abs.1 S. 1.150 Bezüglich der Wasserkraft geht der Gesetzgeber 

                                                 
143 So die Gesetzesbegründung in den Ausführungen zu §§ 4 bis 8, BT-DrS. 14/2776, S. 22. 
144 Mit dem hohen Vergütungssatz will der Gesetzgeber lediglich eine Anschubfinanzierung leisten. Die Rege-

lung gilt nach § 8 AbS. 2 nur für Anlagen, die in Betrieb genommen werden, bevor eine Gesamtleistung 
von 350 MW erreicht wird. 

145 Vgl. bei Salje, RdE (2000) S. 125, 126. 
146 Siehe dazu die Erwägungen im Entwurf zu §§ 4 bis 8, BT-DrS. 14/2776, S. 22. 
147 Siehe BT-DrS. 14/2776, S. 25. 
148 Zum Begriff der Neuanlage vgl. die Legaldefinition in § 1 AbS. 3 EEG. 
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allerdings davon aus, dass diese Frist in aller Regel nicht ausreicht, um die Rentabilität der 
Anlagen zu sichern, Wasserkraftanlagen sind daher von der Befristung ausgenommen. Aus 
Bestandschutzgründen151 werden auch Anlagen, die vor dem Inkrafttreten des EEG - also vor 
dem 01.04.2000 - in Betrieb genommen wurden (Altanlagen) in die Fristenregelung aufge-
nommen. Für diese Altanlagen gilt nach § 9 Abs. 1 S. 2 das Jahr 2000 als Inbetriebnahmeda-
tum. 

6.3.2 Vertrauensschutz der Anlagenbetreiber 

Derjenige, der unter der Geltung der derzeitigen Förderregelungen des StrEG oder EEG eine 
Anlage zur Erzeugung von REG-Strom betreibt, hat ein durchaus nachvollziehbares Interesse 
daran, dass die Bedingungen für die finanzielle Unterstützung unverändert bleiben. Er ist 
längerfristige Verpflichtungen eingegangen, hat Kapital investiert und Know-how 
eingebracht, in der Konsequenz erwartet er, dass sein Engagement auch von der Rechts-
ordnung geachtet und geschützt wird. Es versteht sich dabei aber fast von selbst, dass nicht 
jedes Vertrauen in das Fortbestehen einer bestimmten Rechtslage geschützt sein kann, sonst 
wäre das Recht zum Stillstand verurteilt. Die Gesetzgebung ist dem öffentlichen Interesse, 
also dem Gemeinwohl verpflichtet und darf nicht im Interesse Einzelner an (möglicherweise 
überholten) Rechtspositionen festhalten. Nur durch kontinuierliche Weiterentwicklung ist es 
möglich, auf neu auftretende Gefahren zu reagieren, geänderten Lebensverhältnissen und 
Bedürfnissen sowie neuen (wissenschaftlichen) Erkenntnissen Rechnung zu tragen und 
Verbesserungen und Richtungskorrekturen an bestehenden Verhaltensnormen vorzunehmen. 
Dieser Befund kann auch und insbesondere für den Bereich des Umweltschutzes und der 
Wirtschaftsförderung Geltung beanspruchen. Die Herausforderungen zum Schutz der 
Lebensgrundlagen und der natürlichen Ressourcen haben in den letzten zwanzig Jahren 
dramatische Änderungen erfahren;152 auch auf den Kapital-, Finanz- und Arbeitsmärkten 
herrschen heute völlig andere Bedingungen als etwa noch in den achtziger Jahren. 

Die Veränderungen und Weiterentwicklungen im ökologischen Bewusstsein und in den öko-
nomischen Grundlagen unserer Gesellschaft müssen notwendigerweise auch im Recht abge-
bildet werden. Wenn Gesetze und Verordnungen funktionierende Handlungsanweisungen für 
das Verhalten geben sollen, müssen sie offen für Änderungen und Ergänzungen sein. Dabei 
besteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis, das Recht fortzubilden und dem 
Anspruch des Einzelnen, auf den Bestand einer Rechtslage, auf die er sich eingerichtet hat, zu 
vertrauen. Entscheidet sich der Gesetzgeber dafür, bei der Lenkung der wirtschaftlichen Tä-
tigkeit und der ökologischen Investitionen im Energiesektor das bisherige System der Garan-
tiepreise für REG-Strom aufzugeben und statt dessen mit einer Quotenverpflichtung zu 
operieren, gilt es, das o.g. Spannungsverhältnis aufzuarbeiten. Von besonderer Bedeutung er-
weist sich die Frage, ob und in welchem Umfang die Betreiber bereits bestehender Anlagen in 
ihrem Vertrauen Schutz beanspruchen können.  

                                                                                                                                                      
149 Die Befristung der Vergütungszahlung folgt der Gesetzesbegründung zufolge „gängigen 

energiewirtschaftlichen Berechnungsformeln und Amortisationszyklen“, vgl. unter § 9 AbS. 1 der 
Gesetzesbegründung, BT-DrS. 14/2776, S. 24. 

150 Das Gesetz rechnet zum zwanzigjährigen Förderzeitraum das Jahr der Inbetriebnahme hinzu. 
151 Vgl. dazu die Gesetzesbegründung unter § 9 AbS. 1, BT-DrS. 14/2776, S. 24. 
152 Beispielhaft kann hier insbesondere auf den Klimaschutz verwiesen werden. 
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Spannungen treten - das sollte klargestellt sein - dann auf, wenn ein Anlagenbetreiber seinen 
Betrieb unter der Geltung des EEG (bzw. StrEG) begonnen hat und diese Förderung nun 
durch eine Quote ersetzt wird. Als auf den ersten Blick einfachste Lösung zur Wahrung des 
Vertrauensschutzes erscheint ein klarer Schnitt zwischen EEG-Anlagen und Neuanlagen der-
gestalt, dass nur die Anlagen, die nach Inkrafttreten der neuen Förderregelung geplant und in 
Betrieb genommen werden, der Quotenförderung unterfallen. Praktikabel ist ein solches zwei-
gleisiges Vorgehen aber nicht. Eine Förderung über REG-Zertifikate, die auf einen Handel 
zwischen den Verpflichteten aufbaut, kann nur dann funktionieren, wenn ein bestimmtes 
Marktvolumen vorhanden ist. Wird ein Quotenmodell eingeführt, muss es das Preismodell 
des EEG tatsächlich ablösen und auch bestehende Anlagen (zumindest teilweise) erfassen.153 
Es wird dann eine Gruppe von Erzeugern geben, die zunächst nach dem EEG unterstützt wur-
den,154 nunmehr aber über die Quote gefördert werden. 

Für den betroffenen Anlagenbetreiber macht es einen Unterschied, ob sein Verhalten über ei-
nen Mindestpreis oder über eine Mengenverpflichtung prämiert wird. Ein System, das wie das 
EEG mit einer Abnahmegarantie und absoluten Förderbeträgen für einen bestimmten Zeit-
raum arbeitet, bietet dem Anlagenbetreiber weitgehende Planungs- und Investitionssicherheit. 
Er kann die genau bezifferten Förderbeträge bei der Erstellung und dem Betrieb der Anlage 
zur Kalkulationsgrundlage machen. In einem Quotenmodell gibt es keine solchen absoluten 
Werte, die der Anlagenbetreiber „eins zu eins“ übernehmen kann. Er verkauft seinen Strom 
am Strommarkt und kommt durch die Möglichkeit, Zertifikate zu generieren und zu 
verkaufen in den Genuss der finanziellen Förderung. Wie hoch seine Förderung, das heißt, 
sein Ertrag, der über dem Erlös am Strommarkt liegt, tatsächlich ist, kann der Begünstigte 
vorab nicht in absoluten Zahlen beziffern. Erst wenn die Transaktionen getätigt, bzw. 
verbindlich vereinbart sind, steht fest, wie groß das „Regenerativ-Plus“ sein wird. Das 
unternehmerische Risiko des REG-Stromerzeugers und damit auch das Wettbewerbselement 
ist unter dem Regime einer Quote größer als im Rahmen eines Mindestpreises.155 Der 
Wechsel von einem Preis- zu einem Mengenmodell bedeutet für den Betroffenen, zunächst 
einmal ein gewisses Maß an Unsicherheit; sein Vertrauen auf die absoluten Preise wird für die 
Zukunft enttäuscht. Ob diese Enttäuschung dem Einzelnen den Schutz der Rechtsordnung 
gewährt, muss aber gesondert geprüft werden. Vertrauen ist nicht per se schützenswert und 
selbst in den Fällen, in denen die Rechtsordnung von einem Vertrauensschutz ausgeht, 
gewährt sie keinen umfassenden Schutz vor Veränderungen und verlangt dem Begünstigten 
unter Umständen auch Einbußen und Unannehmlichkeiten ab.156 

Zunächst kann insoweit festgehalten werden, dass der Schutz des Vertrauens in der Rechts-
ordnung einen hohen Stellenwert einnimmt und als „Rückgriff auf die ursprünglichen Grund-
lagen der Rechtsordnung“157 gilt. Dabei ist jedoch zwischen dem „Alltagsvertrauen“ als 
Merkmal allen sozialen Lebens und dem von der Rechtsordnung hervorgehobenen Vertrau-
                                                 
153 Näher dazu in Kapitel 5.2. 
154 Oder - falls die Anlagen zwar bereits projektiert und/oder im Bau sind - auf der Grundlage des EEG geplant 

wurden. 
155 Wobei die Unwägbarkeiten des Mengenmodells durch die Höhe der Quote deutlich abgefedert werden und 

den Erzeuger keineswegs dem „freien Spiel der Marktkräfte“ aussetzen. 
156 Es gilt, dass auch das Rechtsstaatsprinzip nicht vor jeglicher Enttäuschung schützt, vgl. BVerfGE 14, 

S. 288, 299; 22, S. 241, 252. 
157 Zitiert nach Püttner (1974) S. 200, 201. 
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ensschutz, der mit weitreichenden Folgen für die Ausübung staatlicher Gewalt verbunden sein 
kann, zu unterscheiden. Rechtlich relevant ist das Vertrauen nur dann, wenn es sich nicht al-
lein in der Erwartung der Fortdauer einer günstigen Lage manifestiert, sondern wenn der 
Betreffende Dispositionen getroffen hat, die vermögensrechtliche Wirkungen zeigen.158 Dass 
die Begünstigten des EEG durch die Inbetriebnahme der REG-Anlagen ihr Vertrauen „ins 
Werk gesetzt“ haben, dürfte völlig unstreitig sein, an der rechtlichen Relevanz ihres Vertrau-
ens bestehen keine grundsätzlichen Zweifel. Im Umkehrschluss kann natürlich derjenige, der 
noch keine Anlage betreibt, sondern erst für die Zukunft plant und noch keine Dispositionen 
getroffen hat, nicht auf das Fortbestehen der günstigen Regelungen des EEG vertrauen. 

Für den generellen Umfang des Vertrauensschutzes muss auch die Rechtsnatur des Rechtsak-
tes, aus dem mögliches Vertrauen erwächst, herangezogen werden. Grundsätzlich gilt, dass 
Vertrauensschutz gegenüber allen drei Formen staatlicher Gewalt (Legislative, Exekutive und 
Judikative) geltend gemacht werden kann, doch die relativ starke Stellung des Begünstigten 
gegenüber der Verwaltung hat keine Entsprechung im Verhältnis zur Legislative.159 Wer För-
derung durch einen begünstigenden Verwaltungsakt erhält, geht eine Sonderbindung mit den 
Trägern staatlicher Gewalt ein. Der Betroffene wird individualisiert, der Rechtsakt, der seine 
Vertrauensposition begründet, stellt einen Einzelakt dar und bezieht sich speziell auf die Situ-
ation des Adressaten. Die Rechtsordnung honoriert diese Sonderbindung und enthält gesetz-
lich verankerte Regeln, wie der Begünstigte gegen Rücknahme und Widerruf von 
begünstigenden Bescheiden geschützt ist, vgl. z.B. §§ 43ff., 49 VwVfG. Der Staat hat also 
gegenüber dem Adressaten einer individuellen Fördermaßnahme besondere Rücksichtnah-
mepflichten, die bei Akten der Legislative ohne Individualisierung so nicht ableitbar sind. 

Die Anlagenbetreiber haben in REG auf der Basis des EEG, also aufgrund eines Gesetzes, in-
vestiert. Soweit dadurch schützenswertes Vertrauen erschüttert wurde, stellt das Recht 
zweifelsfrei Schranken und Regeln zur Verfügung. Der Einzelne genießt aber nicht die 
weitgehenden Vorteile, die ihm etwa dann zuwachsen würden, wenn seine Position auf einem 
individuellen Förderbescheid (einem Verwaltungsakt) gegründet wäre. Insbesondere haben 
die Betroffenen keinen Anspruch darauf, dass der Gesetzgeber Änderungen der Rechtslage 
unterlässt. Schon die oben skizzierte Gestaltungsfreiheit der Legislative, die ein flexibles Re-
agieren auf geänderte Umstände und Bedürfnisse erfordert, spricht gegen eine solche An-
nahme. Aber auch das Demokratieprinzip, vgl. Art. 20 Abs. 1 GG, verlangt, dass 
beispielsweise neue Parlamentsmehrheiten oder veränderte politische Vorstellungen ihren 
Ausdruck finden können. Vor neuen Arten und Wegen des rechtlichen Agierens - im vorlie-
genden Fall der Art und Weise der Förderung -  gibt es kein schützenswertes Vertrauen. 

Auch der Umstand, dass in einem Wechsel von einer Förderung nach dem EEG zu einem 
quotengestützten Fördermodell der Tatbestand der Rückwirkung einer Norm160 gesehen wer-
den kann, gibt den Betroffenen keine weitergehenden Ansprüche. Ein rückwirkendes Gesetz 
verstößt nicht zwangsläufig gegen die Verfassung, das absolute Rückwirkungsverbot des 
Strafrechts, vgl. Art. 103 Abs. 2 GG gilt nicht allgemein für die Rechtsordnung. Insbesondere 
dann, wenn „eine Norm auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte für die 

                                                 
158 Schwerdtfeger (1993) S. 14 m.w.N. 
159 Näher bei Schwerdtfeger (1993) S. 198. 
160 Vgl. dazu etwa bei Jarass (1995) Art. 20 Rdnr. 49 m.w.N. 
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Zukunft einwirkt“,161 wenn also ein Fall unechter Rückwirkung vorliegt, legt die Rechtsord-
nung dem Gesetzgeber keine engen Schranken auf. Zulässig sind solche Änderungen der 
Rechtslage in der Regel ohne weiteres. Anderes gilt nur unter den folgenden beiden Voraus-
setzungen: Zum einen dann, wenn das Gesetz einen Eingriff vornimmt, mit dem der Betrof-
fene nicht zu rechnen brauchte, den er also bei seinen Dispositionen nicht berücksichtigen 
konnte,162 wobei das Vertrauen in den Fortbestand gesetzlicher Vorschriften regelmäßig nicht 
geschützt ist. Zum andern kann nur dann von einer unzulässigen Rechtsänderung ausge-
gangen werden, wenn bei der Interessenabwägung das Vertrauen des Einzelnen die gesetzge-
berischen Belange an der Rechtsänderung überwiegen.163 Bei der Förderung der 
Anlagenbetreiber könnte man zunächst daran denken, dass eine Änderung der Förderbedin-
gungen für die Betroffenen nicht absehbar war - was durch die nationalen Diskussionen und 
europarechtlichen Vorgaben an sich schon fragwürdig ist. Doch die Betroffenen können sich 
nicht auf den unveränderten Bestand der gesetzlich verankerten Förderregeln verlassen. 
Anhaltspunkte für einen gesteigerten Schutz des Vertrauens - wie etwa individuelle Zusagen - 
sind nicht ersichtlich. Zudem gilt es zu beachten, dass der Übergang von einer Form der För-
derung zu einer anderen für die Frage nach der Zulässigkeit der Gesetzesänderung nur eine 
nachgeordnete Rolle spielt. Auch die Quotierung dient der Förderung der erneuerbaren Ener-
gien und bringt die Begünstigten in den Genuss zusätzlicher Einnahmen. Ob Quote oder 
Mindestpreis ist für den Begünstigten daher zunächst irrelevant; ausschlaggebend ist vielmehr 
der Umstand, in welcher Höhe sich die Förderung jeweils bewegt. Doch auch insoweit ist ihr 
Schutz durch die notwendige Interessenabwägung relativiert. Die Rechtsprechung ist bei der 
Beurteilung im übrigen recht großzügig und sieht auch bei finanziellen Nachteilen nicht 
zwangsläufig einen Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip. So wurde etwa die Erhöhung der 
Zinsen für staatliche Darlehen als mit den Grundgesetz vereinbar und zulässig angesehen.164 
Dass bei der Ausgestaltung der Quotenregelung bzw. der Festlegungen des Übergangs von ei-
ner Förderart zur anderen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt und Abfederungen der 
Wirkungen im Einzelfall verlangt, steht außer Frage.165 Der Schutz des Vertrauens auf 
Gesetze und hier insbesondere auf das EEG reicht aber nicht so weit, dass jeder Nachteil oder 
jede Beschwerde eine absolute Schranke darstellen würde oder, dass gar eine Änderung der 
Förderphilosophie verboten wäre. 

Schließlich muss auch konstatiert werden, dass der Vertrauensschutz der Begünstigten nicht 
die Intensität erreicht, die aus einer Rechtsposition im Sinne von Art. 14 GG erwachsen 
könnte.166 Durch die Förderung nach dem EEG kommen die REG-Stromerzeuger nicht in den 
Genuss einer Verstärkung des Schutzes durch eigentumsähnliche Rechtspositionen. Art. 14 
GG enthält eine Institutsgarantie für das Privateigentum und auch das Recht am eingerich-
teten und ausgeübten Gewerbebetrieb fällt als vermögenswertes, subjektives Recht unter den 
Eigentumsbegriff des Grundgesetzes.167 Zum Gewerbebetrieb gehören die Betriebsgrundstü-

                                                 
161 Siehe dazu statt vieler BVerfGE 51, S. 356, 362; 69, S. 272, 309. 
162 So die ständige Rechtsprechung, siehe u.a. BVerfGE 68, S. 287, 307. 
163 Vgl. dazu etwa BVerfGE 72, S. 141, 154f. 
164 Vgl. BVerfGE 72, S. 175, 196ff. 
165 Vgl. dazu die weiteren Ausführungen. 
166 Gemeint sind insbesondere Ansprüche aus Enteignung oder enteignungsgleichem Eingriff. 
167 Vgl. hierzu etwa Kimminich (Loseblatt) Art. 14, Rdnrn. 77ff. 
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cke, Betriebsräume, Einrichtungen, Warenvorräte und Außenstände, geschäftliche Verbin-
dungen und alle vermögenswerten Rechtspositionen, die in ihrer Gesamtheit den 
wirtschaftlichen Wert des Betriebs ausmachen.168 Nicht erfasst werden bloße Chancen, Hoff-
nungen und Erwartungen; der Eigentumsschutz setzt eine unmittelbare Einwirkung auf ein 
konkretes vermögenswertes Objekt voraus.169 Dabei ist der Ausschluss von Gewinn- und Er-
werbschancen aus dem Eigentumsschutz keine Besonderheit des Rechts am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb, sondern gilt für den verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz 
in seiner Gesamtheit. Im Falle der Förderung der REG-Stromerzeuger fehlt es an einer den 
Eigentumsschutz rechtfertigenden Leistung des Einzelnen. Sein Betrieb wird durch die Ände-
rung der Förderbedingungen nicht in vermögensrechtlichen Positionen betroffen, allenfalls 
die nicht geschützte Erwartung der Förderung erfährt Änderungen. Dass der EEG-Begünstigte 
unter Umständen Nachteile oder Erschwernisse durch geänderte Modalitäten - es geht nicht 
um den Wegfall - der Förderung erfährt, bleibt nach Art. 14 entschädigungslos und ist hinzu-
nehmen. Es gibt insoweit keine Rechtsposition, auf die sich der Begünstigte berufen könnte. 
Nachteilige Folgen einer hoheitlichen Maßnahme für einen Gewerbebetrieb sind unter dem 
Gesichtspunkt der Enteignung nicht entschädigungspflichtig, solange sie nicht in konkrete 
Betriebsbestandteile eingreifen.170 

Die von den Regelungen des EEG Begünstigten können also nicht auf den unveränderten 
Fortbestand einer Preisregelung vertrauen. Auch eigentumsrechtliche Ansprüche lassen sich 
durch einen Wechsel von einem Mindestpreis zu einer Quote nicht begründen. Schützenswert 
ist das Vertrauen der Einspeiser nach dem EEG aber insoweit, als sie durch die An-
reizwirkungen des Gesetzes quasi „in Vorleistung getreten“ sind und die wirtschaftslenkende 
Intention der Legislative in die Tat umgesetzt haben. Was den Umfang dieses Schutzes be-
trifft, soll unter dem Stichwort der „Planbefolgung und Plangewährleistung“ im Folgenden 
umrissen werden. 

6.3.3 Planbefolgung und Plangewährleistung 

Wird das Vertrauen der REG-Stromerzeuger auf den Weiterbestand des EEG und seiner spe-
ziellen Förderstrategie durch die Rechtsordnung auch nicht geschützt, so bleibt doch zu klä-
ren, ob insoweit andere Ansprüche, etwa ein Ersatz des Vertrauensschadens in Form 
entwerteter Dispositionen - sofern es solche gibt - bestehen. 

Mit dem EEG wird der Staat wirtschaftsplanend und lenkend tätig.171 Dabei bedient sich der 
Gesetzgeber der sog. influenzierenden Planung, indem über eine Abnahme- und Vergütungs-
garantie Anreize gesetzt werden, die den Adressaten - nämlich die Erzeuger von REG-Strom - 
zu Entscheidungen und Dispositionen - also zu Investitionen in REG - veranlassen sollen. 
Diese Art der Planung steht in ihrer Bindungswirkung zwischen der sog. imperativen Planung 
einerseits, die für den Betroffenen rechtlich verbindlich ist und die die Betroffenen dazu 
zwingt, sich entsprechend der Planzielsetzung zu verhalten sowie der indikativen Planung 
andererseits, die sich in der Sammlung von Daten und der Weitergabe von Auskünften und 

                                                 
168 BGHZ 23, S. 157. 
169 Näher dazu u.a. bei Kimminich (Loseblatt) Art. 14, Rdnr. 84. 
170 Vgl. etwa BGHZ 8, S. 273; 45, 150, weitere Nachweise bei Kimminich (Loseblatt) Art. 14, Rdnr. 84. 
171 Zum Begriff der Wirtschaftsplanung vgl. Schenke (1976) S. 337, 338 m.w.N. 
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Informationen erschöpft.172 Freiheit und Risiko der Betroffenen sind im Rahmen einer 
influenzierenden Planung größer als bei einer Planung, die mit Befehl und Zwang arbeitet. In-
soweit unterliegt der Staat gelockerten Bindungen, was den Schutz des Vertrauens betrifft. 

Die subtilere Form der Beeinflussung und Steuerung darf andererseits nicht darüber hinweg-
sehen lassen, dass der Planadressat bei der Förderung der REG dem Gemeinwohl dienende 
Ziele umsetzt und das tut, was die Planung verlangt. Dabei trägt er zur Verwirklichung von 
Zielen bei, die hinter der Planung stehen und die der Staat im Interesse aller umgesetzt haben 
möchte, nämlich die Belange des Klima- und Umweltschutzes. Der weitere Ausbau der 
erneuerbaren Energien ist Teil der nationalen und europaweiten Strategie zur Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Kioto-Protokoll und der Anreiz, in REG zu investieren, ordnet sich 
in das politische Maßnahmebündel zur Zielerreichung ein. Die Intention der Planung, die nur 
durch eine langfristige Regelung erreicht werden kann, lässt die Begünstigten auf eine in die 
Zukunft gerichtete, auf Kontinuität angelegte Aufrechterhaltung der Förderung vertrauen. In 
diesem Vertrauen wird der jeweilige REG-Stromerzeuger aber nicht enttäuscht. Der Wechsel 
von einem Preis- zu einem Mengenmodell bei der Förderung verkürzt die Planperspektive 
nicht. Der Staat hält weiterhin an seinem Planziel des Klima- und Umweltschutzes fest und 
ersetzt einen influenzierenden Plan durch einen anderen. Auch die Quotenregelung ist auf 
eine Langfristplanung angelegt; die Förderung der Anlagenbetreiber wird nicht ein-, sondern 
lediglich umgestellt, die Begünstigten erhalten nach wie vor ihr Verhalten prämierende 
Förderleistungen. Es kann also bei der Folgenbetrachtung nur darum gehen die 
Unwägbarkeiten die aus der Quote entstehen und die das EEG nicht kennt, zu gewichten und 
zu bewerten. 

Die Rechtsprechung ist, was die Kompensation finanzieller Folgen aus der Planänderung 
betrifft, eher zurückhaltend. Ganz ausgeschlossen sollen Ansprüche sein, wenn dem Bürger 
durch eine Planänderung nur ein unwesentlicher „Schaden“ und kein Sonderopfer auferlegt 
wird173 - wobei offen bleibt, wo die Grenzen zur Wesentlichkeit überschritten werden. Doch 
auch in Fällen, in denen spürbare finanzielle Einbußen unstreitig sind, wurde den Betroffenen 
nicht zwingend ein Anspruch auf Ersatz des Dispositionsschadens zugesprochen. Dies sei an 
folgenden Beispielen demonstriert:174 

Die Reichsregierung hatte Anfang der zwanziger Jahre eine Verordnung erlassen, in der 
Einfuhrbeschränkungen für Gefrierfleisch für zehn Jahre ausgesetzt wurden. Diese Zeitspanne 
war mit den beteiligten Importeuren ausgehandelt worden, die Betroffenen waren mit diesem 
Planungshorizont bereit, in - für den Import notwendige, aber auch teuere - Kühlhäuser zu 
investieren. Nach zwei Jahren wurde die Verordnung mit Blick auf die wesentlich verbesserte 
deutsche Produktion wieder aufgehoben. Fleischimporte wurden mit Einfuhrzöllen belegt, die 
gebauten Kühlhäuser erwiesen sich in der Folge als unrentable Investitionen. Die betroffenen 
Importeure verlangten daraufhin Ersatz ihres Vertrauensschadens, den das Reichsgericht aber 
ablehnte. Wer geschäftliche Investitionen an der aktuellen Gesetzeslage ausrichte - so das 
Gericht - trage allein das Risiko, wenn sich seine unternehmerischen Entscheidungen bei 
einem Wandel der Rechtslage als nutzlos erwiesen. „Denn der Gesetzgeber ist selbstherrlich 
                                                 
172 Beispielsweise die Stellungnahmen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung. 
173 Vgl. dazu bei Schenke (1976) S. 337, 368. 
174 Siehe auch die Darstellung bei Schwerdtfeger (1993) S. 154ff. 
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und an keine anderen Schranken gebunden als diejenigen, die er sich selbst in der Verfassung 
oder in anderen Gesetzen gezogen hat.“175 Diese Vorstellungen (nahezu omnipotenter) 
staatlicher Gewalt und staatlichen Dürfens sind heute überwunden und finden in der neueren 
Judikatur keinen Niederschlag mehr. Allerdings schlagen auch modernere Entscheidungen 
keine völlig andere Richtung bei der Frage der Plangewährleistung ein. 

In einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1966 zur Senkung des Zollsatzes 
auf Knäckebrot und den damit verbundenen Einnahmeverlusten deutscher Produzenten,176 
erörterte das Gericht den Sachverhalt unter dem Aspekt der (Enteignungs-) Entschädigung. 
Die höchstrichterliche Entscheidung geht davon aus, dass ein Schutzzoll und dessen 
Aufrechterhaltung nicht als zum Betrieb gehörig angesehen werden kann und kein subjektives 
Recht der Hersteller betroffen sei. Die Beibehaltung des Zolles, die eine gegenüber 
ausländischen Konkurrenten günstigere Wettbewerbslage schaffe, sei lediglich als eine 
Chance zu werten und nicht dem Eigentumsschutz zuzurechnen. Der BGH deutet aber an, 
dass bei bestimmten Fallkonstellationen Ersatzansprüche unter dem allgemeinen 
Vertrauensgrundsatz möglich wären, nämlich dann, wenn „durch die besonderen Umstände 
ein Vertrauenstatbestand geschaffen worden wäre, aufgrund dessen ein Unternehmer sich auf 
das Weiterbestehen des Schutzzolles hätte verlassen dürfen, etwa wenn er durch die 
Bundesregierung unter Hinweis auf das Bestehen eines Schutzzolles zu erhöhten 
Aufwendungen und Investitionen veranlasst worden wäre.“177 Eine weitere Konkretisierung 
erfolgt aber nicht, das Gericht sah im zu entscheidenden Fall auch keine Anhaltspunkte. 

Als aufschlussreicher erweist sich schließlich eine Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts zur Berlinhilfe.178 Im Berlinhilfegesetz von 1959 waren Umsatzsteuerbefreiungen 
vorgesehen, die für einen Zeitraum von fünf Jahren gelten sollten. Durch die Festlegung der 
Zeitspanne sollten Investoren trotz der unsicheren politischen Lage Berlins zu Investitionen 
angeregt werden. Der Bau der Berliner Mauer 1961 verlangt neue Präferenzen bei der 
Berlinhilfe und führte zur vorzeitigen Einschränkung der Umsatzsteuerbefreiung. Das Gericht 
sprach den betroffenen Unternehmen ein schützenswertes Vertrauen insoweit zu, als 
„ausreichende Anreize für längerfristige finanzielle und wirtschaftliche Dispositionen“ nur 
geschaffen werden konnten, „wenn Steuervorteile bis zum Ablauf der Frist aufrechterhalten 
blieben.“179 Auf diesen Vertrauenstatbestand durften sich die Produzenten also verlassen. 
Zum Umfang des Vertrauensschutzes nimmt das Bundesverfassungsgericht Bezug auf den 
bereits oben angesprochenen Tatbestand der unechten Rückwirkung von Gesetzen und 
verlangt folgerichtig eine Abwägung „zwischen dem Ausmaß des Vertrauensschadens 
einerseits und der Bedeutung des gesetzgeberischen Anliegens für das Wohl der 
Allgemeinheit andererseits“.180 Das Ergebnis des Abwägungsprozesses führte das Gericht 
letztendlich zur Annahme, dass im Fall der gekürzten Steuerbefreiungen keine finanziellen 
Ausgleichsansprüche geltend gemacht werden können.  

                                                 
175 RGZ 139, S. 177, 189. 
176 BGHZ 45, S. 83. 
177 BGHZ 45, S. 83, 87f. 
178 BVerfGE 30, S. 392. 
179 So BVerfGE 30, S. 392, 404. 
180 BVerfGE 30, S. 392, 404 mit Verweis auf BVerfGE 14, 288, 300 et al. 
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Die vorangegangenen Überlegungen können „Näherungen“ zur Idee des Vertrauensschutzes 
bei der Wirtschaftsförderung und -planung geben, in dem Sinne, dass die Regeln, die für 
einen Übergang von einem Preismodell zu einer Quote zu beachten sind, aufgezeigt wurden. 
Es verhält sich dabei so, dass es keine „Gesetzesautomatismen pro oder contra 
Vertrauensschutz“ gibt, die ohne weiteres greifen und ein „checklistenartiges“ Design von 
eventuellen Schutzvorschriften erlauben. Vielmehr ist es in jedem Fall erforderlich, 
Abwägungen und Wertungen vorzunehmen. Welchen Schutz die Betroffenen aus rechtlicher 
Sicht beanspruchen können und welche Konsequenzen sich daraus für zu kreierende 
Übergangsregelungen ergeben, ist im Dialog zwischen öffentlichen und privaten Interessen zu 
ermitteln. Ermessens- und Beurteilungsspielräume führen naturgemäß zu einer gewissen 
„Flexibilität der Ergebnisse“. 

Im folgenden Abschnitt soll anhand von fünf Prüfschritten versucht werden, die 
identifizierten Mechanismen für den Vertrauensschutz der Anlagenbetreiber nach dem EEG 
fruchtbar zu machen. 

6.3.4 Konzeptionelle Überlegungen für eine Übergangsregelung 

(1) Die Gesetzgebung ist nach Art. 20 Abs. 3 GG an die verfassungsmäßige Ordnung 
gebunden und muss dem Rechtsstaatsprinzip, das insbesondere auch den Grundsatz der 
Rechtssicherheit umfasst, Geltung verschaffen. Für den Einzelnen erwächst gegenüber den 
Trägern staatlicher Gewalt daraus ein Anspruch, sein Vertrauen zu schützen soweit es 
rechtserheblich ist, der Staat ist im Gegenzug verpflichtet, sich das durch Dispositionen 
manifestierte Vertrauen zurechnen zu lassen. 

Die REG-Stromerzeuger haben auf der Grundlage der Fördermöglichkeiten des EEG (bzw. 
zuvor auf der Basis des StrEG) in den Bau und Betrieb von Anlagen investiert, sie sind 
finanzielle Bindungen eingegangen, haben mithin Vermögensdispositionen getroffen. Ein 
grundsätzliches Vertrauen ist daher anzunehmen. 

(2) Das ins Werk gesetzte Vertrauen muss in zurechenbarer Weise durch die 
Fördergesetzgebung veranlasst sein. Die reine Existenz eines plan-influenzierenden Gesetzes 
reicht dabei nicht aus, um einen Anspruch zu begründen, denn auf das Bestehen und 
Fortbestehen eines Gesetzes kann der Begünstigte grundsätzlich nicht vertrauen. Anders 
beurteilt sich die Situation aber dann, wenn etwa eine ausdrückliche Befristung des 
Regelwerkes die Planadressaten zur Annahme veranlasst, auf längere Frist planen zu können. 
Befristungen lassen regelmäßig in zurechenbarer Weise den Eindruck entstehen, stabile 
Verhältnisse für einen bestimmten Planungszeitraum zu schaffen. Richten die Begünstigten 
ihr Verhalten an den Anreizen des Fördergesetzes aus, muss sich der Staat das darin 
manifestierte Vertrauen zurechnen lassen. 

Betreiber von Anlagen, die in den Genuss der Förderung des EEG kommen, tragen einerseits 
als Unternehmer ein eigenes wirtschaftliches Risiko und die Verantwortung für ihr 
wirtschaftliches Handeln. Andererseits nehmen sie aber auch die wirtschaftslenkenden 
Planziele, die den Gesetzgeber zum Erlass des Gesetzes veranlasst haben auf und richten ihr 
Verhalten an den Anreizwirkungen aus. Dabei gibt das EEG durch die Befristung auf eine 
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Förderhöchstdauer von 21 Jahren in § 9 Abs. 1 S. 1 den Betreibern181 einen Planungshorizont, 
der ein Vertrauen in den Bestand der Normen rechtfertigt. Begünstigte, die sich in der 
Erwartung einer langfristigen Förderung zu Investitionen entschlossen haben, können dem 
Staat ihr Vertrauen bei einer Änderung der Gesetzeslage entgegenhalten. 

(3) Weiterhin ist es für die Geltendmachung eines Plangewährleistungsanspruches notwendig, 
dass das enttäuschte Vertrauen sich in einer Änderung der Vermögenssituation niederschlägt. 
Mit der Planänderung muss die vorzeitige Einstellung oder tatbestandliche Neufassung der 
Vorteilsgewährung einhergehen. Erst der dabei verursachte Vermögensschaden gibt den 
Betroffenen das Recht, Ansprüche aus der Plangewährleistung abzuleiten. 

Die Förderung der REG wird bei der Änderung der Fördermodalitäten nicht zwangsläufig mit 
einer Vermögenseinbuße für alle betroffenen Anlagenbetreiber einhergehen. Ob sich die 
Anlagenbetreiber unter dem Regime einer Quote finanziell schlechter stellen als unter einem 
System garantierter Mindestpreise, ist keineswegs sicher, liegt aber nahe. Bei der Beurteilung 
der Vermögenslage ist das Motiv, die REG marktfähig zu machen, insoweit von besonderer 
Bedeutung. Die Umstellung der Förderform gründet nicht auf einer Änderung der 
umweltpolitischen Ziele, die mit der Förderung verbunden werden. Es geht vielmehr darum, 
die Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Energien zu steigern und somit den Wettbewerb 
zwischen den verschiedenen Betreibern zu initiieren. Über die Quote wird also auch das Ziel 
verfolgt, die Verbraucherpreise für Strom aus REG zu senken, ein Ziel, das im EEG durch die 
degressiven Vergütungssätze in anderer Form angelegt war. Ein Sinken der REG-
Strompreise, das sich in einem Sinken der Zertifikatpreise niederschlägt, bedeutet für die 
Anlagenbetreiber auch ein „weniger“ an Förderung.182 Nur insoweit lässt es sich 
rechtfertigen, von einer Vermögenseinbuße zu sprechen, die mit dem enttäuschten Vertrauen 
der REG-Stromerzeuger in den Fortbestand des EEG einhergeht. 

(4) Die Antwort auf die entscheidende Frage, inwieweit das durch die Änderung der 
Förderbedingungen enttäuschte Vertrauen schutzwürdig ist, orientiert sich an den 
Grundsätzen, die im Zusammenhang mit der sog. unechten Rückwirkung von Gesetzen 
entwickelt wurden. Es findet eine Abwägung zwischen den involvierten staatlichen und 
privaten Interessen statt, das heißt, das Interesse auf den Fortbestand des Rechtszustandes 
nach der bisherigen gesetzlichen Regelung und der Bedeutung des gesetzgeberischen 
Anliegens für das Wohl der Allgemeinheit183 sind einander gegenüber zu stellen und zu 
bewerten. Eine Plangewährleistung und darauf aufbauende Ansprüche gegen den Staat 
kommt nur dann zum Tragen, wenn kein überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Planänderung feststellbar ist und die Entwertung der getroffenen Dispositionen die 
Wesentlichkeitsschwelle überschreitet und sich als unzumutbares Opfer erweist. 

Bei einem Übergang vom EEG zu einem Quotenmodell können die Auffassungen über Werte 
und Gewichte - je nach Wahrnehmung und Erwartungshorizont - deutlich auseinanderfallen. 
Auf der Seite der betroffenen Anlagenbetreiber wird sicherlich das Argument der getätigten 
Investitionen, die eingegangenen Verbindlichkeiten und auch der unbestreitbare Beitrag der 
                                                 
181 § 9 AbS. 1 S. 1 EEG schließt dabei auch die Betreiber ein, die noch vor Inkrafttreten des EEG ihren Betrieb 

aufgenommen haben und zunächst der weniger weitreichenden Förderung des StromEG unterfielen. 
182 Wobei zu beachten gilt, dass - genaugenommen - die Förderung nicht über den Strompreis erfolgt, sondern 

über die zusätzlichen Erlöse aus den grünen Zertifikaten. 
183 BVerfGE 67, S. 1, 15. 
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erneuerbaren Energien zum Klimaschutzziel zu nennen sein. Das Engagement der 
Anlagenbetreiber stellt sich nicht nur als Ausdruck eigennütziger Wirtschaftsinteressen dar. 
Auf der anderen Seite der Erwägungen zum Übergang zur Quote kann vorgetragen werden, 
dass auch die Quote dem Umweltschutz verpflichtet ist, in gleicher Weise oder sogar noch in 
höherem Maße,184 als es ein Preismodell sein kann. Die Quote verfolgt darüber hinaus die 
Förderung des Wettbewerbs; die erneuerbaren Energien sollen im Interesse aller 
Marktteilnehmer billiger gemacht werden. Zugunsten der Quote lässt sich also vortragen, dass 
sie besonders geeignet ist, ökonomische und ökologische Interessen füreinander nutzbar zu 
machen. Die Förderung über eine Mengensteuerung sieht sich sowohl einem ambitionierten 
Umwelt- und Klimaschutzschutzziel als auch dem Bedürfnis nach Kostensenkung im 
Interesse Aller verpflichtet. Mit der Quote wird der notwendige Schritt getan, die REG 
allmählich aus ihrer „Marktaußenseiterrolle“ herauszuholen und zu einem konkurrenzfähigen 
Akteur am Energiemarkt werden zu lassen. 

Die Bandbreite möglicher Argumente ist breit und die Unterschiede in der Wertauffassung 
der einzelnen Abwägungsfaktoren deutlich. Doch damit ist noch keine Aussage über die 
Wesentlichkeit der entwerteten Dispositionen getroffen. Um das tatsächliche „Minus“ der 
Betroffenen feststellen zu können, ist es unabdingbar, eine Gegenüberstellung der 
Rentabilitätserwägungen - die von Anlagentyp zu Anlagentyp variieren - unter dem EEG und 
unter der Quote vorzunehmen. Das bedeutet, es muss ein „rechnerischer Abgleich“ der 
Situation unter der Geltung des EEG und der (geschätzten) Lage im Rahmen einer 
Quotenregelung erfolgen. Ausgangspunkt für die Rentabilitätsbetrachtungen können die bei 
der Konzeption des § 9 EEG verwendeten „energiewirtschaftlichen Berechnungsformeln und 
Amortisationszyklen“185 sein. Entgangene Gewinne sind dabei nicht in die Abwägung 
einzustellen. Das rechtlich erhebliche Vertrauen kann keinesfalls weiter reichen als der Schutz 
von als Eigentum zu qualifizierenden subjektiven Rechten. Das bedeutet, dass Chancen, 
Erwartungen und Gewinnaussichten nicht gegen eine Änderung der Fördermechanismen in 
Ansatz gebracht werden dürfen. 

Als nicht zu unterschätzen dürfte sich der Zeitpunkt erweisen, zu dem ein Systemwechsel 
stattfinden soll. Die Förderregeln des EEG arbeiten zum Teil mit erhöhten Anschub-
finanzierungen und gesenkten Folgeförderzahlungen und enthalten - in unterschiedlicher 
Intensität - degressive Elemente.186 Je nach dem, ob für eine Anlage noch hohe Vergütungen 
gezahlt werden, macht es einen Unterschied in der Folgebetrachtung für mögliche 
Vertrauensschäden. Auch das Bundesverfassungsgericht hatte in der o.g. Berlinhilfeentschei-
dung187 ausdrücklich auf das Problem der zeitlichen Fixierung einer Planänderung 
hingewiesen. Der entscheidende Aspekt für die Ablehnung eines Entschädigungsanspruchs 
war nämlich, dass die Begünstigten Unternehmen bis zur Änderung der Rechtslage schon in 
großem Umfang von der Steuerbefreiung profitiert hatten. 

                                                 
184 Im Klimaschutz notwendige Mengenziele lassen sich einfach und schneller über eine Quote erreichen. 
185 Siehe Begründung zu § 9, BT-DrS. 14/2776, S. 24. 
186 Vgl. dazu die Ausführungen unter 6.3.1. Ob der Degressionsumfang auf längere Sicht den Anforderungen 

des europäischen Wettbewerbs- und Beihilferechtsstandhält, kann an dieser Stelle offen bleiben. 
187 BVerfGE 30, S. 392, 405. 
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Dem Ergebnis einer validen Interessenabwägung soll an dieser Stelle nicht vorgegriffen 
werden. Die Ansprüche, die sich aus der möglichen Zuerkennung eines Plangewährleistungs-
anspruches ergeben, müssen das Ergebnis der Abwägung widerspiegeln. 

(5) Bei einer Planänderung kommen als dem Vertrauensgrundsatz Rechnung tragende 
Regelungen der unterschiedlichsten Art in Frage.188 Insbesondere Übergangsregelungen 
sachlicher und zeitlicher Art haben zum Schutz der Betroffenen besondere Bedeutung. Der 
Gesetzgeber muss bei der Aufhebung oder Änderung geschützter Rechtspositionen 
angemessene Übergangsregelungen schaffen. Dieses Erfordernis folgt zwingend aus dem 
verfassungsrechtlich verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit;189 der Betroffene 
erlangt dadurch einen gewissen, zeitlich begrenzten Schutz. Für die Entscheidung, wie eine 
solche Übergangsregelung aussehen soll, gibt es keine feststehenden Vorgaben; sie ist im 
Wege einer Abwägung des gesetzlichen Zwecks mit der Beeinträchtigung des Betroffenen zu 
ermitteln.190 Auch an dieser Stelle ist also die Gegenüberstellung der involvierten Interessen 
notwendig. Dabei steht dem Gesetzgeber - wie immer im Fall der Abwägung - ein erheblicher 
Gestaltungsspielraum zur Verfügung.191 

Neben Übergangsregelungen im eigentlichen Sinn können auch Härtemilderungsklauseln, 
Optionsmöglichkeiten, Überbrückungs(bei)hilfen, Ausgleichszahlungen für besondere 
Nachteile etc. vorgesehen werden. Für die Förderung der REG und den Schutz der 
Anlagenbetreiber lassen sich diese Ansprüche etwa in zusätzlichen Fördermaßnahmen für 
bestimmte Energieträger, (finanziellen) Unterstützungen bei notwendigen Zertifizierungen, 
Zusatzvergütungen bei starkem Fördergefälle etc. konkretisieren. Die Möglichkeiten sind 
vielfältig und die aufgezeigten Optionen als beispielhaft anzusehen. Konkrete Maßnahmen 
stehen immer unter dem Vorbehalt einer genauen ökonomischen und umweltpolitischen 
Bewertung. Auch insoweit muss die Wirkung der geplanten Schutzmaßnahme zu Gunsten 
bestehender Anlagen auf das System als Ganzes und die Anreizwirkungen für neue Investoren 
bedacht werden. 

Zum Abschluss sei noch ein Hinweis erlaubt: Der Gesetzgeber ist nicht daran gehindert, den 
Umfang möglicher Ansprüche großzügig zu handhaben, solange alle Betroffenen gleichbe-
handelt werden i.S.v. Art. 3 GG und das Institut der Plangewährleistung nicht überfrachtet 
wird. Die Akzeptanz einer Regelung wird um so größer sein, je mehr die Normadressaten 
auch ihre Interessen vertreten sehen. 

Sofern eine Grundsatzentscheidung zur Einführung eines Quotenmodells gefallen ist, besteht 
- wie oben dargestellt - ein politischer Entscheidungsspielraum über die konkrete 
Ausgestaltung von Übergangsregelungen zum Schutz der unter dem StrEG bzw. dem EEG 
getätigten Investitionen. Zur Konkretisierung der vorstehenden Erwägungen werden 

6.3.5 Skizzierung möglicher Übergangsregelungen 

                                                 
188 Vgl. dazu auch die Ausführungen bei Schenke (1976) S. 337, 371. 
189 Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet, vgl. etwa BVerfGE 61, 

S. 126, 134. 
190 Vgl. dazu auch Jarass (1995) Art. 20 Rdnr. 54. 
191 Dazu etwa BVerfGE 43, S. 242, 288f. 
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nachfolgend verschiedene Möglichkeiten zur „Abfederung“ des Übergangs vom 
Mindestpreissystem des EEG zu einem mengengestützten Quotenmodell skizziert.  

Die einzelnen nachfolgenden Regelungen können alternativ oder auch in Kombinationen 
miteinander umgesetzt werden. Dabei wird darauf zu achten sein, dass die Übergangs-
regelungen einerseits die gewünschte Wirkung eines sanften Übergangs in das Quotenmodell 
leisten müssen, andererseits jedoch nicht zu komplex sein dürfen. 

6.3.5.1 Unveränderter Fortbestand des EEG parallel zu einem Quotenmodell für 
Neuanlagen 

Der Fortbestand des EEG ist für die Betreiber der „Altanlagen“ die komfortabelste Lösung: 
Für sie würde sich gar nichts verändern. Das Quotenmodell würde ausschließlich für 
neugebaute Anlagen zur Anwendung kommen. 

Aus diesen Gründen ist diese Regelung, die gar keinen „Übergang“ im eigentlichen Sinne 
darstellt, nicht zu empfehlen. 

6.3.5.2 Teilweiser Fortbestand der Ankaufverpflichtung für REG-Strom zu 
Mindestvergütungssätzen 

Wenn auch ein unverändertes Fortbestehen der Regelungen des EEG für die „Altanlagen“ 
kaum sinnvoll erscheint, so könnten diese doch für einen Teil des unter dem EEG geförderten 
Anlagenkatalogs weitergeführt werden. Zu denken ist hierbei insbesondere an Kleinanlagen, 
deren Betreibern es kaum zuzumuten ist, künftig die Produkte Strom und REG-Zertifikate auf 
zwei separaten Märkten unter Wettbewerbsbedingungen zu verkaufen. Denkbar wäre auch, 
die noch marktferneren Technologien wie z.B. die Photovoltaik, für die in einem 
umfassenden Fördersystem auf Basis eines Quotenmodells ohnehin eine komplementäre 
Förderung notwendig ist, weiterhin über eine dem heute gültigen EEG entsprechende 
Regelung zu fördern. 

Die Umlage der Kosten der Ankaufverpflichtung und des eingespeisten Stroms würde wie 
bisher über den mehrstufigen Ausgleichsmechanismus des EEG erfolgen. Damit würde den 
Letztversorgern, die nach den Ausführungen in Kapitel 5.2 auch Adressaten der 
Quotenverpflichtung sind, zugleich eine Ankaufverpflichtung für denjenigen Anteil von 
REG-Strom auferlegt, der weiterhin der Mindestpreisvergütung unterliegt. Auch hier würden 
zwei parallele Fördersysteme aufrecht erhalten, was zu höheren Transaktionskosten führt.  

Diese Variante der Übergangsregelungen hat jedoch drei entscheidende Nachteile: Zum einen 
kommen die Vorzüge des Quotenmodells erst sehr langsam überhaupt zur Geltung, da der 
überwiegende Teil der Stromerzeugung aus REG im Mindestpreissystem verbleibt. Zweitens 
werden auf längere Sicht zwei verschiedene Fördersysteme für REG-Strom parallel 
nebeneinander betrieben, was die Transaktionskosten der REG-Förderung in die Höhe treibt. 
Und schließlich bedarf ein funktionierender Zertifikatmarkt eines gewissen Mindestvolumens, 
um funktionsfähig zu sein. Dies wäre bei einem rein auf Neuanlagen beschränkten 
Quotenmodell in den ersten Jahren wohl kaum der Fall. 

Da es keineswegs ausgemacht ist, dass ein Quotenmodell mit einem ambitionierten Zeitplan 
zur Erhöhung der Quote für die Erzeuger wirtschaftlich weniger attraktiv sein muss als die 
EEG-Vergütungen, könnte den Betreibern der im Mindestvergütungssystem verbleibenden 
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„Altanlagen“ ein einmaliges Recht zum Wechsel in das Quotenmodell eingeräumt werden 
(Schaeffer et. al. 2000).  

6.3.5.3 Ankaufverpflichtung für Strom und REG-Zertifikate zu Garantiepreisen 

Alternativ zur vorstehend beschriebenen Weiterführung des EEG kann auch eine 
Ankaufverpflichtung mit Hilfe des Zertifikathandelssystems realisiert werden. In diesem Falle 
würden auch die Erzeuger, die weiter von Garantiepreisen profitieren sollen, für ihren REG-
Strom Zertifikate erhalten. Die bisher nach dem EEG zum Ankauf von REG-Strom 
verpflichteten lokalen Netzbetreiber würden dann den erzeugten Strom und die zugehörigen 
Zertifikate als Koppelprodukt abnehmen und wie bisher unter dem EEG vergüten. Die 
Zertifikate können dann von diesen normal auf dem Zertifikatmarkt verkauft werden, der 
Strom auf dem Strommarkt. Zum Ausgleich der Differenzen zwischen den gezahlten 
Vergütungssätzen und der Summe aus dem Marktwert von Strom und Zertifikaten wäre 
weiterhin ein Umlagemechanismus vorzusehen, der im Gegensatz zum EEG nur noch einen 
finanziellen Ausgleich beinhalten würde. 

Da in diesem Fall auch für die „Altanlagen“ Zertifikate ausgestellt und auf den Markt 
gebracht werden, könnte grundsätzlich ein ausreichend großer Zertifikatmarkt entstehen, 
selbst wenn alle „Altanlagen“ im hier beschriebenen Sinne weiterhin Garantiepreise erhalten 
würden.  

Allerdings hätten die zum Ankauf verpflichteten Netzbetreiber faktisch kein allzu großes 
Interesse, für ihre Zertifikate optimale Marktpreise zu erwirtschaften, da sie über den 
Ausgleichsmechanismus ohnehin entschädigt werden. Damit würde der Zertifikatmarkt mit 
einem großen Angebot zu annähernd beliebigen Preisen stark verzerrt. Ein weiterer Nachteil 
dieser Regelung ist, dass hierdurch die Netzbetreiber in geringem Umfang zu Stromhändlern 
werden, was dem Gedanken der Entflechtung der stromwirtschaftlichen Funktionen 
widerspricht. 

6.3.5.4 Begrenzung der Ankaufverpflichtung zu Mindestpreisen auf die Zertifikate 

Der Verkauf des Stroms wird voraussichtlich auch für Betreiber kleinerer Anlagen kein 
Problem darstellen, da sich mit großer Sicherheit Dienstleister finden werden, die als 
Aggregatoren den Strom vieler REG-Erzeuger aufkaufen und gebündelt an geeignete 
Abnehmer veräußern.192 Im Gegensatz zu dem vorstehend dargestellten Modell einer 
Ankaufverpflichtung für Strom und REG-Zertifikate zu Garantiepreisen werden also hier die 
Netzbetreiber nicht zu Stromhändlern.  

Aus diesen beiden Gründen ist von der Realisierung dieser Übergangsregelung abzuraten. 

Die Übergangsregelung besteht hier darin, dass die Betreiber der „Altanlagen“ zwar den von 
ihnen erzeugten Strom zu Marktkonditionen verkaufen müssen, ihnen jedoch Preisgarantien 
für ihre Zertifikate eingeräumt werden, die die wirtschaftlichen Unsicherheiten des 
Quotenmodells abfedern. Dieser Mechanismus könnte für alle bisher nach dem EEG 
geförderten Anlagen oder für einen Teil davon geschaffen werden. 

                                                 
192 Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass für die REG-Erzeuger ein nichtdiskriminierender Zugang zu den 

Stromnetzen gewährleistet wird, vgl. Kapitel 6.1. 
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Allerdings tritt, wie vorstehend genannt, auch hier das Problem auf, dass die zum Ankauf 
verpflichteten Netzbetreiber kein großes Interesse haben werden, die Zertifikate bestmöglich 
zu verkaufen. Mit Marktverzerrungen im Zertifikathandelssystem ist also auch hier zu 
rechnen, wobei die Verzerrungen umso größer sind, je größer der Anteil der „Altanlagen“ im 
Zertifikatmarkt ist. Auch diese Variante der Übergangsregelung ist also möglicherweise mit 
erheblichen Nachteilen für den Zertifikatmarkt verbunden. 

6.3.5.5 Garantierte Preisuntergrenzen für Zertifikate 

Denkbar wäre es, Regelungen zur Sicherung eines Mindestpreises für Zertifikate zu 
implementieren. Dies könnte durch Interventionen einer Aufsichtsbehörde im Zertifikatmarkt 
erfolgen, die analog zur Rolle der Nationalbanken bzw. der Europäischen Zentralbank (EZB) 
Stützungskäufe zur Preisstabilisierung vornehmen könnte. Alternativ könnte ein Mindestpreis 
auch ordnungsrechtlich festgesetzt werden. 

Die Wechselwirkungen dieser Übergangsreglung mit dem Marktgeschehen sind also sehr 
groß. Zudem widerspräche eine Preisuntergrenze für den gesamten Markt auch dem 
Grundgedanken des Quotenmodells, eine möglichst kostengünstige REG-Stromerzeugung zu 
stimulieren und die REG an den Strommarkt heranzuführen. Aus diesen Gründen sollten 
garantierte Preisuntergrenzen, wenn überhaupt, dann nur in einem relativ eng befristeten 
Zeitraum eingeführt werden. 

6.3.5.6 Ausgleichszahlungen 

Weiter kann vorgesehen werden, dass die Betreiber von „Altanlagen“ zwar in den Strom- und 
Zertifikatmarkt eintreten müssen, zugleich jedoch einen direkten finanziellen Ausgleich im 
Falle einer Unterschreitung einer definierten Mindestförderung garantiert bekommen. Somit 
würde ein Mindestbetrag für die Summe der Erlöse aus dem Verkauf von Strom und 
Zertifikaten festgelegt werden, der den Mindestvergütungssätzen des EEG oder 
angemessenen Anteilen davon entspricht. Sollten die Erlöse unter diese Grenze fallen, so 
wären Ausgleichszahlungen entweder aus staatlichen Haushaltsmitteln oder aus einem Fonds 
zu leisten, der von den Quotenverpflichteten oder den Netzbetreibern anteilig zu speisen wäre. 

Da die Förderung des Ausbaus der REG im EEG von den Stromverbrauchern und nicht von 
den Steuerzahlern finanziert wird und der Staat keine direkten Vorteile aus der Einführung 
eines Quotenmodells hat, ist wenig einsichtig, warum die Mittel für die Ausgleichszahlungen 
aus öffentlichen Haushalten bestritten werden sollten. Daher kommt wohl nur ein Fonds in 
Frage, der letztlich von den Stromverbrauchern gespeist wird. 

Zu klären wäre weiterhin, ob die garantierten Preisuntergrenzen für alle Zertifikate oder nur 
für diejenigen von „Altanlagen“ gelten sollen. Eine Beschränkung auf die „Altanlagen“ 
könnte ggf. zu einer Spaltung des Marktes führen. Da zumindest in der Anfangsphase eines 
Quotenmodells die „Altanlagen“ den überwiegenden Teil, später immerhin noch einen 
nennenswerten Teil des Angebots an Zertifikaten ausmachen, werden die garantierten 
Preisuntergrenzen faktisch für den gesamten Markt wirksam werden.  

Allerdings würde auch diese Übergangsregelung letztlich starke Auswirkungen auf den 
Zertifikatmarkt haben, denn die Betreiber von „Altanlagen“ hätten kaum Anreize, optimale 
Erlöse für ihre Zertifikate anzustreben. Zumindest in der Anfangsphase eines Quotenmodells 
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würde also ein großer Teil der Anbieter von Zertifikaten nicht wirklich nach 
Marktbedingungen operieren, der Markt würde empfindlich gestört.  

Alternativ zu laufenden Ausgleichszahlungen könnte auch eine einmalige Zahlung zum 
Ausgleich künftig niedrigerer Erlöse gezahlt werden. Auf diese Weise bliebe die 
Anreizwirkung voll erhalten. Die Einmalzahlung sollte im Idealfall dem individuellen 
Barwert aller künftigen Differenzen zwischen Erlösen unter der neuen Quotenregelung und 
den ursprünglich erwarteten Erlösen unter dem EEG entsprechen. Da diese Differenzen nur 
ex-post exakt ermittelt werden können, sollten sie auf dem Verhandlungswege zwischen 
Altbetreibern und Aufnahmeverpflichteten nach EEG festgelegt werden. Diese 
Verhandlungen können sich als schwierig und langwierig erweisen. 

6.3.5.7 Bevorzugung von REG-Strom im Strommarkt 

Schließlich kann eine Absicherung der „Altanlagen“ an Stelle oder ergänzend zum 
Zertifikatmarkt auch auf dem Strommarkt erfolgen. Denkbar wäre es z.B., für REG-Strom aus 
„Altanlagen“, der dem Quotenmodell unterliegt und für den Zertifikate ausgestellt wurden, 
die Netznutzungsentgelte zu reduzieren oder sogar völlig zu erlassen. Die Höhe dieses 
Vorteils sollte sich an der Relation der Erlöse aus Stromverkauf und Zertifikaten zur früheren 
Einspeisevergütung oder Anteilen hiervon orientieren.  

Die Umsetzung dieser Regelung würde eine relativ flexible Regulierung der ermäßigten 
Netznutzungsentgelte erfordern, die mindestens jährlich auf die Preisentwicklungen auf den 
Märkten für Strom und Zertifikate reagiert. Zudem wäre wiederum ein Ausgleichs-
mechanismus erforderlich, der die Kosten dieser Regelung auf alle Netzbetreiber gleichmäßig 
verteilt. 

Eine andere Bevorzugung könnte in einer Befreiung des REG-Stroms von der Stromsteuer 
liegen. Dabei würde jedoch der Ausgleich für den Übergang zwischen den beiden 
Förderinstrumenten wiederum vom Steuerzahler finanziert. Zudem wäre die Frage zu klären, 
wie beim steuerpflichtigen Kunden der Nachweis geführt werden kann, dass der Strom aus 
REG stammt, wenn die Zertifikate unabhängig vom Strom gehandelt werden. 

6.3.5.8 Zusammenfassung 

Wie zu erkennen ist, können alle Modelle für Übergangsregelungen, die die „Altanlagen“ 
einerseits in den Zertifikatmarkt integrieren, sie zugleich aber effektiv vor den möglichen 
Härten dieses Marktes schützen wollen, zu erheblichen Marktverzerrungen führen. Diese 
Verzerrungen sind insbesondere in den ersten Jahren eines neuen Fördersystems von 
Bedeutung, wenn der Bedarf an finanzieller Absicherung der „Altanlagen“ groß ist und sie 
zugleich den überwiegenden Teil des Zertifikatmarktes ausmachen. 

Eine einfache Lösung zwischen den Anliegen, einerseits ein funktionsfähiges neues 
Fördermodell zu schaffen, das über einen ausreichend großen Zertifikatmarkt verfügt, 
andererseits jedoch die „Altanlagen“ so weit wie möglich und sinnvoll gegen die möglichen 
Härten eines freien Zertifikatmarktes zu schützen, gibt es offensichtlich nicht.  

Auch dieses Verfahren ist nicht ohne Auswirkungen auf den Zertifikatmarkt: Wie in den 
vorstehend genannten Alternativen reduziert sich der Anreiz für die Betreiber von 
„Altanlagen“, die Erlöse für Strom und Zertifikate zu maximieren.  
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Eine sinnvolle Strategie kann daher am ehesten in einer Kombination verschiedener Elemente 
zu einer Gesamtstrategie liegen. So könnten zunächst nur die „Altanlagen“ in das 
Quotenmodell entlassen werden, deren Vergütungssätze ohnehin relativ niedrig sind (z.B. 
Wasserkraftwerke und ältere Windkraftanlagen, deren standortabhängige Vergütung bereits in 
der Degression ist). Für die übrigen Anlagen könnte der EEG-Mechanismus befristet 
weiterbestehen und später in eine Ankaufverpflichtung zu Mindestpreisen für die Zertifikate 
oder in ein System mit Ausgleichszahlungen übergehen. Die Details solcher Regelungen sind 
in einem politischen Prozess zu entscheiden. 

Zu klären ist in jedem Falle, wie weit das vorgesehene Quotenmodell jeweils für die EEG-
„Altanlagen“ geöffnet werden soll. Sofern das EEG nicht von vornherein fortbestehen soll, 
sind die EEG-„Altanlagen“ zumindest in den Teilen in den Kreis der Begünstigten der Quote 
einzuschließen, die durch eine Nachfrage nach Zertifikaten gefördert werden sollen. Je 
nachdem, in welchem Umfange dies erfolgt, muss diese Form des zusätzlichen Angebots auch 
bei der Festlegung der Quotenhöhe mit berücksichtigt werden. 
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 Kapitel 7: Einbettung in den europäischen Kontext 

7 Einbettung eines deutschen Quotenmodells mit Zertifikathandel in den 
europäischen Kontext 

7.1 Rechtsetzungsbestrebungen auf europäischer Ebene 

7.1.1 Gemeinschaftsrechtliche Ausgangssituation 

Die europäische Energiepolitik erstreckt sich im Wesentlichen auf drei Aktionsfelder: im 
EAGV193 werden die verbindlichen Grundlagen für die friedliche Nutzung der Kernenergie 
gelegt, die Kohlewirtschaft findet ihre rechtliche Verankerung im EGKSV194 und der EG-
Vertrag195 setzt den Rahmen für die gemeinsame energiewirtschaftliche Infrastruktur (Art. 
154, ex-Art. 129b) und die Gewährleistung offener und wettbewerbsorientierter Energie-
märkte (Art. 28ff., ex-Art. 30 ff und Art. 87 ff, ex-Art. 92 ff). Auch wenn eine einheitliche 
und umfassende Gemeinschaftskompetenz zur Energiepolitik bislang fehlt, so bestehen den-
noch deutliche Regelungstendenzen für ein harmonisiertes Vorgehen. Das Subsidiaritätsprin-
zip196 (Art. 2 EUV, Art. 5 EG-Vertrag) erlangt dabei besondere Bedeutung und führt zu einem 
Nebeneinander europäischer und nationaler Energiepolitik. Doch die Gemeinschaft ergreift 
immer mehr die Initiative - beispielhaft sei auf die Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie197 
verwiesen - und schöpft ihren Handlungsrahmen weitgehend aus. Gerade die Verknüpfung 
der Energiefragen mit den drängenden globalen Umweltproblemen gibt den Aktivitäten der 
Gemeinschaft neue Impulse; die Europäische Gemeinschaft bemüht sich dabei insbesondere 
um die Förderung der erneuerbarer Energien. Während die ersten Förderbemühungen noch 
unter dem Eindruck der Ölkrise 1973/74 standen und von dem Gedanken getragen waren, die 
Abhängigkeit von Energieimporten (insbesondere Erdöl) zu verringern, rückten die 
ökologischen Motive immer weiter in den Vordergrund. 1996 legte die Kommission 
schließlich ein Grünbuch für eine Gemeinschaftsstrategie vor,198 ein Jahr später folgte ein 

Im vorangegangenen Kapitel wurde skizziert, wie ein deutsches Förderkonzept auf der Basis 
einer Quote aussehen kann; nunmehr stellt sich die Frage, ob und wie sich ein solches Modell 
in die Energiepolitik der Europäischen Gemeinschaft einfügt. 

                                                 
193 Vertrag über die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) vom 25.03.1957, in Kraft seit 01.01.1958, 

vgl. BGBl. 1958 II, S. 1. 
194 Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl vom 18.04.1951, in Kraft seit 23.07.1952, 

vgl. BGBl. 1951 II, S. 447. 
195 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften vom 07.02.1992, in der Fassung des Amsterdamer 

Vertrages vom 02.10.1997, in Kraft seit 01.05.1999, vgl. BGBl. 1998 II, S. 387. 
196 Subsidiarität bedeutet, dass die Gemeinschaft in den Bereichen, die nicht ihrer ausschließlichen Zuständig-

keit unterfallen, nur tätig wird, „sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können“. 

197 Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.12.1996 betreffend gemeinsame 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. 1997 Nr. L 27 vom 30.01.1997, S. 20. 

198 Mitteilung der Kommission, Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energiequellen, Grünbuch für eine Ge-
meinschaftsstrategie, KOM(96) 576 endg. 
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entsprechendes Weißbuch mit Aktionsplan.199 Darin bekennt sich die Gemeinschaft 
uneingeschränkt zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und stellt den 
Umweltschutz als energiepolitisches Ziel gleichberechtigt neben die Versorgungssicherheit 
und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.200 

Die aktuellen Bestrebungen zur Koordinierung und (mittelfristigen) Harmonisierung der 
Förderregeln in den einzelnen Mitgliedstaaten leisten aus der Sicht der Verantwortlichen 
einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und damit zur 
Erfüllung der Verpflichtungen, die die EU beim Klimagipfel in Kioto eingegangen ist. Mit 
ihrem Richtlinienentwurf zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt vom Mai 2000,201 der im März 2001 in einen 
Gemeinsamen Standpunkt202 mündete, will die Kommission den Rahmen für einen 
erheblichen Anstieg der Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energieträgern (REG-
Strom) schaffen.203,204 Das Konzept des Richtlinienvorschlags ist dabei von der Erwägung 
getragen, dass verbindliche Vorgaben für den REG-Strom-Verbrauch durchaus sinnvoll und 
wünschenswert sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht die Kommission jedoch keine 
Möglichkeit, eine harmonisierte, gemeinschaftsweite Förderregelung mit einer 
Preisbestimmung für REG-Strom durch gemeinschaftsweiten Wettbewerb zwischen den 
Erzeugern einzuführen. Insoweit verzichtet der Entwurf auf einheitlich-verpflichtende 
Vorgaben für die Art und Weise (also das „Wie“) der Förderpolitik der Mitgliedstaaten, die 
Kommission stellt in der Entwurfsbegründung jedoch klar, dass auf mittlere Sicht ein 
konzertiertes Vorgehens unabdingbar sein wird. Auch im Gemeinsamen Standpunkt zur 
Richtlinie wird in Art. 4 die Schaffung eines gemeinschaftlichen Rahmens vorbereitet. Der 
derzeitige Richtlinienvorschlag soll ein erster Schritt in einen gemeinsamen Binnenmarkt für 
Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen sein und dient dazu, Umwelt und Wettbewerb 
füreinander nutzbar zu machen. 

7.1.2 Förderstrategie der Gemeinschaft 

Stellt man die im Rahmen dieses Gutachtens skizzierte Quotenlösung für die Bundesrepublik 
und den (überarbeiteten) Richtlinienvorschlag einander gegenüber, so lässt sich schon nach 
einem ersten, kursorischen Abgleich feststellen, dass das Quotenmodell - sowohl von seiner 
grundlegenden Idee als auch in seiner vorgeschlagenen Ausprägung - mit der Richtlinie (wie 
sie sich im gemeinsamen Standpunkt abzeichnet) kompatibel ist. Das Quotenmodell nimmt 
die Vorgaben der Gemeinschaft für eine tragfähige Förderstrategie auf, konkretisiert die in 

                                                 
199 Mitteilung der Kommission, Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energiequellen, Weißbuch für eine Ge-

meinschaftsstrategie und Aktionsplan, KOM(97) 599 endg. 
200 Vgl. etwa KOM(97) 599 endg., S. 8 m.w.N. 
201 Vorschlag für eine Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt vom 10.05.2000, 
KOM(2000) 279 endg. 

202  Gemeinsamer Standpunkt (EG) Nr. 18/2001, ABl. 2001 Nr. C vom 15.05.2001, S. 5 ff.; die Etappen des 
Rechtsetzungsverfahrens können unter http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier abgefragt werden, siehe 
unter 2000/0116/COD. 

203 Stand: Juni 2001. 
204 Die Kommission kommt dabei einer Aufforderung des Rates (Schlussfolgerung des Rates 8013/99) vom 

11.05.1999 und des Parlaments (A4-0199/98) vom 26.05.1998 nach. 
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der Richtlinie niedergelegten Vorstellungen und erweist sich somit als taugliches Instrument 
für eine europarechtskonforme Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht. 

Das aktuelle Richtlinienpapier  konstatiert, dass es auf nationaler Ebene unterschiedliche 
Systeme zur Unterstützung erneuerbarer Energiequellen gibt und überlässt es den 
Mitgliedstaaten, die Strategie ihrer Wahl zu treffen. Grüne Zertifikate und direkte 
Preisstützungsmechanismen werden ebenso gewährleistet wie Steuererleichterungen oder 
Investitionsbeihilfen, vgl. Erwägungsgrund Nr. 14 des Gemeinsamen Standpunkts. Der 
Rechtsakt hat den Charakter einer Rahmenrichtlinie und legt im Wesentlichen die folgenden 
vier Eckpunkte fest: 

• Die Mitgliedstaaten sollen gemäß Art. 3 den Verbrauch von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen mit einer Perspektive von zehn Jahren fördern.205 Dabei gelten nationale 
Richtziele, Größenmaßstab sollen das Weißbuch der Kommission und die 
Kiotoverpflichtungen sein. 

• Um sicherzustellen, dass der Handel mit REG-Strom zuverlässig funktioniert und 
überhaupt praktikabel wird, sollen die Mitgliedstaaten nach Art. 5 ein System des 
Herkunftsnachweises („Zertifizierung“) für REG-Strom einführen. 

• Die Mitgliedstaaten sind weiterhin gehalten, die bestehenden Planungs- und 
Verwaltungsverfahren für potentielle REG-Strom-Erzeuger zu überprüfen und 
festzustellen, was gegebenenfalls getan werden kann, um die gesetzlichen Hemmnisse 
einer verstärkten REG-Strom-Erzeugung abzubauen, vgl. Art. 6. 

• Art. 7 nimmt sich schließlich der Fragen des Netzanschlusses und des Netzausbaus an und 
verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze auf ihrem Hoheitsgebiet die Übertragung und Verteilung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen gewährleisten. Ein vorrangiger Netzzugang für REG-Strom 
liegt im Ermessen der Mitgliedstaaten. Für jeden neuen Erzeuger, der angeschlossen 
werden möchte, wird ein genauer Kostenvoranschlag verlangt.206  

Der Vorschlag für ein nationales Quotenmodell gerät an keiner Stelle in Konflikt mit der 
geplanten Richtlinie. Was die Richtziele nach Art. 3 betrifft, so besteht zwischen dem Ansatz 
in der Richtlinie und dem nationalen Quotenmodell weitgehende Deckungsgleichheit. Ein 
konsistentes Quotenmodell erfordert - wie beschrieben - Mengenziele für einen vorgegebenen 
Zeithorizont, die wiederum heruntergebrochen werden auf zeitlich kürzere 
Erfüllungszeiträume. Das entworfene Quotenmodell nimmt die Bemühungen um eine 
Reduktion der Treibhausgasemissionen in gleicher Weise wie die geplante Richtlinie auf und 
macht die völkerrechtlichen Vereinbarungen zum Maßstab seines Quotenzieles, die 
Quotenfestlegung ist dabei rechtlich verbindlich. Die sog. Feinsteuerung der Quote erfolgt 
über die für jedes Jahr definierten „Zwischenquoten“; dass der einzelne Quotenverpflichtete 
im vorgeschlagenen Modell insoweit die Möglichkeit hat, seinen individuellen 
Erfüllungszeitpunkt zu verschieben, bringt die Quote nicht in Konflikt mit der Richtlinie. Es 

                                                 
205 Gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsentwurf, der die Mitgliedstaaten verpflichten wollte, während 

der nächsten zehn Jahre Ziele für den künftigen Inlandsverbrauch von REG-Strom festzulegen und jährlich 
zu erfüllen, bedeutet die Festlegung von Richtzielen ein „Minus“. 

206 Auch insoweit bleibt der Gemeinsame Standpunkt hinter dem Kommissionsentwurf zurück, der 
grundsätzlich einen vorrangigen Netzzugang für REG-Strom vorsah und die Anschlusskosten den 
Netzbetreibern auferlegte. 
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handelt sich lediglich um eine Flexibilisierung des Systems, die dem Quotenunterworfenen 
Freiräume schafft, ohne dass dabei die Umweltziele preisgegeben werden. Die jährlichen 
Zwischenziele haben in jedem Fall - ebenso wie das Gesamtziel - uneingeschränkt Bestand; 
die zur Erfüllung der Quote notwendigen Anteile von erneuerbaren Energien am Energiemix 
bleiben unberührt.207 

Wenn die Gemeinschaftsrichtlinie verlangt, dass im regelmäßigen Turnus über die nationalen 
Richtziele und ihre Verwirklichung zu berichten ist, entspricht dies dem Transparenzgebot, 
das auch für die bundesdeutsche Quotenregelung Geltung beansprucht. Die grundsätzliche 
Pflicht zur Offenlegung der Fakten und Zahlen und zur Information der Öffentlichkeit gehört 
sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zu den Essenzialen einer 
verantwortlichen Umweltpolitik.208 

Für das Verfahren zur Festlegung der jeweiligen Mengenziele und die daraus resultierenden 
Richtziele der Mitgliedstaaten verweist Art. 3 Abs. 2 des Richtlinienentwurfs auf die im 
Anhang vorgesehenen Referenzwerte. Ausgangspunkt der Mengenbestimmungen ist das 
Weißbuch und das dort verankerte Ziel, den Anteil erneuerbarer Energieträger am 
Bruttoinlandsenergieverbrauch bis 2010 auf zwölf Prozent zu verdoppeln. Dieser anvisierte 
zwölfprozentige Anteil der erneuerbaren Energiequellen am Bruttoinlandsenergieverbrauch 
wird - entsprechend den Festlegungen des zahlenmäßig aktualisierten Weißbuches - in einen 
spezifischen Anteil für den Verbrauch von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen von 
22,1 % umgerechnet. Nach den Analysen der Kommission209 entspricht dieser Prozentsatz 
einem Verbrauch von regenerativer Energie in der Größenordnung von etwa 675 TWh für den 
gesamten Bereich der Europäischen Union. 

Für die Bundesrepublik Deutschland ergibt sich aus den Berechnungen ein Zielrichtwert von 
12,5 %; das heißt, Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen soll im Jahr 2010 
(mindestens) einen Anteil von zwölfeinhalb Prozent210 am nationalen 
Bruttoelektrizitätsverbrauch haben. Im ursprünglichen Entwurf der Kommission war die sog. 
„große Wasserkraft“, das heißt, Wasserkraftwerke mit einer Kapazität von mehr als 10 MW 
erzeugte Elektrizität in die einzelstaatlichen Ziele ausdrücklich einbezogen.211 Die 
Kommission stellte dabei klar, dass diese Anlagen in der Regel wettbewerbsfähig sind und 
keiner besonderen Förderung bedürfen. Dennoch wurde die große Wasserkraft - als 
erneuerbare Energiequelle - bei der Definition des Zwölf-Prozent-Zieles mit berücksichtigt. 
Die Kommission schaffte, was die Zielrichtwerte und das Verhältnis zur großen Wasserkraft 
betrifft, Klarheit, indem im Anhang eine Tabelle eingefügt ist, die die Anteile von REG-
Strom mit und ohne Großwasserkraft einander gegenüberstellt. Der Zielwert für die 
                                                 
207 Es verhält sich vielmehr so, dass durch die im Modell enthaltene Möglichkeit des „banking“ Umweltziele 

zeitlich früher erreicht werden. Um zukünftigen wenig ertragreichen REG-Jahren und den daraus resultie-
renden hohen Zertifikatspreisen vorzubeugen (oder diese zu nutzen), werden zum jeweiligen 
Belegzeitpunkt insgesamt mehr Zertifikate gehalten als zur Erfüllung der Verpflichtung erforderlich sind. 

208 Vgl. hierzu insbesondere die EG-Umweltinformationsrichtlinie vom 07.06.1990, ABl. 1990 Nr. L 158 vom 
23.06.1990, S. 56 und das auf der Basis dieser Richtlinie ergangene Umweltinformationsgesetz vom 
08.07.1994, BGBl. 1994 I, S. 1490. 

209 Anhang 3 KOM(2000) 884 endg., siehe auch KOM(2000) 279 endg., S. 27ff. 
210 Der entsprechende Referenzwert für 1997 wird mit 4,5 % angegeben. 
211 Zur Einbeziehung in die Verbrauchsziele vgl. Erwägungsgrund Nr. 14 des geänderten Richtlinienentwurfs, 

KOM(2000), 884 endg., siehe ebenfalls KOM(2000) 279 endg., S. 9. 
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Bundesrepublik Deutschland von 12,5 % entspricht demnach einem Anteil von REG-Strom 
ohne große Wasserkraft von 10,3 % für 2010. Wenngleich es zwischenzeitlich Bestrebungen 
zu einer Restriktion des Begriffs der Wasserkraft gab, differenziert der aktuelle 
Richtlinientext bei der Definition der erneuerbaren Energien nicht zwischen großen und 
kleinen Anlagen. In jedem Fall sollte beim Design eines nationalen Quotenmodells ein 
Abgleich mit den letztendlich verabschiedeten Richtzielen stattfinden, wobei - 
bedauerlicherweise - gilt, dass die Werte der Richtlinie keine Verbindlichkeit besitzen. Was 
die Festlegung von Ziel- und Richtwerten betrifft, so soll abschließend erneut betont werden, 
dass sich eine Quote für die Verwirklichung von Mengenzielen besonders eignet. Vergleicht 
man mengen- und preisgesteuerte Förderansätze im Hinblick auf die quantitative 
Steuerungswirkung, so erweist sich eine Quotenlösung als vorzugswürdig; strategische 
Mengenplanungen sind bei einer Mindestpreisregulierung wesentlich schwerer in die Tat 
umzusetzen. 

Das Bedürfnis nach Zertifizierung (Art. 5), das der Richtlinienentwurf der Kommission als 
unverzichtbares Element für eine Kennzeichnung des im Binnenmarkt gehandelten REG-
Stromes bezeichnet,212 besteht auch im Rahmen einer Quote. Ohne einen validen 
Herkunftsnachweis ist ein Quotenmodell nicht denkbar und operabel. Der Gemeinsame 
Standpunkt stellt insoweit klar, dass zwischen Herkunftsnachweisen und handelbaren grünen 
Zertifikaten zu unterscheiden ist, vgl. Erwägungsgrund Nr. 11. Dass Zertifikate im Rahmen 
eines Quotenhandelsmodells noch weitere Funktionen erfüllen, die über den reinen 
Quellennachweis hinausgehen, ist für das Anliegen der Richtlinie irrelevant. Insoweit bereitet 
es auch keine Schwierigkeiten, wenn im Zusammenhang mit einem Quotenmodell nicht alle 
Energieträger „quotenfähig“ sind, die nach den Vorstellungen des Richtlinienentwurfs 
zertifiziert werden sollen. Nimmt man das oben angesprochene Beispiel der großen 
Wasserkraftanlagen, so geht die Kommission von einer Zertifizierung aus, wobei in den 
Zertifikaten selbst angegeben werden soll, ob die Kapazität der jeweiligen Anlage 10 MW 
übersteigt. Dadurch können große Wasserkraftanlagen sowohl von harmonisierten 
Förderregeln der EU als auch von nationalen Fördersystemen ausgenommen werden. Die 
Zertifizierung einer Anlage bedeutet also nicht automatisch auch deren Berücksichtigung im 
Rahmen einer Quotenlösung. Das in dieser Studie entworfene nationale Quotenmodell sieht 
ausdrücklich vor, auszuweisen, aus welcher Art von Anlage der REG-Strom stammt und ob 
im Fall von Strom aus Wasserkraft die erzeugende Anlage in einem Größenbereich über oder 
unter 10 MW Elektrizität erzeugt.213 Die Vorstellungen der Gemeinschaft und die 
vorgeschlagenen nationalen Fördermechanismen über eine Quote laufen also Hand in Hand 
und bieten auch in Bezug auf die Zertifizierung keine Reibungspunkte. 

Die im Richtlinienentwurf geforderte Überprüfung des Planungs- und Verwaltungsverfahrens 
(Art. 6) stellt ein anerkennenswertes und zweifellos sinnvolles Anliegen der Gemeinschaft 
dar. Immer wieder erweisen sich Unzulänglichkeiten in den (nationalen) 
Anlagengenehmigungsverfahren als deutliches Hemmnis bei der Förderung der erneuerbaren 

                                                 
212 Siehe im Richtlinienentwurf KOM(2000) 279 endg., S. 8f. und in der geänderten Fassung unter Erwägungs-

grund Nr. 19. 
213 Die Kommission weist in ihren Erwägungen für eine Zertifizierung der großen Wasserkraft ausdrücklich 

darauf hin, dass hierin eine Wertschöpfung für die Verbraucher liege, die insbesondere im Zusammenhang 
mit freiwilligen Einkaufsregelungen („grüne Angebote“) ein legitimes Interesse an der Information haben, 
ob Elektrizität aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt wurde, vgl. im Richtlinienentwurf S. 13. 
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Energien. Die Kommission hat bereits in ihrem Arbeitspapier „Elektrizität aus erneuerbaren 
Energieträgern und Elektrizitätsbinnenmarkt“214 auf die Bedeutung administrativ-hoheitlicher 
Verfahrensschritte im Vorfeld der Inbetriebnahme von Anlagen zur Erzeugung von REG-
Strom hingewiesen und eine Überarbeitung der bestehenden Maßnahmen bei Planung und 
Verwaltung angemahnt. Dieses Anliegen der Kommission bezieht sich auf die bestehenden 
Verwaltungs- und Genehmigungsstrukturen, die Form der Förderung spielt dabei nur eine 
nachgeordnete Rolle. Insoweit macht es für das Anliegen der Gemeinschaft keinen 
Unterschied, ob die Förderung der erneuerbaren Energien in einem Mitgliedstaat mengen- 
oder preisgesteuert erfolgt; entscheidend ist allein die hoheitliche Organisation des Planungs- 
und Genehmigungsverfahrens für die Anlagen selbst. Die Frage, welche Förderform ein 
Mitgliedstaat letztlich einsetzt, ist von der in Art. 6 des Richtlinienentwurfs geforderten 
Überprüfung weitgehend unabhängig. 

Der Richtlinienentwurf verlangt schließlich in Art. 7 von den Mitgliedstaaten, dass sie die 
notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Netzbetreiber die Verteilung 
und Übertragung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen gewährleisten. Ein 
genereller vorrangiger Netzzugang ist nicht vorgesehen, sondern bleibt der Entscheidung der 
Mitgliedstaaten vorbehalten. Dieser Regelungsbereich der Richtlinie nimmt zu Aspekten der 
REG-Strom-Förderung Stellung, die sowohl unter dem Regime einer Quote als auch im 
Geltungsbereich einer Preisgarantie zu thematisieren sind. Das derzeit für die Bundesrepublik 
Deutschland geltende EEG215 enthält in § 3 Abs. 1 eine Abnahmegarantie, die den 
Netzbetreiber verpflichtet, Anlagen von REG-Strom an ihr Netz anzuschließen und den 
gesamten angebotenen Strom vorrangig abzunehmen. Auch für ein wohlfunktionierendes 
Quotensystem ist es unabdingbar, den Erzeugern von Elektrizität aus regenerativen Energien 
Zugang zu den Handelswegen für Strom zu verschaffen. In der Bundesrepublik Deutschland 
sind die Netze nach wie vor Monopoleinrichtungen, insoweit muss unabhängig vom 
jeweiligen Fördersystem die Frage nach der freien Zugangsmöglichkeit zu den 
Leitungssystemen gestellt werden. Zumindest in der Anfangsphase eines Quotenmodells wird 
deshalb auch über eine Zugangsgarantie für REG-Strom zu diskutieren sein. Das Bedürfnis 
nach einem ungehinderten und diskriminierungsfreien Netzzugang der Erzeuger von REG-
Strom ist unbestreitbar, die Frage nach der Art und Weise, wie diesem Anliegen Rechnung 
getragen werden kann, hat grundsätzliche Bedeutung. Wenn es die Richtlinie erlaubt, den 
Schutz der Anlagenbetreiber über eine Abnahmegarantie zu verstärken, kann das 
Quotenmodell hierauf zurückgreifen. Eine zusätzliche Sicherung der Erzeuger von 
regenerativem Strom wird auf lange Sicht wohlmöglich überflüssig. 

Nach dieser Aufschlüsselung der im Richtlinienentwurf enthaltenen vier Eckpunkte, lässt sich 
somit festhalten, dass durch die Vorgaben der geplanten Europarechtsnormen zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen - sollte sie in der derzeit aktuellen Fassung 
verabschiedet werden - keinerlei Beeinträchtigungen oder Einschränkungen für ein Quoten-
modell der vorgeschlagenen Art zu erwarten sind. Die weiteren Ausführungen werden zeigen, 
dass die Förderung über eine Quote in besonderem Maße geeignet ist, dem Anliegen der 

                                                 
214 SEK(1999) 470 endg. vom 13.04.1999. 
215 Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), vom 25.02.2000, 

BGBl. 2000 I, S. 305, in Kraft seit 01.04.2000. 
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Richtlinie zur umwelt- und wettbewerbskonformen Förderung der erneuerbaren Energien 
Geltung zu verschaffen. 

7.1.3 Preisstützungsregelungen und Wettbewerb 

Anders als vorangegangene Entwurfsfassungen216 enthält der derzeitige Richtlinienvorschlag 
keine verbindlichen Regeln über die Art des Preisstützungsmechanismus. Die Kommission 
war bei der Erarbeitung der Richtlinie der Auffassung, dass für die Einführung einer 
harmonisierten gemeinschaftsweiten Förderregelung keine ausreichende Basis besteht. Sie 
konstatiert, dass es im Wesentlichen zwei verschiedene Preisstützungssysteme gibt, nämlich 
Quotensysteme einerseits und Mindestpreissysteme andererseits, der Richtlinienentwurf 
vermeidet – auch und gerade in der Fassung des Gemeinsamen Standpunktes - jedoch eine 
verbindliche Entscheidung pro oder kontra mengen- bzw. preisgesteuerter Förderung. 
Allerdings steht der Richtlinienentwurf den verschiedenen Fördermodellen der 
Mitgliedstaaten nicht indifferent gegenüber; für die Entwurfsverfasser steht außer Frage, dass 
Wettbewerb auch im Bereich der erneuerbaren Energien unabdingbar ist. Die Europäische 
Gemeinschaft sieht sich sowohl dem Ziel verpflichtet, den Marktanteil von REG-Strom zu 
erhöhen als auch dafür Sorge zu tragen, dass einheitliche Bedingungen im 
Elektrizitätsbinnenmarkt geschaffen werden. Das bedeutet, jede Art der nationalen Förderung 
muss sich auch über die vorliegende Rahmenrichtlinie hinaus an den Erfordernissen des 
primären und sekundären Gemeinschaftsrechts zur Schaffung einheitlicher 
Wettbewerbsbedingung und zur Gewährleistung eines funktionierenden Binnenmarktes 
messen lassen. Für ein europarechtskonformes Verhalten der Mitgliedstaaten genügt es nicht, 
dass die bestehenden Fördersysteme den Vorgaben der vorliegenden Richtlinie - in Form der 
vier Eckpunkte - genügen. Das Verhalten der Staaten muss in das bestehende Gefüge 
europarechtlicher Ge- und Verbote passen und muss insbesondere die Regeln der Art. 87ff. 
(ex-Art. 92ff.) EG zu staatlichen Beihilfen und Art. 28 ff (ex-Art. 30 ff.) EG zum Verbot der 
Wettbewerbsbeschränkungen beachten. Auch wenn eine Harmonisierung der Förderregeln 
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfindet, ist eine 
Harmonisierung des Gemeinschaftsrechts innerhalb des Rechtsrahmens der Gemeinschaft 
selbst in jedem Fall unverzichtbar. Der Richtlinienentwurf verweist - über seine 
verschiedenen Entwurfsstadien hinweg - immer wieder auf das Bedürfnis, bestehende oder 
geplante Fördersysteme für REG-Strom mit den Regeln eines offenen und funktionierenden 
Wettbewerbs abzugleichen und verlangt selbstverständlich die Kompatibilität nationaler 
Förderregeln mit geltendem Beihilfe- und Wettbewerbsrecht.217 Auch wenn die 
Notwendigkeit einer öffentlichen Förderung im Gemeinschaftsrahmen für staatliche 
Beihilfen218 anerkannt ist, so entbindet dieser Umstand die Mitgliedstaaten nicht davon, die 

                                                 
216 Zur Entwicklung des Richtlinienentwurfs vgl. etwa die Dokumentation in Neue Energie 2/99, S. 45f. und 

den Beitrag in Neue Energie 4/99, S. 58f. 
217 Siehe  auch in der Begründung des Entwurfs, KOM(2000) 279 endg., S. 2, 6, 7, 8 und in den Erwägungen, 

die der eigentlichen Richtlinie vorangestellt sind; dort wird wiederholt die Bindung der Förderung an die 
Regeln des Wettbewerbs postuliert, vgl. Nrn. 18 und 21. Schließlich verweist der ursprüngliche Richtli-
nientext selbst in Art. 4 (Förderregeln) ebenfalls ausdrücklich auf die wettbewerbsschützenden Vorgaben 
des EG-VertrageS.  

218 Abl. 2001 Nr. C 37 vom 03.02.2001, S. 3. 
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Essenzialen des Binnenmarktes zu beachten, vgl. auch Erwägungsgrund Nr. 12 des 
Gemeinsamen Standpunktes. 

Die Kommission betont in der Begründung der Richtlinie immer wieder, dass sie am Ziel 
eines gemeinschaftsweiten Wettbewerbs zwischen den Erzeugern von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen festhält. Auch wenn die Richtlinie den Mitgliedstaaten derzeit 
noch die Freiheit lässt, eigene Akzente in ihrer Förderpolitik zu setzen, so ist offensichtlich, 
dass mittelfristig eine engere Bindung der Mitgliedstaaten stattfinden wird. Auch der 
Gemeinsame Standpunkt bringt hier keine Änderungen und verweist unter Erwägungsgrund 
Nr. 16 darauf, dass sich die Förderregelungen der Mitgliedstaaten zumindest mittelfristig den 
Mechanismen des Elektrizitätsbinnenmarktes anpassen müssen.219 Der grenzüberschreitende 
Handel mit Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen soll ohne wettbewerbsverzerrende 
Eingriffe der Mitgliedstaaten möglich sein. Die Kommission verweist zu Recht auf ihre 
Pflichten nach Art. 88, wonach es ihre Aufgabe ist, fortlaufend die in den Mitgliedstaaten 
bestehenden Beihilferegelungen zu überprüfen. Die strikte Konzeption der 
Beihilfevorschriften und die engen Grenzen möglicher Ausnahmen sind auf eine 
fortschreitende Entwicklung und das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes ausgelegt. Das 
Leitbild der Gemeinschaft besteht in einem Binnenmarkt ohne Grenzen und selbst die 
umweltnützlichen und umweltdienlichen Interventionen der Mitgliedstaaten können nur 
vorläufigen Charakter haben; auch Fördermaßnahmen für REG-Strom sind diesen 
„Spielregeln“ unterworfen. Insbesondere direkte Preisstützungsmechanismen sollen in der 
Diktion der Richtlinie „mittelfristig an die Grundsätze des Binnenmarktes angepasst werden, 
um die Weiterentwicklung von REG-Strom durch bessere Bedingungen für Handel und 
Wettbewerb zu fördern, aber auch um beim Ansteigen des Anteils von REG-Strom mögliche 
Konflikte mit dem Gemeinschaftsrecht zu vermeiden.“ 

Es steht außer Zweifel, dass die erneuerbaren Energien noch nicht wettbewerbsfähig sind und 
nicht aus eigenen Kraft am Markt bestehen können. Doch jede Unterstützung unterliegt einer 
Kontinuität insoweit, als sie sich als endlich erweisen muss und keine dauerhafte Einrichtung 
werden darf. Auch der vorliegende Richtlinienentwurf appelliert an die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten und streicht die Verpflichtung der Gemeinschaft heraus, die nationalen 
Förderregeln für Strom aus erneuerbaren und konventionellen Energiequellen zu 
beobachten.220 Die Kommission soll nach den Festlegungen des Gemeinsamen Standpunktes 
spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie einen ersten Erfahrungsbericht 
vorlegen, vgl. Art. A Abs. 2. Für den Fall, dass sich das nicht-harmonisierte Nebeneinander 
der verschiedenen Förderregeln als nachteilig erweist, ist es durchaus vorstellbar, dass eine 
gemeinschaftsweite Förderrichtlinie mit verbindlichen Vorgaben für die Mitgliedstaaten 
erarbeitet wird. 

Der aktuelle Richtlinienentwurf sieht das Bedürfnis einer schrittweisen Öffnung der 
nationalen Grenzen aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt. Es gilt der Befund, dass in den 
bestehenden Fördersystemen für preisgestützten REG-Strom kein gemeinschaftsweiter 
Handel und Wettbewerb stattfindet. Alle derzeit vorhandenen Preisstützungsregelungen sind - 

                                                 
219 KOM(2000) 884, Erwägungsgrund Nr. 23. 
220 In diesem Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass das Gesamtsystem der Förderung „auf 

dem Prüfstand“ stehen soll, also die Fördermaßnahmen in ihrer Gesamtheit und ihrem Zusammenwirken; 
nur so kann ein unverfälschtes Bild über wettbewerbsverzerrende Maßnahmen entstehen. 
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so die Kommission in ihrer Entwurfsbegründung - auf den Verkauf von REG-Strom durch 
nationale Erzeuger an den nationalen Märkten beschränkt. Diese Situation ist in einer 
Gemeinschaft nur bedingt hinnehmbar; der (graduelle) Übergang von einem rein nationalen 
System zu einer Beteiligung aller Erzeuger aus der EU ist notwendig. Als probate 
Gegenmaßnahme bietet sich der Erlass einer harmonisierten europarechtlichen Richtlinie über 
die Art der Förderung an, wobei die Verantwortlichen innerhalb der Gemeinschaft 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität von diesem Vorgehen Abstand 
nehmen.221 Die Richtlinienverfasser sind der Auffassung, dass die schrittweise Entwicklung 
eines gemeinsamen Marktes für REG-Strom auch über eine „Optimierung“ der bestehenden 
nationalen Maßnahmenkataloge möglich ist. Unter dem Vorbehalt, dass die jeweiligen 
Fördersysteme mit den Bestimmungen des gemeinschaftlichen Beihilferechts vereinbar sind, 
sollen die Staaten „die Selektivität auf der Grundlage der Nationalität“ aufgeben und für den 
freien Zugang ausländischer Erzeuger zu den heimischen Märkten sorgen. Die Kommission 
sieht in der Zertifizierung des REG-Stroms die Handhabe sicherzustellen, dass der Handel mit 
REG-Strom zuverlässig funktioniert und überhaupt praktikabel wird; die Mitgliedstaaten 
unterliegen dabei der Pflicht ein Herkunftsnachweissystem einzuführen. An einer 
mittelfristigen Öffnung der Märkte führt also kein Weg vorbei. 

Damit sind die Staaten (zunächst) selbst gefordert, die Bedingungen für einen sich öffnenden 
Binnenmarkt zu schaffen und ihre Förderregeln den geänderten Rahmenbedingungen 
anzupassen. Die Richtlinie nimmt die Mitgliedstaaten in die Pflicht, ihre Energiepolitik an die 
Bedingungen des gemeinsamen Marktes anzupassen, gleichzeitig stellt die Kommission in der 
Begründung des ursprünglichen Entwurfs klar, dass der Vorbehalt der Vereinbarkeit 
nationaler Systeme mit dem Gemeinschaftsrecht keinesfalls aufgehoben ist. Gerade 
Fördersysteme, die auf einer Preisgarantie aufbauen, werden es besonders schwer haben, den 
europarechtlichen Anforderungen genüge zu tun. Nimmt man die Abnahme- und 
Vergütungsgarantie des EEG lässt sich das System eigentlich nur im nationalen Rahmen 
begreifen. Doch auch abgesehen von der Verpflichtung, ausländische Anbieter in den 
nationalen Markt zu integrieren, ist das bestehende Fördersystem des EEG mit dem Vorwurf 
belastet, nicht dem geltenden Beihilfe- bzw. Wettbewerbsrecht zu entsprechen. Die 
Kommission sah im deutschen StrEG eine staatliche Beihilfe222 und verlangte eine 
Notifizierung. Der Streit wurde durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im 
Vorlageverfahren des Landgerichts Kiel223 zur Vereinbarkeit des Stromeinspeisungsgesetzes 
mit europäischem Recht vorerst beigelegt.224 Einerseits wurde der Vorwurf der unerlaubten 
Beihilfe entkräftet - wie dies der Generalanwalt in seinem Schlussantrag überzeugend 
nahegelegt hatte. Andererseits wurde ein Verstoß des StrEG beim gegenwärtigen Stand des 
Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet des Elektrizitätsmarktes verneint. Dieser Umstand darf 
                                                 
221 Zu den Widerständen gegen eine einheitliche (mengengesteuerte) Förderung siehe etwa Neue Energie 

4/2000, S. 12 m.w.N. 
222 Es lassen sich gute Gründe gegen eine solche Qualifizierung anführen, vgl. dazu etwa die Darstellung bei 

Richter (2000), S. 93ff. m.w.N. Der Beihilfecharakter des EEG wird im übrigen mit guten Argumenten 
auch vom Generalanwalt im Schlussantrag zur Rechtssache C-379/98 (Vorabentscheidungsersuchen des LG 
Kiel in Sachen Preussen Elektra gegen Schleswag) vom 26.10.2000 verneint (Text abrufbar im Internet 
unter http://www.curia.eu.int/); siehe dazu auch die weiteren Ausführungen. 

223 Rechtssache C-379/98 (Vorabentscheidungsersuchen des LG Kiel in Sachen Preussen Elektra gegen 
Schleswag), Schlussantrag vom 26.10.200; Ausführungen zur Beihilfeproblematik unter Rdnrn. 113ff. 

224 Urteil des EuGH vom 13.03.2001. 
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jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Vorwurf, im deutschen Mindestpreismodell sei 
eine Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung zu sehen, 
weiterhin im Raum steht. Auch der Generalanwalt hat diesen Aspekt der Förderpolitik 
beleuchtet und kommt zum Ergebnis, dass ein Verstoß gegen Art. 30 EG-Vertrag (jetzt Art. 
28) nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist. Die Beschränkung der Abnahmepflicht 
auf im Inland erzeugten Strom, wie sie einem preisbasierten Modell eigen ist, entspreche 
nicht den Bedingungen des freien und grenzüberschreitenden Warenverkehrs. Der EuGH hat 
mit seiner Entscheidung – wie er mit der Formulierung „zum gegenwärtigen Stand“ selbst 
herausstellt – noch keine Entscheidung für ein Mindestpreismodell in einem sich 
entwickelnden Binnenmarkt getroffen.  

Der in diesem Zusammenhang immer wieder heraufbeschworene Konflikt zwischen freiem 
Warenverkehr einerseits und Umweltschutz andererseits wird den tatsächlichen Strukturen 
des geltenden Gemeinschaftsrechts nicht gerecht.225 Zur Idee eines Europa ohne 
Binnengrenzen gehört der ungehinderte Transfer von Waren und Dienstleistungen. Das in 
Art. 28ff. enthalten Verbot der Wettbewerbsbeschränkung gibt der Gemeinschaft das 
notwendige Instrumentarium an die Hand, um überhaupt einen gemeinsamen Markt schaffen 
zu können. Die Gemeinschaft ist dabei über das Stadium einer reinen 
Wirtschaftsgemeinschaft hinausgewachsen; insbesondere die Belange des Umweltschutzes 
können heute in gleichem Maße Geltung beanspruchen wie das Bedürfnis nach 
Wettbewerbsfreiheit, vgl. Art. 6 EG-Vertrag. 

Ergreift ein Staat nationale Maßnahmen zur Förderung von erneuerbaren Energien, sind ihm 
damit einhergehende Diskriminierungen (eingeführter Erzeugnisse) nicht zwangsläufig 
verboten. Die Eingriffe in den freien Markt lassen sich aus ökologischen Gründen durchaus 
rechtfertigen, doch die Fördermaßnahmen müssen geeignet sein, das angestrebte Ziel zu 
erreichen, sie müssen erforderlich sein, das heißt, es muss das mildeste Mittel zur 
Zweckerreichung gewählt werden und schließlich müssen Zweck und Mittel in einer 
angemessenen Relation stehen. Eine einmal eingeführte Fördermaßnahme hat sich 
fortwährend am eben skizzierten Gebot der Verhältnismäßigkeit zu orientieren. Je weiter die 
erneuerbaren Energien in den Markt wachsen und eigene Marktpositionen verfestigen, umso 
mehr darf die Idee der Wettbewerbsfreiheit an Raum gewinnen. Noch sind die erneuerbaren 
Energien weit davon entfernt, auf dem regulären Strommarkt ohne jegliche Förderung 
bestehen zu können. Doch die „Emanzipation“ der erneuerbaren Energien lässt sich als 
allmählicher, aber kontinuierlicher Prozess begreifen. Ein Quotenmodell erweist sich dabei 
als logische Fortschreibung eines Mindestpreismodells auf dem Weg zur Integration des 
REG-Stroms in den regulären Strommarkt. 

In den Erwägungen für und gegen ein konzertiertes Vorgehen auf Gemeinschaftsebene zeigt 
die Kommission eine deutliche Tendenz für das „innovative System der grünen Zertifikate“ 
also für ein Quotenmodell. Die Probleme der wettbewerbsbehindernden und 
handelsbeschränkenden Wirkungen preisgestützter Förderungen werden im Rahmen einer 
Quote vermieden. Über die Zertifikate und deren gegenseitige Anerkennung ist ein 
grenzüberschreitender Handel mit REG-Strom möglich; ausländische Anbieter werden den 

                                                 
225 Auch die Ausführungen des Generalanwalts belegen diesen Befund, vgl. die Darlegungen unter Rdnrn. 

190ff. des Schlussantrages zur Rechtssache C-379/98. 
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nationalen Akteuren gleichgestellt.226 Die Kommission hat bereits mehrfach darauf 
verwiesen, dass von solchen Systemen keine europarechtlichen Probleme aufgeworfen 
werden, weil sie definitionsgemäß auf einen Wettbewerb zwischen REG-
Elektrizitätserzeugern abzielen.227 Die Kommission übt Zurückhaltung über die zweckmäßige 
Ausgestaltung eines solchen Mechanismus, da es bislang an praktischen Erfahren mit dem 
Modell fehle, das Potenzial der Quote für die Förderung wird dadurch nicht in Abrede 
gestellt. Die ersten Ansätze der Kommission zum Entwurf einer Richtlinie waren von dem 
Gedanken getragen, mit der Quote einen wirksamen Fördermechanismus gefunden zu haben, 
der sowohl den ökologischen Bedürfnissen als auch den Erfordernissen des Wettbewerbs 
Rechnung trägt. Eine gemeinsame Richtlinie wird es in naher Zukunft nicht geben; nunmehr 
sind die Mitgliedstaaten gefordert für eine Förderung der erneuerbaren Energien neue 
Maßstäbe zu setzen. Es sei die These gewagt, dass derjenige, der sich mit der Idee der Quote 
auseinandersetzt und ggf. Tatsachen schafft durch ein eigenes Modell, die Konturen für die 
zukünftige europäische Entwicklung der Energiepolitik absteckt. 

7.2 Kompatibilität mit anderen Zertifikathandelssystemen in Europa 
Einer der wesentlichen Vorzüge der Kombination eines Quotenmodells mit einem 
Zertifikathandelssystem ist, dass die Förderung von REG-Strom über die Zertifikate 
unabhängig vom Strommarkt geregelt werden kann. Dabei liegt es nahe, zur optimalen 
Allokation der Mittel einen europaweiten Zertifikathandel einzuführen. Wie im vorstehenden 
Kapitel ausgeführt, ist diese zumindest theoretisch hohe Kompatibilität eines Quotenmodells 
mit den Prinzipien des europäischen Binnenmarkts einer der Gründe, warum die EU-
Kommission derartige Fördermodelle tendenziell bevorzugt. 

Damit jedoch ein Handel von REG-Zertifikaten europaweit ohne Verzerrungen der Märkte 
erfolgen kann, müssen die Nachfrage nach Zertifikaten und die Handelssysteme miteinander 
kompatibel sein. Dies kann im Wesentlichen anhand der bereits in Kapitel 2 verwendeten 
Strukturelemente von Quotenmodellen diskutiert werden. 

• Eine Harmonisierung der Verpflichteten ist für einen internationalen Zertifikathandel 
nicht erforderlich. Für den Preis der Zertifikate ist es letztlich unerheblich, ob diese von 
den Händlern, Endverbrauchern oder Erzeugern gekauft und entwertet werden müssen. 

• Die Beschaffenheit der Zertifikate ist von erheblicher Bedeutung für internationalen 
Handel. Dabei stellt die Stückelung der Zertifikate das geringere Problem dar: Wenn 
verschiedene Länder unterschiedliche Stückelungen verwenden (wie derzeit bereits der 
Fall), so macht dies den Handel zwar komplexer; da jedoch zumeist größere Stückzahlen 
von Zertifikaten gehandelt werden, können diese beim Übergang über Grenzen der 
Zertifikatssysteme konvertiert werden (z.B. zehn gleiche Zertifikate zu je 1 MWh werden 
beim Export zu einem Zertifikat über 10 MWh zusammengefasst). Wenn jedoch in 
einzelnen Zertifikatssystemen Gewichtungsfaktoren für bestimmte REG-Technologien 
bei der Ausstellung der Zertifikate eingeführt würden (vgl. Kapitel 5.2.5), würde dies den 
Handel über die Grenzen der Systeme deutlich erschweren. In jedem Falle sollten die 
Zertifikate alle notwendigen Informationen tragen, die für die Anerkennung in 

                                                 
226 Vgl. insoweit auch die Ausführungen in Bergmann (1999), S. 36ff. 
227 Siehe z.B. SEK(1999) 470 endg., S. 19. 
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verschiedenen Zertifikatssystemen erforderlich sind. Hier sollte ein internationaler 
Mindeststandard festgelegt werden. 

• Wenn diese Bedingung erfüllt ist, so ist eine Harmonisierung der Begünstigten 
verschiedener Quotenmodelle nicht in jedem Fall erforderlich. Aufgrund der auf den 
Zertifikaten dokumentierten Informationen kann jeweils entschieden werden, ob diese in 
einem nationalen Quotenmodell anerkannt werden können oder nicht.  
Entscheidend für die Entstehung von Marktverzerrungen ist vielmehr die Frage, ob für 
REG-Strom, der im nationalen Quotenmodell nicht begünstigt ist, dennoch Zertifikate 
ausgestellt werden und ob diese in anderen Zertifikatssystemen anerkannt werden. Dies 
wird besonders deutlich anhand der in Kapitel 5.2 vorgeschlagenen Regelung, in ein 
deutsches Quotenmodell nur Neuanlagen aufzunehmen. Wenn in einem solchen System 
zugleich auch Zertifikate für die REG-Stromerzeugung in Altanlagen ausgestellt würden, 
so wäre mit einem Export dieser Zertifikate in Länder zu rechnen, in denen Nachfrage 
nach Zertifikaten von Altanlagen besteht. Dies könnte den Markt dieser Länder erheblich 
beeinflussen und zu massiven Mitnahmeeffekten führen. Daher sind geeignete 
Reziprozitätsregelungen erforderlich. 

• Die Fragen der Quotenhöhe und der Bemessungsgrundlage sind in einem internationalen 
Zertifikathandelssystem äußerst sensibel zu handhaben. Da ein grenzüberschreitender 
Austausch von Zertifikaten ohne nennenswerte Transaktionskosten möglich ist, sind bei 
der Festlegung der nationalen Quotenhöhe jeweils die Angebots- und 
Nachfragesituationen in den anderen, am Handelssystem beteiligten Ländern zu 
berücksichtigen. Idealerweise sollte durch die Höhe der Quote in jedem beteiligten Land 
ein Anreiz für den Ausbau der REG-Stromerzeugung gegeben werden. In welchem 
Umfang dies durch inländische Erzeugung von Zertifikaten oder durch Importe erfolgt, 
entscheidet sich dann nach den Marktbedingungen. Letztlich ist es empfehlenswert, die 
langfristige Entwicklung der Quotenhöhe in einem europaweit abgestimmten Prozess 
festzulegen. Einen ersten Schritt hierzu hat die EU-Kommission bereits mit ihren 
Vorschlägen für nationale Zielwerte für REG-Strom in dem Entwurf der neuen Richtlinie 
getan. 

• Der Prozess zur Festlegung der Quotenhöhe kann in einzelnen Systemen unterschiedlich 
sein. Die hier für Deutschland vorgeschlagene Feinsteuerung durch eine geeignete 
Organisation müsste in einem internationalen Zertifikathandelssystem nicht nur den 
nationalen, sondern den gesamten grenzüberschreitenden Zertifikatmarkt im Auge 
behalten. Von großer Bedeutung ist jedoch die Frage der Gleichzeitigkeit bzw. 
Kontinuität der Quotenverpflichtung. Idealerweise wird in jedem Land jährlich ein 
Zielwert vorgegeben. Alternativ dazu könnten in allen am Handelssystem beteiligten 
Ländern auch einzelne Jahre mit Zielwerten festgelegt werden (z.B. mit Vorgaben für die 
Jahre 2005, 2010 usw.). Hierbei sollten jedoch alle Länder Zielwerte für die gleichen 
Jahre festlegen, damit sich die einzelnen nationalen Ziele auch wirklich addieren. 

• Die Regelungen für ein ggf. zugelassenes Borrowing sollten nicht durch Ausstellung 
zusätzlicher, nicht durch eine REG-Erzeugung abgedeckter Zertifikate erfolgen, sondern 
durch eine Übertragung von Teilen der Quotenverpflichtung auf Folgejahre. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass der Zertifikatmarkt nicht durch „ungedeckte“ Zertifikate verzerrt 
wird. 
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• Eine internationale Anerkennung von Zertifikaten ist nur dann sinnvoll, wenn in allen 
beteiligten Systemen ein etwa gleichwertiger Kontroll- und Sanktionsmechanismus 
implementiert ist. Dies gilt unter anderem für alle Regelungen, die die Zertifikatpreise 
beeinflussen, z.B. die für die Einführungsphase in Deutschland vorgeschlagene „buy-
out“-Option, die die Preise der Zertifikate faktisch nach oben begrenzt. Falls der 
internationale Zertifikatpreis den buy-out-Grenzwert eines Landes überschreitet, liegt in 
diesem Land die Nachfrage nach Zertifikaten unterhalb des Zielwertes und das 
entsprechende Angebot von Zertifikaten steht für die anderen Märkte zur Verfügung. 
Dies könnte die (idealer weise international abgestimmten) Verhältnisse von Angebot 
und Nachfrage dieser Märkte empfindlich stören. 
Falls es andererseits einzelne Länder mit geringeren Kontrollstandards im 
Zertifikatssystem gäbe, würden diese Länder „Schlupflöcher“ darstellen, die das gesamte 
internationale System beschädigen können. Daher ist zu empfehlen, dass jedes Land 
Zertifikate aus anderen Ländern nur dann für die nationale Quotenregelung anerkennt, 
wenn diese vergleichbare Standards in Bezug auf Kontrollen und Sanktionen erreichen. 

• Wichtig für die Wechselwirkungen im internationalen Handel mit Zertifikaten sind auch 
die neben der Quotenverpflichtung bestehenden komplementären Förderinstrumente 
einschließlich der verwendeten Übergangsregelungen. Es liegt auf der Hand, dass 
flankierende Förderungen in einzelnen Ländern, die so ausgestaltet sind, dass sie faktisch 
die national erzeugten Zertifikate subventionieren, eine Verzerrung des internationalen 
Marktes darstellen.  

Insgesamt zeigt sich, dass der Aufbau eines grenzüberschreitenden Zertifikathandelssystems 
erhebliche zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt, die bisher erst in Ansätzen 
analytisch adressiert wurden.228 Wenn nun die vorstehend abgeleiteten Anforderungen an die 
Harmonisierung nationaler Quotenmodelle und Zertifikathandelssysteme auf das in Kapitel 
5.2 entwickelte Quotenmodell für Deutschland im Kontext der bereits existierenden bzw. im 
Aufbau befindlichen Modelle anderer europäischer Länder angewendet werden (vgl. Tabelle 
2-12), so ergibt sich folgendes Bild (vgl. auch Goossens 2000): 

• Der am weitesten gehende Abstimmungsbedarf auf internationaler Ebene besteht im 
Bereich der Begünstigten und der hiermit eng korrelierten Frage der Quotenhöhe. Die 
Definition der Begünstigten streut in den existierenden bzw. geplanten Quotenmodellen 
stark und reicht von einer ausschließlichen Begrenzung auf kleine Wasserkraft 
(Österreich) bis hin zu einer relativ breiten Definition von erneuerbaren Energien, 
einschließlich Deponiegas (England und Wales sowie Flandern). Die hier für 
Deutschland vorgeschlagene Fokussierung der Quotenverpflichtung auf Neuanlagen ist 
in vergleichbarer Form nur in Italien implementiert. Dafür werden dort jedoch Zertifikate 
nur in den ersten acht Betriebsjahren der Anlage ausgestellt.  
Die in absoluter Höhe stark streuenden Quotenziele der einzelnen Länder sind jeweils im 
Verhältnis zum bereits erreichten Bestand der begünstigten REG-Stromerzeugung zu 
sehen. Vor diesem Hintergrund geben alle bestehenden und geplanten Quotenregelungen 
deutliche Ausbausignale für die begünstigten Technologien.  

                                                 
228 Verschiedene Szenarien in Bezug auf den Grad der Subsidiarität internationaler Zertifikathandelssysteme 

wurden in (Schaeffer et al. 2000) entwickelt und ausgewertet. 
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Dennoch kann derzeit von einer ausreichenden Harmonisierung der Begünstigten in 
europäischen Quotenregelungen keine Rede sein. Solange dies nicht erreicht werden 
kann wird empfohlen, entweder in jedem System nur Zertifikate für die tatsächlich 
begünstigten Technologien auszustellen (die dann auch international gehandelt werden 
könnten) oder importierte Zertifikate nur dann für nationale Ziele anzuerkennen, wenn 
für diese im Exportland eine Quote mit Ausbauanreiz besteht. 

• Problematisch ist, dass keines der existierenden bzw. geplanten Quotenmodelle eine 
kontinuierliche jährliche Entwicklung der Zielvorgaben vorsieht und die diskreten 
Zeitpunkte der Zielvorgaben international nicht koordiniert sind. Unter diesen 
Rahmenbedingungen ist von einer Anerkennung ausländischer Zertifikate für nationale 
Quoten dringend abzuraten, denn es wäre nicht auszuschließen, dass Anlagen mit ihren 
Zertifikaten in einem Jahr für das zu diesem Zeitpunkt geltende Ziel eines Landes 
angerechnet werden, in einem anderen Jahr jedoch die Zertifikate in ein anderes Land 
exportiert und für die dortige Quote verwendet würden. Im Zuge der Einführung eines 
deutschen Quotenmodells wäre auf eine entsprechende Harmonisierung hinzuwirken, 
bevor Importe anerkannt werden. 

• Die Beschaffenheit der Zertifikate ist in den einzelnen Systemen durchaus 
unterschiedlich gestaltet. Die Stückelung der Zertifikate streut dabei so stark (von 100 
kWh in Österreich bis zu 100 MWh in Italien), dass beim Export von Österreich nach 
Italien jeweils 1.000 gleichartige österreichische Zertifikate zu einem italienischen 
Zertifikat zusammengefasst werden müssten. Hier wäre zumindest eine Annäherung der 
Stückelungen dringend wünschenswert. Erleichternd für einen internationalen Handel ist, 
dass bisher kein Land vorgesehen hat, nach Technologien gewichtete Zertifikate 
einzuführen. Ob die Zertifikate ausreichende Informationen tragen, um im Falle eines 
Imports über deren Anerkennbarkeit für eine nationale Quote entscheiden zu können, ist 
derzeit in den meisten Fällen noch nicht absehbar. Im niederländischen System wird ein 
relativ umfassender Datensatz dokumentiert. 

• Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass in allen Ländern die 
implementierten Zertifikathandelssysteme und die Quotenverpflichtungen ausreichend 
scharf kontrolliert werden. Bevor eine gegenseitige Anerkennung der Zertifikate erfolgt, 
sollten jedoch angemessene gemeinsame Mindeststandards der beteiligten Länder 
vereinbart und deren Einhaltung kontrolliert werden. Problematisch kann die Interaktion 
eines freiwilligen Systems, wie es derzeit noch in den Niederlanden implementiert ist, 
mit gesetzlich verpflichtenden Systemen sein.  

• Wie bereits oben dargestellt, kann die für Deutschland in der Einführungsphase der 
Quote vorgesehene „Buy-out“-Option zu Verzerrungen der internationalen Märkte 
führen. Aus diesem Grunde werden andere Länder sorgfältig zu prüfen haben, ob sie in 
diesem Zeitraum deutsche Zertifikate für ihre Quotenverpflichtungen anerkennen.  

• Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen würden in einem internationalen Zertifikat-
handel Marktverzerrungen aufgrund der verschiedenen komplementären Förder-
instrumente auftreten. Dabei wird die für Deutschland vorgeschlagene und auch in 
anderen Ländern mit Quotenmodell praktizierte separate Förderung marktferner REG-
Technologien wie der Photovoltaik eher eine geringe Rolle spielen. Bedeutsamer sind 
Regelungen wie der generell kostenlose Netzzugang für REG-Strom in Flandern, der den 
REG-Erzeugern einen erheblichen Vorteil auf dem Strommarkt verschafft. Ähnlich 
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wirken sich die Steuervergünstigungen für REG-Strom in England und Wales und in den 
Niederlanden aus. Um Marktverzerrungen zu vermeiden, sollte hier eine Harmonisierung 
erfolgen. 

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass es bis zu einer Harmonisierung der 
verschiedenen in Vorbereitung befindlichen Quotensysteme mit Zertifikaten in Europa noch 
ein weiter Weg ist. Selbstverständlich können Quotenmodelle sinnvoll auch auf nationaler 
Ebene eingeführt werden. Zu bedenken ist dabei jedoch, dass in diesem Fall das Argument 
der besonderen ökonomischen Effizienz eines internationalen Zertifikathandelssystems 
entfallen würde und eine Optimierung der Ressourcenallokation ausschließlich auf nationaler 
Ebene ermöglicht würde. Zudem würden sich gegen rein national ausgerichtete 
Quotenmodelle dieselben Bedenken hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den Grundsätzen der 
Warenverkehrsfreiheit richten, wie sie derzeit gegen die Einspeisungsmodelle vorgebracht 
werden. Insofern sollten Strategien zur Einführung eines Quotenmodells für REG-Strom 
immer darauf abzielen, einen grenzüberschreitenden Zertifikathandel zu ermöglichen. 

Zu bedenken ist dabei, dass die nachträgliche Anpassung eines einmal eingerichteten 
Quotenmodells mit Zertifikathandel an sich eventuell später entwickelnde europäische 
Standards mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Insofern ist Deutschland in einer relativ 
komfortablen Situation, da es auf den Erfahrungen der anderen Länder aufbauen kann, die 
derzeit Quotenmodelle einführen und die sich der Herausforderung stellen müssen, die 
Grundlagen für internationalen Handel zu schaffen. 

Zu hoffen ist, dass von der RECS-Initiative Impulse für eine Vereinheitlichung der derzeit 
diskutierten nationalen Systeme ausgehen.229 Verwertbare Ergebnisse aus dieser Initiative 
werden zum Abschluss der derzeit laufenden Testphase des RECS-Systems Ende des Jahres 
2002 vorliegen. 

 

                                                 
229 Das Renewable Energy Certificate System (RECS) ist eine Initiative europäischer Energieversorgungsun-

ternehmen und ihrer Verbände mit dem Ziel, in Europa ein einheitliches Zertifikathandelssystem für REG-
Strom aufzubauen (RECS 2000). Die in der Testphase von 2001 bis Ende des Jahres 2002 gehandelten 
REG-Zertifikate sollen ausschließlich für den freiwilligen Ökostrom-Markt verwendet werden. Website: 
http://www.recs.org. 

Quote_BaWue_Lang_final.doc 285 

http://www.recs.org


Umsetzungsaspekte eines Quotenmodells für Strom aus erneuerbaren Energien  

 

 

286 Arbeitsgemeinschaft Öko-Institut/DLR/Bergmann 



 Kapitel 8: Zusammenhang mit dem Treibhausgas-Handel 

8 Zusammenhang zwischen einem Quotenmodell für REG-Strom und 
dem Treibhausgas-Handel 

Bevor der Zusammenhang zwischen einem Quotenmodell für REG-Strom und den flexiblen 
Instrumente des Kioto-Protokolls (KP) diskutiert wird, sollen kurz die wichtigsten Aspekte 
und Eigenschaften der flexiblen Instrumente dargestellt werden. Im Anschluss daran werden 
zunächst die Probleme dargelegt, die sich aus dem gleichzeitigen Einsatz zweier Mengen-
steuerungssysteme (Quotenmodell für REG-Strom, THG-Handel) mit 'überlappenden' 
Zielfunktionen ergeben. Dem folgt die Darstellung der bisher in der Literatur bekannt gewor-
denen Ansätze zur Interaktion zwischen beiden Mengensteuerungssystemen. Abschließend 
sollen die verschiedenen Ansätze und Lösungsmöglichkeiten zur Bewältigung der zuvor 
dargestellten Probleme diskutiert und entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden. 

8.1 Flexible Instrumente im Kioto-Protokoll 
Das Kioto-Protokoll (UNFCCC 1997) wurde im Dezember 1997 in Kioto, Japan, am Ende 
der sogenannten 3. Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Parties No 3, 10.12.1997, 
kurz COP3) der Vertragsstaaten zur Klimakonvention (United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change, kurz UNFCCC 1992) verabschiedet. Mit diesem Protokoll wurden 
erstmals international bindende, quantitative Ziele für die Minderung von Treibhausgasen 
vereinbart. Weltweit müssen die Treibhausgasemissionen der sogenannten Annex I-Staaten230 
im Zeitraum von 2008 bis 2012 um durchschnittlich 5,2  % gegenüber dem Niveau von 1990 
reduziert werden. Das Protokoll tritt allerdings erst in Kraft, wenn 55 Vertragsstaaten, die 
zusammen für mindestens 55  % der Treibhausgasemissionen von 1990 verantwortlich sind, 
das Protokoll ratifiziert haben. Bisher haben nur wenige Staaten das Protokoll ratifiziert. Es 
wird erwartet, das die EU und die EU-Mitgliedstaaten das Protokoll im Jahre 2002 
ratifizieren. 

Von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit einem internationalen Mindestmengen-
modell für REG-Zertifikate sind die sogenannten flexiblen Instrumente, die im Kioto-
Protokoll vereinbart wurden. Dies sind vor allem Emissionshandel (Emissions Trading = ET, 
Article 17), Joint Implementation (JI, Article 6) und Clean Development Mechanism (CDM, 
Article 12).231 Darüber hinaus besteht für Staatengruppen wie z. B. die Europäische Union 
(EU) die Möglichkeit, eine gemeinsame, aggregierte Verpflichtung einzugehen (Jointly 
Commitments, Article 4), was jedoch im hier betrachteten Zusammenhang weniger von 
Bedeutung ist. 

Durch das Protokoll verpflichten sich die einzelnen Vertragsstaaten (Parties) zur 
Treibhausgasminderung. Die Vertragsstaaten können aber auch private Institutionen (Legal 
Entities) ihres Landes ermächtigen, an der Erfüllung ihrer Pflichten mitzuwirken. Die 

                                                 
230 Im Annex I der Klimakonvention (UNFCCC) sind die Staaten aufgeführt, die sich zur Emissionsminderung 

verpflichtet haben. Dies sind einerseits die westlichen Industrieländer (im Wesentlichen die OECD-Staaten) 
und andererseits die Mittel- und Osteuropäischen Staaten sowie die Staaten der früheren Sowjetunion. Die 
individuellen Minderungsziele der Annex I-Staaten wurden im Annex B des Kioto-Protokolls fixiert. 

231 Für JI und CDM haben sich bisher keine einheitlichen deutschen Begriffe herausgebildet. Deshalb wird im 
Folgenden immer auf die international gebräuchlichen Begriffe zurückgegriffen. 
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Kontrolle der Pflichterfüllung erfolgt im Wesentlichen auf Grundlage der sogenannten 
Treibhausgasinventare (GHG Inventories). Dies ist die systematische Zusammenstellung und 
Berechnung aller Treibhausgasemissionen eines Staates innerhalb eines Jahres. Die 
Aufstellung der Inventare erfolgt nach international anerkannten Regeln. 

Emissions Trading 

Emissions Trading ist ein inventarbasiertes Instrument. Ausgehend von dem Inventar des 
Jahres 1990 können in Verbindung mit dem in Annex B fixierten Minderungsziel die 
maximal zulässigen Treibhausgasemissionen (Assigned Amounts, kurz AA) im 
Verpflichtungszeitraum (2008 bis 2012) ermittelt werden.232 Sofern die eigenen 
Treibhausgasemissionen im Verpflichtungszeitraum absehbar unter den maximal zulässigen 
Emissionen liegen, können Teile der maximal zulässigen Emissionen (Parts of Assigned 
Amounts, kurz PAA) an andere Vertragsstaaten veräußert werden. Der Treibhausgashandel ist 
beschränkt auf Annex I-Staaten. Die am Treibhausgashandel teilnehmenden Staaten können 
jedoch PAAs an private Institutionen übertragen und diese ermächtigen, am internationalen 
Treibhausgashandel teilzunehmen. 

Joint Implementation 

Joint Implementation (JI) ist dagegen ein projektbasiertes Instrument. Dabei können im 
Rahmen von einzelnen Projekten zur Treibhausgasminderung Emissionsreduktionseinheiten 
(Emission Reduction Units, kurz ERU) generiert werden. Die Menge der generierten 
Reduktionseinheiten ermittelt sich aus der Differenz zwischen den tatsächlichen Emissionen 
und einer sogenannten Baseline. Diese wird vor Projektbeginn von allen Beteiligten 
vereinbart und gibt an, welche Emissionen entstanden wären, wenn das Projekt nicht realisiert 
worden wäre. ERUs können lediglich während des Verpflichtungszeitraums generiert werden. 
JI-Projekte und der ERU-Handel sind beschränkt auf Annex I-Staaten. Die Vertragsstaaten 
können für von privaten Institutionen finanzierte Projekte ERUs an diese übertragen. Die 
ERUs können dann letztlich an andere Vertragsstaaten veräußert werden und damit einen 
Beitrag zur Finanzierung des Treibhausgasminderungsprojektes leisten. 

Clean Development Mechanism 

Clean Development (CDM) ist ebenso wie JI ein projektbasiertes Instrument. Es hat im 
Prinzip große Ähnlichkeit mit JI, unterscheidet sich allerdings im Hinblick auf die Akteure 
und im Hinblick auf den zeitlichen Horizont. CDM-Projekt werden zwischen Annex I- und 
Non Annex I-Staaten233 durchgeführt. Dabei finanzieren Vertragsstaaten selbst oder private 
Institutionen aus den Annex I-Staaten Treibhausgasminderungsprojekte in Non Annex I-
Staaten und erhalten dafür sogenannte Certified Emission Reductions (CER). Auch für CDM-
Projekte muss deshalb vor Projektbeginn zwischen allen Projektbeteiligten eine Baseline 
vereinbart werden. Im Unterschied zu ERUs aus JI-Projekten können CERs bereits ab dem 
Jahr 2000 in CDM-Projekten generiert und später zur Pflichterfüllung in der 
Verpflichtungsperiode eingesetzt werden. 

                                                 
232 Diese AA werden nach folgender Formel ermittelt: Inventar 1990 x (Annex B/100) x 5 (Jahre). 
233 Non Annex I-Staaten sind Staaten, die Convention und Protokoll ratifiziert haben, aber nicht in Annex I 

aufgeführt sind. Faktisch sind dies vor allem die sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländer. 
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In Tabelle 8-1 sind die wesentlichen Merkmale der einzelnen flexiblen Instrumente noch mal 
übersichtlich zusammengestellt. 

Tabelle 8-1: Eigenschaften der flexiblen Instrumente im Kioto-Protokoll 

 Basis Abdeckung Einheit 
Emission Trading (ET) Treibhausgasinventar Parts of Assigned  

Amounts (PAA) 
Joint  

Implementation (JI) 
Treibhausgas-

minderungsprojekt 
Annex I –  
Annex I 

Emission Reduction 
Units (ERU) 

Treibhausgas-
minderungsprojekt 

Annex I –  
Non Annex I 

Certified Emission 
Reductions (CER) 

Quelle: Zusammenstellung des Öko-Instituts 

Für die Kontrolle der Pflichterfüllung während der Verpflichtungsperiode müssen nun die 
verschiedenen flexiblen Instrumente berücksichtigt werden. Alle Einheiten, also PAAs, ERUs 
und CERs sind jeweils auf 1 Gg (= 1 Tonne) Treibhausgas234 ausgestellt. In der Abbildung 
8-1 ist das Zusammenspiel der einzelnen flexiblen Instrumente anhand eines Modellbeispiels 
dargestellt. 

Abbildung 8-1: Bilanz der flexiblen Instrumente des Kioto-Protokolls 

Quelle: Darstellung des Öko-Instituts 

Annex I –  
Annex I 

Clean Development  
Mechanism (CDM) 
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234 Dabei werden fünf der insgesamt sechs berücksichtigten Treibhausgase mittels des sogenannten Treibhaus-

gaspotenzials (Global Warming Potential, kurz GWP) auf die Klimawirksamkeit von CO2 umgerechnet. 
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Bei der Kontrolle der Pflicht werden nun die Salden aus allen ET- und JI-Transaktionen 
gebildet. Zusammen mit den tatsächlich beobachteten Emissionen, die sich aus den 
Inventaren für den Verpflichtungszeitraum ergeben, und den CERs aus CDM-Projekten 
ergeben sich dann die sogenannten Total Aggregate Emissions (TAE). Sind sie kleiner oder 
gleich den Assigned Amounts, die sich aus dem Inventar für 1990 und der in Annex B 
fixierten Minderungsverpflichtung ergeben, so hat der betreffende Vertragsstaat seine 
Verpflichtungen erfüllt.235 Trifft dies nicht zu, so hat der betreffende Vertragsstaat seine im 
Kioto-Protokoll eingegangenen Verpflichtungen nicht erfüllt. 

8.2 Probleme der Interferenz zwischen REG-Strom- und CO2-Handel 
Internationaler Handel mit REG-Zertifikaten ist nicht unmittelbar kompatibel mit dem 
territorial orientierten Kioto-Protokoll. Das Problem kann am besten anhand eines Beispiels 
erläutert werden: Angenommen Land A exportiert REG-Zertifikate nach Land B; im Gegen-
zug fließen Zahlungen im Umfang des Wertes der REG-Zertifikate von Land B nach Land A. 
Dies führt dazu, dass der Ausbau der REG-Stromerzeugung in Land A im Umfang des Wertes 
der REG-Zertifikate durch Land B gefördert wird (Abbildung 8-2). Die hierdurch induzierte 
REG-Stromerzeugung in Land A drängt – konstanter Strombedarf vorausgesetzt – fossile 
Stromerzeugung zurück und bewirkt eine Reduktion der Treibhausgasemissionen in Land A 
und trägt damit letztlich zur Erfüllung der im Kioto-Protokoll eingegangenen Verpflichtungen 
in Land A bei.236 Mit anderen Worten: Land B finanziert Treibhausgasminderung in Land A; 
aufgrund des territorial orientierten Kioto-Protokolls wird dieser Minderungsbeitrag jedoch 
nicht, wie intuitiv anzunehmen wäre, Land B sondern Land A angerechnet. 

Dies sei an einem Zahlenbeispiel erläutert: Ein REG-Zertifikat habe den Wert 0,1 Euro. Da-
von sei der Wert der Treibhausgasminderung 0,05 Euro. Dementsprechend entfallen ebenfalls 
0,05 Euro auf die sonstigen Regenerativstromeigenschaften (Schadstoffminderung, 
Versorgungssicherheit, Strukturpolitik, Beschäftigungsförderung etc.). Ein Käufer in Land A 
eines in Land A generierten REG-Zertifikat zahlt 0,1 Euro und erhält durch den Kauf des 
Zertifikates seine grünen Eigenschaften. Der Wert der Treibhausgasminderungseigenschaft 
fällt parallel Staat A zu und trägt somit zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Kioto-
Protokoll bei. Ein Käufer in Land B zahlt ebenfalls 0,1 Euro für das Zertifikat und erhält dafür 
seine grünen Eigenschaften. Die Treibhausgasminderungseigenschaften fallen aber wiederum 
Staat A zu. Dies ist aus Sicht des Staates B – und vermutlich auch aus Sicht vieler Käufer – 
unerwünscht. Aus diesem Grund sind Staaten, die - wie z. B. die Niederlande - den Import von 
REG-Zertifikaten zulassen, auch bemüht eine Regelung zu finden, durch die dieses Problem 
überwunden werden kann.237 

                                                 
235 In dem Modellbeispiel von Abbildung 8-1 trifft dies für Land B zu. 
236 Ausgedrückt in den Kategorien des Kioto-Protokolls: Das Treibhausgasinventar von Land A fällt im Fall 

des Exports von REG-Zertifikaten niedriger aus als im Fall ohne Exporte. 
237  Das Problem ist im Übrigen unabhängig davon, ob ein Land am Internationalen THG-Handel teilnimmt, 

lediglich nationalen THG-Handel betreibt oder überhaupt nicht am Treibhausgashandel teilnimmt. Allein 
die Tatsache, dass REG-Zertifikate international gehandelt werden, führt zu den beschriebenen Problemen 
mit dem Kioto-Protokoll. 
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Abbildung 8-2: Problem – territoriale Orientierung des Kioto-Protokolls 

 

Das beschriebene Problem tritt unter bestimmten Konstellationen allerdings nicht auf. Wenn 
ein in den Emissionshandel involviertes Unternehmen, z.B. ein EVU, seine REG-Stromerzeu-
gung ausbaut, führt dies dazu, dass die Treibhausgasemissionen des Unternehmens sinken 
und damit PAAs 'frei werden', die veräußert werden können (Abbildung 8-3). 

Abbildung 8-3: Am Emissionshandel teilnehmende Unternehmen 

 
Quelle: Darstellung des Öko-Instituts 
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238 Die Farben und Muster in den Säulendiagrammen dieser und der folgenden Abbildungen entsprechen der 

Legende aus Abbildung 8-1. 
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In dieser Situation wird die durch die REG-Stromerzeugung erzielte Treibhausgasminderung 
in den PAA 'verbrieft'. Alle anderen grünen Eigenschaften der REG-Stromerzeugung werden 
dagegen im REG-Zertifikat 'verbrieft'. Ein Importeur von REG-Zertifikaten importiert dem-
nach zunächst nur die übrigen grünen Eigenschaften der REG-Stromerzeugung. Gibt es 
parallel ein System für den internationalen Treibhausgashandel (Emissions Trading), so kann 
durch den zusätzlichen Import entsprechender PAAs auch die durch die REG-Stromerzeu-
gung erzielte Treibhausgasminderung importiert werden. Land B erhält in dieser Situation 
tatsächlich die von ihm finanzierten Treibhausgasminderungen, während Land A gegenüber 
der Situation ohne den Export der REG-Zertifikate und PAA nicht schlechter gestellt ist. Fak-
tisch findet in dieser Situation eine Trennung zwischen dem Markt für durch REG-Stromer-
zeugung erzielte Treibhausgasminderungen und dem Markt für die übrigen grünen 
Eigenschaften der REG-Stromerzeugung statt. 

8.3 Einschätzung des Problems und Vorschläge zur Überwindung 
Im Folgenden sollen nun zunächst die unterschiedlichen Positionen zusammengetragen wer-
den, die sich mit dem Problem und mit seiner Überwindung befassen. Im Anschluss daran 
sollen die denkbaren Optionen zur Überwindung systematisch zusammengetragen und im 
Hinblick auf ihre Problemlösungskapazität und Anwendbarkeit bewertet werden (Kapitel 
8.4). 

Im Rahmen der UNFCCC und der Diskussion um das Kioto-Protokoll und die flexiblen In-
strumente gibt es bisher noch keine Diskussion, wie mit dem Problem der Interaktion zwi-
schen den flexiblen Instrumenten des Kioto-Protokolls und dem Handel mit REG-Zertifikaten 
umgegangen werden soll. Dies ist auch insofern verständlich, als die Klimarahmenkonvention 
und das Klimaprotokoll sachlich übergeordnet sind.239 Es ist daher naheliegend, dass 
Handelssysteme für REG-Strom oder auch für KWK-Strom sich den Bedingungen anpassen 
müssen, die durch das Kioto-Protokoll und die weitere Präzisierung der Mechanismen im 
Rahmen des UNFCCC-Verhandlungsprozesses vorgegeben werden. 

8.3.2 Europäische Union 

Die Europäische Union hat im März 2000 das Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemis-
sionen innerhalb der Europäischen Union herausgegeben (KOM 2000b). Darin wird die 
Konzeption für ein Emissionshandelssystem zwischen den EU-Ländern ab 2005 entwickelt. 
Auf Probleme der Aktion zu anderen Instrumenten des Klimaschutzes uns insbesondere auf 
Probleme, die durch parallel implementierte Handelssysteme für REG- oder KWK-Strom 
hervorgerufen werden könnten, wird nicht eingegangen. 

Für die Vorbereitung dieses Grünbuches wurden jedoch zwei Gutachten erstellt. Field (2000, 
S. 37) weist daraufhin, dass andere Instrument oder Maßnahmen (Policies and Measures) wie 

8.3.1 Klimarahmenkonvention (UNFCCC) 

                                                 
239 Das Kioto-Protokoll ist in dreifacher Weise übergeordnet:  

(1.) Es ist durch die Verabschiedung des Protokolls formal bereits wesentlich weiter fortgeschritten als die 
Diskussionen um internationalen Handel mit REG-Zertifikaten, die erst vor ein bis zwei Jahren begonnen 
haben. (2.) Es sind mehr Länder betroffen und beteiligt, als an Systemen zum internationalen Handel mit 
REG-Zertifikaten. (3.) Förderung von REG-Stromerzeugung ist ein Unterziel von Treibhausgasminderung. 
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z. B. Energiesteuern, Selbstverpflichtungen oder aber auch Quotensystem für Regenerative, 
die parallel zu einem Emissionshandelssystem implementiert werden, die Effizienz des 
Handelssystems beeinträchtigen können. Wenn das Handelssystem frühzeitig eingeführt wird, 
kann jedoch möglicherweise auf die zusätzliche Einführung einiger dieser Instrumente 
verzichtet werden. 

Ein Emissionshandelssystem, so das Center for Clean Air Policy (CCAP 2000, S. 37), müsse 
in bereits bestehende Instrumente und Maßnahmen integriert werden. Dies stelle einerseits 
eine Beschränkung und andererseits aber auch eine Option zu einer größeren Integrität der 
Klimapolitik dar. Im Hinblick auf die Förderung erneuerbarer Energieträger wird die 
Auffassung vertreten, dass die Förderung der REG neben der Treibhausgasminderung meist 
mehrere Ziele verfolgt. Solange diese anderen Ziele die bereits implementierten Instrumente 
und Maßnahmen dominieren, können sie nach Auffassung von CCAP (2000, S. 41) einfach 
parallel zum Emissionshandelssystem weitergeführt werden. Allerdings werden auch bei 
CCAP keine Vorstellungen entwickelt, wie die Integration von Emissionshandels- und REG-
Zeritifikathandelssystem ausgestaltet kann, wenn das Ziel der Treibhausgasminderung im 
Vordergrund steht. 

8.3.3 Die Niederlande 

In den Niederlanden ist seit 1999 auf freiwilliger Basis ein Handelssystem für REG-Zertifi-
kate implementiert. Dieses System ist grundsätzlich offen für Importe von REG-Zertifikaten. 
Um die dadurch verursachte "Verzerrung" der niederländischen Treibhausgasinventare zu 
vermeiden, verlangt die niederländische Regierung, dass REG-Zertifikate nur in Verbindung 
mit der korrespondierenden Menge Strom importiert werden dürfen. Der Stromimport 
verdrängt dann fossile Stromerzeugung in den Niederlanden und trägt so zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen bei. 

In Dänemark wird gegenwärtig die Einführung eines Handels mit REG-Zertifikaten sowie die 
Einführung eines CO2-Handelssystems für den Sektor Stromerzeugung, das den einzelnen 
Erzeugern verbindliche Emissionsgrenzen vorschreibt, vorbereitet. Beide Systeme sollen 
2001 in Kraft treten. Zumindest für den Stromsektor gibt es damit eine Separierung zwischen 
der Eigenschaft Treibhausgasminderung und den sonstigen Eigenschaften von REG-Strom. 
Investitionen von Energieversorgern in REG reduzieren den Bedarf an CO2-
Emissionszertifikaten. Wenn ein anderes Land nun REG-Zertifikate von dänischen 
Energieversorgern importiert und parallel dazu die eingesparte Menge an CO2-Zertifikaten 
erhält, zieht Dänemark keine zusätzlichen Vorteile aus dem Verkauf der REG-Zertifikate. 

8.3.5 Großbritannien 

In Großbritannien wurde von der UK Emission Trading Group (ETG 2000) der Entwurf eines 
Vorschlags für ein Britisches Emissionshandelssystem vorgelegt. Diese Initiative umfasst 27 
Unternehmen und Wirtschaftsverbände und die Ministerien für Umwelt, Transport und 
Regionalfragen, für Industrie und das britische Finanzministerium. Ziel diese Vorschlags ist 
es, den Beitrag der Industrie zu den britischen Emissionszielen sicherzustellen und dabei eine 
verbesserte ökonomische Effizienz zu erzielen (ETG 2000, S. vi). Eine weitere Motivation für 

8.3.4 Dänemark 
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die Entwicklung des Vorschlags ist die generelle Ablehnung von (Energie-) Steuern, die als 
ungeeignet für die Treibhausgasminderung bezeichnet werden (ETG 2000, S. 30). 

Mit diesem Entwurf wird ein relativ weit entwickelter Vorschlag für die nationale Umsetzung 
eines Emissionshandelssystems unterbreitet. Es finden sich dort zwar Überlegungen über die 
Kompatibilität mit Internationalen Vereinbarungen (GATT etc.) und mit EU-Richtlinien 
(IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control Directive etc.) aber die 
Wechselwirkungen mit bestehenden oder geplanten Instrumenten werden nicht angestellt. 
Dem entsprechend werden weder das Problem der Interaktion mit anderen 
Zertifikathandelssystemen benannt noch Optionen zur Überwindung solcher Probleme 
ausgearbeitet. 

8.3.6 Renewable Energy Certificate System (RECS) 

RECS ist eine europäische Initiative, die im Wesentlichen von Energieversorgungsunterneh-
men getragen wird und sich zum Ziel gesetzt hat, ein Zertifikatssystem für REG zu 
entwickeln und auf freiwilliger Basis zu implementieren. In den Grundsätzen dieser Initiative 
ist festgehalten, dass jedes RECS-Zertifikat den Wert der mit der damit verbundenen CO2-
Minderung enthalten soll.240 Abgesehen von dieser eher als Absichtserklärung zu 
verstehenden Klausel wurden im Rahmen von RECS bisher jedoch noch keine detaillierteren 
Vorstellungen über Mechanismen entwickelt, wie dieser Grundsatz umgesetzt werden kann. 

8.3.7 ECN/SPRU/Öko-Institut 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), die Science and Technology Policy Research 
Unit der Universität von Sussex (SPRU) und Öko-Institut haben im Rahmen des Altener-
Programms der Europäischen Kommission eine Studie über die Ausgestaltungsoptionen eines 
Handelssystems für REG-Zertifikate erarbeitet (Schaeffer et al. 2000). In dieser Studie finden 
sich erste Überlegungen zu den Zusammenhängen und Problemen von Treibhausgas- und 
REG-Zertifikathandel. Die Probleme und Ursachen werden dargelegt. Darüber hinaus werden 
diverse Optionen zur Überwindung der Probleme diskutiert. Letztlich werden alle Optionen 
allerdings als kaum praktikabel oder nicht zielführend eingeschätzt. Deshalb wird 
vorgeschlagen, REG-Zertifikate lediglich national zu handeln, wenn gleichzeitig ein 
internationales Handelssystem für Treibhausgasemissionen implementiert ist. REG-
Zertifikate könnten im Inland von Unternehmen mit Minderungspflichten beim Nachweis der 
Pflichterfüllung eingesetzt werden. Hierdurch würden Treibhausgaszertifikate frei, die dann 
international gehandelt werden könnten. REG-Zertifikate können nach diesem Ansatz zwar 
nicht international gehandelt werden, über den internationalen Handel von Treibhausgas-
zertifikaten würden sie aber dennoch im internationalen Wettbewerb miteinander stehen, so 
dass man von einem indirekten internationalen Handel mit REG-Zertifikaten sprechen könne 
(Schaeffer et al. 2000, S. 57). 

                                                 
240 "2.21. Each RECS Certificate shall include the value of any carbon dioxide emission reduction associated 

with the related RES-E." (Moody et al. 2000, S. 8). 
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8.3.8 EU-Forschungsprojekt „InTraCert“ 

„Integrated Tradable Green Certificate System (InTraCert)“ ist ein laufendes Forschungspro-
jekt im Rahmen des 5. Rahmenforschungsprogramms der Europäischen Kommission, an dem 
verschiedene Institute241 aus fünf EU-Ländern beteiligt sind. In diesem Forschungsprojekt soll 
einerseits der institutionelle Rahmen für die Interaktion von Treibhausgas- und REG-
Zertifikaten – also ob z. B. jedes REG-Zertifikat die entsprechenden Treibhausgasgutschriften 
enthalten solle – und andererseits Implikationen für die Märkte von Treibhausgas- und REG-
Zertifikaten – also z. B. Preiseffekte oder Auswirkungen auf die Kostendistribution zwischen 
den beteiligten Ländern – untersucht werden (Nielsen 2000). Bisher liegen lediglich 
vorläufige Ergebnisse im Hinblick auf die Interaktion beider Teilmärkte vor. Abschließende 
Ergebnisse dieses Projekts sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2001 vorliegen. 

8.3.9 Schlussfolgerungen 

Die Übersicht zeigt, dass das Problem der Interaktion zwischen Treibhausgashandel und dem 
Handel mit REG-Zertifikaten zwar zum Teil erkannt ist, aber insgesamt lediglich vage 
Vorstellungen darüber bestehen, wie die mit der Interaktion verbundenen Probleme über-
wunden werden können. Im nachfolgenden Abschnitt sollen deshalb die einzelnen Optionen 
systematisch betrachtet und hinsichtlich ihrer Problemlösungskapazität und Umsetzbarkeit 
analysiert werden. 

8.4 Optionen der Interaktion von Emissions- und REG-Handelssystemen 
Grundsätzlich lassen sich die Optionen zur Interaktion von Emissions- und REG-
Zertifikathandelssystemen in drei Kategorien einteilen: 

• Integration: beide Systeme werden zu einem gemeinsamen System zusammengeführt; 

• Negation: die These der Interaktionen zwischen beiden Systemen wird verneint oder den-
noch bestehende Interaktionen bzw. Wechselwirkungen werden zumindest ignoriert. 

Unterhalb dieser Kategorien gibt es jedoch zum Teil Varianten, die sich nicht immer ganz 
eindeutig einer dieser drei Kategorien zuordnen lassen. 

8.4.1 Negation 

Regenerative Energiequellen werden aus unterschiedlichen Motiven gefördert (Schadstoff-
minderung, Versorgungssicherheit etc.). Treibhausgasminderung ist nur ein Motiv unter 
mehreren. Solange das Motiv der Treibhausgasminderung tatsächlich nur einen geringen 
Anteil des Werts der REG-Zertifikate repräsentiert, kann dies – so mag man meinen –
ignoriert werden. Dies ist jedoch ein Trugschluss, da die meisten der anderen Eigenschaften 
ebenso wenig per Zertifikat importiert werden können wie die Treibhausgasemissionen (s.o.). 
Importierte REG-Zertifikate erhöhen nicht die Versorgungssicherheit und tragen – abgesehen 

• Separation: Beide Systeme werden präzise abgegrenzt und unabhängig voneinander 
implementiert; 

                                                 
241 ECN (Netherlands Energy Research Foundation, Niederlande), WBS (Warwick Business School, Großbri-

tannien), ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Deutschland), UAM (Universidad 
Autónoma de Madrid, Spanien), Risø (Risø National Laboratory; Dänemark). 
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davon, wenn sie grenznahe Schadstoffquellen im Ausland verdrängen – nicht zur 
Schadstoffminderung im Inland bei. Die Treibhausgasminderung trägt also bei einem 
importierten REG-Zertifikat deutlich mehr zum Wert bei als bei im Inland produzierten REG-
Zertifikaten. Es besteht daher für die einzelnen Länder kaum ein Anreiz, Importe von REG-
Zertifikaten zuzulassen, wenn sie nicht in irgendeiner Weise auch die hiermit verbundenen 
Treibhausgasgutschriften übertragen bekommen. Letztlich zeigt sich also, dass das Ignorieren 
des Zusammenhangs keine adäquate Option für die Überwindung des Problem der Interaktion 
von Emissionshandel und REG-Zertifikaten ist. 

8.4.2 Integration 

Kennzeichnend für Integrationsoptionen ist, dass sie den Wert der Treibhausgasminderung 
und die sonstigen Werte von REG-Stromerzeugung zu einem Wert verschmelzen. REG-
Stromerzeuger generieren demnach neben dem Strom lediglich ein Produkt und müssen 
deshalb nur auf zwei Märkten operieren. 

8.4.2.1 REG-Zertifikathandel mit physischem Stromhandel verbinden 

Abbildung 8-4: REG-Zertifikate mit Stromimporten verbinden 

 
Quelle: Darstellung des Öko-Instituts 

REG-Zertifikate dürfen bei dieser Option – wie im niederländischen Fall (vgl. Kapitel 8.3.3) – 
nur zusammen mit Strom importiert werden (s. Abbildung 8-4). Der Stromimport verdrängt 
dann inländische fossile Stromerzeugung und trägt so zur Treibhausgasminderung in dem 
Land bei, das die Finanzierungslasten trägt. Die Option stellt also durchaus eine Lösung des 
eingangs aufgeworfenen Problems dar. Nachteil dieser Option ist, dass REG-Zertifikate inter-
national praktisch nicht mehr frei handelbar sind. Dies verursacht hohe Transaktionskosten 
und dürfte internationalen Handel mit REG-Zertifikaten relativ unattraktiv erscheinen lassen. 
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Außerdem zeigten erste Experimente, dass es fast unmöglich ist zu kontrollieren, ob diese 
Stromimporte tatsächliche Importe oder nur virtuelle Austauschverträge darstellen, welche 
umgehend durch elektrische Exporte in derselben Höhe kompensiert wurden. Es zeigt sich 
also, dass diese Option die Probleme zunächst zu lösen scheint, dass aber mit der Pro-
blemlösung die eigentlichen Vorteile eines internationalen Handelssystems gleich wieder 
zunichte gemacht werden und eine Umsetzung dieser Option letztlich einer rein nationalen 
Umsetzung eines REG-Zertifikathandelssystems sehr nahe kommt. 

8.4.2.2 Burden Sharing 

Bei dieser Option werden Minimum-Quoten zwischen den teilnehmenden Ländern so verteilt, 
dass der Handel mit REG-Zertifikaten zwischen diesen Ländern mehr oder weniger ausge-
glichen ist. Dies ist der Fall, wenn die marginalen Kosten der letzten Anlage, die notwendig 
ist um das Ziel zu erreichen, in allen Ländern gleich sind (Abbildung 8-5). Länder mit einem 
größeren bzw. kostengünstigen REG-Potenzial müssten höhere Minimumquoten akzeptieren 
als Länder mit einem kleineren bzw. teureren REG-Potenzial. Obwohl der internationale 
Handel mit REG-Zertifikaten hier praktisch nicht stattfindet, kann das gemeinsame Ausbau-
ziel zu insgesamt günstigeren Kosten erreicht werden als wenn jedes Land individuell das 
Ausbauziel zu erfüllen hätte. 

Abbildung 8-5: Burden Sharing 

Quelle: Darstellung des Öko-Instituts 

Obwohl dieser Ansatz die Interferenz mit den Treibhausgasinventaren reduzieren könnte, hat 
er einen großen Nachteil: Es ist praktisch unmöglich, das REG-Potenzial und die resultie-
renden Kostenkurven für den REG-Einsatz in den einzelnen Ländern zu bestimmen. Die 
notwendigen Informationen könnten nicht identifiziert werden, da diese von den Entschei-
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dungen der Unternehmen abhängig sind, die regenerative Energiequellen nutzen.242 Nur der 
Marktprozess könnte sie aufdecken. Die angemessenen Anteile können deshalb nicht im 
Vorhinein bestimmt werden. Außerdem ist es sehr unwahrscheinlich, dass bei einem Han-
delsgleichgewicht von REG-Zertifikaten auch die ökonomische Last des Einsatzes regene-
rativer Energien in der Weise ausgeglichen ist, dass auf jedes Land entweder gleiche Kosten 
pro Einwohner oder pro Einheit Bruttoinlandsprodukt entfallen. Der Ansatz würde also in 
eine ungleichen Kostenverteilung auf die teilnehmenden Ländern resultieren. Dieser Ansatz 
erscheint deshalb ebenfalls wenig praktikabel. 

8.4.2.3 REG-Zertifikaten ein Treibhausgasminderungspotenzial zuweisen 

Die Grundidee dieser Option ist, dass jedes REG-Zertifikat gleichzeitig ein Zertifikat über 
eine bestimmte Menge Treibhausgasminderung ist, die im Treibhausgashandel eingesetzt 
werden kann. Beim Import von REG-Zertifikaten würden dann parallel eine entsprechende 
Emissionsminderung übertragen, so dass die Emissionsminderung tatsächlich auch dem Land 
angerechnet wird, das sie finanziert (Abbildung 8-6). Dabei stellt sich einerseits die Frage, ob 
diese Art der Integration von REG- und Emissionshandel mit der bisher entwic??kelten 
Konzeption des internationalen Treibhausgashandels im Rahmen des Kioto-Protokolls verein-
bar ist und andererseits die Frage, welcher Treibhausgasgehalt einem jeden REG-Zertifikat 
zugeschrieben werden soll.243 Im Hinblick auf letztere Frage sind grundsätzlich drei Varianten 
vorstellbar: 

1) Der Treibhausgasminderungswert entspricht dem durchschnittlichen Emissionsfaktor al-
ler fossilen Kraftwerke in dem Land, in dem das REG-Zertifikate erzeugt wird. 

2) Der Treibhausgasminderungswert entspricht dem durchschnittlichen Emissionsfaktor 
aller fossilen Kraftwerke in dem Land, in dem das REG-Zertifikate gekauft wird oder 

3) Der Treibhausgasminderungswert entspricht dem durchschnittlichen Emissionsfaktor 
aller fossilen Kraftwerke der teilnehmenden Länder. 

Bei der zweiten Varianten sind die Vor- und Nachteile genau umgekehrt verteilt. Vom Ergeb-
nis entspricht diese Variante übrigens der Option, Import von REG-Zertifikaten nur in Ver-
bindung mit Stromimporten zuzulassen. Auch hier wird implizit der Emissionsminderungs-
wert durch das importierende Land determiniert. 

Die erste Variante bringt Vorteile für Länder, die selbst einen niedrigen Emissionsfaktor ha-
ben, wenn sie REG-Zertifikate aus Ländern mit hohen Emissionsfaktoren importieren und 
Nachteile für Länder mit hohen Emissionsfaktoren, wenn sie REG-Zertifikate aus Ländern 
mit niedrigen Emissionsfaktoren importieren. 

                                                 
242 Die in Abbildung 8-5 dargestellten EU-weiten marginalen Kosten der REG-Zertifikate (0,08 Euro/kWh) 

sind nur zur Verdeutlichung eingetragen. Denn tatsächlich ist es im Vorhinein praktisch unmöglich diesen 
Wert zu bestimmen. Der hier eingetragene Wert ist also aus Darstellungsgründen frei gegriffen und beruht 
nicht auf irgendwelchen Berechnungen oder Schätzungen. 

243 Dies soll in Abbildung 8-6 durch die unterschiedliche Musterung der Emissionsminderungseinheiten 
verdeutlicht werden. Je nachdem welche der im Folgenden dargestellten Zurechnungsvarianten gewählt 
wird, kann die Summe der übertragenen Emissionsminderungseinheiten größer oder kleiner sein. 
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Abbildung 8-6: REG-Zertifikaten einen Treibhausgasminderungspotenzial zuweisen 

 
Quelle: Darstellung des Öko-Instituts 

Da bei beiden Varianten Vor- und Nachteile sehr ungleich verteilt sind, könnte die dritte Vari-
ante eine Kompromisslinie sein. Doch da es erhebliche Unterschiede in den Emissionsfakto-
ren der teilnehmenden Länder gibt (Abbildung 8-7) und diese sich in über die Zeit zudem sehr 
uneinheitlich entwickeln und zum Teil stark 'auseinanderdriften' (Abbildung 8-8), ist auch 
dies durchaus nicht unproblematisch. 

Abbildung 8-7: Abweichung der CO2-Intentsität der fossilen Strom- und Wärmeerzeugung 
vom EU-Durchschnitt 
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Abbildung 8-8: Entwicklung der CO2-Intensitäten der fossilen Strom- und Wärmeerzeugung 

0

50

100

150

200

250

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1990 = 100

EU 15
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
The Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
United Kingdom

 
Quelle: KOM 2000c, Berechnungen des Öko-Instituts 

Im Hinblick auf die erste oben aufgeworfene Frage kann gegenwärtig noch kein abschließen-
des Urteil gefällt werden, da die Entwicklung von Mechanismen für den Treibhausgashandel 
bei weitem noch nicht abgeschlossen ist.244 Unabhängig davon spricht jedoch einiges dafür, 
ein internationales Treibhausgashandelssystem so einfach wie möglich zu gestalten und nicht 
noch zusätzlich durch 'Ersatzzertifikate' unnötig zu verkomplizieren. 

8.4.2.4 REG-Zertifikate national als CO2-Minderung anerkennen 

Bei dieser Option können REG-Zertifikate im Inland als Nachweis für Treibhausgasminde-
rungen privater Institutionen eingesetzt werden, die am Emissionshandel teilnehmen 
(Abbildung 8-9). Bei diesem Ansatz können private Institutionen nur am Emissionshandel 
teilnehmen, wenn sie ein quantifiziertes Emissionsziel akzeptieren. Treibhausgasemissionen, 
die dieses Ziel überschreiten, können z. B. durch den Kauf nationaler REG-Zertifikate ausge-
glichen werden.245 Der Treibhausgasminderungswert der REG-Zertifikate könnte mittels des 
durchschnittlichen Emissionsfaktors des fossilen Kraftwerksparks im Inland ermittelt werden. 
In diesem Fall können also REG-Zertifikate nicht direkt international gehandelt werden. Indi-
rekt jedoch, vermittelt über den Emissionshandel, stehen die REG-Zertifikate auch unterein-
ander im internationalen Wettbewerb. 

                                                 
244  Diese Probleme treten allerdings nicht auf, wenn THG lediglich national gehandelt werden. Den REG-

Stromerzeugern, die nicht wie beispielsweise EVU sowieso am THG-Handel beteiligt sind, könnten dann 
Emissionsrechte z. B. entsprechend dem national durchschnittlichen Emissionsfaktor aller fossilen Kraft-
werke zugeteilt werden. Auf diese Weise könnten die REG-Stromerzeuger auch am THG-Handel teilneh-
men. 

245 REG-Zertifikate aus anderen Ländern würde nicht die nationalen Treibhausgasemissionen verringern und 
so nicht das Problem lösen, für das sie eigentlich vorgesehen sind. 

300 Arbeitsgemeinschaft Öko-Institut/DLR/Bergmann 



 Kapitel 8: Zusammenhang mit dem Treibhausgas-Handel 

Abbildung 8-9: REG-Zertifikate national als Maßnahme zur Treibhausgasminderung aner-
kennen 
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Quelle: Darstellung des Öko-Instituts 

Der Nachteil dieser Option ist, dass REG-Zertifikate entweder für die Pflichterfüllung bei der 
Emissionsminderung oder bei den REG-Verpflichtungen eingesetzt werden können, es sei 
denn es würden je zwei REG-Zertifikate ausgestellt, eines für den Wert der Treibhausgas-
minderung und eines für die restlichen grünen Eigenschaften. Dann jedoch wäre die Option 
nicht der Kategorie Integration sondern der Kategorie Separation zuzuordnen, da wesentliche 
Eigenschaften in unterschiedlichen Zertifikaten separiert werden.246 Alles in allem zeigt sich 
also, dass diese Option zwar das ursprüngliche Problem lösen könnte aber gleichzeitig neue 
Probleme aufwirft und damit wenig praktikabel erscheint. 

8.4.3 Separation 

Separation differenziert im Unterschied zur Integration zwischen dem Wert der REG-Strom-
erzeugung, der auf die dadurch hervorgerufene Treibhausgasminderung induziert ist und den 
restlichen Werten der REG-Stromerzeugung. REG-Stromerzeuger generieren dem gemäß drei 
Produkte – Strom, ein REG-Zertifikate und ein Treibhausgaszertifikat – und müssen dem 
entsprechend auf drei Märkten operieren. 

8.4.3.1 Ausgabe von Parts of Assigned Amounts 

Unternehmen die am Emissionshandel teilnehmen, erhalten eine bestimmt Menge an Part of 
Assigned Amounts (PAA), die in der Regel unter den gegenwärtigen Emissionen liegt oder 
                                                 
246 Denkbar wäre sicherlich auch, dass ein Zertifikat zunächst zur Erfüllung der Treibhausgasminderungs-

pflichten eingesetzt wird, dort im Hinblick auf diese Eigenschaft entwertet wird und dann im Anschluss als 
REG-Zertifikat eingesetzt oder weiterveräußert werden kann. Obwohl hier beide Wertanteile auf einem 
Papier oder in einem Datensatz erfasst werden, wäre diese Variante trotzdem der Kategorie Separation zu-
zuordnen, da auch hier die beiden wesentlichen Werte der REG-Stromerzeugung klar voneinander getrennt 
werden. 
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zumindest unterhalb der projektierten Emissionen im Verpflichtungszeitraum. Angenommen 
ein am Emissionshandel teilnehmendes Unternehmen hat nun entsprechende Maßnahmen 
ergriffen und wird aller Voraussicht nach die ihm zugeteilten PAAs nicht überschreiten: Setzt 
dieses Unternehmen zusätzlich regenerative Energiequellen ein, durch die der Bedarf an fos-
silen Energieträgern reduziert wird, so werden hierdurch weitere PAAs frei verfügbar und 
können deshalb an Unternehmen, die ihre PAAs überschreiten, veräußert werden. Hier wird 
deutlich, dass in diesem Fall der Treibhausgasminderungswert der REG-Stromerzeugung 
durch die frei werdenden Emissionszertifikate repräsentiert wird (vgl. Abbildung 8-3). 

Andere Unternehmen, die nicht am Treibhausgashandel teilnehmen aber REG einsetzen, kön-
nen dagegen den Wert der Treibhausgasminderung nicht realisieren. Durch die Ausgabe von 
PAAs der jeweiligen Regierungen an REG-Stromerzeuger könnte dieses Ungleichgewicht 
behoben werden (Abbildung 8-10). PAAs könnten dann z. B. nach dem durchschnittlichen 
Emissionsfaktor des fossilen Kraftwerksparks an REG-Stromerzeuger ausgegeben werden. 
Diese könnten die PAAs veräußern und hierdurch einen zusätzlichen Deckungsbeitrag erzie-
len. REG-Stromerzeugung würde in diesem Falle drei Produkte generieren: Strom, REG-Zer-
tifikate und letztlich auch PAA. 

Abbildung 8-10: Ausgabe von PAA an REG-Stromerzeuger 
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Quelle: Darstellung des Öko-Instituts 

Obwohl diese Option grundsätzlich denkbar ist und zur Lösung des Problems beiträgt, hat sie 
einen großen Nachteil: es werden Emissionsrechte – also PAAs – für Aktivitäten vergeben, 
die eigentlich gar keine Emissionen hervorbringen. Diese Vorgehensweise ist deshalb nicht 
ganz konsistent in die Systematik der durch das Kioto-Protokoll vorgegebenen Instrumente 
integrierbar und könnte deshalb auf Umsetzungsschwierigkeiten stoßen. 
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8.4.3.2 Ausgabe von Emission Reduction Units 

Der Nachteil der vorstehenden Option könnte überwunden werden, indem nicht PAA, 
sondern Emissionsreduktionseinheiten (ERU) an REG-Stromerzeuger ausgegeben werden, 
die nicht in das Emissionshandelssystem involviert sind (Abbildung 8-11).247 Damit würde 
REG-Stromerzeugung als eine Maßnahme des Joint Implementation (JI) interpretiert. Vorteil 
dieser Vorgehensweise ist, dass JI ein projektbasiertes Instrument ist (vgl. Kapitel 8.1) und 
deshalb grundsätzlich kompatibel mit der Vergabe von REG-Zertifikaten, die auch 
anlagenbezogen vergeben werden. 

Abbildung 8-11: Ausgabe von ERU an REG-Stromerzeuger 

Quelle: Darstellung des Öko-Instituts248 

Wie aber können die ERUs den REG-Stromerzeugern übertragen werden? Zur Klärung dieser 
Frage sollte man zunächst bedenken, dass JI eine Vereinbarung zwischen Vertragsstaaten ist 
und dass jedes JI-Projekt die Zustimmung beider Vertragsstaaten haben muss (Kioto-Pro-
tokoll, Artikel 6.1.a). Gleichzeitig ermächtigt Satz 3 des Artikels 6 die Vertragsstaaten aber 
die Generierung, Übertragung oder Akquisition von ERU privaten Institutionen zu übertagen. 
Deshalb wäre etwa folgende Vorgehensweise denkbar: Der Vertragsstaat in dem die REG-
Stromerzeugung erfolgt, überträgt ERUs im Umfang der im Inland vermiedenen Treibhaus-

Abbildung 8-11 
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247 REG-Stromerzeuger, die im Emissionshandelssystem involviert sind, bleiben außen vor, da sie, wie bei der 

zuvor dargestellten Option dargestellt, durch die REG-Stromerzeugung PAA 'freisetzen', die sie zur Erzie-
lung eines Deckungsbeitrags für die Kosten der REG-Stromerzeugung am internationalen Markt für Emissi-
onszertifikate veräußern können. Selbstverständlich erhalten sie zusätzlich REG-Zertifikate, die sie am 
Markt für REG-Zertifikate veräußern können. 

248 zeigt deutlich den Separationscharakter der letzten beiden Optionen (Kapitel 8.4.3.1 und 
8.4.3.2), da REG-Zertifikate und ERUs auch in unterschiedliche Länder exportiert werden können. Dies 
wäre allerdings auch der Fall, wenn PAAs an die REG-Stromerzeuger ausgegeben würden. In

wurde dennoch – vor allem wegen der besseren Übersichtlichkeit – zunächst nur der Zwei-Länder-Fall 
dargestellt. 

 Abbildung 
8-10 
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gasemissionen an die REG-Stromerzeuger. Solange diese im Inland veräußert und schließlich 
dann im Inland von verpflichteten Unternehmen bei der Pflichterfüllung eingesetzt werden, ist 
die Anerkennung des Projektes eigentlich nicht notwendig, da es sich in diesem Fall nicht um 
ein JI-Projekt unter dem Kioto-Protokoll handelt. Werden die ERUs jedoch ins Ausland 
veräußert und im Ausland von verpflichteten Unternehmen bei der Kontrolle der Pflichterfül-
lung eingesetzt, so müsste hier nachträglich eine Anerkennung der zugrunde liegenden Pro-
jekte erfolgen. Eventuell wäre es sinnvoll wenn die Vertragsstaaten hierzu zusätzliche 
Rahmenvereinbarungen oder Guidelines verabschieden, durch die diese nachträgliche Aner-
kennung weitgehend standardisiert erfolgen kann, damit die damit verbundenen Transakti-
onskosten möglichst niedrig gehalten werden können. 

Wer aber entscheidet, wie viele ERUs an die REG-Stromerzeuger pro GWh erzeugten REG-
Stroms vergeben werden? Im Rahmen von AIJ-Projekten ist man bisher davon ausgegangen, 
dass die Emissionsgutschriften, die aus der Differenz zwischen Baseline und den projektierten 
bzw. tatsächlichen Emissionen ermitteln, zwischen Host- und Guest country aufgeteilt werden 
und dass die Aufteilung eine Verhandlungssache ist, die letztlich dem Kräftespiel der beiden 
Vertragsparteien überlassen ist. Im Rahmen der Vergabe von ERU an REG-Stromerzeuger 
wäre jedoch folgendes Vorgehen denkbar: das Land in dem der REG-Strom erzeugt wird, 
vergibt ERU in dem Umfang, wie im Inland Treibhausgasemissionen durch die REG-Stro-
merzeugung vermieden werden. Wenn unterstellt wird, dass REG-Stromerzeugung vollstän-
dig fossile Kraftwerke verdrängt, kann hierfür die Emissionsminderung aus dem Produkt der 
REG-Stromerzeugung mit dem durchschnittlichen Emissionsfaktor des fossilen Kraftwerks-
parks im Inland ermittelt werden.249 

Würden mehr ERUs an die REG-Stromerzeuger verteilt als tatsächlich Treibhausgasemissio-
nen vermieden werden, so wäre dies sicherlich eine Förderung der inländischen REG-
Stromerzeugung. Allerdings hätte dies auch zur Konsequenz, dass zur Erfüllung der im Kioto-
Protokoll eingegangenen Verpflichtungen die 'zu viel' ausgegebenen ERUs durch zusätzliche 
Anstrengungen z. B. im Bereich von Politiken und Maßnahmen kompensiert werden müssen. 
Letztlich wäre also die Förderung der inländischen REG-Stromerzeugung durch zusätzliche 
Belastungen in anderen Bereichen erkauft, so dass der Anreiz über die tatsächlich verdrängten 
Treibhausgasemissionen hinauszugehen insgesamt recht gering sein dürfte. Eine unterpro-
portionale Ausgabe von ERU an die REG-Stromerzeuger dürfte ebenso wenig attraktiv sein, 
da dies lediglich Nachteile für inländische REG-Stromerzeuger gegenüber ihren Konkurren-
ten im Ausland aufbaut. Alles in allem kann also davon ausgegangen werden, dass die Ver-
tragsstaaten durchaus einen Anreiz haben, ERUs möglichst in dem Umfang auszugeben, wie 
in dem sie Treibhausgasemissionen im Inland vermeiden. 

Auch diese Option ist durchaus mit etlichen Schwierigkeiten behaftet. Dennoch, im Vergleich 
zu den Problemen, die bei der Diskussion der anderen Optionen offenbar geworden sind, 
scheinen die hier identifizierten Problem eher weniger gravierend und durchaus überwindbar. 
                                                 
249 Diese Ansatz weist gewisse Parallelen mit der Option auf, bei der den REG-Zertifikaten ein Treibhausgas-

minderungspotenzial, basierend auf dem durchschnittlichen Emissionsfaktor des fossilen Kraftwerksparks 
im Inland zugewiesen wird (vgl. Kapitel 8.4.2.3). Im Unterschied dazu sind jedoch hier die Werte, die sich 
aus dem Treibhausgasminderungspotenzial ergeben unabhängig von den Werten, die sich aus der grünen 
Eigenschaft ergeben. Sie können deshalb unabhängig gehandelt werden. Das Problem eines aus Sicht 
einiger Handelspartner möglicherweise ungerechtfertigten Verhältnisses zwischen Treibhausgas-
minderungswert und sonstigen grünen Werten stellt sich deshalb hier nicht. Beide Werte können 
unabhängig von einander einen angemessenen Preis auf unterschiedlichen Märkten erzielen.  
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8.4.4 Schlussfolgerungen 

Die Liste der dargestellten und diskutierten Optionen zur Überwindung der Probleme, die sich 
bei der Interaktion zwischen Emissions- und REG-Zertifikathandel ergeben, ist sicherlich 
nicht abschließend und könnte ohne Mühe um einige weitere Varianten erweitert werden. 
Dennoch zeichnen sich gewisse Muster ab. 

Im Hinblick auf die Negation des Problems konnte gezeigt werden, dass die dort vorgebrachte 
Argumentation zu kurz greift und in sich widersprüchlich ist. Das Problem besteht also 
wirklich und folglich müssen Lösungen zur Überwindung desselben gefunden werden. 

Bei den Lösungsansätzen wurde zwischen den Varianten unterschieden, die darauf abzielen, 
den Handel von REG- und Emissionszertifikaten zu integrieren, und solchen, die darauf 
abzielen, beide Märkte zu separieren. 

Kommt es jedoch zu keiner politischen Einigung, so wird die Kompatibilität mit dem Territo-
rialprinzip des Kioto-Protokolls vermutlich durch einen Ansatz hergestellt werden müssen, 
der den Markt für REG- und Emissionszertifikate trennt. Obwohl diese Ansätze aus umwelt-
ökonomischer Sicht sicherlich am besten geeignet sind, das Problem der Inkompatibilität zu 
beheben, scheinen diese Ansätze aus Sicht der Akteure im REG-Strommarkt eher unange-
messen oder zumindest ungewohnt. Denn einerseits müssen die REG-Stromerzeuger in die-
sem Falle gleichzeitig drei Märkte bedienen und folglich auch beobachten. Andererseits 
würde bei diesem Ansatz eines der wesentlichen Motive für eine Förderung der REG-
Stromerzeugung durch ein zertifikatsbasiertes Mengensteuerungssystem - nämlich ihr Beitrag 
zur Treibhausgasminderung - abgekoppelt. Doch neben den sonstigen Zielen, die durch die 

Die integrierenden Ansätze wirken aus Sicht der Akteure auf dem Markt für REG-Stromer-
zeugung zunächst näherliegend, ist doch eines der wesentlichen Motive für die REG-Strom-
erzeugung deren Beitrag zur Treibhausgasminderung. In diesem Rahmen wurden vier 
Ansätze diskutiert, von denen drei im Grunde nicht praktikabel sind oder den internationalen 
Handel mit REG-Zertifikaten in der ein oder anderen Weise vollständig unterbinden. Ledig-
lich wenn jedem REG-Zertifikat unmittelbar ein Treibhausgasminderungsbeitrag zugeschrie-
ben wird, der dann beim internationalen Handel dem Importland übertragen wird, findet auch 
internationaler Handel statt. Diese Option ist jedoch mit dem Problem konfrontiert, dass die 
Zuweisung von Treibhausgasminderungsbeiträgen nicht trivial ist, da die Treibhausgasmin-
derungsbeiträge von REG-Stromerzeugung in den einzelnen Ländern der EU sehr verschieden 
sind. Daraus ergibt sich eine unterschiedliche Verteilung von Vor- und Nachteilen auf die 
teilnehmenden Länder, je nachdem welche Variante der Zuweisung von Treibhausgasminde-
rungsbeiträgen gewählt wird. Aufgrund der starken Differenzen in den Treibhausgasminde-
rungsbeiträgen dürfte eine politischen Einigung auf eines dieser Verfahren mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden sein. Gleichwohl ist es durchaus vorstellbar, dass eine solche Ei-
nigung zustande kommt und damit der Weg für diese Option geebnet werden kann.250 Dann 
müssten die Vor- und Nachteile der einzelnen Länder bei den verschiedenen Zurechnungsva-
rianten genauer analysiert und quantifiziert werden. Auf dieser Grundlage kann dann mögli-
cherweise auch eine entsprechende Entscheidung zustande kommen. 

                                                 
250 Trotz erheblicher Differenzen in den nationalen CO2-Minderungspotenzialen und CO2-Minderungskosten 

haben die EU-Mitgliedstaaten im Vorfeld der Kioto-Konferenz eine Vereinbarung zur Lastenteilung ge-
schlossen (Burden-Sharing-Agreement), in der die Minderungs- bzw. Emissionsziele im Rahmen eines poli-
tischen Verhandlungsprozesses unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit zugeteilt wurden. 
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Förderung von REG-Stromerzeugung verfolgt werden (Schadstoffminderung, Versorgungssi-
cherheit, Strukturförderung, Beschäftigungsförderung, etc.), wird durch die heutige Förderung 
des Ausbaus von REG-Stromerzeugung ein Beitrag zur zukünftigen Treibhausgasminderung 
geleistet. Das Emissionszertifikat würde dabei den Beitrag zur gegenwärtigen Treibhausgas-
minderung verbriefen, während das REG-Zertifikat gewissermaßen das Potenzial der zukünf-
tigen Treibhausgasminderung, das durch den Ausbau der REG-Stromerzeugung erschlossen 
werden kann, verbriefen würde. Insofern hätten also beide Zertifikate deutlich unterschiedli-
che Zielhorizonte und würden sich deshalb auch gut ergänzen. 

Diese Diskussion zeigt, dass die vermeintlichen Vorbehalte gegenüber einem separierenden 
Ansatz unbegründet sind und deshalb durchaus die Überlegung berechtigt ist, ob nicht von 
Vornherein ein separierender Ansatz angestrebt werden sollte. Denn hierdurch könnte der 
vermutlich nicht unproblematische und eher langwierige Einigungsprozess über den Zutei-
lungsmechanismus vermieden werden, der bei einem integrierenden Ansatz notwenig wäre. 
Wenn deshalb von vornherein ein separierender Ansatz gewählt wird, sollten bei der weiteren 
Ausgestaltung der Ausgleichsmechanismen die Detailregelungen für die Nutzung und 
Anwendung der flexiblen Instrumente, deren Festlegung im Rahmen von COP6 erfolgen soll, 
sorgfältig berücksichtigt werden. 
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9 Ausblick 

Um die Entscheidung vorzubereiten, in welche Richtung das EEG fortentwickelt werden 
könnte, sind noch verschiedene Fragen zu klären, die in den vorstehenden Kapiteln erörtert 
wurden. Eine Umstellung des Förderinstrumentariums bedarf eines ausreichenden zeitlichen 
Vorlaufs, insbesondere um geeignete Übergangsregelungen zu vereinbaren und damit einen 
Bruch in der Entwicklung der erneuerbaren Energien zu vermeiden. Daher ist die fachliche 
und politische Diskussion über die Weiterentwicklung und Harmonisierung des REG-
Förderinstrumentariums schon heute erforderlich. 

 

Ein Quotenmodell in Verbindung mit einem Zertifikathandel stellt eine attraktive Option für 
die mittelfristige Weiterentwicklung des Förderinstrumentariums für REG dar. Es würde 
geschützte Marktsegmente für verschiedene REG-Technologien schaffen und dadurch deren 
weiteren Ausbau sichern, zugleich aber die Erzeuger in einen stärkeren Wettbewerb 
untereinander stellen und diese näher an das Marktgeschehen heranführen. Flankierende 
Instrumente – wie z.B. eine Investitionsförderung für Photovoltaik – müssen ein Quoten-
modell genauso wie das EEG ergänzen. 
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Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird in Deutschland seit
1990 mit festen Einspeisevergütungen gefördert. Das Stromeinspei-
sungsgesetz war eine sehr erfolgreiche Grundlage für den rasanten Aus-
bau der Windenergie. Das seit April 2000 gültige Erneuerbare Energien
Gesetz knüpft an diese Erfolge an und weitet sie u.a. auf die Biomasse
aus.

Trotz dieser Erfolge ist es notwendig, über eine Weiterentwicklung des
derzeit genutzten Förderinstrumentariums nachzudenken. Bei zukünftig
erheblich ausgeweiteten Marktanteilen erneuerbarer Energien bedarf es
einer effektiven Förderstrategie, die die positiven Steuerungsmechanis-
men des Marktes besser nutzt und den Erfordernissen eines zusammen-
wachsenden Europas gerecht wird. Zugleich soll sie das dynamische
Wachstum der erneuerbaren Energien fortsetzen, das durch die Einspei-
severgütung angestoßen wurde. 

Verschiedene europäische Länder führen derzeit Quotensysteme mit Zer-
tifikatshandel zur Unterstützung erneuerbarer Energien ein. Ähnliche 
Instrumente werden international im Rahmen des Kioto-Prozesses ent-
wickelt. Auch für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien in Deutschland wird bereits diskutiert, ob und unter welchen 
Umständen ein Quotenmodell mit Zertifikatshandel ein geeignetes In-
strument sein kann. 

In dieser Studie wird ein konkreter Vorschlag für die Ausgestaltung 
eines solchen Fördermodells vorgestellt. Die Bedingungen für dessen 
Umsetzung und seine Einbettung in den internationalen Kontext werden
diskutiert.
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